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Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Anrede! 

 

Ich freue mich sehr, dass es DFG und DLG gemeinsam gelungen ist, eine so herausragen-

de Gruppe von Wissenschaftlern und Praktikern an einen Tisch zu bringen. Das zeigt mir, 

dass es eine große Übereinstimmung darüber gibt, die Grenzen zwischen Wissenschafts-

disziplinen und Praxisebenen überschreiten zu wollen. Ich glaube, wir müssen deutlich 

machen, dass die viel beschworene Wertschöpfungskette mit der Forschung beginnt und 

beim Verbraucher endet. 

 

Kürzlich wurde der Präsident des Massachusetts Institute of Technology (MIT), Robert A. 

Brown, in der FAZ zitiert (16.03.05), worin er die Erfolgsfaktoren seines Institutes sieht: „Es 

schafft, wovon Politiker träumen, nämlich aus exzellenter Grundlagenforschung neue 

Technologien zu entwickeln, die sich in neue, hochqualifizierte Arbeitsplätze umsetzen 

lassen. Das MIT hat bisher 59 Nobelpreisträger hervorgebracht und gleichzeitig viele tau-

send Firmen sowie rund eine Million Arbeitsplätze.“ Weiterhin hat sich Brown zu Europa 

dahingehend geäußert, dass die „Übersetzung von Grundlagenforschung in Innovation 

stark verbesserungsbedürftig sei.“ Dazu bedürfe es eines grundlegenden „Mentalitätswan-

dels“. „Wir in Amerika freuen uns, wenn die jungen, klugen Europäer nach dem Abschluss 

ihrer Doktorarbeit zu uns kommen, weil sie zuhause keine Perspektive hatten.“  

 

Das sollte uns zu denken geben. Dabei nützt es wenig, gegenseitige Schuldzuweisungen 

zu formulieren. Es sind viele Ebenen denkbar, auf denen das geschehen könnte: Die 

Grundlagenforschung hat zuwenig Mittel und reibt sich im Tagesgeschäft auf; die Anwen-

dungsforschung wird zunehmend wegrationalisiert; die Industrieforschung entfernt sich von 

den Universitäten; der Föderalismus verhindert die Schwerpunktbildung, eine nationale 
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Forschungsstrategie und ausreichende kritische Masse; die Praxis vermisst relevante Inno-

vationen aus der Forschung usw.  

 

Das gilt wohl im Prinzip für die gesamte Forschungslandschaft. In unserem Bereich, der 

Agrar- und Ernährungswissenschaft und Praxis, fehlt darüber hinaus eine ausreichende 

öffentliche Wertschätzung dieses volkswirtschaftlich und strategisch äußerst wichtigen Sek-

tors. Im Discountfieber vernichten wir nicht nur Lebensmittel-Werte sondern auch die lang-

fristige Exzellenz des Forschungs- und Wirtschaftsstandortes.  

 

Wenn das Kind im Brunnen liegt, so soll man nicht den Deckel draufsetzen, sondern starke 

Seile herunterlassen. Für die Agrar- und Ernährungswirtschaft haben sich die DFG und die 

DLG auf eine derartige „Seilschaft“ verständigt. Wir wollen dieses Zukunftsforum zu einer 

langfristigen Plattform aufbauen, um den führenden Wissenschaftlern zu ermöglichen, die 

Bedürfnisse exzellenter Praktiker aus erster Hand kennen zu lernen.  

 

Daraus könnten sich Anregungen für die langfristige Forschungsplanung ergeben. Es 

müsste doch im Interesse der Forschung liegen, frühzeitig die praktische Relevanz ihrer 

Arbeiten zu diskutieren. Ich sehe darin keine Beeinträchtigung in der Höhenluft der „reinen 

Erkenntnis“. 

 

Den Praktikern aus der Landwirtschaft und der Agrarwirtschaft soll wiederum transparent 

werden, an welchen Zukunftsprojekten in der Forschung gearbeitet wird. Das soll sie anre-

gen, ihre nachhaltige Wirtschaftsweise rechtzeitig an der künftigen „Best Practise“ auszu-

richten. Der Austausch mit exzellenten Wissenschaftlern soll ihnen ermöglichen, ihre tägli-

che Arbeit in einen höheren Zusammenhang zu stellen. 

 

Ich glaube, dass die Bemühung um „transdisziplinäre Zusammenarbeit“ - wie das passende 

moderne Label heißt - mit Recht eine hohe Priorität bei vielen Forschungsprogrammen auf 

nationaler und internationaler Ebene erhalten hat. Eigentlich sollte das ganz selbstver-

ständlich sein, denn gute Forschungsergebnisse fördern die Wohlfahrt des Landes und 

sollten daher selbstverständlich eine Priorität in der Mittelverwendung für sich beanspru-

chen. Das ist doch „nur“ eine Frage der wirtschaftlichen Vernunft! 

 

Kaum ein anderer Wirtschaftssektor ist für einen solchen disziplinenübergreifenden Ansatz 

so prädestiniert, wie der Sektor der Agrar- und Ernährungswirtschaft. Hier sind Gesell-

schafts- und Naturwissenschaften sowie Ingenieurwissenschaften aufs Engste miteinander 

verzahnt. Diese Verzahnung entspricht der Lebenswirklichkeit eines modernen landwirt-

schaftlichen Betriebes. Seine wissenschaftliche Grundlage findet dieser Betrieb unter ande-

rem in den Tierzuchtwissenschaften, in der Pflanzenzüchtung, in Wirtschafts- und Sozial-
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wissenschaften, Produktionswissenschaften und Umweltwissenschaften. Dazu kommen die 

Grundlagen in Biologie, Chemie und Physik. Sobald wir die Kette bis zum Verbraucher 

weiterdenken, kommen auch die Ernährungswissenschaften und die Medizin hinzu.  

 

Ich möchte meiner Freude darüber Ausdruck verleihen, dass sich die DFG und die DLG in 

der Zielsetzung, Wissenschaft und Praxis an einen Tisch zu holen, gesucht und gefunden 

haben. Für die DLG ist die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern und Praktikern ein 

Grundpfeiler, der bereits aus den Anfängen der DLG herrührt. Die DLG-Gründung 1885 fiel 

in die Zeit maßgeblicher Fortschritte der praxisnahen Forschung. Namen wie Liebig, Thü-

nen, Schultz-Lupitz, von Nathusius oder Eyth weisen in die Zeit zurück, als die DLG ihre 

Mission der Verbindung von Wissenschaft und Praxis im schönen Bild von „Schraubstock 

und Katheder“ und in der Formel von „Wissen und Können“ formuliert hat. Diese Blüte des 

wissenschaftlich-technischen Fortschrittes hat ganz wesentlich zur Entstehung einer wirt-

schaftlich erfolgreichen und der Gesellschaft in hohem Maße nützenden Landwirtschaft bis 

heute beigetragen. 

 

Dabei gab es auch zu Eyths Zeiten schon Wissenschaftler, die eine Betätigung auf der 

ersten DLG-Ausstellung in Frankfurt am Main im Jahr 1997 für „unter der Würde der Wis-

senschaft hielten“. Max Eyth polterte los: „Als ob diese Wissenschaft mit allem, was sie 

weiß, nicht schließlich auf Bauernfeldern zusammengeklaubt worden wäre und in den 

Viehställen der Bauern sich erproben müsste; als ob ihre Priester eine Daseinsberechti-

gung hätten, wenn sie aufhörten, mit dem Volk und für das Volk zu arbeiten.“ (zitiert nach 

Haushofer). 

 

Offensichtlich hatte diese „Publikumsbeschimpfung“ gefruchtet, denn seit dieser Zeit sind 

im Zusammenwirken von Grundlagenforschung, Anwendungsforschung, Beratung und 

Praxis große Produktivitätsfortschritte entstanden, die nicht nur für die enorm gewachsene 

Weltbevölkerung ausreichend Nahrung liefern helfen, sondern die auch unseren Verbrau-

chern einen großen Wohlfahrtsgewinn beschert haben. Es ist also im globalen Interesse 

und von höchstem Verbrauchernutzen hier bei uns, dass die weltweit führenden Agrar-

standorte in Mitteleuropa intensiv, umweltschonend und kostengünstig bewirtschaftet wer-

den können. 

 

Für den Agrar- und Ernährungssektor ist eine innovative und vitale Forschung lebenswich-

tig. Dies zu verkennen, wäre fatal, denn die Agrar- und Ernährungswirtschaft wird weltweit 

in vielen Ländern als eine der wichtigsten Zukunftsbranchen angesehen. So wird eine mo-

derne, nachhaltige Agrarwirtschaft auf internationalem Parkett zunehmend auch als strate-

gisch bedeutsame Schlüsselindustrie in der Volkswirtschaft wahrgenommen. Und das unter 

anderem deswegen, weil sie die folgenden Schlüsselfunktionen erfüllt: 
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- Sicherstellung, einer für alle ausreichenden Ernährung mit besten Qualitätsproduk-

ten,  

- ein Beitrag zur Gesundheitsvorsorge der Menschen,  

- die Lieferung nachwachsender Rohstoffe für die krisenhaft verengten Energiemärk-

te  

- sowie die Pflege und Gestaltung der Kulturlandschaft. 

 

Ein Sektor, der dies alles leistet und der in Deutschland 15 % des BIP, 4,3 Mio. Arbeitsplät-

ze, 84 % der Flächen und 12 % aller selbständigen Existenzen vertritt, sollte alle Anstren-

gungen der Forschung, der Beratung und der Politik wert sein. 

 

Zur Zeit ist dies jedoch nicht zu erkennen. Ehrlich gesagt empfinde ich es sogar als fahrläs-

sig, wie man gegenwärtig mit den Zukunftsperspektiven eines der innovativsten Sektoren 

unserer Volkswirtschaft umgeht. Zukunftsperspektiven sind dann bedroht, wenn eine Teil-

habe an Innovationen nicht zugelassen wird.  

 

Das zur Zeit wohl am stärksten herausragende Beispiel dafür ist der Umgang mit der Bio-

technologie. In Politik und Gesellschaft wird gebetsmühlenhaft verkündet, dass zur Stand-

ortdebatte in Deutschland neben allen notwendigen Strukturreformen ganz entscheidend 

die Themen Bildung, Forschung und Innovation gehören. Und konsequenterweise stellte 

Bundespräsident Köhler in seiner großen Rede Mitte März klar heraus, dass alle Ansätze 

ins große Paket hinein gehören, um den Standort Deutschland zu sichern und auszubauen. 

Nur so kann es gelingen, von dem skandalös hohen Sockel der Arbeitslosigkeit dauerhaft 

herunterzukommen. 

 

Leider müssen wir jedoch feststellen, dass im Bereich der Biotechnologie die Tat diametral 

vom Wort abweicht: Gesetze, die scheinbar die Technologieforschung regeln, sie aber 

tatsächlich verhindern. Der weltweite Einsatz der Biotechnologie wird selbstverständlich 

über Produktimporte auf unseren Tellern landen, weil weder WTO-Panels noch nachprüf-

bare Sicherheitsaspekte einen europäischen oder gar deutschen Alleingang rechtfertigen 

können. Die Chance, auf höchstem Sicherheitsniveau in unserem Land Innovationen zu 

fördern, wird unter großen Wohlfahrtsverlusten einer scheinbar populären Risikoaversion 

geopfert. Mangels Perspektiven im eigenen Land droht die Gefahr, dass sich die For-

schung an tatsächlichen - und nicht nur in Sonntagsreden beschworenen – globalen Inno-

vations- Zentren konzentrieren und ihre führenden Köpfe aus Europa verlieren wird. In der 

Folge würden sich die Agrarerzeugung und die Züchtung dort konzentrieren, wo die neuen 

Technologien ihre Wertschöpfung optimieren können. Es ist noch eine besonders delikate 

Variante, dass immer wieder die Forderung erhoben wird, die hypothetischen Risiken der 
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Grünen Gentechnik zu erforschen, gleichzeitig aber die diesbezügliche Forschung im zu-

ständigen Bundesministerium hoheitlich unterbunden wird. 

 

Daher haben DFG und DLG mit Bedacht das Thema Biotechnologie als Schwerpunkt des 

ersten gemeinsamen Zukunftsforums ausgesucht. Andere werden in den kommenden Jah-

ren folgen. Biotechnologie kann ohne Übertreibung als eine der Schlüsseltechnologien zur 

nachhaltigen Landwirtschaft bezeichnet werden. Sowohl im Bereich des Pflanzenbaus wie 

in der Tierhaltung stehen wir am Anfang einer revolutionären Entwicklung durch Einsatz 

bio- und gentechnischer Methoden, die weltweit seit Jahren starke Wachstumsraten auf-

weisen. Es geht dabei ja keineswegs nur um den Gentransfer, mit dessen Hilfe im öffentli-

chen Diskurs diffuse Ängste instrumentalisiert werden, sondern um den ganzen Instrumen-

tenkasten innerhalb der Biotechnologie. 

 

Wir wollen daher gemeinsam die Perspektiven erarbeiten, die biotechnologische Forschung 

für die Agrar- und Ernährungswirtschaft bietet: Perspektiven zum Beispiel im Bereich der 

biologischen Leistungsgrößen in der Tierhaltung, der Resistenzen in der Pflanzenzüchtung, 

neuer oder verbesserter Inhaltsstoffe in Pflanzen, einer effizienten Verwertung von Nähr-

stoffen bei Pflanzen und Tieren, neuer Verfahrenstechniken oder neuer Zusätze bei der 

Verarbeitung landwirtschaftlicher Rohstoffe zu Lebensmitteln oder zu industriellen Vorpro-

dukten. 

 

In einem offenen Brief im „Daily Telegraph“ wurde Prince Charles von einem Wissenschaft-

ler gefragt, ob er schon einmal überlegt habe, was es bedeuten würde, wenn seine ganzen 

Annahmen und Ängste bezüglich der Biotechnologie gar nicht zutreffend seien. Hier ist die 

für die Forschung wie für die Praxis gleich wichtige Frage gestellt: Machen wir uns durch 

Unterlassung nicht ebenso oder sogar mehr schuldig als durch die Tat? 

 

Ich wage folgende These: Justus von Liebig hätte niemals am Anfang seiner Experimente 

die verschuldensunabhängige und gesamtschuldnerische Haftung für alle Folgen seiner 

Arbeit übernehmen können. Hat man einmal nachgerechnet, wie viel Leid und Wohlfahrts-

verluste die Menschheit ohne Mineraldüngung erlitten hätte? 

 

Mit einem Wort: Es gibt viele gute Gründe, eine Spitzenforschung, ein Unternehmertum 

und den Technologiefortschritt zu fördern, statt den Agrarsektor mit Bürokratie, de facto - 

Forschungsverboten und Nulltoleranzen auszubremsen.  

 

Die DLG sucht seit ihrer Gründung den engen Schulterschluss mit der Wissenschaft. Auch 

wenn dabei der Anwendungsbezug der Forschung im Mittelpunkt des Interesses steht, so 

ist natürlich auch die detaillierte Grundlagenarbeit erforderlich. Dabei sehen wir durchaus 
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die Bedeutung, die einzelne Forschungsgegenstände für das Große und Ganze haben 

können.  

 

Das war schon immer so: Als 1892 der Kieler Physiologe Viktor Hensen einen Vortrag bei 

der DLG hielt, wurde er von Max Eyth wie folgt eingeführt: „Wir haben die Ehre und die 

Freude, einen der Männer der Wissenschaft unter uns zu sehen, welcher nach Darwins 

Vorgange der Regenwurmfrage besonders näher getreten ist und sie mit außerordentlicher 

Sorgfalt und mit großen Opfern an Zeit studiert hat.“  

 

Damals war die immense Bedeutung, die der Regenwurm für die Bodenfruchtbarkeit und 

die Bodenbiologie hat, nicht einmal in Ansätzen bei den Landwirten bekannt. Und dennoch, 

war es für die DLG damals schon wichtig, sich mit Grundlagenforschung auseinanderzu-

setzen. Schließlich hat jede Zeit ihren „Regenwurm“ oder ein unscheinbares Bodenbakteri-

um! 

 

Wir werden uns im Verlaufe der Plenumsdiskussionen und im Verlaufe der Arbeitsgruppen 

intensiv über den Forschungsbedarf austauschen, der sich aus den praktischen Erfahrun-

gen ergibt und über mögliche Lösungsansätze der Wissenschaft diskutieren. Im direkten 

Anschluss an die Veranstaltung werden wir die Ergebnisse durch ein Redaktionsteam in 

ein Thesenpapier einarbeiten, in dem wir sicherlich auch wichtige Vorschläge zur Verbes-

serung des Dialogs zwischen Wissenschaft und Praxis machen können. 

 

Ich freue mich auf die Arbeit der kommenden zwei Tage und die hoffentlich spannenden 

Resultate. Zumindest haben DGF und DLG mit dieser Initiative demonstriert, dass sie zu 

Innovation und Selbsthilfe bereit und in der Lage sind. 


