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Die unterschiedlichen Farben 

bilden die landwirtschaftlichen 

Vergleichsgebiete mit diversen 

Standortbedingungen ab, von 

Hanglagen mit viel Grünland im 

Süden bis sandigen Flächen im 

Norden. Bunt hervorgehoben ist 

die DMPL-Pilotregion, welche 

eine Strahlkraft nach außen 

erzeugen soll. 

 

Das DMPL - Vorhaben 

Die Förderung des Vorhabens 

Unter dem Förderprogramm „WIR! – Wandel durch Innovation in der Region“ hat das 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) eine 6-Jährige Förderphase für 
regionale Strukturwandelprojekte initiiert. Diese Projektlaufzeit wird mit insgesamt 15 Mio. € 
gefördert, wofür sich auch unser DMPL-Projekt qualifiziert hat.  
In den kommenden drei Jahren stehen dem DMPL-Bündnis zunächst 8 Mio. € zur Verfügung, 
das federführend vom ZAFT e.V. an der HTW Dresden koordiniert wird (wissenschaftliche 
Leitung Prof. Dr. Knut Schmidtke, Projektkoordinator Thomas Schneider). Passt die Strategie 
und die geleistete Arbeit der ersten 3 Jahre, gibt es nach einer Zwischenbegutachtung 7 Mio. € 
für weitere 3 Jahre der Umsetzungsphase. 

 

DMPL - Die Zielstellung 

DMPL - steht für: „Diversitätsmanagement und neue Prozessqualität für nachhaltige 
Landwirtschaft und regionale Wertschöpfung“. 

Dabei handelt es sich um ein Projekt mit dem Ziel, gemeinsam mit der Gesellschaft einen 
Strukturwandel in der Landwirtschaft zu bewirken. Sachsen ist mit einer hohen Diversität von 
Klima- und Standortbedingungen und unterschiedlicher wirtschaftlicher Gegebenheiten dafür 
hervorragend geeignet. Die DMPL-Pilotregion bildet den westlichen Teil von Sachsen ab, das 
Arbeitsgebiet von 4 Maschinenringen- und Betriebshilferingen (Abbildung 1). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

         

Abbildung 1: Projekt-Region des DMPL-Bündnisses und aktuelle Kooperationspartner 
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Die Umsetzung 

Die Landwirtschaft soll unter Einbeziehung der gesamten Wertschöpfungskette durch 
Innovationen in den Bereichen: 
 

- Landtechnik und Agrarforschung  
- Reduktion des Einsatzes von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln  
- ökologischer und konventioneller Landbau 
- Boden- und Wasserschutz 
- Natur-, Umwelt- und Klimaschutz  
- Verbindung von Erzeugern und Verbrauchern auf regionaler Ebene  
- Geschäftsmodellentwicklung im Agrarbereich und Agrarservice 
- Digitalisierung in Bezug auf ein Diversitäts-Management 

unterstützt und positiv weiterentwickelt werden. 

Die hohe Diversität (klimatisch, infrastrukturell, wirtschaftlich, bodenkundlich, …) der 
Projekt-Region soll genutzt werden, um mit der Fähigkeit zu einem Diversitäts-
Management eine nachhaltige Wertschöpfungssteigerung im Bereich der landwirtschaftlichen 
Wertschöpfungskette zu erreichen. 

DMPL ist ein großer Projektrahmen, in dem kleine, aber auch mittlere und große Projekte 
initiiert werden sollen, um den Strukturwandel in der Landwirtschaft voranzubringen. 

Als strategische Bündnispartner haben sich dafür die Maschinenringe Sachsens und das 
Zentrum für angewandte Forschung und Technologie e.V. (ZAFT) an der der HTW Dresden, 
zusammengeschlossen. Ein erstes Feld-Projekt mit der Firma Eidam Landtechnik GmbH zum 
Thema „Strip-Till“ steht schon in den Startlöchern und zwei weitere Projekte zu den Themen 
Landwirtschaftspädagogik und Biodiversitätssteigerung im Haferanbau sind geplant. 

Mit einer Gesamtlaufzeit von 6 Jahren (2022 - 2027) hat das Projekt die Chance, wirklich 
etwas zu bewegen und die landwirtschaftliche Praxis nachhaltig positiv zu prägen. 


