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Vorbemerkung

In seinen Empfehlungen zu den Agrarwissenschaften in den
neuen Ländern vom Juli 1991- hat der ?tissenschaftsrat auf
die Bedeutung von deutscher Forschung und Lehre für die
Agrar- und Ernährungswirtschaft in Entwicklungsländern hingewiesen.l) Zu der seinerzeit aufgeworfenen Frage, ob und
wenn )a, mit welcher Konzeption und in welcher Trägerschaft
ein Zentrum für Forschung und Lehre auf dem Gebiet der tropischen und subtropischen Agrar- und Ernährungswissenschaft
neu geschaffen werden sollte, wurde auf eine gesonderte
Befassung des ttissenschaftsrates mit diesem Themenkomplex
verwiesen, bei der auch die fachspezifischen Kapazitäten in
den alten Ländern einbezogen werden sollten. Die vorliegende Stellungnahme ist diesem Thema gewidmet. In der ZwLschenzeit hat der Wissenschaftsrat u.a. auch eine Stellungnahme zur Umweltforschung in Deutschland vorgelegt, die
sich in einem eigenen Kapitel mit Beiträgen deutscher Umweltforschung für außereuropäische Regionen (überwiegend
der Tropen und Subtropen) äußert. Darin wird auf eine mangelnde Kontinuität, geographische Schwerpunktbildung und
interdj-sziplinäre Vernetzung in diesem Bereich hingewiesen.2)

Zur Vorbereitung der vorliegenden Stellungnahme hat der
Wissenschaftsrat L994 eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die
für ihre Beratungen umfangreiche Befragungen und Anhörungen
durchgeführt hat, und zwar von e1f Fakultäten der Agrarund Gartenbauwissenschaften (Universitäten Bonn, Kie1, Ber1in, Hannover, TU München, Göttingenr Rostock, HaIIe, Gießen, Hohenheim und der Gh Kassel/Witzenhausen) und vier

Vgl.: Wissenschaftsrat, Empfehlungen zu den Agrar-, Gartenbau-, Forst-, Haushalts- und Ernährungswissenschaften sowie zu l-ebensmitteltechnologie und Veterinärmedizin an den Hochschulen der neuen Länder und in Berlin.
In: Empfehlungen zur künftigen Struktur der Hochschullandschaft in den neuen Ländern und im Ostteil von
Berlin - Teil II, Köln 1992, S. 277/278 und ?ß6 ff.
Wissenschaftsrat, Stellungnahme zur Umweltforschung in Deutschland - Teil
forschung, Köln 1994, S. 130 ff.

A: Inhaltliche Aspekte der Umwelt-

tr

Forstlichen Fakultäten (Universitäten Dresden, Freiburg,
Göttingen und Ivlünchen) sowie des in Zusammenarbeit mit der
Bundesforschungsanstalt für Forst- und Holzwirtschaft und
der Universität Hamburg angebotenen Studiengangs Holzwirtschaft. Sie hat zudem national und international bedeutende
potentielle Nachfrager für fachspezifisch qualifizierte
Absolventen des privatwirtschaftlichen und des öffentlichen
Sektors befragt und Experten zur Frage der künftigen Anforderungen an die Entwicklung dieses Teilbereichs der agrarwissenschaftlichen Forschung und Lehre angehört.
Da in Deutschland die Universitäten al-s Stätten der entwicklungsbezogenen agrar-, forst- und gartenbauwissenschaftlichen Lehre und Forschung dominieren, heben die vorliegenden Empfehlungen hierauf in besonderem Maße ab. An
Fachhochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen ebenfalls bestehende fachspezifische Kapazitäten
werden nur punktuell einbezogen.
Im Ivlittelpunkt der Beratungen stand die Frage, ob und welche auf der Basis des föderalen Systems an vielen Orten
bestehenden oder in Planung befindlichen Schwerpunkte künftig weiterbestehen oder ggf. ausgebaut werden sollten; welche l,Iodelle einer Schwerpunktsetzung unter BeteiligunE mehrerer Hochschulen denkbar und wünschenswert sind, oder ob
und in wel-chem Rahmen, ähnlich wie in manchen ausländischen

Einrichtungen, eine stärkere Zusammenfassung sinnvoll ist.
Hinzu kommen Aspekte wünschens\derter institutioneller Kontakte zu Partnerländern und eventueller bi- oder multilateraler Schwerpunkte. Hieraus abgeleitet wurden Fragen zum
Bedarf an entsprechenden Ausbildungskapazitäten, der fachspezifischen Schwerpunktsetzung, strukturellen Ausgestaltung und regionafen Vertej-lung derzeitiger und künftiger
Aktivitäten behandelt. Insgesamt stand die Lehre und die
Qualifizierung des deutschen und des ausländischen wissenschaftlichen Nachwuchses im Zentrum der Beratungen.

6-

rn der Arbeitsgruppe haben auch Ytissenschaftrer mitgewirkt,
die nicht dem ttissenschaftsrat angehören. rhnen, sowie den
Vertretern aus internationalen Agrarforschungseinrichtungen
und aus der rndustrie, die ihren sachverständigen Rat haben
einfließen rassen, ist der Ttissenschaftsrat zu besonderem
Dank verpflichtet.
Der wissenschaftsrat hat diese Empfehlungen am L0. Mai Lgg6
verabschiedet.
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A. Ausgangslage
Mit zunehmenden Anforderungen an die Agrarwj-ssenschaften im
Hinblick auf eine Steigerung der Agrarproduktion zur Überwindung von Armut und Mangelernährung einer besonders in
den Entwicklungsländern stark wachsenden Bevölkerung hat
die auf die Tropen und Subtropen ausgerichtete Forschung
und Lehre in Deutschland an Bedeutung gewonnen. Hinzu kamen
in der jüngeren Vergangenheit die wachsende V{ichtigkeit
einer nachhaltigen Ressourcenbewirtschaftung und - besonders nach der politischen Öffnung der ehemals sozialistischen Länder - neue Herausforderungen an die Agrar- und
Forstwirtschaft in den Transformationsländern. Dies hat zv
einer weiten inhaltlichen und institutionell-en Differenzierung und teilweise auch zu einem quantitativen Ausbau der
" Internationalen Agrarwissenschaften" geführt.
und Zielrichtung dieser Stellungnahme nicht zt)
sprengen, wird im folgenden der Begriff "Internationale
Agrarwissenschaften" bewußt stark ei-ngegrenzt. Die klassische Abgrenzung der Agrarwissenschaften soll
soweit sie
sich auf tropische und subtropische Regionen beziehen3)
a1s Grundlage dienen. Dabei beschränken sich die Ausführungen zu den Hochschulen fast ausschließlich auf die agrar-,
gartenbau- und forstwissenschaftlj-chen Fakultäten. Erfaßt
werden somit Pflanzenproduktion einschließlich Gartenwirtschaf t und Vomatsschutz; Tierproduktion einschließlich
Tierhygiene und Tiergesundheit ( jedoch keine klassischen
veterinärmedizinischen Sparten) sowie Wirtschafts- und Sozialwissenschaften des Landbaus. fhrer gestiegenen Bedeutung entsprechend, wird auch auf die Transformationsländer
in Mittel- und Osteuropa sowie Zentralasiens eingegangen.
Der Themenkomplex Forstwirtschaft ist in die Betrachtungen
eingeschlossen. Nur am Rande werden dagegen aquatische Themen behandelt.
Um Umfang

3)

In Anl"hnung an die jüngsten Empfehlungen zur Umweltforschung, Unterkapitel Umweltforschung für außereuropäische Regionen, richtet sich das Hauptaugenmerk auf Entwicklungsländer in den Tropen und Subtropen,
wobei dies auch Gebiete einschließen soll, in denen keine tropischen oder subtropischen Bedingungen herrschen,
d.h. andere Klimazonen in Afrika, Asien und l-ateinamerika.
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I.

Schwerpunkte internationaler Agrar-, Forst- und Gartenbauwissenschaften an deutschen Hochschulen

Der Vtissenschaftsrat hat zur Vorbereitung dieser Stellungnahme von den betroffenen Fakultäten an deutschen Hochschulen umfangreiche fnformationen erbeten, die in großer Detailgenauigkeit die jeweiligen Aktivitäten in Forschung,
Lehre und Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses
beschreiben. Die Fakultäten haben darin z.B. auch Ausführungen zu Grund- und Drittmittel-finanzierten Kapazitäten,
beabsichtigten und eingeleiteten Strukturveränderungen oder
zu Kooperationsbeziehungen zu anderen, im Bereich der internationalen Agrar-, Forst- und Gartenbauwissenschaften
aktiven Einrichtungen sowohl in Deutschland als auch im
Ausland gemacht. Im Rahmen von Anhörungen haben die Fakultäten darüber hinaus weitere fnformationen zur Verfügung
gestellt. Alle diese Angaben \daren eine wertvolle Grundlage
für die Beratungen zur Vorbereitung dieser Stellungnahme.
ZieI der darstellenden Beschreibung im folgenden Kapitel
kann es jedoch nicht sein, diese FüIIe von Informationen
vollständig nachzuzeichnen. Vielmehr sol1en wesentliche
strukturen dargestellt und ein geraffter Überblick über die
in ihrem Ausmaß unterschiedlich bedeutsamen Aktivitäten in
Forschung und Lehre gegeben werden.

I.L. Strukturen der tehre und Qualifizierung des wissenschaftlichen Nachwrrchses
Der besonderen Bedeutung der internationalen Agrarwissenschaften tragen die Fakultäten in unterschiedlicher l.orm
Rechnung. Übersicht 1- gibt einen groben überblick über die

strukturel-Ie Vielgestaltigkeit der Angebote in der Lehre
und Qualifizierung des wissenschaftlichen Nachwuchses, die
im folgenden detaillierter dargestellt werden.
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I.1.1. Agrar- und Gartenbauwissenschaften
*

HU

Berlin, Landwirtschaftlich-Gärtnerische Faku1tät

Für Berlin, wo nach dem FaII der Mauer sowohl Agrarwissenschaften als auch Veterinärmedizin, Lebensmitteltechnologie
und -chemie an jeweils zwei Fakultäten angeboten wurden,
empfahl der Vtissenschaftsrat l-991 eine Integration und Zasammenführung der vorhandenen Kapazitäten.a) Dabei sollten
die Agrarwissenschaften an der Humboldt-Universität konzentriert werden und neben den wichtigen agranrissenschaftlichen Fachgebieten dort auch Gartenbau sowie Fischwirtschaft
und Gewässerbewirtschaftung als lokale Spezialitäten angeboten werden. Als weitere Besonderheit sollte die seinerzei,t an der TU angebotene Fachrichtung Internationale
Agrarentwicklung unter verstärkter Ausrichtung auf den
Agrarsektor Osteuropas fortgeführt werden.
Die Landwirtschaftlich-Gärtnerische Faku1tät der HumboldtUniversität zu Berlin wurde diesen Empfehlungen folgend
L994 neugegründet. Die vom Wissenschaftsrat empfohlenen
Professuren sind inzwischen weitgehend eingerichtet. Auch

die inhaltliche Schwerpunktsetzung in den grundständigen
Studien- und in den Ergänzungsstudiengängen erfolgte in
Umsetzung der Empfehlungen des Wissenschaftsrates.
Von den eingerichteten 39 Professuren werden in ca. 35 von
insgesamt 50 Fach- und Arbeitsgebieten Themen bearbeitet,

die sich ausschließlich oder j-n erheblichem

Umfang

mit Ent-

wicklungsländern und Transformationsländern befassen. 4
Professuren sind ausschließlich diesem Bereich gewidmet.s)
Hinzu kommt als eine Besonderheit der Berliner LandwirtWissenschaftsrat, Empfehlungen zu den Agrar-, Gartenbau-, Forst-, Haushalts- und Ernährungswissenschaften
sowie zu lrbensmitteltechnologie und Veterinärmedizin an den Hochschulen der neuen Uinder und in Berlin,

Köln 1992, S. 256 ff.
Pflanzenbau in den Tropen und Subtropen, Tierzucht in den Tropen und Subtropen (incl. Aquakultur), Entudcklungsplanung und Projektmanagement, Seminar für ländliche Entwicklung.

1t-

schaftlich-Gärtnerischen Faku1tät die enge l"litwirkung des
Blaue Liste-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei, Berlin. Es trägt im Hauptstudium des Studiengangs Fischwirtschaft und Gewässerbewirtschaftung weite
Teile der Lehre.

Ein Faku1tätsschwerpunkt " Internationale Agrarwirtschaft"
koordiniert die internationalen Aktivitäten der Fakultät.
Projekte in Forschung und Ausbildung sowie Partnerschaften
werden hier vorbereitet, abgestimmt und bearbeitet. Dabei
werden Lehr-, Forschungs- und/oder Entwicklungsaufgaben als
Leistungsangebot in interdisziplinären Projektgruppen für
spezifische Regionen bereitgestellt. Mit der jüngst erfolgten Einrichtung eines weiteren Fakultätsschwerpunktes
"Frauen in der Ländlichen Entwicklung" soll der maßgebenden
Rolle der Frauen im Agrarsektor, vor allem in den Entwick1ungsländern, Rechnung getragen werden. Die Fakultät unterhäIt eine Viel-zahl von Kooperationsbeziehungen in Lehre und
Forschung mit Ländern der Tropen und Subtropen, knüpft an
ehemalige Beziehungen zu Ländern Mittel-- und Osteuropas an
und baut neue Beziehungen auf.
Auf dieser Grundlage ist im Studiengang Agrarwissenschaften
eine eigenständige Studienrichtung fnternationale Agrarwirtschaft eingerichtet worden. In den Studienrichtungen
Gartenbauwissenschaften sowie Fischwirtschaft und Gewässerbewirtschaftung können durch individuelle Fächerkombinationen international ausgerichtete Studienschwerpunkte gebildet werden. Das fachspezifische Lehrangebot umfaßte im SS
94 und IriS 94/95 insgesamt 71 Veranstaltungen mit einem Gesamtumfang von I52 SwS. Dabei lag der weit überwiegende
Teil im Bereich der Agrarwissenschaften.

In Berlin werden zwei international ausgerichtete Ergänzungsstudiengänge angeboten. Das zweisemestrige Ergänzungs-

studium "fnternationale Agrarentwicklung" der Landwirt-

L2

schaftlich-Gärtnerischen Fakultät richtet sich an Absolventen der agrar- und gartenbaulichen sowie angrenzender Studiengänge. Hier besteht das Studienangebot ausschließlich
aus universitären Lehrveranst.altungen. Die Fakultät gibt
äDr daß derzeit geprüft wird, in welchem Umfang dieses Studium weitergeführt werden sol1. Vier postgraduale Studiengänge sind derzeit in Vorbereitung6), darunter eine Doktorandenausbildung im Sandwich-Prograflrm.
Das Seminar für Ländliche Entwicklung (SLE), eine besondere
- vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (BMZ) und Berliner Senat jeweils zur Hälfte

finanzierte

Einrichtung an der Fakultät, führt ein ins-

gesamt 46 Wochen dauerndes (davon 23 Wochen Auslandsstudienpro jektphase ) managementorientiertes Ergänzungsstudium
"Ländliche Entwicklung" als ein vö11i9 vom Hauptstudium
getrenntes Vorlesungs- und Seminarprogramm für jährlich
rund 20 Studierende durch. Fachwissen zur tropischen oder

subtropischen Landwirtschaft wird dabei vorausllesetzt. Das
SLE bietet neben dem Ergänzungsstudium auch ein fachspezifisches Fortbildungsprograillm an.

* Universität Bonn, tandwirtschaftliche Fakultät
An der Landwirtschaftlichen Fakultät der Universität Bonn
gibt es keinen eigenen auf internationale Agrarwissenschaften abhebenden Strukturschwerpunkt. Die in Forschung und
Lehre bestehenden Aktivitäten in diesem Bereich werden mit
Ausnahme des Tropischen Pfl-anzenbaus von den Kernfächern
getragen.T) Sie reihen sich ein in eine Vielzahl entwicklungsländerspezifischer Forschungs- und Studiengegenstände

Davon sollen drei in Zusammenarbeit mit ausländischen Partnem durchgeführt werden.

Die Gründung eines Agrarmanagement-Centers (AMC) für Länder in Enturicklung ist am Institut für l:ndtechnik
als Arbeitsgemeinschaft mit den Instituten für Speziellen Pflanzenbau, Bodenordnung und Bodenwirtschaft geplant.
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der anderen Bonner Fakultäten.8) so weist d.ie Fakultät darauf hin, daß die Angebote zu Tropen und subtropen nicht nur
die Landwirtschaft im engeren sinne, sondern auch Disziplinen wie Geodäsie und Ernährungswissenschaft umfassen. Darüber hinaus besteht eine enge verbindung insbesondere mit
der Naturwissenschaftlichen Fakultät (Chemie, Technologie,
Zoologie und Botanik) sowj-e mit den Bereichen Recht und
Medizin.
Im grundständigen Studiengang werden zu Landwirtschaft in
den Tropen und Subtropen überwiegend Wahlpflichtfächer (7
entwicklungsbezogene Fächer mit insgesamt rund 40 SltS) angeboten, mit denen ein Überblick über produktionsbedingungen und Produktionstechniken sowie über gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge gegeben werden soll. Auch können Veranstaltungen des Aufbaustudiengangs "Agrarwissenschaften und
Ressourcenmanagement in den Tropen und Subtropen" (ARTS)
gewählt werden, ohne daß hierzu jedoch eine prüfung im Rahmen des Diplomstudiengangs abgelegt werden kann.
Der Aufbaustudiengang ARTS, der mit dem Magister der Agrarwissenschaften (M.Agr. ) abschließt, wird seit dem WS 1991
als viersemestriges, hauptsächlich durch den BMZ gefördertes Studium angeboten. Ziel ist eine vertiefende und praxisbezogene Ausbildung für Nachwuchswissenschaftler der
Tropen und Subtropen.e) Zugangsvoraussetzung ist ein abgeschlossenes Studium der Agrarwissenschaften, wobei ARTS
auch Fachhochschulabgängern und BSc-Absolventen offensteht.
Gegenwärtig erfolgt eine fachliche umorientierung von ARTS
hin zu Agrartechnik, Phytomedizin, pflanzenbau und pflanzenernährung in den Tropen und Subtropen, Boden- und I,Iasserschutz sowie Agrarökonomik. Zielregionen sind die semiariden Tropen, Zentral-afrika, ei-nsch1. Teilen Ost- und NordVgl. hiezu Universität Bonn (Hrsg.), Nord-Süd-Dialog - Entwicklungsländerforschung an der Universität Bonn,
Bonn 1992.
Die Bewerber stammen zn90

Vo aus

nichteuropäischen und nicht nordamerikanischen Ländern.
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afrikas, in Asien die periurbane Landwirtschaft und insbesondere die Transformationsländer. Seit der Einrichtung von
ARTS haben sich rund 50 Studierende in diesen Aufbaustudiengang eingeschrieben

.

Im Zusammenhang mit dem geplanten Ausbau von Bonn als Wissenschaftsstadt werden sich die Rahmenbedingungen für in-

ternationale Aktivitäten der Universität Bonn und damit
auch der landwirtschaftlichen Fakultät erweitern. In diesem
Zusammenhang ist neben dem Zentrum für Europäische Integrationsforschung besonders das Nord-Süd-Zentrum zu erwähnen,
für das "ökologie, Naturraumpotential und Ressourcenmanagement" ein Schwerpunkt sein wird.

* Universität Gießen, Fachbereich Agramissenschaften

und

Ilnnseltsicherung

An der Justus Liebig-Universität Gießen befassen sich vier
Fachbereiche in besonderem Maße mit international ausgerichteter Forschung und Lehre. Diese sind FB 2 "Wirtschaftswissenschaften", FB LT "Agrarwissenschaften und Umweltsicherung", FB 18 "Veterinärmedizin" und FB L9 "Ernährungs- und Haushaltswissenschaften". Dabei ist sowohl ein
Kristallisationspunkt in Richtung Tropen und Subtropen a1s
auch in Richtung Osteuropa zu erkennen. Die in diesen ?teltregionen engagierten Wissenschaftler haben sich für ihre
fachspezifischen Aktivitäten in folgenden drei fachgebietsübergreifenden Zentren organisierts

* tlissenschaftliches Zentrum Tropeninstitut (Fachbereichszentrum);
Zentrum für kontinentale Agrar- und Wirtschaftsforschung
( Präsidialzentrum) ,
Zentrum für regionale Entwicklungsforschung (Fachbereichszentrum).
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Beim "Wissenschaftlichen Zentrum Tropeninstitut" Iiegt der
Schwerpunkt eindeutig im Tropenbereich, in dem sich sechs
Arbeitsgruppen engagieren: Landschaftsökologie und Agrargeographie, Bodenkunde und Bodenerhaltung, Pflanzenbau und
Pflanzenzüchtung, Phytopathologie und Angewandte Entomologie, Tierhaltung und Tierernährung, Veterinärmedizin der
Tropen und Subtropen. Das Zentrum für "Kontinentale Agrarund [tirtschaftsforschung" konzentriert seine Arbeit regionaI auf Ost- und Südosteuropa, die ehemalige Sowjetunion
und teilweise auch auf China. Insgesamt sieben Fachgebiete
engagieren sj-ch j-n diesen Regionen: Bodenkunde und Bodenerhaltung (Umweltsicherung), Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung (Pflanzenproduktion), Tierzucht und Tierhaltung (Tierproduktion), Veterinärmedizin, Agrar- und Ernährungsökonomik, V[irtschaftswissenschaften, Geschichte und Sprachen.
Beim "Zentrum für Regionale Entwicklungsforschung" ist u.a.
ein geographischer Orientierungsschwerpunkt zu China gegeben. Es ist beabsichtigt, die Zentren in ein neues (Präsidial-) Zentrum zu überführen.

Die Lehre im Tropenbereich ist im Verlauf des Hauptstudirrmslo) in sechs V[ahlpf lichtf ächern ausdif f erenziert. Ein
fachspezifisches auf das Diplom folgendes weiterführendes
Programm im Sinne eines Aufbaustudiums oder GraduiertenkolIegs gibt es nicht. Es wird jedoch im Bereich Sozialökonomik der Agrarentwicklung in den Tropen und Subtropen ein
von den Gießenern selbst als "Aufbaustudium" bezeichnetes
Promotionsangebot in Agricultural Economics zusammen mit
Hohenheim und der TU München angeboten. Für den Bereich
Osteuropa sind keine speziellen Wahlpflichtfächer ausgewiesen, jedoch werden 27 einzelne Lehrveranstaltungen im Bereich der Bodenkunde, Standortslehre, Umweltwissenschaften,
Agrarökonomie und Agrarpolitik angeboten, die sich in besonderem Maße mit diesen Regionen befassen. Dj-e Studien10) Pflanzenbau in den Tropen und Subtropen; Phlomedizin in den Tropen und Subtropen; Tierzucht und Tierhaltung in den Tropen und Subtropen; Standortlehre der tierischen Produktion; Sozialökonomik der Agrarentrricklung in den Tropen und Subtropen; Bodennutzung und Bodenerhaltung in den Tropen und Subtropen.
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schwerpunktbildung obriegt den studenten individuerl. Aufbaustudiengänge oder Graduiertenkorregs gibt es in diesem
Bereich nicht. Ej-n weiterbildungsangebot für den Agrar- und
Ernährungssektor wird jedoch in partnerschaft mit der uni-

versität KazanlRußland angeboten.
Nachdem

die Empfehrungen der Hochschulstrukturkommission

des Landes Hessenll) zu den agrarwissenschaftlichen Hochschulstandorten Gießen und witzenhausen aufgrund anderer
politischer Ent,scheidungen der hessischen Landesregierung
nicht aufgegriffen wurden, hat das Hessische Ministerium
für Wissenschaft und Kunst eine "Agrarkommission,' eingesetzt. Auf der Grundlage der Empfehrungen dieser Kommission
sieht das Landr2) unter Beibehaltung der bisherigen Grundstruktur des Fachbereichs u.a. die von der Hochschule geplante zusarunenführung der bisherigen zentren für Kontinentale Agrar- und Vtirtschaftsforschung, für Regionale Entwicklungsforschung sowie des Tropeninstituts vor. Zudem
soll der Fachbereich Agrarwissenschaften und umwertsicherung künftig gest,rafft und mit einer geringeren personalka-

pazität ausgestattet werden.
* universität Gdttingen, Fachbereich Agrarwissenschaften
rn den 60er Jahren bestand die Absicht der damaligen Fakurtät, die tropenbezogenen Agrarwissenschaften so zu strukturieren, daß für die wichtigsten Fachgebiete gesonderte
Institute eingerichtet werden sollten, ein p1an, der mit
der Einrichtung des damarigen seminars für ausländische
Landwirtschaft nach Berriner vorbild begann, mit der Gründung des Lehrstuhrs für tropischen pfranzenbau fortgesetzt
1t)

Für Gießen wurde eine Profilierung des Agrarbereichs in Richtung hndespflege und Umweltsicherung empfohlen.
Zur Verstärkung dieses Profils sollten auch freie und freiwerdende Kapazitäten aus rü/iEenhausen verwandi werden, wo die landwirtschaftliche Ausbildung nicht zur Fortführung empfohlen wurde. Vgl. Hessisches Ministerium
für Wissenschaft und Kunst (Hrsg.), Autonomie und Verantwortung - Hochschulreform unter schwierigen Bedingungent Frankfurt 1995, S. 298-306.
Presseinformation des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst auf den Berichtsantrag vom 22.
1996.

April
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finanzielle Engpässe zum Erliegen kam. Man
entschloß sich trotzdem, im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten die tropischen Agrarwissenschaften weiter auszubauen
und aus den einzelnen Kernfächern heraus in Lehre und Forschung zu gestalten. So bestehen:

$rurde und durch

das Forschungs- und Studienzentrum der Agrar- und Forstwissenschaften der Tropen und Subtropen, in dem derzeit
sieben Professoren der Fachbereiche Agrar-, Forst- und
Geowissenschaften Mitglieder sind, die sich ausschließlich oder überwiegend mit Themen der Tropen und Subtropen
befassen. Eine wesentliche Aufgabe des zentrums besteht
in der Koordinierung von Lehre und Forschung. Neben den
regulären Lehrveranstaltungen werden fachliche Fortbildungskurse (2.B. in tropischer Tierernährung) für Fachund Führungskräfte aus Entwicklungsländern und aus Transformationsl-ändern angeboten;
das Institut für Pflanzenbau und Tierhygiene in Tropen
und Subtropen mit zwei Abteilungen;
die Arbeitsgruppe Tierernährung in den Tropen und Subtropen des Instituts für Tierphysiologie und Tierernährung;
die Arbeitsgruppe Tj-erhaltung und Tierzucht in den Tropen
und Subtropen des Instituts für Tierzucht und Haustierge-

netik;
das Institut für Rurale Entwicklung.
Der Fachbereich hat Anfang L996 beim Senat der Universität
beantragt, alle produktionstechnischen Teilbereiche in einem Institut für Pfl-anzenbau und Tierproduktion in den Tropen und Subtropen zusaflrmenzufassen, wobei die in diesen
Bereichen tätigen Professoren entweder unmittelbar oder
durch eine Zweitmitgliedschaf t - einbezogen werden sol-len.
Es ist vorgesehen, das Institut für Rurale Entwicklung auch
künftig a1s getrennte Einheit ztr führen.
Im grundständigen Studium ist eine international ausgerichtete Spezialausbildung in Gestalt einer eigenen Fachrich-
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tung nicht möglich. Gleichwohl können in vier international
ausgerichteten Vtahlpflichtfächern Prüfungen abgelegt werden.13)

Seit Mitte der 7Oer Jahre wird ein zweijähriger Aufbaustudiengang "Agrarwissenschaften der Tropen und Subtropen',
angeboten, der mit dem Magistergrad (M. Sc. agr. ) abschließt. Zugelassen sind Universitäts- und neuerdings
Fachhochschulabsolventen der Agrarwissenschaften oder eines
fachnahen Studiums. Eine Schwerpunktbildung ist in pflanzenproduktion, Tierproduktion, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften oder Agroforstwirtschaft der Tropen und Subtropen möglich. Der Studienplan kann individuell zusammengestellt werden, wobei Studien- und Prüfungsplan mit zweibetreuenden Fachberatern abgestimmt werden. Am Aufbaustudiengang, der vom BMZ/DAADr4) und einer Reihe weiterer
Geldgeber gefördert wird, wirken rund 30 Professoren und
Dozenten mit. In den vergangenen fünf Jahren haben 65 Studierende das Aufbaustudium abgeschlossen, davon rund drei
Viertel aus Entwicklungsländern.
fnsgesamt wurden am Fachbereich im SS 94 und im WS 94/95
76 entwicklungsbezogene Lehrveranstaltungen in einem Gesamtumfang von über L30 SWS angeboten. Sie beziehen sich
einerseits auf Prüfungsfächer mit spezieller entwicklungsbezogener Thematik (meist Tropen und Subtropen). Hinzu kommen die oben genannten Wahlpflichtfächer sowie ein fächer-

übergreifendes Angebot

.

Das Tropenzentrum koordiniert seit 1991 einen vom BMZ ge-

förderten, gemeinsam mit dem fnstitut Pertanian Bogor
(IPB), Indonesien, durchgeführten englischsprachigen Aufbaustudiengang "Integrated Tropical Agriculture and Fore13)

Pflanzenproduktion, Tierhaltung und Tierproduktion, Terhygiene und Sozialökonomik der landwirtschaftlichen
Entwicklung in den Tropen und Subtropen.

14)

DAAD = Deutscher Akademischer Austauschdienst
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stry Sciences", an dem Studienabsolventen mit einem abgeschlossenen asJrar-, forst- oder veterinärwissenschaftlichen
Studium teilnehmen. Sie können einen Göttinger Abschluß
entweder in "Agrarwissenschaften der Tropen und Subtropen"
oder in "Tropischer Forstwirtschaft" erwerben. Die theoretischen Lehrveranstaltungen finden in Göttingen statt, die
Feldforschungen für die Magisterarbeit werden unter Anleitung und Betreuung durch das IPB durchgeführt.ls)
* Universität Halle, Landwirtschaftliche Fakultät
Die Länder Sachsen und Sachsen-Anhalt haben entsprechend
den Empfehlungen des Wissenschaftsrates von L99116) aus
den an den Universitäten Halle und Leipzig zvr Zusammenführung empfohlenen Kapazitäten eine vol1 ausgebaute Landwirtschaftliche Fakultät am Standort Ha1le eingerichtet. Für
die auf internationale Agrarwissenschaften ausgerichtete
Forschung und Lehre gibt es an der Hallenser Faku1tät keinen strukturellen Schwerpunkt. Vielmehr werden entsprechende, besonders für den Bereich der Transformationsländer
bestehende Aktivitäten von den Kernfächern erbracht. Im
Rahmen des grundständigen Studiums werden zwei auf die Tropen und Subtropen ausgerichtete !{ahlpflichtfächer17) für
Studenten aller vier Studienrichtungen angeboten. Die Fakultät beabsichtigt, auch künftig auf diesem Gebiet nicht
über die Vermittlung von allgemeinem Ttissen im Rahmen des
normalen Diplomstudiengangs hinauszugehen. Sie strebt vielmehr eine weitere Hinwendung zu Transformationsländer-spezifischen Fragen an. Dabei sollen die Kontakte zu diesen
Dem Studiengangwurde 1994 ein Preis des BMBW für herausragende Leistungen in der internationalen Hochschulzusammenarbeit verliehen.
Wissenschaftsrat, Empfehlungen zu den Agrar-, Gartenbau-, Forst-, Haushalts- und Ernährungswissenschaften
sowie zu lrbensmitteltechnologie und Veterinärmedizin an den Hochschulen der Neuen Länder und in Berlin, Juli
1991, S. 27L ff. Dafin wurde das als Teil der Fakultät io l*ipzig bestehende Institut für tropische Landwirtschaft
(ItL), das auf der Basis von Regierungsabkommen ausschließlich ausländische, zumeist außereuropäische Studierende in einem separaten fünfiährigen Studiengang für die tropische l-andwirtschaft ausbildete, nicht zur Weiterführung empfohlen.

1\ Welternährungswirtschaft und Pflanzenbau in den Tropen und

SubtroPen.
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Ländern schwerpunktmäßig in wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Fächern vertieft werden, zumal die Fakultät
hierzu eine intensive Zusammenarbeit mit dem L995 in räumlicher Nähe eingerichteten Il1aue Liste-Institut für Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa (IAMO) pflegt.
Das Institut befaßt sich in den drei Bereichen a) Rahmenbedingungen des Agrarsektors und Politikanalyse, b) Be-

triebs- und Strukturentwicklung im Iändlichen Raum und
c) Agrarmärkte, Agrarvermarktung und [te]tagrarhandel mit
Forschung über die wirtschaftliche und strukturelle Entwicklung des Agrarsektors der Länder Mittel- und Osteuropas, wobei deren Transformation von der zentralg,elenkten
Wirtschaft zur Marktwirtschaft im Mittelpunkt steht.
Zum WS

95/96 wurde von der Landwirtschaftlichen Fakultät in

mit dem IAMO erstmals der viersemestrige Z:usatzstudiengang "Standort- und umweltgerechte Landwirtschaft in den Transformationsländern (Sustainable Agriculture in Central and Eastern Europe and the former USSR) "
angeboten, der mit dem M. Agr. Sc. abschließt. Dieses Studienangebot steht vorerst insgesamt 20 Absolventen der
Agrarwissenschaften oder eines fachnahen Studiums, deutZusammenarbeit

schen und ausrändischen, besonders aus Transformationsländern, offen. Der Studien- und Prüfungsplan für das erste
Studienjahr wird für jeden Teilnehmer vom Prüfungsausschuß
individuell festgelegt. rm zweiten studienjahr sollen eine
Iänderbezogene Projektarbeit sowie eine J_2wöchige wissenschaftliche Arbeit, folgen. rm ersten Jahr seines Bestehens
haben sich LI- studierende, überwiegend aus bartischen Län-

dern, eingeschrieben, für die Stipendien (von
MO) zur Verfügung stehen.

DAAD

und IA-
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* Universität Hannover, Fachbereich Gartenbau
Der Fachbereich Gartenbau der Universität Hannover hat derzeLt keinen entwicklungsorientierten Schwerpunkt. Gleichwohl bieten einige, in diesem Bereich besonders engagierte
Professoren VorlesunsJen an, von denen zwei (Entwicklungstheorie und -politik, Gemüsebau in anderen Breiten) ltahIpflichtfächer sind.
Der Fachbereich sieht aufgrund der Veränderungen der Produktionssysteme in Entwicklungsländern eine zunehmende Bedeutung urbaner und periurbaner Produktionssysteme und in
diesem Zusammenhang einen steigenden Bedarf gartenbaulich
ausgebildeter Studienabgänger. Das Entwicklungskonzept der
Fakultät sieht daher einen Ausbau entwicklungsbezogener
Schwerpunkte vor. Für die nahe Zukunft ist die Konzeption
eines größeren institutsübergreifenden Forschungsprojektes
zum Ihema Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit periurbaner Gemüsebausysteme geplant.

* Universität Hohenheim, Fakultät Agrarwissenschaften I
und Fakultät Agrarwissenschaften II
Die entwicklungsorientierte Agrarforschung basiert in Hohenheim auf einer langen Tradition. An die Aktivitäten des
in den 6Oer Jahren eingerichteten ersten Lehrstuhls für
ausländische Landwirtschaft anknüpfend wurde L979 deren
systematischer Ausbau vorangetrieben. Seit L982 besteht das
Ttissenschaftliche Zentrum "Landwirtschaft in den Tropen und
Subtropen" (Tropenzentrum) a1s zentrale wissenschaftliche
Einrichtung. Es erfülIt seine Aufgaben durch Zusammenfassung der fachspezifischen Forschungsaktivitäten in vier
fachübergreifenden Arbeitsgruppen, durch die Erweiterung
des Lehrangebots, die Ausbildung des wissenschaftl-ichen
Nachwuchses sowie durch die wissenschaftliche Unterstützung
und Begleitung von Entwicklungsprojekten. Kern des derzeit
96 Mitglieder umfassenden Tropenzentrums sind die folgenden
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vier, ausschließIich mit tropischer und subtropischer Landwirtschaft befaßten fnstitute:
Institut

für Pflanzenproduktion in den Tropen und Subtro-

P€n r

*
*

Institut für Tierproduktion in den Tropen und Subtropen,
Institut für Agrar- und Sozialökonomie in den Tropen und
Subtropen,

Inst,itut für Agrartechnik in den Tropen und Subtropen,
denen L2 Professoren angehören. Die zweite Ausbauphase des
Tropenzentrums steht bevor. rm vorferd und zum Anschub des
Ausbaus hat die Universität interne Umschichtungen vorgenommen und dem Tropenbereich weitere Stellen zugewiesen.
Der Ausbau wurde 1993 und L994 vom Wissenschaftsministerium
des Landes durch die Zuweisung von befristeten Stellen
insbesondere zur Stärkung des Kursprogrammes - und von

Sachmitteln unterstützt.

seit L994 sind die beiden Hohenheimer Agrarfakurtäten auch
am ebenfalls zentral- gegründeten, Natur-, Agrar- und Wirtschaftswissenschaften umgreifenden osteuropazentrum beteiIigt, das Anfang 1995 seine Arbeit aufgenommen hat. Im Verbund mit in den Transformationsländern von der EU bereits
geförderten, auf die Reform der Lehre abzielenden Kooperationsprojekten soll ein Netzwerk von Beziehungen zu den
wissenschaftlichen Einrichtungen der Transformationsländer
entstehen, das einen verstärkten wechsel-seitigen studenten-,
Doktoranden-, Dozenten- und professorenaustausch ermöglichen so1I. 1995 wurde erstmals eine sommerakademie durchgeführt. Darüber hinaus tragen die rnstitute Agrarökonomie,
Agrartechnik und Tierproduktion eine Forschungsstelle
"Agro-Transfer*Ost " .
sowohl innerharb der vier Fachrichtungen pfranzenproduktion, Tierproduktion, wirtschafts- und soziarwissenschaften
des r,andbaues und Agrartechnik des grundständigen studien-
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gangs Allgemeine Agrarwissenschaften (AA) a1s auch im Rahmen des Studiengangs Agrarbiologie (m), Fachrichtungen
Pflanzenproduktion und Tierproduktion wird eine Vielzahl
von fachspezifischen Lehrveranstaltungen a1s wahlpflichtfächer angeboten.ls) Insgesamt umfaßte das Angebot im SS

L994 34, im I{S 94/95 57 entwicklungsorientierte Lehrveranstaltungen mit einem Gesamtumfang von 53 bzw. 106 SWS. fn
geringem Maße werden in den grundständigen Studiengängen
Lehrveranstaltungen zum Bereich Mittel- und Osteuropa angeboten. Für beide Studiengänge gibt es eine größere Anzahl
an Zusatzveranstaltungen.
Darüber hinaus wird seit dem I,IS L993/94 "Tropische Agrarwissenschaften" aIs fünfte Fachrichtung im Studiengang Allgemeine Agrarwissenschaften angeboten. Neben den im gewählten Schwerpunktte) zu belegenden Pflichtfächern steht
hier für die Wahlpflichtfächer jeweils ein Kanon schwerpunktübergreifender Themengebiete zur Auswahl. Vor allem im
Tropenberej-ch werden jährlich bis ztr 20 meist mit Überseeaufenthalten verbundene Diplomarbeiten sowie einige Disser-

tationen durch Stipendien der Eiselen-Stiftung,

U1m,

mit

einem das GTZ-Hospitantenprogranm übersteigenden Gesamtvolmen

gefördert.

auf der Entscheidung, eine fünfte Fachrichtung einzurichten, wurde bislang auf entwicklungsbezogene Aufbaustudiengänge oder Graduiertenkollegs verzichtet. Das fnstitut für Agrar- und Sozialökonomie in den Tropen und Subtropen ist jedoch am Freiburger Graduiertenkolleg "Sozioökonomie der Vüaldnutzung in den Tropen und Subtropen" beteiligt.
Auch besteht seitens der Universität ej-ne Vereinbarung mit
Fußend

Im einzelnen handelt es sich dabei um: Pflanzenproduktion der Tropen und Subtropen (AA und AB); Agrarökologie der Tropen und Subtropen (AA und AB); Tierproduktion der Tropen und Subtropen (AA und AB);
Agrarökonomie der Entwicklungsländer (AA); Agrartechnik der Tropen und und Subtropen (AA).
Pflanzenproduktion und Agrarökologie in den Tropen und Subffopen, Tierproduktion in den Tropen und Subtropen sowie WiSol,a in den Tropen und Subtropen.
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Göttinger Tropenzentrum zur Kooperation in der fachspezifischen Forschung und Lehre.

dem

seit l-991 wird von den universitäten Hohenheim und Gießen
(wobei auch die TU München mit herangezogen wird) ein vom
BMZ/DAAD finanziertes drei jähriges Doktorandenprogramm
"Postgraduate studies in Agricurtural Economics" angeboten,
werches der vorbereitung engrischsprachiger Teilnehmer auf
eine Promotion im Bereich der Agrarökonomie der Tropen und
Subtropen dient. Eine das zweite Jahr umfassende Feldstudie
im jeweiligen Heimatrand soll die Datengrundrage für die
Dissertation liefern. Darüber hinaus bietet das Tropenzentrum jährlich einige engrischsprachige interdisziplinäre
Kurse für Fachkräfte aus Entwicklungsländern an.20)
Der 1985 angelaufene Sonderforschungsbereich (SFB),,Standortgemäße Formen kleinbäuerl-icher Landwirtschaft in den
Tropen mit Forschungsschwerpunkt l{estafrika" ist das zentrale Forschungsgebiet des Tropenzentrums, das in besonderen lvlaße zur Quarifizierung des wissenschaftrichen Nachwuchses genutzt wird. Das vorhaben deckt ein breites spektrum agrarwissenschaftlicher Teildisziplinen ab mit schwerpunkt vom semiariden zum subhumiden Bereich. rn den Gastländern (Benin, I4ali, Niger, Nigeria) wird mit internationalen und nationalen Partnern in deren programmen zusammengearbeitet. Die universität unterhäIt vor ort keine eigenen
Forschungsstrukturen. Ein Antrag auf verlängerung des sFB
nach Ablauf der I'örderphase 1996 ist vorgesehen.

* Universität KieJ-, AgramissenschaftJ.iche FakuJ-tät
Die Kieler Fakurtät verfolgt hinsichtlich der Berücksichtigung internationaler Themen ein anderes Konzept a1s andere
landwirtschaftlj-che Fakurtäten. rnternationalen Fragestel*)

Irgurntt in Cropping

Systems of the Tropics and Subtropics; Soil Degradation and C.onsewation in the Tropics;
Biolory and Control of Parasitic Weeds; Animal Traction and Implements.
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lungen speziell auch der Tropen und Subtropen sowie der
Transformationsländer wird besonders in einer Vie1zah1 von
Forschungsprojekten j-m Rahmen von Promotionen erhebliches
Gewicht beigemessen. Hingegen werden in nur begrenztem Maße
speziell auf Entwicklungsländer und Länder Mittel- und Osteuropas ausgerichtete Lehrveranstalten angeboten. Diesbezügliche Aspekte werden vielmehr neben einigen spezi-fischen
Wahlpflichtfächern - besonders in Lehrveranstal-tungen der
Vertiefungsrichtung ttirtschafts- und Sozialwissenschaften
des Landbaues im Rahmen des generellen Lehrprogranrms berücksichtigt. Die Studenten soll-en dabei durch eine stärkere Betonung der Methodenkompetenz für einen sich rasch
wandelnden Arbeitsmarkt qualifiziert werden. Spezifische,
auf Entwj-cklungsländer ausgerichtete Aufbaustudiengänge
sind daher weder vorhanden noch geplant. In der jüngeren
Vergangenheit wurden jedoch eine Reihe von Kursen und Seminaren (besonders im agrarökonomischen Bereich), teilweise
zusammen mit ausländischen Partnern, auch aus Transformationsländern, durchgeführt.

Seit L995 ist ein im Anschluß an das Diplom wählbares Aufbaustudium in Kooperation mit vier europäischen Fakultäten
(Vtageningenr Reading, Rennes, Siena) als "European Masters
Programme in Agriculture Economics and Agribusiness" eingerichtet. Hierbei ist die Kieler Fakultät für "Economic fssues in Agricultural Development" zuständig.
*

TU }t[ünchen,

Fakultät für Landwirtschaft und Gartenbau

Die Fakultät weist ein breites fachliches Spektrum auf:
Agrarwissenschaften, Gartenbau, Landespflege, Haushaltsund Ernährungswissenschaften. Fachliche und räumliche Nähe
besteht zur Schwesterfakultät Brauwesen, Lebensmitteltechnologie und Milchwissenschaft sowie zu den Forstwissenschaften der Ludwig-Maximilians-Universität. Spezifische
entwicklungsorientierte Strukturschwerpunkte gibt es nicht.
Insgesamt 15 Dozenten der Kernfächer sind an Lehrveranstal--
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tungen im Bereich Landwirtschaft und Gartenbau der Tropen
und Subtropen beteiligt, die a1s Wahlpflichtfach für die
studenten der fünf studienrichtungen pflanzenbauwissenschaften, Tierwissenschaften, I{iso, Landbewirtschaftung und
umwelt sowie Milchwissenschaften ausgewiesen sind. Es entspricht der Grundkonzeption der Fakultät, Fragien der Entwickrungsländer in die bestehenden Lehr- und Forschungsprogranune zu integrieren und nicht gesondert in Forschung und
Lehre auszubauen.

Ars künftiger schwerpunkt wird hingegen südosteuropa angesehen.2l) Die Fakultät sieht hierfür aufgrund der geografischen Lage, aber auch infolge raufender zusammenarbeit
mit wissenschaftlichen rnstitutionen komparative vorteile
gegenüber anderen Hochschuren in der Bundesrepublik. Es bestehen bereits intensive Kontakte zu verschiedenen universitäten in den betreffenden ost- und südosteuropäischen
Ländern. Fachlich stehen hier die Umstrukturierung der
Landwirtschaft und die Entwickrung 1ändricher Räume, die
verbesserung der Lebensquarität und die umwertschonende
Landnutzung im vordergrund. Eine erste Konzeption sieht
ein zweisemestriges vertiefungsstudium für studierende aus
diesen Ländern und im Anschruß ein zweisemsestriges Aufbaustudium vor, das auch für Deutsche zugänglich sein soll.

* Universität Rostock, Landwirtschaftliche Fakultät
Auch zur Rostocker Fakultät hat sich der wissenschaftsrat
1991 geäußert.22) Die Empfehrung, den Fachbereich und studiengang Agrarwissenschaften dort nicht fortzuführen und
sich statt dessen ausschließIich auf den Fachbereich Landeskultur und umweltschutz zu konzentrieren, wurd.e nicht
21)'

Die geografische Definition des Raumes Südosteuropa wird dabei pragmatisch gehandhabt und umfaßt Tschechien,
Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien und die Nachfolgestaaten Jugoslawiens.
Wissenschaftsrat, Empfehlungen zu den Agrar-, Gartenbau-, Forst-, Haushalts- und Emährungswissenschaften
sowie zu lrbensmitteltechnologie und Veterinärmedizin an den Hochschulen der neuen Ländir und in Berlin,

Köln

1992, S. 250

ff.
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umgesetzt. Vielmehr wurden die Studiengänge Landeskultur
und Umwel-tschutz und Agrarökologie mit einem zunächst reduzierten Personalbestand neu eingerichtet.
An der Rostocker Fakultät gibt es keinen spezifisch auf
internationale Agrarwissenschaften ausgerichteten Schwerpunkt. Aus den Kernfächern heraus werden im grundständigen
Studiengang Agrarökologie derzeit zwei wahlpflichtfächer
(Agrarökologie der Tropen und Subtropen, Ausländische Landwirtschaft und Weltagrarmärkte) angeboten. Die Fakultät
weist darauf hin, daß aufgrund des Neuaufbaus nach der Wende die traditionellen Kontakte zu osteuropäischen Ländern
nicht haben kontinuierlich weitergeführt werden können. Im
Rahmen der einsetzenden Stabilisierung sei mit einer Wiederaufnahme der Beziehungen begonnen wordenr so daß auf der

Basis der wissenschaftlichen Zusammenarbeit mit Ländern
Osteuropas und mit Kuba Bestrebungen bestehen, auf der
Grundlage des grundständigen Studiengangs Agrarökologie
einen Aufbaustudiengang zu konzipieren. Die Fakultät wirkt
in zwei Tempus-PrografiImen mit.

* Universität-Gesamthochschule Kassel, Fachbereich tandwirtschaft, Internationale Agrarentwicklung und ökologische llmrreltsicherung am Standort Witzenhausen

Die Ausbildung im Bereich der tropischen und subtropischen
Landwirtschaft hat in Ttitzenhausen eine fast hundertjährige
Tradition (Kolonialschu1e). L994 entstand aus der Zusammenlegung der ehemaligen Fachbereiche Landwirtschaft und fnternationale Agrarwirtschaft der heute existierende FB l-L
Landwirtschaft, fnternationale Agrarentwicklung und Ökologische Umweltsj-cherung. Ein Teil der Fachgebiete des Fachbereichs ist zusanlmengefaßt in folgende Institute:
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Institut für Nutzpflanzenkunde gemäßigter, tropischer
subtropischer Regionen23) mit vier Fachgebiet (Acker-

und

und Pflanzenbau, Pflanzenernährung und Agrikulturchemie,
Dauerkulturen der Tropen und Subtropen, Feldkulturen der
Tropen und Subtropen)

* Institut für soziokulturelle Studien mit fünf Fachgebieten (Produktionsökonomie der Tropen und Subtropen,
Agrarpädagogik, Landwirtschaftliche Betriebswirtschaf t
und Raumplanung in Entwicklungsländern, Agrarpolitik und
Agrarmarktlehre in Entwicklungsländern, Berufs- und Wirtschaftspädagogik

)

.

In lVitzenhausen wird ein integrierter Diplomstudiengang
Agrarwirtschaft angeboten, der 6 Fachsemester und 3 praxissemester umfaßt.24) Der verliehene Abschluß wird als
Diprom r bezeichnet. Einen universitätsäquivarenten Diplomabschruß gibt es zur zeLt nicht. rm Rahmen dieses studiengangs wird "Internationale Agrarwirtschaft" als ein Studienschwerpunkt neben Pflanzenproduktion, Tierproduktion,
Betriebswirtschaft und ökologischem Landbau angeboten. Für
das 3. und 4. Fachsemester umfaßt das Angebot L4 veranstaltungen mit insgesamt 39 SWS, im 5. und 6. Fachsemester 46
veranstaltungen mit insgesamt 96 sws. spätestens ab dem 3"
Fachsemester werden die meisten veranstartungen parallel
für gemäßigte und für tropische/subtropische Regionen ars
Pflicht-, Ytahlpflicht- oder Vflah1fächer angeboten. Die Ab-

solventenzahr im Bereich "rnternationale Agrarwirtschaft"

ist seit L992 rückräufig. Das Lehrangebot für die Gebiete
der tropisch-subtropischen Agrarentwickrung kann in weiten
Bereichen auch von Studierenden anderer Studienschwerpunkte
gewählt werden. Die Fächer werden dann als wahrpflichtfächer gewertet. Darüber hinaus wird ein 4semestriger AufbauIhm ist ein Tropengewächshaus (L.200 m2 Nutzfläche, 250 Arten) angeschlossen.
Dieser gliedert sich wie folgt 1 Jahr Praktikum, 2 Semester Grundstudium, 2 Semester Kernstudium, 1 Semester
integriertes Praktikum, 2 Semester Schwerpunktstudium.
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studiengang "ökologische Umweltsicherung" angeboten. Die
Absolventen erwerben den Titel Diplomingenieur der Fachrichtung Umweltsicherung, der zur Promotion berechtigt. Der
Fachbereich verfügt über das Promotionsrecht, eine Habilitation ist über die Anbindung an die Gesamthochschule Kassel mögIich.
Im Rahmen von ERASMUS pflegt der Fachbereich Kooperationen
zu Partnerhochschulen in eIf Ländern. In diesem Zusammenhang wird auf ein in Erprobung befindliches Studienelement
hingewiesen, das bei Bewährung zu einem Diplomstudiengang
EURO-Agrarwirtschaft (2. Studienjahr in England, 3. Jahr in

Frankreich) führen so1l.
Im Zusammenhang mit der wissenschaftlichen Ytej-terbildung,
für die der Fachbereich eine eigene Infrastruktur vorhält,
ist auch das englischsprachige "University Staff Development Programme" als universitäres Personalentwickl-ungsprogramm mit den Schwerpunkten Curriculum Devel-opment, Teaching and Evaluation, Research Management und Organization
and Management r zu nennen. Hinzu kommen Programme des Instituts für Soziokulturelle Studien (ISOS) bzw. sej-ner Vorgängerinstitutionen und des Kooperationspartners DITSL.25)

Die Hochschulstrukturkommission des Landes Hessen hatte in
j-hrem Abschlußbericht empfohlen, die landwirtschaftliche
Ausbildung in Witzenhausen nicht fortzuführen.26) Das Land
hat sich jedoch entschieden, den Standort lriitzenhausen im
Rahmen der Neuordnung der agrarwissenschaftlichen Studiengänge zu erhal-ten. Für eine entsprechende Ausdifferenzierung und Profilbildung zwischen dem Fachberej-ch der Universität Gießen und demjenigen in Witzenhausen hat die daraufhin eingesetzte hessische "Agrarkommission" u.a. empfohlen,
Deutsches Institut für tropische und subtropische Landwirtschaft GmbH.

für Wissenschaft und Kunst (Hng.), Autonomie und Verantwortung - Hochschulreform
unter schwierigen Bedingungen, Frankfurt 1995, S. 306.
Hessisches Ministerium
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daß sich der Witzenhäuser Fachbereich auf die Ausbildung
von Betriebsleitern konzentrieren und hierfür sein praxisorientiertes Prof il schärfen soll-e. fm l{ah1pf lichtbereich
solle dabei eine Profilierung in Richtung Ökologischer
Landbau und Internationale Agrarwirtschaft möglich sein.
Eine zweite Studienstufe mit universitärem Diplom solle
nicht eingeführt werden. Eine wissenschaftliche Weiterqualifikation der Absolventen soIlte über ein Verbundmodell
des Fachbereichs mit Göttingen oder Gießen angestrebt werden.

hat sich nunmehr dafür ausgesprochen, dem Fachbereich Landwirtschaft, Internationale Agrarentwicklung und
Ökologische Umweltsicherung die Chance zu geben, sein Profil weiterzuentwickeln und eine zweite Studienstufe (universitäres Diplom) mit Ausrichtung auf ökologische Landwirtschaft (zunächst auf fünf Jahre befristet) einzurichten.27) Im Rahmen des wahlpflichtkanons soll dabei auch
künftig ej-ne Schwerpunktsetzung in Landwirtschaft der Tropen und Subtropen in beiden Studienstufen möglich bleiben.
Der Fachbereich soIl allerdings seine Stellenausstattung um
rund 30 t reduzieren.
Das Land

I . I . 2. ForstwissenschaftenzE)

Die deutsche Forstwissenschaft und Forstwirtschaft ist traditionell eng mit dem Ausland verbunden und hat von ca.
l-700 bis in die jüngste Vergangenheit international eine
Pionier- und Führungsrolle innegehabt. Die von ihr aIs Paradigma entwickelte und umgesetzte Forderung einer nachhaltigen Bewirtschaftung und Entwicklung hat in der Folge zu
einem universell äußerst bedeutenden Wirkungsgrad geführt,
der weit über den Bereich der Forstwirtschaft hinaus
reichte. Dies wurde u.a. mit der aus dem deutschen SprachPresseinformation des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst vom 22.

April

1996.

In diesem Kapitel werden alle Forst- und Holzwirtschaft anbietenden Fakultäten synoptisch dargestellt,
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raum hervorgegangenen Gründung des inzwischen weltweit aktiven Internationalen Verbandes Forstlicher Forschungsanstalten vor mehr als l-00 Jahren in Eberswalde, mit der Aus-

bildung kolonialforstlicher Führungskräfte europäischer
Staaten in Tharandt bis zum 1. tteltkrieg und mit der bereits ab 1931- institutionalisierten Forschung und Lehre auf
dem Gebiet der'Irleltforstwirtschaft'
deutlich.
Auch heute bestehen vielseitige und enge Verbindungen mit
zahlreichen Ttechselwirkungen zwischen der deutschen und der
ausländischen forstlichen Forschung und l-,ehre, wobei den
tropischen/subtropischen und mittel- und osteuropäischen
Ländern eine besondere Bedeutung zukommt. Auf dem Gebiet
der Holzwirtschaft gehört Deutschland zu den größten internationalen Handelspartnern bei Ein- und Ausfuhren und indu-

striellen Investitionen.
Eine universitäre Ausbildung ist

*
*
*

am

Fachbereich Biologie (im Rahmen des holzwirtschaftlichen Studiums) der Universität Hamburg und an vier
forstlichen Fakultäten möglich:
Faku1tät für Forst-, Geo- und Hydrowissenschaften der
TU Dresden am Standort Tharandt,
Forstwissenschaftliche Fakul-tät, U Freiburg,
Forstwissenschaftlicher Fachbereich, U Götting€tr,

I'orstwissenschaftliche Fakultät,

LMU München.

Im grundständigen Studium werden Lehrveranstaltungen angeboten, die teils gelegentlich Bezug zur Forst- und Holzwirtschaft der fropen/Subtropen nehmen, teils Wahl(Pflicht-)Fächer mit auf den Tropenwald bezogenem Inhalt
aufweisen. Nur in Tharandt besteht ein eigener Studiengang
"Tropische Forstwirtschaft". In Hamburg bildet der Bereich
"tteltforstwirtschaft " einen wesentlichen Pf lichtbestandteil
des holzwirtschaftlichen Studiums mit der zusätzl-ichen Möglichkeit, durch Wahl von "Vtahlpflichtblöcken" eine weitere
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Vertiefung der Kenntnisse zu erwerben. Dabei stehen zwar
Fragen der tropischen Forstwirtschaft im Vordergrund, doch
werden die anderen Regionen, vor allem die boreale Zone
(und damit z.B. RußIand, die nordischen Länder, Nordamerika) keineswegs vernachlässigt. Das grundständige Studium
schließt an allen Faku1täten mit der Diplomprüfung ab.
Aufbaustudiengänge werden derzei-t nur in Göttingen und in
Tharandt angeboten. fn Tharandt läuft seit Oktober L995 der
zweijährige Aufbaustudiengang "Tropische Ttaldwirtschaft" in
englischer Sprache, der mit dem "Magister" abschließt. Es
ist beabsichtigt, den Abschlußtite1 in MSc. umzubenennen.
Der ebenfalls zweijährige Aufbaustudiengang "Forstwirtschaft in den Tropen und Subtropen" in Göttingen, der in
enger Zusammenarbeit mit Bogor/Indonesien durchgeführt

wird, schließt mit. dem IvI. Sc. forest. trop. ab. Ein Teil
der in beiden Aufbaustudiengängen angebotenen Vorlesunslen,
Seminare, usw. kann auch (fakultativ) von Studierenden im
grundständigen Studium belegt werden bzw. schließt Lehrveranstaltungen aus dem grundständigen Studium mit ein. Die
Aufbaustudiengänge sind grundsätzlich nur mit einem deutschen Diplom in Forst- oder Holzwirtschaft bzw. benachbarten Disziplinen oder mit einem entsprechenden Universitätsabschluß des Auslandes (mindestens BA) zugängIich. An dem
Freiburger Graduiertenkolleg "Sozioökonomie der }taldnutzung
in den Tropen und Subtropen" ist das Institut für Agrarund Sozialökonomie in den Tropen und Subtropen der Univer-

sität

Hohenheim

beteiligt.

Promotionen - auch im Sandwichwerfahren sind an aI1en
fünf Fakultäten für deutsche und für ausländische Studierende mit Themen mög1ich, die sowohl auslandsbezogen sind
als auch allgemein forstwissenschaftlicher Natur.
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T.2. Forschung
T.2.L. Forschung an Hochschulen
Die folgenden Aussagen heben vornehmlich auf dj-ejenigen
entwicklungsbezogenen Forschungsaktivitäten ab, die an
agrar-, forst- und gartenbauwissenschaftlichen Fakultäten
betrieben werden. Sie umfassen rund zwei Drittel der öffentlich finanzierten diesbezüglichen fachspezifischen
deutschen Forschung über Fragen mit Bezug zu Ländern der
Dritten WeIt und Transformationsländern. Dabei ist anzumerken, daß sich diese Forschung fast ausschließlich aus
Drittmittel-n speist. Einerseits handelt es sich dabei um
vom BMZ geförderte Forschung im Vorlauf und in Begleitung
einer Vielzahl von Entwicklungsprojekten und andererseits
um die durch allgemeine Forschungsförderung (DFG, BMBF
u.a. ) getragene Erforschung grundlegender Probleme der internationalen Agrarwirtschaft. Das umfangreichste Forschungsvorhaben dieser Art stellt der Hohenheimer SFB
"Standortgemäße Formen kleinbäuerlicher Landwirtschaft in
den Tropen mit Forschungsschwerpunkt !{estafrika" dar, der
ein breites Spektrum agrarwissenschaftl-icher Teitdisziplinen umfaßt. Während die Bindung der Forschungsförderung des
Byrz an spezifische Projekte der Technischen Zusammenarbeit
die V{ah1 der Forschungsthemen und -standorte seitens der
Hochschulen bestimmt, können die von DFG, BI{BF und anderen
finanzierten vorhaben von den Hochschulen stärker nach wissenschaftlichen Kriterien geplant werden.
Auch wenn hj-er auf die fachspezifischen Forschungsbeiträge
der Hauptbereiche der Agrarwissenschaften (pflanzenproduktion, Tierproduktion und Ökonomie) sowie der Forst- und
Gartenbauwissenschaften focussiert wird, ist darauf hinzuweisen, daß eine Vielzahl weiterer Disziplinen (2.8. Anthropologie, Biologie und ökologie, Chemie, Geowissenschaften, Ökonomie, Meereskunde, Soziologie, Veterinärmedizin
u.a. ) ebenfalls Forschungsbeiträge l-iefern, die der Land-
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wirtschaft und/oder dem Iändlichen
trachteten Ländern zugute kommen.

Raum

in den hier be-

Bezüglich regionaler Schwerpunkte ergibt sich eine eindeutige Priorität für den afrikanischen Kontinent, insbesondere für das Afrika südlich der Sahara, mit seinen ariden bis
humiden ökozonen. Einen regional breiter gestreuten Schwerpunkt bildet Ostasien, hier besonders mit den Ländern Indonesien, Ivlalaysia, China, Pakistan und Indien. Forschungsaktivitäten finden ebenfalls im Vorderen Orient und im meditemanen Raum, besonders mit den Ländern Israel und Tür-

kei statt.
Für einzel-ne Fakultäten - aber nicht für deren Gesamtheit
gibt es regionale Schwerpunkte, und zwar in den Ländern Mexiko, Kolumbien und Brasilien. Dieser summarische Überblick
läßt erkennen, daß die deutsche internationale Agrarforschung in al1en Klimaregionen der inneren und äußeren Tropen vertreten ist. Unverkennbar zunehmende Tendenz besitzt
die deutsche Agrarforschung im osteuropäischen Raum. Zielregion ist neben den j-nzwischen mit der EU assoziierten
Ländern Mitteleuropas innerhalb der Gemeinschaft unabhängiger Staaten (GUS) besonders Rußland.
Forschungsthematik und -methodik

Die erforderliche, drastische Steigerung der Produktivität
von Landnutzungssystemen in den Tropen und Subtropen bei
gleichzeitiger Schonung und Erhaltung der natürlichen Ressourcen stellt eine enorme Herausforderung an die [Iissenschaftssysteme von Industrie- und Entwicklungsländern dar.
Die dabei zw 1ösenden, vorwiegend komplexen Probleme verlangen nach intensiver Forschung r z! der auch die universitäre und außeruniversitäre Agrarforschung in der Bundesrepublik einen wichtigen Beitrag leisten muß. Das z:ur Zeit
breitgefächerte Spektrum an Forschungsthemen und Fragestellungen läßt folgende Hauptarbeitsgebiete erkennen:

35

Im Zusammenhang mit der Ressource Boden konzentrieren sich
die Forschungsarbeiten auf die Erhaltung der Bodenfruchtbarkej-t sowie auf die Vermeidung von Erosion und Desertifikation. Auch die Problematj-k der Bodenversalzung im Bewässerungsfeldbau wird bearbeitet. In engem Zusammenhang mit
der Entwicklung verbesserter Verfahren der Pflanzenernährung stehen die Forschungsarbeiten zur Erhaltung und Vermehrung der organischen Substanz in tropischen Böden und
Untersuchungen zur Nutzungseffizlenz verschiedener Nährstoffe. Tlpisch für den tropischen Bereich sind die periodisch trockenen Gebiete, die mit der Bodennutzung in Regenfeldbauverfahren verbunden sind, woraus sich eine Vielzahl- von Themen zur Ertragssicherung durch Nutzung von Bodenspeicherfeuchte ergeben .

Die Pflanzenwissenschaften heben besonders auf die Optimierung der Nutzung des Bodens, der Nährstoffe und des Wassers
äb, bei gleichzeitiger Erhaltung pflanzengenetischer Ressourcen. Deutsche Forschungseinrichtungen haben in der Vergangenheit nicht nur zur Erhaltung pflanzengenetischer Ressourcen in Entwicklungsländern selbst beigetragen (Äthiopien, Costa Rica), sondern in der Bundesrepublik eine Genbank eingerichtet, welche auch teilweise für die Tropen und
Subtropen relevante Arten beherbergt. Bei der Veränderung
und Verbesserung pflanzengenetischer Ressourcen nimmt die
Resistenzverbesserung von Pflanzensorten wie z.B. Tteizen,
Mais, Hirse, Gerste und Tritikale gegen Pi1ze, Virosen und
Insekten eine wichtige Stellung ein. !{ährend bei der Resistenzverbesserung gegen Pilze vorläufig noch die klassische
Kreuzungszüchtung von Bedeutung ist, werden zur Erreichung
von Virusresistenz zudem gentechnologische Methoden eingesetzt. Diese schließen die Herstellung von transgenen
Pf1anzen, in die Virusgene eingeschleust werden, mit ein.
Biotechnologische Methoden werden auch zur Errei-chung von
Insektenresistenz eingesetzt. Methoden der klassischen
Züchtung werden hier mit der Verwendung gentechnologisch
veränderter Pfl-anzen kombiniert. In einer langfristig ange-
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legten Strategie wird für eine Reihe von Schaderregern an
der Isolation von Resistenzgenen mit Hilfe molekularbiologischer Methoden gearbeitet, um diese Resistenzen in die
von Nutzpflanzen einzubauen. Diese Forschung wird
durch die Entwicklung biologischer Verfahren zur Bekämpfung
von Schadorganismen ergänzt, vras die Nutzungi von Nützlingen
gegen Schadinsektenpopulationen und den Einsatz pflanzenpathogener Pilze gegen Unkräuter einschließt.
Genome

der Forschung über einzelne Kulturpflanzen oder spezielle Probleme der pflanzlichen Produktion spielt die systemorientierte Forschung - verglichen mit europäischen
Nachbarländern und den USA - eine bedeutende Ro1le. Hier
wird zur langfristigen Produktivitätssteigerung in Rotationen, im Mischanbau und in Agroforstsystemen einschließlich
des A}ley croppingzsl in allen Klimazonen der humid.en bis
semiariden Tropen geforscht. Die in diesem Zusammenhang
durchgeführte Grundlagenforschung versucht, die Konkurrenz
zwischen einzelnen Systemkomponenten zu charakterisieren
und zugunsten der Nutzpflanzen zu minimieren. Dabei findet
nicht nur die Konkurrenz im oberirdischen Bereich, sondern
auch die Dlmamik im l{urzelraum Beachtung. Aus den so gewonnenen grundlegenden Erkenntnissen werden in mehr angewandten Forschungsarbeiten Verfahren für eine Nutzung von Brachevegetation im Regenfeldbau, nährstoff- und wassereffiziente sowie erosionsmindernde Anbausysteme entwickelt.
Dabei wird auf die in den fropen besonders wichtige Diversifizierung in der Produktion von Nahrungis- und Marktfrüchten ttert gelegt. In Lateinamerika und Afrika werden zudem
Fragen der verbesserten Nutzung natürlicher Graslandpotentiale und des Ackerfutterbaus bearbeitet.
Neben

Die Forschungstätigkeit in der Tierproduktion mit ihren
Teilbereichen Tierhaltung und -management, Tierzüchtung und
Tierernährung schließt fast aIle Nutztierarten ein und ist
2e) Alhy cropping Agroforstrystem, bei dem Ackerkulturen in
Strcifen zwischen Baum,/Buschrcihen angebaut
=
werden.
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im Tropenbereich breit gestreut und in+-erdisziplinär vertreten. Beispiele hierfür sind Arbeiten zur optimalen Ausschöpfung der Graslandpotentiale im l-ateinamerikanischen
Savannengebiet durch verbesserte tteidegräser und -leguminosen bei angepaßtem Herdenmanagement in der Fleisch- und
Milcherzeugung lokaler Rinder. Auch im südlichen Afrika
besitzt die Futterversorgung Priorität in den Forschungsarbeiten, die sich auf Erschließung und Verbesserung neuer
Futterquellen, die Nutzung von Ernterückständen und Supplementierungen in der Rationsgestaltung beziehen.
Andere Forschungsschwerpunkte (besonders in Afrika) in der
TierhaLtung beziehen sich auf die Analyse von Produktionssystemen und innerhal-b dieser auf angepaßt.e Produktionsver-

fahren in der bäuerlichen integrierten Tierproduktion, um
daraus marktorientierte Verfahren der Fleisch- und Milcherzeugung entwickel-n zu können. Einbezogen sind hier die
Tierarten Rind, Schaf und Ziege. Da die traditionell nomadischen Formen der Tierhaltung in Afrika einem starken Irlande1, der weit in den sozioökonomischen Lebensbereich der
ViehbesiLzer eingreift, unterworfen sind, bilden Probleme
bei der Entwicklung seßhafter Formen der Tierhaltung den
Hintergrund weiterer Forschungsarbeiten. Die Nutzung der
tierischen Zugkraft, die im Südsahel-Afrika keine Tradition
besitzt, aber für die Entwicklung des Ackerbaus unverzichtbar ist, ist Forschungsgegenstand in den Bereichen der Zugkraftmessung, der Anspannungsformen sowie in Zusammenarbeit mit der Landtechnik - der Geräteentwicklung.

Arbeiten z:ur züchterisch-genetischen Verbesserung der Tierbestände beschäftigen sich - meist auf der Grundlage vorhandener Lokalrassen - vorzugsweise mit Geflügel und Ziegen
in Ostasien. Hierzu zäh1t auch die Entwicklung von Zuchtprograilmen im Rahmen der Schweinefleischerzeugung in China.
Projekt zur Verbesserung der Fleischerzeugung
über das Meerschweinchen, welches in den Andenregionen SüdNeben einem
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amerikas eine beachtliche Bedeutung für die menschliche
Ernährung besitzt, sind die sogenannten unkonventi-onellen
Tierarten ebenso wie die seidenmotte und die Biene nur we-

nig in der Tierzuchtforschung vertreten.
Die Forschungsarbeiten in der Fischwirtschaft beziehen sich
auf Leistungsüberprüfung, Vermehrung und Züchtung tropischer Fischarten, so z.B. die Pollploidisierung von Tilapia
in verbindung mit wachstum und Geschrechtsreife oder reproduktionsbiologische untersuchungen an afrikanischen welsen.
Daneben werden Fragen der Fischernährung, Gewässerbewirtschaftung sowie des Biotop- und Artenschutzes behandelt.
Ein weiterer Forschungsschwerpunkt umfaßt die ökorogie tropischer Küstenregionen am Beispiel der Erforschung von Mangrovengebieten unter dem Gesichtspunkt der nachhaltigen
Nutzung der Fisch-, Muschel- und Garnelenbestände.

In der Aqrartechnik konzentrieren sich die Forschungsarbeiten auf die verbesserte Nutzung tierischer Zugkraft durch
Entwickl-ung von Verfahren und Geräten zur Bodenbearbeitung
und Unkrautbekämpfung sowie auf tierbetriebene Antriebssysteme für Nacherntearbeiten, Zur Trocknung und Lagerung
tropischer Produkte mit Blick auf die Vermeidung von Nachernteverlusten und die zur Nutzung standortangepaßter, erneuerbarer Energieformen in den oben genannten Nachernteverfahren und für andere Zwecke wird ebenfalls geforscht.
Ein thematisch breites Forschungsfeld bearbeiten die ttirtsghafts- und Sozialwissenschaften des Landbaues.30)
Während bisher Afrika und Südasien Hauptzielregionen waren,
haben sich seit der Wende im ehemaligen Ostblock und der
Öffnung in China die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

30) Hierzu zählen mehrere Unterdisziplinen: Die im engeren
Sinne ökonomischen Fächer Agrarpolitik, landwirtschaftliche Marktlehre, landwirtschaftliche Betriebswirtschaft und die im engeren Sinne sozialwissenschaftlichen Fächer l-and- und Agrarsoziologie sowie Bemtungs- und Kommunikationslehre.
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des Landbaues diesen Ländern von allen agrarischen Diszi-

plinen

am

stärksten

zugewandt.

ltissenschaf ttiche Agrarpolitik erf orscht makroökonomische

wie die Rolle der Landwirtschaft in der Volkswirtschaft, die Wirkungen wirtschaftspolitischer Maßnahmen
oder internationale institutionelle Regelungen für die g1obale Ressourcenerhaltung und deren Auswirkungen auf nationale Agrarpolitiken in armen Ländern. Für ihre Arbeiten zum
Genossenschaftswesen, aber auch zr:- ländlichen Kredit'- und
Beratungsinstitutionen sind deutsche Vtissenschaftler bekannt. Der Themenkomplex Wirtschafts-, insbesondere Agrarreformen und ihre Folgen für die WohLfahrt der Bevölkerungen hat durch die zunehmende Befassung mit TransformationsIändern einen deutlichen Aufschwung erfahren. Analysen darüber, welche T'Iandlungen Agrarstrukturen, Behörden, Handel
oder Banken durchmachen müssen, werden dabei meistens in
Kooperation mit Wissenschaftlern aus den Transformations1ändern durchgeführt.
Phänomene

In der landwirtschaftlichen Marktforschung haben Untersuchungen zu den Güter- und Faktormärkten in Entwicklungsländern inzwischen Tradition. Studien zum Ivlarketing von Agrarprodukten tragen der Tatsache Rechnung, daß sich viele ärmere Gebiete von geschickten Marktstrategien einen Vorteil
auf den Agrarexportmärkten und damit einen Vfohlfahrtszuwachs versprechen. In Untersuchungen zum internationalen
Agrarhandel werden die Austauschbeziehungen zwischen Industrieländern einerseits und Entwicklungs- sowie Transformationsländern andererseits analysiert und Vorschläge für
ihre institutionell-e Gestaltung (Wor1d Trade Organization,
Präferenzabkommen etc. ) erarbeitet. Nur verej-nzelt beschäftigen sich Agrarwissenschaftler bisher mit Fragen der
Ernährungssicherung oder damit eng zusammenhängenden Problemen wie Mangelernährung.
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Die mikroökonomischen Ansätze der betriebswirtschaftlichen
Forschungen setzen vornehmrich am (klein)bäuerlichen Betrieb an (2.8. wirtschaftrichkeitsuntersuchungen klej_nbäuerlicher schweinehaltung in simbabwe oder der bäuerlichen
Kartoffelproduktion in Kolumbien). Darüber hinaus kommt den
Forschungen über "Farming systems" hohe Bedeutung zv. Dabei
rückt das Zusammenspiel mit dem betrieblichen umferd ins
zentrum der Betrachtung, in neuerer zeit auch ausdrückrich
die Nachhaltigkeit landwirtschaftlicher Produktionssysteme.
Für das Management von projekten der Entwickl-ungshilfe werden verfeinerte Methoden der projektpranutrg, -durchführung
und -evaruierung entwickert und meist in enger Kooperation
mit rnstitutionen der Technischen zusammenarbeit im Feld

getestet.
Ei-n traditionell
menkomplex ist

bearbeiteter sozialwissenschaftlicher Thedie Agrarverfassung und damit die veränderung von Boden-, Arbeits- und Herrschaftsordnungen im zuge
einer auf Modernisierung zielenden Entwicklung. so z.B. der
rasche verfall gewohnheitsrechtlicher, häufig auf rerigiösen vorstelrungen und Gemeineigentum beruhender Bodenordnungen in schwarzafrika. Hier schrießen auch Forschungen
zvr soziaren sicherung in Entwicklungsländern an. Darüber
hinaus spielen untersuchungen zur Adoption von Neuerungen
durch die bäuerliche Bevölkerung eine Rolre. rm zusammenhang hiermit stehen Forschungen zum Aufbau von Trägerstrukturen für eine Iändliche Entwickl-ung, organisation und
Funktion des Bildungs- und des Beratungswesensr urn wichtige
Entwickrungsziele wie Ernährungssicherung der ländlichen
Haushalte zu erreichen. Bereits vor Jahren begann die deutsche Forschung, sich mit der Ro11e der Frau in der Entwicklung zu beschäftigen. rnzwischen ist auch dieses Thema z\
einem stark beachteten sozialwissenschaftlichen Forschungsgegenstand geworden.

Nur an wenigen der oben dargestellten Fakultäten/Fachbereiche befassen sich l{issenschaftrer in Forschung und Lehre
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ausschließIich mit Fragenkomplexen der fnternationalen
Agrarwissenschaften. Meist ste1lt dies - mit unterschiedlichem Schwergewicht - ein Teilgebiet ihrer Aktivitäten dar.
Es ist daher nicht mög1ich, einen auch nur näherungsweise
genauen quantitativen Überblick über die in diesem Bereich
engagiert,en persone11en Kapazitäten zu geben. Eine Zusammenschau der Zahl der I{issenschaftLer wäre nicht aussagekräftig. Auch der Umfang der einzelnen Forschungsprojekte
weicht teilweise erheblich voneinander ab und Iäßt deshalb
eine sinnvolle Darstellung nicht zv. Hinzu kommt, daß - wie
in anderen Disziplinen an den meisten Fakultäten offensichtlich Promotionsprojekte den überwiegenden Teil der
Forschung auf diesem Gebiet tragen.
Oberziel der forst- und holzwirtschaftlichen Forschung und
Lehre in der Bundesrepublik Deutschland ist die dlmamische
I{eiterentwicklung nachhaltiger Bewirtschaftung der IrIälder
der Erde (hier insbesondere der Tropen und Subtropen und
der Transformationsländer). Im Vordergrund stehen dabei
Gesichtspunkte der Erhaltung von Ökosystemen, der Biodiversität, Vitalität und Produktivität der Wälder und die Optimierung der nachhaltigen Produktion nachwachsender Rohstoffe (vor allem Holz) im Systemzusammenhang mit der Förderung
sämtlicher forstlicher Leistungen wie Arbeits-, Einkommensund Eigentumsfunktionen, Schutz- und Erholungsfunktionen
sowie kulturellen Funktionen. Dazu kommen di-e einzel- und
volkswirtschaftlichen Multiplikatorwirkungen der Hol-zwirtschaft im Sinne umweltgerechter Rohstoffverwendung.

die Entwickl-ung und Anwendung moderner Technologien wie z.8. WaLdbestandsaufnahmen und ökosystemmonitoring mit Hilfe von Luftbildern (Anwendung von GIS), Satel_-

Hinzu

kommen

litenaufnahmen und Computerprogranmen. Die Waldfunktionskartierung unter Berücksichtigung multifunktionaler Bewirtschaftung einschließ1ich des Biotopschutzes verdient im
Hinblick auf die fropen/Subtropen und die Transformations}änder besondere Erwähnung.
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T.2.2. Forschung an außeruniversitären Forschungseinrichtungen

Als außeruniversitäre Forschungsanstalten, die sich meist
punktuell mit entsprechenden Themen befassen, sind einige
Bundesforschungsanstalten im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
(BML) zrt nennen (BBA, FAL, BFH)3r). Nach dem Forschungsrahmenplan des BML sind rund 5 t der Etatmittel für Aufgaben hinsichtlich der Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern
und Probleme der l{elternährung vorgesehen. Der BMZ verfügt
nicht über eigene Ressortforschung.
Darüber hinaus gibt es an agrarwissenschaftlichen Blaue
Liste-Instituten Forschungskooperationen vornehmlich mit

Transformationsländern. $lährend hierzu seitens des Zentrums
für Agrarlandschafts- und Landnutzungsforschung (ZALF),
Müncheberg, besonders Fragen der Agrarlandnutzung zusammen
mit RußIand und Ungarn bearbeitet werden, wird am Institut
für Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa (IAMO), Halle, Forschung über die wirtschaftliche und strukturelle
Entwicklung des Agrarsektors der Länder Mittel- und Osteuropas betrieben. Dabei steht deren Transformation von der
zentralgelenkten Wirtschaft zur Marktwitschaft unter veränderten Rahmenbedingungen im Mittelpunkt der Betrachtungen. An Forschungseinrichtungen der Helmholtz-Gesellschaft,
besonders der KFA sowie der GSF32), wird überwiegend auf
Bodenforschung abzielenden Fragestellungen - teilweise in
Rahmen von bilateralen Abkommen - nachgegangen. Am lvlaxPlanck-Institut für Züchtungsforschung, Köln, wird für die
internationalen Agrarwissenschaften besonders wichtige
Grundlagenforschung betrieben. Darüber hinaus ist die tro31)

BBA = Biologische Bundesanstalt für l-and- und Forsrwirtschaft

FAL = Bundesforschungsanstalt für l.andwirtschaft
BFII = Bundesanstalt für Forst- und Holzwirtschaft
KPA
GSF

:
:

Forschungszentrum Jülich GmbH
Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit GmbH
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penökol-ogische Arbeitsgruppe des MPI für Limnologie, PIön,
zu nennen. Das zentrum f ür Ivlarine Tropenökologie an der
Universität Bremen (ZYff) betreibt Forschung und Lehre zum
nachhaltigen Management von tropischen Küstenregionen und
ihren l-ebenden Ressourcen.
Besonders eng ist die Zusammenarbeit zwischen der Forschung
an der BFH und der Lehre an der Universität Hamburg. So

wird ein entscheidender Teil der international orientierten
Lehre auf dem Gebiet der lrleltforstwirtschaft und der HoIzwirtschaft von seiten der BFH erbracht. Auf der anderen
Seite sind l,Iissenschaftler der Universität in Forschungsvorhaben der BFH eingebunden. Dadurch j-st auch für Nachwuchswissenschaftler die Möglichkeit gegeben, sich über
eine Habilitation für die Lehre zu qualifizieren.
Auf die deutsche Beteiligung an den internationalen Forschungszentren der Consultative Group on International
Agricultural Research (CGIAR) wird unten eingegangen. Auch
private Forschungseinrichtungen leisten teilweise umfangreiche Forschung zum Themenkomplex internationale Agrarwissenschaften. Dies besonders in der Pflanzenzucht und im
Pflanzenschutz.

T.2.3. Koordination der Forschung
Eine Umfrage der Arbeitsgemeinschaft Tropische und Subtropische Agrarforschung (ATSAF)33) zur Bewertung der internationalen Agrarforschung in Deutschland vor rund 3 Jahren
ergab, daß es den deutschen Agrarforschungsaktivitäten z\T
internationalen Agrarentwicklung an Kontinuität, Schwer33) Die Arbeitsgemeinschaft Tropische und Subtropische Agrarforschung e. V. geht auf eine Initiative von BML und
BMZ Mitte der 70er Jahre zurück. Ihre Aktivitäten liegen in der Beratung der Bundesregierung, der Ermittlung
und Koordinierung von Forschungsvorhaben auf dem Gebiet der tropischen und subtropischen Agrarforschung,
der Vermittlung einer verstärkten Mitwirkung bei internationalen Aktivitäten (CGIAR u. a,) und der Öffentlichkeitsarbeit. Mitglieder stammen aus Forschungseinrichtungen des Bundes, Hochschulen sowie anderen Forschungsinstitutionen mit Bezug zu tropischer und subtropischer Agrarforschung.
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punktbildung und interdisziprinärer vernetzung mangelt.
Hierauf zurückzuführen ist die rnitiative zur Einrichtung
einer "Alrianz der rnternationar ausgerichtet,en Deutschen
Agrarforschung" (AIDA), die sich l-995 unter dem Dach der
ATSAF offiziell
konstituiert hat. Der Ansatz geht davon
aus, die vielfart der im Agrarbereich entwicklungsorientiert engagierten deutschen Forschungslandschaft zu nutzen
und zur verbesserten Kommunikation und Kooperation von lrlissenschaft, Förderern und Nutzern3a) in der internationalen
Agrar-, Umwelt- und Entwicklungsforschung beizutragen. Ziel
ist dabei sowohr die Förderung des politikdialogs als auch
die Förderung eines konkurrenzfähigen Forschungsangebotes
durch eine abgestimmte, prograrnmatische schwerpunktsetzung.
Dabei riegt der Koordinierung der Forschungsvorhaben eine
freiwillige Beteiligung der Vtissenschaftler zugrunde.
AIDA sieht ihre Aufgaben darin

eine Plattform zu schaffen, die den Dialog zwischen $Iissenschaft und Politik fördert,
fransparenz herzustellen und Nachfrage abzuschätzerr,
durch Kooperation die Bildung "kritischer Masse" zu erleichtern,
die Bildung von Forschungsslruppen bzw. integrierten programmkonzeptionen zu erleichtern und
Programm- / projektempf

ehlungen auszusprechen

.

Die operationalisierung ist in Form eines offenen Konsortiarmodells mit einem Lenkungsausschuß und vier fachlich ausgerichteten, offenen Arbeitsgruppen3s) erfolgt. Darüber
hinaus wird jährlich ein zweitägiges Forum ausgerichtet,
bei dem im Dialog zwischen Anbietern und Nachfragern von

D.h. Vertretern aus öffentlicher und privater Forschung, Politik, Forschungsförderung, der technischen Entq/icklungszusammenarbeit und von Nichtregierungsorganisationen.
Ernährungssicherung, Produktivitäts- und Produktionssteigerung, Ressourcenschutz, Agrarforschung in den Transformationsländern Mittel- und Osteuropas.
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Forschung international relevante Entwicklungen und künftiger Forschungsbedarf diskutiert werden. Die sich in der
Aufbau- und Entwicklungsphase befindende Allianz verfügt
derzeit noch nicht über eine eigene rnfrastruktur. sie wird
vorübergehend hilfsweise durch die ATsAF gestützt. Aussagen
zur entwicklungsorientierten Lehre und der Ausbildung des
wissenschaflichen Nachwuchses sind im Rahmen des AIDA-Ansatzes bisher nicht gemacht worden und auch künftig nicht

geplant.

I.3. Förderung
* Förderung im internationalen Bereich
Hinsichtlich der internationalen Agrarwissenschaften bestehen sowohl national als auch international unterschiedliche
Förderkonzepte.
Das BMz fördert internationare Agrarforschungsinstitute,
insbesondere der Beratungsgruppe für die rnternationale
Agrarforschung bei der weltbank (cGrAR). Deutschland ist
eines der wichtigsten Geberl-änder der consultative Group.
rnsgesamt fördert das BMZ die internationare Agrarforschung
mit einem Jahresbeitrag von rund 36 I'{illionen DM. Neben
ungebundenen Beiträgen zum Haushalt der zentren (unresLricted core) werden gezierte programme (restricted core) sowie
krar definierte und zeitlich begrenzte Forschungsvorhaben,
beide nach Möglichkeit in Kooperation mit deutschen rnstituten, gefördert. Bei den beiden letztgenannten Förderinstrumenten beträgt die Laufzeit der projekte in der Regel
zwei bis vier Jahre. Grundl-age der cGrAR-Agrarforschung ist

ein analytischer

der fünf schwerpunktbereiche, vier
geographische Regionen und vier produktdimensionen vorsieht.
Rahmen,
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Programmhtegorien
- Steigerung der Produktivität
- Ressourcenschutz
- Erhaltung der Biodiversität
- Sozioökonomie und Politikberatung

Dimension
- Subsahara Afrika
- Westasien/Nordafrika
- Asien
- I-ateinamerika
Räumliche

Produ*ldimcnsion
- Ackerkulturen
- Tierproduktion/ Weidewirtschaft
- Agroforst-lForsrwirtschaft
- Aquakultur

- Stärkung der nationalen Agrarforschungssysteme

Im Zeitraum l-990 L994 wurden insgesamt 9L Projekte mit
einem Gesamtvolumen von 86 Millionen DM gefördert.36)
Dabei belief sich die finanzielle Ausstattung der insgesamt
62 special projects auf durchschnittlich 548 TDM und bei
den 29 im Rahmen des restricted core-programme geförderten
Vorhaben auf 1r8 Millionen DM. (Die Spannbreite reichte
insgesamt von 35 TDM bis 5 l(illionen DM. ) Der räumliche
Schwerpunkt der Förderung lag dabei auf Afrika (Subsahara)
gefolgt von Asien, Lateinamerika und Westasien/Nordafrika.

In ihrer Antwort auf die große Anfrage zur Forschung

und

Forschungsförderung des Bundes im Bereich Ernährung, Landund Forstwirtschaft, Fischerej- und Holzwirtschaft so\,{ie der
Entwicklung ländlicher Räume führt die Bundesregierung aus,
daß sie der Förderung der internationalen Agrarforschung
eine erhebliche Bedeutung zumißt.37) Sie sei ein herausragendes Instrument, um die notwendigen Grundlagen zur Sicherung der Wel-ternährung, zum Erhalt der natürlichen Ressourcen sowie zur Minderung von Armut und Unterbeschäftigung zu
schaffen.

ermöglichen zudem langjährige, erfahrungsgemäß
sehr fruchtbare Kooperationen in Forschung und Lehre mit
Einrichtungen im Ausland einschließlich dem Auf- und Ausbau
BMz/GIZ38)

Die Angaben beruhen auf einer Auswertung durch die ATSAF-Geschäftsstelle.
Vgl. Deutscher Bundestag. Antwort der Bundesregierung auf die Große Anfrage der Abgeordneten Matthias
Weisheit, Horst Sielaff, Anke Fuchs, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der SPD zu Forschung und Forschungsförderung des Bundes im Bereich Ernährung, [-and- und Forstwirtschaft, Fischerei und Holzwirtschaft
sowie der Entwicklung ländlicher Rräume, Drucksache 13ß337, L3.12.1995, S. 18 und 21.

GTZ = Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
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forstlicher Fakultäten. Beispiele sind im Rahmen der bilateralen Technischen Zusammenarbeit und der Forschungszusammenarbeit auf dem Gebiet der Forst- und Holzwirtschaft Vorhaben mit Chi1e, Brasilien, Mexiko, Türkei, Indonesien,
Malaysia sowie im Bereich der Landwirtschaft in Ghana und
Paraguay. Darüber hinaus werden in bilateralen Vorhaben
auch spezielle Forschungskomponenten gefördert. Vereinzelt
werden auch seitens des BI4BF Forschungsvorhaben in Kooperation mit ausländischen Einrichtungen gefördert, so z.B.
jüngst die Ivlitfinanzierung eines Projekts zur Erforschung
eines Mangrovengebietes bei Belem im Mündungsgebiet des
Amazonas.3e) Der BMBF unterstützt zudem mit dem Förderschwerpunkt SHIFT (Studies on Human Impacts on Forests und
Floodplains) sowohL grundlagen- al-s auch anwendungsorientierte Forschungsprojekte bilateraler Zusammenarbeit mit
Brasilien zur Untersuchung anthropogener Einflüsse auf
Waldsysteme und Überschwenmungsgebiete in den Tropen.

* Förderung der deutschen internationalen Agramissenschaftens

Mit ihrem breiten Förderangebot ist die Deutsche Forschunqsqemeinschaft (DFG) generell der wichtigste Drittmittelgeber für die Hochschulforschung.40)
Den größten Förderumfang a1s einzelnes Vorhaben zum Themen-

bereich internationale Agrarwissenschaften umfaßt dabei der
Hohenheimer Sonderforschungsbereich "Standortgemäße Formen
kleinbäuerlicher Landwirtschaft in den Tropen mit Schwerpunkt Westafrika", der bislang (L985 bis l-995) mit insgesamt 24,2 l,Iillionen DM gefördert wurde. Neben dem Graduiertenkolleg "Sozioökonomie der Waldnutzung in den Tropen und
Subtropen", Freiburg, werden eine Reihe von Vorhaben unterProjekt MADAM (Mangrove Dynamics and Management) am Zentrum für Marine Tropenökologie an der Universität Bremen, das auch durch das land Bremen unterstützt wird,
Vgl. Wissenschaftsrat, Drittmittel an Hochschulen 1970 bis 1990, Köln 1993.
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schiedlichster Thematik im Normarverfahren gefördert. summarische Angaben zur Förderung der internationalen Agrarwissenschaften können jedoch nicht gemacht werden, da auch
einige Programme, die sich den Tropen/subtropen oder den
Transformationsländern zuwenden, disziplinär nicht auf die
Agrarwissenschaf ten eingegrenzt sind.
1990 hat die DFG ein schwerpunktprogramm "Mechanismen zur

Aufrechterhaltung tropischer Diversität" aufgeregt, in dem
von L990 bis 1995 mit rund 10 Mirlionen DM die Erforschung
grundsätzlicher Bedingungen für die Existenz hochgradig
differenzierter Lebensräume in den Tropen gefördert wurde.
Zu diesem überwiegend der Zoorogie und Botanik zuzurechnenden Komplex gehören auch Fragen der Bestandserhaltung und
sinnvollen Nutzung tropischer Lebensräume. Darüber hinaus
fördert die DFG Forschungskooperationen mit Ländern Mittelund osteuropas sowie alren Ländern der ehemaligen sowjetunion. Das diesbezügliche Fördervolumen berief sich für
alre (d.h. auch nicht agrarwissenschaftliche) Fachgebiete
1995 auf rund 9r7 Millionen DM, davon rund die Hä1fte aus
Sondermitteln des BMBF.

seit L977 fördern DFG und BMZ in einem spezielren programm
die Zusammenarbeit deutscher ttissenschaftler einer Vielzahl
von Forschungsbereichen mit wissenschaftlern oder wissenschaftrichen Einrichtungen in Entwicklungsrändern.ar) ziel
ist besonders, die Forschungskapazität in diesen Ländern zu
stärken. Danben sorr zur Lösung entr^ricklungsporitischer
Probreme beigetragen werden. rm Rahmen der geförderten vorhaben können auch ausrändische Nachwuchswissenschaftler
weiterqualif i ziert werden .

a1) Die DFG stellt
die für den deutschen Projektanteil erforderlichen Mittel, während der BMZ über die GTZ Kosten
übernimmt, die der Kooperationspartner im Entwicklungsland für die Durchführung seines Anteils benötigt. Dies
trägt der Tatsache Rechnung, daß die finanzielle Ausstattung der Wissenschaft in einer Vielzahl dieser L?inder
Kooperationsbeziehungen meist nur dann ermöglicht, wenn die Projektkosten des ausländischen Partners aus
Fördermitteln der deutschen Seite bereitgestellt werden können.
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Die Förderunq der wissenschaftlichen Zusammenarbeit mit
Entwicklunqsländern durch die EU fand im Zeitraum l-991 bis
l-994 über drei Programme statt: Biowissenschaften und Biotechnologien für Entwicklungsländer (STD/3), Internationale
Wissenschaftliche Zusammenarbeit (ISC) und AVICENNE. Ttährend STD a1len Entwicklungsländern zur Beteiligung offen
stand, basierte ISC auf Abkommen zwischen der EU und einzelnen Zielregionen in Lateinamerika, Asien und dem Mittelmeerraum. AVICENNE war ausschließlich der Zusammenarbeit
zwischen EU und dem lvlittelmeerraum gewidmet. Die drei Progranme sind nunmehr im vierten Rahmenprogramm im neuen
Spezifischen Programm "Zusammenarbeit mit Drittländern und
internationalen Organisationenazl lruCO) und dort besonders im Unterbereich C "Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern (INCO-DC)' aufgegang€rrr das die Themenkomplexe
"Nachhaltige Bewirtschaftung und Nutzung erneuerbarer natürlicher Ressourcen" und "Nachhaltige Verbesserung der
Iandwirtschaftlichen und agroindustriellen Produktion" fördert. Dabei sind - entsprechend dem verfolgten regionalen
Ansatz jeweils etwa 25 I des Finanztransfers für Afrika,
Asien und Lateinamerika, 15 t für den Mittelmeerraum und
L0 t für globale Themen vorgesehen. Darüber hinaus wird der
Bereich Landwirtschaft und Ernährung im Rahmen der "Ttissenschaftlichen und technologischen Zusammenarbeit mit den
Ländern Mittel- und Osteuropas und den neuen unabhängigen
Staaten der ehemaligen Sowjetunion" (INCO, Unterbereich A2)
durch die EU gefördert. So z.B. ab L996 unter anderem Forschungsprojekte zum Themenkomplex "Gefährdete aquatische
Ökosystemer'.

Weiterhin wird durch die Programme TEMPUS-PHARE und TEMPUSTACIS u.a. auch j-m Bereich Landwirtschaft die Verbesserungi
des Hochschulwesens sowie die Förderung von dessen EntwickIung und Erneuerung unterstützt. Ebenfalls zu erwähnen ist
das Programm ACE-PIIARE, das L990 erstmals für Wirtschafts44 LB.wHo

oder uNEsco
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hrissenschaftler aufgelegt wurder ufl

Maßnahmen

des Erfah-

rungsaustauschs und den wirtschaftlichen Reformprozeß in
mittel- und osteuropäischen Ländern zu fördern. Auch hier

bildet die Landwirtschaft einen Teilkomplex. ACE43) wurde
1994 auf die TACIS-Empfängerländer ausgeweitet. Auch im
des allgemeinen Agrarforschungsprogramms FAIR werden
mitunter Projekte gefördert, die inhaltlich dem Bereich der
internationalen Agrarwissenschaften zugeordnet werden könRahmen

nen.

Über das Fördervolumen, mit dem in der jüngeren Vergangenheit die Zusammenarbeit deutscher Agrarwissenschaftler mit
oder in Entwicklungsländern und Transformationsländern

durch die EU gefördert wurde, liegen keine Angaben vor.
Das Tropenökoloqische Beqleitproqramm (TÖB) wurde L992 auf

fnitiative der Tropenökologischen Gesellschaft von BMZ und
GTZ a1s regionales Förderprogramm eingerichtet. Eine der
Aktivitäten des Programms ist die Identifizierung und Förderung der Bearbeitung von angewandten, ökologischen Fragestellungen, die im Rahmen bereits laufender deutscher Projekte der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit (DED, GTZ t
Kfw, CIM)44) entstehen, um nachteiligen ökologische Folgewirkungen entgegenzutreten. Derzeit werden vor allem Vorhaben zu Bodenfruchtbarkeit, Ökologie tropischer Waldsysteft€r Ökologie und Pfl-anzenschutz, Biodiversität und ökologischer Ökonomie gefördert. Dabei wird der Forschungsbedarf
aus den Projekten angemeldet (Auftragsforschung). Die ger^ronnenen Ergebnisse und Erkenntnisse der Forschungsvorhaben
fließen in die Planung und Umsetzung von Maßnahmen im Projektumfeld ein. Im Rahmen dieser Maßnahmen kommt auch der
Aus- und Fortbildung einheimischer Fachkräfte eine wicht,ige
ACE,

=

Action for Cooperation in the Field of Economics.

DED = Deutscher Entwicklungsdienst (personelle Zusammenarbeit)
GTZ = Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH
KfW = Kreditanstalt für Wiederaufbau (finanzielle Zusammenarbeit)
CIM = Zentrum für Internationale Migration und Entwicklung
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Bedeutung z:ur beispielsweise durch das gemeinsame Bearbeiten eines Vorhabens durch deutsche und lokale Fachkräfte
(Tandem-Verfahren) . In der ersten Programmphase (L992-L994)
stand ein Fördervolumen von 5 Millionen DM zur Verfügung.

Seither wird das Programm mit L Million DM jährlich gefördert, wobei davon auch die Verwaltungs- und Koordinationskosten zu tragen sind.

Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) förderte
L994 den wissenschaftlichen Nachwuchs (aller Disziplinen)
aus Entwicklungsländern mit LT rg Millionen DM aus Mitteln
des BUIZ. Dies erfolgte u.a. im Rahmen der "Kooperativen
Promotionsförderung mit Hochschulen in Entwicklungslänals auch
dern", allgemein bekannt als "@",
durch Jahresstipendien Sur-place/im Drittlandas). Im Rahmen des Sandwich-Programms (L994 287 Geförderte in all-en
Fächergruppen) wird der Doktorand von einem Hochschullehrer
in seiner Heimat und von einem deutschen Fachkollegen ge-

betreuti er erledigt bestirnmte Abschnitte der Arbeit an der Heimathochschule, andere an der deutschen Gasthochschule, wobei die Promotion in der Regel an der Heimathochschule unter Beteiligung des deutschen Betreuers stattfindet. Eindeutige Schwerpunkte des Ej-nsatzes dieses Förderinstrumentes sind Afrika, besonders Aglpten, und Brasilien.

meinsam

Auch die Sur-p1ace- und Drittland-Förderung gilt der Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses in Drittländern
selbst. Sie trägt zugleich zur Stärkung der Ausbildungsund Forschungskapazität ausgewählter Hochschulen in Entwicklungs- und Schwellen}ändern und in gewissem Umfang auch
zur wj-ssenschaftlichen Zusammenarbeit j-nnerhalb der Regionen bei. Die regionalen Schwerpunkte l5-egen dabei auf Afrika (besonders Kenia, Äthiopien, Uganda, Sudan, Simbabwe und
Tansania), gefolgt von Asien (besonders Thailand, Philippi4s) DAAD: Jahresbericht 1994.
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nen, rndonesien, Nepal, Pakistan und sri Lanka) und Lateinamerika (besonders Zentralamerika sowie Chile). Mit L77
sur-Place-stipendiaten in L994 fielen auf die Fächergruppe
Agrar, Forst- und Ernährunqswissenschaften rund L4 I der
Geförderten.

II. Internationaler

Rahmen

rr.1. rnternationale Einrichtnngen der
Beteiligung

cGrAR und deutsche

Die Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR) ist ein Zusammenschluß von Regierungen, internationaren und regionalen organisationen sowie privaten
Stiftungen unter Führung von Weltbank, UNDpr UNEpqe) und
FAo, die eine ausgewähIte Gruppe von landwirtschaftlichen
Forschungsinstituten und -zentren in der ganzen wert unterstützt, mit dem ZieI einer verbesserten Nahrungsmittelproduktion und Ernährungssicherung in der dritten ttett. Während in den Anfangsjahren der CGIAR die produktionssteigerung besonders von Reis und hleizen im Mittelpunkt stand,
ist seither das Fächerspektrum breiter geworden und umfaßt
z.B. auch Ressourcen-Management. Zur Beratung der Forschungs- und Programmprioritäten der Zentren steht der
CGIAR ein Technical Advisory Committee (TAC) zur Verfügung,
dessen Sekretariat bei der FAO in Rom angesiedelt ist.
Deutsche Agrarwissenschaftler haben häufig zu den Mitgriedern des TAC gehört.
Das von der cGrAR getragene Netz internationaler Agrarforschung umfaßt heute 16 Forschungs- bzw. Dienstreistungszen-

tren und 4 assoziierte fnstitute des Agrarbereichs (vgl.
Anhang). Ohne die später hinzugekommenen Institute und EinaQ UNDP United Nations Development programme
=
UNEP = United Nations Environment Programme
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richtungen im einzelnen zu benennen, wird anhand der darin
zum Ausdruck kommenden Diversifizierung eine änderung der
Strategie deutlich. Abweichend von der reinen Produktionsausrichtung der Anfangsjahre wird nunmehr auf die Erhaltung
der Ressourcen und der genetischen Vie1falt immer mehr Gewicht gelegt. So wurden in den zurückliegenden fünf Jahren
die Aufgaben der internationaLen Zentren wesentlich um ökologische Aspekte sowie Fragen der Nachhaltigkeit der Produktionssysteme und Erhaltung der natürlichen Ressourcen
erweitert.
Inzwischen ist die CGIAR ein mehr oder weniger geschlossener Verband von knapp 50 Gebernationen bzw. -organisationen
(davon L4 Entwicklungsländer) geworden und verfügt derzeit
über einen jährlichen Finanzrahmen von rund 440 Millionen DM
(300 Millionen US$).

über das Förderinstrumentarium der restricted core
und special projectsaT), das den befristeten Aufenthalt
von deutschen Nachwuchswissenschaftlern an einem der Internationalen Agrarforschungsinstitute ermöglicht (derzeit
rund 50 Personen), als auch durch die Übernahme von Wissenschaftlerpositionen oder Leitungsfunktionen4s) sowie durch
gemeinsame Forschungsprojekte sind besonders deutsche universitäre, aber auch außeruniversitäre Institute zu entwicklungsbezogenen Fragestellungen mit Einrichtungen im
Sowoh1

CGIAR System verbunden.ae)

Vgl. Ikpitel I.3., S.43 ff.

Deueit arbeiten rund 25 deutsche Wissenschaftler im CGIAR

System.

Vgl. Deutscher Bundestag, Antwort der Bundesregierung auf die Große Anfrage ...., Drucksache 1313337,
73.L2.L995,5.17.
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T1.2. Forschung und Lehre im Ausland
Die Agrarwissenschaften sind weltweit ein bedeutender wissenschaftsbereich. so wurden 1990 rund 17 Milliarden usg im
Bereich der öffentLichen Forschung in den Agrarwissenschaften investiert, davon jeweits rund die Härfte von entwikkerten und Entwicklungsländern.50) Hinzu kommen die internationalen Einrichtungen des cGrAR und besonders der pri-

vatwirtschaftliche Forschungsbereich

.

Die international ausgerichtete agrarwissenschaftliche Forschung und Lehre blickt besonders in westrichen rndustrieIändern mit ausgeprägter kolonialer vergangenheit (Engrand,
Frankreich, Niederlande) auf eine bisweilen hundertjährige
vergangenheit zurück, die sowohl struktur als auch umfang
der entsprechenden Aktivitäten stark geprägt hat. Auch heute noch gilt in diesen Ländern ein starkes entwicklungsporitisches und besonders auch wissenschaftliches Engagement
den Entwicklungsl-ändern sowie besonders den ehemaligen Kolonien. Transformationsländer betreffende Fragen stehen
hingegen deutlich im Hintergrund. rn Abhängigkeit von der
jeweiligen Genese sind daher die strukturen der internationar ausgerichteten agrarwissenschaftrichen Forschung und
Lehre in den westl-ichen rndustriestaaten in unterschiedlichem Maße zentralisiert bzw. gruppiert. Beispierhaft kann
dieser strukturunterschied zwischen den sich in diesem Bereich stark engagierenden Ländern Frankreich (mit rund 5000
Personen, davon 3000 wissenschaftl-ern im Bereich der internationaren Agrarforschung) und den usA skizziert werden.

st)

so ist die fachspezifische situation in Frankreich charakterisiert durch wenige zentrale wissenschaftliche EinrichPardey, Philip G. und Julian M. A1ston, Revamping Agricultural
1995 (2020 Bnet ?A).

R&D. In: IFPRI, A 2020 Vision, Washington D.C.

Gaillard, Jaques und f,awrence Busch, French and American agricultural science for the third world. In: Science
and Public Policy, volume 20, no 4,5.222 ft,
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tungen, von denen sich das in Ivlontpellier ansässige Centre
de Co-operation Internationale en Recherche Agronomique
(CIRAD), mit rund 900 Mitarbeiternsz) ausschließlich auf
Fragen der tropischen Agrarwissenschaften - besonders der
angewandten Forschung - spezialisiert hat, wohingegen sich
das Office de la Recherche Scientifique et Technique OutreMer (ORSTOM) auch anderen Disziplinen und Forschungsfeldern
widmet. Im übrigen werden auch erhebliche Beiträge von Einrichtungen des Institut National de Recherche Agronomique
(Itlna;ssl und des Centre National de Ia Recherche Scientifique (CNRS) sowie von den Hochschulen geleistet. Hier ist
besonders die enge Kooperation der Ecole Nationale Sup6-

rieure Agronomique in Montpellier mit dem CIRAD sowohl in
der Ausbildung a1s auch in der Qualifizierung des wissenschaftlichen Nachwuchses und in der Forschung zu erwähnen,
wofür u.a. deren Zuordnung zum Ministäre de 1a Cooperation
kennzeichnend ist. Auch die Niederlande verfügen mit dem
Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) und mit der Landwirtschaftlichen Hochschule in Wageningen und der ihr angeschlossenen Einrichtungen über ein erheblj-ches Potential in
der entwicklungsorientierten Forschung und Lehre, die weitEehend zentral organisiert ist. Neben den Niederlanden fördern auch die skandinavischen Länder eine große Anzahl von
Forschungsvorhaben im Rahmen der bilateralen zusammenarbeit, wobei sie sich auf ausgewählte Entwicklungländer konzentrieren.
In den USA gliedern sich die internationalen Agrarwj-ssenschaften in die drei Bereiche staatliche Institutionen,
private Einrichtungen sowie die Universitäten und Land
Grant Col1eges. Der umfangreichen staatlichen Entwicklungszusammenarbeit gehören ebenso lrlissenschaftler wie Experten
der Technischen Zusammenarbeit an. Als staatliche fnstituDavon sind jeweils rund die Hälfte in Frankreich und die Hälfte in Zvtleigstellen oder Einrichtungen in den Partnerländern tätig.

Im Umfang von rund 150 Wissenschaftler-Aquivalenten.
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tion mit Forschungsaktivitäten ist neben der united states
Agency for rnternational Deveropment (usArD) auch das united states Department of Agriculture (usDA) mit international orientierter agrarwissenschaftlicher Forschung sowohl
im Economic Research service (ERS) als auch im Foreign
Agricurturar service (rAS) zu nennen. rm hier reravanten
Bereich sind in Forschung und Ausbirdung eine vierzahr von
Universitäten besonders aktiv (Ames, Berkeley, Corne1l,
Davis, Gainsville, North carolina state univ., purdue, T€xas ASM colrege etc. ). Neben dem staat unterstützen hier
auch eine Reihe von stiftungen (Rockefel1er, Ford und Kerlog Foundation) in bedeut,endem Maße die internationalen
Agrarwissenschaften - besonders auch in Entwicklungsländern.

Die struktur der internationaren agrarwissenschaftrichen
Forschung und Lehre in Engrand befindet sich in einer phase
der umstrukturierung, die besonders auf eine privatwirtschaftliche organisation der staatlichen Forschung und
Technischen Zusammenarbeit abhebt. Das National Resources
rnstitute (NRr), dessen vorläufereinrichtungen zurückreichen bis zum L894 gegründeten scientific and practical Department of the rmperial rnstitute, ist der wissenschaftlische Arm der britischen overseas Development Administration. ziel der rund 500 Mitarbeiter umfassenden Einrichtung
ist die Produktionssteigerung erneuerbarer Ressourcen in
Entwickrungsländern durch Anwendung von Forschung und Technologie. von den rund L00 Millionen t die die overseas Development Administration jährlich für diesen zweck verausgabt, entfallen mehr als 858 auf die Arbeit des NRI, das
Auftragsforschung ausführt, die kostendeckend von den Auftraggebern finanziert werden muß. zu diesem zweck arbeitet
das NRr mit einer vielzahr von universitäten und außeruniversitären Einrichtungen in Engrand (darunter der Agriculture and Food Research councir und commonwearth science
council) sowie mit ausländischen wissenschaftlichen Einrichtungen zusammen. Das NRr führt auch serbst Forschung in
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einer Reihe von (auch nicht-agrarwissenschaftlichen) Disziplinen durch, \rozu Mitarbeiter in mehr a1s 60 Ländern tätig
sind. Die nunmehrige Umstrukturirung des NRI zielt auf eine
stärkere Auslagerung der Forschung in anderen britische
Wissenschaftseinrichtungen ab.

Im Zusammenhang mit der Skizzierung der j-n den westlichen
Industrieländern bestehenden Formen der entwickLungsorientierten Forschung und Lehre j-st darauf hinzuweisen, daß
neben Deutschland in besonderem Maße die USA und Japan sowie Dänemark, England, die Schweiz und die Niederlande über
die jeweils im eigenen Lande oder bilateral in und mit den
Partnerländern durchgeführte und finanzierte Forschung hin-

aus zur Finanzierung der internationalen Agrarforschungszentren der CGIAR beitragen, wohingegen hier der Finanzierungsbeitag Frankreichs mit rund 1r8 I der insgesamt an der
Finanzierung beteiligten Industrienationen deutlich geringer ausfäI1t.

In den Ländern der Tropen und Subtropen, besonders in Afrika haben die Strukturen der agrarwissenschaftlichen Forschung und Lehre in den letzten drei Jahrzehnten eine deutIiche Entwicklung durchlaufen.5a) So sind beispielsweise
die Ausgaben der Entwicklungsländer im Bereich landwirtschaftlicher FuE schneller gestiegen als in den entwickelten Ländern. Damit einher ging gleichzeitig ein deutlicher
Anstieg der Zahl der I'Iissenschaftler, wobei z.B. in Afrika
derzeit rund 64t^ (Querschnitt von 20 Ländern) über einen
postgradualen Abschluß verfügen. Strukturell überwiegen im
Bereich der öffentlich finanzierten Agrarforschung staatliche Forschungseinrichtung€rlr die bisweiLen auch hoheitliche
Aufgaben oder Untersuchungsaufgaben übernehmen. Halbstaatliche Einrichtungen oder Universitäten hingegen spielen
s)

Die folgende Darstellung beruht wesentlich auf: Pardey, Philip G. und Jutian M. Alston, Revamping Agricutural
R&D. In: IFPRI, A 2020 Vision, Washington D.C. 1995. - Pardey, Philip G., Johannes Roseboom und Nienke
Beintema, Agricultural Research in Africa: Three Decades of Development, ISNAR (Hrsg.) Briefing Paper No
Januar 1995.

1.9,
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quantitativ eine nachgeordnete Rolle. Heute verfügen nahezu
alle afrikanischen Länder über angemessene Kapazitäten um
Studierende in den Agrarwissenschaften bis zum BSc auszubilden, auch wenn die Wissenschaftler an den Fakultäten nur
etwa 158 ihrer Zeit- Forschungsaufgaben widmen
fI.3. Zusaqrmenarbeit deutscher Einrichtungen im internationalen Kontext
An allen oben genannten agrar- und gartenbauwissenschaftlichen Fakultäten gibt es eine Vielzahl qualitativ und quantitativ unterschiedlich intensiver Kooperationen mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen im Ausland. Sie reichen
von losen Kontakten einzelner Vtissenschaftler über Dozenten- oder Studenten/Doktorandenaustausch bis hin zu Sommerakademien. Ebenso werden vereinzelt gemeinsame wissenschaftliche Projekte bearbeitet. Besonders intensiv arbeiten die Fakultäten Hohenheim, Ber1in und GötLingen mit, Einrichtungen der nationalen Agrarforschung in den betreffenden Ländern oder mit Einrichtungen des CGIAR zusammen.

Die Zahl der in einem CGIAR-Projekt mit einem der internationalen Forschungszentren zusammenarbeitenden deutschen
Institute bewegte sich durchschnittlich zwischen 7 und l_5
jährlich.ssr Die Zahl deutscher Diplomanden und Doktoranden in vom BMZ geförderten Projekten bewegte sich im Zeitraum L990-l-994 jährlich zwischen 3 und LSi die Zahl der
Postdocs lag zwischen 3 und 9 Personen. Im Betrachtungszeitraum ist ein deutricher Rückgang der Zahl der Diplomanden und Doktoranden und ein Anstieg der eingebundenen post,docs zu verzeichnen. Über den umfang von Austauschbeziehungen mit den agrarwissenschaftlichen Einrichtungen in den
betreffenden Ländern der Tropen und subtropen oder in den
Transformationsländern lieqen keine Angaben vor.
55) Nach Angaben der ATSAF.

s9

Auch an allen forstli-chen Fakultäten besteht eine deutliche
Bereitschaft, Patenschaften und Partnerschaften mit ausländischen Einrichtungen zu unterhalten. In der Vergangenheit
hat sich der persönliche dauerhafte Austausch, der im Sinne
einer notwendigen Schwerpunktsetzung nicht auf ganze Länder
oder Kontinente, sondern vielmehr auf einzelne fnstitutionen bezogen gewesen ist, bewährt. Im Bereich der Forstwissenschaften bestehen zu den CGIAR-Centren CIFOR56) und
ICRAFST) enge Beziehungen ebenso wie zu UN-Organisationen,

vor allem der

FAO.

Der Koordinierung der Forschungsaktivitäten auf europarscher Ebene dienen die beiden Initiativen ECART und ETFERN.
Das European Consortium for Agricultural Research in the
Tropics (ECART) wurde L992 von einigen führenden europäischen Agrarforschungseinrichtungen aus Frankreich (CIRAD),
Großbritannien (NRI), den Niederlanden (KIT) und Portugal
(IICf) gegründet. ZieI ist es, globale Forschungsfragen,
wie beispielsweise der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und die Erhaltung der biologischen Vie1falt in tropischen Ländern, auf europäischer Ebene gemeinsam zu koordinieren und zu bearbeiten. Seit Oktober L994 sind von deutscher Seite sowohl die ATSAF als auch die GTZ in das Konsortium aufgenommen, so daß nun auf rund 2.500 Wissen-

schaftler aus unterschiedlichen Fachdisziplinen, verschiedenen Forschungseinrichtungen und mit spezifischen Ländererfahrungen zurückgegriffen werden kann. ECART vergibt keine Mittel zur spezifischen Forschungsförderung. Die Verwaltungs- und Koordinationskosten tragen jeweils die beteiligten Einrichtungen.
Mit

auf Initiative

der

EG-Kommission zurückgehenden
Tropenwaldforschungsnetzwerk ETFRN (European Tropical Fodem

CIFOR

:

Center for International Forestry Research, Bogor (Indonesien).

ICRAF

=

International Center for Research in Agroforestry, Nairobi (Kenia).
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rest Research Network) soI1 eine größere Transparenz und
bessere Abstimmung der europäischen Tropenwaldforschung
erreicht, die Verbesserung des Informationsflusses zwischen
den europäischen sowie den tropischen Forschungspartnern
unterstützt und die Durchführung gemeinsamer Forschungsprojekte europäischer Forschungsinstitut.ionen mit tropischen
Partnern angeregt werden. Den Finanzierungsrahmen für die
Arbeit von ETFRN bildet das vierte Rahmenprogramm der
EU.

\'z

s8)

Auf Ebene der EU-Mitgliedsländer werden die koordinierenden
Arbeiten von nationalen Knoten ausgeführt, die von den Mitgliedsstaaten finanziell getragen werden. Der deutsche Knoten ist am Institut für Weltforstwirtschaft der Bundesforschungsanstalt für Forst- und Holzwirtschaft in Hamburg,
die Zentrale Koordinierungsstelle des Netzwerks bei der
ATSAF in Bonn angesiedelt. Die Arbeit der nationalen Knoten
beruht ausschließlich auf freiwilligen Beiträgen. Bisher
hat das BML für diese Aufgabe keine Mittel zur Verfügung
gesteIlt.

5al vgl. Ikpitel I.3.

\'

5t-

B.

Stellungnahme und Enrpfehlungen

B.r.

zur Bedeutung der deutschen rnternationalen Agrarnrissenschaften im internationalen Kontext

Die wel-t wird bis 2020 rund 8 Milliarden Menschen ernähren
müssen. Nach Schätzungen der FAO und von IFPRI müssen in
den nächsten 25 Jahren, sofern das BevöLkerungswachstum um
derzeit jährlich rund 80-l-00 Mill-ionen Menschen nicht deutlich verringert werden kann, über 50 I mehr Nahrungsmittel
produziert werden als heute.5e) Da weder die Land- noch
die }tasserreserven wesentlich vermehrbar sind60), wird es
eine der größten Aufgaben der Menschheit sein, die erforderliche Steigerung der Nahrungsmittelproduktion auf öko1ogisch, sozial und ökonomisch verantwortbare Weise zu ermöglichen. Flächenintensivierung, Effizienzsteigerung und Rationalisierung werden in diesem Zusammenhang zentrale Fragen sein. Ohne eine nachhaltige und umweltverträgliche Erhöhung der Flächenerträge würde das Vordringen der Agrarproduktion in ökoLogisch immer sensiblere Gebiete die natürliche Tragfähigkeit ganzer Regionen gefährden. Daher
kann der Umwelt- und Ressourcenschutz nicht von der Agrarproduktion abgekoppelt werden.

zur Verbesserung der landwirtschaftlichen Pruduktionsbedingungen sind besonders in den
Ländern der sogenannten "Dritten V'7eIt" erforderlich, weil
dort die Nachfrage nach Agrarprodukten besonders stark zunimmt, aber auch deshaLb, weil dort der Agrarsektor eine
zentrale Bedeutung für die Überwindung von Armut und Beschäftigungsmangel hat. Denn in landwirtschaftlich marginalen Regionen lebt ej-n besonders großer Anteil der absolut

Wachsende Anstrengungen

ss)

IFPRI (International Food Poliqy Research Institute), A 2020 Vision for Food, Agriculture and the Environment,
Washington D.C. 1995, S. 11.

@)

Nach Angaben der FAO gehen jährlich etwa 7 Mio ha landwirtschaftliche Nutzfläche verloren.
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Armen.6l) Die Kombination von Armutsbekämpfung mit ökologisch ausge\^rogener Produktivitätssteigerung ist eine beson-

dere Herausforderung an die Forschung, nicht ztuletzt. um der
Gefahr neuer umfassender Migrationen entgegenzuwirken.
Durch Technologie gefördertes agrar-sektorales Ttachstum ist
zudem gesamtwirtschaftlich von herausragender Bedeutung, da
hierdurch Kapital und Wachstumsmultiplikatoreffekte weit

gestreut werden.
es Agirarforschung, Beratung und Landwirtschaft nicht
gelingt, auf die steigende Nachfrage nach Nahrungsmitteln
eine überzeugende Antwort zu geben, die gleichzeitig den
mit der zunehmenden Urbanisierung einhergehenden veränderten Lebens- und Ernährungsgewohnheiten Rechnung trägt, wird
auch die gesamtwirtschaftliche und soziale Entwicklung in
weiten Teilen der Erde nicht zufriedenstellend verlaufen
können. Deutschland a1s eines der reichsten Industrieländer

Wenn

steht hier in einer besonderen internationalen Verantwortung.

Gleichzeitig stellen sich in den ehemals zentralwirtschaftlichen Ländern Mittel- und Osteuropas sowie Asiens neue
Fragen beim Übergang zu einer marktwirtschaftlich organisierten und durch Privateigentum charakterisierten Landwirtschaft. Dabei kommt dem Agrarsektor eine zentrale Ro1le
im Prozeß der politischen, sozialen und wirtschaftlichen
Transformation zu. Deutschland hat aufgrund seiner besonderen historischen Erfahrung und geographischen Lage in der
Unterstützung dieses Transformationsprozesses eine besondere Verantwortung übernommen.
Bei der Suche nach friedlichen, sozial und ökonomisch verträglichen Zukunftsoptionen hat die Agrarforschung eine oft
unterschätzte Verantwortung und zugleich Chance, entscheidende Beiträge zu leisten. Sie muß sich bereits heute um
61)

Weniger als 300 $ Pro-Kopf-Eiakommen jährlich.
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die erst in 30 bis 40 Jahren die Produktion und den l"larkt beeinflussen. Die Gründe dafür liegen
nahe: Die Agrarwirtschaft ist an Produktionsgrenzen gestoßen, die nur durch langwierige interdisziplinäre und komplexe Forschung überwunden werden können. Auch die Lehre
und die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses muß
diese Gegebenheiten in weitaus stärkerem Umfang aIs bisher

Lösungen bemühen,

berücksichtigen

.

Gleichzeitig wirkt die international ausgerichtete agrar-,
forst- und gartenbauwissenschaftliche Forschung und Lehre
in besonderem Ivlaße als Vtegbereiter einer wissenschaftlichen
und wirtschaftlichen Kooperation mit den Entwicklungs- und
Transformationsländern, die sich langfristig auch für fndustriestaaten nutzbringend auswirkt.62) Sie wird daher von
anderen Ländern bewußt in dieser Form auch als Standortfaktor eingesetzt. So ist wissenschaftliche Aktivität in diesem Bereich Voraussetzung für einen Technologietransfer.
Eine entsprechende Vermittlung von Know-how (als Teil des
internationalen Wissenstransfers) ist dabei gleichzeitig
Ausdruck der Ausstrahlung und Konkurrenzfähigkeit der deutschen Wissenschaft.
Zwar muß eine moderne Agrarwissenschaft

in ihrer Gesamtheit

internationale Aspekte berücksichtigen, jedoch erfordern
Fragestellungen, die Länder der Tropen und Subtropen, aber
auch Transformationsländer betreffen, viele spezifische
Elemente, die nicht durch die "traditionellen" Agrar-,
Forst- und Gartenbauwissenschaften abgedeckt werden können.
Daher kann Deutschland weder auf eigene Forschung in diesem
Bereich noch auf eine fundierte spezifisch ausgerichtete
Ausbildung deutscher Studierender und Nachwuchswissen-

62) Das

IFRPI (International Food Research Policy Institute) hat jüngst nachgewiesen, daß eine hohe Korrelation
besteht zqlischen getätigten Investitionen in die Landwirtschaft von Entwicklungsländern und einer Steigerung ihrer
Importnachfrage. Die Förderung der l-andwirtschaft in den Entwicklungsländern wirkt §ich also auf Dauer positiv
auf die Exporte der Industrieländer aus. Vgl. Pinstrup-Anderson, Per: Perspectives for World Food Security Challenges for the International Agricultural Research S)stem, Vortragsmanuskript zum 2. AIDA-Forum, Bonn 1996,
s.3.
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schaftler sowie von Ausländern aus den betreffenden Regionen verzichten.
von Bedeutung ist dabei, daß international orientierte
Agrarforschung und -lehre in weiten Teilen von vorhandenen
Kapazitäten und Aktivitäten des Gesamtkomplexes Agrarwissenschaften profitieren kann, da sich ein großer Teil der
vorhandenen Kenntnisse und Methoden höchst nutzbringend
auch auf die situation in Entwicklungs- und Transformationsländern anwenden läßt. Gleichwoht darf dies im umkehrschluß nicht heißen, daß es sinnvolL ist, übera11 dortr wo
agrarwissenschaftliche Forschung und Lehre betrieben wird,
auch einen ausgedehnten Teirkomplex entwicklungsbezogener
Agrarwissenschaf ten vorzusehen

B.II.
B.

Ztur

.

tehre

fI. 1. Quantitative

Bedeutung

* Agrar- und Gartenbauwissenschaften
Das rnteresse an spezifischen, international ausgerichteten
Ausbildungsschwerpunkten im Bereich der Agrar- und Gartenbauwissenschaften variiert in Abhängigkeit davon, ob die
studierenden Deutsche sind oder aus anderen Ländern kommen,
um in Deutschland eine besondere euarifikation zu erlangen.
Es ist weiterhj-n abhängig von den angestrebten Tätigkeitsfeldern in der Technischen zusammenarbeit, im Bereich Forschung und Lehre, in internationaren org'anisationen oder
unterschiedlichen Bereichen der privatwirtschaft sowie von
der Art der angebotenen Ausbildung (grundständiges oder
postgraduales Studium) .

studium von Ausländern in der Bundesrepubrik kommt
nicht nur hinsichtlich des zusammenwachsens der Länder in
Europa, sondern auch in der zusammenarbeit mit den Ländern
Afrikas, Asiens und südamerikas ein besonderer stellenwert
Dem
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ztt. Studierende aus Entwicklungs- und Transformationsländern sind zukünftige Partner in Wissenschaft, Forschutrg,
Po1itik, Ttirtschaft und Kultur. Das Ausländerstudium kann
darüber hinaus entscheidend dazu beitragen, daß eine wirt,schaftliche und politische Entwicklung in Ländern der Dritten $IeIt nachhaltig gefördert wird.
Die Attraktivität des Studienortes Deutschland für ausländische Studierende wird im wesentfichen von der Qualität
der Hochschulen, den finanziellen Fördermöglichkeiten, der
Betreuung sowie von der Qualität der Abschl-üsse und ihrer
Anerkennung im Ausland bestimmt. Von Bedeutung sind ferner
Aspekte der Unterstützung beim Abbau sprachlicher Hürden
und das gesellschaftliche Klima. Da ausl-ändische Studierende meist auch in ihren Heimatländern gute berufsqualifizierende Ausbil-dungsmöglichkeiten haben, kann einem Ausbildungsangebot j-m Bereich grundständiger Studiengänge in
Deutschland für sie nurmehr begrenzte Bedeutung beigemessen
werden. Hier bilden allerdings Studierende aus Transformationsländern vorübergehend eine Ausnahme, solange vor Ort
besonders das seit der politischen und wirtschaftlichen
Öffnung grundlegend geänderte agrarökonomische Wissen noch
im Aufbau begriffen ist.

Hinsichtlich der Ausbildungskapazitäten im Rahmen von spezialisierten Aufbaustudiengängen zeigt sich, daß besonders
in der jüngeren Vergangenheit an zu vielen Stell-en Einzelaktivitäten unternommen wurden, denen nicht immer ein abgerundetes Profil bescheinigt werden kann.63) Neben der Tatsache, daß an den meisten Hochschulstandorten das Potential
für Forschung und Lehre in diesem Bereich nicht umfassend
genug ist, kann ein Grund hierfür auch in den zwischen
Bund, Ländern und Universitäten bestehenden Abstimmungsschwierigkeiten bei einer länderübergreifenden wissenschaftspolitischen Strukturierung und Förderung gesehen
werden. Es kommt hinzu, daß die j-n den letzten Jahren deut*) vgl. Kupit"l B.vLl.
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lich rückläufige ZahI von Studienanfängern in den Agrarund Gartenbauwissenschaften sowie eine Stagnation in den
Forstwissenschaften den Wettbewerb zwischen den entsprechenden Hochschulsektoren deutlich verschärft hat. In dieser Situation besteht eine unverkennbare Neigung, durch
Entfaltung neuer Aktivitäten den jeweils eigenen standort
abzusi-chern. International (und ökologisch) orientierte
Vorhaben werden dabei vielfach aIs aussichtsreich angesehen
und verstärkt betrieben. Es kommt hinzu, daß der sich verschlechternde Arbeitsmarkt für Absolventen grund.ständiger
Studiengänge dazu führen kann, daß Aufbaustudiengänge bis-

weilen als "Puffer" oder zur Überbrückung einer Sucharbeitslosigkeit genutzt werden. Gleichzeitig wird in spezifischen postgradualen Studiengängen mitunter ein rückläufiges Interesse ausländischer Absolventen verzeichnet.
Vor diesem Hintergrund und angesichts der derzeit vielfach
schwierigen internationalen Anerkennung von in Deutschland
erworbenen Abschtußzertifikaten6a) könnte unter Status
quo-Bedingungen von einem sich zumindest kurz- und mittelfristig in etwa auf dem heutigen Niveau bewegenden künftigen Bedarf an entsprechenden Studienangeboten ausgegangen
werden. Einem Rückgang der Zahl ausländischer Studierender
in diesem Bereich so1lte durch eine Steigerung von Attraktivität und Qualität der Ausbildung sowie Kompatibilität
der erworbenen Abschlüsse entg'egengewirkt werden. Gleichzeitig soll-te durch eine Verbesserung des Studienangebotes
auch für deutsche Studenten vermieden werden, daß die ohnehin bereits geringe Repräsentanz Deutschlands in internationalen Org'anisationen und Forschungseinrichtungen weiter
abnimmt und anspruchsvolle Aufgaben im Berej-ch der Technischen Zusammenarbeit, aber auch der wirtschaftlichen Kooperation Ländern wie den USA, Frankreich, Eng1and, den Niederlanden und anderen überl-assen werden.

6a1 V8l. Kapitel
B.II.4.
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Unabhängig von auf spezifische Tätigkeitsfelder ausgerich-

teten Qualifizierungsmöglichkeiten sollten vor dem Hintergrund der zunehmend international geprägten Beschaffungsund Absatzmärkte darüber hinaus al}e Studenten im Verlauf
ihres grundständigen Studiums für entwicklungsbezogene Fragestellungen sensibilisiert werden und eine entsprechende,
wenngleich überblickartige Grundausbildung erhalten.
* Forstwissenschaften
In den vergangenen 5 bis L0 Jahren hat sich ein grundlegender Wandel hinsichtlich der Zielorientierung der forstwissenschaftl-ichen Lehre in der Bundesrepublik vollzogen. während das Studium früher einseitig von den Anforderungen der
(Staats-)Forstverwaltungen dominiert wurde, kommen nach
Einschätzung der forstwirtschaftlichen Fakultäten gegenwärtig nur noch ca. L0 bis 20 I aller Absolventen im öffentlichen Forstdienst unter. Ebenfalls ca. 10 t orientieren sich
in ihrer Berufswahl an einer dauernden oder längerfristigen
Tätigkeit im Ausland. Der überwiegende Teil der Absolventen
verbleibt in privaten Betrieben oder in benachbarten Aufgabenbereichen (Landesplanung, Umweltschutz, Holzwirtschaft
etc. ) r wobei internationale Orientierung in unterschiedlichem Maße gefordert wird. Allgemein besteht deshalb ein
zunehmendes Interesse an internationalen Entwicklungen sowohl von seiten in- und ausländischer Studierender als auch
seitens der künftigen Arbeitgeber. Diesem Interesse sollte
das forstwissenschaftliche Lehrangebot künftig in zunehmendem Maße Rechnung

tragen.

Auch in den Forstwissenschaften sollten die Studierenden

vor dem Hintergrund der starken internationalen Verflechtung der deutschen Forst- und Holzwirtschaft in nahezu alIen Lehrveranstaltungen bereits des grundständigen Studiums
Hinweise auf wesentliche Sachverhalte der Forstwirtschaft
im Ausland erhalten, z.Z. insbesondere im Hinblick auf die
komplexen Problemstellungen im Zusammenhang mit der Erhal-
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tung und nachhaltigen Bewirtschaftung tropischer und boreaIer Wälder.

B.

ff.2.

Struktur und inhaltliche Schwerpunkte

Derzeit kann die bestehende Ausbildungsstruktur in den internationalen Agrarwissenschaften in Deutschland wie folgt
beschrieben werden:
a)

des grundständigen Studiums
* Allgemeine Grundlagen mit vielfäItigen international-en Einblicken,
unterschiedlich umfangreiche spezifische oder zvsätzliche Qualifikation durch international orientierte Wahlpflichtfächerr oder alternativ dazu
Im Rahmen

b)

spezialisierte international ausgerichtete Fachrichtungen im Hauptstudium.
Spezif ische weiterführende Studienangebote
* Aufbau-, Ergänzungs- und Zusatzstudiengänge
* Seminar (Berlin)

c)

Graduiertenko I leg / Promotion

.

Der ttissenschaftsrat befürwortet es, im grundständigen studium internationare Bezüge der Agrarwissen- und Forstwissenschaften in allen Teilgebieten zu behandeln. Dies liegt
im rnteresse der deutschen und ausl-ändischen studenten, die
über Aspekte der Agrarwissenschaften in Deutschland hinaus
mit den Aufgaben in anderen Klima- und wirtschaftszonen
vertraut gemacht werden so11ten. Auch zum verständnis der
Grundlagen der Agrarwissenschaften liefern internationale

Vergleiche wichtige Beiträge.
Eine speziarisierung ab dem ersten semester z.B. in Form
eines studiengangs Tropenrandwirtschaft wird jedoch ars
nicht zukunftsweisend angesehen, da auch Tropenlandwirte
über solide und umfassende methodische Grundlagenkenntnisse
verfügen müssen, auf die sie im speziarfall zurückgreifen
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können. Hinzu kommt, daß derart "schmal-" ausgebildeten Experten fast nur im Bereich der Technischen Zusammenarbeit
beruflich Fuß fassen könnten. Zudem böte ein derartiges
Ausbildungsmodell ausländischen Studieninteressenten keinen
Vorteil gegenüber einer direkten Ausbildung in den Ländern
der iropen und Subtropen.65) Gerade hier aber sollten die
in Deutschl-and gegebenen komparativen Vorteile im Bereich
der methodischen Ausbildung genutzt werden, wel-che durch
die Integration internationaler Fallbeispiele untermauert
werden können. So ist beispielsweise auch in das Studium
der im niederländischen l{ageningen ausgebildeten Tropenlandwirte, dj-e sich international ej-ner guten Reputation
erfreuen, die gesamte Propädeutik des "nomalen" agrarwis-

senschaftlichen Studiums eingebettet.
!{enn die Spezialisierung für den tropischen und subtropischen Bereich a1s speziaLisierte Fachrichtunq im Hauotstudj-um erfolgen soll, ist besonders darauf zu achten, daß die
wissenschaftliche Ausbildung in diesem Studienabschnitt
keine Einbuße erleidet. Auch hier sollten die Stärken der
deutschen internationaLen Agrarwj-ssenschaften, die in der
methodischen Entwickl-ung von wissenschaftlichen Denk- und
Handlungsstrategien liegen, genutzt werden.

rnternationar ausgerichtete postqraduare studiengänge mit
Iängerer Studiendauer (meist 4 Semester), wie sie derzeit
als Ergänzungs-, Aufbau- oder Zusatzstudiengänge angeboten
werden, werden nach Meinung des Wissenschaftsrates Iängerfristig an Bedeutung verlieren. Ausschraggebend hierfür ist
einerseits die zu wenig zielgerichtete inhaltliche Ausgestaltung der bestehenden Studiengänge, die jeweils von d.er
Praxisorientierung bis zur wissenschaftlichen eualifizierung reicht. Der Grund dafür ist offensichtlich, daß a1s
zielgruppe für das spezifische Lehrangebot neben deutschen
Studenten, die a1s Fachleute sowohl j-n Drittl-ändern a1s
65)

Der Wissenschaftsrat hat sich in der Vergangenheit bereits mehrfach dafür ausgesprochen, daß Studenten ihr
Grundstudium möglichst im Heimatland absolvieren sollen.
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auch in der wissenschaft tätig werden wollen, auch ausländische studenten angesprochen werden solren, die vornehmlich nach einem im Heimatland erreichten ersten berufsqualifizierenden Abschl-uß (2.8. BSc) eine vertiefend.e, in ihrem Heimatland nicht angebotene weiterquarifizierung anstreben. Es hat sich andererseits herausgesterlt, d.aß die
Absolventen der bisher in Deutschland angebotenen Aufbauund Zusatzstudiengänge häufig in Aufgabenfeldern tätig wer-

den, die eine herausgehobene akademische eualifikation
nicht verlangen. rn einigen wichtigen Aufgabenfeldern, wie
z.B. im Bereich internationaler Organisationen, ergeben
sich seltener Einsatzmöglichkeiten. Hier ist als akademischer Abschluß meist die Promotion erforderlich.
Der wissenschaftsrat erachtet daher die bisherige Ausprägung postgradualer Studiengänge für den Bereich der internationalen Agrar-, Forst- und Gartenbauwissenschaften in
Deutschland nur ars bedingt zukunftsträchtig. Er empfiehrt
daher die zweijährigen Aufbaustudiengänge in dieser Form
nicht auf Dauer fortzuführen. viermehr sollten vor dem Hintergrund einer insgesamt erwünschten straffung der Ausbildungszeit einzelne Studiengänge so angelegt werden, daß sie
die Dauer von einem Jahr nicht überschreiten. Entsprechend
sollte die inhaltliche Ausgestaltung konkreter auf eine
praxisnahe Tätigkeit vor Ort ausgerichtet werden und aufbauend auf ein solides Methodenwissen eine interdisziplinäre Ausrichtung unter Berücksichtigung der vereinbarung von
Ressourcenschonung und Produktionssteigerungi vereinbaren.
Eine weitergehende wissenschaftli-che eualifizierung sollte
dagegen im Rahmen einer Promotion erfolgen.

zu einem einjährigen postgradualen studium sollten die universitätsabsolventen der Agrar-, Gartenbau- und Forstwissenschaften und Absolventen verwandter Disziplinen zugelassen werden sowie besonders qualifizierte Fachhochschurabsolventen. Für ausländische studieninteressenten, die über
einen BSc verfügen, besteht somit die Möglichkeit, entweder
im 5. semester des grundständigen studiums einzusteigen und

7L

mit dem Diplom die Promotionsberechtigung zu erwerben, oder
je nach Zulassungsrichtlinien der Anbieter der einjährigen postgradualen Studiengänge - eine entsprechende weiterführende Qualifizierung mit dem dort verliehenen Abschluß
zu durchlaufen. Auf die Bedeutung der Verleihung eines international anerkannten Abschlusses wird in Kapitel B.ff.4.
näher eingegangen.
Es wird daher eine vorzugsweise mehrgliedrige Ausbildung

empfohlen. In ihr folgt auf eine bis zum 1. akademischen
Abschluß (Diplom) reichende Phase der Vermittlung von
Grundlagen (ggf. angereichert um international ausgerichtete Fächer, um den Studierenden Entwicklungsmöglichkeiten
aufzuzeigen) entweder ein spezialisiertes Aufbaustudium etwa in Form des derzeit in Berlin realisierten einjährigen
"Seminars" - oder eine wissenschaftliche l{ej-terqualifizierung, die zur Promotion führt.

In diesem

ist der T,Iissenschaftsrat zu der
Überzeugung gelangt, daß eine methodenorientierte breite
Basis mit einer anschließenden fachspezifischen Vertiefung
(Promotion, Tätigkeit als "associate expert" ) gegenüber der
spezialisierenden Vertiefung im Rahmen des Hauptstudiums
oder einer postgradualen Ausbildung künftig stärkeres Gewicht zukommen wird. Für eine Promotion als entsprechende
Spezialisierung j-m zweiten Teil der wissenschaftlichen Qualifizierung wird auch deshalb plädiert, weil sie vor dem
Hintergrund der Erwartung einer sich innerhalb Europas herausbildenden inhaltlichen Spezialisierung auf einzelne
Schwerpunkte zu sehen ist. Eine engere zusammenarbeit mit
Zusammenhang

den entsprechenden Forschungs- und Ausbildungszentren, z.B.
in Wageni-ngen und lvlontpellier, ist hierfür zu empfehlen, um
die Erfahrungen in Forschung und Lehre miteinander zu kombinieren und eine gegenseitige Anerkennung der Leistungen
in der Lehre zu erreichen. Zum zukünftigen Lehrangebot für
die Promotionsphase äußert sich der Wissenschaftsrat unten
i-n den Abschnitten B.III. und B.V.1.L.
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B.rr.3.

sonstige Formen der spezifischen Aus- und weiter_
bildung

Über das herkömmriche studienangebot in der Erstausbildung
sowie in postgradualen und. Graduiertenstudien hinaus besteht ein beachtlicher Bedarf an agrar-, forst- und gartenbauwissenschaftlicher I{eiterbildung. Dieser Bedarf besteht
einerseits seitens deutscher Fachkräfte, die in Ländern der
fropen und subtropen bzw. in Transformationsländern tätig
sind und sich im Verlauf ihres Auslandseinsatzes allmählich
von der ttissenschaft entfernen, sowie für zurückkehrende
Entwicklungsexperten, die sich mit einer entsprechenden
Qualifizi-erung die l{iedereingliederung in Deutschland erleichtern. Ein Bedarf an l{eiterbildung besteht andererseits
aber auch bei Fach- und Führungskräften aus unterschiedl-ichen Bereichen von Forschung, Lehre, Technischer Zusammenarbeit, verwaltung oder Irlirtschaft aus diesen Ländern. Dem
werden die Fakultäten derzeit vornehmlich i-m Rahmen von
fachspezifischen Hochschultagen6o), besonderen Kursprograrnmen oder seminaren6T), die meist in englischer sprache
angeboten werden, von internationalen Symposien und soge_
nannten sommerakademien in unterschiedlichem Maße gerecht.
Der wissenschaftsrat würdigt das hierin zum Ausdruck kommende besondere Engagement der Hochschulen, zumal sich die
Fakul-täten in diesem Zusammenhang nicht auf einen festen
Finanzrahmen stützen können und nur selten eine entsprechende rnfrastruktur zur unterstützung von organisation und
Koordination zur verfügung steht. Die Teirnahme an den entsprechenden veranstartungen ist daher meist mit reilnahmegebühren verbunden. Für ausrändische rnteressenten besteht
jedoch vierfach die Möglichkeit, sich um stipendien oder
zuschüsse von DAAD, GTz oder stiftungen zu bewerben.
66)

Z.B. Witzenhäuser Hochschulwoche am 7. und 8. Juni 1995 zum Thema 'Nachwachsende Rohstoffe - für die -r-ropen
und Subtropen - aus den Tropen und Subtropen"; Gießener Tropentag.

6n z.B. die in Hohenheim
angebotenen courses on Agricultural rechnologr and Ecolog, in Tropical and subtropical
Countries; das Weiterbildungsprogramm des SLE in Berlin; der in Göttingen bereits mehrfac-h durchgeführte
Course in Applied Animal Nutrition - Ration Calculation.
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Die Hochschulen füI1-en mit diesem lteiterbildungsangebot ein
Segment aus, das durch wohletablierte Einrichtungen wie
z.B. die Deutsche Stiftung für internationale Entwicklung
(DSE), die Carl- Duisberg Gesellschaft (CDG) oder das Deutsche Institut für Tropische und Subtropische Landwirtschaft
(DITSL) nicht abgedeckt werden kann. Obwohl diese Einrichtungen bisweilen Hochschullehrer für einzelne Beiträge gewinnen oder Einrichtungen der Faku1täten nutzen, wie dies
im Fall des DfTSL geschieht, ziel-en sie stärker auf eine
wissenschaftsgestützte berufspraktische und weniger auf
eine wissenschaftliche Aus- und lteiterbildung ab. Somit
wird von den Fakultäten eine Dimension der Wissensvermittlung erschlossen, deren Adressatenkreis in besonderer Weise
an kurzzeitigen und hochkomprimierten Qualifj-zierungsmöglichkeiten interessiert ist und zur schnellen und unmittelbaren Umsetzung von Forschungsergebnissen beiträgt. Gleichzeitig bietet sich die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen,
die mitunter in wissenschaftliche Kooperationsprojekte mit
Einrichtungen vor Ort münden können.

Ein Schwerpunkt der Weiterbildungsangebote an den HochschuIen sollte auch in Zukunft auf forschungsorientierten Veranstaltungen liegen, in denen neue wissenschaftliche Ergebnisse vermittelt werden und in neue Methoden und Verfahren
eingeführt wird. Entsprechende Veranstaltungen orientieren
sich bislang meist an einzelnen Fächern oder fachspezifischen Themenausschnitten. Sie sollten künftig durch fächerübergreifende Angebote ergänzt bzw. durch interdisziplinäre
Komponenten gestützt werden.
möglichst alle Zielgruppen für die jeweiligen bleiterbildungsangebote zu erreichen und auf dem international-en
Markt stärker als Anbieter aufzutreten, sollten die Fakultäten die mit den modernen Technologien gegebenen Mög1ichkej-ten zur Außendarstellung nutzen. Hier bietet sich z.B.
die Gestaltung einer (ggf . gemeinsamen) Homepage im WW!'I an.
In diesem Zusammenhang könnten auch die Möglichkeiten der
Um
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Zentra1stelle für Agrardokumentation und -information
(ZADI) genutzt werden.
B.II.4.

Art und internationale Anerkennung der Abschlüsse

Auf internationaler Ebene wird die an deutschen Hochschulen
vermittelte Ausbildung als nicht konkurrenzfähig angesehen.
Dies ist im wesentlichen nicht auf die mangelnde Leistungsfähigkeit der akademischen Ausbildung in Deutschland und
auch nur zum Teil auf den durch die deutsche Sprache gegebenen Standortnachteil zurückzuführen. Vielmehr ist ausschlaggebend, daß angesichts der spezifischen Struktur und
Benennung der akademischen Grade in Deutschland eine internationale Anerkennung der erworbenen Abschlüsse nicht immer
oder nicht auf adäquatem Niveau gegeben ist. Eine Ausnahme
bildet hier der Doktor-Grad.
Die derzeit bestehende Vielzahl grundständiger Studiengänge
mit unterschiedlichen Anteilen aus dem Themenkomplex internationale Agrarwissenschaften und auch der verschieden
strukturierten Aufbaustudiengänge wird uneinheitlich mit
dem Dipl.-Ing. agr. oder M.Sc. agr. oder dem M. agr. zertifiziert. Darüber hinaus besteht beispielweise in Göttingen
auch die Ivlöglichkeit, daß ein Fachhochschul-absolvent über
das Aufbaustudium einen M.Sc. erwirbt, ohne den Grad des
Dipl.-Ing. agr. erworben zu haben.68) Diese uneinheitliche
Verfahrensweise ist nicht nur verwirrend. Sie Iöst auch
nicht grundsätzlich das Problem der mangelnden internationalen Anerkennung deutscher akademischer Grade. Gerade in
einer auf internationale Fragen ausgerichteten agrarwissenschaftlichen Ausbildung kommt aber der internationalen Anerkennung der verliehenen Abschlüsse eine zentrale Bedeutung z\. Das Problem der mangelnden internationalen Anerkennung und Verwertbarkeit deutscher akademischer Grade ist
68)

Für Fachhochschulabsolventen besteht auch die Möglichkeit an einigen Universitäten in England (2.B. Reading,
Cranfield/Silsoe) zu einem Ergänzugsstudium zugelassen zu werden, das mit dem M.Sc. abschließt.
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grundlegender Natur und greift weit über den hier behandelten Sektor hinaus. Vor diesem Hintergrund empfiehlt der
ttissenschaftsrat, die Aquivalenz des deutschen Diploms mit
dem lvlaster herzustellen und international abzusichern sowie
generell die Frage einer besseren internationalen Verwertbarkeit der in Deutschland verliehenen Abschlüsse umfassender zu kIären. In diesem Zusammenhang bekräftigt er gleichzeitig seine bereits L992 formulierten Empfehlungen für ein
verbindliches Verfahren zur Anerkennung von Studien- und
Prüfungsleistungen nach Art des European Credit Transfer
Systems (ECTS)6e). Das European Masters Programme in Agricultural Economics and AgribusinessTo) ist im ökonomischen
Bereich ein erster etablierter Ansatz.

B.IIf .

Z:ulr

Qualifizierung des wissenschaftlichen tilach-

wuchses

* Promotionsphase
Der wissenschaftl-iche Nachwuchs umfaßt nicht nur den Forscher- und Hochschullehrernachwuchs im engeren Sinne. Nachwuchswissenschaftler bilden auch ein wichtiges Potential
für die Rekrutierung hochqualifizierter Fach- und Führungskräfte auf dem spezifischen entwicklungsbezogenen Arbeitsmarktsegment außerhalb von Hochschulen und I'orschungseinrichtungen. Die Promotion ist daher im umfassenderen Sinne
als international anerkannter Ausweis einer zusätzlichen

Qualifikation zu

sehen.

die international-e Dimension und Kompatibilität einer
weitergehenden wissenschaftlichen Qualifizierung und fachthematischen Spezialisierung zu berücksichtigen, gilt es
besonders für die internationalen Agrarwissenschaften, eine
Um

Vgl, Wissenschaftsrat, Empfehlung zur Intemationalisierung der Wissenschaftsbeziehungen, Köln 1992' S. 56/57.
Vgl. Kapitel A,I.1.1., S. 25.
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vteiterentwicklung bzw. Neustrukturierung dieser wj_ssenschaftlichen Quarifizierungsphase zu erreichen, bei der die
Promotionszeit klar begrenzt ist. sie soll gleichzeitig
Eremente von bisher teilweise im Rahmen von postgradualen
Studiengängen vermittelten spezifischen Kenntnissen enthalten. schrießlich sollte ein Ausbirdungsmodell entstehen,
das bisher verstreut angebotene Akt,ivitäten bündelt und
dadurch einerseits komparative vorteile einzeLner Fakurtäten sowie slmergieeffekte nutzt, and.ererseits die eualität
und vtahrnehmbarkeit der Ausbildung in Deutschrand auf diesem sektor verbessert. Der wissenschaftsrat enpfiehlt desharb die Einführung eines neuen standortübergreifend.en und
kooperativen Graduiertenstudiums der internationaren Agrarwissenschaften, dessen Grundzüge im forgenden skizzj_ert
werden.

rn diesem zusammenhang wird der Beitrag positiv eingeschätzt, den ein curriculares Erement in der promotionsphase leisten kann. Es vermittelt allgemeine und spezialisierte Entwickrungsthemen, bezieht individuelre Forschungsvorhaben in gröBere Forschungs- und Kommunikationszusanmenhänge ein und intensiviert die Doktorandenbetreuung. Dennoch
wird auch künftig die grundsätzriche Bedeutung der promotion in der selbständigen wissenschaftrichen Arbeit liegen.
Der vtissenschaftsrat hat in den gOer Jahren mehrfach die
Einführung von Graduiertenstudien als ein rnstrument der
effizienteren Gestartung und quaritativen verbesserung der
Doktorandenausbildung empfohren und zuretzt 1995 Empfehlungen zur Neustrukturierung der Doktorandenausbirdung und

-förderung gegeben.Tt) Graduiertenstudien sind dabei nicht
a1s broße Fortsetzung des studiums gedacht, sondern als ein
Angebot an zunehmend selbständig Forschende, ihren fachlichen Horizont und ihre Fähigkeiten über die unmitterbare
Forschungsarbeit hinaus zu erweitern. Gerade vor dem spezi7'l Vgl. r.B. Wissenschaftsrat,
Empfehlungen zur Struktur

des Studiums, a.a.O., S. 59ff.; Wissenschaftsrat, Empfehlungen zur Neustrukturierung der Doktorandenausbildung und -förderung, (Drs. 2040/95), Saarbrücken,
tSi.fSss.
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fischen Hintergrund der disparat an insgesamt 16 Fakultäten
bzw. Standorten der Agrar-, Forst- und Gartenbauwissenschaften vorhandenen Kapazitäten sol-Iten Graduiertenkollegs
nicht al-s einzige Organisationsform für ein international
ausgerichtetes Graduiertenstudium angesehen werden. Im
übr5-gen sind Graduiertenkollegs in ihrer bisherigen Ausprägung thematisch eng umrissen und zeitlich begrenzt. Vielmehr gilt es, Formen z! finden, die das Synergiepotential
der bestehenden Strukturen weitgehend ausschöpfen und künftig zielgerichtet bündeln und weiterentwickeln.
Es kann nicht an al1en Fakultäten mit fachspezifischen
Schwerpunkten ein entsprechendes Angebot in Form eines
strukturierten Graduiertenstudiums vorgehalten werden.
Hierfür besteht auch kein Bedarf. Vor dem Hintergrund der
zu en{artenden Nachfrage von deutschen und ausländischen
Studierenden sowie des Arbeitsmarktes sollte vielmehr darauf hingewirkt werden, im Bereich der Agrar- und Gartenbauwissenschaften ein Graduiertenstudium in Zusammenarbeit
derjeni-gen Hochschulen zu entwickel-n und anzubieten, die
hierin bisher bereits in besonderem Maße in Forschung und
Lehre tätig sind. Diese "German Graduate Studies in International Agriculture" sollten mit dem Schwerpunkt "Agrarwissenschaften für den tropischen/subtropischen Bereich"
und ein weiteres mj-t dem Schwerpunkt "Agrarwissenschaften
mit Ausrichtung auf Mittel- und Osteuropa" sowie ein entsprechendes Graduiertenstudium für die Forst- und Holzwirtschaf t entwickelt werden. Dabei sol-l-ten im Sinne interdisziplinärer Komponenten und konkreter fachpraktischer Fragestellungen z.T. auch Dozenten kooperierender Fakultäten,
außeruniversitärer ForschungseinrichtungenTz) oder auch
zeitweise zur Verfügung stehende Mitarbeiter der GTZ eingebunden werden.

So hat sich z.B. im Falle des Hamburger Studiengangs Holzwirtschaft seit langem die enge Zusammenarbeit mit
der Bundesforschungsanstalt für Forst- und Holzrarirtschaft bewährt.
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sollte (einschließlich der Abschlußprüfungen) rund drei Jahren dauernT3) und die eigenständige Forschungsarbeit der Doktoranden mit einer fächerübergreifend interdisziplinären und forschungsorientierten curricularen Komponente verbinden, die auf den im Verlauf des
grundständigen Studiums vermittelten methodischen Grundlagen aufbaut und die Promotionsarbeit vertieft und begleitet. Die inhaltliche Ausgestaltung sollte forschungsorientiert sein und auf die Forschungsschwerpunkte sowie die
Ressourcen der beteiligten Faku1täten abgestimmt werden.
Das Graduiertenstudium

Der Begl-nn der Doktorandenphase/Graduiertenausbildung soIIte durch eine Einschreibung in die Promotions- oder Graduiertenstudien auch formal markiert werden. Damit sollte die
Vergabe eines Dissertationsthemas einhergehen. Die curriculare Komponente des Graduiertenstudiums sollte insgesamt
rund 15 S?{S umfassenTa), von denen rund ein Drittel a11gemein-fachübergreifende und zwei Drittel fachspezifisch-spe-

zialisierte

enthalten sollten. Lediglich für das
Graduiertenstudium zu "Mittel- und Osteuropa" sollten von
Anfang an sozio-ökonomische gegenüber produktionstechniThemen

schen Fragen im Vordergrund stehen.

Graduiertenstudien soll-ten an Forschungsschwerpunkten ausgerichtet werden. Sie können gleichzeitig eine stärkere
Konvergenz des deutschen mit ausländischen Hochschulsystemen im Bereich der Doktorandenausbildung weiter vorantreiben75) und bieten die Chance einer deutlichen Profilbildung in der Graduiertenausbildung. Diese "graduate studies',

sollten zwar strukturiert und mit einem klaren Programm
ausgestattet sein, aber nicht in feste Studienpläne eingefaßt werden, um eine weitgehende organisatorische, besonders aber inhaltliche Flexibilität zrt sichern und die AnVgl. Wissenschaftsrat, Empfehlungen zur Neustrukturierung der Doktorandenausbildung und -förderung, S. 53 ff.
Vgl. ebenda, S, 56.
Siehe auch Wissenschaftsrat, Empfehlungen zur Internationalisierung der Wissenschaftsbeziehungen.
bes. S. 50.

Köln 192,
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passung an aktuelle Entwicklungen der Forschung zu ermög1ichen.

Trotz einzelner Schlcerpunkte überwiegt derzeit die Einze}forschung bzw. Einzelbetreuung von Doktoranden. Die Einführung standortübergreifender forschungsorientierter Graduiertenstudien a1s regulärer Bestandteil des Ausbildungsangebotes von zu diesem Zweck kooperierenden Hochschulen bzw.
Fachbereichen ist daher auch geeignet, ein institutionalisiertes Forum zur Kommunikation über aktuelle Forschungsvorhaben der Fakultäten und eine Klammer zur Einbindung von
außerhaLb dieser Hochschule beschäftigten Doktoranden in
einen übergeordneten, interdisziplinäre Elemente enthaltenden Forschungszusammenhang zu bieten. Dadurch so11 die Einzelbetreuung der Doktoranden durch einen Hochschullehrer an
der jeweiligen "Heimatuniversität" ergänzt werden, ohne sie
zu ersetzen. Es soII gleichzeitig das Qualifikationsprofilvon Nachwuchswissenschaftl-ern so abgerundet werden, daß
Ausbildungselemente, die für Tätigkeitsfelder auch außerhal-b von Hochschule und Wissenschaft bedeutsam sind, ver-

mi-ttelt werden.
der durch die standortübergreifende kooperative Ausgestaltung ei-nes entsprechenden Graduiertenstudiums gegebenen besonderen Anforderungen sowohl an die organisatorische
Abstimmung als auch an die Mobilität der Doktoranden und
Dozenten soll-ten in Kompaktveranstaltungen oder Sommerakademien attraktive alternative Lehrangebotsformen gefunden
werden.76) Als besonders wichtig und förderlich für den
Aufbau überregionaler und internationaler Kontakte sowie
zl:: Internationalisierung der St,udien- und Ausbildungsinhal-te wird sich die Möglichkeit erweisen, im Rahmen des
Lehrprogranms für eine begrenzte Zeit Gastwissenschaftler
einzuladen und Auslandsaufenthalte für Doktoranden vorzusehen. Hier kann besonders der im Bereich der Grundlagenforschung liegende komparative Vorteil der deutschen interna-

Wegen

76)

Sie sollten sich jedoch deutlich von den vielerorts üblichen Doktorandenkolloquien unterscheiden.

80

tionalen Agrarwissenschaften mit dem strategisch angewandten bzw. adaptiven Know-how der internationaren centers des
cGrAR verbunden werden. Diese Ausrandserfahrung sollte in
Abhängigkeit vom angestrebten Berufsziel gestaltet wenden.
Der Ttissenschaftsrat häIt es für sinnvol1, die studierenden
eines Graduiertenstudiums für eine Einführungsphase an einem ort zusanmenzufassen, um die allgemein-übergreifenden
und interdisziplinär ausgerichteten rnhalte zu vermitteln.
Für das entsprechende Lehrangebot sorlten Dozenten der jeweirs kooperierenden Fakurtäten zur verfügung stehen. Dies
wird eine entsprechende Mobilität von Dozenten wie promovenden für diesen Zeitraum erfordern.TT) Die spezialveranstaltungen können je nach inhart,lichem schwerpunkt und
zeitlicher Einbettung in das Graduiertenstudium an unterschiedlichen orten in B1öcken zusammengefaßt werden. Dabei
ist eine inhartliche Differenzierung in Anrehnung an d.ie
grundständigen Forschungseinrichtungen (pfranze, Tier, vtiso) sinnvorl. Die verteilung der Blöcke auf die kooperierenden standorte könnte dabei von Jahr zu Jahr wechseln.

der Graduiertenstudien sorrte inhaltlich wie
organisatorisch attraktiv sein. Hierzu könnte gehören, daß
seminarsequenzen in einer ausländischen sprache gehalten
werden und/oder fachspezifische sprachangebote vorg.esehen
werden. Hinzu kommen sollte eine mögrichst weitgehende Frexibilität hinsichtlich der Zulassung fremdsprachlicher Dissertationen. Darüber hinaus sol}te bei Abschluß der promotion ein zertifikat über die Teirnahme am Graduiertenstudium ausgestellt werden, das den Erwerb zusätzricher ausbildungs- und forschungsrerevanter Kenntnisse wie auch beDas Programm

rufsbezogener Fähigkeiten dokumentiert.

q

Yü. hierzu auch B.VI.

8l-

Lehrtätigkeiten im Rahmen von Graduiertenstudien sollten
in angemessenem Umfang anerkannt und auf das Lehrdeputat
von Hochschullehrern angerechnet werden.78) Die für die
Nachwuchsausbildung erbrachten Mehrleistungen sollten in
Form zusätzlicher Sachmittel und/oder Personalressourcen
honoriert werden. Die Bundesregierung, insbesondere BMZ und
BMBF, sowie die weiteren bedeutenden Drittmittelgeber sollten die Etablierung und Ausgestaltung eines solchen kooperativen Graduiertenstudiums unterstützen, um auf diese Vteise die Ausbildung qualifizierter Nachwuchskräfte für internationale Institutionen zu stärken.
* Habilitationsphase
Im Bereich der internationalen Agrar-, Forst- und Gartenbauwissenschaften verfügen die meisten Lehrkräfte heute
über eigene Erfahrungen im Ausland und können diese an die
Studierenden weitergeben. Es besteht jedoch - auch im Hinblick auf die kommenden Jahre in vielen Fächern ein deutlicher Mangel an ausreichend qualifizierten Nachwuchswissenschaftlern. Daraus resultieren schon heute ernstzunehmende Probleme für die Zukunft der international ausgerichteten Agrarwissenschaften. So macht sich fast übera11 ein
Mangel an Kapazität,en des akademischen Mittelbaus bemerkbar, der sich vor allem auf Engpässe in der Betreuung der
Stud,enten auswirkt ebenso wie auf die Möglichkeit, in absehbarer Zeit Führungspositionen in Forschung und Lehre
besetzen zu können. Die Bündelung der derzeitigen Forschungs- und Lehrkapazitäten und das Angebot der oben beschriebenen Graduiertenstudien werden als geeignet angesehen, jungen Nachwuchswi-ssenschaftlern in ausrej-chendem Maße
Anreize für eine entsprechende wissenschaftliche Karriere

zu bieten.

za) Vgl.Wissenschaftsrat, Empfchlungen zur Neustrukturierung dcr Doktorandenausbildung ..', S. 62 ff.
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B.IV. Zur Forschung an den Hochschulen
B.IV.1. Inhaltliche und quantitative

Bedeutung

Bei der internationalen Agrarforschung handelt es sich sowohl hinsichtrich des Bereichs Tropen und subtropen ars
auch im Hinblick auf osteuropa weit überwiegend um rnitiativen einzelner hier besonders engagierter wissenschaftler,
die meist aus Drittmitteln angewandte Forschung mit einem
direkten Praxisbezug zu gegebenen situationen betreiben.
Arlerdings gibt es auch Forschungsprojekte, die einer eher
strategischen Forschung zuzurechnen sind. Dies gilt für
vorhaben der Bio- und Gentechnologie, aber auch für einige
den Boden- und Pflanzenwissenschaften zuzurechnende, vor
noch nicht alLzu ranger zeit begonnene Aktivitäten im Be-

reich der Ressourcenmanagementforschung, die auf die zu
erwartenden künftigen Entwickrungen Bezug nehmen. schließlich sind hierzu auch solche Vorhaben zu rechnen, die am
hiesigen standort durchgeführt werden und deren Ergebnisse
voraussetzungen zur Lösung von Forschungsproblemen vor ort
schaffen. Das bezieht sich besonders auf projekte mit hohem
apparativen Aufwand, Arbeiten in Klimakammern und auf Methodenentwicklungen

.

Die entwicklungsbezogene Forschung im Bereich der Tierproduktion ist von ihrem umfang her am stärksten an den Fakurtäten in Berlin und Göttingen vertreten, ferner j-n Hohenheim und Gi-eßen. Die bearbeiteten vorhaben sind vorwiegend
Projekte der angewandten Agrarforschung und den Gebieten
züchtung, Produktionsverfahren und Nutzungssysteme sowie
Nutzung von Grasrandpotentiaren zuzuordnen. Die jeweiligen
Arbeiten besitzen einen deutlichen problembezug und sind in
ihren bisherigen Ergebnissen ars positiv zu bewerten. Aspekte der züchtung werden vornehmrich an Geflügel, kreinen
ttiederkäuern und Fischen, auch unter Einsatz biotechnischer

verfahren bearbeitet. Bei Fragen der Tierproduktion werden
neben den kleinen auch große wiederkäuer berücksichtigt.
Gleichwohl werden diese
Rinder, Büffel, Kamere in der
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Forschung, gemessen an ihrer Bedeutung im Tropenbereich,
ungenügend einbezoge\. Das gleiche gilt für die unkonven.
tionellen Tierarten.Te) Trotz der überragenden Bedeutung
der Futterversorgung der Tierbestände an tropischen standorten sind Forschungsgebiete der Futtererzeugung und Tierernährung stark unterrepräsentiert'

Kritisch anzumerken ist weiterhin, daß in diesem Sektor der
Agrarforschung interdisziplinäre Ansätze kaum vorhanden
sind und Abstimmungen zwischen den Wissenschaftlern agrarwissenschaftlicher Teildisziplinen offensichtlich nicht
stattfinden, obwohl die Tierproduktion am tropischen standort in engerer Verbindung mit der Bodenproduktion steht,
als dies am gemäßigten Standort mit einer von der Bodenproduktion stärker losgelösten Gestaltung des Produktionsprozesses der FalI ist. Darüber hinaus sollten künftig ökoIogische Aspekte stärker in die Forschung integriert werden,
da die Tierproduktion gleichermaßen fördernd wie auch zerstörend auf natürliche Ressourcen wirken kann. Die Notwendigkeit einer intensiveren Abstimmung und Kooperation ist
in diesem Sektor besonders dringlich'
Die Forschung in der Fischwirtschaft, steht deutlich zurück.

zwar werden Leistungsüberprüfung, vermehrung und Züchtung
tropischer Fischarten in Binnengewässern bearbeitet, so
z.B. auch in der Kombination von Reisanbau und Fischproduk-

tion; jedoch wj-rd der rasanten Expansion, die die Aquakultur derzeit in den Entwicklungsländern erfährt, nicht ange'
messen Rechnung getragen. Zu beachten sind die starken ökonomischen und ökologischen Wechselwirkungen zwischen Landwirtschaft und Aquakultur aLs teilweise konkurrierende,
teilweise einander ergänzende Formen der Landnutzung' Der
Erforschung der komplexen litoralen Lebensgemeinschaften
der lvlangrovenwäIder, die im Übergangsbereich von Wasser und
Land weite Ieile der tropischen Lagunen und Ästuarien einnehmen, wird. in d.er jüngeren Vergangenheit steigende Bedeu7el Z.B. Meerschweinchen und Coypu.
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tung beigemessen. Die nachhaltige Nutzung von Küst"rr."nr'onen durch Aquakultur und Fischerei erfordert in großem um_
fang ökologische und sozioökonomische Forschung.
Die deutsche Agrarökonomie hat in der angewand.ten ökonomie
traditionell einen beachtli-chen stellenwert. Hier hat sich
die frühzeitige Einbindung von ökonomischen rnstituten in
landwirtschaftliche Fakultäten positiv ausgewirkt, besonders wenn im Mittelpunkt der Betrachtungen volkswirtschaf_
ten standen, in denen der Agrarsektor von überproportionaler Bedeutung ist. Nach wie vor profitiert die internatio_
nale Agrarökonomie in Deutschrand von dieser Grundkonzeption, obwohl sich hinsichtl-ich der bearbeiteten zentralen
Themen und der Forschungsstrukturen ein wandel volrzogen
hat.
Kennzeichnend ist,

daß die auf probleme der EntwicklungsIänder sowie der Transformationsländer bezogene Forschung

an den landwirtschaftrichen Fakultäten breit gestreut ist
und keine ausgesprochenen Kristallisationspunkte hat. Lediglich in Hohenheim besteht mit dem Tropenzentrum eine
gewisse Forschungskonzentration. Die dortigen Aktivitäten
der vergangenen Jahre haben eine internationare Ausstrah_
lung und stärkung der Forschungsnetzwerke erzieltso). positiv ist auch die Kapazität der international- ausgerichteten agrarökonomischen Forschung - besonders der Agrarporitik
zu bewerten, die inzwischen zu Fragen Mitter- und
osteuropas arbeitet. untersuchungen zur Bedeutung der
Aqrarverfassung haben mit Blick auf die raschen wandrungs_
prozesse in den Transformationsl-änd.ern eine neue Dimension
und Attraktivität gewonnen. Angesichts der spezifischen
Erfahrungen im wiedervereinten Deutschland wird hier gerade
von der deutschen Agrarökonomie ein Beitrag erh/artet, der

bisher allerdings erst teilweise erbracht wird. AIs j-nteressanter Kristarlisationspunkt entwickelt sich der standort
'o' 7.y. Seminar of European
sol-a'

Association of Agricultural Economists 1992; lntemationaler Schwerpunkt auf GeWi1994; Internationar symposium Food security and Innovations, 1996.

B5

Hall-e durch die zusammenarbeit der dortigen Landwirtschaftlichen Fakul-tät mit dem neu angesiedel-ten Bl-aue Liste-rnstitut für Agrarentwicklung in Mittel-- und osteuropa ( rAMo).

An den standorten Göttingen,
durch verzögerte oder anders
makroökonomisch und sektoral
setzungen das noch vor 5 bis

Gießen und Berlin hat, bedingt

orientierte
eher gIobal,
ausgerichtete - Lehrstuhj-be8 Jahren bestehende international ausgerichtete Potential in einigen Bereichen abgenomen.81) Traditionel-l starke Felder der entwicklungsl-änderbezogenen agrarökonomischen Forschung tz.B. Farming Systems) begannen in den vergansJenen 10 Jahren zu verr^zaisen.
Zugenommen hat demgegenüber die internationale Kompetenz in
den Bereichen Handel und poritikanalyse in Gießen, Göttingen und Berlin. An einer Reihe traditionell eher kleinerer
standorte agrarökonomischer Forschung für Entwicklungsränder ist es zur Expansion der Forschungsaktivitäten gekommen. Dazu zäh1en Bonn, Kiel und Hannover. ohne verbesserte
vernetzung zwischen den Fakultäten können diese Tend.enzen
jedoch kaum effizient ausgebaut werden.
Ein weiterer nachteiliger Effekt der oben dargelegten veränderten orientierung ist die schwächung, bisweiren gar das
Fehlen, eines Technologie-Bezugs. symptomatisch dafür ist
das Fehlen der ökonomischen Bearbeitung von Fragen neuer
Technologien, insbesondere Bio-Technologie, Gen-Technologie
und damit zusammenhängende Ressourcen-ökonomische (Bio-Diversität) und institutionelle Fragen. A1s ein für die sehr
zurückhaltende Aktivität gegenüber Forschungsarbeiten in
diesem Bereich bestimmender Faktor kann vermutlich das entsprechenden Fragestellungen gegenüber insgesamt wenig aufgeschlossene gesellschaftliche umfel-d angesehen werden, das
den Technologie-Bezug im sinne einer ex-ante Technik-Folgenabschätzung favorisierte. Hier besteht Korrekturbedarf .
e1l Z.B. in den Bereichen Technologie,
Betriebsentwicklung, Haushaltsökonomie, Beratung und Institutionen der Ressourcennutzung,
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Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, daß mj-t den oben dargelegten veränderten Ausrichtungen an den meisten Agrarfakultäten kurzfristig wenig Aktionsradius gegeben ist.

Die verhältnismäßig geringe Publikationstätigkeit und Teilnahme an internationalen Symposien (reviewed papers) der an
Entwicklungsländerproblemen arbeitenden deutschen Agrarökonomen Iäßt in nur wenigen Bereichen auf internationale Konkurrenzfähigkeit schlj-eßen. Dies kann allerdings teilweise
auch auf das Fehlen eines etablierten Journa1s, das auch

international als 'reviewed' gelistet ist und Konkurrenz
nach Deutschland hineinträgt, zurückgeführt werden.
Durch den oben beschriebenen Wandel der Schwerpunkte und
Kompetenzen ist es auch zu einer reduzierten direkten fnteraktion und geschwächt.en Kooperation mit agrarökonomischen Forschungseinrichtungen in den ärmsten Entwicklungsländern gekommen, was zu einer gewissen 'Problemferne' geführt hat. Dies ist auch mit Blick auf den im Zuge der internationalen politischen Veränderungen nach L990 eröffneten Systemwandel in zahlreichen Ländern bedauerl-ich, in
dessen Zusammenhang der Bedarf, die Nachfrage und auch die
Umsetzungswahrscheinlichkeit angewandter agrarökonomischer
Forschungsergebnisse in der Politikberatung in vielen Ländern gestiegen sind. Die agrarökonomische Forschung in
Deutschland wird dieser internationalen Problem- und Chancenlage noch nicht ausreichend gerecht. Symptomatisch hierfür mag die marginale Ro1le sein, die deutsche Agrarökonomen in internationalen Organisationen und Forschungseinrichtungen spielen. Besorgniserregend ist in diesem Zusammenhang auch die geringe ZahI junger Wissenschaftler aus
agrarökonomischen Instituten in solchen Organisationen.

Die deutsche Agrarentwicklungssoziologie ist - von vereinzelten Ausnahmen abgesehen in den 1etzten 20 Jahren in
ihrer Bedeutung und wissenschaftlichen Qualität stark zlrrückgegangen. Dies ist teilweise auch dort der Fallr hro
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entsprechende Lehrstühle vorgesehen sind (Berlin, Gießen,

Göttingen).
An der pflanzenwissenschaftlichen Forschung sind in
Deutschland neben dem Universitäts- und Fachhochschulbereich Industrieforschung, private Züchtungsforschung und
außeruniversj-täre öffentliche Einrichtungen in erheblichem
Umfang

beteiligt.

In der Industrieforschung spielen Pflan-

zenschutz, gentechnologische Veränderung von Nutzpflanzen
und Saatgutforschung die wesentliche Rolle. Im Bereich der

privaten Züchtungsforschung werden zusaflImen mit der klassischen Züchtung gentechnologische Methoden zur Veränderung
von Pflanzen mit dem Ziel der Beeinflussung von Resistenz-,
Qualitäts- und Ertragseigenschaften angewandt. Trotz der
finanziell domi-nierenden Roll-e der privaten Forschung existiert auch bei Uni-versit,äten, Max-Planck-Instituten und
Instituten der Blauen Liste ein erhebliches Potential, we1ches zur Zeit jedoch vorwiegend nicht für die Forschung an
tropischen Objekten genutzt wird. Eine stärkere Hinwendung
der Agrarforschung auf diesen Bereich wäre durch finanzielle Anreize sowie durch Umwidmung bestehender Potentiale und
damit den weiteren Ausbau bereits vorhandener Tropenschwerpunkte und eine intensivere Zusammenarbeit mit den vorgenannten Einrichtungen zu etzielen. Solche international gut
etablierten Tropenschwerpunkte gibt es im universj-tären
Bereich gegenwärtig vor aLlem in Berlin, Göttingen und Hohenheim.

In der Züchtung spielen die Verbesserung von Resistenz-,
QuaLitäts- und Ertragseigenschaften subtropischer und tropischer Getreide und Leguminosen - vielfach in Zusammenarbeit mit internationalen Forschungszentren wie CIMMYT und
ICARDAs2) - eine besondere RoIIe. Hervorzuheben ist auf
diesem Gebiet der Hohenheimer Biotechnologieschwerpunkt.
Während an einer ganzen Anzahl von Standorten, z.B. Tübingen und Gatersl-eben, Kulturen bearbeitet werden, ist die
82) VgL Übenicht im Anhang.
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Befassung mit spezifisch tropischen Nutzpflanzen wie z.B.
der Kokospalme (Mpr für züchtungsforschung Köln) oder Maniok (Mosaikvirus-Resistenz, Hohenheirn) eher die Ausnahme.
Ein bescheidenes Engagement ist auch im tropischen obstbau
an den standorten Berlin, Hohenheim und ytitzenhausen zv
erkennenr \ro Arbeiten über zitrus-, Avocado-, obstbananen
und sogar auf dem Gebiet des tropischen Tafeltrauben-Anbaus
durchgeführt werden.

Kritisch ist anzumerken, daß sich in Deutschland keine
pflanzenphysiorogische schule im sinne der international
eingeführten "crop Physiology" etabliert hat, so daß zv
Grundlagen für die stoffbildung, stoffverteilung und Ertragsbildung bei tropischen Nutzpflanzen außer in Hohenheim
an keiner sonstigen universitären oder nicht universitären
Einrichtung gelehrt und geforscht wird. Diese wichtige
Grundlagendisziplin, welche dem angewandten pfranzenbau
Möglichkeiten der optimierung von pflanzenproduktionssystemen aufzeigen kann, so11te eine stärkere Förderung und Entwicklung erfahren als bisher.
Auffallend bei der nutzpflanzenbezogenen Forschung ist, daß
häufig Nutzpfranzen wie weizen, Gerste und Mais, die nicht
nur für die Tropen tlpisch sind im vordergrund stehen. Arbeiten an wichtigen, tlpisch tropischen Grundnahrungsmittelpflanzen wie Maniok, süßkartoffel, yams, Taro, Mehlbanane und anderen sind äußerst selten, was der überragenden
Bedeutung dieser Kulturen für die Ernährungssicherung in
den Tropen nicht angiemessen ist . zttr Begleitung und stützung der Forschung an den international-en Agrarforschungszentren und an den nationalen Forschungseinrichtungen der
betreffenden Länder wird daher mit Nachdruck die Einrichtung von konsistenten, langfristigen Forschungsprogranrmen
zu diesen wichtigen Kulturen empfohlen. Ebenso spielen die
krassischen Plantagenkulturen wie Kautschuk, öIpa1me, Kokospalme, Kakao, Kaffee, Tee, obstbananen oder Ananas kaum
eine Rolle in der mit öffentlichen Mittern betriebenen Tropenforschung. Diese Arten werden zwar a1s ',krassische Kol_o-
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nialkulturen" von den Agrarforschungssystemen in Frankreich, den Niederlanden und Großbritannien intensiv bearbeitet, die deutsche Forschung solIte jedoch im Bereich
dieser Kulturen offen sein für die Zusammenarbeit auch mit
europäischen Partnern, z.B. im Rahmen von EU-geförderten
Projekten.

Die eigentlj-che Pflanzenbauforschung befaßt sich neben der
durch einzelne Nutzpflanzen vorgegebenen Thematik insbesondere mit der Anbausystemforschung, wobei Agroforstsysteme
und l,Iischanbau eine bedeutende Rolle spielen. Diese Produktionssysteme werden hinsichtlich ihrer Produktivität und
Nachhaltigkeit untersucht. So werden Nährstoffflüsse quantifiziert
(Göttingen, Hohenheim, Bayreuth), die ErosionsanfäIligkeit von Systemen untersucht und Verbesserungen
entwickelt (Ytitzenhausen, Hohenheim, Göttingen). Der wichtigen Ro1le von Bäumen in landwirtschaftlichen Produktionssystemen trägt die deutsche universitäre Agrarforschung in
angemessener Weise Rechnung. So werden an den Standorten
Göttingen, Hohenheim und Vtitzenhausen wichtige Grundlagen
zur Effizlenz und Nachhaltigkeit dieser Systeme erarbeitet,
die Konkurrenz zwischen Bäumen und Ackerkulturen findet
ebenso Beachtung wie Gesichtspunkte von Synergie und AIle-

lopathie in Agroforstsystemen. Allerdings läßt die Integration dieser Forschung mit thematisch verwandten Arbeiten
der Forstfakultäten Freiburg, Göttingen und Tharandt viel
zu wünschen übrig. Eine engere Zusammenarbeit von Agrarund Forstfakultäten, wel-che sich ansatzweise nur in Göttingen abzeichnet, ist daher dringend zu empfehl-en.
einer mangelnden Forst-Agrarintegration wird
die systemorientierte pflanzenwissenschaftliche Forschung
auf interdisziplinärer Basis unter Einbindung nicht nur
klassisch l-andwirtschaftlicher Disziplinen wie Bodenkunde,
Pflanzenernährung, Pflanzenbau und ökonomie betrieben. Zuweilen findet zusammenarbeit in einem beachtri-chen Fächerspektrum von organischer Chemie bis hin zu Sozialwissenschaften des Landbaus in Entwicklungsländern statt. InterAbgesehen von
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national gesehen, muß diese systembezogene Forschung a1s
eindeutige stärke der deutschen agrarwissenschaftlichen
Forschung angesprochen werden, die in dieser weise kaum in
europäischen Nachbarländern, Nordamerika oder Asien durch-

geführt wird.

Eine Befassung mit der Ressource v'Iasser erfolgt an verschiedenen Hochschulen in Deutschland, jedoch nur, soweit
dies wasserbauliche, kulturtechnische und bewässerungstechnische Gesichtspunkte anbelangt (Karlsruhe, Kie1, Hohenheim, Rostock, witzenhausen). Ein Defizit besteht im Bereich der systembezogenen Forschung über die Wassernutzungseffizienz von Pflanzen und Anbausystemen. Ange-

sichts der enormen landwirtschaftlichen, wirtschaftlichen
und politischen Bedeutung des Faktors wasser und weg'en des
durch ihn bedingten erheblj-chen international-en Konfliktpotentials, gibt dieser Mangel Anlaß zur Besorgnis. Der rtissenschaftsrat nimmt mit Bedauern zur Kenntnis, daß die einzige, bisher in diesem letzgenannten Bereich aktive professur (Hohenheim) vor kurzem gestrichen wurde und empfiehlt,
diesem wissensgebiet künftig durch entsprechende personarentscheidungen/Berufungen das ihm zukommende Gewicht

z1r

verleihen.
Die forst- und holzwirtschaftliche Forschunq ist stark geprägt durch das ursprünglich in Deutschland entwickelte
Axiom der Nachhaltigkeit der Bewirtschaftung. Eine laufende
inhal-tliche Erweiterung und Anpassung an die Rahmenbedingungen verschiedener Ökoregionen und Gesell-schaftsformen

sowie technol-og'ischer Entwicklungen stehen dabei im Mittelpunkt der Aktivitäten. Forschung und Lehre in der Bundesrepublik haben hierbei vor a1Iem im methodisch/strategischen
Bereich komparative Vorteile, die sich aus der langen
forstlichen Tradition Deutschlands, der fntensität und Diversität der Landnutzung und der Einbeziehung der Bevölkerung in die Entseheidungsfindung und Umsetzung herleiten.
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Eine enge zusammenarbeit der forstlichen Fakultäten mit den
forstlichen Forschungs- und versuchsanstalten d.er Länder
und - besonders in Hamburg - mit der Bundesforschungsanstalt für Forst- und Holzwirtschaft ermöglicht eine praxisund anwendungsbezogene Ausrichtung der Forschung. Die internationare Kooperation ist auf dem Gebiet der Forst- und
HoLzwirtschaft überdurchschnit,trich eng. sie kommt u.a. im
Rahmen des Internationalen Verbandes Forstlicher Forschungsanstalten (rurRo) und des crFoR zur Geltung. Finanzielre
und damit auch personelle Engpässe erweisen sich aLlerdings in den letzten Jahren zunehmend al-s limitierend, so
daß die Gefahr besteht, den bisherigen Beitrag Deutschlands
künftig nicht in dem vom Ausland erwarteten umfang und
nicht in der wünschenswerten eualität fortsetzen zu können,
wenn nicht eine entsprechende Förderung von Bund und Ländern erfolgt. Das ist umso bedauerricher, a1s auch die in-

ternationale Forstwirtschaft mit vielen Aspekten zur

Nah-

rungssicherung, Ressourcensicherung und Beschäftigungssicherung beiträgt.

B.IV.2. Fachliche und regionale Kooperation und Schwerpunktbildung

Die international- ausgerichtete Agrarforschung in Deutschland ist - nicht zul-etzt bedingt durch die fast ausschließlich durch drittmitterfinanzierte Einzelinitiativen geprägte Genese - gekennzeichnet durch verstreute, teirweise zerspli-tterte Kapazitäten und eine mangelnde Kooperation.
Hierauf ist auch zurückzuführen, daß die entsprechende
deutsche Forschung international nicht angemessen beachtet
wird. Auf diesen unglückrichen umstand, der bei Berücksichtigung der vieLzahr einschlägig tätiger wissenschaftl-er und
wissenschaftlergruppen an außeruniversitären Einrichtungen
- und an Fakultäten außerhalb der hier betrachteten - noch
offensichtricher ist, wurde bereits mehrmals von deutschen
und ausländischen Wissenschaftlern hingewiesen.
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der Ansatz zu einer verbesserten intra- und interdisziplinären Koordination und st,ärkeren internationalen Vernetzung deutscher einschlägiger Forschungsvorhaben an HochDa

schulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen sowie der Privatwirtschaft durch die Allianz der international ausgerichteten Agrarforschung in Deutschland (AIDA)
noch jung ist, wäre es verfrüht festzustellen, daß die bestehenden Probleme von Zersplitterung und mangelnder kritischer Masse in wichtigen Bereichen der deutschen internationalen Agrarforschung mit der AIDA-Gründung bereits hin1änglich angegangen sind.
Der Wissenschaftsrat begrüßt die aus der deutschen internationalen Agrarwissenschaft heraus entstandene Initiative
und verfolgt mit Interesse diesen innovativen Ansatz der
problembezogenen Schwerpunkt- und Programmbildung im Dialog
zwischen den beteiligten Forschungseinrichtungen innerhalb
und außerhalb der Universitäten, Förderern und Nutzern. Er
unterstützt die seitens AIDA formulierten Ziele und sieht
eine inhaltliche und institutionelle Vernetzung der bestehenden Aktivitäten in den internationalen Agrarwissenschaften als ebenso dringend geboten an wie eine deutliche
Stärkung der fnterdisziplinarität.
Der Wissenschaftsrat empfiehlt den dort Eingebundenen, die
Initiative weiterzubetreiben. Zudem ist er der Auffassung,
daß die Bemühungen um vermehrte Kooperation und Koordination nachhaltig gestärkt werden sol-Iten. Eine Förderung

durch die öffentliche Hand käme der Koordination der internationalen Ag,rarwissenschaften zugute. Gleichzeitig wird
jedoch darauf hingewiesen, daß durch die AlDA-Organisation
der Bereich der Lehre und Ausbildung des wissenschaftlichen
Nachwuchses bestenfalls indirekte Impulse erfahren kann.
Daher wird für die Hochschulen die Einrichtung von Zentren

mit entsprechenden Studienangeboten empfohlen.s3)

s3) vcl. IGpitet B.v.
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B.V. Zur Strukturentwicklung
B.V.

1. Schwerpunktbildung, Kooperation und Kapazitäten

Jahre besserer finanzieller Ausstattung und steigender Studentenzahlen erl-aubten es in der Vergangenheit, gleichgelagerte Aktivitäten an fast aIIen Universitätsstandorten zv
betreiben. Es ist offensi-chtlich, daß vor diesem Hintergrund in den international orientierten Agrar- und Forstwissenschaften in Deutschland, vielfach wenig koordiniert,
unterschiedlich umfangreiche Kapazitäten geschaf fen wurden.
Das hat dazu geführt, daß sich auch in denjenigen Bereichen, in denen international durchaus Konkurrenzfähiges
geboten wird, kein einheitlj-ches Bild der deutschen internationalen Agrarwissenschaften ergibtsa), die Außenwahrnehmung gering ist und ein hohes Slmergiepotential unge-

nutzt bleibt. Gleichzeitig sind weder die bestehenden noch
die in Aufbau oder in Planung befindlichen Aus- und hleiterbildungsaktivitäten systematisiert und aufeinander oder auf
den sich abzeichnenden Ausbildungsbedarf deutscher und ausIändischer Studierender und Nachwuchswissenschaftler abgesti-mmt.

Durch die Ansiedlung von bisweilen allzu punktuellen Ansätzen der internationalen Agrarwissenschaften oder von unterschiedlich abgerundeten Schwerpunkten an acht universitären
landwirtschaftlichen bzw. gartenbaulichen Fakultäten (BerIin, Bonn, Gießen, Göttingen, Hohenheim, Hannover, It{ünchen,
Rostock) und in Witzenhausen sowie an den fünf Fakultäten
mit forst- und holzwirtschaftlicher Ausrichtung (Dresden
ITharandt], Freiburg, Götting€nr Hamburg, München) und an
den oben erwähnten außeruniversitären Eorschungseinri-chtungen leidet insbesondere die Lehre und die Ausbildung des
wissenschaftlichen Nachwuchses, da hier ein weitgefaßtes,

e)

Sol.h" Mängel der deutschen Agrarforschungsaktivitäten zur internationalen Entwicklung belegen auch die Ergebnisse einer Umfrage durch die ATSAF,
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abgerundetes curriculum auf hohem Niveau abgedeckt werden
muß.

Der vtissenschaftsrat empfiehlt daher mit Nachdruck, besonders das an den universitäten bestehende potential im Bereich internationaler agrarwissenschaftlicher Forschung und
Lehre mit den detailliert umschri-ebenen Maßnahmen und rnstrumenten zielgerichtet zu bündeln und damit zlr stärken.
Greichzeitig ist eine intensivere Kooperation mit Vtissenschaftrergruppen an außeruni-versitären und privaten Forschungseinrichtungen unabdingbar. Diese Notwendigkeit gilt
derzeit auch in der scientific community aIs unbestrittener
Konsens. Erste Bestrebungen in Richtung einer schwerpunktbildung werden durch die jüngste rnitiative der agrarwis-

senschaftlichen Fakurtäten der universitäten Göttingen und
Hohenheim durch eine vertragrich fundierte vernetzung ihrer
Aktivitäten in Forschung (2.8. Einwerbung von Forschungsgeldern) und Lehre (gegenseitige Stützung) sichtbar.s5)
Eür den Bereich der Forschung ist darüber hinaus die auf
freiwilliger Basis beruhende Mitwirkung interessierter wissenschaftler an der AfDA-fnitiative zu würdigen.
B.V. l-. 1. Innerhalb Deutschlands

Die derzeitigen organisationsformen der deutschen internationalen Agrarwissenschaften an den universitäten und an
der Gesamthochschule Kassel sind meist historisch bedingt.
Dabei wurden teilweise frühere struktur- und Entwicklungskonzepte aufg,rund inzwischen eingetretener Haushaltsrestriktionen nicht wolIständig umgesetzt. Die bestehenden
unterschiedlichen organisationsformen, wie sie sich z.B. in
rnstitutsstrukturen zeigen, lassen sich wie folgt charak-

terisieren:
85\

Zw

wechselseitigen Zusammenarbeit wurde im Dezember 1995 zwischen den beiden Tropenzentren eine Vereinbarung über ein "Consortium für Forschung und Ausbildung in tropische Agrar- und Foßtq/irtschaften"
(COTRAF) unterzeichnet.
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a)

b)

c)

d)

e)

Die internationaren Agrarwissenschaften sind an einigen
Fakultäten den jeweiligen klassischen Disziplinen der
allgemeinen Agrarwissenschaften beigeordnet.
rnstitute mit ausschrießlicher thematischer oder geographischer Ausrichtung der internationalen Agrarwissenschaften (2.8. für Tropenpflanzenbau) finden sich an
einigen Eakultäten neben krassischen rnstituten der
allgemeinen Agrarwissenschaf ten .
Übergreifende zentren od.er rnstitute, die unterschiedliche disziplinäre Ausrichtungen zusanmenfügen (2.B.
Tropenpflanzenbau, Tierproduktion in den Tropen etc.),
bündeIn an einigen orten die Aktivitäten auf dem Gebiet
der internationalen Agrarwissenschaften.
rn EinzelfäIlen bestehen besondere Einrichtunelen an der
Fakultät (2.8. das seminar für Ländliche Entwickrung in
Berlin), die ausschließlich in der Lehre tätig sind.
An einigen standorten finden sich Kombinationen aus den
in a) bis d) beschriebenen Kategorien.

Auf die Notwendigkeit einer fachrichen und geographischen
Bündelung von sachverstand und Führungskompetenz der internationalen Agrarwissenschaften in Deutschl-and wurde bereits
hingewiesen. Hierfür sind mehrere Formen denkbar, die von
der zusammenfassung in einem "national-en Zentrum", über die
Einrichtung mehrerer ggf. vernetzter zentren bis hin zur
Zusammenarbeit der derzeit bestehenden rnstitute/abteilungen/Bereiche der Fakultäten reichen könnten. Dabei sorlten
jeweils die entsprechenden Arbeitsgruppen aus außeruniversitären I'orschungseinrichtungen einbezogen werd.en.

Die rdee einer zentralen Einrichtung für die internationa1en Agrarwissenschaften in Deutschland muß al-s nicht mehr
zeitgemäß angesehen werden. Die fachspezifische Lehre und
Forschung sind so eng mit der allgemeinen Agrarwissenschaft
verbunden, daß ein gesondertes Zentrum, das sich ausschließIich mit internationaler Agrarwissenschaft befassen
würde, wissenschaftspolitisch nicht sinnvoll wäre. vj-el_mehr
könnte eine weitgehende Konzentration der in den interna-
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tionalen Agrarwissenschaften bestehenden Kapazitäten auf
wenige Standorte, die ggf. durch eine Art zugehöriger ,Satelliten' unterstützt werden soIlt,en, in erheblichem Maße
zur Schaffung von Synergieeffekten in Forschung und Lehre
beitragen, die Außenwahrnehmung im internationalen Bereich
stärken und zusätzlich zur Unterstützung von Aktivitäten
beitragen. Bei der Einrichtung bzw. dem Ausbau von einzelnen Zentren ist deren Verbindung miteinander von großer Bedeutung. Der Wissenschaftsrat empfiehlt deshalb aufbauend
auf der föderalen Struktur die Konzentration auf einige
wenige miteinander vernetzte Zentren, die zu stärken bzw.
zu entwickeln sind. Für die Vernetzung der Zentren unterei-nander kann das Abkonmen zwischen den Tropenzentren in
Göttingen und Hohenheim a1s erster Schritt angesehen $rerden.

Für eine intensive fakultätsübergreifende Zusammenarbeit
sind einige Voraussetzungen nötig. An erster Stel1e steht
als notwendige, r^renn auch nicht in a1len Fällen hinreichende Bedj-ngung, daß qualitativ hochstehende Forschung und
Lehre zu internatj-onaI ausgerichteten Themen gegeben und
die Bereitschaft der beteiligten ttissenschaftler vorhanden
sein muß, überregional auf die Interessen und Belange ihrer
Kollegen aus anderen Teildi-sziplinen und Disziplinen einzugehen. Dies kann entscheidend gefördert werden, \,renn
eine hinreichend große Zahl von Wissenschaftlern mit
verwandten Forschungsinteressen vorhanden ist;
eine inhaltliche und zeitliche Flexibilität der Organisationsformen vorliegt ;
eine konstruktive Mitarbeit der zuständigen Verwaltungen gegeben ist;
eine gezielte Unterstützung durch Förderorganisationen
gesichert ist;
die langfristige Bereitschaft von Bund und Ländern z:ur
Unterstützung der Aktivitäten besteht.

V
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solche vernetzten Zentren zu schaffen, empfiehlt der
Wissenschaftsrat :
Um

(1) Die Bildung von Schwerpunkten in Forschung und Lehre in
den internationalen Agrarwissenschaften an zwei bis drei
Faku1täten und die Beteiligung weiterer Faku1täten und außeruniversitärer Einrichtungen soIlte mit Nachdruck gefördert werden. Dies ist keine kurzfristig zlr lösende Aufgabe.
Damit hinrej-chend viele qualifizierte kooperationswillige
Wissenschaftler vorhanden sind und die Infrastruktur eine
konkurrenzfähige Forschung und Lehre ermöglicht, ist es
unerläßIich, daß die jeweiligen FakuLtäten und die für diese verantwortlichen Verwaltungen der Hochschulen und der
Länder zusarnmenwirken

.

(2) Die Zusammenarbeit in der Forschung sollte auf der Basis gemeinsamer Forschungsvorhaben erfolgen. Gleichzeitig
so1Ite durch einen Austausch von Lehrenden zwischen den
Standorten ein qualitativ hochstehendes, abgerundetes Ausbildungsprofil angeboten werd.en.86) Langfristig sollte eine entsprechende inhaltliche Kooperation in der Planung der
Kapazitäten (Personal und Ausstattung) ihren Niederschlag
finden. (Nähere Ausführungen zur Förderung und Förderkonzepten werden in Kapi-tel 8.V.3. gemacht). Ein erster
Schritt in diese Richtung kann in abgestimmten Berufungen
gesehen werden.

(3) Die institutionellen Vorkehrungen zur Unterstützung der
einzelnen Zentren und ihrer Bereiche/arbeitsgruppen müssen
flexibel sein. iihnl-iches gilt für die fachlichen Schwerpunkte und die Gliederung des jeweiligen Zentrums in Abteilungen/Bereiche oder Institute. In gleicher Weise sollt,e
eine zeitliche Begrenzung der Zentren selbst vorgesehen
werden. Hierin wird ein wichtiger Leistungsanreiz gesehen.
Daher sol-lte nach etwa L0 Jahren geprüft werden, ob und mit

ao)

v$.hieruu auch IGp. III.
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welchen schwerpunkten ein zentrum weitergeführt werden

soIl.
(4) Bei der inhaltlichen Ausrichtung der Arbeit in den einzelnen Zentren wird empfohlen, sich geographisch nicht auf
eine Liste von Ländern, sondern viermehr auf ökosysteme zu
konzentrieren. Auch ist zu bedenken, daß einige lrlissensbereiche ökosystem- und fachgebietsübergreifend sind. rn diesem zusammenhang kommt in zunehmendem I,Iaße interdisziplinären Konzeptionen hohe Bedeutung zv. AIs inhaltliche schwerpunkte sind z.B. alternativ die Bereiche humid/arid/Transformationsländer (evt1. auch die urbane Land.wirtschaft)
oder natürliche Ressourcen/Produktionssysteme/ Agrarpolitik
oder die Bereiche wasser und Boden/urbane ökosysteme/Transformationsländer vorstell-bar. Die Auswahl der schwerpunkte
hängt entscheidend von den thematischen stärken an einzelnen standorten und dem identifizierten Bedarf in Forschung
und Lehre ab.

(5) Zur verbesserung der Mobilität des wissenschaftlichen
Personals sollten die personal- und haushaltsrechtrichen
Möglichkeiten der Gestaltung von Arbeitsverträgen, der Beurlaubung', der Abordnung, der schaffung von Leersterren
etc. sowohr innerharb von rnstitutionen des gleichen Trägers (2.8. rnstitutenlAbteilungen einer Hochschule und ihrer Fakultäten), als auch zwischen verschiedenen rnstitutionen (2.8. Hochschulen und öffentlichen oder privaten
außeruniversitären Einrichtungen) intensiver genutzt werden. Eine wenig praktizierte, aber häufig zweckdienliche
Möglichkeit besteht beispielsweise in der Abordnung od.er
Beurlaubung für befristete zeit oder auch für einen Teil
der Arbeitszeit. Es so11te auch daran gedacht werd.en, sachverständige mit praktischer Erfahrung (beispielsweise aus
den internationalen Forschungszentren) a1s Gastdozenten auf
zeit einzubeziehen. Auch sollten Lehrkräfte aus den Tropen
und subtropen bzw. aus Transformationsl-ändern eingebunden
werden.
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(6) Der zu schaffende Verbund von einigen wenigen Zentren
mit umliegenden Satelliten sollte den Hauptumfang der spezialisierenden Ausbildung im Rahmen des oben empfohlenen
standortübergreifenden kooperativen Graduiertenstudiums
tragen. Er bietet - unter der Voraussetzung der Erarbeitung
neuer Curricula - die Möglichkeit der VervollständJ-gung des
Ausbildungsprofils auf hohem Niveau.87) Gleiches gilt für
das Angebot einer abgerundeten Ausbildung in den spezifischen Schwerpunkten des Hauptstudiums, den mit unterschiedlicher thematischer Ausgestaltung empfohlenen einjährigen
postgradualen Studiengängen sowie den Vteiterbildungsangebo-

ten. Daher sollten sich die Lehrenden auf der Grundlage
eines zwischen den Zentren abgestimmten Konzepts gegenseitig unterstützen, indem sie spezielle Lehrveranstaltungen
auch an den jeweils anderen Zentren durchführen. Zwar lassen die Hochschulgesetze die länderübergreifende Lehre
grundsätzl-ich zsr jedoch besteht noch K1ärungsbedarf hinsichtlich einer jeweiligen Anrechnung von Lehrleistungen
auf das Lehrdeputat im Herkunfts-Bundesland. Eine entsprechende Konzeption wird auch von einem Teil der Studierenden
eine zeitweise räumliche Mobilität erfordern.
Die zusammenarbeit der Zentren in der Entwicklung eines
gemeinsam getragenen Graduiertenstudj-ums und ihre Kooperation in der Forschung so11te das Angebot interessanter, in
einen größeren, möglichst interdisziplinären Zusammenhang
eingebetteter Forschungsprojekte für Doktoranden nachdrücklich fördern. Andere, im Hinblick auf ihre Beteiligung im
Bereich der internationalen Agrarwissenschaften a1s Satelliten bezeichnete Standorte sollten an solchen standortübergreifenden Aktivitäten teil-nehmen können.

(7) Grundsätzlich ist davon auszugehen, daß es für die erfolgreiche Bündelung der bestehenden Kapazitäten in zentren
und für das gemeinsame (arbeitsteilige) Lehrangebot im Rahmen des grundständigen Studiums, der Aufbaustudienangebote,
84 vgt. IGpitel B.IIL
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der weiterbirdung und des Graduiertenstudiums sowie für
eine abgestimmte Forschungskonzept,ion eines angemessenen
organisatorischen und strukturellen Fundaments bedarf. Der
ttissenschaftsrat empfiehlt daher, die Zusammenarbeit der
zentren untereinander und in einzelnen Teilbereichen
mit weiteren standorten (satelliten) auf die Grundlage einer vertragrichen vereinbarung zu steLlen. rn diesem zusammenhang solIte der Aufbau eines gemeinsam getragenen Graduiertenstudiums als eine erste Aufgabe angesehen werden.
Darüber hinaus wird es für die Bildung der zentren a1s förderlich angesehen, wenn jeweils die stelle eines Koordinators eingerichtet wird, dem die zentralen organisatorischen
Aufgaben obliegen sollten. zur Frage, welche Fakultäten zum
Aufbau bzw. der Entwickrung solcher zentren in Betracht
kommen, äußert sich der lVissenschaftsrat unten (vgr. Kapitel B.VI. )

8.V.L.2. Kooperation mit

dem Ausland

Die internationaren Kontakte der Hochschulinstitute zu Forschungseinrichtungen, Dienststellen, organisationen u.a. in
Entwicklungsländern und Transformationsländern sind sehr
umfangreich. sie bilden die Grundlage sowohl zur stützung
einer Forschungsinfrastruktur in den zielregionen ars auch
für die zusammenarbeit mit den dortigen Forschungseinrichtungen und Hochschul-en, die wichtige partner für die deutschen Faku1täten sind, sowie für die Entsendung von wi-ssens cha f t lern/ ooktoranden .
wesentl-iche Ergebnisse in der Forschung sowie eine fundierte Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses können in
besonderem Maße durch langfristige, interdisziplinäre vorOrt-Forschung im Ausland gewonnen werden. Der Wissenschaftsrat empfiehrt daher die Einrichtung mehrere verbundprojekte, die jeweils ca. 15 deutsche wissenschaftler einbinden und in ihrer Laufzeit auf 10 bis 15 Jahre angelegt
sind. solche verbundprojekte in spezifischen Regionen und

r.0
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mit Themenfeldern, die diejenigen der deutschen Zentren auf
der Basis einer intensiven Abstimmung und Zusammenarbeit
komplementär vertiefen, bieten gute Voraussetzungen, um im
AusLand intensiv mit einheimischen Wissenschaftlern zusammenzuarbeiten. An ihnen soll-ten sich jeweils WissenschaftIer mehrerer deutscher Universitäten insbesondere der oben
angesprochenen Zentren sowie der fachspezifischen Berei-che
außeruniversitärer Forschungseinrichtungen beteiligen. Neben dem benannten wissenschaftlichen Stammpersonal sollten
Doktoranden und Gastwissenschaftl-er einen wesentlichen Teil
der Forschung tragen.
die Verzahnung mit den deutschen internationalen Agrarwissenschaften sowie die Rückkopplung mit im internationalen Bereich gemachten Erfahrungen zu verbessern, wiederholt
der Wissenschaftsrat seinen bereits mit den Empfehlungen
zur Umweltforschung in Deutschland gemachten Vorschlag,
einen regen Personalaustausch zwischen Projekten vor Ort,
internationalen Forschungszentren und den Zentren in
Deutschland und in der EU zu pflegen, indem durch eine f1exible Personalpolitik dem Stammpersonal phasenweise Arbeitsplätze in den Tropen bzw. in Transformations.l-ändern
ermöglicht und damit zeitweil-ig Platz für Rückkehrer frei
gemacht wird. Bund und Länder sollten die gesetzlichen Rahmenbedingungen schaffen, um eine entsprechende Flexibilität
(2.8. durch Leerstellen) zu ermögl-ichen. Dj-es würde gJ-eichzeitig zum Aufbau und zur Stützung von Forschungskapazitäten in den Tropenländern beitragenr wie sie von der Bundesregierung u.a. als wichtiges Ziel der Entwicklungszusanmenarbeit angesehen wird.88)
Um

8.V.2. Interdisziplinäre Zusanmenarbeit
In die entwicklungsbezogene deutsche agrarwissenschaftliche
Forschung und Lehre sj-nd interdisziplinäre Ansätze eingets1 Vd, Deutscher Bundestag, a.a.o.,S. 22.

L02

flochten. so ist beispielsweise am sonderforschungsbereich
"standortgemäße Landwirtschaft in westafrika,, in Hohenhej_m
ein breites spektrum agrarwissenschaftlicher Teildisziplinen von der Agroforstwirtschaft über bodenkundliche, produktionstechnische (Pflanze und Tier), phytosanitäre und
ökonomische Aspekte bis hin zur Agrarsoziorogie vertreten.
Am Göttinger Tropenzentrum arbeiten z.B. Mitglieder des
Agrar-, des Forst- und des Geowissenschaftlichen Fachbereichs zusammenr urr die Agroforstwirtschaft ars ein ansonsten wenig beachtetes, jedoch wichtiges Thema zu bearbeiten.
Greichwohr scheinen disziprinäre Einzelprojekte, die zumeist von einzelnen engagierten professoren sowie den mit

ihnen zusaflrmenarbeitenden motivierten Nachwuchswissenschaftrern getragen werden, zu überwiegen. so hat der ttissenschaftsrat den Eindruck gewonnen, daß die universitäten
einen größeren Beitrag zur stärkeren interdisziprinären
verflechtung leisten müssen und aufgrund des breitgefächerten Potentiars in der Grundlagen- ebenso wie in der
anwendungsorientierten Forschung - nicht nur zwischen den
Fachgebieten innerhalb einer Fakurtät/Fachbereich sond.ern
auch über fachliche Grenzen hinaus (2.8. zvr Ethnorogie,
Ernährungswissenschaft, Politikwissenschaft, pranungswissenschaft, systemanalyse, wirtschaftswissenschaften, Entwj-ck1ungsländerforschung etc. ) leisten können.
Eine erfolgreiche agrar-, forst- und gartenbauwissenschaftliche Forschung und Lehre wird besonders im Rahmen ihrer
internationalen Ausrichtung künftig verstärkt interdisziplinär ausgerichtet sein müssen. Hierfür bieten die universitäten grundsätzlich hervorragende Ausgangsbedingungenr
die es intensiver zu nutzen gi1t. Hierzu muß auch die verstärkte Zusammenarbeit mit vtissenschaftlergruppen an außeruniversitären Einrichtungen beitragen, zumal sich die Grenzerl zwischen Grundlagen- und angewandter Forschung in diesem Bereich zunehmend verwischen.
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8.V.3. Förderung und Förderkonzepte
In den international-en Agrarwissenschaften besteht auch
hinsichtlich der Forschungsförderung ein heterogenes Bild.
Dies ist nicht z:ul.eLzt mit ausschlaggebend für die sowohl
regional als auch fachlich weit gestreuten Kapazitäten, da
die Vtissenschaftler an den hier betrachteten Fakultäten in
überdurchschnittlichem lvlaße auf Drittmittelf inanzierung
angewiesen sind.
Bedeutende Drittmittelgeber sind dabei F,NLr/GTL, BMBF, DFG,
EU sowie eine Reihe von Einrichtungen der Technischen Zusanmenarbeit und Stiftungen, die die Mittelvergabe sowohl
thematisch wie auch regional an sehr unterschiedlichen ZLeIen ausrichten. So gelten beispielsweise für eine direkte
Förderung durch das BMZ die entwicklungspolitischen Grundlinien der Bundesregierung und oft eher kurzfristige Ziele.
Eine Ausnahme bildet hier die Forschung der internationalen
Agrarforschungscenter des CGIAR, die über eine feste Sokkelfinanzierung eine Schwerpunktsetzung verfolgenr är deren
Festlegung di-e deutsche Seite beteiligt ist. Von den im wesentlichen aus Drittmitteln finanzierten Forschungsvorhaben

profitiert

derzeit die Lehre an al1en Faku1täten in ent-

scheidendem Ivlaße.

Der Wissenschaftsrat geht davon aus, daß durch die empfohlene Schwerpunktbildung und Bündelung der international
ausgerichteten Aktivitäten künftig auch eine Verbesserung
der Einwerbung von Drittmitteln (u.a. auch im Rahmen von
EU-Programmen) mögIich sein wird. Gl-eichzeitig empfiehlt er
den oben genannten Drittmittelgebern, die Bildung dieser
Zentren sowie die von ihnen angebotene spezifische Lehre
(im grundständigen Studium, einjähriges postgraduales Studium, Graduiertenstudium, lteiterbildung) zu unterstützen.8e)
In diesem Zusammenhang wäre es sinnvoll, wenn künftig auch

tt) vgl. Kupitel 8.v.1.
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die Einbindung mehrerer zentren in einen ortsübergreifenden
Sonderforschungsbereich ermöglicht werden kann.
Die zur Förderung des wissenschaftrichen Nachwuchses aus
Entwickrungsländern bestehenden sandwich-Moderle, wie beispielsweise dasjenige des DAAD, reichen von der Feldforschung im Ausrand mit anschließender promotion in Deutschland bis hin zur Konzeption und Durchführung von versuchen
in Deutschrand mit anschrießender promotion im Heimatland.
BMzIDAAD leisten hier einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zur internationalen Agrarforschung- und Ausbildung.
Eine enge Kooperation der beteiligten Hochschuren und die
Gewährleistung einer angemessenen Betreuung der studierenden vor ort ist daher unabdingbar. vor diesem Hintergrund
ist eine besonders sorgfäItige Auswahl der am Modelr Beteiligten von großer Bedeutung. Der wissenschaftsrat empfiehlt
in diesem zusammenhang, das bisherige Fördervolumen für
sachmittel zur Feldforschung vor ort von 5 TDM künftig auf
25

TDM anzuheben.

zur Qualifizierung des deutschen wissenschaftlichen Nachwuchses durch befristete Aufenthalte an Forschungsinstituten des cGrAR, sind das seitens des Pjy]z finanzierte restricted core programme und die special projects, bei denen
es sich um ein ähnrich dem Rockefeller-programm eindeutig
von der Nachfrageseite geprägtes Ausbil-dungsförderungsinstrument handelt, hervomagend geeignet. um so bedauerlicher ist esr daß die damit zur verfügung stehenden Mög]ichkeiten aufgrund der knapp bemessenen Mittel_ sehr rimitiert
sind.

Der wissenschaftsrat bittet das BMz zu prüfen, ob für eine
rntensj-vierung der zusammenarbeit zwischen der deutschen
und der im internationalen Bereich angesiedelten internationaren Agrarwissenschaft eine besonders wünschensr^rerte
Aufstockung des Programms möglich ist. Darüber hinaus so11ten für die verstärkte zusammenarbeit mit den nationalen
Forschungseinrichtungen und Hochschulen der betreffenden
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Länder verstärkt Mittef aus dem Etat f'lir die bilaterale
Technische Zusammenarbeit zur Verfügung gestellt werden. In
diesem Zusammenhang wird betont, daß der Zusammenarbei-t der
deutschen Fakultäten mit den nationalen wissenschaftlichen
Einrichtungen eine wichtige Funktion zukommt, und daß es

mit Blick auf eine langfristige Entwicklungspolitik besonders erfolgversprechend ist, gute Nachwuchswissenschaftler
für dj-esen fachspezifischen Bereich zu qualifizieren.
Auslandsaufenthalte, sei es an renofllmierten nationalen Forschungseinrichtungen des Auslandes, internationalen Forschungszentren des CGIAR oder im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung eines Projekts von BMZ , GTZ oder BML, ggf.
in Kooperation mit einer örtfichen Fakultät oder Forschungseinrichtung, sind zur Abrundung des spezifischen
Qualifikationsprofils unabdingbar. Hier kommt auch den Fakultäten ein hohes Maß an Verantwortlichkeit z\r um zu gewährleisten, daß die Studenten, denen Vor-Ort-Aufenthalte
ermöglicht werden, bereits über hinreichende Qualifikationen und eine zielgerichtete Motivation verfügen. Sie sind
darüber hinaus aufgerufen, den Studierenden durch eine geeignete Informationspolitik und organisatorische Unterstützung die fachlich ausgerichtete Mobilität zu erleichtern.

B.VI. Zur künftigen Entwicklung an den einzelnen Faku1täten
B.VI. 1. Agrar- und Gartenbauwissenschaften

Die künftige Entwicklung der internationalen Agrar-, Forstund Gartenbauwissenschaften sol1te die an den jeweiligen
Fakultäten bestehenden Kapazitäten unter Berücksichtigung
von Umfang, inhaltlicher Ausrichtung und Qualität zielgerichtet einbinden. Daher werden die einzel-nen Aktivitäten/Schwerpunkte zunächst im übergreifenden Zusammenhang bewertet, bevor in konkreter Ausgestaltung der obigen Strukturempfehlungen nähere Ausführungen zu Standortempfehlungen
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für die "zentren für internationare Agrarwissenschaften"
und deren zusammenarbeit mit "sateIIiten" gemacht werden.
B.Vf.1.1. Kapazitäten und Angebote der einzelnen Fakultäten
In der internationalen Ausrichtung kann die Berliner
Landwirtschaftlich-Gärtnerisghe Fakultät auf einer anerkannten rradition von Lehre und Forschung der Agrarwissenschaften (einschließlich des Gartenbaus) aufbauen. Durch
die Fusion der Humboldt Universität mit den ehemaligen
agrarwissenschaftlichen Kapazitäten an der Technischen universität ist dieser Bereich grundlegend gestärkt worden.
Bei einer Bewertung der Lehrangebote ist zu berücksichtigenr daß sich angesichts der Neustrukturierung der Eakultät
Vieles noch im Planungs- bzw. Aufbaustadium befindet. Die
Konzeption des breit aufgefächerten Lehrangebots ist produktionsorientiert sowie auf technologische Bereiche und
Ressourcennutzung ausgerichtet. Im Zuge der personellen
Erneuerung wurden eine Reihe von Lehrstühlen mit anerkannt,en jüngeren Professoren beset-zt. In Forschung und Lehre
sind neue und vielversprechende Konzepte in der Entwi-cklung. Überdacht, werden sollte jedoch eine gewisse - mög1icherweise auf die struktur der Fakultät zurückzuführende
unterrepräsentanz konsumentenbezogener Fragestellungen. so
z.B. das Fehlen von ernährungswissenschaftlichen El-ementen
(Ernährung des Menschen in Entwicklungsländern) und eine
fehl-ende verbindung zur an der TU angesiederten Lebensmitteltechnologie. Demgegenüber besteht ein enger Kontakt z:ur
tropischen veterinärmedizin (im Rahmen eines Masterkurses
und eines seminars) sowie zum Braue Liste-rnstitut für Bin-

nenfischerei und Gewässerökologier wo künftig der Themenkomplex fropen/Subtropen weiter ausgedehnt werden so1l.
Mit der u.a. verfolgten Ausrichtung auf Transformationsränder ist die Berliner Fakurtät erforgreich bemüht, die vorhandenen Kapazitäten und standortvorteile zu nutzen. Eine
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Kooperation mit anderen Standorten in diesem Bereich (2.8.
HalIe) solIte angestrebt werden.

Vor dem Hintergrund der Ausführungen in Kapitel B.II. erscheint das Konzept des Ergänzungsstudiums "Internationale
Agrarentwicklung" nicht überzeugend. Auch mangelt es an
einer Koordination mit dem besonders auf Entwicklungszusammenarbeit ausgerichteten und als Einrichtung an der Fakultät bestehenden Seminar für Ländliche Entwicklung (SLE).
Hinsichtlich der Zielgruppe in diesem Ergänzungsstudium,
die eine andere ist a1s im vom SLE angebotenen Ergänzungsstudium "Ländliche Entwicklung" wird auf die oben beschriebenen Möglichkeiten im Rahmen eines Graduiertenstudiums
verwiesen.
Das SLE a1s Einrichtung an der Faku1tät und die von ihm
angebotene, auf die spezifischen Anforderungen der Entwicklungskooperation (insbesondere der GTZ) ausgerichtete Zusatzausbildung hat sich in der Vergangenheit etabl-iert. Die
Absolventen sind in diesem spezifischen Arbeitsmarktsegment

geschätzte Fachkräfte. Die gute Kontaktpflege des SLE mit
seinen Absolventen bietet die Grundlage für eine fachliche
Nachbetreuung. Es ist in der Vergangenheit gelungen, die
Lehrinhalte flexibel an die sich wandelnden Anforderungen
anzupassen. Hiervon haben auch die vielfältigen WeiterbilDer Wissenschaftsrat empfiehlt,
dungsangebote profitiert.
auch künftig die am SLE durchgeführte Ausbildung für jährlich bis zv 20 Absolventen fortzuführen. Um hierbei den
weiter steigenden Anpassungserfordernissen an eine flexible
inhaltliche Ausgestaltung gerecht werden zu können, ist
eine engere Verflechtung mit den wissenschaftlichen Einrichtungen der Berliner Fakul-tät sinnvoll.

Die Fakultät wird darin bestärkt, die internationalen
Agrarwissenschaften mit Ausrichtung sowohl- auf die Tropen/Subtropen als auch auf Transformations]änder weiterhin als
einen Schwerpunkt zu pflegen und sich auf der Grundlage der
vorhandenen und im Aufbau begriffenen Kapazitäten, der Kon-
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zeption und Durchführung einer postgrad.ualen Ausbildung
zuzuwenden. Hierbei soLrten die obigen Empfehlungen zum
Aufbau entsprechender Graduiertenstudien berücksichtigt
werden.

eo)

Die an der Bonner Landwirtschaftlichen Fakultät bestehenden
auf Länder der Tropen und subtropen und auf Transformationsränder ausgerichteten Aktivitäten bilden bislang keinen durchstrukturierten schwerpunkt. zwar besteht der postgraduale studiengang ARTS (Agrarwissenschaften und Ressourcenmanagement in den Tropen und subtropen) nach der jüngst
eingeleiteten umstrukturierung zu einem überwiegenden Teil_
aus eigenständigen, nicht bereits für das Hauptstudium in
den Agrarwissenschaften konzipierten vorresungen und seminaren. Greichwohl scheint auch hier das Konzept noch nicht
hinlänglich ausgereift.
Die mit dem Ausbau von Bonn zur wissenschaftsstadt und dem
umzug von entwicklungsländerbezogenen deutschen und internationalen fnstitutionen nach Bonn verbundenen potentiellen
standortvorteile für Aufgaben der tropischen und subtropischen Landwirtschaft werden erst sehr zaghaft genutzt. Eine
enge verbindung zum im Aufbau befindlichen Nord-süd.-zentrum
und der dort bestehenden Abteilung Naturraumpotentiar und
Ressourcenmanagement ist noch nicht erkennbar, sorrte aber
von der Fakultät mit Nachdruck angestrebt werden.

Die Fakultät scheint dem anstehenden lrlander der Aufgaben
von einem traditionellen zu einem umfassenderen Ansatz in
vorsichtiger weise Rechnung zu tragen. Eine intensivere
zusammenarbeit mit den benachbarten Hochschuren, universität Köln und RWTH Aachen, wie dies z.B. bereits mit reirbereichen der KfA in Jülich der Fa11 ist, wäre geeignet, einen integrierten Ansatz im Bereich der Tropen und subtropen
zu verbessern. Die thematische Ausrichtung auf "periurbane
Landwirtschaft" ist aIs zukunftsträchtig anzusehen, da ant61 V$.Kapirel B.III.
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gesichts der starken urbanisierung in den meisten Entwicklungsrändern Probleme dieser Art in zukunft zur Ernährungssicherung und zur Lösung sozial-er Aufgaben von besonderer
Bedeutung sein werden.
rm Hinblick auf Transformationsl-änder kann die Bonner Landwirtschaft]iche Fakul-tät keine spezifischen komparativen
Vorteile gegenüber anderen Fakultäten einbringen. Dieser
Bereich so]Ite daher in Zukunft nicht zu Lasten anderer
Aktivitäten vertj-eft werden. Vielmehr wird empfohlen, die
bestehenden und künftig zu en^rartenden Standortvorteile für
Probleme der tropischen und subtropischen Landwirtschaft
gezielt zu nutzen und nach Möglichkeit in die Zusammenarbeit mit einem der künftigen Zentren für international-e

Agrarwissenschaften einzubringen. Eine überregional-e Zusammenarbeit mit dem Nord-süd-Zentrum wäre in diesem Zusammenhang wünschenswert.
Sowohl das Tropen- a1s auch das Ostengagement des Fachbereichs Aqrarentwicklung und umweltsicherunq iln Gießen war
früher beachtrich.el) Doch schon in den TOer Jahren ließen
diesbezügliche Aktivitäten nach, noch bevor die früher tragenden, im international-en Bereich engagierten professoren
emeritiert wurden. Hinzu kommt, daß die stellung der internationalen Agrarwissenschaften selbst innerhalb des Fachbereichs keineswegs unumstritten war und ist, was mit zur
stagnierenden, wenn nicht rückIäufigen Entwicklung beigetragen haben dürfte. Da mit einer Ausnahme keinem der Nachfolger der oben genannten Emeriti ein spezierre Denomination für Tropen oder Osteuropa erteilt wurde, konnte ein
gezieltes Engagement im !{iederaufbau und in der }teiterentwickrung won Lehr- und Forschungsprografirmen nicht, erforgen.
Die Lehre ist im Tropenbereich daher im großen und ganzen
der Tradition verhaftet geblieben.

91) Es sei z.B. an die Außenstelle des
Tropeninstituts in Santa Marta, Kolumbien, und die daran anknüpfenden umfangreichen Forschungs- und Ausbildungsaktivitäten erinnert.
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!{ährend der Bereich "Lehre und I'orschung Osteuropa/China"
in den l-etzten Jahren durchgängig ein angemessenes Niveau
verzeichnete, hat der Tropenbereich deutlich brachgelegen.
Gießen befindet sich daher zvr ZeLt in einer außerordentlich ungünstigen Phase. Die geplante strukturelle lv1aßnahme
des Zusammenlegens der drei entwicklungsbezogen arbeitenden
Zentrenez) und ihre Zusammenfassung zu einem "Zentrum für
internationale Entwicklungsforschung" mag zhrar zu einer
besseren Bündelung der vorhandenen Ressourcen führen, es
ist jedoch nicht sicher, ob hiermit automatisch auch eine
bessere Profilierung von Lehre und Forschung erreicht werden kann. So sehr der Agrarstandort Gießen mit der starken
Präsenz der Naturwissenschaften, der Landschaftsökologie
und Agrargeographie, den Ernährungswissenschaften und der
Veterinärmedizin einen komparativen Vorteil für die inter-

nationale Agrarforschung entwickeln könnte, so wenig sind
die sich hierdurch bietenden Chancen in den letzten 20 Jahren genutzt worden.
Hinsichtlich des Forschungspotentials in den internationa1en Agrarwissenschaften sind am Göttinger Fachbere-Lqh
Agrarwissenschaften in einzelnen Bereichen zwar quantitativ
und qualitativ unterschiedliche, insgesamt aber zukunftsträchtige Kapazitäten für eine Vertiefung im Bereich der
Tropen - auch als Unterbau für die Lehre - vorhanden. Darüber hinaus werden im ökonomischen Bereich die Transformationsländer in der Forschung bearbeitet. Die internationalen Forschungsverbindungen weisen ein teilweise breiteres
Spektrum auf, als es das relevante Vorlesungsang:ebot vermuten Iäßt.
Nach Meinung des Göttinger Fachbereichs muß

der Sektor In-

ternationale Agrarwissenschaften z\^7ar aus den Kernfächern
bedient werden, jedoch }iege auch die Heranbildung voller
Spezialisten für den Tropenbereich eindeutig im Interesse
internationaler Konkurrenzfähigkeit. Dies hat Konsequenzen
n') vgl. s.
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für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Der Fachbereich hat
bisher lediglich über zweL tropisch orientj-erte Fachinstitute (Institut für Pflanzenbau und Tierhygiene in den Tropen und Subtropen sowie Institut für Rurale Entwicklung)
verfügt, die sich nahezu ausschLießlich mit wissenschaftlichen Aufgabenstellungen j-n der landwirtschaftlichen und
Iändlichen Entwicklung im tropischen Bereich befassen.
Die bisherige institutionelle Struktur des Sektors internationale Agrarwissenschaften des Göttinger Fachbereichs
Agrarwissenschaften war für den Außenstehenden schwer verständlich und wurde auch vom I'achbereich als vordringlich
verbesserungswürdig bezeichnet. Die jetzt beabsichtigte Zusammenfassung der produktionstechnischen Ieilbereiche der
internationalen Agrarwissenschaften in einem Institut für
Pflanzenbau und Tierproduktion in den Tropen und Subtropen,
in dem durch Zweitmitgli-edschaft auch die Mitarbeit weiterer Professoren des Fachbereichs mög1ich sein soII, ist
geeignet, die vorhanden Teilbereiche besser zu strukturieren.
Die derzeitige Strukturierung der auf Tropen- bzw. Transformationsländer bezogenen Aktivitäten Iäßt aufgrund der
geringen Repräsentanz der Agrarökonomie im Tropenbereich
(aufgrund einer Iängerfristigen Beurlaubung vorübergehende)
bei gleichzeitig deutlichem Engagement für die Transformationsländer eine fachliche Unausgewogenheit erkennen, die
in der Forschung allerdings weniger zutrifft als in der
Lehre. Insgesamt aber Iäßt die Göttinger Fakul-tät ein qualitativ begrüßenswertes Engagement für die internationalen
Agrarwissenschaften erkennen, das sie auch in Zukunft fortsetzen will und sol-Lte.

Hinsichtlich Struktur und Ausgestaltung des Aufbaustudiengangs 'Agrarwissenschaften der Tropen und Subtropen' ist
keine hinreichend deutliche Trennung im Vorlesungsangebot
zwischen Hauptstudium und Aufbaustudium erkennbar. Einige
Fächer, die a1s Vertiefungsfach im Aufbaustudi-um angeboten
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werden, erscheinen auch im Fächerkatalog des grundständigen
studiums. Angestrebt wird sowohl eine vertiefte wissenschaftliche Ausbildung mit Promotionsabschluß als auch eine
berufsbezogene, praxisnahe Fortbildung. Hier kann sich
nachteilig auswirken, daß studenten mit sehr unterschiedlichen Quarifikationen und voraussetzungen diesen Aufbaustudiengang besuchen. Einige aus benachbarten studiengängen
(volks- und Betriebswirtschaft, sozialwissenschaften, Ethnologi-e, veterinärmedizin, Gartenbau, Biologie, Geographie
usw. ) kommende studierende möchten sich Grundlagen in
Agrarwissenschaften der Tropen und subtropen aneignenr ärrdere suchen eine weitergehende spezialisierung. Das umfangreiche Fächerangebot Iäßt keine ausreichende vernetzung,
rntegration und projektbezogenes studium erkennenr urn einzelne Fachgebiete in ihre wechselseitigen Bezüge zu bringen. Der ebenfarls zum Lehrangebot des Fachbereiches in
Göttingen gehörende gemeinsam mit Bogor, rndonesj-en, durchgeführte Aufbaustudiengang hat eine positive Entwickrung
genommen.

Auch Göttingen hat die Bereitschaft bekundet, sich an einem
ortsübergreifenden Aufbaustudiengang mit anderen Fakul_täten
(erste vertragliche Kooperationsvereinbarungen gibt es bereits mit Hohenheim) zu beteiligen. überlegungen für ein
fakultätsübergreifendes Qualifizierungsangebot sol-lten unter Berücksichtigung der obigen Empfehlungene3) vorangetrieben werden.
Auch die Landwirtschaftriche Fakqltät in Halre hat d.ie phase des Aufbaus und der Konsoridierung nach der zusammenführung mit Kapazitäten der ehemaligen Leipziger Landwirtschaftlichen Fakurtät noch nicht vo11ständig abgeschlossen.
Das bisherige Lehrangebot in tropischer/subtropischer Land-

wirtschaft ist serbst für eine vermittlung von lediglich
allgemeinen Kenntnissen recht schmal. Das entsprechende
vorresungsangebot scheint daher bestenfalls geeignet, ine31

Vgl. Kapitel B.II und B.III.
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teressierten Studenten einen ersten Einblick in Fragen der
Agrar- und Ernährungswirtschaft in diesem Bereich zu geben.
Die Fakultät sollte ihr auf die Tropen und Subtropen bezogenes Engagement nicht weiter vertiefen, sondern vielmehr
ihre Aktivitäten zum Themenkomplex Transformationsländer
ausbauen.

Vor diesem Hintergrund wird die aufgenofirmene enge Kooperation mit dem ortsansässigen Blaue Liste-Institut für
Agrarentwicklung in lvlj-ttel- und Osteuropa auch hinsichtlich
des Aufbaustudiengangs "standort- und umweltgerechte Landwirtschaft in den Transformationsländern" sehr begrüßt. Sie
ist geeignet, das PotentiaL der Faku1tät - besonders im
agrarökonomischen Bereich - soweit z1J stärken, daß das vorgesehene Studienprogramm in geeigneter Weise mit Leben gefüIIt werden kann. Der Kooperation kommt daher ein besonders hoher Stellenwert zv. Gleichwohl sollte auch eine Zusammenarbeit mit anderen deutsehen Faku1täten angestrebt
werden, da mehrere Kerndisziplinen, z.B. Bodenkunde, pflanzenzüchtun9, Acker- und Pfl-anzenbau, in Ha1le offensichtlich kej-ne oder nur wenig ausgeprägte Kontakte zu Transformatj-onsländern haben. Der neu konzipierte Zusatzstudiengang

sollte mittelfristig als solcher nicht weitergeführt \^rerden, sondern vielmehr in ein gemeinsam mit der BerLiner
Landwirtschaf trich-Gärtnerischen Fakultät einzurichtendes
Graduiertenstudium eingebracht werden.

ea)

An der Fakultät für Landwirtschaft und Gartenbau der
München

TU

ist der Anteil der Lehre, die explizit internatio-

nalen agrarwissenschaftlichen und gartenbaulichen rnhalten
gewidmet ist, äußerst gering. Nur einzelne Hochschullehrer,
vornehmlich aus den wirtschafts- und sozial-wissenschaften
des Landbaues, gehören zu den in den Tropen und Subtropen
forschenden und dementsprechend lehrenden Wissenschaftlern.
rnfolgedessen befassen sich selbst ausländische Nachwuchs-

ea1

V$. Kapitel B.IIL, B.V. und B.VI.
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r^rissenschaftler, die zur Promotion an der Fakultät weilen,
selten mit spezifischen Themen der Entwicklungsländer.

Die Fakultät hat die Situation richtig erkannt und strebt
nicht an, die auf Tropen und Subtropen bezogene Forschung
und Lehre auszudehnen. lrlegen ihres breiten fachlichen
Forschungsspektrums, des damit verbundenen Lehrangebots und
der geographischen Nähe verspricht sie sich allerdings gute
Aussichten für ein Angebot an die Transformationsländer,
insbesondere an die Länder Südosteuropas. Die diesbezügIichen Planungen befinden sich noch in einem frühen Stadium.
Si-e sollten weiterentwickelt werden hin zu einer Beteiligung an einem fakultätsübergreifenden Graduiertenstudium in
hauptsächlicher Trägerschaft der Faku1täten in Berlin und
HalIe.

e5)

Die Fakultäten "Agrarwissenschaften I" und "Aqrarwissenschaften II" der Universität Hohenheim haben sich im Vergleich mit anderen Universitäten in Deutschland am stärksten dem Ausbau der Lehre und Forschung im Bereich der internationalen Agrarwissenschaften gewidmet. Dies kommt unter anderem in der Errichtung mehrerer Spezialinstitute
entsprechender Ausrichtung, in der ZahI von Professuren mit
expliziter Denomination für entsprechende Fächer, im Lehrangebot und im Umfang der Forschung zum Ausdruck. Die Unterstützung dieser Ausrichtung durch das Land BadenWürttemberg hat sich erkennbar positiv ausgewirkt. Die finanzielle Förderung durch die Eiselen-stiftung erweitert
zudem den Aktionsradius der Hohenheimer internationalen
Agrarwissenschaften

.

Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, daß die Hohenheimer
Ausrichtung auf die internationalen Agrarwissenschaften
durch eine strategisch orientierte Kennzeichnung der entsprechenden Forschungs- und Lehrstrukturen besonders sichtbar hervorgehoben worden ist, während man sich an einigen
gs)

Vg.auch Kapitel B.III., B.V. und 8.VI.1.1..
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anderen Standorten trotz ebenfalls umfangreicher Forschungs- und Lehraktivitäten einschlägiger Art nicht für
die Gründung von tropisch orientierten Spezialinstituten
entschied, sondern die Einbindung in die Mutterdisziplinen
für wichtiger ansah als die sichtbare Ausweisung von Spezialdisziplinen. Es sollte ein besonderes Augenmerk darauf
gerichtet werden, daß durch enge Kooperation und Absprachen
zwischen den Mutterdisziplinen und den tropischen Spezialdisziplinen Überschneidungen vermieden werden und die methodische Grundlage in den tropisch orientierten Spezialbe-

reichen hinreichend tragfähig bleibt.
Das Angebot an Lehrveranstaltungen

der fünften Fachrichtung

"Tropische Agrarwissenschaften" ist zu einem nj-cht geringen
Teil identisch mit Veranstaltungen, die auch in den anderen
vier Fachrichtungen des grundständigen Studiums gewählt
werden können - lras die Fakultäten als notwendig erachten,
um eine methodisch breit angelegte Ausbildung sicher zr
stellen. Der Vtissenschaftsrat gibt zu bedenken, daß ansonsten eine zu weitgehende Spezialisierung im Hauptstudium
ein gewisses Risiko bergen kann, \,venn keine hinreichend
breite Ausbildung vermittelt wird, die auch für Tätigkeiten
außerhalb der Tropen qualifi-ziert, da sich nach einer Berufstätigkeit in den Tropen und Subtropen die Eingliederung
der Absolventen in den inländischen Arbeitsmarkt a1s
schwierig erweisen kann. Hinzu kommt, daß Studierende aus
Entwicklungsländern, die inzwischen auch in ihren Heimatländern gute beruf squalj-fizierende Ausbj-ldungsmöglichkeiten
haben, nicht mehr im glei-chen Maße wie früher auf ein
grundständiges Studienangebot in Industrieländern angewiesen sind. Deshalb wird ein entsprechendes Ausbildungsangebot in Deutschland nur mehr begrenzte und in Zukunft, abnehmende Bedeutung haben.

Die Hohenheimer Agrarfakultäten haben bisher - zugunsten
des Angebots der Fachrichtung "Tropische Agrarwissenschaften" - keinen Aufbaustudiengang entwickelt. Allerdings ist
die Bereitschaft bekundet worden, sich an einem möglicher-
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weise neu einzurichtenden, ortsübergreifenden gemeinsamen
Aufbaustudiengang mit anderen Fakurtäten zu beteirigen. Die
Überlegungen für ein fakultätsübergreifendes eualifizierungsangebot sollten mit Nachdruck vorangetrieben werden
und die Empfehlungen berücksichtigen, die der Wissenschaftsrat in den Abschnitt B.II. und B.III. dieser Stellungnahme vorträgt.

Die auf Transformationsländer bezogenen Aktivitäten sind
noch im Aufbau begriffen. Dabei stellt das neu gegründete
osteuropazentrum bisher im wesentlichen einen organisatorischen Rahmen für zukünftige Aktivitäten dar. Die l-995 erstmals durchgeführte Sommerakademie hat vor al1em der Kontaktaufnahme gedi-ent, klar erkennbare inhaltliche Schwerpunktsetzungen allerdings noch vermissen lassen. In Hohenheim sol1te sorgsam geprüft werden, ob die Hinwendung zv
agrarwissenschaftlichen Fragen der Transformationsländer
mit hinreichendem Gewicht möglich ist, ohne die Aktivitäten
im Bereich der Tropen zu mindern, oder ob zusätzlich verfügbare Ressourcen nicht wirkungsvoller für eine weitere
Verstärkung der auf die Tropen ausgerichteten internationalen Agrarwissenschaften verwendet werden sollten. Dabei ist
auch zu bedenken, daß sowohl die Fakultäten in Hal1e als
auch in Berlin einen Schwerpunkt im Bereich der Transformationsländer anstreben und daß sich die Münchner Faku]tät in
Zukunft verstärkt mit Südosteuropa befassen will. Die Hohenheimer Aktivitäten im Bereich der international-en Agrarwissenschaften mit Ausrichtung auf Tropen und Subtropen
sind qualitativ und quantitativ sehr begrüßenswert. Sie
sollten auch in Zukunft als charakteristische Schwerpunkte
dieser Faku1tät fortgeführt und ausgebaut werden.
Angesichts der raschen Urbanisierung und Int,ensivierung der
Landnutzung in Entwicklungsländern kommt dem Gartenbau eine
eher wachsende Bedeutung für die Entwicklungsländer z:u. In
den Ländern Mitte1- und Osteuropas sind die Kleingärten und
Gartenbau-Wirtschaften (bei-de aus ganz verschiedenen Gründen) ebenfalls Wachstumsbranchen. Am Standort Hannover be-
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findet sich der einzige eigenständige, d.h. nicht übergreifend mit den Agrarwissenschaften zusammengefaßte GartenbauFachbereich in Deutschland. Ob dieses Strukturkonzept angesichts der Vernetzungsmöglichkeiten, die gegeben wären,
\renn die Gartenbauwissenschaften in enger Verbindung mit
anderen 'grünen Ttissenschaften' am gleichen Standort betrieben würden, ein Vortej-l ist, kann unterschiedlich bewertet werden. Allerdings kann nicht übersehen werden, daß
der Fachbereich Gartenbau in Hannover durchaus erfolgreich
ein eigenes Profil entwickelt hat.
Der Fachbereich verfolgt weitgehend ein Konzept der Integration internationaler Aspekte in das allgemeine gartenbauliche Studium. Spezial-isie::te Studiengänge oder Fachrichtungen werden nicht angeboten. Gleichwohl hat der Fachbereich - möglicherweise eher aufgrund zufäI1iger Konstellationen als ausgehend von einer langfristigen Strategie
derzeit ein beachtliches Potential an international- ausgerichteten personellen Lehr- und Forschungskapazitäten aufzuweisen. Um international-e Aspekte im Lehrangebot verstärkt anzubieten, scheint am Standort ein ausreichendes
Engagement gegeben. Gl-eichwohl besteht die Gefahr, daß diese stark personengebundenen Kapazitäten in der international ausgerichteten Lehre an einem Standort wie Hannover
leicht wieder verloren gehen können. Angesichts dieser Situation wird die überregi-onale Kooperation der Gartenbauwissenschaften in der international ausgerichteten Lehre
(2.8. als ein Baustein im Rahmen der agrarwissenschaftlichen Graduiertenstudien) und Forschung als besonders sinn-

vo1l

angesehen.e6)

Die Kieler Aqrarwissenschaftliche Fakul-tät hat bewußt auf
den Aufbau spezieller Lehrangebote und Spezial-institute für
die Tropen/Subtropen bzw. für die Transformationsl-änder
verzichtet. Diese Entscheidung sol-Ite auch i-n Zukunft nicht
revidiert werden, denn es ist nicht wahrscheinl-ich, daß
go)

Vgl.hierzu Kapitel B.III. und B.V.
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Kiel in diesem Bereich eine kritische Masse erreichen könnte, ohne in erhebrichem Maße über zusätzliche Ressourcen zu
verfügen. Die fachliche Kompetenz auf dem Gebiet der internationalen Agrarwissenschaften, über die einzerne Hochschullehrer in Kier - besonders in der Agrarökonomie - verfügen, sollte in zukunft in Aktivitäten der überreg.ionalen
Kooperation im Bereich der deutschen internationalen Agrarwissenschaft eingebracht werden. Das geschieht bereits im
Rahmen von ArDA und anderen Aktivitäten, könnte aber auch
auf weitere vorhaben ausgedehnt werden. so könnte Kiel insbesondere Beiträge zu den ortsübergreifenden aslrarhrissenschaftlichen Graduiertenstudien leisten, deren Einrichtung
der lrlissenschaftsrat empfiehlt (vg1. B.III. ). Dabei ist
auch begrüßenswert, daß Kier bereits jetzt an einem europäischen Studiengang beteiligt ist.e7)
Die Rostocker Aqrarwissenschaftriche Fakultät hat bisher
kein speziarisiertes studienangebot auf dem Gebiet der internationaren Agrarwissenschaften entwickett, noch verfügt
sie über auf diesen Bereich ausgerichtete spezialisierte
Lehrstühle oder rnstitute. Auch haben die traditionellen
Beziehungen zu Transformationsländern noch nicht zur Entwicklung einer erkennbaren und überzeugenden Konzeption für
Forschung und Lehre in diesem Gebiet geführt. Angesichts
der begrenzten Ressourcen kann auch nicht dazu geraten hrerden, in Zukunft in Rostock einen Schwerpunkt für den Bereich der internationalen Agrarwissenschaften zu bilden.
soweit einzelne Hochschull-ehrer mit Blick auf die Transformationsländer vermehrt Aktivitäten entfal-ten wollen, sollte
dies in enger Kooperation mit entsprechenden Kapazitäten in
Ha1le und Berlin erfolgen.
Der Bereich "Internationale Agrarwissenschaften', ist am
Fachbereich Landwirtschaft, Internationale Aqrarentwicklung
che
Ltzenha
sowohl von
der universj-tätsleitung als auch vom Ministerium bisher
e7) European Masters
Programme in Agricultural Economics and Agribusiness.
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eindeutig gestützt worden. Professuren mit einem erhöhtem
Lehrdeputat (entsprechend denjenigen der Fachhochschulen)
konnten zum Teil abgebaut werden, aIle Neuberufungen waren
Universitätsprofessoren. Wichtige Investitionen wurden sowohl in die Ausbildungs- wie in die Forschungsstruktur getätigt. So ist die infrastrukturelle Ausstattung durch Hörsaal- und Laborneubauten sowie durch die jüngst mit modernen KLimakammern erweiterte tropische Gewächshausanlage a1s
überdurchschnittlich gut zu bezeichnen.
Für die hleiterentwicklung des Agrarwissenschafts-Standortes
Witzenhausen einschlj-eßlich der internationalen Agrarwissenschaften ergeben sich verschiedene Zukunftsperspektiven.
lilit der vom Fachbereich dringend angestrebten Etablierung
eines universitären Diplomstudiengangs (Diplom II) hatte
sich der Wissenschaftsrat bereits im Jahr 1983 befaßt und
dabei deutlich von der Einführung einer solchen zweiten
Studienstufe abgeraten. Bei dem nunmehr vorgelegten Konzept
zur Ej-nführung eines vollen universitären Diploms ist beabsichtigt, die internationale Agrarwirtschaft mj-t den
Aspekten nachhaLtiger Ressourcennutzung als eine Komponente
in Form eines Studienschwerpunktes in ein konsekutives Studiengangmodell "ökologische Landwirtschaft" einzubringen.

In diesem Zusammenhang sollte der gravierende Standortnachteil aufgrund einer schwachen naturwissenschaftlichen
Absicherung dieses Bereiches (Fehlen entsprechender Fakultäten am gleichen Standort) ebenso bedacht werden wie die
Grenzen, die mit den noch vorhandenen Hochdeputatsprofessuren und entsprechend eingeschränkten Forschungsmöglichkeiten verbunden sind. Es kann bezweifelt werden, daß Witzenhausen als vollwertige Agrarfakultät mit universitärem
Abschluß (Diplom II) mit der schmalen naturwissenschafttichen Basis im eigenen Fachbereich und der nur wenig ausgeprägten Kooperation mit entsprechenden Fachbereichen in
Kassel im Vergleich mit anderen Standortenr wo nicht nur
die Agrarwissenschaften insgesamt, sondern auch die internationalen Agrarwissenschaften besonders stark entwickelt
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sind, auf Dauer erfolgreich bestehen kann. Greiehzeitig
gilt es kritisch zu prüfen, ob vor dem Hintergrund von in
den allgemeinen Agrarwissenschaften langfristig rückräufigen studienanfängerzahlen der Aufbau eines universitären
studi-engangs in räumlicher Nähe zu den Fakultäten in Göttigen und Gießen sinnvoll ist.
Hingegen hat rtitzenhausen bisher als einzige Hochschure
einen mit dem FH-Abschruß äquivarenten weithin bekannten
anwendungsorientierten Kurzstudiengang mit qualifizierter
Tropenoption angeboten. Die chance, in Zukunft eine qualitativ noch höherwertige Ausbildung auf Fachhochschulniveau
anzubieten, könnte sich daraus ergeben, daß bis zum Jahr
2006 eine weitgehende Neubesetzung von professuren im Rahmen des Generationswechsels durchgeführt werden kann. Dies
spricht für ein erhebliches Potential zur Um- und Neugestaltung der t{itzenhäuser Ausbildungsgänge.

Ein engeres Heranrücken an die universitären Agrar- und
Forstfakultäten in Göttingen erscheint als eine weitere
chance für die Entwicklung witzenhausens als standort mit
einem fachhochschuläquivalenten studiengang. Dabei könnte
die gegenseitige unterstützung bei spezialisierten Lehrveranstartungen erwogen werden. Die beiden standorte liegen
geographisch so nahe beieinander, daß Studenten hin- und
herreisen könnten. Auf diese trveise könnten auch strategische Forschungsfragen gemeinsam entwickert und abgestimmt
werden. Daß witzenhausen gerade auf dem Gebiet der tropischen Agrarwj-ssenschaften interessante Kontakte und Kapazitäten einzubringen hat, steht außer Frage. Es wäre bed.auerlich, \,renn die nunmehr vorgesehenen Umstrukturierungen zu
einem Abbau dieser Kapazitäten führen würden.
B.VI .L.2. Känftige Entwicklung

Insgesamt zeigt sich, daß im Bereich der auf Tropen und
subtropen ausgerichteten Agrarwissenschaften sowohl in Kiel
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als auch in HaIIe, München und Rostock kaum ein zlur fundierten und umfassenden Schwerpunktbildung im Sinne der
oben (Kapitel 8.V.1.1) empfohlenen Zentren nötiger Grundstock vorhanden ist. Die entsprechenden Kapazitäten oder
strukturel-Ien Rahmenbedingungen sind in Bonn, Gießen und
Kassel/Witzenhausen zwar günstiger, gleichwohl derzeit
nicht für eine herausgehobene Schwerpunktbil-dung prädestiniert, da die künftigen Zentren bereits bei der Aufbauphase
durch eine signifikante kritische Masse gekennzeichnet sein
so1lten. Angesichts der bereits an diesen Standorten verfügbaren Kapazitäten sowie der gegebenen Lehr- und Forschungsprofile kommen für den Aufbau entsprechender Zentren
für den Themenkomplex "Agrarwissenschaften für den tropischen und subtropischen Bereich" zur ZeLL Hohenheim, Göttingen und BerLin in Betracht. Der Wissenschaftsrat empfiehlt, diese drei Fakultäten für die Etablierung des oben
vorgeschlagenen Netzes von Zentren der internationalen
Agrarwissenschaften mit dem Schwerpunkt Tropen/Subtropen
vorzusehen.

von Gießen sind an vielen Fakultäten erst junge oder im Aufbau befindliche Aktivitäten auf Mittel- und
Osteuropa ausgerichtet. Hier sind besonders strukturelle
Gegebenheiten und wie in HaIle durch die Kooperation mit
dem IAMO in den Grundzügen angelegte Schwerpunkte zu berücksichtigen. Daher soIlte der Schwerpunkt "Agrarwissenschaften mit Ausrichtung auf MitteI- und Osteuropa" besonders auf Ber1in und Halle zentriert werden mit Unterstützung durch Gießen und München.

Mit

Ausnahme

Eine entsprechende Konzentration in Forschung und Lehre
(Hauptstudium, einjähriges postgraduales Studium, Graduiertenstudium, Weiterbildung) in diesen künftigen Zentren bei
gleichzeitiger intensiverer themenspezifischer Zusammenarbeit zwischen den zentren wird die internationalen Agrarwissenschaften in Deutschland auch in ihrer Außenwahrneh-

künftig erheblich stärken, ohne daß in der bundesweiten Gesamtschau - umfangreiche Kapazitäten neu aufgebaut
mung
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\,rerden müßten. Dies kann jedoch nur gelingen, wenn gewährleistet ist, daß, fal-Is ein Rückzug aus diesem spezifischen

hlissenschaftsbereich an einzel-nen anderen standorten erfoIgt, dies mit einem Aufbau an den Zentren einhergeht.
B.VI. 2. Forstwissenschaften
B.Vf .2.L. Kapazitäten und Angebote der Fakultäten

Die international ausgerichteten Aktivitäten der forstwissenschaftlichen Fakurtäten in Deutschland waren in den
letzten Jahren stark von zufälligkeiten - ohne Berücksichtigung von systemrelevantem Bedarf und Möglichkeiten im
zusammenhang mit der Technischen Zusammenarbeit - und persönrichen Kontakten der hlissenschaftler geprägt. während es
z.B. in München in nur geringem Maße internationale wissenschaftskontakte gegeben hat, kann die Göttinger Fakultät
ars auf diesem Gebiet am aktivsten eingestuft werden. Hier
erfolgte auch früh eine Hinwendung zu den Beziehungen zwischen Forstwirtschaft und Landwirtschaft. rn Hamburg sind
sowohl auf dem forstlichen a1s auch besonders auf dem horzwirtschaftlichen Gebiet stets enge verbindungen mit der
wel-tweiten fachspezifischen Forschung und Lehre gehalten
worden, die als "partnerschaftrich" im sinne wechselseitiger Ergänzung und Förderung einzustufen sind.

Mit Blick auf die Notwendigkeit des schaffens von Absatzmärkten und der Akquirierung von Forschungsmögrichkeiten
sind in der jüngeren vergangenheit an arlen Fakultäten vereinzerte Lehrangebote mit international-er Ausrichtung aufgebaut worden. Gleichwohl ist letztlich an keinem der
standorte eine ausreichende kritische Masse vorhand.en, um
al}ein einen abgerundeten Aufbaustudiengang oder ein international ausgerichtetes Graduiertenstudium anbieten zu können.
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Mit einer weiterführenden fachspezifischen Qualifikation
wird die Vermittlung von über das Diplomstudium herausgehendem, vertieftem und spezialisiertem Fachwissen sowie
übergreifendem methodischen und ökosystemaren Denken z\r
Lösung zentraler mit der Forstwirtschaft und forstl-ichen
Forschung und Lehre verbundene Probleme angestrebt. Für
eine internationale Tätigkeit deutscher Absolventen (2.8.
bei Organisationen der Entwicklungszusarnmenarbeit, Consultings, der EU, usw. ) ist eine tropenforstliche berufsorientierte Qualifikation, die über das Studium hinaus auch ein
dem Referendariat entsprechendes längerfristiges Auslandspraktikum und damit einhergehende fachpraktische Erfahrungen einschließt, von großer Bedeutung.
Die Fakul-täten haben die Notwendigkeit erkannt, daß internationale Aspekte künftig wesentlicher Bestandteil des
grundständigen Studiums sein sollten, auch wenn dies bisher
noch nicht überalI in hinreichendem Maße Niederschlag in
den Studieninhalten gefunden hat. Neben einem verstärkten
Engagement für umweltrelevante Themenstellungen (Biodiversität, Landschafts-, Natur- und Ressourcenschutz, Erhaltung
originärer lTaldökosysteme, naturnahe Bewirtschaftung) in
diesen Bereichen wird in der deutschen forstlichen Lehre
international Führendes geboten - kommt der Effizienz des
Forstmanagements eine wichtige Rol-le z:u. Demgegenüber ist
der Anteil der rein administrativen Lehrinhalte (Forstverwaltungslehre) rückIäufig, ebenso wie Elemente der technischen Fächer.

Lediglich in Tharandt wird davon ausgegangenr daß auch AusIänder ihr grundständiges Studium in Deutschland absolvieren so1lten. In diesem Zusamrenhang vertritt der Wissenschaftsrat die Auffassung, daß ausländische Studenten (besonders der tropischen und subtropischen Klimagebiete) ihr
Grundstudium möglichst im Heimatland absolvieren so11tenes), zumal gerade in der Forstwirtschaft eine maßgebIie8) Vgl. Wissenschaftsrat, Empfehlungen
zu den Agrar-, Gartenbau- ... a.a.O., S. 290.
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che orientierung am natürlichen und sozio-ökonomischen
standort unerläßlich ist und vor ort die Ausbirdung bis zvr
Ebene des Bachelor zunehmend ein angemessenes Niveau er-

reicht.

eine Reihe von Forschungsvorhaben in bzw. in zusarnmenarbeit mit rransformationsländern durchgeführt werden,
wirkt sich dies anders als im zusammenhang mit den Tropen,
in der Lehre nur begrenzt aus.ee)
vtährend

B.VI .2.2. Künftige Entwicklung

der starken internationaren Bedeutung der deutschen
Forst- und Holzwirtschaft soLlte künftig in den "traditione1Ien" Fächern verstärkt auf international Relevantes einqegangen, gleichzeitig aber auch ein ausgewog.enes Maß an
gesonderten Pflicht-, wahlpfricht- bzw. fakurtativen Lehrveranstaltungen mit internationarem rnhalt vorgesehen \derden. Dazu bedarf es nicht der schaffung neuer kostenrelevanter Kapazitäten.
wegen

von besonderer Bedeutung sind hierbei Bereiche wie Ttardbewirtschaftung in tropischen und subtropischen Feucht- und
Trockengebieten, Agroforstwirtschaft und urbane Forstwirtschaft, gesellschaftliche, wirtschaftliche und kulturelle Relevanz der Forstwirtschaft, nachhaltiges Ressourcenmanagement, Ökologie und Biodiversität. probl-emorientierte Komplexe wie walderhaltung, Beiträge zur verbesserung und sicherung der Ernährung und Gesundheit, rmpact und
Effizienz forst- und holzwirtschaftlichen Managements bedürfen einer noch stärkeren Gewichtung in Relation zu den

traditionellen Lehrf ächern .
Fachlich sollten daher Fähigkeiten vermittelt werdenr urtr
standortkonform (bezogen auf die vierfalt der natürl-ichen
99)

Alein in Tharandt wird "osteuropäische Forst- und Holzrdrtschaft'als

gesonderte Vorlesung angeboten.
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wie auch der sozio-ökonomischen/kulturellen Standorte) Probleme l-ösen zu können. Unbeschadet einer notwendigen Spezialisierung kommt dabei interdisziplinärem Arbeiten eine
besondere Bedeutung zv. Bereiche, die in Zukunft in dieser
Richtung an Gewicht gewinnen, sind Agroforstwirtschaft,
urban orientierte Forstwirtschaft und mit der Industrie
verbundenes Management und Marketing. Neben der Ökologie
muß die Ausrichtung auf den Menschen, d.h. die geseIlschaftliche Relevanz der Forstwirtschaft, in besonderem
Maße in den Vordergrund gestellt werden (Ressourcenmanagement einschließlich nachhaltiger und umwel-tverträglicher
Technologien der Gewinnung, Veredelung und Vermarktung von
Forstprodukten, Sozio-Ökonomie, Forstpolitik im weiteren
Sinne).

Mittel- und langfristig ist es Aufgabe der in Deutschland
akademisch ausgebildeten Forst- und Holzwirte, international kooperationsfähige und wettbewerbsfähige Führungskräfte
auszubilden. Deshalb ist eine sorgfältige und vorausschauende Orientierung am Lehr- und Forschungspotential anderer
fndustrieländer, aber auch der sogenannten Entwicklungsländer, unerläßlich, nicht zuletzt, um die oben erwähnten komparativen VorteiLe des deutschen Leistungsangebots zlJ
identifizieren, transparent zu machen und angemessen wirksam werden zu lassen.
In Anlehnung an die Empfehlung für die internationalen
Agrarwissenschaften solIte dies auch in den Forstwissenschaften im Rahmen eines ortsübergreifenden Graduiertenstudiums erfolgen, das zur Promotion führt. Der Wissenschaftsrat verweist hier auf seine Ausführungen in Kapitel B.III.
und auf die bereits dargelegte Bedeutung von Forschungsaufenthalten der Nachwuchswissenschaftler an internationalen
Forschungseinrichtungen des CGIAR oder leistungsfähigen
nationalen Forschungseinrichtungen im Ausland. Um ein fachlich hinreichend breites und abgerundetes Spektrum im Sinne
der dargelegten inhaltlichen Anforderungen gewährleisten za
können, empfiehlt der Vtissenschaftsrat auch hinsichtlich
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der postgradualen Ausbildung in der Forstwirtschaft eine
verstärkte Koordinierung/Abstimmung der Lehre zwischen den
einzelnen Fakultäten.

Hier liegt eine wechselseitige Ergänzung von Göttingen und
Tharandt (naturwissenschaftliche Ausrichtung) mit Frej-burg
(sozio-ökonomische Ausrichtung) und mit Hamburg (Holzwirtschaft) nahe. Ein akademisches studium der Horzwirtschaft
ist im Ausrand i.d.R. noch nicht mögIich. Die starken vtechserwirkungen zwischen Forst- und Horzwirtschaft, z.B. bezüglich der Ökobilanzen, erfordern aber gerade die Ergänzung des forstlichen studiums durch eine holzwirtschaftliche Komponente unter besonderer Berücksichtigung moderner
ressourcenschonender Technologien. Auch sollte insgesamt
ein stärkerer Bezug zwischen Forst- und Lanwirtschaft hergestellt werden.
vor

dem Hintergrund

der an den einzernen standorten bestehenden Kapazitäten werden dj-e Fakultäten daher in ihrem Bestreben unterstützt, gemeinsam ein entsprechendes eualifi-

zierungsangebot zu konzi-pieren. Das Graduiertenstudium kann
dabei Ausgangspunkt sein für eine ggf. in der Folge auch
die fachspezifische Forschung umfassende Koordination und
Zusammenarbeit.

zunächst sollten jährlich rund 15 bis z0 studenten jeweils
ein semester an einer der Hochschulen verbring:en, um die
einzel-nen Komponenten eines solchermaßen zusammeng.esetzten
Graduiertenstudiums zu absolvieren.

Ein gesondertes auf die Transformationsränder ausgerichtetes zentrum wird für die Forstwissenschaft nicht als erforderlich angesehen. Gemeinsame Forschung und,'infrastrukturel1e", d.h. methodische Unterstützung, besonders bei
strategischer Forschung, wie im gesamten Bereich von Forstpolitik, Managrement und nachhaltiger Entwicklung hingegen,
sol-1te jedoch einen besonderen Stellenwert haben.
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B.VII.

Zusarunenfassende Empfehlungen

fm Mittelpunkt der Empfehlungen steht die künftige Konzeption der internationalen Agrarwissenschaften in Deutschland
besonders hinsichtlich der Lehre und der euarifizierung des

wissenschaftlichen Nachwuchses. Hintergrund bilden die Anforderungen an eine ökologisch, soziar und ökonomisch verantwortliche Steigerung der Nahrungsmittelproduktion vor
alrem in den Entwickrungsländern und an den strukturwander
des Agrarsektors der Transformationsränder Mittel- und osteuropas. Zur Lösung dieser globalen probleme kann und sollte auch die deutsche international ausgerichtete (d.h. auf
Länder der Tropen und subtropen sowie auf Transformationsländer bezogene) agrar-, gartenbau- und forstwissenschaftliche Forschung und Lehre einen wichtigen Beitrag leisten.
Gleichzeitig kommt dem Studium von Ausländern in Deutschland als künftigen Partnern in ttissenschaft, politik, Wirtschaft und Kultur ein besonderer Stellenwert zta.
eine moderne Agrarwissenschaft insgesamt internationale Aspekte berücksichtigen, jedoch erfordern Fragestellungen, die Länder der Tropen und Subtropen, aber auch
solche, di-e die Transformationsländer betreffen, viele spezifi-sche Elemente, di-e nicht durch die "traditionellen"
Agrar-, Forst- und Gartenbauwissenschaften abgedeckt werden
können. Dabei kann Deutschland weder auf eigene Forschung
in diesem Bereich noch auf eine fundierte, spezifisch ausgerichtete Ausbildung deutscher Studierender und Nachwuchswissenschaftler sowie der von Ausländern aus betreffenden
Regionen verzichten.
Zrdar muß

Die vorliegenden Empfehlungen beziehen sich vornehmlich auf
bestehende Kapazitäten an elf Fakultäten der Agrar- und
Gartenbauwissenschaften (Universitäten Bonn, Kiel, Berlin,
Hannover, TU München, GöttingeD, Rostock, Ha}Ie, Gießen,
Hohenheim und der Gh Kassel/Witzenhausen) und vier Forst-
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lichen Fakultäten (Universitäten Freiburg, Göttingenr München und TU Dresden ITharandt] ) sowie den in Zusammenarbeit
mit der Bundesforschungsanstalt für Forst- und Holzwirtschaft und der Universität Hamburg angebotenen Studiengang
Holzwirtschaft.
Dabei zeigt sich, daß die entwicklungsorientierte Forschung
und Lehre gekennzeichnet ist durch verstreute, teilweise
gleichgelagerte Aktivitäten und durch eine mangelnde Kooperation. Die bestehenden und die in Aufbau oder in Planung
befindlichen Aus- und Weiterbildungsaktivitäten (Lehrangebote j-m Rahmen des grundständigen Studiums, spezifische
weiterführende Studienangebote sowie Aufbau-, Ergänzungsund Zusatzstudiengänge) sind nur wenig systematisj-ert und
aufeinander oder auf den sich abzeichnenden Ausbildungsbedarf deutscher und ausländischer Studierender und Nachwuchswissenschaftler abgestimmt. Das hat dazu geführt, daß
sich auch in Bereichen, in denen international durchaus
Konkurrenzfähiges geboten wird, kei-n einheitliches Bild der
deutschen internationalen Agrarwissenschaften ergibt, die
Außenwahrnehmung gering ist und ein hohes Synergiepotential
ungenutzt bleibt. Durch die bisweilen allzu punktuellen Ansätze oder unterschiedlich abgerundeten Schwerpunkte l-eidet
insbesondere die Lehre und die Ausbildung des wissenschaft-

lichen

Nachwuchses.

Der Wissenschaftsrat empfiehlt daher mit Nachdruck, besonders das an den Hochschulen bestehende Potential im Bereich
internationaler agrarwissenschaftlicher Forschung und Lehre
zielgerichtet zu bündeln und damit ztr stärken. Dies soII
durch eine weitgehende Konzentration der fachspezifischen
Kapazitäten auf wenige, bereits heute durch entsprechende
Schwerpunkte gekennzeichnete Standorte geschehen, wobei in
einer zeitlichen Begrenzung der Funktion als Zentrum ein
wichtiger Leistungsanreiz gesehen wird. Diese untereinander
zu vernetzenden Zentren sollen durch die Beteiligung weiterer Fakurtäten und außeruniversitärer Einrichtungen aIs
einer Art zugehöriger 'Satelliten, unterstützt werden. Da-
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bei soll durch einen Austausch von Lehrenden zwischen den
standorten ein qualitativ hochstehendes, abgerundetes Ausbildungsprofil angeboten werden. Langfristig sorlte eine
entsprechende inhal-tliche Kooperation auch in der Forschung
und in der Pranung der Kapazitäten ihren Niederschlag finden.

Angesichts der verfügbaren Kapazitäten sowie der gegebenen
Lehr- und Forschungsprofile kommen für den Auf- und Ausbau
entsprechender zentren zum Themenkomplex "Agrarwissenschaft.en für den tropischen und subtropischen Bereich" z:ur Zeit
Hohenheim, Göttingen und Berlin in Betracht. Der Schwerpunkt "Agrarwissenschaften mit Ausrichtung auf Mittel- und
Osteuropa" solIte besonders auf Berlin und Hal1e zentriert
werden mit Unterstützung durch Gießen und München. Bei der
inhaltl-ichen Ausrichtung sollten sich die Zentren geographisch nicht auf eine Liste von Ländern, sondern vielmehr
auf ökosysteme konzentrieren und eine interdisziplinäre
Konzeption verfolgen, die über fachliche Grenzen hinausgeht
(2.8. zrtr Ethnologie, Ernährungswissenschaft, Politikwissenschaft, Planungswissenschaft, Systemanalyse, ?üirtschaftswissenschaften, Entwicklungsländerforschung etc. ) .
Für die Lehre unterstreicht der Wissenschaftsrat, daß alle
Studierenden unabhängig von auf spezifische Tätigkeitsfelder ausgerichteten Qualifizierungsmöglichkeiten im Verlauf
ihres grundständigen Studiums für entwicklungsbezogene Fragestellungen sensibilisiert werden sollten und eine entsprechende, wenngleich überblickartige Grundausbildung erhalten soIlten. Eine Spezialisierung z.B. auf Tropenlandwirtschaft ab dem ersten Semester wird jedoch als nicht
zukunftsweisend angesehen. Bei spezialisierten Fachricht,ungen im Hauptstudium wird auf die Gefahr ej-ner mögtichen
Einbuße der wissenschaftlich-methodischen Ausbildung hingewiesen. Einem spezialisierten Ausbildungsangebot im Bereich
grundständiger Studiengänge wird auch für ausländische Studierende nurmehr begrenzte Bedeutung beigemessen, da inzwischen in ihren Heimatl-ändern überwiegend gute berufsquali-
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fizierende Ausbildungsmöglichkeiten bestehen. Da sie z\
heterogene Ziele verfolgen und die Gesamtstudienzeit zrt
sehr verlängern, ohne durchweg den Zugang zu Tätigkeitsfeldern mit höheren Qualifikationsanforderungen zu öffnen,
wird auch die bisherige Ausprägung der meist zweijährigen
entwicklungsbezogenen postgradualen Studiengänge in
Deutschland nur a1s bedingt zukunftsträchtig erachtet.
Der Wissenschaftsrat plädiert für ein Ausbildungsmodell,
das sowohl komparative Vorteile einzelner Fakultäten sowie
Slmergieeffekte nutzt als auch die Qualität und Wahrnehmbarkeit der vermittelten Ausbildung auf diesem Sektor verbessert. Inhaltlich sollen damit besonders die Stärken der
deutschen internationalen Agrarwissenschaften, die im internationalen Vergleicnh in der analytisch-methodischen
Entwicklung liegen, genutzt werden. Gleichzeitig soll durch
eine Verbesserung des Studienangebotes auch für deutsche
Studenten vermieden werden, daß die ohnehin bereits geringe
Repräsentanz Deutschlands in internationalen Organisationen
und Forschungseinrichtungen weiter abnimmt und anspruchsvol-le Aufgaben im Bereich der Technischen Zusammenarbeit,
aber auch der wirtschaftlichen Kooperation anderen Ländern
überlassen werden. In diesem Zusammenhang unterstreicht der
Wissenschaftsrat, daß gerade in einer auf internationale
Fragen ausgerichteten Ausbildung der internationalen Anerkennung der verliehenen Abschlüsse eine zentrale Bedeutung
zukommt und empfieht daherr ü.ä. die Äquivalenz des deutschen Diploms mit dem Master herzustellen und international
abzusichern sowie generell die Frage einer besseren internationalen Verwertbarkeit der in Deutschland verliehenen
Abschlüsse umfassender zu klären.
Der Wissenschaftsrat empfiehlt, eine mehrgliedrige Aus-

bildung, bei der auf eine bis zum l-. akademischen Abschluß
(Diplom) reichende Phase der Vermittlung von Grundlagen
(ggf . angiereichert um international ausgerichtete Fächer,
den Studierenden Entwicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen)
eine spezifische Weiterqualifizierung fo1gt. Dies soll ent-

um
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werder in Form eines spezialisierten einjährigen Aufbaustudiums erforgen, mit einer entsprechend konkreten auf eine
praxisnahe Tätigkeit vor ort abhebenden inhaltlichen Ausgestaltung, oder durch eine weitergehende wissenschaftliche
Qualifizierung, die zur promotion führt. Hj-erfür wird die
Einführung eines neuen standortübergreifenden, kooperativen
Graduiertenstudiums empfohlen, das auf drei Jahre angelegt ej-n curricul-ares Element mit fremdsprachlichen sequenzen enthalten soI1 und von den oben genannten zentren
gemeinsam angeboten wird. Dafür sollen auch Dozenten koope-

rierender Fakultäten, außeruniversitärer Forschungsei-nrichtungen sowie ausländische Gastwissenschaftler eingebunden werden. Darüber hinaus soIlen Auslandsaufentharte für
Doktoranden vorgesehen werden.
rm Bereich der Agrar- und Gartenbauwissenschaften sollen
diese "Geman Graduate Studies in International Agriculture" mit je einem schwerpunkt auf dem tropischen/subtropischen Bereich und Mittel- und osteuropa eingerichtet r^rerden. Die oben angesprochenen Zentren sollten - a1s eine erste Aufgabe - den Hauptumfang der spezialisierenden Ausbildung im Rahmen der standortübergreifenden kooperativen Graduiertenstudien des jeweiligen Schwerpunkts tragen. Auch

für die Forstwissenschaften soll- ein ortsübergreifendes
Graduiertenstudium mit Schwerpunkt Tropen/Subtropen eingerichtet werden. Ein gesondertes auf die Transformationsländer ausgerichtetes Zentrum wird für die Forstwissenschaft
hingegen nicht a1s erforderlich angesehen.
Darüber hinaus wird die Einrichtung zeitlich befristeter
Verbundprojekte im Ausland empfohlen, die thematisch den
Forschungsbereich der oben beschriebenen Zentren entsprechen und deutsche Wissenschaftler und Doktoranden einbinden sollen. Sie sollen die Grundlage sowohl zur Stützung
einer Forschungsinfrastruktur in den Zielregionen al-s auch
für die Zusammenarbeit mit den dortigen Forschungseinrichtungen und Hochschulen sein, die wichtige Partner für die
deutschen Fakultäten sind.
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Anhang: Die internationalen land- und forstwirtschaftlichen Forschungsinstitute der Consultative Group on

International Agricultural Research
CIAT

CGIAR

(Centro Internacional de Agricultura Tropical) in Cdi, Kolumbien: 1967 gegritndet.
Befaßt sich mit Bohnen, Reis, Maniok sowie Futter- und Weidepflanzen in den tropische Tieflagen Lateinamerikas;

CIFOR

(Centre for International Forestry Research) in Bogor, Indonesien: 199 gegrifurdet. Befaßt sich mit forstlichen Systemen und Forstwirtschaft in Entwicklungsländern;

CIP

(Centro Internacional de la Papa) in Lima, Peru. 1971 Gegründet. Befaßt sich mit
Kartoffeln und Süßkartoffeln;

CIMMYT (Centro Internacional

de Mejoramiento de

Muzy Trigo) in Mexico City, Mexico. 1966

gegründet. Befaßt sich mit der Produktivitätssteigerung von Mais und Weizen.

ICARDA

(International Center for Agricultural Research in Dry Areas) in Aleppo, Syrien. Befaßt sich mit der Verbesserung von Anbausystemen in Nordafrika und Westasien sowie

mit Weizen, Gerste, Weidelguminosen und Futterpflanzen sowie mit Kleinwiederkäuern.

ICLARM

(International Center for Living Aquatic Resources Management) in Makati, Philippinen. t977 gegrindet. Befaßt sich mit Fischereiwirtschaft, Aquakultur und Küstenwassersystemen.

(International Center for Research in Agroforestry) in Nairobi, Kenia. 1978 gegründet.
Befaßt sich mit Baum- und Strauchkulturen ftlr eine integrierte Landnutzung.

ICRISAT

(International Crops Research Institute for the Semi'Arid-Tropics) in Patancheru,
Indien. 1972 gegrtndet. Befaßt sich mit Sorghum, Hirse, Erbsen, Erdnirssen und der
Verbesserung und Nachhaltigkeit von Anbausystemen.

IFPRI

(International Food Policy Research Institute) in Washington D.C., USA. 1975 gegründet. Befaßt sich mit Agrar- und Ernährungspolitik ind Entwicklungsländern.

IIMI

(International Irrigatiou Management Institute) in Pelawatte via Colombo, Sri Lanka.
1984 gegründet. Befaßt sich

TITA

mit Bewässerungssystemen und Bewässerungsmanagement.

(International Institute for Tropical Agriculture) in lbadan, Nigeria. 1967 gegründet.
Befaßt sich mit Mais, Maniok, Yam, Sojabohnen und Bananen in Sub-Sahara-Afrika.
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ILRI

(International Livestock Research Institute) in Nairobi, Kenia. 1995 gegrtrndet. Befaßt
sich mit Tiergesundheit, Tierernährung und Tierproduktion in den Tropen.

IPGRI

(International Plant Genetic Resources Institute) in Rom, Italien. 1974 gegründet.
Befaßt sich mit der Erhaltung Pflanzengenetischen Materials.

IRRI

(International Rice Research Institute) is |vtanil2, Philippinen. 1960 gegründet. Befaßt
sich mit der Verbessemng von Reisanbausystemen.

ISNAR

(International Service for National Agricultural Research) in Den Haag, Niederlande.
gegründet. Befaßt sich mit der Stärkung nationaler Agrarforschungssysteme in
Entwicklungsländern.
1-979

WARDA

(West African Rice Development Association) in Bouake, Elfenbeinküste. 1970 gegründet. Befaßt sich mit der Produktionsintensivierung von Reis-Anbausystemen.

Beigeordnete internationale Agrarforschungszentren, die außerhalb des CGIAR gefördert werden:

AVRDC

(Asian Vegetable Research and Development Centre) in Shanhua, Taiwan. L97L gegrifurdet. Befaßt sich mit Gemüseerzeugung umfassender Bearbeitrrng von Gemüse-

kulturen für Asien, Afrika und Lateinamerika.

IBSRAM

(International Board for Soil Research and Management) in Bangkhen, Thailand.

1985

gegründet. Befaßt sich mit Bodenschutzmaßnahmsn, alternativer Boden- und Landnutzung.

ICIPE

(International centre of Insect Physiology and Ecolog5r) in Nairobi, Kenia. 1970 gegrirndet. Befaßt sich mit integriertem Pflanzenschutz, biologischer Bekämpfung von
Pflanzenschädlingen in Afrika, Tse-Tse-Fliege.

tFDC

(Iuternational Fertilizer Development Center) in Muscle Shoals, Alabama, USA. 1977
gegründet. Befaßt sich mit Erschließung von Rohstofflagern, Nährstoffkreisläufen, Vermarktungspolitik.

Quelle:

CGIAR, Annual Report L994-t995. Zu den beigeordneten Agrarforschungszentren: Angaben des BMZ.
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Abkürzun gsverzeichnis :

AIDA
ARTS

Alliarrz der International ausgerichteten DeutschenAgrarforschung
Agrarwissenschaften und Ressourcenmanagement in den Tropen und Subtropen (Aufbaustudiengang,

U Bonn)

ATSAF
BBA
BFH
BMBW
BMBF
BML
B][,lZ
CGIAR
CIM
CDG
CIRAD
CNRS
DED
DFG
DITSL
DSE

Arbeitsgemeinschaft Tropische und Subtropische Agrarforschung

ECART

European Consortium for Agricultural Research in the Tropics

ECTS

European Credit Transfer Systems

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft
Bundesanstalt für Forst- und Holavirtschaft

Bundesministerium ftir Bildung und Wissenschaft
Buudesministerium für Bildrrng, Wissenschaft, Forschung und Technologie

§gldssmini5terium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
BundesministeriumfürWirtschaftlicheZusammenarbeitundEntrnicklung
Consultative Group on International Agricultural Research

Zertrtn für Internationale Migration

und Entwicklung

Carl Duisberg Gesellschaft
Centre de Cooperation Internationale en Recherche Agronomique
Centre National de La Recherche Scientifique
Deutscher Entwicklungsdienst
Deutsche Forschungsgemeinschaft
Deutsches Institut fü,r tropische und subtropische Landwirtschaft GmbH, Witzenhausen

Deutsche Stiftung fü,r Internationale Entwicklung

ERASMUS

European Community Action Scheme for the Mobility of Univers§ Students

ERS

Economic Research Service

ETFERN

European Tropical Forest Research Network

FAL
FAO
FAS
FuE
GTZ
GSF
GUS
IAMO
IICT
INRA
IPB
ISOS
KFA
KFW
KIT
NRI

Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft

Food and Agriculture Organization of the United Nations
Foreign Agricultural Service
Forschung und Entwicklung
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit GmbH

Gemeinschaft Unabhä"gger Staaten

Institut für Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa, Halle
Instituto de InvestigaEäo Cientifica Tropical
Institut National de Recherche Scientifique
Institut Pertanian Bogor, Indonesien
Institut für Soziokulturelle Studien
Forschungszentrum Jülich GmbH

Kreditanstalt für Wiederaufbau

Koninklijk Instituut voor de Tropen
National Resources Institute

ORSTOM Office de Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer

13s

SLE
SFB
SHIFI
SS
SWS
TAC

Seminar füLr Ländliche Entwicklung
Sonderforschungsbereich
Studies for H,man Impacts on Forests and Floodplains
Sommersemester
Semesterwochenstunden

Technical Advisory Committee (der CGIAR)

TEMPUS Trans European Mobility Programms of University

TÖB
UNDP
UNEP
USAID
USDA
WS
ZAI'F
ZMT

Students

Tropenökologisches Begleitprogramm

United Nations Development Programme
United Nations Enviror'-ent Programms
United States Agency for International Development
United States Department of Agriculture
Wintersemester

ZentrumfürAgrarlandschafts-undLandnutzungsforschuug
Zentrlulm fur Marine Tropenökologie

