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Mit ihrer „Denkschrift zur Lage der Landbauwissen-
schaft“ hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft 1957
erstmals die Öffentlichkeit über die Lage und die Not-
wendigkeit des Ausbaus der Land- und Gartenbauwis-
senschaft informiert.

Die sich ständig verändernden gesellschaftlichen
Anforderungen nimmt die DFG zum Anlass, fast 50 Jahre
danach eine neue Denkschrift zu den Perspektiven der
Agrarwissenschaft vorzulegen, die von der „Senatskom-
mission für Stoffe und Ressourcen in der Landwirtschaft“
erarbeitet wurde. Die neue Denkschrift gibt konkrete
Empfehlungen für die agrarwissenschaftliche Forschung
als Systemwissenschaft sowie Anregungen zu ihrer Wei-
terentwicklung insbesondere in den landwirtschaftlichen
Fachbereichen der Universitäten. Sie richtet sich sowohl
an die eigene community und an benachbarte Wissen-
schaftsdisziplinen als auch an Entscheidungsträger in
Universitäten, Forschungseinrichtungen, Politik und Ver-
waltung.

Es ist der DFG ein besonderes Anliegen, Ideen zur
Positionierung der Agrarwissenschaft in der Forschungs-
landschaft zu geben. Ein wesentliches Fundament dafür
bilden zukünftige Forschungsfelder im internationalen
Kontext sowie die Förderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses.

Nur durch adäquate Rahmenbedingungen können
die auch gesellschaftlich bedeutsamen Felder der agrar-
wissenschaftlichen Forschung vor allem an den Univer-
sitäten gestärkt werden. Deshalb gibt die Denkschrift
auch Anregungen für strukturelle Aspekte der Agrarwis-
senschaft.
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Ich bedanke mich bei den Autoren und den vielen
anderen, die sich an diesem Dialog beteiligt und mit An-
regungen geholfen haben.

Bonn, April 2005

Prof. Dr. Ernst-Ludwig Winnacker
Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft
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Fast 50 Jahre nach dem Erscheinen der ersten Denk-
schrift zur Lage der Landbauwissenschaft nimmt die
Deutsche Forschungsgemeinschaft die veränderten ge-
sellschaftlichen Anforderungen zum Anlass, eine neue
Denkschrift zu den Perspektiven der Agrarwissenschaft
zu veröffentlichen. Vorausgegangen ist eine intensive
Diskussion sowohl in der scientific community als auch
mit Entscheidungsträgern des Bundes und der Länder so-
wie in verschiedenen Gremien der DFG, insbesondere
der Senatskommission für Stoffe und Ressourcen in der
Landwirtschaft und dem Fachkollegium „Agrar-, Forst-
wissenschaften, Gartenbau und Tiermedizin“.

Durch die Definition wichtiger Forschungsfelder
zeigt die neue Denkschrift Zukunftsperspektiven für die
Agrarwissenschaft auf und gibt Anstöße für ihre inhalt-
liche, aber auch institutionelle Weiterentwicklung. Die
Denkschrift richtet sich mit ihren Empfehlungen sowohl
an die eigene community, insbesondere an die landwirt-
schaftlichen Fakultäten und Fachbereiche, als auch an
benachbarte Wissenschaftsdisziplinen. Adressaten sind
darüber hinaus Entscheidungsträger in den Universitäten
und Forschungseinrichtungen, Verantwortliche in Politik
und Verwaltung sowie der Wissenschaftsrat.

Die agrarwissenschaftliche Forschung ist von globa-
ler Bedeutung und lässt sich nicht nationalen oder regio-
nalen Räumen zuordnen. Die zu lösenden Probleme sind
im Kontext des weltweiten Bevölkerungswachstums, des
globalen Klimawandels, der Globalisierung und Liberali-
sierung des Welthandels sowie der veränderten Präferen-
zen der Gesellschaft nicht weniger geworden. Sie haben
sich zudem inhaltlich verlagert, was die Agrarwissen-
schaft vor neue Herausforderungen stellt. Deshalb muss
sie ihre Aktivitäten international ausrichten. Sie schließt
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unterschiedliche Disziplinen und Methoden ein, die sich
mit der belebten und unbelebten Natur befassen. Zentra-
le Forschungsfelder, die von den Fachgebieten in inter-
disziplinären Ansätzen gemeinsam bearbeitet werden,
sind: globale Nahrungssicherung, Umweltstandards und
Qualitätssicherung sowie Agrarlandschaftsforschung. Die
Agrarwissenschaft ist hinsichtlich der globalen Dimension
dieser Themen gut gerüstet, da sie sich traditionell stark
in den internationalen Forschungskooperationen enga-
giert und dank ihrer Erfahrungen und Netzwerke derzeit
bereits einen wichtigen Beitrag zur Lösung dieser Fragen
leistet. Diese Forschungsfelder können jedoch nur dann
erfolgreich bearbeitet werden, wenn die in der Agrarwis-
senschaft vorhandene Kompetenz bei den interdisziplinär
zu bearbeitenden Themenfeldern eine tragende Rolle
spielt.

Die Themenfelder erfordern sowohl inhaltliche als
auch methodische Weiterentwicklungen, insbesondere
für die Erfassung der Dynamik sowie der Interaktion zwi-
schen den verschiedenen Systemelementen. Die Denk-
schrift liefert deshalb auch Beispiele, wie wissenschaftli-
che Methoden weiterentwickelt werden können, um den
Bogen zwischen reduktionistischen und ganzheitlichen
Ansätzen zu spannen. Von besonderer Bedeutung sind
disziplinübergreifende Forschungsansätze, wobei neben
multidisziplinären Ansätzen insbesondere das interdiszip-
linäre und transdisziplinäre Potenzial weiter ausgeschöpft
werden muss.

Die Denkschrift hebt hervor, dass die Agrarwissen-
schaft system- und prozessorientiert ist. Sie unterscheidet
sich von ihren Nachbardisziplinen, zu denen enge Bezie-
hungen bestehen, durch die Einbeziehung des Menschen
als Akteur und integralem Bestandteil des Forschungs-
ansatzes. Ausgehend von der Multifunktionalität der
Landwirtschaft befasst sich die agrarwissenschaftliche
Forschung mit der Aufklärung und der praktischen Um-
setzung naturwissenschaftlicher, ökonomischer und öko-
logischer Prozesse. Ihr Ziel ist die qualitative und quanti-
tative Optimierung pflanzen- und tierproduktionstech-
nischer sowie sozioökonomischer Verfahrensabläufe. Un-
tersuchungsobjekte agrarwissenschaftlicher Forschung
sind die natürlichen, biologischen und technischen Res-
sourcen von Kulturlandschaften.

Das Aufgabengebiet der Agrarforschung erstreckt
sich von der Grundlagenforschung bis hin zur angewand-
ten Forschung mit ausgeprägtem Praxisbezug. Als Sys-
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temwissenschaft nutzt die Agrarwissenschaft sowohl das
methodisch-theoretische Instrumentarium als auch das
empirische Wissen verschiedener Nachbardisziplinen. Sie
entwickelt dennoch in hohem Maße eine eigene Metho-
dik und eigenständige Theorien, insbesondere in den Be-
reichen Boden-, Pflanzen- und Tierwissenschaft, in der
Technik sowie in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaf-
ten. Die Fortschritte der Agrarwissenschaft und die Ent-
wicklung der Nachbardisziplinen stehen dabei in einem
engen dialektischen Verhältnis.

Zur Beurteilung der Agrarwissenschaft als problem-
orientierter Systemwissenschaft sind neben den For-
schungsleistungen als bedeutende Kriterien die Zusam-
menarbeit der agrarwissenschaftlichen Fachdisziplinen
untereinander sowie der Innovationstransfer in die Praxis
zu berücksichtigen. An diesen Kriterien muss sich die
Agrarforschung messen lassen. Die Denkschrift gibt aber
auch Orientierungshilfen, wie die Agrarwissenschaft in-
stitutionell und strukturell ausgestattet sein muss, um
den wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Anforde-
rungen gerecht zu werden.

Die Agrarwissenschaft bildet eine eigene scientific
community. Ihr interdisziplinärer und systemorientierter
Forschungsansatz benötigt eine enge Zusammenarbeit
der verschiedenen Teildisziplinen, die innerhalb eigen-
ständiger Institutionen, wie beispielsweise Fakultäten mit
entsprechender strategischer Ausrichtung, am ehesten
gewährleistet werden kann.

Die Bearbeitung der Forschungsfelder erfordert ne-
ben Spezialisten auch Wissenschaftler, die Fachwissen
aus mehreren Disziplinen besitzen. Deshalb ist die insti-
tutionelle Eigenständigkeit für die qualifizierte Ausbil-
dung des wissenschaftlichen Nachwuchses und für eine
disziplinübergreifende Lehre unabdingbar. Mit dem Ziel
einer engeren Verflechtung mit anderen Wissenschafts-
disziplinen entstehen derzeit sowohl national als auch in-
ternational fächer- und fakultätsübergreifende Zentren
mit zunehmend interdisziplinärem Charakter. Dabei ist es
besonders wichtig, dass trotz schwieriger finanzieller
Rahmenbedingungen das Fachgebiet in seiner Breite ab-
gedeckt sein muss, um dem ganzheitlichen Ansatz ange-
messen zu entsprechen. Dazu bedarf es fachlicher Kom-
petenz sowohl in den Bereichen Boden-, Pflanzen- und
Tierwissenschaft als auch in der Technik und den Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften als Querschnittsdiszip-
linen.

XIII
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Für die strategische und organisatorische Neuaus-
richtung sind sowohl eine stärkere Profilbildung an den
einzelnen Hochschulen als auch eine orts-, institutionen-
und fächerübergreifende Zusammenarbeit wichtig. Ko-
operationen zwischen universitären und außeruniversitä-
ren Einrichtungen sollen stärker ausgebaut werden, wes-
halb entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen
werden müssen, um erkennbare Vorteile aus der Zusam-
menarbeit zu ziehen. In Bezug auf die Forschung stehen
bei der DFG ausreichende Förderinstrumente zur Verfü-
gung, die sowohl orts- als auch institutionenübergreifen-
de Zusammenarbeit ermöglichen.

Der Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses
kommt in der Agrarwissenschaft eine besondere Bedeu-
tung zu. Die Förderung muss bereits vor Beginn der ei-
gentlichen wissenschaftlichen Arbeit beginnen und sollte
eine berufliche Perspektive in den verschiedenen Ausbil-
dungsphasen einschließen. Eine strukturierte Doktoran-
denausbildung, Graduiertenschulen, das Emmy Noether-
Programm oder auch Stipendien einschließlich gezielter
Rückkehrförderung, alles das sind Möglichkeiten für eine
verbesserte Förderung des wissenschaftlichen Nachwuch-
ses. Zudem muss der Diskrepanz zwischen der Spezialisie-
rung zukünftiger Hochschullehrer und dem Anliegen, das
Fachgebiet in der gesamten Breite zu vertreten, entgegen-
gewirkt werden.

Die gesellschaftlichen Herausforderungen belegen
die erhebliche Verantwortung der Agrarwissenschaft so-
wohl im nationalen als auch im internationalen Kontext.
Sie muss deshalb konsequent und systematisch sowohl
inhaltlich als auch organisatorisch weiterentwickelt wer-
den. Nur adäquate Rahmenbedingungen, insbesondere
an den Universitäten, ermöglichen die Bearbeitung der
auch langfristig gesellschaftlich bedeutsamen Themen-
bereiche der Agrarforschung. Der derzeitige unkoordi-
nierte Kapazitätsabbau ist als besonders kritisch für die
Erhaltung der Agrarwissenschaft zu sehen. Um der inter-
nationalen Dimension der Agrarforschung gerecht zu
werden, muss die Leistungsfähigkeit der Standorte ge-
stärkt werden.
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Im Jahr 1957 legte die Deutsche Forschungsgemeinschaft
die „Denkschrift zur Lage der Landbauwissenschaft“ vor
(v. Massow 1957). In dieser wurden neben einer Be-
standsaufnahme der aktuellen Situation vor allem Emp-
fehlungen erarbeitet, wie unter den damaligen wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen
die Land- und Gartenbauwissenschaften den Anschluss
an den internationalen Stand der Wissenschaft halten
könnten. Die DFG hat seitdem durch die Förderung von
Schwerpunktprogrammen, Sonderforschungsbereichen,
Graduiertenkollegs und Einzelprojekten wesentlich dazu
beigetragen, die wissenschaftliche Basis des Faches zu
verbessern. Dadurch haben agrarwissenschaftliche Ar-
beitsgruppen in Deutschland wichtige Beiträge zur Auf-
klärung naturwissenschaftlicher, ökologischer und sozio-
ökonomischer Zusammenhänge sowie zur qualitativen
und quantitativen Verbesserung von Verfahrensabläufen
und deren Ausrichtung auf Nachhaltigkeit in der Erzeu-
gung pflanzlicher und tierischer Nahrungsmittel geleistet.
Agrarwissenschaftliche Expertise ist in nationalen und in-
ternationalen Kommissionen und Organisationen sehr ge-
fragt.

Ungeachtet dieser Erfolge ist festzustellen, dass sich
seit der letzten Denkschrift die Situation und die Bedin-
gungen für die Agrarwissenschaft wesentlich verändert
haben, was nicht ohne Konsequenzen für die schwer-
punktmäßige Ausrichtung der Forschung bleiben kann.
Herkömmliche Aufgabenfelder haben zum Teil an Be-
deutung verloren, neue sind hinzugekommen und wei-
tere werden in Zukunft die Forschungsausrichtung maß-
geblich mitbestimmen. Die Verlagerung von Forschungs-
schwerpunkten wird begleitet von methodischen Neu-
und Weiterentwicklungen, zum Beispiel durch den Ein-

1
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satz molekularbiologischer und bio-mathematischer Me-
thoden. Sowohl die inhaltlichen als auch die methodi-
schen Entwicklungen müssen dabei im Kontext veränder-
ter gesellschaftlicher Anforderungen gesehen werden,
welche die agrarwissenschaftliche Forschung vor große
Herausforderungen stellen.

Diese Herausforderungen hat die Senatskommission
für Stoffe und Ressourcen in der Landwirtschaft der DFG
zum Anlass genommen, eine Denkschrift zu den Perspek-
tiven der agrarwissenschaftlichen Forschung zu erstellen.
Ziel dieser Denkschrift ist es, die Wesensmerkmale und
Spezifika der agrarwissenschaftlichen Forschung heraus-
zuarbeiten, ihr Zusammenspiel mit anderen Disziplinen
zu dokumentieren, durch Benennung wichtiger For-
schungsfelder ihre Zukunftsperspektiven aufzuzeigen so-
wie Anstöße für eine inhaltliche und institutionelle Wei-
terentwicklung zu geben. Im Zentrum der Überlegungen
stehen dabei die Universitäten Deutschlands und ihre
Einbindung in das nationale und internationale Umfeld.

Die Arbeiten zur Erstellung der Denkschrift wurden
von intensiven Diskussionen in der Senatskommission so-
wie von drei zusätzlichen Veranstaltungen begleitet: Die
erste Veranstaltung fand im Oktober 2003 in der Ta-
gungsstätte Walberberg statt. Ziel dieser Veranstaltung,
an der 60 Wissenschaftler1 aus der Agrarwissenschaft
und angrenzenden Fachdisziplinen teilnahmen, war es,
eine Bestandsaufnahme der aktuellen DFG-Förderung
und eine Defizitanalyse vorzunehmen sowie vor allem zu-
kunftsträchtige Forschungsfelder in der Agrarwissen-
schaft zu identifizieren. Eine zweite Veranstaltung wurde
im Dezember 2003 in Bonn durchgeführt. Ziel dieses
Rundgespräches war es unter anderem, die wesentlichen
Inhalte der Denkschrift mit potenziellen Adressaten und
insbesondere mit Entscheidungsträgern zu diskutieren,
um über die Initiative zu informieren und Anregungen
frühestmöglich zu berücksichtigen. Vertreter von Bundes-
und Landesministerien, der Europäischen Union sowie
des Wissenschaftsrates diskutierten Anforderungen und
brachten wertvolle Anregungen für die Denkschrift ein.
Schließlich fand im März 2004 ein Workshop in Bonn
statt, bei dem der vorgesehene Inhalt der Denkschrift mit
etwa 40 Wissenschaftlern aus der Agrarwissenschaft und

2
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1 Die aus stilistischen Gründen benutzte maskuline Form schließt
bei allen Amts- und Funktionsbezeichnungen das weibliche Ge-
schlecht mit ein.



ihren Nachbardisziplinen diskutiert wurde. Auch diese
Veranstaltung erbrachte wichtige Anregungen, die in den
Text der vorliegenden Schrift eingeflossen sind.

Eine Denkschrift, welche die zukünftigen Perspekti-
ven des Faches zum Gegenstand hat, richtet sich natur-
gemäß zunächst an die eigene scientific community. In
diesem Sinne versteht sie sich als Positionsbestimmung
für das Fachgebiet, mit der gleichzeitig Denkanstöße und
Anregungen für die zukünftige Ausrichtung der agrar-
wissenschaftlichen Forschung gegeben werden sollen.
Die Autoren hoffen, dass die im Zuge der Erstellung die-
ser Denkschrift geführten Diskussionen sowie die Schrift
selbst zu neuen Forschungsinitiativen insbesondere im
Rahmen der Koordinierten Programme der Deutschen
Forschungsgemeinschaft führen, mit denen die Stellung
der Agrarwissenschaft national und international gefes-
tigt und ausgebaut werden kann.

Darüber hinaus wendet sich die Denkschrift auch an
die benachbarten Wissenschaftsdisziplinen und an die
Entscheidungsträger in Universitäten und Forschungsein-
richtungen sowie in Politik und Verwaltung. Hier soll sie
dazu beitragen, die Wahrnehmung des Faches als gesell-
schaftlich nach wie vor hoch relevante und innovative
Wissenschaft zu verbessern, die ihre Eigenheiten und
Stärken hat, aber natürlich auch ihre Schwächen – so wie
letztlich jede andere Disziplin auch. Mit Blick auf die be-
nachbarten Fachgebiete will die Schrift Schnittstellen
und Komplementaritäten aufzeigen, um die disziplinen-
übergreifende Zusammenarbeit zu stärken.

Zu den Adressaten zählt nicht zuletzt auch der Wis-
senschaftsrat, der in Abständen Querschnittsbegutach-
tungen großer Forschungsfelder durchführt. Dieser hat
im Frühjahr 2004 eine Arbeitsgruppe eingesetzt, um aus-
gehend von einer Bestandsaufnahme der Agrarforschung
Empfehlungen für die inhaltliche, strukturelle und insti-
tutionelle Weiterentwicklung vorzubereiten. Die Denk-
schrift möchte mit konkreten Vorschlägen, die vor allem
die agrarwissenschaftliche Forschung an den Universitä-
ten betreffen, aber auch strukturelle Gesichtspunkte auf-
greifen, den Prozess der Weiterentwicklung der agrarwis-
senschaftlichen Forschung aus der Sicht der DFG mit-
gestalten.

Ungeachtet des Bestrebens, insbesondere bei den
Empfehlungen so konkret wie möglich zu sein, möchte
diese Schrift das bleiben, was ihr Name ausdrückt: eine
Denkschrift, deren vornehmste Aufgabe es ist, Denk-
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anstöße zu geben und darüber weitere Entwicklungen in
Gang zu setzen. In diesem Sinne sind auch die Empfeh-
lungen zu verstehen, die demzufolge noch keine unmit-
telbar umsetzbaren Handlungsanweisungen darstellen.
Die Autoren verbinden mit der Veröffentlichung dieser
Schrift allerdings die Hoffnung, dass ihre Vorschläge und
Ideen aufgegriffen und in einem weiteren Diskussionspro-
zess zu konkreten Strategien weiterentwickelt werden.
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2.1 Definition und Abgrenzung

In der eingangs erwähnten Denkschrift aus dem Jahr
1957 wird das Aufgabengebiet der „Landbauwissen-
schaft“, wie sie damals bezeichnet wurde, folgenderma-
ßen umrissen: „Die Landbauwissenschaft befasst sich mit
der Erforschung von Tatbeständen, Vorgängen und Zu-
sammenhängen im Bereich der Landwirtschaft, die wis-
senschaftlicher Methodik zugänglich sind. Gestützt auf
die Naturwissenschaften und auf die Wirtschafts- und So-
zialwissenschaften, sucht sie die Erkenntnis der Zusam-
menhänge in ihrem Bereich forschend zu vertiefen und
lehrend zu verbreiten“ (v. Massow 1957). Im Grundsatz
trifft diese Charakterisierung der Aufgabenstellung auch
heute noch zu, allerdings hat sich seit dem Ende der 50er
Jahre des letzten Jahrhunderts das Spektrum der Funk-
tionen, die der Landwirtschaft zugerechnet werden, be-
trächtlich erweitert. So ist nach einem Grundsatzpapier
zur gemeinsamen Agrarpolitik der EG-Kommission aus
dem Jahre 1991 die Landwirtschaft nicht nur Nahrungs-
produzent, sondern ihr fallen auch Funktionen zu für die
Produktion von Industrie- und Energierohstoffen, die Er-
haltung der Agrarlandschaften sowie die Erhaltung des
sozialen Gefüges im ländlichen Raum (EG-Kommission
1991). Inzwischen ist der in diesem Zusammenhang ge-
prägte Begriff der „Multifunktionalität“ der Landwirt-
schaft zu einem festen Bestandteil im agrarpolitischen
Sprachgebrauch geworden.
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Entsprechend dieser Ausweitung hat sich auch das
Aufgabenfeld der Agrarwissenschaft erheblich verbrei-
tert. Es erstreckt sich heute auf die nachhaltige Nutzung
und Gestaltung des Raumes sowie im Zusammenhang
damit über die gesamte Wertekette der Lebensmittel-
erzeugung, deren Verarbeitung und Vermarktung bis hin
zu den Determinanten des Lebensmittelkonsums. Moder-
ne agrarwissenschaftliche Forschung befasst sich heute
mit der Aufklärung und der praktischen Umsetzung na-
turwissenschaftlicher, ökonomischer und ökologischer
Prozesse mit dem Ziel der qualitativen und quantitativen
Optimierung pflanzen- und tierproduktionstechnischer
sowie sozioökonomischer Verfahrensabläufe. Untersu-
chungsobjekte agrarwissenschaftlicher Forschung sind
die natürlichen, biologischen und technischen Ressourcen
von Kulturlandschaften. Die Forschung schließt eine Viel-
zahl unterschiedlicher Disziplinen und Methoden ein, die
sich alle mit der belebten und unbelebten Natur befas-
sen.

In diesem Sinne ist die Agrarwissenschaft als phäno-
menologische Wissenschaft zu verstehen, deren Frage-
stellungen sich aus dem Gegenstandsbezug ergeben. Sie
befasst sich mit den elementaren natürlichen Lebens-
grundlagen der Menschen, insbesondere der Nahrungs-
mittelerzeugung. Bei allen Betrachtungen der belebten
und unbelebten Natur ist damit der Mensch als Akteur
stets integraler Bestandteil des Forschungsansatzes. Die-
ser Akteursbezug verleiht der Agrarwissenschaft einer-
seits eine ausgeprägte Prozessorientierung und unter-
scheidet sie andererseits von ihren Nachbardisziplinen,
zum Beispiel der Biologie oder den Geowissenschaften,
zu denen gleichwohl enge Beziehungen bestehen.

In der vorliegenden Denkschrift wird agrarwissen-
schaftliche Forschung2 im Sinne dieser Charakterisierung
verstanden. Ihre inhaltliche Eingrenzung wird zum einen
anhand der unterschiedlichen Nutzungsoptionen der
Landfläche vorgenommen: Gegenstand der agrarwissen-
schaftlichen Forschung ist in erster Linie die landwirt-
schaftliche einschließlich der gartenbaulichen Nutzung,
während die forstliche und die siedlungsmäßige Nutzung
weniger Beachtung finden. Die zweite Eingrenzung er-
folgt in Bezug auf die Lebensmittelwertekette. Hier be-
ginnt die Betrachtung bei der landwirtschaftlichen Erzeu-
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gung und endet bei den Determinanten des Lebensmit-
telkonsums. Diese bilden die Abgrenzung zur Ernäh-
rungswissenschaft, die sich primär mit den naturwissen-
schaftlichen und medizinischen Fragen der Ernährung
beschäftigt.

2.2 Institutionen der
agrarwissenschaftlichen Forschung

In Deutschland gibt es eine Vielzahl von Institutionen,
die agrarwissenschaftliche Forschung betreiben. Dies ist
bedingt durch die föderale Kompetenzverteilung sowie
die vergleichsweise starke Stellung forschungsintensiver,
weltweit agierender Unternehmen insbesondere der
Agrarchemie, der Saatgutwirtschaft und der Agrartech-
nik. Eine umfassende Zusammenstellung der Forschungs-
träger findet sich in Lienemann und Knura (2004).

Als Träger der staatlichen agrarwissenschaftlichen
Forschung sind nach wie vor die Universitäten an erster
Stelle zu nennen. Sie stellen durch Lehre und Forschung
an derzeit zehn Hochschulorten mit Agrar- beziehungs-
weise Gartenbaufakultäten das personelle und finanzielle
Fundament des vielschichtigen deutschen Forschungssys-
tems dar. Auch Fachhochschulen mit agrar- beziehungs-
weise gartenbauwissenschaftlichen Studiengängen, de-
ren Hauptaufgabe in der anwendungsbezogenen Lehre
liegt, nehmen in unterschiedlichem Umfang Forschungs-
und Entwicklungsaufgaben wahr; derzeit gibt es 13 sol-
che Einrichtungen.

Ein wichtiger Forschungsträger sind die Bundes-
ministerien, vor allem das Bundesministerium für Ver-
braucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft (BMVEL)
und das Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF). Zum Geschäftsbereich des BMVEL gehören der-
zeit sieben Forschungsanstalten. Hauptaufgabe dieser
Forschungseinrichtungen ist die Erarbeitung wissen-
schaftlicher Grundlagen als Entscheidungshilfe für Ver-
braucherschutz-, Ernährungs- und Landwirtschaftspolitik.
Die Forschungseinrichtungen des Bundes sind grundsätz-
lich aufgefordert, sich primär an den aktuellen Erforder-
nissen der Politik zu orientieren.
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Die Institute der Wissenschaftsgemeinschaft Gott-
fried Wilhelm Leibniz (WGL) werden von Bund und Län-
dern gemeinsam finanziert und sind gehalten, mittel-
und langfristig angelegte anwendungsorientierte Grund-
lagenforschung zu betreiben. Von den insgesamt 80
WGL-Instituten befinden sich sechs in der fachlichen Zu-
ständigkeit des BMVEL. Neben diesen befassen sich
noch einige weitere mit agrarbezogener Forschung.
Darüber hinaus werden agrarwissenschaftliche Fragestel-
lungen auch in einigen Instituten der Max-Planck-Gesell-
schaft sowie der Helmholtz-Gemeinschaft behandelt.

Neben den Einrichtungen des Bundes sind auch die
Bundesländer Träger der Agrarforschung. Für diese gilt
hinsichtlich der Forschungsausrichtung und der institutio-
nellen Mittelbindung Ähnliches wie auf Bundesebene.
Die Aufgaben dieser Forschungseinrichtungen sind stär-
ker auf Entscheidungshilfen für Verwaltung und Praxis in
den Bundesländern sowie auf Erkenntnisgewinne zu
Gunsten der Landwirtschaft und des ländlichen Raumes
ausgerichtet, um dadurch den technischen Fortschritt zu
forcieren und Nachhaltigkeit zu gewährleisten.

Während die genannten öffentlichen Einrichtungen
der agrarwissenschaftlichen Forschung vor allem die
Grundausstattung bereitstellen, wird die Projektfor-
schung zu einem großen Teil durch Drittmittel von öffent-
lichen und privaten Geldgebern finanziert. Verfügbare
universitätsinterne Vergleiche, das Förder-Ranking der
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG 2003) und ver-
einzelt durchgeführte Evaluierungen belegen, dass die
agrarwissenschaftliche Forschung durch ein vergleichs-
weise hohes Drittmittelaufkommen gekennzeichnet ist,
wobei Einwerbungen von der Europäischen Union einen
stetig wachsenden Anteil einnehmen.

2.3 Gesellschaftliche Relevanz der
agrarwissenschaftlichen Forschung

Agrarwissenschaft strebt nach der Verbesserung der ele-
mentaren Lebensgrundlagen der Menschen. In dieser
Hinsicht hat sie in der Vergangenheit große Erfolge er-
zielt. Bedeutende Erkenntnisgewinne aus den Anfängen
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der Disziplin sind verbunden mit Namen wie Albrecht
Thaer (1752–1828), Johann Heinrich von Thünen
(1783–1850), Justus von Liebig (1803–1873) oder Eilhard
Alfred Mitscherlich (1874–1956)3. In der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts lieferte die agrarwissenschaftliche
Forschung die Basis für die grüne Revolution, wofür Nor-
man Borlaug, der als ihr Vater gilt, im Jahr 1970 mit dem
Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde (vgl. Borlaug
1970; Brown 1970).

Im Jahr 1974 schrieben der amerikanische Ernäh-
rungswissenschaftler Jean Mayer4 und sein Sohn André
in ihrem berühmt gewordenen Artikel Agriculture, the Is-
land Empire: „Few scientists think of agriculture as the
chief, or model science. Many, indeed, do not consider it
a science at all. Yet, it was the first science – the mother
of sciences; it remains the science which makes human
life possible . . .“.

Dieses Zitat ebenso wie die hohe Auszeichnung
Norman Borlaugs messen der Agrarwissenschaft in jener
Zeit eine herausragende gesellschaftliche Bedeutung bei.
Dass dies auch heute noch so gesehen wird, zeigen die
kürzlich veröffentlichten Ergebnisse des Copenhagen
Consensus Projekts5. Eine Expertengruppe führender
Wirtschaftswissenschaftler, darunter vier Nobelpreisträ-
ger, definierte eine Prioritätenliste der wichtigsten He-
rausforderungen für die Menschheit. Unter den acht The-
men mit höchster Priorität befinden sich vier agrarwissen-
schaftliche: die Beseitigung von Mangelernährung, die
Entwicklung und Einführung von neuen Technologien in
der Landwirtschaft im Allgemeinen und von Bewässe-
rungstechniken für Kleinbauern im Speziellen sowie
schließlich Forschungen zur Effizienz der Wassernutzung
in der Nahrungsmittelerzeugung.

Dies zeigt, dass sich der Forschungsgegenstand der
Agrarwissenschaft keinen nationalen oder regionalen
Kontexten zuordnen lässt, sondern vielmehr grundsätz-
lich von globaler Bedeutung ist. Deshalb ist es auch im
ureigenen Interesse der Agrarforschung, ihre For-
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3 vgl. dazu Thaer (1809), Thünen (1826), Liebig (1840), Mitscher-
lich (1909).
4 Jean Mayer war lange Zeit Präsident der Tufts University in
Medford, MA (USA); nach ihm ist das USDA Human Nutrition
Research Center on Aging (HNRCA) benannt.
5 Informationen zum Copenhagen Consensus Projekt finden sich
im Internet unter: http://www.copenhagenconsensus.com
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schungsaktivitäten international auszurichten und sicht-
bar zu machen. In dieser Hinsicht hat die Agrarwissen-
schaft in Deutschland beachtliche Erfolge vorzuweisen.
So erfahren die von der DFG geförderten international
ausgerichteten Sonderforschungsbereiche, Forschergrup-
pen und Graduiertenkollegs6 weltweite Anerkennung.
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6 Zu nennen sind unter anderem der Sonderforschungsbereich
564 „Nachhaltige Landnutzung und ländliche Entwicklung in
den Bergregionen Südostasiens“, die Forschergruppen „Pro-
tected Cultivation – An Approach to Sustainable Vegetable Pro-
duction in the Humid Tropics“ (Forschergruppe 431), „Struktur-
wandel und Transformation im Agrarbereich“ (Forschergruppe
497), „Matter Fluxes in Grasslands of Inner Mongolia as Influ-
enced by Stocking Rate“ (Forschergruppe 536) oder das Interna-
tionale Graduiertenkolleg „Modellierung von Stoffflüssen und
Produktionssystemen für eine nachhaltige Ressourcennutzung in
intensiven Acker- und Gemüsebausystemen der Nordchinesi-
schen Tiefebene“ (Graduiertenkolleg 1070).

Abbildung 1: Typisches Landnutzungssystem in Bergregionen Vietnams (Sonderfor-
schungsbereich 564 „Nachhaltige Landnutzung und ländliche Entwicklung in Bergregio-
nen Südostasiens“).



Auch in der Beachtung von Publikationen findet die
internationale Relevanz der deutschen Agrarforschung
ihren Niederschlag, wie einer bibliometrischen Studie in
Nature zu entnehmen ist, in der die wissenschaftlichen
Leistungen von sieben Ländern über 47 Fachgebiete ver-
glichen werden, darunter auch „Agriculture“ als eigen-
ständige Analysekategorie: gemessen am „Relative Cita-
tion Index (RCI)“ als Indikator für den Forschungsimpakt
kommt die deutsche Agrarwissenschaft unter den sieben
in den Vergleich einbezogenen Ländern auf den vierten
Platz; nach den USA, England und Australien und vor
Kanada, Frankreich und Japan. Besser platziert sind so-
mit nur englischsprachige Länder, die hinsichtlich der in-
ternationalen Sichtbarkeit von Publikationen einen „natür-
lichen“ Vorteil haben. In der deutschen Forschungsland-
schaft stellt sich die Agrarwissenschaft nach dieser Studie
als eine der besonderen Stärken dar. Ihr Forschungsimpakt
liegt deutlich über dem Durchschnitt aller Disziplinen. Sie
rangiert an zweiter Stelle nach der Angewandten Mathe-
matik und vor der Physik und der Elektrotechnik (Adams
1998).

Während in der informierten Fachwelt die Agrarfor-
schung somit durchaus eine ihrer unverändert großen Re-
levanz entsprechende Anerkennung findet, trifft dies kei-
nesfalls auch für die öffentliche Wahrnehmung zu. Das
mag zum Teil daran liegen, dass man sich insbesondere
in der entwickelten Welt an die Verfügbarkeit von Nah-
rungsmitteln hoher Qualität im Überfluss gewöhnt hat.
Hinzu kommt sicher auch, dass die Einzelerkenntnisse
der Agrarwissenschaft zumeist eher unspektakulär sind
und kaum Schlagzeilen verursachen. Erst im Kontext des
Gesamtsystems machen sie den Erfolg der agrarwissen-
schaftlichen Forschung aus, wie das Beispiel der grünen
Revolution eindrucksvoll zeigt.

Moderne agrarwissenschaftliche Forschung, wie sie
zuvor definiert wurde, wird durchaus von nationalen Vor-
gaben, wie Gesetzen und Verordnungen auf Landes-
oder Bundesebene, beeinflusst. Der Forschungsgegen-
stand als solcher lässt sich aber keinen nationalen oder
regionalen Räumen zuordnen, er ist vielmehr grundsätz-
lich von globaler Bedeutung. Deshalb muss es auch im
ureigenen Interesse der Agrarforschung sein, ihre For-
schungsaktivitäten international auszurichten und sicht-
bar zu machen. Entsprechend sind die Ausführungen der
vorliegenden Denkschrift zu verstehen.
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3.1 Agrarforschung als
problemorientierte Systemforschung

„Even in oral traditions, agriculture has always been per-
ceived as a system. . . More than ever, the science of agri-
culture stands at the center of a broader system integrat-
ing human society and its physical environment“. Dieses
Zitat von André und Jean Mayer (1974) kennzeichnet die
agrarwissenschaftliche Forschung als Systemforschung.
Ihre Erkenntnisobjekte sind dabei komplexe natürliche,
technische und soziale Systeme.

Der systemtheoretische Forschungsansatz geht von
der Grundvorstellung aus, dass viele Erscheinungen und
Abläufe der Realität mit dem klassischen monokausalen
Schema nur unzureichend erfasst und erklärt werden
können. Vielmehr ist es erforderlich, umfassendere Kon-
zepte zu entwickeln, die eine größere Anzahl von Kausal-
zusammenhängen simultan berücksichtigen. An die Stel-
le einer isolierten Sichtweise unter ceteris paribus-An-
nahmen tritt die ganzheitliche oder Systembetrachtung.
Dieser Denkansatz ist eng verbunden mit dem Namen
des Biologen Ludwig von Bertalanffy, der in einer All-
gemeinen Systemtheorie die Möglichkeit sah, die Zusam-
menarbeit der Einzeldisziplinen zu fördern und Regelmä-
ßigkeiten zu entdecken, die über den Rahmen der Einzel-
wissenschaften hinausgehen. Er betonte die Offenheit bio-
logischer Systeme gegenüber den Einflüssen ihrer Umwelt
sowie die Prinzipien der Selbstregulation (Homöostase)
und des Gleichgewichts (vgl. v. Bertalanffy 1968).

Agrarforschung beschäftigt sich mit agrarisch ge-
prägten Ökosystemen sowie den soziotechnischen und
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sozioökonomischen Um- und Supersystemen, die diese
beeinflussen. Grafik 1 kennzeichnet das Objektsystem
der Agrarwissenschaft, welches demnach das Agraröko-
system mit den Subsystemen „Boden“, „Pflanzen“ und
„Tiere“ sowie dem Menschen in seiner Doppelfunktion
als Teil und Gestalter des Gesamtsystems umfasst. Dies
macht die Besonderheit agrarisch geprägter ökologischer
Systeme aus. Der Mensch als Steuergröße nimmt dabei
Einfluss auf Inputs und Outputs sowie Interaktionen in-
nerhalb des Systems. Über ihn als Schnittstelle wirken
die Bereiche Technik, Ökonomie und Gesellschaft auf
das Gesamtsystem ein.

Wesentliches Merkmal dieser Betrachtungsweise ist
die Erfassung der Dynamik sowie der Interaktionen zwi-
schen den verschiedenen Systemelementen, wobei hier
besonders die für die meisten biologischen Systeme typi-
schen nichtlinearen Zusammenhänge zu beachten sind,
die zu außerordentlich komplexen Verhaltensweisen
führen. Beispiele für konkrete Fragestellungen sind etwa
die Erforschung von Nährstoffdynamik und Pflanzen-
wachstum, die Entwicklung von Konzepten und Strate-
gien des integrierten Pflanzenschutzes, Untersuchungen
zur Akzeptanz und Adoption neuer Produktionstechniken
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Grafik 1: Objektsystem der Agrarwissenschaft.

Systemdynamik
und Interaktionen
zwischen System-
elementen werden
in quantitativen
Modellen erfasst.



oder die Analyse der ökonomischen und ökologischen
Implikationen veränderter wirtschaftlicher und agrarpoli-
tischer Rahmenbedingungen, zum Beispiel der Globali-
sierung. Vielfach kommen dabei quantitative Modelle
zum Einsatz, die von der Agrarwissenschaft selbst ent-
wickelt oder für ihre Zwecke angepasst wurden.

So existiert heute eine Reihe von Computersimulati-
onsmodellen, welche in der Lage sind, die Wachstums-
und Entwicklungsdynamik von Pflanzenbeständen in Ab-
hängigkeit von Witterungsbedingungen sowie Nährstoff-
und Bodenverhältnissen darzustellen (vgl. Diekkrüger et
al. 1995). Diese Simulationsmodelle gründen auf Pionier-
arbeiten von De Wit in den 60er Jahren in Wageningen
und Beiträgen anderer agrarwissenschaftlicher Institute
(Bouman et al. 1996). Sie verfolgten ursprünglich das
Ziel, das Zusammenwirken verschiedener biophysikali-
scher Prozesse zu integrieren und zu quantifizieren, um
so zu einem besseren Verständnis der beobachteten Er-
tragsvariationen zu gelangen. Jüngere Einsatzbereiche
liegen in der Landnutzungsplanung, der Klimafolgenfor-
schung, decision support-Systemen sowie der GIS- und
GPS-gestützten „Präzisionslandwirtschaft“ (GIS = Geo-
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Abbildung 2: Virtuelle Pflanzen: Quantifizierung und Visualisierung der Entwicklungs-
zustände und des Strahlungsregimes (Reflexion, Licht und Schatten) eines Pflanzen-
bestandes mittels Computersimulation (Forschergruppe 472 „Virtual Crops – Architektur-
und prozessorientierte Modellierung und Visualisierung von Kulturpflanzenbeständen“).



graphic Information System, GPS = Global Positioning
System). In zunehmendem Maße dienen sie als heuristi-
sche Werkzeuge in der wissenschaftlichen Forschung
und Lehre, der Landnutzungsplanung sowie der Unter-
suchung von Ökologie- und Umweltwirkungen der Land-
nutzung. Schließlich werden sie künftig auch eingesetzt,
um ein verbessertes Verständnis der genetischen Regula-
tion der Leistung und des Leistungsvermögens von Pflan-
zen zu gewinnen (Hammer et al. 2002).

Eines der anerkanntesten Modelle in den Nutztier-
wissenschaften stellt das populationsgenetische Modell
dar, das von Falconer (1960) beschrieben wurde. Die
Züchtungserfolge bei landwirtschaftlichen Nutztieren in
den letzten Jahrzehnten basieren im Wesentlichen auf
der Umsetzung und Weiterentwicklung dieses Modells
im Rahmen der Zuchtplanung und der Entwicklung von
Zuchtprogrammen. Zukünftig wird es durch die Einbezie-
hung von molekulargenetischen Informationen erweitert.
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Abbildung 3: Verteilung der Landnutzung in Abhängigkeit der Schlaggröße. Analyse
komplexer Ökosysteme mit prozessbasierten Modellen am Beispiel von ProLand-Szena-
rien für das Aar-Gebiet (Sonderforschungsbereich 299 „Landnutzungskonzepte für peri-
phere Regionen“).



Auch zur Quantifizierung der ökonomischen und
ökologischen Effekte von agrarstrukturellen und Land-
nutzungsänderungen wurden einzelbetriebliche (Zander
& Kächele 1999) und räumlich basierte Modelle (Balmann
2001; Fohrer et al. 2002; Kuhlmann et al. 2002) entwickelt
und eingesetzt. Die naturwissenschaftlichen und produk-
tionstechnischen Grundlagen bilden schließlich auch die
Basis für sektorale Modellansätze zur Analyse der Aus-
wirkungen veränderter wirtschaftlicher und agrarpoliti-
scher Rahmenbedingungen, zum Beispiel infolge der
jüngsten Erweiterung der Europäischen Union (vgl. zum
Beispiel Heckelei et al. 2001). Auch in die Lehre in den
agrarwissenschaftlichen Studiengängen haben Modellie-
rungskonzepte Eingang gefunden.

Quantitative Modelle bilden auch den Kern vieler
von der DFG geförderter Vorhaben, die mit dem Sonder-
forschungsbereich 110 „Grunddaten und Strukturen von
bio-ökonomischen Modellen für energie- und arbeitsspa-
rende Technologien in der gartenbaulichen Produktion“
um 1980 begonnen haben (vgl. Krug und Liebig 1989).
Gegenwärtig fördert die DFG neben zahlreichen Einzel-
projekten eine Reihe Koordinierter Programme, in denen
die Modellierung einen Schwerpunkt bildet7.

Diese Beispiele kennzeichnen den Forschungsansatz
der Agrarwissenschaft, welcher auf die Lösung gesell-
schaftlich relevanter Probleme ausgerichtet ist und dafür
wissenschaftliche Methoden entwickelt, die es gestatten,
Brücken zwischen reduktionistischen und ganzheitlichen
Ansätzen zu schlagen.
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7 Zu nennen sind unter anderem der Sonderforschungsbereich
299 „Landnutzungskonzepte für periphere Regionen“, die For-
schergruppen „Virtual Crops – Architektur- und prozessorientier-
te Modellierung und Visualisierung von Kulturpflanzenbestän-
den“ (Forschergruppe 472), „Informationssystem Kleinräumige
Bestandesführung – Dürnast“ (Forschergruppe 473) sowie die
Graduiertenkollegs „Strategien zur Vermeidung der Emission
klimarelevanter Gase und umwelttoxischer Stoffe aus Landwirt-
schaft und Landschaftsnutzung“ (Graduiertenkolleg 259) und
„Einsatz von Informationstechniken zur Präzisierung des Pflan-
zenschutzes auf landwirtschaftlich und gärtnerisch genutzten
Flächen“ (Graduiertenkolleg 722).



3.2 Agrarforschung als
disziplinübergreifende Forschung

Problemorientierte Forschung ist im Kern stets diszipli-
nenübergreifend, da wichtige Probleme der realen Welt
immer Aspekte enthalten, welche die Grenzen der Ein-
zelwissenschaften überschreiten (Klir 1991). Weiterhin ist
zu beobachten, „dass neues wissenschaftliches Wissen
immer weniger ausschließlich in disziplinären Kontexten
erzeugt und von dort aus als Grundlage für innovative
Produkte und Dienstleistungen in gesellschaftliche An-
wendungsbereiche transferiert wird“ (Wissenschaftsrat
2002a).

Beide Aspekte treffen in besonderer Weise auf die
Agrarforschung zu. Einerseits enthalten agrarwissen-
schaftliche Fragestellungen – zum Beispiel Fragen zur
Nachhaltigkeit der Landnutzung – stets naturwissen-
schaftliche, technologische und sozioökonomische Di-
mensionen, die nur mittels interdisziplinärer Forschungs-
konzepte untersucht werden können. Dies begründet,
dass sich die Agrarforschung als Systemforschung be-
greift. Zur Erreichung ihrer Forschungsaufgaben muss
deshalb gewährleistet sein, dass die verschiedenen agrar-
wissenschaftlichen Fachgebiete wie Pflanzenbauwissen-
schaften, Nutztierwissenschaften, Ökologie, Wirtschafts-
und Sozialwissenschaften, Technikwissenschaften und
Bodenwissenschaften inhaltlich ausreichend vertreten
sind.

Andererseits ist es, um dem Anspruch einer prob-
lemorientierten Wissenschaft gerecht werden zu können
und das innovative Potenzial der Agrarforschung aufrecht
erhalten zu können, unabdingbar, dass eine Verbindung
von Grundlagenforschung und angewandter Forschung
garantiert ist. Dies zeigt beispielsweise die Forschung zur
Präzisionslandwirtschaft, die von der Grundlagenfor-
schung bis zur praktischen Anwendung reicht und auf
diese Weise innovative Produkte hervorbringt. In vielen
Fällen kann ein Transfer in die Praxis durch transdiszipli-
näre Forschung gelingen. Gerade die Agrarforschung hat
auf dem Gebiet der transdisziplinären Forschung in den
letzten Jahren beeindruckende Projekte durchgeführt,
zum Beispiel das Projekt „Ansätze einer dauerhaft um-
weltgerechten landwirtschaftlichen Produktion: Modell-
gebiet Nordost-Deutschland (GRANO) und das Projekt
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„Kulturlandschaft Hohenlohe“ (Hagedorn et al. 2002;
Müller et al. 2002; Kirchner-Heßler et al. 2004).

Um die Anforderungen an eine problemorientierte
Systemforschung einlösen zu können, versteht sich die
Agrarforschung als multidisziplinäre Wissenschaft, die je
nach Forschungsgegenstand auch inter- und transdiszip-
linäre Projekte durchführt8. Eine multidisziplinäre Wis-
senschaft ist die Agrarforschung aufgrund der Komplexi-
tät ihres Gegenstandsgebiets, das eine Zusammenarbeit
von Natur- und Ingenieur- mit den Sozial- und Kulturwis-
senschaften verlangt. Ohne eine solche Zusammenarbeit,
die das gesamte Spektrum des Agrarbereichs abdecken
muss, ist es nicht möglich, die für die Agrarforschung ty-
pischen fachübergreifenden Fragestellungen zu bearbei-
ten. So lassen sich nachhaltige Landnutzungskonzepte
nur unter Beteiligung der verschiedenen agrarwissen-
schaftlichen Fachdisziplinen erarbeiten. Erst durch die
Zusammenführung der fachdisziplinären Wissensbestän-
de, Methoden, Theorien und Forschungsergebnisse ent-
steht ein umfassendes Bild, welches der Heterogenität
des Realphänomens entspricht.

Bei vielen Forschungsfragen reicht ein multidiszipli-
närer Forschungsansatz nicht aus. Dies gilt insbesondere
dann, wenn komplexe Wirkungszusammenhänge, wie
die Auswirkung landwirtschaftlicher Haltungssysteme
auf die Tierphysiologie (Tierverhalten), untersucht wer-
den. In solchen Fällen ist eine interdisziplinäre Zusam-
menarbeit erforderlich. Diese findet in der Agrarfor-
schung in zweifacher Weise statt: Erstens forschen zwei
oder mehrere Fachdisziplinen zusammen, um gemeinsam
nutzbare Methoden oder Ergebnisse zu produzieren, die
auf den Grenzlinien zwischen den Disziplinen liegen. So
hat in den letzten Jahren unter anderem in den Grenz-
bereichen der Immunologie und der Krankheitsresistenz-
forschung eine interdisziplinäre Zusammenarbeit mit ver-
schiedenen Grundlagenwissenschaften stattgefunden.
Zweitens finden sich verschiedene Fachdisziplinen über
problemorientierte Fragestellungen zusammen, die ge-
meinsam erforscht werden, um der Komplexität der rea-
len Geschehensabläufe gerecht werden zu können. Zu
diesem Forschungstypus gehören beispielsweise die Un-
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8 Zu den Inhalten der Begriffe Multidisziplinarität, Interdiszipli-
narität und Transdisziplinarität vgl. Kocka (1987), Mittelstraß
(1987).
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tersuchungen über die Folgen des agrarstrukturellen
Wandels im ländlichen Raum.

Wie bereits betont, zeichnet sich die Agrarforschung
zudem durch transdisziplinäre Forschungsansätze aus,
das heißt die Integration von Praxiswissen, die Lösung
von Problemen mit Blick auf außerwissenschaftliche Ent-
wicklungen und einen iterativen Forschungsprozess. Die-
ser Forschungsansatz ist immer dann geboten, wenn die
„Akteure vor Ort“ nicht nur Gegenstand der Forschung
sind, sondern beteiligt werden, um die praktische Rele-
vanz der Forschungsergebnisse zu verbessern. Ein Bei-
spiel dafür ist das von der Bundesforschungsanstalt für
Landwirtschaft (FAL) ins Leben gerufene International
Farm Comparison Network (IFCN), dessen Ziel es ist, die
Wirkungen von ökonomischen, technologischen und poli-
tischen Entwicklungen unter Beteiligung der Mitglieder
eigens dafür geschaffener Panels zu analysieren (Hemme
et al. 1999).

Trotz vieler erfolgreicher Erfahrungen mit Interdis-
ziplinarität und Transdisziplinarität lässt sich feststellen,
dass die Agrarforschung das multidisziplinäre Potenzial
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Abbildung 4: Partizipative Feldforschung mit Bauern in Thailand (Sonderforschungs-
bereich 564 „Nachhaltige Landnutzung und ländliche Entwicklung in Bergregionen
Südostasiens“).



noch nicht voll ausschöpft. Oftmals erscheint die Agrar-
forschung nur unzureichend interdisziplinär verknüpft.
Ein Grund dafür ist, dass die Teildisziplinen innerhalb
der Agrarwissenschaft, beispielsweise der Pflanzenbau,
wesentlich breiter angelegt sind, als dies in den naturwis-
senschaftlichen Grundlagendisziplinen typischerweise
der Fall ist. Damit sind auch Forschungsfragestellungen
innerhalb einer Teildisziplin der Agrarwissenschaft viel-
fach bereits als interdisziplinär zu bezeichnen. Ein ande-
rer Grund ist, dass inter- und transdisziplinäre Forschun-
gen, obwohl wissenschaftspolitisch gefordert, nur unzu-
reichend gefördert, anerkannt und honoriert werden.
Schließlich sind in einigen Fällen die verschiedenen
agrarwissenschaftlichen Fachgebiete bereits so stark
zurückgebaut worden, dass sie nicht mehr über ausrei-
chende Ressourcen verfügen, neben der Erhaltung ihrer
fachdisziplinären Kompetenz auch noch Kapazitäten in
inter- und transdisziplinäre Forschungen zu investieren.

3.3 Reichweite des Aufgabengebietes
der Agrarforschung

Der problemorientierte Ansatz der Agrarforschung bringt
es weiterhin mit sich, dass der zentrale Bezugspunkt das
Realsystem ist, auf welches sich die jeweilige For-
schungsfragestellung bezieht. Forschungsfragen können
damit nicht ausschließlich an Modellsystemen bezie-
hungsweise im Laborversuch bearbeitet werden. Viel-
mehr bedarf es auf dem Weg zur Problemlösung auch
der Übertragung auf das Realsystem im Sinne der Feld-
forschung beziehungsweise des Feldexperiments. Damit
erstreckt sich das Aufgabengebiet der Agrarforschung
über verschiedene Skalenebenen von Problemen der
Grundlagenforschung bis zur angewandten Forschung
mit ausgeprägtem Praxisbezug. Die Integration in der
Forschungskette „Laborforschung“, „kontrollierte Experi-
mente auf Versuchsstationen“ und „Feldforschung in der
Praxis“ kennzeichnet den Systemansatz. Exemplarisch
zeigt dies etwa die Pflanzenzüchtung, wo die Kombinati-
on molekulargenetischer Ergebnisse mit phänomenologi-
schen Ergebnissen aus kontrollierten, aber praxisrelevan-
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ten Versuchen auf Versuchsstationen eine entscheidende
Grundlage des züchterischen Fortschritts darstellt.

Aus der Reichweite von der disziplinären bis zur in-
ter- oder transdisziplinären und der grundlagenorientier-
ten bis zur angewandten Forschung folgt, dass auch der
Kenntnis- und Wissensstand des Fachgebietes in seiner
Gesamtheit diesen Bereich umfassend abdecken muss.
Die scientific community der Agrarwissenschaft umfasst
damit zwingend sowohl „Spezialisten“ aus den verschie-
denen Grundlagendisziplinen als auch „Generalisten“,
die – neben einem disziplinären Schwerpunkt – über eine
breitere Expertise verfügen. Erst die intensive Kooperati-
on zwischen diesen schafft die Voraussetzung, um die
komplexen Probleme der Agrarforschung erfolgreich be-
arbeiten und lösen zu können.

3.4 Wechselwirkungen zwischen
der Agrarwissenschaft
und ihren Nachbardisziplinen

Die Agrarwissenschaft steht seit jeher in engen Wechsel-
beziehungen mit einer großen Zahl anderer wissenschaft-
licher Disziplinen (Grafik 2). Die Vielfalt dieser Wechsel-
beziehungen ist vermutlich größer, als es für irgendeine
andere Wissenschaft der Fall ist. Sie entspricht jedoch
dem Wesen der Agrarwissenschaft als Systemwissen-
schaft, welche sowohl auf das methodisch-theoretische
Instrumentarium wie auch das empirische Wissen der
Bio- und Umweltwissenschaften, der Wirtschafts- und So-
zialwissenschaften, der Planungs- und Ingenieurdiszipli-
nen und anderer Querschnittsfächer (zum Beispiel Forst-
wissenschaft, Tiermedizin und Humanmedizin) zugreift,
um diese für die Lösung agrarwissenschaftlicher Frage-
stellungen nutzbar zu machen.

Die Wechselbeziehungen zwischen der Agrarwis-
senschaft und den Nachbardisziplinen sind auf der Ebene
der Teildisziplinen besonders intensiv (zum Beispiel
Pflanzenzüchtung – Genetik; Agrartechnik – Maschinen-
bau; Agrarökonomie – Volkswirtschafts- und Betriebs-
wirtschaftslehre) und werden dort auch durch den Aus-
tausch von Wissenschaftlern maßgeblich stimuliert. In
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diesen Bereichen werden die agrarwissenschaftlichen
Teilfächer häufig als angewandte Erweiterungen der je-
weiligen grundständigen Fächer angesehen, was indes-
sen dem Charakter der Agrarwissenschaft als Systemwis-
senschaft nicht gerecht wird. Denn was angewandte und
was Grundlagenwissenschaft ist, ergibt sich aus der Sys-
temdefinition und der Betrachtungsebene: So wie aus der
Sicht der Zellbiologie die Chemie eine Grundlagenwis-
senschaft ist, diese aber aus der Sicht der Atomphysik
physikalische Erkenntnisse und Methoden anwendet, so
ist die Ertragsphysiologie einerseits eine „Anwendung“
der Pflanzenphysiologie, andererseits eine „Grundlage“
für die Agrarökologie ebenso wie für die Agrarökonomie.
Jede Disziplin ist damit – je nach Betrachtungsebene –
sowohl grundlagen- als auch anwendungsorientiert. Was
jede Disziplin auszeichnet, ist ihre eigene wissenschaftli-
che Methodik, die sich teilweise der Methoden aus ande-
ren Ebenen bedient, aber diese in Abhängigkeit von der
jeweiligen Zielsetzung anpasst, weiterentwickelt und mit
anderen Methoden kombiniert.

Die Interaktionen zwischen den Nachbardisziplinen
und der Agrarwissenschaft gestalten sich vielfältig und
durchdringen alle Bereiche: Empirie, Methodik und
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Grafik 2: Wechselwirkungen zwischen Agrarwissenschaft und
benachbarten Wissenschaftsbereichen.



Theorie. Prinzipiell finden alle relevanten Methoden der
Nachbardisziplinen auch ihren Einsatz in der agrarwis-
senschaftlichen Forschung. Dazu gehören

� allgemeine wissenschaftliche Methoden, zum Beispiel
mathematische und statistische Methoden, Modellierung,
� naturwissenschaftliche Methoden, zum Beispiel physi-
kalische, chemische und biologische Messverfahren, so-
wie
� spezielle sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Me-
thoden, zum Beispiel quantitative und qualitative Metho-
den der empirischen Sozialforschung,

welche hier nicht zu detaillieren sind. Generell ist die
Verwendung einer speziellen Technologie oder Methode
durch die Zielsetzung beziehungsweise die Hypothese
bedingt, die es zu bewerten gilt. Sie ist damit primär un-
abhängig vom Fachgebiet. Für Probleme agrarwissen-
schaftlicher Art muss lediglich geprüft werden, ob mit
den bestehenden Methoden die relevanten Fragestellun-
gen gelöst werden können oder ob spezifische Modifika-
tionen und Optimierungen notwendig und zu erarbeiten
sind.

Die agrarwissenschaftliche Forschung wird sich
auch in Zukunft bestehender Methoden aus den Nach-
bardisziplinen bedienen und diese soweit nötig den eige-
nen Bedürfnissen anpassen. Allerdings werden Art und
Intensität der Interaktionen mit den verschiedenen Nach-
bardisziplinen stark von den aktuellen Frage- und Prob-
lemstellungen bestimmt. So führt zum Beispiel der aktu-
elle Paradigmenwechsel der agrarwissenschaftlichen For-
schung – insbesondere in Bezug auf die Landwirtschaft
in den industrialisierten Ländern – zu einer verstärkten
Wechselwirkung mit den Umwelt- und Sozialwissen-
schaften, und die Ökologie gewinnt als Quelle relevanter
Theorie an Bedeutung. Damit wird deutlich, dass die Be-
deutung der einzelnen Nachbardisziplinen für die agrar-
wissenschaftliche Forschung weniger eine naturgemäße
als eine zweckgebundene ist.

Die starken Wechselwirkungen mit den Nachbardis-
ziplinen stimulierten in der jüngeren Vergangenheit auch
eine verstärkte Spezialisierung in der Agrarwissenschaft
(zum Beispiel Nutztierwissenschaften, Pflanzenbauwis-
senschaften, Ökonomie) und die Auflösung der Fächer-
grenzen in Spezialfächern (zum Beispiel Biotechnologie).
Wenngleich die Spezialisierung innerhalb des Fachs –
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wie in anderen Wissenschaftsdomänen – zeitgemäß und
zwangsläufig erscheint, so ist sie doch nicht unproblema-
tisch, wenn sie zu Lasten interdisziplinärer beziehungs-
weise „generalistischer“ Kompetenz ausgebaut wird.
Letztere ist für die fachspezifische Problemlösungskom-
petenz essenziell und beruht auf dem Vermögen, sowohl
naturwissenschaftliche als auch ingenieur-, wirtschafts-
und sozialwissenschaftliche Ansätze zu verbinden.

Obwohl die agrarwissenschaftliche Forschung um-
fänglich auf das Methodenarsenal und den Wissensstand
der Nachbardisziplinen zugreift, ist sie doch auch im ho-
hen Maße von der Entwicklung originär eigener Metho-
dik und Theorie abhängig. Dieser Bedarf nach eigener
Methodik und Theorieentwicklung existiert primär im
Kernbereich der agrarwissenschaftlichen Forschung, in
welchem biologisch-ökologische, wirtschafts- und sozial-
wissenschaftliche sowie ingenieurwissenschaftliche Fra-
gestellungen zusammentreffen. Solche interdisziplinären
Werkzeuge werden von den Nachbardisziplinen kaum
bereitgestellt. Die multi- und interdisziplinäre Forschung
und die dafür notwendigen methodischen und theore-
tischen Grundlagen gehören daher zum eigentlichen
Kernbereich der Systemwissenschaften. Diese betreffen
besonders Integrations-, Bewertungs-, Planungs- und
Prognosemethoden, die der kreativen und nachhaltigen
Bewältigung von Zielkonflikten der Landnutzung dienen,
welche regelmäßig im Spannungsfeld technologischer,
sozioökonomischer und ökologischer Bedürfnisse auftre-
ten. Solche Methoden finden auch Anwendung in ande-
ren Systemwissenschaften.

Zu den originären methodischen Errungenschaften
der Agrarwissenschaft gehört unter anderem die mathe-
matische Modellierung und dynamische Computersimu-
lation biologischer Systeme und ihrer Interaktionen mit
der Umwelt, welche ihren Ursprung in der agrarwissen-
schaftlichen Forschung hat und heute zu den wichtigen
Werkzeugen der Bio- und Umweltwissenschaften zählt.
In der Tierernährung und -ernährungsphysiologie wur-
den sowohl innovative Methoden der Futter- und Lebens-
mittelbewertung sowie der Nährstoffverwertung als auch
Methoden zur Bestimmung des carry-over bestimmter
Substanzen in der Nahrungskette entwickelt. Zu den ori-
ginär agrarwissenschaftlichen Methoden, welche Ein-
gang in die Nachbardisziplinen gefunden haben und aus
diesen nicht mehr wegzudenken sind, gehören zum Bei-
spiel auch die Varianzanalyse, spezifische Zuchtmetho-
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den (Klonierung) sowie die quantitiv-genetischen Model-
lierungen (QTL, Quantitative Trait Locus), welche ihren
Ursprung in Untersuchungen von Sax (1923) an Bohnen
haben. Der Begriff des quantitative trait locus wurde aber
erst sehr viel später formuliert und erscheint in den Da-
tenbanken (PubMed) das erste Mal bei Rick and Tanks-
ley (1983). Aber bereits 1975 wurden durch Geldermann
Verfahren zur Erfassung von quantitativen Merkmalen
vorgestellt (Geldermann 1975). Während sich bis zum
Jahr 1990 fast ausschließlich agrarwissenschaftliche For-
schungseinrichtungen mit der Analyse von QTLs bei Tie-
ren oder Kulturpflanzen befassten, kam es ab 1990 bis
heute zu einer regelrechten Explosion von QTL-Unter-
suchungen, die in jüngster Zeit auch Untersuchungen am
Menschen einschließen. Ähnlich wie im genannten Bei-
spiel hat die Agrarwissenschaft eine Vielzahl originärer
und bedeutender Beiträge zu anderen Disziplinen, wie
zur Biologie, zu den Ernährungswissenschaften und zur
Lebensmitteltechnologie sowie zur modernen Reprodukti-
onsmedizin, geleistet. Diese Beispiele verdeutlichen, dass
die Fortschritte der Agrarwissenschaft und die Entwick-
lung der Nachbardisziplinen in einem engen dialekti-
schen Verhältnis stehen.

3.5 Kriterien zur Beurteilung
problemorientierter Forschung

Kriterien zur Qualitätsbeurteilung der Agrarforschung lei-
ten sich von deren spezifischen Merkmalen als problem-
orientierte Systemforschung her. Diese bestehen vor al-
lem aus drei Elementen:

� der engen Verbindung von Grundlagen- und ange-
wandter Forschung,
� dem multidisziplinären, interdisziplinären und teilwei-
se transdisziplinären Charakter der Agrarforschung und
� der Forschungsorientierung auf die Lösung gesell-
schaftlich relevanter Themen.

Daraus ergeben sich drei Arten von Qualitätskriterien:
Erstens sind die Forschungsleistungen zu betrachten, die
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Auskunft über den wissenschaftlichen Standard geben.
Zweitens ist die Zusammenarbeit der agrarwissenschaftli-
chen Fachdisziplinen untereinander zu prüfen und der
daraus resultierende Zugewinn an Syntheseleistung und
Synergieeffekten zu evaluieren. Daraus lässt sich der
Grad an gelungener interdisziplinärer Zusammenarbeit
erschließen. Drittens ist der Innovationstransfer in die
Praxis in den Blick zu nehmen, um eine erfolgreiche An-
wendungsorientierung zu belegen. Dabei sind sowohl in-
novative Produkte, zum Beispiel der BSE-Schnelltest
(BSE = Bovine Spongiforme Encephalopathie) als auch in-
novative Dienstleistungen, wie Beratungskonzepte, zu
berücksichtigen.

Bei der Gewichtung der drei Kriterien ist den For-
schungsleistungen selbstverständlich die größte Bedeu-
tung beizumessen. An zweiter Stelle steht der interne
Wissenstransfer zwischen den Fachdisziplinen sowie zwi-
schen grundlagen- und anwendungsorientierter For-
schung, der systematisch wie institutionell garantiert sein
muss. Dies kann nur gelingen, wenn die agrarwissen-
schaftlichen Fachdisziplinen in ausreichendem Umfang
vor Ort vertreten sind. Der Wissenstransfer in die Praxis
gehört zum Selbstverständnis der Agrarforschung und
klassischerweise zu ihrem gesellschaftlichen Auftrag. Er
ist jedoch stets in Forschungsfragen zu integrieren, um
sowohl forschungsrelevantes als auch praktisches Wissen
zu erzeugen.

Bei der Evaluation der wissenschaftlichen Qualität
der Agrarforschung sind aber auch die Eigenarten und
besonderen Aufgaben der verschiedenen Fachdisziplinen
angemessen zu berücksichtigen. So ist beispielsweise die
moderne Züchtungsforschung überwiegend grundlagen-
orientiert und steht damit in engem Austausch mit den
naturwissenschaftlichen Grundlagenfächern, während die
Agrartechnik tendenziell eher anwendungsorientiert
forscht und sich an den Ingenieurwissenschaften orien-
tiert. Die drei Arten von Qualitätskriterien sind deshalb
auf die Agrarforschung insgesamt, jedoch nicht für jede
Fachdisziplin gleich gewichtet heranzuziehen.

Um die drei Arten von Qualitätskriterien für die
Agrarforschung zu spezifizieren, ist von den eingeführten
Evaluationskriterien, insbesondere denen des Wissen-
schaftsrates, auszugehen (Wissenschaftsrat 2002b; Röb-
becke & Simon 2001). So sind für die Evaluation der For-
schungsleistung in erster Linie folgende Kriterien bedeut-
sam:
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� ein kohärentes Forschungskonzept mit überzeugen-
der Schwerpunktbildung, integrativen Forschungsansät-
zen und innovativen Perspektiven, was sich unter ande-
rem in der Profilbildung und Akzentuierung von For-
schungsrichtungen wie Umweltbeziehungen, Lebenswis-
senschaften, molekulare Forschung, Biotechnik, Generie-
rung von politischem Entscheidungswissen zeigt;
� qualifizierte Veröffentlichungen in wissenschaftlich
anerkannten Zeitschriften und Verlagen, Patente unter
Berücksichtigung der Eigenarten der Fachdisziplinen;
� die internationale Forschungslandschaft, welche sich
in gemeinsamen Projekten, Wissenschaftleraustausch,
Einladung zu internationalen Tagungen dokumentiert;
� Einwerbung von im Wettbewerb vergebenen Drittmit-
teln, nationale und internationale Kooperationen.

Für die Bewertung der Zusammenarbeit der agrarwissen-
schaftlichen Fächer ist der interne Wissenstransfer ent-
scheidend, der sich in mehreren Fachdisziplinen, umfas-
senden Forschungsprojekten, Publikationen, Kolloquien,
Tagungen usw. dokumentiert. Für die Syntheseleistung,
in der sich die besondere wissenschaftliche Profilierung
der Agrarforschung gegenüber anderen Wissenschaften
beweist, können dauerhafte innovative Kooperationen
(Zentren) und integrative Forschungsansätze auf der Ebe-
ne des Gesamtphänomens (zum Beispiel Lebensmittelket-
te, systemische Forschung) als Indikatoren herangezogen
werden. Besonders ist auf die Zusammenarbeit von Na-
tur- und Ingenieur- und Sozial- und Kulturwissenschaften
zu achten.

Um den Innovationstransfer in die Praxis zu beurtei-
len, haben sich die folgenden Kriterien bewährt:

� erfolgreicher Praxis- und Feldzugang (Kenntnis der
Strukturen und Institutionen im Agrarbereich, Versuche
in landwirtschaftlichen Betrieben);
� Tätigkeit in Entscheidungs- und Beratungsgremien
(Nachfrage der Forschungsleistungen in der Praxis);
� Veröffentlichungen, die von der Praxis wahrgenom-
men werden (Zugang zu den Medien und Publikations-
organen, die sich an Praktiker im Agrarbereich richten);
� Einwerbung von Drittmitteln für eine praxisorientierte
Forschung;
� Kooperationen mit den wichtigsten Akteuren im
Agrarbereich, Zufriedenheit der Nutzer sowie praktische
Umsetzung in innovative Produkte und Dienstleistungen.
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Die hier erläuterten Kriterien sollten aber nicht nur zur
Beurteilung der Qualität der Agrarforschung eingesetzt
werden. Sie beinhalten vielmehr auch Orientierungsmaße
dafür, wie die Agrarforschung institutionell und struktu-
rell auszustatten ist, damit sie den wissenschaftlichen wie
gesellschaftlichen Anforderungen gerecht werden kann.
Dies gilt insbesondere für die fachliche Breite, die garan-
tiert sein muss, um ein interdisziplinäres Forschungskon-
zept vertreten zu können, sowie für die Verbindung von
grundlagen- und anwendungsorientierter Forschung, oh-
ne welche eine problemorientierte Systemforschung nicht
betrieben werden kann.
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4.1 Veränderte gesellschaftliche
Rahmenbedingungen

Agrarforschung vollzieht sich als problemorientierte For-
schung stets im Kontext der jeweils geltenden gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen. Unter diesen sind von
besonderer Bedeutung:

� das weltweite Bevölkerungswachstum vor dem Hinter-
grund knapper werdender Ressourcen,
� der globale Klimawandel,
� die Globalisierung und Liberalisierung des Welthan-
dels,
� veränderte Präferenzen der Gesellschaft.

Die Weltbevölkerung hat Ende 1999 die Sechs-Milliar-
den-Grenze überschritten und liegt gegenwärtig bei etwa
6,3 Milliarden. Nach den Vorausschätzungen der UN
wird sich diese Zahl bis 2050 um zwei bis vier Milliarden
erhöhen. Die mittlere Prognosevariante sagt für das Jahr
2050 eine Weltbevölkerung von 8,9 Milliarden voraus.
Dieses Wachstum wird ausschließlich in Entwicklungslän-
dern stattfinden, während in den Industrieländern stag-
nierende Bevölkerungszahlen oder sogar Rückgänge zu
erwarten sind. Zu den großen Unsicherheiten der Prog-
nosen gehört dabei die Migration, insbesondere die Wan-
derung über Ländergrenzen hinweg (Cohen 2003).

Von den heute gut sechs Milliarden Menschen auf
der Erde leben ungefähr eine Milliarde in Not und Elend,
drei Milliarden so recht und schlecht, eine Milliarde gut
und eine Milliarde im Überfluss (v. Braun 2002). Trotz ei-
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ner während der vergangenen drei Jahrzehnte deutlich
verbesserten Welternährungslage – an der die Agrarfor-
schung einen entscheidenden Anteil hat – ist die absolute
Zahl der Hungernden nicht signifikant gesunken (v.
Braun 2002). Die Welternährung ist also keinesfalls gesi-
chert. Zur Beendigung des heutigen Hungers und zur
Gewährleistung einer ausreichenden Ernährung für die
nächsten drei Milliarden Menschen auf der Erde bedarf
es nachhaltiger Fortschritte bei der Armutsbeseitigung
und eines dadurch verbesserten Zugangs zur Nahrung
(BMELF 1997). Daneben sind aber auch in weiten Regio-
nen erheblich größere als die gegenwärtigen Produkti-
onszuwächse erforderlich.

Die notwendigen Produktionssteigerungen müssen
bei verminderten natürlichen Ressourcen realisiert wer-
den (Grafik 3). Die Ursache dafür ist der Bevölkerungs-
zuwachs selbst, der in Verbindung mit wachsenden Flä-
chenansprüchen für Wohnen, Industrie und Verkehr zu
einem steten Verlust an Produktionsfläche durch die Ver-
siegelung von Böden führt. Hinzu kommen Bodenverlus-
te durch Degradation und Desertifikation, wobei letztere
durch die zunehmende Verknappung der Ressource Was-
ser und den globalen Klimawandel hervorgerufen wird.
Die Konsequenzen der räumlichen Verlagerung von An-
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Grafik 3: Einer steigenden Weltbevölkerung steht eine begrenzte Produktionsfläche ge-
genüber (Quelle: FAOSTAT, 2001).



bauzonen infolge des Klimawandels sind heute noch
kaum absehbar. Besorgniserregend ist auch der durch
die menschliche Population verursachte Rückgang an
biologischer Vielfalt. Insbesondere die pflanzen- und tier-
genetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirt-
schaft als Teil dieser Biodiversität stehen im Fokus agrar-
wissenschaftlicher Forschung, weil sie die biogene
Grundlage für die Sicherheit der Welternährung und die
Existenzgrundlage jedes Menschen auf der Erde bilden.

Die Bekämpfung des Hungers in der Welt stellt vor
diesem Hintergrund auch in Zukunft eine gewaltige He-
rausforderung für die Wissenschaft dar. Dabei ist neben
der Unterernährung die Mangelernährung (zum Beispiel
Vitamin A und Eisen) ein ernsthaftes und beständig
wachsendes Problem. Bei all dem muss schließlich die
Nachhaltigkeit der Ressourcennutzung sichergestellt wer-
den, damit nicht kurzfristige Verbesserungen der Ernäh-
rungslage langfristig mit einer Zunahme der globalen
Umweltprobleme erkauft werden. Diese Aufgabe stellt
sich nicht nur in den Entwicklungsländern, wo die Masse
der Unter- und Fehlernährten heute lebt und die wei-
teren Bevölkerungszuwächse stattfinden werden. Denn
die Globalisierung und Liberalisierung des Welthandels
ermöglicht es prinzipiell, die Erzeugung an den dafür am
besten geeigneten Standorten durchzuführen. Das
schließt die Industrienationen mit ein, in denen Nah-
rungsmittel im Überfluss vorhanden sind beziehungswei-
se erzeugt werden (können).

Die mit der Zunahme des Welthandels einhergehen-
de Erhöhung des Grades der Arbeitsteilung hat indessen
nicht nur positive Wohlfahrtseffekte. Vielmehr bringt der
globale Austausch von Pflanzen und Tieren auch die Ge-
fahr einer weltweiten Verbreitung von Krankheiten und
Seuchen mit sich, wie das Auftreten der Maul- und Klau-
enseuche in Europa in jüngster Vergangenheit gelehrt
hat. Entsprechende Beispiele lassen sich auch für die
pflanzliche Erzeugung anführen: das Tomato Spotted Wilt
Virus (TSWV), das an Gemüse- und Zierpflanzen zu er-
heblichen Qualitätseinbußen führt, der bakterielle Erre-
ger des Feuerbrandes an Obstgehölzen, Erwinia amylo-
vora, sowie der Sojabohnenrost, Phakopsora pachyrhizi,
der in Südamerika bereits den Anbau dieser wichtigen
Eiweißpflanze gefährdet oder der Westliche Maiswurzel-
bohrer, Diabrotica virgifera virgifera, der, aus Nordame-
rika eingeschleppt, nun auch den Maisanbau in Europa
bedroht (Grafik 4). Auch als Folge der Globalisierung ge-
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winnen somit die Sicherheit und die Qualität der Produk-
te zunehmend an Gewicht. In der entwickelten Welt hat
dies im Bedeutungszuwachs des gesundheitlichen Ver-
braucherschutzes bereits seinen sichtbaren Niederschlag
gefunden.

Letzteres ist gleichzeitig auch Ausdruck veränderter
gesellschaftlicher Präferenzen, die sich vor allem in einer
stärkeren Gewichtung der Qualität gegenüber der Quan-
tität niederschlagen. Neben der Produktqualität gewinnt
dabei die Prozessqualität zunehmend an Bedeutung. Die-
se wiederum steht in engem Zusammenhang mit den
Zielen der Nachhaltigkeit und des Ressourcenschutzes
und erfordert die Betrachtung der gesamten Prozesskette
von Landnutzung und Agrarproduktion bis zur Lebens-
mittelherstellung und -vermarktung im Sinne einer Sys-
temwissenschaft.

Zusammengefasst lässt sich konstatieren, dass die
Probleme, mit denen sich die Agrarforschung auseinan-
dersetzt, keinesfalls weniger geworden sind. Sie haben
sich allerdings inhaltlich verlagert, was neue Herausfor-
derungen schafft, denen man sich stellen muss. Besonde-
re Beachtung verdient dabei sicherlich die internationale
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Grafik 4: Ausbreitung des aus Nordamerika nach Südost-Europa eingeschleppten West-
lichen Maiswurzelbohrers, Diabrotica virgifera virgifera, zwischen 1992 und 2003 (verän-
dert nach FAO 2004).
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Dimension, die nicht nur eine Herausforderung für die
Agrarforschung darstellt, sondern ihr auch eine besonde-
re Verantwortung zuweist.

4.2 Forschungsfelder
und Forschungsgegenstände

Regionale und globale Anforderungen stellen die agrar-
wissenschaftliche Forschung vor große Herausforderun-
gen. In ihrem Selbstverständnis, die gesamte Produkti-
onskette von der Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen
bis hin zur Bereitstellung qualitativ hochwertiger Lebens-
mittel für den Verbraucher und einer nachhaltigen Ab-
fallentsorgung zu umfassen und ihre Disziplin in die
Ökosystemanalyse einzubinden, muss sich die Agrarwis-
senschaft neu orientieren und ihre Forschungsschwer-
punkte sowie die dazugehörenden Methoden entspre-
chend weiterentwickeln. Diese Neuorientierung umfasst
neben den Kernbereichen agrarwissenschaftlicher For-
schung auch Fragen der Nachhaltigkeit, der Landschafts-
pflege sowie der Schaffung von Kultur- und Erholungs-
landschaften.

Im Vorfeld zur Erstellung der vorliegenden Denk-
schrift wurden in intensiven Diskussionen zentrale For-
schungsfelder in den verschiedenen Disziplinen der
Agrarwissenschaft benannt, die in Zukunft vorrangig zu
behandeln sind. Unter diesen sind drei Themenbereiche
von übergeordneter Bedeutung, wobei die Auflistung
keinesfalls erschöpfend ist:

� Umweltstandards und Qualitätssicherung
� Agrarlandschaftsforschung
� Globale Nahrungssicherung

Die Diskussionen machten auch deutlich, dass sich die
drei genannten Problemfelder nicht nationalen oder re-
gionalen Räumen zuordnen lassen, sondern von globaler
Bedeutung sind, wenn auch mit regional unterschiedli-
cher Schwerpunktsetzung. Nachfolgend werden relevan-
te Forschungsfelder beziehungsweise Forschungsgegen-
stände exemplarisch dargestellt.

35

��� ���������������� ��� ���������������������

Problemfelder der
Agrarforschung
sind von globaler
Bedeutung.



4.2.1 Umweltstandards und Qualitätssicherung

Eine zentrale Aufgabe zukünftiger Agrarforschung wird
es sein, die Erfüllung von Umweltstandards und Stan-
dards zur Qualitätssicherung der Nahrungsmittelproduk-
tion sicherzustellen, die in einer Vielzahl von Umweltzie-
len und -plänen der Länder und des Bundes und unter
anderem in der Reform der Common Agricultural Policy
(CAP) der Europäischen Union vom 26. Juni 2003 ver-
langt werden. Dieses Ziel erfordert die Untersuchung von
Prozessketten im Transformationsprozess landwirtschaftli-
cher Produkte, und zwar sowohl aus agrarischer als auch
aus verbraucherorientierter Sicht. Diese Forschung macht
darüber hinaus einen systemorientierten Ansatz notwen-
dig, der alle Teilkomponenten in diesem Prozessgesche-
hen – vom Boden über die Pflanze und das Tier bis hin
zum Menschen – berücksichtigt. Beispiele aus der Ver-
gangenheit, wie die BSE-Krise, machen deutlich, dass
Umweltstandards und Standards der Qualitätssicherung
in Zukunft nur erfüllt werden können und ein entspre-
chendes Risikomanagement nur gewährleistet werden
kann, wenn die Details der Prozessketten bekannt sind.
Die Erforschung von Informationsflüssen ist deshalb eine
Voraussetzung für die Erfüllung entsprechender Stan-
dards. Dazu gehören ebenfalls neuartige Analyseverfah-
ren, zum Beispiel stabile Isotopensignaturen landwirt-
schaftlicher Produkte, welche Rückschlüsse auf Herkunft
und Produktionsmethoden ermöglichen.

Um Umweltstandards erfüllen zu können, ist die Un-
tersuchung von Stoffen und Stoffströmen im System Bo-
den/Pflanze/Tier/Mensch notwendig. Der Erhöhung der
Stoffeffizienz kommt in diesem Zusammenhang besonde-
re Bedeutung zu, zum einen, weil geringe Stoffeffizien-
zen regelmäßig mit erhöhten Umweltbelastungen gekop-
pelt sind (atmosphärische Belastungen, Gewässer- und
Meeresbelastungen), zum anderen, weil weltweit knappe
Ressourcen (zum Beispiel beim Phosphor) eine Erhöhung
der Stoffeffizienz dringend erforderlich machen. Unter-
suchungen zur Erhöhung der Stoffeffizienz sind für ver-
schiedene agrarische Ökosysteme mit ihren spezifischen
Intensitäten durchzuführen. Es sind schließlich Landnut-
zungssysteme zu entwickeln, die – unter Einbindung
neuer Methoden, wie zum Beispiel Methoden der Mole-
kularbiologie und des GPS-gestützten precision farming –
einen effizienteren Einsatz dieser Stoffe ermöglichen.
Dieser Forschungsschwerpunkt erfährt besondere Dring-
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lichkeit vor dem Hintergrund, dass in vielen Schwellen-
und Entwicklungsländern (zum Beispiel China, Vietnam,
Korea) die Intensivierung landwirtschaftlicher Tätigkeit
mit einer Zunahme von Überschüssen in den Nährstoff-
bilanzen und damit einer Verringerung der Nährstoffeffi-
zienzen verbunden ist (Syers et al. 2002). Damit zeichnen
sich für diese Länder Entwicklungen ab, die in Ländern
mit hoher landwirtschaftlicher Intensität (Europa) in der
Vergangenheit umfangreiche Umweltprobleme verur-
sacht haben, so zum Beispiel die Eutrophierung von
Flüssen und Meeren. Als Folge mussten in den vergan-
genen Jahrzehnten erhebliche Forschungsmittel aufge-
wendet werden, um Verfahren zur Sanierung dieser land-
nutzungsbedingten Umweltprobleme zu entwickeln.

Die Analyse von Stoffen und Stoffströmen umfasst
weiterhin die Untersuchung von Wirkungspfaden, die
ökotoxikologische Bewertung und die Aufdeckung von
Entgiftungsmechanismen für so genannte „neue Schad-
stoffe“, wie Kosmetika, Pharmazeutika, Brandschutzmittel

37

��� ���������������� ��� ���������������������

Abbildung 5: Precision Farming: Bewertung der Heterogenität eines Weizenbestands mit-
tels digitaler Thermografie. Die Oberflächentemperatur der Pflanzen ist negativ mit der
Transpirationsrate – einem quantitativen Maß für die Biomasse beziehungsweise deren Vi-
talität – korreliert (Graduiertenkolleg 722 „Einsatz von Informationstechniken zur Präzisie-
rung des Pflanzenschutzes auf landwirtschaftlich und gärtnerisch genutzten Flächen“).



und Hormone. Die gezielte Steuerung biotischer Prozesse
im Boden kann dabei helfen, vorübergehende ökotoxiko-
logische Effekte, wie sie zum Beispiel durch Pflanzen-
schutzmittel hervorgerufen werden, zu mindern oder zu
vermeiden.

Schließlich hat die Agrarwissenschaft für die End-
produkte von Stoffströmen, das heißt die Abfälle, Kon-
zepte zu entwickeln. Die Agrarwissenschaft muss aufzei-
gen, wie die in der Prozesskette anfallenden Reststoffe ei-
ner Nutzung zugeführt beziehungsweise im Kreislauf
geführt werden können. Die Nutzung von Abfallstoffen
in der Landwirtschaft wird angesichts der globalen Urba-
nisierung zu einem herausragenden Problem. Im Jahr
2030 werden weltweit zwei Drittel der Menschen in Me-
gacitys mit mehr als 10 Mio. Einwohnern leben. Megaci-
tys müssen nicht nur ver-, sondern auch entsorgt werden.
Die Landwirtschaft nimmt einen großen Teil des Abfalls
dieser Zentren auf. Damit entstehen neue Umweltrisiken.
So ergießt sich zum Beispiel das gesamte Abwasser der
18-Millionen-Stadt Mexiko City auf eine landwirtschaft-
lich genutzte Fläche im Norden der Stadt. Das völlig un-
geklärte Abwasser bringt einerseits zwar große Mengen
an Nährstoffen auf die Böden zurück, liefert andererseits
jedoch auch enorme Mengen an Schadstoffen, deren
Zahl in exponentiellem Anstieg begriffen ist und deren
ökologische Wirkungen sich erst allmählich andeuten.
Dies gilt insbesondere für die Erzeugung von Frischpro-
dukten wie Obst und Gemüse, sodass der periurbane
Land- und Gartenbau zunehmend an Bedeutung ge-
winnt. Hier gilt es Problemlösungen sowohl auf Seiten
der Entsorgung als auch des Schutzes vor ökologischen
und toxikologischen Belastungen zu entwickeln und in
die Praxis unterschiedlichster Regionen einzuführen.

4.2.2 Agrarlandschaftsforschung

Agrarlandschaftsforschung befasst sich nicht mehr aus-
schließlich mit der Erzeugung tierischer und pflanzlicher
Agrarprodukte. Diese stellen nur noch eine von vielen
Landschaftsfunktionen (landscape services) dar. Kultur-
landschaften sind somit auch ohne Agrarproduktion zu
bewirtschaften, zum Beispiel mit dem Ziel der Schaffung
von Erholungslandschaften oder der Landschaftspflege.
Weitere Landschaftsfunktionen, die es zu untersuchen
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gilt, sind die Biodiversität oder die Senken- und Quellen-
funktion für zahlreiche Stoffe. Innerhalb der Biodiver-
sitätsforschung ist wiederum die Untersuchung der funk-
tionellen Biodiversität von herausragender Bedeutung.
Diese Forschungsrichtung befasst sich mit der Darstel-
lung der funktionalen Rolle von Populationen einzelner
Organismen und Organismengemeinschaften. Sie bein-
haltet auch die Erfassung von Indikatoren für Biodiver-
sität sowohl im floristischen als auch im faunistischen Be-
reich. Hinsichtlich der Untersuchung von Senken- und
Quellenfunktionen agrarischer Ökosysteme haben Stick-
stoff, Kohlenstoff und Schwefel sowie deren Bindungsfor-
men eine zentrale Bedeutung.

Agrarlandschaftsforschung in dem zuvor genannten
Verständnis eröffnet neue Möglichkeiten, Allianzen mit
anderen Disziplinen, wie den Planungs-, Sozial- und
Geowissenschaften, zu bilden und diese in ihre For-
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Abbildung 6: Überweidung in der Inneren Mongolei führt zu verstärkter Erosion (For-
schergruppe 536 „Matter Fluxes in Grasslands of Inner Mongolia as Influenced by Stock-
ing Rate“).



schungskonzepte einzubinden. Agrarwissenschaftliche
Forschung wird sich mit dieser Orientierung auch als
Systemwissenschaft weiterentwickeln, die vermehrt ganz-
heitliche Ansätze eines Landmanagements verfolgen
wird. Diese berücksichtigen gleichzeitig ökologische, tech-
nologische, sozioökonomische und kulturelle Belange.

Agrarlandschaftsforschung muss sich somit künftig
verstärkt um das Verständnis komplexer Ökosysteme
bemühen. In der Analyse von Ökosystemen wird sie sich
auch mit „benachbarten“ Ökosystemen, zum Beispiel be-
siedelten Arealen oder dem Forst, auseinandersetzen
müssen, die ebenso wie Agrarflächen Bestandteile von
Landschaften sind.

Die Analyse solch komplexer Ökosysteme ist ohne
prozessbasierte Modelle nicht denkbar. Diese, im Ansatz
bereits vorhandenen Modelle sind weiterzuentwickeln,
um regionale Landnutzungsmuster analysieren, sie in ih-
ren Wirkungen vorhersagen und bewerten zu können.
Solche Analysen haben raumvariante Boden-Klima-Ver-
hältnisse ebenso zu berücksichtigen wie technologische
oder politökonomische Rahmenbedingungen.

Die Untersuchung von Agrarökosystemen unter-
schiedlicher Ausprägungen und Intensitäten in den ver-
schiedenen Klimaregionen der Erde wird auch in Zukunft
einen Schwerpunkt agrarwissenschaftlicher Forschung
bilden. Innerhalb dieser Forschungsrichtung wird die
Analyse der Funktionsfähigkeit und der Stabilität solcher
Systeme eine zentrale Aufgabe sein. Diese Analyse hat
Transformationsbeziehungen (trade offs) zwischen den
verschiedenen Landschaftsfunktionen aufzuzeigen, also
zum Beispiel funktionale Zusammenhänge zwischen öko-
nomischen und ökologischen Größen. Solche Transforma-
tionsbeziehungen haben eine Schlüsselstellung für die
Planung und Bewertung der relativen Vorzüglichkeit von
Handlungsalternativen. Im Fall von Interessenskonflikten,
die in der Agrarproduktion regelmäßig auftreten, bilden
Transformationsbeziehungen eine unabdingbare Voraus-
setzung zur Beantwortung der Frage, wo „nutzenmaxi-
mierende“ Kompromisse liegen können. Interdisziplinäre
Forschungsansätze unter Einbindung sozioökonomischer
und naturwissenschaftlicher Disziplinen sind zur Erstel-
lung von Transformationsbeziehungen unverzichtbar.

Herkömmliche Agrarlandschaftsforschung geht von
„regionstypischen“ oder „landschaftstypischen“ Nut-
zungsformen aus, deren abiotische Standortverhältnisse
als statisch betrachtet werden. Unter dem Einfluss des
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Klimawandels wird sich die agrarwissenschaftliche For-
schung jedoch mit der Dynamik der Veränderung der
natürlichen Produktionsbedingungen an einem Standort
befassen müssen, das heißt vor allem mit den Änderun-
gen von Klimaelementen (zum Beispiel Niederschlag,
Temperatur und Ozonkonzentration) und deren Auswir-
kungen auf die Erträge und die Fruchtfolgen. Die agrar-
wissenschaftliche Forschung wird unter anderem Prog-
nosen zu entwickeln haben, wie sich unter dem Einfluss
des Klimawandels Anbausysteme regional verändern be-
ziehungsweise verlagern werden. Die mit dem Klima-
wandel einhergehenden Witterungsextreme und ihre
Auswirkungen auf die Ertragsentwicklung sind ein wei-
teres wichtiges Forschungsfeld. Dieses gilt ebenso für die
Untersuchungen zum Einfluss der UVB-Strahlung auf die
Regulation und Aktivität pflanzlicher Gene.

Eine wichtige Voraussetzung für die gezielte Verän-
derung der Eigenschaften von Nutzpflanzen ist die syste-
matische Erforschung ihrer Genome. Weltweit wird mit
Hochdruck an der Entschlüsselung der kompletten Gen-
information von Nutzpflanzen wie Reis, Mais oder Gerste
gearbeitet. Reis war nach der Modellpflanze Arabidopsis
thaliana die zweite Pflanze, deren Genom komplett ent-
schlüsselt worden ist.

Die Einbindung der Pflanzenzüchtung ist von ent-
scheidender Bedeutung, wenn es darum geht, Erkennt-
nisse der Genomforschung für die Züchtung neuer Sorten
mit höherem Ertragspotenzial sowie verbesserten Resis-
tenz- und Qualitätseigenschaften zu nutzen. Ein Beispiel
ist die Züchtung winterfester Zuckerrüben, die bereits im
Herbst gesät werden können und dadurch – ähnlich wie
Wintergetreide im Vergleich zu Sommergetreide – ein
höheres Ertragspotenzial als Sommerrüben aufweisen.
Voraussetzung dafür ist die Regulation der genetischen
Faktoren, die das frühzeitige, durch Kälteeinwirkung ver-
ursachte Schossen der Rübe verhindern. Der Anbau von
Winterrüben würde darüber hinaus auf Standorten mit
starken Frühjahrs- und Sommerniederschlägen die von
dieser Kultur ausgehende Erosionsgefährdung reduzie-
ren, da in Zeiten stark erosiver Niederschläge bereits ei-
ne hohe Blattmasse und damit auch eine ausreichende
Bodenbedeckung vorhanden wäre.

Ein Beispiel für erfolgreiche Resistenzzüchtung ist
die Erhöhung der Widerstandsfähigkeit der Zuckerrüben
gegenüber der Rizomania, einer durch bodenbürtige Pil-
ze übertragenen Virose. Gegenüber den ebenfalls bo-
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denbürtigen Zystennematoden, Heterodera schachtii,
sind erste Züchtungserfolge zu verzeichnen, eine beson-
dere Herausforderung stellt aber noch die Zusammenfüh-
rung dieser Resistenzen mit einer erhöhten Widerstands-
fähigkeit gegenüber dem Bodenpilz Rhizoctonia solani
dar. Dieser Erreger der Späten Rübenfäule beeinträchtigt
nicht nur die Verarbeitung der Rüben, sondern auch die
Zuckerqualität. Hohe Priorität kommt auch der Auffin-
dung und Charakterisierung von Resistenzen gegenüber
Ährenfusariosen des Getreides zu, die durch verschiede-
ne pflanzenpathogene Pilze aus der Gattung Fusarium
verursacht werden. Diese Pilze sind von großer Bedeu-
tung für die Qualität des Getreides und seiner Verwer-
tung als Nahrungs- und Futtermittel, da sie eine Reihe
von Mykotoxinen bilden. Dabei handelt es sich um che-
misch sehr unterschiedliche Substanzen, die für Warm-
blüter toxisch sind beziehungsweise deren Gesundheit
und Wohlbefinden beeinträchtigen.
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Abbildung 7: Befall von Weizenähren mit Fusarium-Arten führt zur partiellen Taubährig-
keit und zur Kontamination mit verschiedenen Mykotoxinen. Deren Nachweis erfolgt in
einer Multimethode mit einer Kopplung von HPLC und Massenspektroskopie (LC-
MSMS).



Daneben können Sorten mit neuartigen Eigenschaf-
ten neue Quellen der Wertschöpfung darstellen und der
Landwirtschaft neue Märkte erschließen. Pflanzen kön-
nen zur Energiegewinnung oder als Bioreaktoren genutzt
werden (siehe hierzu auch: European Commission 2004).
So ist es beispielsweise möglich, biologisch abbaubare
Polymere mit Polyethylen-ähnlichen Eigenschaften aus
Nutzpflanzen zu gewinnen, in die zuvor die entsprechen-
den bakteriellen Gene eingeführt worden sind.

Neben Nutzpflanzen werden auch die Nutztiere in
der zukünftigen Agrarforschung einen hohen Stellenwert
einnehmen. Diese Forschung war in den letzten Jahr-
zehnten darauf ausgerichtet, Erkenntnisse zu gewinnen,
die zu Steigerungen in den wichtigen Produktionsmerk-
malen wie Milchmenge und Fleischansatz führten. Zu-
nehmende Probleme in der Produktion im Bereich Tier-
gesundheit und vermehrte Ansprüche der Gesellschaft
an die Qualität der Nahrungsmittel, das Wohlbefinden
der Tiere und die Nachhaltigkeit der Produktion haben
dazu geführt, dass sich die zu bearbeitenden Forschungs-
schwerpunkte teilweise bereits verändert haben und
noch verändern werden.

Eine erfolgreiche Forschung in den Nutztierwissen-
schaften setzt das bessere Verständnis über die Zusam-
menhänge zwischen Genen, Genprodukten und dem
Phänotyp sowie der Interaktion des Tieres mit der Um-
welt voraus. Hierfür wird die strukturelle und funktionel-
le Genomanalyse einen wichtigen Beitrag leisten. Metho-
den der Transkriptom-Analyse und der Proteom-Analyse
in Kombination mit der Bioinformatik, die auch in den
Nutzpflanzenwissenschaften Anwendung finden, werden
es ermöglichen, die vielfältigen regulatorischen und
funktionellen Wechselwirkungen, die zur Ausprägung
des Phänotyps führen, näher zu charakterisieren. Neben
der Weiterentwicklung des Methodenspektrums in die-
sem Forschungsgebiet wird in den nächsten Jahren die
teilweise abgeschlossene Sequenzierung von Nutztier-
genomen zu einem großen Wissenszuwachs führen und
das Verständnis über die oben beschriebenen Zusam-
menhänge entscheidend erweitern.

Weitere Beispiele für bereits bestehende, aber auch
zukünftige Forschungsfelder im Bereich der Nutztierfor-
schung sind unter anderem die strukturelle und funktio-
nelle Genomanalyse bei landwirtschaftlichen Nutztieren.
Während die Genome der „klassischen“ Nutztiere Rind,
Schwein, Schaf und Ziege sowie des Wirtschaftsgeflügels
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in naher Zukunft sequenziert sein werden, kommen in
zunehmendem Maße andere landwirtschaftlich genutzte
Arten hinzu, wie zum Beispiel Pferd, Büffel, Strauß und
Fische. Die Fragen, die es unter anderem zu beantworten
gilt, sind (1) welche Gene und in welcher Weise diese
Gene wichtige Leistungsmerkmale beeinflussen, (2) wel-
chen Einfluss Genvarianten auf wichtige Leistungsmerk-
male haben und (3) welche Gene an der Ausbildung von
Erbkrankheiten beteiligt sind oder sie verursachen. Bei-
spiele der jüngsten Vergangenheit, wie die molekulare
Aufklärung des Hampshire-Faktors beim Schwein, die
Aufklärung des Gendefekts der komplexen Wirbelmiss-
bildung (CVM) beim Rind oder der Mutation im Myosta-
tin-Gen, die zum so genannten Phänotyp des Doppel-
Lenders bei bestimmten Rinderrassen führt, belegen die
außergewöhnlich große Bedeutung dieses Forschungsfel-
des (Kambadur et al. 1997; Milan et al. 2000).

Reproduktionsbiotechnologische Forschung war, ist
und wird auch zukünftig ein zentrales Forschungsfeld in
den Nutztierwissenschaften bleiben. Die Entwicklung
und Erprobung neuer Verfahren in diesem Gebiet hat
darüber hinaus auch erhebliche Bedeutung für die Tier-
und Humanmedizin. Viele der zunächst am landwirt-
schaftlichen Nutztier entwickelten Methoden werden
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Abbildung 8: Proteom-Analyse: Die endotheliale Stickoxidsynthase (e-NOS) ist für die
embryonale Entwicklung von großer Bedeutung. Immunhistologische Lokalisierung des
Enzyms in „in vitro“ produzierten Rinderembryonen 48 Stunden nach der Fertilisation
(konfokale Laser-Scan-Mikroskopie).



nachfolgend in den anderen Bereichen eingesetzt. Gera-
de die Kombination aus molekularbiologischer und repro-
duktionsbiotechnologischer Forschung am Nutztier ist na-
hezu ein genuiner Forschungszweig der agrarwissen-
schaftlichen Nutztierforschung. Bedeutende Beispiele der
jüngsten Vergangenheit sind die Klonierungen landwirt-
schaftlicher Nutztiere, die gleichzeitig eine Fülle von
neuen interessanten Forschungsfeldern eröffnet haben.

Die weiter ansteigende Erdbevölkerung, die be-
grenzten natürlichen Ressourcen und globale Umwelt-
belastungen erfordern eine effektive Umwandlung der
Futtermittel in qualitativ hochwertige Lebensmittel tieri-
scher Herkunft. Der Tierernährung geht es dabei unter
anderem um einen effektiven Ressourceneinsatz (zum
Beispiel Wasser, fossile Energie, begrenzt verfügbare
Rohstoffe wie Phosphor) beim Futterbau und der Futterla-
gerung/-aufbereitung. Das erfordert die Ermittlung des
ernährungsphysiologischen Bedarfes in Abhängigkeit
von Tierart und -kategorie, Leistungshöhe und anderen
Einflussgrößen mit neuen Ansätzen sowie biotechnologi-
sche Maßnahmen zur Verbesserung der Nährstoffausnut-
zung aus herkömmlichen Futtermitteln, Nebenprodukten
der Land- und Ernährungswirtschaft und Futtermitteln
aus gentechnisch veränderten Pflanzen (einschließlich
der ernährungsphysiologischen und Sicherheitsbewer-
tung von Pflanzen der so genannten 2. Generation). Glo-
bal kommt einer effektiveren Graslandnutzung erstrangi-
ge Bedeutung zu, denn zwei Drittel der landwirtschaftli-
chen Nutzfläche sind Grasland. Daraus ergeben sich be-
deutsame Forschungsansätze vor allem auf internationa-
ler Ebene.

In Fragen der Tiergesundheit reichen die For-
schungsfelder schließlich von der Infektiologie bis hin zur
Tierphysiologie sowie Wirkstoffforschung und erfordern
methodisch sowohl molekulare als auch gesamtheitliche
Ansätze. Große Bedeutung haben in letzter Zeit For-
schungen zur Ausbreitung von Infektionskrankheiten
und zum Überspringen von Infektionserregern vom Tier
auf den Menschen gefunden (Zoonoseforschung). Bei-
spiele hierzu sind das Auftreten von neuen Grippeviren
und die Übertragung von Durchfallerregern (beispiels-
weise Salmonellen) vom Nutztier auf den Menschen.
Darüber hinaus wurden in der Veterinärmedizin innovati-
ve Vakzinierungs-Konzepte umgesetzt, die auch einen
Einfluss auf die Entwicklung von neuen Impfstoffen in
der Humanmedizin haben. In Anbetracht der Problematik
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des Antibiotikaeinsatzes in der Tierernährung stellen Pro-
biotika eine ernstzunehmende Alternative dar, deren wis-
senschaftliche Grundlagen dringend erarbeitet werden
müssen. Dafür sind integrative Ansätze zur Aufklärung
von Wirkungsmechanismen erforderlich, die auch rele-
vante Daten für andere Disziplinen der Lebenswissen-
schaften, insbesondere im Tier- und Humanmedizin-
bereich, liefern können.

4.2.3 Globale Nahrungssicherung

Trotz reduzierter Wachstumsraten steigt die Weltbevölke-
rung weiter an – um mehr als 230 000 Menschen pro Tag.
In 64 von 105 Entwicklungsländern steigt die Bevölke-
rung schneller als die Nahrungsmittelproduktion. Dieser
Bevölkerungsdruck wiederum hat in der Vergangenheit
zu einer verstärkten Degradation von Ackerland geführt.
Damit vergrößert sich der Handlungsdruck für die Agrar-
wissenschaft, die wissenschaftlichen Voraussetzungen für
eine nachhaltige Steigerung und Sicherung der Agrar-
produktion und die Versorgung der Weltbevölkerung mit
qualitativ hochwertigen Nahrungsmitteln zu schaffen
(Population Reports 2000). Die Agrarwissenschaft in
Deutschland steht bei der Sicherung der Welternährung
in einer besonderen Verantwortung. Sie hat sich in eini-
gen Wissenschaftsgebieten, zum Beispiel in der Erfor-
schung von Nutzen und Risiken technischer Fortschritte
oder der Integration soziokultureller Fragen in agrarwis-
senschaftliche Lösungsansätze, komparative Vorteile erar-
beitet, die international anerkannt und genutzt werden
(DFG 2002).

Die Pflanzenproduktion wird durch zahlreiche bioti-
sche und abiotische Schadfaktoren bedroht. Allein die
weltweiten jährlichen Verluste durch Virosen, Bakterio-
sen und pilzliche Erkrankungen sowie durch Unkraut-
konkurrenz betragen etwa 30%, bezogen auf eine „unge-
störte“ Produktion ohne diese biotischen Schadursachen.
Besorgniserregend ist die Erkenntnis, dass die Verlustra-
ten in den letzten Jahrzehnten im weltweiten Mittel eher
gestiegen sind, da bei einer deutlichen weltweiten Inten-
sivierung der Agrarproduktion – ertragreiche Sorten, Be-
wässerung, Düngung, usw. – in vielen Regionen eine
adäquate Intensivierung beziehungsweise Abstimmung
des Pflanzenschutzes (Wissen um die Schadwirkung von
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Unkräutern und Krankheiten beziehungsweise Schädlin-
gen sowie die Wahl geeigneter Maßnahmen, Verfügbar-
keit von Wirkstoffen, indikations- und termingerechte
Applikation) ausbleibt (Oerke 1994; Oerke und Dehne
2004). In vielen Entwicklungsländern könnte eine verant-
wortungsbewusste Intensivierung der Pflanzenschutz-
maßnahmen die Ertragsverluste deutlich senken, in eini-
gen Industrieländern beziehungsweise beim Anbau eini-
ger Nutzpflanzen kann der Aufwand an Pflanzenschutz-
mitteln reduziert werden, ohne das Risiko von Verlusten
zu erhöhen.

Zu berücksichtigen sind auch die globalen Verän-
derungen von Klima, Biodiversität und Bodenfruchtbar-
keit, deren Auswirkungen negative Effekte der Intensi-
vierung überproportional fördern (Parmesan and Yohe
2003; Chapin et al. 2000). Diese allseits anerkannte Situa-
tion ist für die Agrarwissenschaft eine neue Herausforde-
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Abbildung 9: Das Cytoskelett ist von zentraler Bedeutung für die Virulenz von Pflanzen-
pathogenen: Mikrotubuli im Mycel von Phytophthora infestans (konfokale Laser-Scan-
Mikroskopie, Färbung mit Tetramethylrhodamin-Tubulin; Schwerpunktprogramm 716
„Mechanismen der Interaktionen im System Pflanze, Schaderreger und Nutzorganis-
men“).



rung, Produktionsstrategien zu entwickeln, die einerseits
eine hohe Verlässlichkeit (Produktionssicherheit) garan-
tieren und andererseits ökologisch verträglich, nachhaltig
und ressourcenschonend sind. Hierbei werden langfristig,
zum Beispiel aus Sicht der Phytomedizin, zwei Technolo-
gien eine wesentliche Rolle spielen: ein an die Kultur an-
gepasster standortgerechter und umweltverträglicher
Pflanzenschutz, welcher Nützlinge, Antagonisten und
Symbionten einsetzt und deren Aktivität und Überleben
durch geeignete Habitatstrukturen und -bewirtschaftung
fördert, sowie die züchterische Verbesserung der Resis-
tenzeigenschaften der Kulturpflanzen. Insbesondere in
der Kombination beider Technologien liegt ein enormes
Potenzial zur Minderung negativer ökologischer Seiten-
effekte.

Es wird immer deutlicher, dass Ertragssteigerungen
in der Pflanzenproduktion in Zukunft wesentlich von der
züchterischen Verbesserung unserer Nutzpflanzen ab-
hängig sind. Dabei stehen die Erhöhung der Ertragsstabi-
lität sowie die Erhöhung des Ertragspotenzials im Vorder-
grund. Deshalb wird die Hybridzüchtung in Zukunft wei-
ter an Bedeutung zunehmen. Die Agrarforschung wird
dazu wesentliche Grundlagen liefern. In zunehmendem
Maße gelangen dabei auch gentechnische Methoden
zum Einsatz, mit deren Hilfe Pflanzen mit völlig neuarti-
gen Eigenschaften gezüchtet werden können. Die Agrar-
forschung ist Teil eines Netzwerkes zur Erforschung der
Genomstrukturen landwirtschaftlich genutzter Pflanzen
und Tiere. Ihr kommt dabei die entscheidende Aufgabe
zu, die Fülle von neuen Erkenntnissen für die züchteri-
sche Nutzung zu filtern und deren Überführung in die
praktische Züchtung und damit in die landwirtschaftliche
Produktion zu gewährleisten. Moderne Züchtungen ha-
ben ein genetisches Ertrags- und Qualitätspotenzial, das
sie am besten ausnutzen können, wenn die Anbaubedin-
gungen optimal sind: eine gute Nährstoffversorgung,
genügend Wasser, keine Konkurrenz durch Unkräuter
und keine Krankheitserreger und Schädlinge, welche die
Assimilation behindern. In vielen Regionen der Welt herr-
schen jedoch marginale Bedingungen, und Betriebsmittel
(Dünger, Pflanzenschutzmittel) stehen nicht zur Verfü-
gung. Eine selektive Nutzung moderner Technologien
findet sich auch im ökologischen Landbau, in dem die
Nährstoffversorgung der Pflanzen von den Mineralisie-
rungsbedingungen der organischen Böden abhängt und
in dem ein sehr extensiver Pflanzenschutz Kulturen nicht
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im gleichen Maße vor Stress schützt wie im konventionel-
len Bereich. Eine Anpassung der Zuchtziele an Low In-
put-Bedingungen, wie sie im Ökolandbau und in anderen
Landbausystemen herrschen, würde die Produktivität der
Landwirtschaft ohne Verlust der Nachhaltigkeit stark
erhöhen. Solche Züchtungsprogramme, welche zu klein-
räumig standortoptimierten Sorten führen, nutzen die Be-
obachtungsfähigkeit und das regionale Wissen der Land-
wirte; sie sind deshalb immer partizipativ.

Auch die bereits erwähnten Möglichkeiten der
„funktionalen Diversität“, das heißt alternativer Anpas-
sungsstrategien, bieten ein wesentliches Potenzial zur
langfristigen globalen Ernährungssicherung: Funktionale
Biodiversität, die die verschiedenen Populationen land-
wirtschaftlicher Nutztiere und -pflanzen während der Do-
mestikation entwickelt haben, stellt eine wesentliche
Grundlage für die Entwicklung innovativer Lösungen zur
Erhaltung der biologischen Vielfalt einerseits und für die
Sicherung einer nachhaltigen Tier- und Pflanzenprodukti-
on andererseits dar. Auf der Basis hoch entwickelter Ver-
fahren der vergleichenden Genom- und Proteom-Analyse
werden effiziente Strategien entwickelt, um funktionale
Diversität aufzufinden, deren genetisch-physiologische
Grundlagen zu verstehen und die Ergebnisse in nachhal-
tige Züchtungsstrategien umzusetzen. So könnte dieses
Wissen zum Beispiel dazu verwendet werden, entspre-
chende Anlagen komplementär zu nutzen beziehungs-
weise eventuelle Anpassungsprozesse (zum Beispiel Erre-
gerresistenzen) durch alternative genetisch-funktionale
Lösungsansätze zu kompensieren. Auch die Agrarland-
schaften zeichnen sich durch funktionale Biodiversität
aus. Ökosystemare Prozesse wie Feinddruck auf Schad-
populationen oder Zersetzung von toter organischer Sub-
stanz im Kontext von Stoffkreisläufen sind Ökosystem-
dienste im Sinne einer Ernährungssicherung.

Zu den bedeutenden agrarwissenschaftlichen Fra-
gestellungen der globalen Nahrungssicherung zählt eine
effizientere Nutzung von Wasser. Bei weltweit insgesamt
ausreichenden Süßwasservorräten ist die ungleiche Was-
serverteilung einer der Hauptgründe für Nahrungsman-
gel. Etwa 70% der weltweit genutzten Süßwassermengen
werden in der Landwirtschaft eingesetzt – zum Teil mit
sehr geringen Effizienzen. Wenn auch in der Vergangen-
heit hoch effiziente Techniken der Wassernutzung ent-
wickelt wurden, so sind angesichts der bestehenden
Probleme weitere Entwicklungen auf allen Gebieten

49

��� ���������������� ��� ���������������������

70% der weltweit
genutzten Süß-
wassermengen
werden in der
Landwirtschaft
eingesetzt. Ver-
besserte Technolo-
gien müssen zu
einer effizienten
Wassernutzung
führen.



agrarwissenschaftlicher Forschung, inklusive der sozio-
ökonomischen Fächer, gefordert.

Die Erforschung von physikalischen, biologischen
und chemischen Bodendegradationsprozessen sowie de-
ren messtechnische Erfassung wird auch im 21. Jahrhun-
dert eine globale Herausforderung agrarwissenschaftli-
cher Forschung darstellen. Ein Landverlust durch Erosion
in einer Größenordnung von derzeit zehn Millionen
Hektar jährlich (Pimentel et al. 1995) bedeutet einen rie-
sigen Verlust an aktueller und potenzieller Produktions-
fläche. Damit zwangsläufig verbunden ist eine gewaltige
Zunahme der sozioökonomischen und ökologischen Prob-
leme. Eine mit steigender Bevölkerung zunehmende
Landdegradation ist ein in der Vergangenheit häufig be-
obachteter Prozess. Diese Entwicklung ist jedoch nicht
zwangsläufig, wenn es der agrarwissenschaftlichen For-
schung gelingt, nachhaltige Nutzungskonzepte zu ent-
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Abbildung 10: Workshop von thailändischen und deutschen Wissenschaftlern in Bangkok
zur Diskussion der Ergebnisse der Forschergruppe 431 „Protected Cultivation – An Ap-
proach to Sustainable Vegetable Production in the Humid Tropics“.
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wickeln und die beteiligten Akteure in die Konzeptionen
einzubinden. Hierzu ist es allerdings erforderlich, dass
ein verbessertes Prozessverständnis über die verschiede-
nen Degradationsformen erarbeitet wird und es den
sozioökonomischen Wissensdisziplinen gelingen wird, die
betroffene Bevölkerung zu einer nachhaltigen Landnut-
zung zu motivieren.

Zusammenfassend folgt aus den exemplarisch he-
rausgearbeiteten Perspektiven, dass insbesondere die
zukünftigen Forschungsfelder nur dann erfolgreich bear-
beitet werden können, wenn sie im gesamten System-
kontext interdisziplinär angegangen werden und die in
der Agrarwissenschaft vorhandene Fach- und Methoden-
kompetenz zumindest eine tragende Rolle spielt. Darüber
hinaus wird die notwendige Erweiterung der geographi-
schen Dimension der Agrarforschung deutlich. Zum ei-
nen verfügt sie traditionell über ein starkes Engagement
in den internationalen Forschungskooperationen, zum an-
deren kann sie dank ihrer internationalen Erfahrungen
und Netzwerke und ihrer allgemein hohen Reputation
und Akzeptanz zukünftig einen noch größeren Beitrag
zur Lösung der oben genannten Probleme leisten.

4.3 Anforderungen an
effiziente Organisationsformen

Im Vordergrund dieser Denkschrift stehen in erster Linie
inhaltliche Fragen der Agrarforschung und weniger
strukturelle und organisatorische Aspekte. Gleichwohl er-
scheint es angebracht, zu einigen Fragen der organisato-
rischen Gestaltung von Forschung und Lehre innerhalb
der vorgegebenen Strukturen Stellung zu nehmen.
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4.3.1 Agrarwissenschaft als
eigenständiges Fachgebiet

Die Agrarwissenschaft ist traditionell in eigenständigen
Institutionen, das heißt Fakultäten und außeruniversitä-
ren Einrichtungen, organisiert. Dies hat zunächst histori-
sche Gründe und geht zurück auf die Zeit um die Mitte
des 19. Jahrhunderts, als an verschiedenen Orten Muster-
landwirtschaften und landwirtschaftliche Institute ge-
gründet wurden, deren Aufgabe es war, auf systemati-
sche Art und Weise zum Produktivitätsfortschritt in der
Landwirtschaft beizutragen. In den folgenden Jahrzehn-
ten wurden diese Einrichtungen zu Akademien und später
zu landwirtschaftlichen Hochschulen weiterentwickelt. In
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden die land-
wirtschaftlichen Hochschulen dann als eigenständige
Fakultäten in die Universitäten integriert.

Eine zeitlich parallele Entwicklung war die Grün-
dung der land-grant colleges in den USA: Um breiteren
Bevölkerungsschichten den Zugang zur Hochschule zu
ermöglichen, wurde auf Initiative des Senators J.S. Mor-
rill im Jahr 1862 ein Gesetz verabschiedet, das allen Bun-
desstaaten öffentliches Land als Schenkung vermachte,
dessen Verkaufserlöse dazu genutzt werden sollten, pri-
mär landwirtschaftlich und technisch ausgerichtete Hoch-
schulen (colleges of agriculture and mechanical arts) dau-
erhaft zu fördern. Die meisten dieser colleges entwickel-
ten sich im Laufe der Zeit zu Volluniversitäten. Diese
land-grant universities, die sämtlich colleges of agriculture
als eigenständige Einheiten enthalten, bilden bis heute das
staatliche Universitätssystem in den USA.

Wie in Deutschland, so bildete auch in den USA die
Agrarwissenschaft von Anfang an eine eigene scientific
community und ist es bis heute geblieben. André und
Jean Mayer (1974) schildern die Ambivalenz dieser Ent-
wicklung: Einerseits hat sie zu einer durchaus starken
Wissenschaft geführt, der die klare Fokussierung auf das
Erkenntnisobjekt eine hohe Problemlösungskompetenz
verleiht; die Kehrseite ist die Isolation und Abschottung
gegenüber anderen Wissenschaftsdisziplinen – „Agricul-
ture, the Island Empire“, wie die Autoren es nennen. Sie
beklagen vor allem die mangelnde Kommunikation und
Kooperation zwischen den Disziplinen, die zur Folge hat,
dass relevante Erkenntnisse einer Disziplin in der jeweils
anderen zu wenig beachtet werden.
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Die institutionelle Eigenständigkeit hat offenbar Vor-
und Nachteile. Letztere sind bereits genannt. Die Vorteile
resultieren aus den Eigenheiten des Forschungsansatzes,
der durch Interdisziplinarität und Systemorientierung ge-
kennzeichnet ist. Forschungsfragen, mit denen sich die
Agrarwissenschaft beschäftigt, können zumeist nur unter
Berücksichtigung biologischer, technologischer, ökono-
mischer und sozialer Zusammenhänge sachgerecht bear-
beitet und gelöst werden. Das erfordert die enge Zusam-
menarbeit der verschiedenen Teildisziplinen, die inner-
halb einer eigenständigen Institution mit entsprechender
strategischer Ausrichtung am ehesten gewährleistet wer-
den kann.

Problemlösungen in komplexen Systemen erfordern
zumeist eine Kombination von naturwissenschaftlicher,
technologischer sowie wirtschafts- und sozialwissen-
schaftlicher Expertise. Neben Spezialisten benötigt man
hierfür Forscher, die über Fachwissen aus mehreren Dis-
ziplinen verfügen. Dieses zu vermitteln ist Aufgabe des
Studiums und der Ausbildung des wissenschaftlichen
Nachwuchses. Auch dafür ist die institutionelle Eigen-
ständigkeit zweifelsohne ein großer Vorteil. Ohne sie
würde die disziplinübergreifende Betrachtung in der Leh-
re verloren gehen, was wiederum die Gefahr einer Vermin-
derung der Problemlösungskompetenz mit sich brächte.

Die Autoren dieser Denkschrift sind der Überzeu-
gung, dass die Vorteile deutlich überwiegen, zumal die
Nachteile durch Öffnung und Förderung der disziplin-
übergreifenden Zusammenarbeit abgebaut werden
können – ein Prozess, der bereits im Gange ist und zwar
national wie international. Für die land-grant universities
beschreibt Bonnen (1996) die stattfindenden Veränderun-
gen. Kennzeichnend für die Entwicklung in Deutschland
sind die fächer- beziehungsweise fakultätsübergreifenden
Zentren, die gegenwärtig an vielen Universitäten entste-
hen.

Für die Erhaltung der Agrarwissenschaft als institu-
tionalisiertes Fachgebiet spricht nicht zuletzt auch der ge-
genwärtige Trend zur Einrichtung interdisziplinärer Zent-
ren; in gewisser Weise stellen landwirtschaftliche Fakul-
täten und Forschungseinrichtungen solche bereits dar.
Sie bilden damit ein Umfeld, das interdisziplinäre, am
Systemansatz orientierte Forschung zweifelsohne begüns-
tigt. Es ist jedoch künftig verstärkt darauf zu achten, dass
eine fachliche Zusammenarbeit über die institutionellen
Grenzen hinweg stattfindet, auch wenn die gegenwärtige
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Finanzmittelknappheit und der daraus resultierende ver-
stärkte Wettbewerb eine solche nicht eben begünstigen.

Betrachtet man ihre Ausstattung mit personellen
und materiellen Ressourcen, dann ist die Agrarwissen-
schaft, gemessen an der Breite des Lehr- und For-
schungsbereichs, den sie abdeckt, als ein vergleichsweise
kleines Fachgebiet einzustufen. Gleichwohl verteilen sich
die Forschungsaktivitäten auf eine große Zahl unter-
schiedlicher Forschungseinrichtungen (vgl. Kap. 2.2). Ins-
gesamt stellt sich damit die Forschungslandschaft in der
Agrarwissenschaft so divers dar wie in kaum einem an-
deren Fach. Diese Zersplitterung im Verein mit dem ins-
gesamt enger werdenden finanziellen Rahmen führt da-
zu, dass es immer schwieriger wird, das Fachgebiet in
seiner vollen Breite dem ganzheitlichen Ansatz entspre-
chend angemessen abzudecken. Viele der vorhandenen
Einrichtungen im universitären wie im außeruniversitären
Bereich unterschreiten bereits jetzt die kritische Masse.
Aufgrund bestehender finanzieller Restriktionen wird
sich an dieser Situation in Zukunft nichts Wesentliches
ändern.

Gleichwohl ist es für die erfolgreiche Umsetzung
des Systemansatzes in der Forschung erforderlich, dass
diejenigen Fachgebiete, die den Kern der Agrarwissen-
schaft ausmachen, im jeweiligen institutionellen Verbund
vertreten sind. Welche dies sind, ergibt sich aus dem Ge-
genstandsbereich, der in Kap. 3 ausführlich erläutert wur-
de und in Grafik 1 (S. 14) schematisch dargestellt ist.
Demzufolge bedarf es fachlicher Kompetenz in den Berei-
chen Boden-, Nutzpflanzen- und Nutztierwissenschaften
sowie als Querschnittsdisziplinen den Umweltwissen-
schaften, der Technik und den Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaften, die für das Verständnis der System-
zusammenhänge unverzichtbar sind. Entsprechend der
jeweiligen Schwerpunktsetzung können die verschiede-
nen Bereiche unterschiedlich stark ausgebaut sein. In ei-
nem Mindestumfang muss allerdings jede der genannten
Disziplinen – zumindest über die Kooperation mit ande-
ren Institutionen – vertreten sein, da nur so die ganzheit-
liche Betrachtung im Sinne des Systemansatzes gewähr-
leistet ist. Konkret heißt das, dass in jedem der genann-
ten Bereiche (Boden-, Nutzpflanzen- und Nutztierwissen-
schaften sowie als Querschnittsdisziplinen Umweltwis-
senschaften, Technik und Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften) die darin enthaltenen Fachgebiete mit mindes-
tens einer Professur vertreten sein müssen.
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4.3.2 Notwendigkeit von
Profilbildung und Kooperation

Angesichts der skizzierten Ausgangslage muss sich die
Agrarforschung strategisch und organisatorisch neu aus-
richten, um ihre inhaltlichen Ziele erreichen zu können.
Dazu gehört zunächst die Profilbildung an den einzelnen
Hochschulen. Hier sind die Fakultäten gefordert, aus-
gehend von einer Analyse ihrer jeweiligen komparativen
Vorteile ein eigenes inhaltliches Profil zu entwickeln. Nur
wenn nicht alle exakt das Gleiche tun, können sich Sy-
nergien ergeben!

Die Kapazitätsbegrenzungen und strukturellen Ge-
gebenheiten bedingen ferner die Notwendigkeit einer
verstärkten Kooperation. Diese betrifft sowohl die orts-
übergreifende als auch die institutionenübergreifende
Zusammenarbeit zwischen Universitäten, Fachhochschu-
len, außeruniversitären Einrichtungen und benachbarten
Disziplinen, sowohl in der Forschung als auch in der Leh-
re. Bei ersterer geht es in der Forschung vor allem um
die Ausweitung von kooperativen Forschungsvorhaben.
Zu nennen sind hier koordinierte Verfahren der DFG
(ortsverteilte Forschergruppen, Schwerpunktprogramme,
Transregios als ortsverteilte Variante der Sonderfor-
schungsbereiche) sowie Vorhaben innerhalb der For-
schungsrahmenprogramme der Europäischen Union.

Auch die institutionenübergreifende Zusammenar-
beit, das heißt vor allem die Kooperation zwischen uni-
versitären und außeruniversitären Einrichtungen, sollte
intensiviert werden. Neben der verstärkten Einwerbung
kooperativer Forschungsprojekte betrifft dies vor allem
die gemeinsame Berufung qualifizierter Führungspersön-
lichkeiten von Forschungsinstituten an benachbarte Fa-
kultäten und die gemeinsame Nutzung von Ressourcen.
Die Erfahrung zeigt, dass hierdurch die Zusammenarbeit
zwischen den Institutionen nachhaltig gefördert wird. Ne-
ben Zweitmitgliedschaften in Nachbarfakultäten hat auch
die wechselseitige Mitgliedschaft von Angehörigen uni-
versitärer und außeruniversitärer Einrichtungen in der je-
weils anderen Institution sicher einen positiven Einfluss
auf die Zusammenarbeit.

Eine dauerhafte Kooperation kann durch die Bil-
dung fachlich orientierter oder regionaler Verbünde erfol-
gen, wie Isermeyer et al. (2002) vorschlagen. Eine derarti-
ge Zusammenarbeit kann indessen nicht verordnet wer-
den. Kooperationen und Verbünde werden sich nur dann
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ergeben, wenn die Rahmenbedingungen dies ermög-
lichen und aus der Zusammenarbeit klar erkennbare
wechselseitige Vorteile resultieren. Dazu gehört auch,
dass der mit der Etablierung der Zusammenarbeit ver-
bundene Aufwand nicht prohibitiv hoch sein darf. Inso-
weit kommt der Überwindung bürokratischer Hindernisse
eine große Bedeutung zu. Solche Hindernisse ergeben
sich häufig aus unterschiedlichen Ressortzuständigkeiten
(Bund, Länder, unterschiedliche Fachressorts), die zumin-
dest zu Rechtsunsicherheit, in vielen Fällen aber auch
ernsteren Schwierigkeiten führen, wenn Ressourcen ge-
meinsam genutzt werden sollen. Weiterhin ist darauf zu
achten, dass institutionenübergreifende Kooperationen ei-
nen positiven Beitrag zur wissenschaftlichen Weiterent-
wicklung des Faches leisten und nicht nur aus Etat-
gründen initiiert werden.

Als weitere Voraussetzung müssen Förderinstrumen-
te stärker genutzt werden, die eine orts- und institutio-
nenübergreifende Zusammenarbeit ermöglichen. Die
DFG bietet dies mit den genannten Programmen an. Au-
ßerdem ist für kleinere Fachgebiete die Bündelung von
Einzelanträgen dafür eine effektive Möglichkeit. Alle die-
se Instrumente sollten verstärkt auch gemeinsam mit an-
deren Disziplinen genutzt werden. Außerdem kommen
überörtliche Kooperationen im Rahmen etablierter Ver-
einbarungen und damit die Lockerung des Ortsprinzips
bei einigen Förderinstrumenten der spezifischen Situation
der Agrarforschung sicherlich entgegen. Die Anbahnung
und Vorbereitung kooperativer Vorhaben ist stets mit ei-
nem erheblichen Aufwand verbunden. Dieser betrifft so-
wohl inhaltliche als auch organisatorische Aspekte. Das
mag ein Grund dafür sein, warum gegenwärtig im Be-
reich der Agrarforschung recht wenige Verbundfor-
schungsprojekte gefördert werden. Die Vorbereitung ko-
operativer Verfahren erfordert von allen Beteiligten er-
hebliche Anstrengungen. Sinnvoll ist es, strategisch aus-
gerichtete DFG-Gremien, wie den Senatsausschuss „Per-
spektiven der Forschung“, einzubeziehen. Zur Initiierung
von Forschungsvorhaben kann die Agrarwissenschaft au-
ßerdem mit der „Senatskommission für Stoffe und Res-
sourcen in der Landwirtschaft“ und dem Fachkollegium
der DFG „Agrar-, Forstwissenschaften, Gartenbau und
Tiermedizin“ strategische Konzepte entwickeln und Ini-
tiativen anstoßen. Hinsichtlich einer ortsübergreifenden
Zusammenarbeit in der Ausbildung des wissenschaftli-
chen Nachwuchses ist in erster Linie der Fakultätentag
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gefordert, entsprechende Aktivitäten zu starten und zu
koordinieren.

4.3.3 Förderung des
wissenschaftlichen Nachwuchses

Die zunehmende Diversifizierung der bearbeiteten For-
schungsthemen in der Agrarwissenschaft hat in den letz-
ten Jahren zu einem veränderten Profil der Agrarwissen-
schaftler geführt. Die Bearbeitung der Themenfelder
benötigt einerseits Wissenschaftler mit spezifischem Wis-
sen über Methoden aus Nachbardisziplinen, die es
ermöglichen, spezielle Fragestellungen erfolgreich zu be-
arbeiten. Andererseits muss das Verständnis für System-
zusammenhänge vorhanden sein. In den letzten Jahren
hat sich die Bereitschaft von Absolventen agrarwissen-
schaftlicher Studiengänge, ein Promotionsvorhaben zu
beginnen, verringert und es wird dadurch zunehmend
schwieriger, qualifizierte, motivierte Doktoranden für For-
schungsvorhaben zu gewinnen. Um diesen Sachverhalt
zu verändern, sollten attraktive Rahmenbedingungen für
die Durchführung von Forschungsarbeiten und für die
eventuelle Fortsetzung der wissenschaftlichen Karriere
geschaffen werden.

Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses
muss jedoch schon vor dem Beginn der eigentlichen wis-
senschaftlichen Arbeit beginnen. Hierbei ist zu berück-
sichtigen, dass es in der Lehre teilweise schwierig ist, das
Ziel der Berufsqualifizierung mit dem Ziel der Qualifizie-
rung für das wissenschaftliche Arbeiten zu vereinbaren.
Der Übergang von Diplomstudiengängen zum Bachelor/
Master-System bietet hier die Möglichkeit, in den Master-
studiengängen gezielt Module für die Vorbereitung auf
bestimmte Promotionsthemen anzubieten beziehungswei-
se zur Pflicht zu machen.

Weiterhin ist es eine logische Konsequenz aus der
Umstellung auf das angelsächsische System, ein formales
Doktorandenstudium als eigenen Ausbildungsabschnitt
einzuführen. Diesbezügliche Lehrprogramme dienen im
Allgemeinen sowohl der Verbreiterung als auch der Ver-
tiefung der Wissensbasis und lassen sich in Form von
Graduiertenschulen institutionalisieren. Aufgrund der
Komplexität des Fachgebietes ist es für die Agrarwissen-
schaft wichtiger als für viele andere Disziplinen, derartige
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Graduiertenschulen zu etablieren. Angesichts der be-
grenzten Ressourcen sollten entsprechende Kurse dabei
auch überörtlich, etwa als Blockveranstaltungen im Rah-
men von summer schools organisiert werden. Ebenso soll-
te die Kompetenz aus Nachbardisziplinen für das Lehr-
programm mit genutzt werden. Wichtig aus der Sicht der
Lehrenden ist es, dass die Aktivitäten in der Doktoran-
denausbildung auf die Lehrdeputate angerechnet und
bei Kapazitätsermittlungen berücksichtigt werden.

Die von der DFG geförderten Graduiertenkollegs
leisten bereits jetzt einen wichtigen Beitrag zur Verbes-
serung der Doktorandenausbildung. Dieses Instrument
sollte von den Agrarwissenschaftlern stärker genutzt wer-
den. Insbesondere die internationalen Graduiertenkollegs
bieten für die aktuellen agrarwissenschaftlichen For-
schungsfelder eine gute Basis. Die thematisch fokussier-
ten Graduiertenkollegs lassen sich überdies in die oben
erwähnten Graduiertenschulen hervorragend integrieren.

Für den wissenschaftlichen Nachwuchs gibt es viel-
fältige Fördermöglichkeiten durch die DFG und andere
Geldgeber, die eine gute Unterstützung der wissenschaft-
lichen Laufbahnen erlauben. Das Förderangebot muss al-
lerdings die verschiedenen Abschnitte einer wissen-
schaftlichen Laufbahn angemessen berücksichtigen.
Förderprogramme der DFG, die eine frühe Selbstständig-
keit – zum Beispiel durch den Aufbau einer eigenen Ar-
beitsgruppe – ermöglichen, stehen mit den verschiedenen
Nachwuchsgruppenprogrammen in ausreichendem Maße
zur Verfügung. Die Zurückhaltung bei jungen Agrarwis-
senschaftlern, mit einem Stipendium ins Ausland zu ge-
hen, ist allerdings groß. Hier spielen nicht nur die ver-
schiedenen alternativen Berufsfelder, sondern auch die
fehlenden Rückkehrmöglichkeiten eine Rolle. Eine ge-
zielte und attraktive Rückkehrförderung könnte Anreize
für die Nutzung der Programme schaffen.

Bezüglich der Förderung von Projekten stehen dem
wissenschaftlichen Nachwuchs prinzipiell die gleichen
Förderinstrumente wie den etablierten Wissenschaftlern
zur Verfügung. Da in der Vergangenheit jedoch Nach-
wuchswissenschaftler speziell im Normalverfahren der
DFG unterrepräsentiert waren, sollte nach Möglichkeiten
gesucht werden, um diese Situation zu verbessern.

Damit sich auch zukünftig Absolventen agrarwissen-
schaftlicher Studiengänge oder benachbarter Disziplinen
für eine wissenschaftliche Laufbahn entscheiden, ist es
unabdingbar, ihnen eine berufliche Perspektive in den

58

� ��������	
��



verschiedenen Ausbildungsphasen anzubieten. Maß-
geschneiderte Programme zum Beispiel der DFG, die
Auslandsaufenthalte in sehr guten Gruppen und den
Aufbau von Nachwuchsgruppen ermöglichen, sollten
stärker genutzt werden. Eine längerfristige Perspektive
ist nach der Einführung der Juniorprofessuren zurzeit nur
bedingt gegeben. Der Grundgedanke der Juniorprofes-
sur, das frühe eigenständige, wissenschaftliche Arbeiten,
ist durchaus begrüßenswert. Es gibt aber bisher keine er-
kennbaren Lösungen beziehungsweise Alternativen,
wenn nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses
noch keine Professur zur Verfügung steht. Hier gilt es,
dem wissenschaftlichen Nachwuchs flexible, leistungsori-
entierte Übergangslösungen anzubieten.

Derzeitige Überlegungen, landwirtschaftliche Fakul-
täten umzustrukturieren und weiter zu verkleinern,
führen dazu, dass Fachgebiete weniger umfassend und
teilweise durch stark spezialisierte Grundlagenwissen-
schaftler – auch aus Nachbardisziplinen – vertreten wer-
den. So zeichnen sich heute schon deutliche Defizite ab,
die Agrarwissenschaft im gesamten Spektrum abzude-
cken. Im Bereich der Nutztierwissenschaften gibt es bei-
spielsweise kaum noch Professuren für Geflügel und klei-
ne Wiederkäuer, sodass hier keine angemessene For-
schung und Lehre mehr stattfindet. In Berufungsverfah-
ren sollte deshalb die Ausrichtung der Bewerber berück-
sichtigt werden, damit der zunehmenden Diskrepanz
zwischen der Spezialisierung der Hochschullehrer und
dem Anliegen, das Fachgebiet in der ganzen Breite zu
vertreten, entgegengewirkt werden kann.
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Die agrarwissenschaftliche Forschung hat seit ihrem Be-
stehen beachtliche Leistungen für Gesellschaft und Wirt-
schaft erbracht. Neue Herausforderungen für die Agrar-
wissenschaft vor dem Hintergrund gesellschaftlichen und
technischen Wandels sind: Ernährungssicherung, Nah-
rungsmittelsicherheit, veränderte Anforderungen der Ge-
sellschaft an die Qualität der Nahrungsmittel wie an die
Bewirtschaftungsmethoden der Agrarlandschaften. Diese
Herausforderungen sind nur interdisziplinär, international
und gemeinsam mit Nachbardisziplinen zu lösen.

Als Wissenschaft, deren Forschungsgegenstand von
globaler Bedeutung ist, beschäftigt sich die Agrarwissen-
schaft mit lebenswichtigen Grundlagen der Menschheit.
Zu diesen zählen die effektive Nutzung von Wasserres-
sourcen und von knappen Nährstoffen sowie die weltwei-
te Ernährungssicherung. Um dieser Verantwortung ge-
recht zu werden, bedarf es zum einen der Erhaltung der
Agrarwissenschaft als Fachdisziplin und darüber hinaus
ihrer konsequenten und systematischen Weiterentwick-
lung in inhaltlicher und organisatorischer Hinsicht. Dies
gilt insbesondere für die internationale Dimension.

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft leitet daraus
folgende Empfehlungen ab:
1. Die Agrarwissenschaft muss sich verstärkt neuen For-
schungsfeldern zuwenden, weil sich sowohl ihre Inhalte
als auch die methodischen Entwicklungen, wie zum Bei-
spiel die zunehmende „Molekularisierung“ im gesamten
Bereich der Lebenswissenschaften, in den letzten Jahr-
zehnten verändert haben. Dazu gehören die Bereiche Um-
weltwirkungen, Nachhaltigkeit, Qualitätssicherung, Agrar-
landschaftsforschung und globale Nahrungssicherung.
2. Die Agrarwissenschaft ist ihrer Natur nach eine Sys-
temwissenschaft, unter deren Dach Wissenschaftler unter-
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schiedlicher Disziplinen gemeinsam Lösungsansätze erar-
beiten. Deshalb müssen Boden-, Nutzpflanzen- und
Nutztierwissenschaften sowie Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaften und Technik in einem organisatorischen Ver-
bund zusammenwirken. Die neuen Forschungsfelder er-
fordern zwingend den systemorientierten Ansatz, der
deshalb in der Agrarwissenschaft in Forschung und Leh-
re konsequent weiterzuentwickeln ist. Eng damit verbun-
den ist die Stärkung der inter- und transdisziplinären For-
schungsansätze.
3. Wissenschaften beziehen ihre innovative Kraft sowie
ihre Gültigkeit bei sich ändernden Bedingungen vor al-
lem durch Theorie und Methodik. Deshalb muss die
theoretisch-methodische Basis in allen Teildisziplinen der
Agrarwissenschaft weiterentwickelt werden. Das erfor-
dert eine Verstärkung der grundlagenorientierten For-
schung, wie sie insbesondere von der DFG gefördert
wird. In diesem Zusammenhang wird empfohlen, aus-
gehend von agrarisch geprägten Ökosystemen als Er-
kenntnisgegenstand, eine eigenständige Theorie, etwa
im Sinne einer „landwirtschaftlichen Systemtheorie“, zu
erarbeiten.
4. Es ist eine Besonderheit der Agrarforschung, dass sie
ihre Grundlagenerkenntnisse im Systemkontext zu kon-
kreten Problemlösungen weiterentwickelt. Beispiele für
die Kombination von grundlagen- und anwendungsorien-
tierter Forschung finden sich in neuen Züchtungsmetho-
den, der Präzisionslandwirtschaft oder der Politikbera-
tung. Das erfordert von Seiten der Agrarwissenschaftler
die fachliche Kompetenz und die Bereitschaft, sowohl
grundlagenorientierte als auch anwendungsorientierte
Forschung zu leisten.
5. Die Eigenständigkeit des Fachgebiets „Agrarwissen-
schaft“ hat in der Vergangenheit wesentlich dazu bei-
getragen, die für eine problemorientierte Forschung not-
wendigen Fachkompetenzen zu etablieren. Auch in der
Zukunft ist die institutionelle Eigenständigkeit eine we-
sentliche Voraussetzung für die fachliche Kompetenz und
Koordination interdisziplinärer Forschungsprojekte. Dies
gilt nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund der Einheit
von Forschung und Lehre. Agrarwissenschaft kann nicht
aus den Nachbardisziplinen (Biologie, Wirtschaftswissen-
schaften, usw.) heraus vertreten werden.
6. Die Forschungsleistungen der deutschen Agrarwis-
senschaft erfahren international große Beachtung. Ihre in-
ternationale Sichtbarkeit ist dennoch weiter zu verbes-
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sern. Wichtige Beiträge dazu leisten die Mitwirkung in
internationalen Verbundforschungsprojekten, Mitglied-
schaften in internationalen Forschungsnetzwerken, der
Austausch von Gastwissenschaftlern und die Entsendung
des wissenschaftlichen Nachwuchses an Exzellenzzen-
tren der Agrarforschung im Ausland.
7. Zukünftige Organisationsstrukturen müssen die Vo-
raussetzungen bieten, Interdisziplinarität und Systemden-
ken zu fördern. Dazu sind alle Fachgebiete innerhalb der
Bereiche Boden-, Nutzpflanzen- und Nutztierwissen-
schaften sowie als Querschnittsdisziplinen Umweltwis-
senschaften, Technik und Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften jeweils mit mindestens einer Professur auszu-
statten.
8. Zur Sicherstellung der notwendigen fachlichen Breite
der Agrarwissenschaft ist in Zukunft die Zusammenarbeit
über regionale und institutionelle Grenzen hinweg zu
verstärken. Kooperationen zwischen Hochschulen und
außeruniversitären Einrichtungen sind verstärkt zu för-
dern.
9. Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses
ist von besonderer Bedeutung für die Weiterentwicklung
des Fachgebiets und die Erhaltung seiner Kernkompe-
tenz. Hier sind Maßnahmen zu ergreifen, die zu einer
höheren Attraktivität der wissenschaftlichen Laufbahn
führen. Dazu gehört zum Beispiel die Einführung eines
formalen Doktorandenstudiums im Rahmen von Gradu-
iertenschulen zur Verbesserung der Doktorandenausbil-
dung.
10. Um der internationalen Dimension der Agrarfor-
schung gerecht zu werden, muss die Leistungsfähigkeit
der Standorte gestärkt werden. Der derzeitige unkoor-
dinierte Kapazitätsabbau ist daher als besonders kritisch
für die Erhaltung der Agrarwissenschaft als Systemwis-
senschaft einzuschätzen.
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Grafik 1: Objektsystem der Agrarwissenschaft; Quelle: eigene
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Grafik 2: Wechselwirkungen zwischen Agrarwissenschaft und
benachbarten Wissenschaftsbereichen; Quelle: eigene Darstel-
lung.

Grafik 3: Einer steigenden Weltbevölkerung steht eine begrenzte
Produktionsfläche gegenüber; Quelle: FAOSTAT, 2001.

Grafik 4: Ausbreitung des aus Nordamerika nach Südost-Europa
eingeschleppten Westlichen Maiswurzelbohrers, Diabrotica virgi-
fera virgifera, zwischen 1992 und 2003; Quelle: verändert nach
FAO 2004; Foto „Westlicher Maiswurzelbohrer“: P. Baufeld, Bio-
logische Bundesanstalt (BBA), Braunschweig.
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