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Vorbemerkung

Der Wissenschaftsrat ist von der Bund-Länder-Kommission für
Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK) im April L994
gebeten worden, alle Einrichtungen der Blauen Liste, beginnend mit dem 1. Januar 1995, innerhalb von fünf Jahren auf
der Grundlage seiner Empfehlungen zur Neuordnung der Blauen
Liste vom November 1993 zu bewerten.

Bei den Einrichtungen der Blauen Liste handelt es sich um
selbständige Forschungseinrichtungen, Trägerorganisationen
oder Serviceeinrichtungen für die Forschung von überregionaIer Bedeutung und gesamtstaatlichem wissenschaftspolitischem
Interesse, die auf der Grundlage der Rahmenvereinbarung zwischen Bund und Ländern über die gemeinsame Förderung der
Forschung nach Artikel 91b des Grundgesetzes vom 28. November 1975 (Rahmenvereinbarung Forschungsförderung) gefördert
werden.

Seit L992 gehört das Zentrum für Agrarlandschafts- und Landnutzungsforschung (ZALF) zu den Forschungseinrichtungen der
Blauen Liste. Vorgängereinrichtung des ZALF am Standort
Müncheberg hrar das Forschungszentrum für Bodenfruchtbarkeit
(FZB) der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der
DDR. Der Wissenschaftsrat hat das FZB im Jahre L99L begutachtet und empfohlen, am Standort Müncheberg ein Forschungszentrum der Blauen Liste zu gründen und in diese Einrichtung TeiIe des FZB aufzunehmen.l)

In seiner Sitzung

19. JuIi L996 hat der Wissenschaftsrat
beschlossen, das Bewertungsverfahren zum ZALF in der ersten
JahreshäIfte L997 durchzuführen, und eine entsprechende
1)

am

VgI. Wissenschaftsrat: Forschungszentrum für Bodenfruchtbarkeit, Müncheberg, in: Stellungnahmen zrt den
außeruniversitären Forschungseinrichtungen der ehemaligen DDR auf dem Gebiet der Agrarwissenschaften, KöIn
L992, S. 56-70.

3Bewertungsgruppe eingesetzt. In dieser Bewertungsgruppe
haben auch Sachverständige mitgewirkt, die nicht Mitglieder
des !,Iissenschaftsrates sind. Ihnen ist der Wissenschaftsrat
zu besonderem Dank verpflichtet. Die Bewertungsgruppe hat
das ZALF am 20. und 21.. März L997 besucht und den vorliegenden Bewertungsbericht vorbereitet.

Der Ausschuß Blaue Liste hat auf der Grundlage dieses Bewertungsberichts am 4. Dezember L997 die wissenschaftspoli-

tische Stellungnahme erarbeitet.
Der Wissenschaftsrat hat di-e Stellungnahme am 23. Januar
1998 verabschiedet.
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A. Kenngrößen des Instituts
für Agrarlandschafts- und Landnutzungsforschung,
Müncheberg, ist als eingetragener Verein organisiert. Zuwendungsgeber sind der Bund (Bundesministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten) und das Land Brandenburg (Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten des Landes
Das Zentrum

Brandenburg).

Im Grundhaushalt (institutionelle Förderung) standen dem
ZALF im Jahre L996 rund 24,L Mio. DM zur Verfügung, darunter
Personalmittel in Höhe von L7 t3 Mio. DM. Das Institut verfügte über 247 t5 grundfinanzierte Stellen, davon 82 für
V'Iissenschaftler und 165, 5 Stellen im nichtwissenschaftlichen
Bereich. AlIe grundfinanzierten Vüissenschaftlerstellen sind
unbefristet besel-zl.
Die Summe der eingeworbenen Drittmittel betrug im Jahre 1995
rund 5 Mio. DM. Die Drittmittel stammten in erster Linie vom
Bund und vom Land. Aus Drittmitteln wurden 2l Beschäftigungsverhä1tnj-sse von t'Iissenschaftlern finanziert.

In den Jahren l-993 bis 1995 wurden elf Dissertationen und
eine Habilitation erfolgreich abgeschlossen, die von Wissenschaftlern des ZALF betreut wurden. 37 Doktoranden (darunter zwei vollbeschäftigte Vüissenschaftler des ZALF) und
fünf Habilitanden arbeiten derzeit im ZALF an ihrer Weiterqualifikation. Vier Vüissenschaftler des ZALF erhielten einen
Ruf an eine Hochschule.
in den Jahren 1,993 bis 1995 insgesamt neunzehnmal Gastgeber für nationale und internatj-onale Tagungen.
Das ZALF war

tr

B. Auftrag
Das ZALF ist laut satzung eine grundragenorientierte wissenschaftliche Einri-chtung zvr Erforschung von ökosystemen
in Agrarrandschaften und zvr Entwicklung ökologisch und
ökonomisch vertretbarer Landnutzungssysteme. Hauptaufgabe
ist die Entwicklung und überprüfung von Methoden und Konzepten zur Beurteilung der Nutzung und Gestaltung von Landschaften.

C. Forschungs- und Serviceleistungen
hat seit seiner Gründung j-m Jahre 1991 eine beachtriche Entwicklung genommen. Es hat ein überzeugendes Forschungsprogramm erarbeitet, verwendet qualifizierte Methoden
und kann bereits beeindruckende Forschungsergebnisse vorweisen. Grundlagenforschung und angewandte Forschung sind
gut miteinander verknüpft. Auch im servicebereich (2.8. bei
der Beratung von landwirtschaftrichen Betrieben) erbringt
Das ZALF

das ZALE gute Leistungen.
Die Arbeiten der meisten rnstitute des ZALF sind sehr positiv zu bewerten und gut in das Gesamtkonzept eingepaßt. Dies
gilt auch für im ZALF verwendete Methoden, wie z.B. Modellierungen, die auf andere Regionen übertragbar sind. Einige
konzeptionerle und strukturelle Defizite sind noch aufbaubedingt (vgl. F. ).

Die Pubrikationsreistungen des ZALF sind insgesamt gut bis
sehr 9ut, \^renn auch unterschiedlich auf die einzelnen rnstitute verteirt. Die summe der eingeworbenen Drittmittel
ist zufriedenstelrend; mit Blick auf Mittel, die in kompetitiven verfahren vergeben werden, wie z.B. der DFG oder EU,
ist sie aber noch steigerungsfähig. Das ?ALF solrte solche
Mittel künftig stärker einwerben.
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D. Organisation, Struktur und Ausstattung
Das ZALF wird von einem wissenschaftlichen Direktor geleitet. Der wissenschaftliche Bereich des ZALF ist in sieben
Institute, eine Abteilung und vier Forschungsstationen untergliedert. Darüber hinaus hat das ZALF querschnittsorientierte, institutsübergreifende Forschergruppen für eine
Laufzeit von jeweils drei Jahren eingerichtet, die von einem
Rat für Forschergruppen koordiniert werden.

Zur Erhöhung der wissenschaftlichen Qualität und zut Konzentration seiner Kapazitäten vergibt das ZALF seine Haushaltsmittel an die Institute überwiegend nach Vüettbewerbskriterien analog zrr Drittmittelverfahren. Diese Form der
Ressourcenverteilung ist positiv zu bewerten.
Der Direktor des ZALF ist hauptamtlich Professor an der Universität Potsdam und teitet das Institut im Nebenamt. Eine
große Ei-nrichtung wie das ZALF sollte jedoch hauptamtlich

von einem C4-Professor geleitet werden, der gemeinsam mit
einer Hochschule und mit reduzierter Lehrverpflichtung berufen werden sollte.
Die Haushaltsmittel und die ZahI der Vüissenschaftlerstellen
sind ausreichend, aber auch notwendig. Die ZahL der befristet besetzten institutionellen SteIIen muß dringend erhöht
in der
werden, da sonst keine hinreichende Flexibilität
Personalstruktur zü gewährleisten ist.

E. Stellungnahme und Förderempfehlung
Die Forschungsleistungen des ZALF werden positiv bewertet.
Sie sind von überregionaler Bedeutung und gesamtstaatlichem
wissenschaftspolitischem Interesse.

7-

Die Alternatj-ve einer Einglj-ederung in eine Universität ist

nicht realistisch.
Der Vtissenschaftsrat empfiehlt die weiterförderung des
als Forschungseinrichtung der Blauen Liste.

F. Ergänzende

ZALF

Empfehlungen

Zur Fortführung seiner Profilbildung sollte sich das ZALE
stärker auf umweltverträgliche Landschaftsnutzung konzentrieren, die Themen Bodenentwicklung und Waldökologie ins
Forschungsprogramm einbeziehen sowie für eine bessere Verknüpfung der Erforschung einzelner Landschaftselemente sorgen. Die Prozeßforschung des ZALF sollte sich auf einige
ausgewähIte Experimentierfelder beschränken, auf denen bereits wichtige Erfahrungen gesammelt wurden.
Im rnstitut für Sozioökonomie müssen dringend personelle und
konzeptionelle Verbesserungen vorgenommen werden; insbesondere sollte die Ste11e des Institutsleiters im Rahmen einer
gemeinsamen Berufung baldmöglichst besetzt werden. Konzeptionelle und strukturelle Änderungen sj-nd auch im Institut
für Hydrologie notwendig.

Die Stellenverteilung auf die einzelnen Institute ist
verbessert werden.
unausgewogen und sollte mittelfristig
Freiwerdende Wissenschaftlerstellen sollten in einem Pool
zusaflrmengefaßt werden, aus dem ein personeller Ausgleich
zwischen den Instituten geschaffen und innovative Vorhaben
unterstützt werden können. Die Stellen der Institutsleiter
sollten langfristig in gemeinsamer Berufung mit uochschulen
besetzt werden. Freiwerdende Stellen sollten zeitlich befristet besetzt werden.

B-

Bei den Gremien ist auf eine klare Trennung der

Kompetenzen

zu achten.
Das ZALF so11te Kooperationsbeziehungen auch

mit

Hochschulen

und Forschungseinrichtungen in Sachsen-Anhalt sowie mit dem
Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle und dem Institut für
Pflanzenbiochemie in Halle aufnehmen bzw. intensivieren und
verstärkt Kooperationen mit internationalen Forschungsein-

richtungen suchen.

Drs. 3224/97 dw
KöIn, 31. Oktober
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Vorbemerkung

Der vorriegende Bewertungsberi-cht zum Zentrum für Agrarlandschafts- und Landnutzungsforschung ist in zwei Teile geglie-

dert. Der darsterrende Teir ist mit dem rnstitut abschließend auf die richtige wiedergabe der Fakten abgestimmt worden. Der Bewertungsteil gibt die Einschätzung der wj-ssenschaftrichen Leistungen, strukturen und organisationsmerkmaIe durch die Bewertungsgruppe wieder.
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A. Darstellung
A.I. Entwicklutrgr Ziele und Aufgaben
Das Zentrum für Agrarlandschafts- und Landnutzungsforschung
(ZALF) geht auf das "Kaiser-VüiIhelm-Institut für Züchtungs-

forschung" zurück, das im Jahre L928 gegründet wurde und
sich mit der ['Ieiterentwicklung der theoretischen Vererbungslehre und Züchtungsforschung, der Sammlung und Sichtung von
Zuchtmaterial sowie mit praktisch-züchterischen Tätigkeiten
befaßte. Nach L945 hlechselte das Institut mehrfach den Namen, wurde in dj-e Deutsche Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDR aufgenommen und wandte sich Themen des
Acker- und Pflanzenbaus sowie der Bodenfruchtbarkeit zu. Um
Forschungskapazitäten zv konzentrieren, wurde das Institut
im Jahre 1970 in das "Forschungszentrum für Bodenfruchtbarkeit (FZB) Müncheberg" umgewandelt; ihm wurden bislang selbständige Institute in Bad Lauchstädt, Jena und später Eberswalde zugeordnet, so daß eine Einrichtung mit über 1.100
Mitarbeitern entstand. Hauptaufgabe des FZB hrar eS, komplexe
Verfahren zur Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit und der Erträge zv entwickeln. Ab L987 wurden Forschungen zv Grundlagen und praktisch anwendbaren Lösungen für eine ökologisch-ökonomisch ausgewogene Landbewirtschaftung durchgeführt.
Nach der Evaluierung des Forschungszentrums durch den ttissenschaftsrat im Jahre 1991 wurde im wesentlichen aus Teilen
des FZB das Zentrum für Agrarlandschafts- und Landnutzungsforschung (ZALF), Müncheberg, als Einrichtung der BIauen
Liste gegründet; andere Teile des ehemaligen Akademieinstituts wurden in das neugegründete Umweltforschungszentrum
HaIle-Leipzig und in die Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft integriert. Auf der Grundlage der Empfehlungen
des ttissenschaftsrates wurden im Jahre L992 vom Gründungskomitee, Vorstand und Kollegium des ZALF die generellen

1,2

Richtrinien für die Arbeit des zentrums entwickelt und mit
dem lüissenschaftrichen Beirat sowie der Mitgliederversanrmlung abgestimmt.
Nach einer ersten Bewertung des gesamten ZALF durch den
vtissenschaftlichen Beirat im zweiten Harbjahr L994 wurden
die bisrang neun rnstitute des ZALF zu sieben rnstituten mit
verstärkter personeller Konzentration in Müncheberg umstrukturiert; die rnstitute für Grünland- und Moorökorogie
sowie für WaId- und Forstökologie wurden geschlossen. Die
Kriterien für die Erstbegutachtung wurden gemeinsam von
Mitgriederversammrung und ttissenschaftlichem Beirat festge1egt. Als langfristiges Forschungskonzept wurde im März l-995
der Forschungskomprex "Agrarrandschaft und Landnutzung" von
der Mitgliederversaflrmlung bestätigt, der die Grundlage für
aIIe Forschungsaufgaben des ZALF bildet.
Das ZALF ist laut satzung "eine grundragenorientierte wissenschaftriche Einrichtung zur Erforschung von ökosystemen

in Agrarlandschaften und zvr Entwicklung ökologisch und
ökonomisch vertretbarer Landnutzungssysteme". Hauptaufgabe
ist die Entwickrung und Überprüfung von Methoden und Konzepten zur Beurteilung der Nutzung und Gestaltung von Landschaften. Untersucht werden
- die Eigenschaften und Funktionen von Agrar-, Vüald-, Moorund Gewässerökosystemen in ihrer Veränderung und gegenseitigen Beeinflussung sowie
die Berastungen und die Belastbarkeit dieser ökosysteme
einschrießlich der sozioökonomischen und ökologischen
Bewertung von Schäden und Defiziten.
vüeitere Aufgaben des zALp sind die Entwickrung von umwertschonenden und nachhaltigen Landnutzungssystemen sowie von
strategien zur sicherung bzw. wiederhersterlung einer opti-
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malen Qualität der Naturressourcen. Hauptuntersuchungsraum
sind die vorwiegend agrarisch genutzten Jungmoränenlandschaften Nordostdeutschlands, Ostmitteleuropas und Osteuropas.

A.

II. Arbeitsschwerpunkte

Die Forschungsarbeit des ZALF wird von sieben Instituten
durchgeführt (v91. Anhang 1: Organigramm):
fnstitut
Institut
Institut
Institut
Institut
Institut
Institut

für
für
für
für
für
für
für

Landschaftsmodellierung
Landnutzungssysteme und Landschaftsökologie
Sozioökonomie

Hydrologie
Bodenlandschaftsforschung
Mikrobielle ökologie und Bodenbiologie
Rhizosphärenforschung und Pflanzenernährung

Hinzu kommt die vom Direktor geleitete Abteilung "Landschaftsentwicklung", die in enger Zusammenarbeit mit den
Instituten des ZALF den mittel- und langfristigen nutzungsbedingten Wandel von Landschaften untersucht.

Zur Umsetzung der Feldarbeiten vor Ort wurden in den Hauptuntersuchungsräumen des ZALF vier Forschungsstationen eingerichtet, die in Abstimmung mit den Instituten Daten für
deren Forschungsarbeiten erheben und verwalten:

die Forschungsstationen Dedelow, Eberswalde und Müncheberg
für den Untersuchungsraum Uckermark-Barnim-Lebus in Ostbrandenburg i

die Forschungsstation Paulinenaue für den Untersuchungsraum Rhin-Havelluch.

AIs Forschungsprogramm des ZALF für die nächsten zehn Jahre
wurde im Jahre 1995 der "Forschungskomplex Agrarlandschaft
und Landnutzung" verabschiedet; nach einer Laufzeit von
Iängstens drei Jahren soII er erneut di-skutiert und gegebe-

t4

nenfalls modifiziert werden. Mit der Umsetzung des Forschungskomplexes sind sowohl institutsübergreifende Forschergruppen des ZALF als auch die einzelnen ZAlF-Instj-tute
über gebündelte Institutsanträge in enger gegenseitiger und
zentraler Abstimmung befaßt.
Ziel des Forschungskomplexes ist die interdisziplinäre Erforschung des aktuellen Zustands und der Entwicklungsmöglichkeiten von Agrarlandschaften als Grundlage zur Bewertung, Prognose und Steuerung der Landschaftsentwicklung. Zur
gewähIten Methodik zählen die Analyse, Quantifizierung und
Modellierung der Wechselwirkungen zwischen Landnutzungr
Landschaftsmuster, Landschaftshaushalt, biotischer Ausstattung sowie der Gesellschaft. Mit diesem methodischen Instrumentarium sollen unter Annahme definierter Rahmenbedingungen
die sozioökonomischen und ökologischen Auswirkungen verschiedener Landnutzungssysteme szenarienhaft untersucht werden. Die einzelnen Forschungsergebnisse werden zwischen den
Forschergruppen und fnstituten diskutiert, abgestimmt und
weiterentwickelt; sie dienen vielfach als Voraussetzung für
die Arbeiten in anderen Projekten des Komplexes.

AlIe Institute und Forschungsstationen arbeiten an den fünf
Problembereichen mit, die im einzelnen folgende Aufgaben
haben:

Integrierende Analyse von Agrarlandschaften zur Beurteilung ihrer Nutzung und Gestaltung
Zur Abschätzung von mittel- bis langfristigen sozioökonomischen und ökologJ-schen Vüirkungen möglicher Kombinationen
von Landnutzungssystemen solIen Erkenntnisse, Methoden und

Modelle zv einem geeigneten Instrumentarium verknüpft
werden, das Szenarienrechnungen gestattet. Mit Hilfe der
szenarien soIl eine iterative Annäherung an verschiedene
angestrebte Landschaftsleitbilder zur Landnutzung und
Landschaftsgestaltung stattfinden. vorhandene, veränderte
und neuartige Produktionsformen und Konzepte der Land-,
Forst- und Gewässerwirtschaft sowie der Landschaftsgestaltung werden einbezogen.
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Methodisch werden insbesondere ökonomische und ökologische
Bilanz- bzw. Simulationsmodelle verschiedener Struktur und

Detaillierung mit standardisierten Schnittstellen entwikkelt. Je nach Problemstellung erfolgt die Verknüpfung mit
Geographi-schen fnformationssystemen (GIS) zu einem ModeIIverbund. Ergänzend sollen Verfahren zur Analyse und Behrertung von Landschaftsmustern erarbeitet werden.
Der Problembereich umfaßt 23 Vorhaben. Zwei dieser Vorhaben werden von der DFG, ein Teilprojekt von der EU sowie
mehrere Vorhaben und Teilprojekte vom BMBF finanziert oder
mitfinanzLerL.

Ländlicher

Raum

sind die Auswirkungen der
gegenwärtigen und der noch zu erwartenden Veränderungen
der land- und forstwirtschaftlichen Strukturen in Mittelund Osteuropa auf die Primär- und Sekundärproduktion sowie
auf die wirtschaftlichen und sozialen Lebensbedingungen im
Iändlichen Raum. ltichtige Funktionen sollen identifiziert,
die ablaufenden Prozesse analysiert und verallgemeinernd
beschrieben werden. Gegenstand der Forschung sind die
Produktion von Nahrungsmitteln, biogenen Rohstoffen und
Energieträgern, land- und forstwirtschaftliche Betriebe,
Naturschutz und Erholungsmöglichkeiten. Besonderes Augenmerk wird auf die unmittelbaren Wechselwirkungen zwischen
der Landnutzung und Landschaftsgestaltung einerseits sowie
zwischen der sozioökonomischen Situation in den land- und
forstwirtschaftlichen Betrieben andererseits gelegt. Ferner soIlen die Auswirkungen urbaner Systeme auf die Nutzung des Iändlichen Raumes untersucht werden. ZieI ist es,
Empfehlungen zur Gestaltung der land- und forstwirtschaftIichen Produktion sowie der generellen oder regionenspezifischen Landschaftsnutzung zu entwickeln.
Hauptthema des Problembereichs

Um die ökonomischen und soziologischen Vorgänge und deren
Wechselwirkungen zu den abiotischen und biotischen Prozessen und Strukturen der Landnutzung aufzuklären und ztt
quantifizieren, soIlen mit Hilfe geeigneter Regionalmodelle der Okonomie und soziologischer Methoden Kopplungen
zu naturwissenschaftlichen Landschaftsmodellen vorgenommen
werden. AIs Voraussetzung für die Entwicklung dieser Mo-

delle sollen Produktionsverfahren in der Land-, Forst- und
Gewässerwirtschaft entwickelt werden, die an die Ziele der
Landnutzung angepaßt sind. Über geeignete Studien so11en
dann die Vüirkungsmuster in den betroffenen Landschaften
ermittelt werden.
Derzeit werden in diesem Problembereich 13 Vorhaben bearbeitet. Ein Projekt wurde vom BML gefördert, ein weiteres vom Umweltministerium des Landes Brandenburg, ein
TeiJ-projekt von einer Stiftung.
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Biotope/Arten

Zur Überprüfung der Annahme, daß Ökosysteme mit großer
Biodiversität eine erhöhte Stabilität und Belastbarkeit
aufweisen, werden grundlegende Untersuchungen zur Funktion
von Organismen und ökosystemen in der Landschaft sowie
ihrer Stoff- und Energieumsätze durchgeführt. Des weiteren
sollen Kenntnisse des Einflusses von Landschaftsmustern
und Nutzungsintensitäten auf die verschiedenen Arten gewonnen werdenr üil Auswirkungen von Veränderungen abschätzen oder Zustandsanalysen anhand von Bioindikatoren vornehmen zn können. Methodischer Forschungsbedarf besteht
hinsichtlich der Quantifizierung und Modellierung von
Einflußfaktoren auf die Organismengesellschaften und die
Biotopentwicklung.

Im Problembereich werden 27 Vorhaben bearbeitet. Sieben
Projekte und Teilprojekte werden vom BMBF finanziert,
darunter zwei BMBF-Verbundprojekte und eines im Rahmen des
BMBF-Schwerpunktes "hlasserkreislauf ". Ein Projekt wird von
der University of Horticulture and Food Industry, Budapest/Ungarn, mitfinan zierL.
Boden

Zur Analyse und Beurteilung von Landschaften sollen
Kenntnisse der in und auf dem Boden ablaufenden Prozesse
und ihrer Bedeutung im Landschaftshaushalt gewonnen r^rerden. Diese Eigenschaften und Funktionen sollen durch geeignete Modelle beschrieben

hrerden

r urn auf dieser

Grundlage standortangepaßte Systeme von Landnutzung und
Landschaftsgestaltung zu entwickeln. Die Erarbeitung der
Modelle erfolgt raumbezogen; ihre Validierung und die
Prüfung der Umsetzbarkeit der Nutzungssysteme wird in
verschiedenen Landschaften durchgeführt.

V{eitere Aufgaben sind die Minimierung nutzungsbedingter
schädlicher Einflüsse auf den Boden und das Auslösen von

Regenerationsprozessen bei geschädigten Böden. Dies umfaßt
zur Verminderung von Erosion, Bodenverdichtun-

Maßnahmen

9€Dr Kontaminationen und Stoffakkumulationen sowie zum
Erhalt und zur Regeneration der Niedermoore.
Im Rahmen des Problembereichs werden 34 Vorhaben durchgeführt. Zwei Projekte sind von der DFG gefördert, eines
teilweise von der EU und sechs ganz oder teilweise vom
BMBF, darunter mehrere Teilprojekte im Rahmen des BMBF-

Verbundprojektes

SANA.

- lrlasser/Atmosphäre
Themen des Problembereichs sind die Belastung von Oberfrächen- und Grundwässern mit wassergefährdenden stoffen
sowie die Berastung der Atmosphäre durch klimarelevante
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Spurengase im Zuge der Landnutzung. Geklärt werden sollen
das genaue Ausmaß, die räumliche und zeitliche Dynamik
sowie die exakten Ursachen derartiger Belastungen. Insbesondere soII die f1ächenbezogene Wirkung von Landnutzungssystemen und Landschaftsmustern auf die üTasser- und
Stoffflüsse untersucht werden.
Methodisch soll die Wirkung von Landschaftsmustern sowie
von Art und Intensität der Landnutzung auf die Wasser- und
Stoffbilanzen quantifiziert und mit übertragbaren und
reproduzierbaren Verfahren abgebildet werden. Zur Identifizierung von Landschaftsmustern und Landnutzungssystemen,
die eine Minimierung der Einträge \dassergefährdender Stoffe in Oberflächen- und Grundwässer sowie eine Gewährleistung der Grundwasserneubildung bewirken, so1len geeignete
Analyse- und Bewertungsverfahren sowie, darauf aufbauend,
geeignete hlassernutzungskonzepte entwickelt werden. Des
weiteren soll der Einfluß von Landschaftsmustern und Landnutzungssystemen auf gasförmige Emissionen untersucht
werden.

Im Problembereich werden 2L Projekte bearbeitet. Die

DFG

finanziert fünf Projekte, darunter ein DFG-Schwerpunktvorhaben; das BMBF förderte fünf Vorhaben, darunter zwei
Teilprojekte im Rahmen des BMBF-Verbundprojektes SANA und
ein Verbundprojekt des BMBF und der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU).

Zur Stärkung der interdisziplinären Zusammenarbeit innerhalb
der Institution und zur institutsübergreifenden Realisierung
des Forschungskomplexes hat das ZALF Forschergruppen eingerichtet, die querschnittsorientiert sind. Entweder benennt
der Direktor des ZALF wissenschaftsstrategisch wichtige
Rahmenthemen für Forschergruppen, oder die Vtissenschaftler
des ZALF reichen Vorschläge für Forschergruppen zu zentralen
Themen des Forschungsprogramms beim Direktor ein; die ausgewählten Themen werden innerhalb des ZALF ausgeschrieben. Ein

"Rat für Forschergruppen" koordiniert die Anträge, die im
Kollegium von den Antragstellern vorgestellt werdeni er
empfiehlt die Einführung und Fortführung von Forschergruppen. Der Vorstand richtet gemäß dieser Empfehlung nach Diskussion im Kollegium Forschergruppen ein. Die Rege1förderdauer beträgt drei Jahre. Die Gruppen organisieren sich
selbst und benennen aus ihrer Mitte einen Sprecher, der die
Arbeiten koordiniert, für die Verwendung der Finanzmittel

-
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verantwortlich ist und die Forschergruppe nach außen vertritt; der Rat für Forschungsgruppen ordnet jede Eorschergruppe in der Regel demjenigen Institut des ZALE zu, dem ihr
Sprecher angehört. Das Institut steIlt der Gruppe seine
technische Infrastruktur zur Verfügung und erhäIt dafür
einen Ausgleich aus dem zentralen Fonds des ZALF, aus dem
auch die Forschergruppen finanziert werden.
Maximal soll es im ZALF laut "Geschäftsordnung für die Einrichtung und Funktionsweise von ZAlF-Forschergruppen" zehn
Forschergruppen geben; derzeit bestehen drei, die folgende
Themen bearbeiten:

Biologische Parameter des Bodens und der PhyIIosphäre
entlang eines Transektes im Nordostdeutschen Tiefland:
Untersuchung der räumlichen Kovarianz und des räumlichen
Kontinuums dieser Parameter und ausgewählter Standortfaktoren

Die räumlich-zeitliche Variabilität ausgewählter mikrobiologischer und bodenbiologischer Parameter wird in ihrer
Wechselwirkung zu verschiedenen bodenphysikalischen und
bodenchemischen Standortparameter entlang eines Transektes
analysiert. Mittels geostatistischer Verfahren werden aus
der klein- und großräumigen Variabilität das räumliche
Kontinuum und die Kreuzkorrelation bestimmt. An den Arbeiten beteiligen sich insgesamt elf Mitarbeiter der Institute für Landnutzungssysteme und Landschaftsökologie, für
Mikrobielle ökologie und Bodenbiologie, für Landschaftsmodellierung und für Bodenlandschaftsforschung sowie die
Forschungsstation Eberswalde .

Analyse und Modellierung der raumzeitlichen Dynamik des
V'Iasser- und Stoffhaushaltes unter verschiedenen Raum-Zeit-

skalen zü.r Beurteilung der Wirkung von Landnutzung und
Landnutzungsänderungen in Landschaftsräumen des jüngeren

Weichselglazials

Es sollen erste Bausteine für ein Instrumentarium erarbeitet werden, das es ermöglicht, auf unterschiedlichen
räumlich-zeitlichen Skalenniveaus die regionalen Auswirkungen von Art und Intensität der Landnutzung auf den Wasserund Stoffhaushalt einer Landschaft zu beschreiben, durch
Modellrechnungen zu simulieren und damit quantitativ sowie
quali-tativ zv beurteilen. Das Instrumentarium baut auf
einem Modellierungs- und Datenhaltungskonzept auf. An den
Arbeiten beteiligen sich insgesamt neun Mitarbeiter der
Institute für Hydrologie, für Landnutzungssysteme und

L9

Landschaftsökolo9ie, für Landschaftsmodellierung und für
Bodenlandschaf ts f orschung

.

ökologische und ökonomische Wirkungen einer großräumigen
Umstellung der Landwirtschaft auf Organischen Landbau in
Brandenburg und Mecklenburg-Vorpoillmern

ZLeL ist die vteiterentwicklung des Instrumentariums, das
die Analyse und Modellierung ökologischer und sozioökonomischer Vtirkungen des Landnutzungswandels erlaubt. In zweiSzenarien einer sukzessiven Umstellung der Landwirtschaft
auf Organischen Landbau in Brandenburg und MecklenburgVorpommern werden die landschaftsökologischen, regionalökonomischen und betriebswirtschaftlichen Konsequenzen
zunehmender Anteile der landwirtschaftlichen Flächen mit
organischer Wirtschaftsweise f1ächendeckend für beide
Bundesländer untersucht. An den Arbeiten beteiligen sich
insgesamt sechs Mitarbeiter der Institute für Landnutzungssysteme und Landschaftöko1ogie, für Sozioökonomie und
für Landschaftsmodellierung.

Zu den Drittmittelprojekten des ZALF zählen neun vom BMBF
finanzierte Verbundvorhaben (Stand: 1-995), z.B. "Naturschutzmanagement in der offenen agrar genutzten Kulturlandschaft am Beispiel des Biosphärenreservates SchorfheideChorin"l), "ökosysteflrmanagement für Niedermoore", "Ökologische Konzeptionen für die Gestaltung regionaltypischer
Agrarlandschaften Nordostdeutschlands (GRANO)" und "Ökologische Forschung in der Stromlandschaft E1be". Von der DFG
werden im Rahmen eines Schwerpunktprogramms zwei Vorhaben

Das Umweltbundesamt und das Landesumweltamt
Brandenburg sowie das Geologische Landesamt MecklenburgVorpornmern finanzieren die Erstellung jeweils eines "Fachinformationssystems Bodenschutz" für die beiden Länder.
finanziert.

Auf europäischer Ebene ist das ZALF als Kooperationspartner
an zwei laufenden Forschungsprojekten im Rahmen des EU-Programms "FAIR" beteiligt:

1)

Das Projekt wird von der Deutschen Bundesstiftung UmweIt
(DBU) mitfinanziert.
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Analysis and improvement of existing models of fierd-scare
sorute transport through the vadose zone of differentry
textured soils with special reference to preferential flow
(L9e4-1_995 ) ;

Regional guidelines to support sustainable landuse by
agri-environmental programmes (EAp i L995-1998 ) .

EU-

serviceleistungen des ZALF für externe rnteressenten bestehen in der Beratung und Zusammenarbeit mit organisationen
und gesellschaftrichen rnstitutionen; so finden z.B. Beratungen mit dem pornischen senat zv möglichen Auswirkungen
eines EU-Beitritts auf die Landschaften porens statt. Das
ZALF berät ferner randwirtschaftriche Betriebe, sanierungsunternehmen, iimter und Behörden bezüglich der Konzipierung
von dauerhaft umweltgerechten Landnutzungssystemen einschließ1ich gezielter sanierungs- und schutzmaßnahmen; Leistungen zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung Brandenburgs sind durch vierfältige Aktivitäten des zALF beregt.

A.Iff . Organisation und Ausstattung
Organisation
Das ZALF ist ein eingetragener verein mit l-5 Mitgriedern.
Die Mitgriedschaft endet nach drei Jahren; wiedervorschrag
ist zulässig. Mitglied kann nur werden, wer das 70. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Je ein Mitgried wird bestimmt
vom

- Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
(BML),
Bundesminister für Bi-rdung, !{issenschaf t, Forsehung und
Technologj-e (BMBF),
Minister
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten des
Landes Brandenburg (MELF),
- Minister für umweltschutz, Naturschutz und Raumordnung des
Landes Brandenburg (MUNR),
- Minister für vtissenschaft, Forschung und Kurtur des Landes
Brandenburg

(MV{FK ) .
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Des weiteren

wird je ein Mitglied vorgeschlagen

von

- der Universität Potsdam,
der Humboldt-Universität zu Ber1in,
der Gesellschaft für Ökologie,
der Deutschen Landeskulturgesellschaft,
der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft,
der Deutschen Gesellschaft für Pflanzenernährung,
der Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften,
aus dem Bereich der Forstwissenschaften,
- dem Vtissenschaftlichen Beirat und
einzelnen Mitgliedern.
Organe des Vereins sind

die Mitgliederversammlung,
der Vorstand,
der ?üissenschaftliche Beirat
das Kollegium.

und

Die Mitgliederversammlung aIs oberstes Lenkungsgremium entscheidet unter anderem über die Aufnahme neuer Mitglieder,
die Berufung und Abberufung des wissenschaftlichen Leitungspersonals des ZALF, den mittelfristigen Forschungsrahmenplan
und den Wirtschaftsplan. Sie verabschiedet die vom ZALF
vorbereiteten wissenschaftlichen und organisatorischen Konzepte, kontrolliert deren Umsetzung und nimmt den Jahresbericht und die Haushaltsrechnung entgegen. Leiter der Mitgliederversammlung ist der Vertreter des MELF. Gegen die
Stimmen der Vertreter der Zuwendungsgeber (BML, MELF) können
keine grundlegenden Entscheidungen getroffen werden.
Der Vorstand besteht aus dem wissenschaftlichen Direktor als

Vorsitzendem, zwei stellvertretenden Direktoren und dem
Verwaltungsleiter aIs beratendem MitgIied. Der wissenschaftliche Direktor leitet das Forschungszentrum; er koordiniert insbesondere die institutsübergreifenden fachlichen
Angelegenheiten, hat die Aufsicht über die Verwaltung und
nimmt an den Mitgliederversailrmlungen teil. Die stellvertretenden wissenschaftlichen Direktoren werden vom Kollegium
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aus dem Kreis der Institutsleiter vorgeschlagen und von der
Mitgliederversammlung auf jeweils drei Jahre gewählt; V'Iiederwahl ist zulässig. Der Verwaltungsleiter leitet die laufenden Geschäfte der Verwaltung und ist als Beauftragter für
den Haushalt der Mitgliederversammlung gegenüber unmittelbar

verantwortlich.
Der Vorstand hat insbesondere das jährliche Forschungsprogramm zu beschließen, den Entwurf des Wirtschaftsplanes zu
erstellen, über die Übernahme von Projekten der Auftragsforschung zrt entscheiden, den Organisationsplan und die
Geschäftsordnung festzulegen sowie die Einstellung der Angestellten und Arbei-ter zu beschließen. Bei der Einstellung
von Institutsleitern leitet er ein Berufungsverfahren unter
Beteiligung des Vüissenschaftlichen Beirats ein, das durch
eine Berufungsordnung geregelt wird. Das Verfahren wird von
einer Berufungskommission eröffnet und durchgeführt, die der
Vorstand aus (maximal insgesamt neun) Mitgliedern des Vtissenschaftlichen Beirats, des Kollegiums und mindestens einem
Mitglied des Lehrkörpers einer Hochschule bildet. Bewerber

habilitiert sein oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. Der Ablauf des Berufungsverfahrens entspricht
weitgehend dem universitären Verfahren; aIs Besonderheit
kommt hinzu, daß mindestens drei vergleichende Gutachten zu
müssen

Kandidaten aus dem engeren Bewerberkreis von herausragenden
auswärtigen Wissenschaftlern eingeholt werden. Die Entscheidung über die Berufung fällt die Mitgliederversammlung.

Der j ährlich mindestens einmal tagende V'Iissenschaf tliche
Beirat besteht aus bis zu zehn externen Wissenschaftlern.
Sie werden von der Mitgliederversammlung für jeweils vier
Jahre berufen; eine einmalige Wiederberufung ist zulässig.
Der Wissenschaftliche Beirat berät das ZALF in allen bedeutsamen wissenschaftlichen Fragen und bewertet aIIe zwei Jahre
dessen Forschungsleistungen und Arbeitsplanung in einem
schriftlichen Bericht an die Mitgtiederversammlung. Er för-
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dert die Verbindung des ZALF zu Lehr- und Forschungseinrichtungen und Verbänden sowie zur Praxis. Darüber hinaus wirkt
er an Berufungsverfahren zur Auswahl des wissenschaftlichen
Direktors und der Institutsleiter mit. Bislang hat der Wissenschaftliche Beirat meist zweimal jährlich getagt; die
Sitzungsdauer betrug in der Regel zwei Tage.
Mitglieder des Kollegiums sind der wissenschaftliche Direktor als Vorsitzender, die Institutsleiter und drei Vtissenschaftler, die auf die Dauer von zwei Jahren von allen Wissenschaftlern des ZALF aus ihrem Kreis gewählt werden. Der
Verwaltungsleiter ist ständiges MitgIied. Im Bedarfsfall
werden weitere Angehörige des ZALF und andere V{issenschaftler zur Beratung hinzugezogen. Das Kollegium berät den Vorstand in institutsübergreifenden wissenschaftlichen Angelegenheiten, insbesondere
zum Forschungsprogramm

des

ZALF,

zur Durchführung institutsübergreifender integrierter Forschungsprogramme
'
und Sachmitteln und zu deren Verzum eädärf an Personalteilung auf die Institute,
zur faöhlichen Zuordnung von Arbeitsgebieten zu Abteilungen und gemeinschaftlichen Einrichtungen und
äu den aufgaben der gemeinschaftlichen Einrichtungen und
deren Nutzung durch die Institute.
das Kollegium in regelmäßigen Abständen
den Ablauf und die Ergebnisse der Forschungsarbeit und berät
jährlich den vom Vorstand erstellten Bericht über die Tätigkeit des ZALF auf wissenschaftlichem Gebiet.
Außerdem diskutiert

Der Rat für Forschergruppen wird vom Direktor geleitet und
besteht des weiteren aus einem gewählten und einem vom Direktor bestimmten Institutsleiter sowi-e einem von den Wissenschaftlern des ZALF gewählten und einem vom Direktor
bestimmten Wissenschaftler. Zu den Aufgaben des Rates gehören neben der Einrichtung auch die Stimulierung, Koordinie*
rung und Evaluierung der Forschergruppen. Er stimmt sich eng
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mit

dem Korregium und dem

vorstand ab und wird vom vorstand

unterstüLzL.
Auch die einzernen rnstitute verfügen über interne Gremien,
die rnstitutsräte, die sich aus a1len wissenschaftlern eines
rnstituts zusaflrmensetzen. Die rnstitutsräte sind Diskussionsforen für die rnhalte der Forschungsvorhaben und die
Finanzen der rnsti-tute; sie haben keine Entscheidungsbefug-

nisse.

Die Forschungs- und Projektplanung erfolgt in enger gemeinsamer Abstimmung zwischen den wissenschaftlern und Leitern
der rnstitute und Forschungsstationen, der Abteilung Forschungskoordination2) sowie dem Korlegium und vorstand auf
der Basis des Forschungskomprexes "Agrarlandschaft und Landnutzung".

zur Erhöhung der wissenschaftrichen euarität und der rnnovationsreistungen sowie zrtr Bündelung der begrenzten Kapazitäten vergibt das ZALF seine Haushaltsmitter großenteils
nach wettbewerbskriterien analog zu Drittmittelverfahren.
Neue Arbeitsthemen, die in den Forschungskomplex "Agrarlandschaft und Landnutzung" passen, werden von den wissenschaftlern des ZALF nach Diskussion in ihrem jeweiligen rnstitut
und mit fachlich benachbarten rnstituten unter Benennung des
sachmittelbedarfs formuliert. Der jeweirige rnstitutsreiter
stimuliert ebenfarl-s Themen; ihm obliegt ferner die Abstimmung der vorgeschragenen Themen im rnstitut und mit den
kooperierenden rnstituten. Die Gesamtheit der abgestimmten
Themen wird ars gebündelter rnstitutsantrag formuliert, im
Kollegium vorgestelrt und verteidigt. Nach abschrießender
Abstimmung im Korregium beschließt der vorstand über die
2)

Die Abteilung "Forschungskoordination" ist vor alrem für
die Koordination der externen Forschungsbeziehungen
(2.8. die Einladung von Gastwissenschaftlern) und äie
unterstützung der Leitungsgremien des ZALF bei der Forschungskoordination zuständig.

25

sowie über die Vergabe der Haushaltsmittel an die
Institute und die zentralen Einrichtungen.

Themen

Drittmittelanträge werden von einzelnen Vüissenschaftlern
oder kleinen Teams vorbereitet und im Kollegium diskutiert.
Wesentliches Prüfkriterium ist die Kompatibilität zum Forschungskomplex "Agrarlandschaft und Landnutzung".

In der Regel finden monatlich ZAlF-Kolloquien mit auswärtigen Wissenschaftlern sowie Vtorkshops und Problemdiskussionen
als gemeinsame wissenschaftliche Veranstaltungen statt. In
den einzelnen Instituten werden pro Monat und Institut ca.

ein bis zwei Kolloquien zrt aktuellen Forschungsfragen, strategien, -tendenzen und -ergebnissen sowohl mit Referenten aus dem ZALF ars auch mit auswärtigen Referenten durchgeführt.
Ausstattung
An institutionelren Fördermitteln verfügte das ZALF im Jahre
L996 über rund 24,L Mio. DM; hiervon entfielen auf den Bund
und das Land Brandenburg je 12 Mj_o. DM. Eine wej_tere Mio. DM
erhielt das ?ALE von Bund und Land im Rahmen des rnvestitionssonderprografltms. Die personalausgaben betrugen 17r3
Mio. DM, die sächlichen Ausgaben 3,6 Mio. DM und die Ausgaben für Investitionen 4,L Mio. DM.

Für das Jahr 1995 hat das ZALF rund 5 Mio. DM an Drittmitteln eingeworben (1994 z 6 Mio. DM, l-993 z 6 ,5 Mio. DM; vg1.
Anhang 4); für 1996 und Folgejahre liegen Bewilligungen über
rund 7,8 Mio. DM vor. Die meisten Drittmittel erhielt das
ZALF im Jahre 1995 vom Bund (56 %) und Land (rund 23 B).
Nach Angaben des ZALF haben die Orientierung am neuen Forschungskomplex "Agrarlandschaft und Landnutzung" sowie die
Reorganisation des ZALF im Jahre 1995 zu einer vorübergehenden Verminderung der Drittmitteleinwerbung geführt. Durch
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Verkauf von Ernteprodukten, die bei den Feldversuchen anfalIen, erwirtschaftete das ZALF im Jahre 1995 0,11 Mio. DM
(1994: 0,046 Mio. DM, 1993: 0,043 Mio. DM).
Im Jahre L996 verfügte das ZALF über 247,5 grundfinanzierte
Stellen, davon 82 für Wissenschaftler und 165r5 SteIIen im
nichtwissenschaftlichen Bereich; die Wertigkeit und VerteiIung der SteIIen für Vüissenschaftler sind dem Anhang 2 und 3
zv entnehmen ( Stand: 30.9. 1996 ) . 80 SteIlen für Vtissenschaftler waren unbefristet besetzt , zwei Stellen \^/aren
nicht besetzt. Von L994 bis L996 wurden 6,5 SteIIen (dar-

unter vier für Wissenschaftler), die mit kw-Vermerken versehen waren, gestrichen; weitere 6 Haushaltsstellen (darunter 0,5 für Wissenschaftler) sind im Jahre L997 mit kwVermerken belegt.

2L BeschäftigungsverhäItnisse für Vüissenschaftler und L9,5
für nichtwissenschaftliche Mi-tarbeiter wurden aus Drittmitteln finanziert; hinzu kamen 5,5 Stellen für Doktoranden.
Somit verfügte das ZALE im Jahre L996 insgesamt über 108,5
SteIlen/Beschäftigungsverhältnisse für Wissenschaftler, von
denen 1.06r5 besetzt h/aren. 26t5 der l-08,5 Stellen für Wissenschaftler waren befristet.
Das Durchschnittsalter der am ZALF tätigen Wissenschaftler
im grundfinanzierten Bereich lag bei 43,5 Jahren. Der Anteil
der weiblichen Wissenschaftler betrug rund 27 Z. Die meisten
vüissenschaftler wurden im Gründungsjahr des zALF (L992)

eingestellt; ein Teil der Vüissenschaftler (32) hatte bereits
in der Vorgängereinrichtung gearbeitet, die übrigen kamen
von Universitäten mit agrarwissenschaftlichen Faku1täten in
ganz Deutschland oder von verschiedenen außeruniversitären
Einrichtungen.
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Von den 80 grundfinanzierten Wissenschaftlern sind 74 pro-

der Leiter
moviert; der Direktor, vier Institutsleiter,
einer Forschungsstation sowie \^Teitere elf Vtissenschaf tler
sind habilitiert. Zwei vollbeschäftigte Wissenschaftler des
ZALF arbeiten derzeit an ihrer Promotion. In den vergangenen
drei Jahren haben fünf vollbeschäftigte Wissenschaftler des
ZALF ihre Dj-ssertation abgeschlossen. Insgesamt werden 11
Doktoranden am ZALF finanziert, darunter vier im Rahmen
ei-nes halben drittmittelfinanzierten Beschäftigungsverhältnisses und zwei aus Mitteln des Hochschulsonderprogramms III
(HSP III).
Darüber hinaus werden 24 externe Doktoranden von
Wissenschaftlern des ZALF betreut; sechs externe Doktoranden
haben bereits ihre Promotion abgeschlossen. Im Zeitraum der
Ietzten drei Jahre wurden am ZALF jährlich durchschnittlich
27 studentische Hilfskräfte von Hoch- und Fachschulen für
jeweils durchschnittlich zwei Monate beschäftigt; sie wurden
aus prittmitteln finanziert.
Sechs grundfinanzierte und drei drittmittelfj-nanzierte V{issenschaftler haben in den letzten drei Jahren das ZALF verIassenr ufr Stellen in anderen Forschungseinrichtungen, Landesbehörden oder privatwirtschaftlichen Einrichtungen einzunehmen. Drei V'Iissenschaftler des ZALF erhielten Rufe auf
C4-Stellen an der Universität Hohenheim, die Brandenburgi-

sche Technische Universität Cottbus und die Universität
Potsdam; ein Wissenschaftler erhielt einen Ruf an die Fachhochschule Eberswalde.

Das ZALF verfügt über eine Hauptnutzfläche von L2-630 m2;
darunter sind 1.590 m2 Laborflächen. Als wissenschaftliche
Infrastruktureinrichtungen dienen vor al1em

die Zentralbibliothek: Der Bestand der wissenschaftlichen
Spezialbibliothek umfaßt derzeit rund 50. 000 Monographien,
Serien und Zeitschriften i er erweitert sich jährlich um
ca. 1.000 Neuzugänge. 150 wissenschaftliche Zeitschriften
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laufend geharten. Jährrich werden etwa 4.000 Anforderungen in der ortsausreihe und 3.000 in der Fernreihe
bearbeitet. seit L994 ist die Bibliothek mittelbar zum
Leihverkehr zugerassen und dem bundesweiten Bücherauto\^rerden

dienst angeschlossen.
das Zentrarrabor: Hier werden Boden-, pflanzen- und wasserproben auf die jeweils gewünschten parameter untersucht; das untersuchungsspektrum umfaßt u.a. die Anaryse
von Makroelementen und schwermetallen sowie die cNS-Ana-

Iytik.
Darüber hinaus sind in den rnstituten zahlreiche Laboratorien eingerichtet; für spezielle untersuchungen stehen ein
zentrales bodenphysikalisches Labor, Radionukridlabor, Hydrotechnikum, Phytotron, mikro- und molekurarbiorogische
Laboratorien, Bodenarchiv, Kartenarchiv einschrieß1ich Luftbildarchiv, ca. 25 hydrorogische Meßp1ätze, 30 Grundwassersowie Klima- und Erosionsmeßstationen zur Verfügung.

18 Gebäude des ZALF sind über ein Glasfaserbackbone-Netz
verbunden; das gesamte Rechnernetz wird über ein zentrales
Netzwerkmanagement überwacht. Das ZALF verfügt über einen
zentralen cD-RoM-server, sieben suN-Maschinen, vier DEcMaschinen und zwei Linuxsysteme. Es ist über das wrN des
Deutschen Forschungsnetzes (DFN) mit dem TNTERNET verbunden
und betreibt, für TNTERNET-Funktionen eine eigene TNTERNETDomäne, Mailserver, FTp-server und einen vüvüvü-server. rm ZALF
stehen die Daten der Mittelmaßstäbigen Landwirtschaftlichen
Standortkartierung der fünf neuen Bundesländer digitalisiert
und als Erhebungsristen zur verfügung; sie dienen aIs Datenbasis für verschiedene Moderranwendungen im mittleren Maßstabsbereich. rnformationen von ca. Lo.0oo Bodenprofilaufnahmen sind im Datenspeicher pRoDAT für differenzierte Bodenhorizonte gespej-chert. weiterhin existieren auf die Gemeinden bezogene aggregierte Daten der GEMDAT (Reichsboden-
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schätzungsinformationen und Landnutzung). Das zentrale Informations- und Datenbanksystem AGLANDIS, das von ZALF aufgebaut und gepflegt wird, bietet eine einheitliche Datenbasis für die fachbereichsübergreifende Auswertung, wird für
die Modeltentwicklung und -validierung verwendet und stellt

Methoden für eine integrative Datenauswertung bereit. Die
hierfür erforderliche Hard- und Software ist vorhanden, soll
aber noch wesentlich erweitert werden.

Das ZALF schätzt Seine personelle Ausstattung überwiegend
aIS ausreichend bis gut ein, beklagt aber das unausgei^rogene
VerhäItnis von naturwissenschaftlicher zo sozioökonomischer
Forschungskapazität im ZALF (90:10); jede Möglichkeit zur
personellen Stärkung des sozioökonomischen Bereichs solle
künftig genutzt werden. Unbefriedigend sei auch die untervon
schiedliche Dotierung der sieben Institutsleiterstellen,
denen vier mit der Vergütungsgruppe I und drei mit der Vergütungsgruppe Ia BAT-O dotiert seien. Der Sachmitteletat für
Geräte im Wert von 800 bis 10.000 DM und für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Räume sei sehr eng bemessen. Erheblicher Nachholbedarf bestehe bei den Investitions-

mitteln.
A.Iv. Veröffentlichungen und Tagungen
ste1lt seine Arbeitsergebnisse der wissenschaftlichen Öffentlichkeit insbesondere in nationalen und internationalen Fachzeitschriften, modernen Medien sowie auf
Fachtagungen und in Workshops vor. Es gibt die Schriftenreihe "zALF-Berichte" heraus (AufIage: 300 bis 600 Exemplare), die vorwiegend intern rezensiert werden.

DaS ZALF

Wissenschaftler des ZALF haben im Jahre 1995 sieben Monographien in Fremdverlagen (L9942 2, 1993: 1), neun Monographien
im Eigenverlag (L9942 L, 1993 | 4l , 120 Aufsätze in referier-
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ten (L994: 49, L993: 51) und 95 Aufsätze in nichtreferierten
Fachzeitschriften (L994: 63, 19932 541 sowie l-59 Beiträge zu
sammelbänden (L9942 49, 1993: 3B) veröffentricht; sie haben
neun Bücher herausgegeben (L994: 9, L9932 7) und 73 vorträge
(1994: 51, 1993: 29) gehalten.
Die breitere interessierte öffentlichkeit wird durch Rundfunk- und Fernsehbeiträge, aktuelre Beiträge in vüochenzeitschriften und der Tagespresse, Ausstelrungen und präsentationen auf Messen (2.8. rnnovationsmesse Leipzig, Grüne
woche) sowie durch die Homepage des ?ALF im TNTERNET von den
Forschungsergebnissen informiert. Darüber hinaus veranstaltet das ZALF regermäßig Tage der offenen Tür und Führungen,
außerdem spezifische veranstartungen für Landwirte, Naturschützer etc.
rn den Jahren L993 bis 1995 brar das LALE Gastgeber oder
organisator bzw. Mitorganisator von insgesamt L9 symposien
und workshops, z.B. von mehreren Tagungen der Deutschen
Bodenkundlichen Gesellschaft, der Jahrestagungen der Deutschen Landeskulturgeselrschaft und der Deutschen Gese11schaft für Pflanzenernährung, des internationaren symposiums
"Agroforestry and Land use change in rndustriarized Nations,,
etc. rm Zeitraum von 1993 bis oktober 1996 haben wissenschaftler des ?ALF an insgesamt 71,L Fachtagungen teirgenommen (1,996: 172; 1995: 202i 19942 234; 1993 z 143); darunter
wurden l-50 Teilnahmen fremdfinanziert.
A.v. Kooperation, Beteiligung an der Lehre und Förderung
des wissenschaftlichen Nachwuchses

mit der Brandenburgischen Technischen universität cottbus, der Fachhochschule Eberswalde und der Humbordtuniversität zü Berlin Kooperationsverträge abgeschrossen;
ein Kooperationsvertrag mit der universität potsdam ist in
Das ZALF hat
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Vorbereitung.

Gemeinsame Forschungsvorhaben werden

folgenden Hochschuleinrichtungen durchgeführt

mit

den

:

Universität Potsdam: Mathematisch-Naturwissenschaftliche
Fakultät, insbesondere Institut für Geographie und Geoökologie; Vtirtschafts- und Sozj-alwissenschaftliche Fakultät,
insbesondere Lehrstuhl für Fj-nanzwissenschaften;
Brandenburgische Technische Universität Cottbus: Fakultät
für Umwel-twissenschaften und Verfahrenstechnik, insbesondere Institut für Boden-, Luft- und Gewässerschutz;

Humboldt-Universität zu Berlin: Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät, insbesondere Faku1tätsschwerpunkt "ökoIogie der Agrarlandschaften" und Institut für Landwirt-

schaftlichen

Pf Ianzenbau;

FachhochschuLe Eberswalde: Fachbereich Landschaftsnutzung
und Naturschutz.

Der Direktor des ZALF ist Honorarprofessor an der HumboldtUniversität zu Berlin und seit Ende Juni L996 im V{ege einer
gemeinsamen Berufung C4-Professor für Landschaftsökologie
und Bodenkunde an der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen
Fakultät der Universität Potsdam; die Leitung des ZALF erfolgt in Nebentätigkeit (Fraunhofer-Modell). Die C4-Professur wird von der Universität Potsdam finanziert. Das Lehrdeputat beträgt acht Semesterwochenstunden, wobei die Lehrbelastung von mehreren Wissenschaftlern des ZALF getragen
wird. Weitere gemeinsame Berufungen sind derzeit nicht realisiert, werden jedoch angestrebt (zunächst für die Leitung
des Instituts für Sozioökonomie).
Vüeitere Kooperationen in Lehre oder Forschung bestehen u.a.
mit der Technischen Universität Berlin (Fachbereich Gesel1schaft und Umwelt), der Freien Universität Berlin sowie

32

Universitäten in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-AnhaIt,
Niedersachsen und Baden-Vtürttemberg. Einen besonderen
Schwerpunkt bilden die Kooperationen mit den ökologischen
Forschungszentren in KieI, Bayreuth und Vüeihenstephan. In
der Region Brandenburg-Berlin/Mecklenburg-Vorpommern/Nordpolen sind ferner unter Mitwirkung des ZALF zahlreiche kleinere Forschungsverbünde mit außeruniversitären und universitären Forschungseinrichtungen etabliert worden.
Im außeruniversitären wissenschaftlichen Bereich arbeitet
das ZALF in gemeinsamen Forschungsvorhaben unter anderem mit
ökologisch forschenden Instituten der V[issenschaftsgemeinschaft BIaue Liste3), Forschungszentren der HeImhoItz-GesellschafLa), Iandwirtschaftlichen Bundesforschungsanstalten5) und Instituten der Max-Planck-Gesellschaft6) zusammen.
Mit dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) und
dem Ökologischen Berufsförderungs-, Bildungs- und Forschungswerk Brandenburg e.V. (öBBB) hat das ZALF eine Vereinbarung über die wissenschaftliche zusammenarbeit bei der
ange\^randten Forschung abgeschlossen. Ferner arbeitet das
Z,ALE mit verschiedenen Landwirtschafts- und Umweltministerien des Bundes und der Länder, nachgeordneten Behörden
(2.8. Bundesumweltamt, landwirtschafts- und umweltorientier-

3)

4)

5)

Z.B. Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL),
Hannover, Institut für Gewässerökologie und Binnenfi-

scherei (IGB), Berlin, Institut für Ostseeforschung
Warnemünde (IOW) etc.
Z.B. Umweltforschungszentrum Leipzig-HaIIe, GSF-Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit, München-Neuherberg, KFA-Forschungszentrum JüIich etc.
Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (F'AL), Braunschweig-Völkenrode, insbesondere Institut für agrarrelevante Klimaforschung der FAL, Müncheberg; Biologische
Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, Braunschweig.

6)

Z.B. Institut für Molekulare Pflanzenphysiologie, Potsdam-GoIm.
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ten ämtern der Länder) und Verbänden (2.8.
ri-sche Verbände ) zusammen.

NABU, BUND, agra-

Ausländische Kooperationspartner sind u.a. außeruniversitäre
Forschungseinrichtungen in Polen, RußIand, Israel, Großbritannien, USA und Kanada. Vereinbarungen über eine wissenschaftlich-technische Zusarunenarbeit hat das ZALF mit land-

wirtschaftswissenschaftlichen Einrichtungen in Polen, Ruß1and, Tschechien und Großbritannien abgeschlossen. Hinzu
kommen die Kooperationen mit ausländischen Partnern im Rahmen von Forschungsprojekten der EU (siehe oben). Im Rahmen
des europäischen Kooperationsabkommens "COST" wurden sechs
t{issenschaftler des ZALF als Vertreter Deutschlands in Forschungsaktionen beruf en.

Vtissenschaftler des ZALF führen an den genannten vier Hochschulen Lehrveranstaltungen durch (im Wintersemester 1996 /97
im Umfang von ca. 25 Semesterwochenstunden). Sie betreuen
über 20 Diplomanden und über 30 Doktoranden.

37 Doktoranden (darunter zwei vollbeschäftigte Wissenschaftler des ZALF) und fünf Habilitanden arbeiten im ZALF
an ihrer Weiterqualifikation. Die Habilitanden sind in der
Regel haushaltsfinanziert; die Finanzierung von Doktoranden
stammt aus unterschiedlichen Quellen (Haushalt des ZALE t
Drittmittel, externe Finanzierung). In den vergangenen drei
Jahren hrurden elf Dissertationen und eine Habilitation erfolgreich abgeschlossen. Die von Wissenschaftlern des ZALF
betreuten Doktoranden haben überwiegend ein geo-, bio- oder
agrarwissenschaftliches Studium an einer deutschen Universität absolviert (2.8. in Berlin, Braunschweig, Hannover,
HaIIe

).

Gelegenheit zur Weiterqualifikation wird darüber hinaus
Studierenden gegeben, die im ZALF ihre Berufspraktika absolvieren (ca. 20 Personen pro Jahr) oder ihre Diplomarbei-
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ten anfertigen (1996: über 20 personen). schrießrich werden
im Beruf stehende Landwirte und Mitarbeiter von Behörden und
verbänden im umwert- und Agrarbereich in spezielren veranstartungen weiterqualifiziert (ca. 400 personen pro Jahr).
von 1993 bis L996 \^raren i-nsgesamt 114 Gastwissenschaf tler
von deutschen und ausrändischen Hochschuren und außeruniversitären Forschungseinrichtungen im ZALF tätig ( 1996 t 40,
l-995 z 41., 19942 20, 1993: L3 ) . Drei Wissenschaftler des ZALF
verbrachten einen Gastaufenthart an vier deutschen und 34
wissenschaftler des ZALF an 45 ausrändischen rnstitutionen.
A.VI. Künftige Entwicklung
Das ZALF strebt äfl, berastbare szenarien der prozeßabräufe
auf den verschiedenen ökosystemaren Ebenen im Landschaftsmaßstab zv entwickern. Es will künftig weiterhin Fragen zv
den großräumigen Auswirkungen menschlichen Handerns wissenschaftlich bearbeiten sowie national und international seine
Rolre in der Agrarrandschaftsforschung ausbauen und einen
wesentlichen Beitrag zur Etablierung einer dauerhaft umweltgerechten Landschaftsnutzvng und -struktur, insbesondere in
Deutschland und Ostmitteleuropa, leisten.

Die Forschungsverbünde mit den Hochschulen der Region sowie
mit Forschungseinrichtungen und Entscheidungsträgern der
Länder und des Bundes will das ZALF nach eigenen Angaben
ausbauen. Die bestehenden Kooperationsbeziehungen mit verschiedenen Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen im rn- und Ausland (insbesondere in ost- und
westeuropa sowie in Nordamerika) sorren greichfarrs verstärkt werden. Die Beteirigung an EU-projekten solr intensiviert werden. Das ZALF möchte ferner die Zahl der von ihm
betreuten Praktikanten, Dipromanden und Doktoranden erhöhen;
dabei bestehen nach seinen Angaben erhebliche schwierigkei-
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ten bei der Umsetzung der Forderungen nach gemeinsamen Berufungen zwischen den Universitäten und dem ZALF sowie bei der
Schaffung eines Doktorandenpools im ZALF.
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B.

Bewertung

B.f. Zur wissenschaftlichen

Bedeutung

für Agrarrandschafts- und Landnutzungsforschung,
Müncheberg, widmet sich mit der Erforschung der durch agrarische Nutzung veränderten ökosysteme im Raum Nordostdeutschland und angrenzenden Gebieten einer wissenschaftlich
interessanten und wichtigen Aufgabe. Vor dem Hintergrund,
daß in Deutschland und weltweit große Gebiete infolge von
menschricher Nutzung stark belastet werden, ist die Zielsetzung die Gewinnung grundlegender Erkenntnisse über die
Beeinfrussung terrestrischer ökosysteme durch den Menschen
sowie die Entwicklung ökologisch und ökonomisch vertretbarer
Landnutzungssysteme von erheblicher Bedeutung. In diesem
Zusammenhang ist auch das langfristige zLeL des zALF vielversprechend, ein System von Modellen aufzubauen, das den
Einfluß von Landnutzungsänderungen auf Natur- und Anthroposphäre darstellt und das auf andere agrarisch genutzte
Landschaftsformen übertragbar ist.
Das Zentrum

Mit seinen Forschungsthemen ordnet sich das ZALF in die
Reihe der Institutionen ein, die auf dem Gebiet der ökosystemforschung arbeiten, wie z.B. die nationalen ökosystemforschungszentren in KieI, Göttingen, München und BayreuthT), das Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle und das
Potsdam rnstitut für Klimafolgenforschung sowie internationale Einrichtungen, z.B. das DLO Vtinand Staring Centre for
Integrated Land, SoiI and Water Research in Wageningen (Niederlande), die Kansas State University Manhattan (USA) oder
die University of Newcastle upon Tyne (Großbritannien). Das
ZALF unterscheidet sich von diesen rnstitutionen vor alrem
7\

Projektzentrum ökosystemforschung der Universität KieI,

Forschungszentrum V,IaIdökosysteme Göttingen, Forschungsverbund Agrarökosysteme München, Bayreuther Institut für
Terrestrische ökosystemforschung.
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durch die Vtahl der Untersuchungsräume und -gegenstände. Die
Forschung ist auf Agrarlandschaften Nordostdeutschlands
fokussiert, die von keiner anderen Einrichtung untersucht
werden.

Seit seiner Gründung im Jahre 1991 hat das ZALF eine beachtIiche Entwicklung genommen. Die räumliche Zersplitterung,
die zur Zeil der Vorgängereinrichtung und in den ersten
Jahren nach der Gründung des ZALF bestand' \n/urde durch Konzentratj-on der Institute am Standort Müncheberg beendet.
Diese Maßnahme hat die noch im Pxozeß befindliche inhaltliche Integration aller Institute in ein Gesamtkonzept erleichtert und bessere Voraussetzungen für eine institutsübergreifende, interdisziplinäre Zusammenarbeit geschaffen.
Auf der Suche nach einem überzeugenden Forschungsprofil hat
das ZALF mit dem neuen "Forschungskomplex Agrarlandschaft
und Landnutzung" ein konsistentes Forschungskonzept mit
einer wissenschaftlich interessanten Zielsetzung gefunden.
Die Einbindung der Fachwissenschaftler aus den sieben Instituten und vier Forschungsstationen in die interdisziplinären Arbeiten im Rahmen des Forschungskomplexes ü7urde bereits relativ weit vorangeführt und sollte fortgesetzt werden.

wie der
Umstrukturierung im Jahre 1995 und der Einführung eines
neuen Forschungskonzepts hat das ZALF bereits beachtliche
Forschungsleistungen erbracht. Grundlagenforschung und angehrandte Forschung sind gut miteinander verknüpft. Die Wissenschaftler arbeiten mit großer Kompetenz und können in
verschiedenen Bereichen bereits beeindruckende Forschungsergebnisse vorweisen; so sind durch einige Publikationen \^7esentlich neue Gesichtspunkte mitgeteilt r,vorden.
TxoLz der erheblichen Umbrüche der letzten Jahre

-
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Details in der ansonsten positiven Entwicklung des
ZALF sind noch verbesserungsfähig. so muß der Bereich sozio_
ökonomie dringend ausgebaut werden, da diese wichtige Kompo_
nente der ökosystemforschung bislang in den Arbeiten des
ZALF unterrepräsentiert ist. r"erner sorrte ej_ne Forschungs_
einrichtung von der Größe des ZALF nicht nebenamtrich geleitet werden, sondern hauptamtlich von einem c4-professor,
der gemeinsam mit einer nahegelegenen Hochschure berufen
werden sollte. vüeitere Verbesserungsmöqlichkeiten betreffen
die stellenstruktur und die Einwerbung von Drittmitteln
(v91. B.III. Zu Organisation und Ausstattung).
Manche

B.II. Zu den Arbeitsschwerpunkten
Die Profirbirdung des ?ALE ist noch nicht abgeschrossen.
rnhartrich überzeugt der Forschungskomplex "Agrarlandschaft
und Landnutzung". um dieses Konzept weiter zlJ optimieren,
sorrte sich das ZALF stärker auf verträgriche Landschafts_
nutzung konzentrieren, die Themen Bodenentwickrung und vüard_
ökologie a1s gesonderte schwerpunkte ins Forschungsprogramm
einbeziehen sowie für eine bessere Verknüpfung der Erforschung einzelner Landschaftseremente sorgen. Ars Ergänzung
des bisherigen programms sorlte das 1ALF erwägen, auch das
Zusammenwachsen von agrarischen und urbanen Landschaften
sowie den Einfruß des Tourismus auf den untersuchungsraum zu
analysieren.
Das untersuchungsgebiet des LALE die agrarisch genutzten

graziar überprägten Landschaften Nordostdeutschlands und
vergleichbare Regionen im Ausland ist sehr umfangreich;
hinreichende experimentelre untersuchungen über so große
Entfernungen hinweg dürften selbst für eine Einrichtung mit
einer personelren Ausstattürr9, wie sie das ZALF aufweist,
schwierig sein. Damit gewährreistet ist, daß für die untersuchungen verschiedener Elemente der ökosysteme und für die
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darauf aufbauenden ModeIle jeweils derselbe Bezugsrahmen
verbrendet wird, SoIIte sich die Prozeßforschung des ZALF auf
einige ausgewählte Experimentierfelder beschränken, auf
denen bereits wichtige Erfahrungen gesammelt wurden. Das
trifft beispielsweise auf den Komplex der prozeßorientierten
Bodenuntersuchungen zur Emission klimarelevanter Spurengase
zlJ.

Die vom ZALF verl^Iendete Methodik ist positiv zv bewerten.
Die bisherigen Modellierungsarbeiten sind gut fundiert und
werden sorgfäItig ausgeführt, z.B. die Habitatmodelle. Bei
der Modellierung von Stoffflüssen ist die Frage der Validierung noch stärker zu berücksichtigen.
In den fünf Problembereichen des neuen Forschungskomplexes
wird noch nicht lange gearbeitet; eine Einzelbei^Iertung der
Arbeit in diesen Bereichen ist daher noch nicht möglich. Im
folgenden wird statt dessen die Arbeit in den einzelnen
Instituten, Forschergruppen und drittmittelf inanzierten Verbundvorhaben bewertet.

Im Institut für LandschaftsmodeTTierung sind Mitarbeiter
tätig, die sich durch Engagement und Flexibilität auszeichnen; sie veröffentlichen ihre Forschungsergebnisse in zr7friedenstellendem Maße. Die Arbeiten sind überwiegend positiv zu bewerten; einige sind jedoch wenig i-nnovativ, was auf
fehlende externe Anregungen zurückzuführen ist. Dem Institut
wird daher empfohlen, stärker internationale Kontakte aufzunehmen.

Im fnstitut für Landnutzungssysteme und LandschaftsökoTogie
leisten insbesondere die Gruppen "Naturschutz in der offenen
agrargenutzten Kulturlandschaft" und "ökobilanzierung der
Landschaftsnutzung" überzeugende Arbeit. Die wissenschaftlichen Mitarbeiter sind an der Forschungsplanung des Instituts
beteiligt; diese Maßnahme hat sich a1s sehr motivationsför-
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dernd erwiesen. Das rnstitut kooperiert eng mit anderen rn_
stitute des ZALE.
Das rnstitut

für sozioökonomie ist,

gemessen an dem ster_
renwert dieses Fachgebietes im Forschungsprogramm des IALF,
personell zu gering ausgestattet. Die steI1e des Leiters des
rnstituts für sozioökonomie ist seit ca. zwei Jahren vakant.
um dem künftigen Leiter die Möglichkeit z1r einer eigenen

schwerpunktsetzung zu geben, wurde für das rnstitut bisrang
kein stringentes Konzept entworfen; inforgedessen stehen die
bearbeiteten projekte kaum miteinander in verbindung. vor
aIlem die untersuchungen zu soziaren Auswirkungen des strukturwandels in den neuen Ländern sind interessant und kon_
zeptionell plausiber. Das vorhaben',Agrarlandschaftswander
in ostdeutschland seit L945,, entspricht nicht den eigentrichen Aufgaben des Instituts.

Die stelle des Leiters solIte baldmögrichst besetzt werden.
Es ist zri begrüßen, daß bereits erste schritte zu einer
gemeinsamen Berufung mit der Humboldt-universität Berlin
eingereitet wurden. Die personelle Ausstattung des rnstituts
muß erhöht werden; erfreulich ist, daß mit der Ansiedlung
von zwei Doktorandenstellen in jüngster Zeit mit dem perso_
nelren Ausbau bereits begonnen wurde. Bei der Festlegung
eines Forschungsprogramms für das rnstitut sind dessen Arbeiten stärker dem Gesamtkonzept des ZALF anzupassen. sobald
die neue Leitung eine schrüssige Konzeption für die künftige
rnstitutsarbeit gefunden hat, müssen die bisrang geringe
Drittmittereinwerbung und die Kooperation mit den anderen
Instituten des ZALF gesteigert werden.
Das Forschungsprogramm des Instituts für HydroTogie ist
derzeit nicht überzeugend. Die Arbeiten des Instituts sind
qualitativ unterschiedlich. In mehreren projekten werden
gute Modellierungsarbeiten geleistet; andere Modellansätze
sollten aktualisiert und in bezug auf die Berücksichtigung
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dynamischer Aspekte verbessert werden, z.B. die ModeIIe des
ProjektS "Geochemische Prozeßuntersuchungen und regionale
Charakterisierung von anthropogen beeinflußten Grundwasserleitern am Beispiel des Oderbruchs".

Die Untersuchung der Gestaltung nachhaltig wirksamer Fischaufstiegsanlagen, ein BMBF-Projekt, steht in keinem Zusammenhang mit dem derzeiti-gen Forschungsprogramm des ZALF; für

dieses Projekt wird ein Hydrotechnikum genutzt, das zur
Ausstattung der Vorgängereinrichtung gehört hat und heute
veraltet ist. Nach der bald bevorstehenden Beendigung des
Projektes sollte das Hydrotechnikum nicht weiter betrieben
\^rerden.

Es wird empfohlen, nach Beendigung des Projektes "Fischaufstiegsanlagen" die hydrologische Arbeitsgruppe aus dem Institut für Bodenlandschaftsforschung in das Institut für
Hydrologie zu integrieren und für dieses ein neues Konzept
in bezug auf Inhalt, Struktur und Personal zu entwerfen.
Eine sinnvolle künftige Aufgabe für das Institut könnte es
sein, den Gebietsstoffhaushalt zu kennzeichnen und den

Stoffaustrag aus einer Landschaft zvt untersuchen; außerdem
könnte Fließgewässerf orSchung einbezogen r^lerden. Ferner
Sollte das Institut künftig enger mi-t besser ausgestatteten
hydrologischen Einrichtungen anderer Institutionen kooperieren.
Das Institut für Bodenlandschaftsforschung wendet moderne
Methoden an und leistet überzeugende Arbeit. Di.e bisher
vorliegenden Forschungsergebnisse sind beeindruckend. Die
Arbeiten sind gut in das Forschungsprogramm des ZALF eingefügt. Ausnahme ist das Projekt zur Veränderung von Niedermooren durch LandnutzüD9, das nicht in den Kontext der übrigen Arbeiten des Instituts paßt. Grundsätzlich ist das For-

schungsthema wichtig; Niedermoor-Forschung wird in
Deutschland relativ selten betrieben. Das Projekt wird im
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rnstitut für Bodenrandschaftsforschung jedoch nur von einem
Vüissenschaftrer bearbeitet. Das LALF sotrte die Moorforschung entsprechend ihrem sterrenwert weiter ausbauen, zumal
es mit dem BMBF-verbundvorhaben "ökosystemmanagement für
Niedermoore" und Arbeiten im rnstitut für Rhizosphärenforschung und Pfranzenernährung bereits anderweitige Beiträge
zur Erforschung des Niedermoors leistet.
wissenschaftliche Personal des fnst ituts für MikrobieTTe
ökoTogie und BodenbioTogie ist rerativ jung und arbeitet
Das

sehr engagiert. Die Zierstellung des rnstituts ist noch
nicht abschrießend definiert. Derzeit wird vornehmlich
Grundragenforschung betrieben; später so1Ien Modellierungsarbeiten hinzukommen. Vüissenschaftlich interessante Arbeit
reisten insbesondere die Arbeitsgruppen,,Biodiversität von
Mykorrhizaformen in Forstökosystemen ostdeutschrands,' und
"Mikrobiologische charakterisierung der Trockenrasenlandschaft Garower Berge". rm Rahmen der Erforschung von Grünrandstandorten sol1te das rnstitut stärkere Kontakte zrl
anderen Einrichtungen suchen, die sich seit Jahren intensiv
mit der Grünlandforschung befassen. Das projekt zur charakterisierung des Artenspektrums von Robinien ist wenig überzeugend.

Die Arbeiten des rnstituts für Rhizosphärenforschung und
Pflanzenernährung sind überwiegend prozeßorientiert. rnsbesondere sind die Untersuchungen des Stickstoffumsatzes in
ökosystemen unter besonderer Berücksichtigung der Emission
klimarerevanter spurengase hervorzuheben. Dieses projekt ist
wichtig und paßt gut in das Forschungsprogramm des ZALF. Die
bearbeitende Gruppe kooperiert mit verschiedenen externen
Forschungseinrichtungen

.

Die in Lysimetern auf herkömmliche weise durchgeführten
Experimente zur stickstoffbiranzierunq auf Acker- und Grünlandstandorten Nordostdeutschrands bilden eine wichtige

43

Grundlage für die Prozeßuntersuchungen des Stickstoffhaushaltes. Vielversprechend sind die geplanten Feldversuche im
Niedermoor, doch Stehen der Gruppe derzeit keine hauseigenen
Mittel für Feldversuche zur Verfügung, ohne die die Arbeiten
nicht sehr sinnvoll sind; es wird versucht, die notwendigen
Mittel über eine Forschungskooperation zu beschaffen.

Projekt "Diagnose und Bewertung von Belastungen in Vflaldökosystemen" paßt hlegen SeineS UntersuchungsraumeS, dem
Gebiet um Bitterfeld, nicht in das Forschungsprogralnm des
ZALF, das sich auf die gLaziaL überprägten Landschaften
Nordwestdeutschlands konzentriert. Seit der Schließung des
Instituts für tüald- und Forstökologie fehlen dieser Gruppe
notwendige Impulse. Die ZahI der Publikationen ist in den
Ietzten Jahren zurückgegangen. Dieser Projektgruppe wird für
künftige Arbeiten auf dem Gebiet der Waldökologie eine verstärkte Kooperation mit den forstwissenschaftlichen Forschungseinrichtungen in Ebers\dalde empfohlen.
Das

Damit die für das ZALF wichtigen grundlagenorientierten
Arbeiten des Instituts für Rhizosphärenforschung und Pflanzenernährung weiter- und dem internationalen Stand entsprechend ausgeführt werden können, ist vor allem eine verbesSerte Personalausstattung erforderlich. Die Forschungsergebnisse werden großenteils umfassend publiziert.

Die Forschergruppe "ökoTogische und ökonomische Wirkungen
einer großräumigen IJmsteTTung der Landwirtschaft auf Organischen Landbau in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpofilmern"
hat ein konventionelles Thema gewäh1t, das sie jedoch mi-t
einer überzeugenden methodischen Vorgehensweise bearbeitet.
Die Mitarbeiter sind engagiert und arbeiten gut zusammen.
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Die Forschergruppe "Biologische parameter des Bodens und der
PhyTlosphäre entTang ejnes Transektes im Nordostdeutschen
Tiefland" besteht erst seit einem harben Jahr, kann aber
schon erste Ergebnisse vorweisen. Positiv hervorzuheben ist
die Zusammenarbeit zwischen vertretern der Disziplinen Biorogie und Landschaftsforschung, wobei geostatistische Methoden angewandt werden. Der Gruppe gehören motivierte und
kompetente wissenschaftLer an. sie kooperiert eng mit universitäten und ausrändischen Forschungseinrichtungen.

Die Arbeit der Forschergruppe "Analyse und ModeTlierung der
raumzeitTichen Dynamik des wasser- und stoffhaushaltes,' ist
positiv z1r bewerten. sie beschränkt sich nicht nur auf die
untersuchung des vüasserhaushaltes, sondern bezieht das gesamte ökosystemare umfeld mit ein. Die Gruppe kann auf theoretische Vorarbeiten des Instituts für Landschaftsmodetlierung zurückgreifen und wirl in Feldversuchen weitere Daten
erheben, insbesondere Daten abiotischer prozesse; Daten zur
Beschreibung biotischer prozesse für das geplante Moderr der
Vegetationsentwickrung fehren bislang. Hierfür könnte auf
die sammlung biotischer Daten des rnstituts für Landnutzungssysteme und Landschaftsökologie zurückgegriffen werden.

Die Definitionsphase des BMBF-verbundvorhabens "ökologische
Konzeptionen für die Gestaltung regionaltypischer Agrarlandschaften Nordostdeutschlands" (GRAN?) i_st noch nj-cht abgeschlossen; eine Bewertung ist daher noch nicht möglich. rm
BMBF-verbundvorhaben "ökosystemmanagement für Niedermoore,,
wird eine gute stoff- und wasserhaushartsmoderlierung vorgenommen. Eine verbindende Konzeption für die Einzelthemen
fehlt noch; des weiteren muß noch geklärt werden, welche
biotischen Komponenten in die Modellierung eingehen sollen.
Die Forschungsstationen tragen wertvolles Zahlenmaterial zur

Arbeit des

bei. sie erfüllen darüber hinaus durch umfangreiche Beratungstätigkeit, vortrags- und VüeiterbildungsZALF
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veranstaltungen sowie die Mitarbej-t und Anleitung in Arbeitskreisen der Landwirtschaftsbetriebe eine wichtige Funktion bei der Vermittlung der Forschungsergebnisse des ZALF
an landwirtschaftliche Betriebe. Die Arbeiten rJer Forschungsstationen sollten noch besser als bisher mit dem
Arbeitsprogramm des ZALF abgestimmt werden.
Da die personelle Besetzung der Abteilung "LandschaftsentwickTung" mit einem Wissenschaftler zu gering ist, sollte

geprüft werden, ob die Aufgaben dieser Abteilung in die
Abteilung "ForSchungskoordination" integriert werden können.
Da die Abteilung "Landschaftsentwicklung" neben Koordinierungsaufgaben auch dem Direktor die Möglichkeit bietet,
eigene Forschungsaufgaben zr7 erfüIIen, wird des weiteren
empfohlen zv prüfen, ob eine Fortsetzung dieser Arbeiten
innerhalb des Institutes für Landnutzungssysteme und Landschaftsökologie - eventuell in einer eigenen Arbeitsgruppe möglich wäre.
Neben dem Forschungskomplex und den Forschergruppen wiII das
ZALF als neues Instrument große Forschungsverbünde einführen; aIs Thema für einen ersten Forschungsverbund ist "Nord-

{nitteTeuropa 2O2O Entscheidungsunterstützungssysteme und
Konzepte für eine dauethaft umweTtgerechte LandschaftsnutztJng" vorgesehen. Geplant i-st, daß die einzelnen Institute
des ZALF Beiträge zu diesem Forschungsverbund in Form von
Einzelmodellen ( "Modu1e" ) Ieisten, die zu einem Gesamtmodell
zusammengefügt werden sollen. Die auszuarbeitenden Module
sollen zv einem Gesamtmodell verbunden werden. Bei der Erarbeitung der Module und ihrer Kopplung ztr einem Gesamtmode11 wird eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit mit dem
Institut für Landschaftsmodellierung empfohlen, da dieses
Institut über das notwendige theoretische Know how verfügt.
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Eine Bewertung des Forschungsverbundes ist noch nicht möglich, da er sich noch in der planungsphase befindet; das
Thema ist wissenschaftrich interessant. Das ZALF sollte sich
jedoch weitgehend auf die umsetzung sej-nes Forschungskomprexes "Agrarlandschaft und Landnutzung" konzentrieren und
die Zahr der rnstrumente zvr umsetzung interdisziplinärer
Arbeiten über den geplanten Forschungsverbund,,Nordmitteleuropa 2020" hinaus möglichst nicht weiter vergrößern.
Durch zusammenarbeit mit landwirtschaftlichen Betrieben und
mit verschiedenen Firmen der Agrar- und umwerttechnik, durch
Vortrags- und t,üeiterbirdungsveranstaltungen für Landwirte
sowj-e durch Poritikberatung sorgt das ZALF ferner für einen
angemessenen Transfer seiner Forschungsergebnisse in die

Praxis.

B.IfI.

Zur Organisation und Ausstattung

Zur Organisation

Mit der Neugründung wurde die Geregenheit genutzt, für das
ZALF neue organi-sationsstrukturen zu schaffen. Eine Vielfalt
von internen Gremien des Trägervereins und des Zentrums
sorgt für eine abgestimmte Forschungspranung, die Durchführung des Forschungsprografllms, die Beratung des Di_rektors,
die vergabe der Mitter, die Koordination der ForschergruppeD, die Abstimmung innerharb der rnstitute und die Koordination der externen Forschungsbeziehungen. Bei den Gremien
ist allerdings auf eine klare Trennung der Kompetenzen zu
achteni so ist es wenig sinnvolr, \,venn Mitglieder des vorstands gleichzeitig dem Kolregium angehören, dessen Aufgabe
es ist, den Vorstand zu beraten.
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Mit der Vergabe der Haushaltsmittel über gebündelte Institutsanträge nach dem Vtettbewerbsprinzip hat das ZALF eine
neue, positiv zrt bewertende Form der Ressourcenverteilung
eingeführt. Die Prüfung von Drittmittelanträgen auf Kompatibilität mit dem Forschungsprogramm durch das KoIlegium ist
gleichfalls lobend hervorzuheben. Dem ZALE wird geraten, die
Inanspruchnahme des Kollegiums durch Prüfungsaufgaben So
gering wie möglich zu halten und kleinere Projekte nur generel1, nicht aber detailliert auf ihre Kompatiblität hin zu
prufen.

AIs innovatives Instrument zvt Förderung der fachübergreifenden Zusammenarbeit hat das ZALF die Forschergruppen eingeführt. Zusammen mit den Problembereichen des Forschungskomplexes und den drittmittelfinanzj-erten Verbundprojekten gewährleisten sie die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den Instituten und bilden mit diesen zusammen eine Matrixstruktur. Um den Erfolg dieser Instrumente zu
sichern, sollte das ZALF durch Weiterbildung von Mitarbeitern Kompetenz im Projektmanagement aufbauen. Mit der Aufgabe des Projektmanagements könnte die Abteilung Forschungskoordination betraut werden. Ihr sollten darüber hinaus die
koordinierenden Funktionen der Abteilung "Landschaftsentwicklung" übertragen werden.
Die derzeitige Regelung, daß der wissenschaftliche Direktor
des ZALF eine C4-Professur mit voller Lehrverpflichtung an
der Universität Potsdam einnimmt und das ZALF im Nebenamt
leitet, ist nicht länger tragbar. Eine Einrichtung von der
Größe und Bedeutung des ZALF, in der der wissenschaftliche
Direktor erhebliche Kompetenzen innehat und braucht, darf
nicht nebenamtlich geführt werden. Gleichzeitig ist eine
gemeinsame Berufung mit einer benachbarten Universität in
hohem Maße wünschenswert. Dem Land wird daher dringend emp-

fohlen, ein entsprechendes Berufungsverfahren nach dem JüIicher oder dem Berliner ModeIl einzuleiten. Die Lehrver-
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pfrichtung des Direktors des ZALF soIlte dabei nicht
als zwei Semesterwochenstunden betragen.

mehr

Es ist zu begrüßen, daß das ZALF gemeinsame Berufungen für
seine Leiterstelren anstrebt; so sorl die stelre des Leiters
des rnstituts für sozioökonomie in gemeinsamer Berufung mit
der Humbordt-universität zu Berrin besetzt werden. Auch die
sterlen der anderen rnstitutsleiter
sorrten auf 1ängere

Sicht in gemeinsamer Berufung mit Hochschulen besetzt r^rerden. Dabei sollte für arre Leitersterren die gleiche Dotierung eingeführt werden; hierfür könnten stellen der vüertigkeit BAT I in C3-professuren umge\^randelt werden.
Zur Ausstattung
Das ZALF verfügt über eine institutionerre Mitterausstattung, die für die Bewältigung seiner Aufgaben ausreicht. Auf
dem Gebiet der Einwerbung von Drittmitteln hat das ZALF in
den retzten drei Jahren noch nicht die Leistungsfähigkeit

erreicht, die einer Einrichtung von dieser personalgröße
mögrich sein müßte. Auch hrenn zrt berücksichtigen ist, daß
ein gewisser Rückgang des Gesamtdrittmittelaufkommens im
Jahre 1995 auf die Einführung des neuen Forschungskonzeptes
zurückzuführen J-st, mit dessen Zieren Drittmitterprojekte
kompatiber sein müssen, muß die Einwerbung vor a1Iem von
Mittern der DFG und der EU deutlich gesteigert werden.
Die zahr der wissenschaftlerstelren wird als ausreichend
betrachtet. stellenkürzungen würden sich jedoch negativ auf
die weitere Entwicklung des zALp auswirken. Die Bewältigung
der angestrebten Aufgaben wird nur dann möglich sein, r^/enn
der derzeitige Bestand an institutionelren stellen für wissenschaftler beibehalten wird.
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Die wissenschaftriche Mitarbeiterschaft des LALF zeichnet
sich überwiegend durch Engagement und Motivatj-on aus. Hinsichtlich der Personarstruktur erraubt die derzei.tige situation kaum Flexibilität,
da bei Gründung des ZALF arre
stellen für ttissenschaftler unbefristet besetzt wurden.
rnforgedessen fehren befristet zu besetzende eilarifikationsstellen für Nachwuchswissenschaftler, und es besteht
die Gefahr einer kontinuierrichen überarterung. vor diesem
Hintergrund ist es sehr zt begrüßen, daß das ZALF freiwerdende Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter künftig nur
noch befristet besetzen wilI; allerdings ist zu befürchten,
daß freiwerdende SteIIen in den nächsten Jahren aus Einsparungsgründen gestrichen werden. Das ZALF muß angesichts
dieser Lage unbedingt die Möglichkeit zvr Flexibilisierung
erhalten.

Die Stellenverteilung auf die einzelnen Institute ist
strukturell noch unausgewogen. Während das Inst.itut für
Landnutzungssysteme und Landschaftsökologie über 2L institutionelle stellen verfügt, sind vor arlem die rnstitute für
Rhizosphärenforschung und Pflanzenernährung mit vier, das
Institut für Sozioökonomie mit fünf und das Institut für
Hydrologie mit sechs tüissenschaftlerstellen deutlich
schlechter ausgestattet; das Institut für Hydrologie hat
seine Stellenausstattung allerdings durch drittmittelfinanzierte BeschäftigungsverhäItnisse verbessern können. Mittelfristig sollte das ZALF auf eine gleichmäßigere Verteilung der Stellen achten. Solange dies nicht möglich ist,
sollten die personellen Defizite auf dem Wege enger Kooperati-onen mit Universitäten ausgeglichen werden.
vielversprechende Vorhaben personell zu unterstützen und
um mittelfristig
einen personellen Ausgleich zwischen den
Instituten zu schaffen, sollten freiwerdende Wissenschaftlerstellen in einem pool zusammengefaßt werden; Vorstand und
Um

s0

Kollegium sollten gemeinsam beraten und entscheiden, wohin
diese Stellen vergeben werden.

B.Iv. Zu den Veröffentlichungen
Die Gesamtzahl der Publikationen, die die Mitarbeiter des
ZALF in der kurzen ZeiL des Bestehens der Einrichtung hervorgebracht haben, ist beeindruckend. Die Publikationstätigkeit der Institute ist
bezogen auf die jeweils verfügbaren Vüissenschaftlerstellen sehr unterschiedlich. Einige
der Publikationen haben in der Wissenschaft besondere Aufmerksamkeit gefunden. Hervorzuheben ist die Arbeit "AgrarIandschaftswandel in Nordostdeutschland", die a1s beispielhaft für interdisziplinäre Landschaftsforschung angesehen
werden kann.

Positiv ist auch hervorzuheben, daß das

ZALF

in den Ietzten

Jahren insgesamt neunzehnmal Gastgeber für große nationale
und internationale Tagungen war.

B.V. Zur Kooperation, Beteiligung an der Lehre und der
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses
Es ist zu begrüßen, daß das ZALF Kooperationsbeziehungen auf
dem Gebiet der Lehre und der Forschung zv den drei nahegelegenen Universitäten (Universität Potsdam, Brandenburgische

Technische Universität Cottbus, Humboldt-Universität zo
Ber1in) und der Fachhochschule Eberswalde aufgenommen hat.
Die meisten dieser Kooperationsvereinbarungen wurden erst
kürzlich eingegangen; beide Seiten sollten dafür sorgen, daß
die geplante enge Zusammenarbeit realisiert wird. Die ZahI
der vom ?ALE betreuten Doktoranden und postdoktoranden ist
noch z! steigern.
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Darüber hinaus wird dem ZALF empfohlen, auch mit Universitäten und Forschungseinrichtungen in anderen Bundesländern,
insbesondere in Sachsen-Anhalt r zv kooperieren; so können
die Beziehungen zum Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle
und zum Braue-Liste-rnsti-tut für Pflanzenbiochemie in Harle
noch intensiviert werden.

Sehr erfreulich j-st die gute Zusammenarbeit des ZALF mit
Forschungseinrichtungen in Poren und anderen osteuropäischen
Staaten. Dies sollte auch im Hinblick auf das Untersuchungsgebiet des ZALF, das weit nach Osten reicht, fortgesetzt
werden.

sollte das ZALF noch stärker als bislang Kooperationen mit internationalen Forschungseinrichtungen
Des weiteren
suchen.

B.VI.

Zusammenfassende Bewertung

Das ZALF ist nach einer Phase der Umstrukturierung, räum1ichen Konzentration und inhaltlichen Neuorientierung auf
gutem Vtege zu ei-ner konsistenten Forschungskonzeption, die

von einer motivierten Mitarbeiterschaft unter Einsatz einer
überzeugenden Methodik in praktische Arbeiten umgesetzt
wird. Die ersten vorliegenden Forschungsergebnisse sind
qualitativ als gut bis sehr gut zu bezelchnen und werden in
umfanqreichem Maße

publiziert.

Beeindruckend sind auch die Instrumente, die das ZALF für
eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den einzelnen
Instituten eingeführt hat, und das Anreizsystem, das durch
die Vergabe der Haushaltsmittel für gebündelte Institutsanträge geschaffen wurde. Das ZALF solIte allerdings die
Phase der Suche nach neuen Instrumenten abschließen und sich
auf die Umsetzung der bereits vorliegenden Forschungsplanung
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konzentrieren. Die Koordination der verschiedenen Arbeiten
sollte von der Abteilung Forschungskoordination durchgeführt
werden, in der zv diesem Zweck Kompetenz im Projektmanagement aufgebaut werden muß.

Zur weiteren Optimierung der Arbeitsfähigkeit wird dem ZALF
empfohlen, mj-ttelfristig seine Stellenstruktur zv ändern,
indem mehr SteIIen befristet besetzt werden und die Vertei-

Iung der Stellen auf die einzelnen Institute ausgewogener
vorgenoflrmen wird; insbesondere sollte das Institut für Sozioökonomie personell verstärkt werden. Des weiteren sollte
das ZALF seine Drittmitteleinwerbung, insbesondere bei der
DFG und der EU, deutl'ich erhöhen.
Die Position des wissenschaftlichen Direktor sollte nicht
Iänger nebenamtlich wahrgenommen werden; diese SteIIe ist in
gemeinsamer Berufung mit einer benachbarten Hochschule mit
einem C4-Professor zu besetzen. Auch die Positionen der
Institutsleiter
sollten auf 1ängere Sicht in gemeinsamer
Berufung mit Hochschulen besetzt werden.
Mit den Hochschulen der Umgebung bestehen gute Kooperationsbezi-ehungen, die noch weiter intensiviert werden sollten. Die ZahI an Doktoranden und Habilitanden, die vom ZALF
betreut werden, ist schon relativ hoch, kann aber angesichts
der Größe der Einrichtung noch weiter gesteigert werden.
Darüber hinaus sorlte das ZALF auch mit Forschungseinrichtungen in anderen Bundesländern, insbesondere in sachsenAnhalt, und im internationaren Raum stärker zusammenarbeiten.
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Anhang

2

Stellenplan des Zentrums für
Agrarlandschafts- und Landnutzungsforschung
(ohne Drittmittel )
Stand: 30.09.1996
Stellenbezeiclurung

Stcllen Ilir Wissenschalllcr

Il3
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I

Il,t_rT

Zrvischensrrmrle
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i
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r3

IIA-|
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IIa

82

Stcllen (iir uicht-rvisscnschallliciies Personal

t65

Insgcsamt
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i
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Anhang

4

für Agrarlandschafts- und Landnutzungsforschung
in den Jahren 1993 1995
eingeworbene Drittmittel und Drittmittelgeber

Vom Zentrum

Stand: Oktober
Name des Instituts /
der Forschungsstation

DrittmitteI in TDNI (gerundet)

Drittmittelgeber
I

Institut ftir Grünland- und trIooriikologie

DFG

(aufgeliist 5/1995)

I-and/Länder

Bund

993

1994

I

996

Sunune
I 995

488

437

925

4l

27

68

20

32

52

549

,196

1.045

EU
Wirtschafl
S«rnstige

Summe
Forschungsstation Paulinenaue

DFG

(gegründet 5/1995)

l5

15

lt

u

28

28

5.1

54

289

315

l.l-12

z,:l

315

L l36

I-and/[.änder

_'''T--

-l

Wirtschaft
Sonstige

---]-___-.

Sumrne

Institut ftir Wald- und Forstökologie

DFG

(aufgelöst 5/1995)

Land/Länder

.t

Bund

528

.l

Sonstige
Strrnme

528

Forschungsstation Ebersrvalde

DFG

(gegründet 5/1995)

Bund

i

)

L"..1'lärrd*

t___

EU

t't
589

forschturg

Bund
I-antl/Länder
EI-I

Wirtschafi
Sonslige
Sttmnre

589

I

i

Sumnre

DFG

1
t .-__

_

l_
i___
l-

I

Institut ftir Bodenlirndschaft s-

izt

I

Wirtschaft
Sonstige

_

F___=

99(,

t.410 i

7"1

626

626

106

I06

.292

380

3.()82

tcL

7,1

216

t.t74

178
1

69

53

27

19

2.528

t.639

579

Institut liir I-andnutzungssystenre

DFG

und Landschafls(ikokrgie

Bund

t2'7

LanüLänder

20I

770

99
4.'7

46

39

l9

I.019

I.916
201

EU

Wirtschaft
Sonstige
Sunrnre

21

128

7()1 |

99

126

1.177

2.302
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Name des lnstituts
der

Forschungsstation

Dritlmitlel8eber

'

(gerundet)

Drittrnittel in'['Dirl

i

I

Institut

liir Hydrologie

993

Bund

-

625
183

445
162

22
Summe

DFG

Institut ftir lvlikrobielle Ökologie
und Bodenbiologie
(bis 1211993 - WIP-I\G
bielle Biochemie)

i
_l-_

Buntl

EUI
ivin..f,"rt

964

rrr

182

(bis 1995 Instilut ft'rr Ökoph1'siologie der Prirnärprotluklion)

rs)

i
',

i. ocs

466

314

l.(.r38

2.631

--t6

399

- -

--l

--

-

ti.l

Bund

frr"f Ui.ra".

:

182

15712-r169
t{13
Rl)l

,DFG

20 ,

123

i6

522

r()J

2.()15

-

,I.],:

ll9

Wirrscirall

,

65

Sonsti ge

;

184

9l
:i95

232

l.l1.l

Surnnre

Institut liir Landschaftsmodellierung

-

l5Z
:;99
I 2l

16(,

156

629

Summe

Institut fiir fu rizosphärenlorschung und Pflanzenemälrung

:-_

Sunune

i

LrJ,u,"r".

\(ikro-

rst5

199.1

DFG

i

DIiG

1il2

_ r__,_

L.

Bund

t.--

I-antl,'Liinder

I

Irl

_-

409

1t71

3()4

_1"
-__
-

.123

I

2.821
_t

_-

984
-l0

57

ll6

328

1.110

59

\Virtschali
Sorrst i ge
,139

Sunrnre

1()

1

DFG

Institut für Sozioiikonomie

Bund

f-"n.f f m,f".

25
2.2

-

54
1-l
_

_ -,_.1-

DI-:
I

\\'irt-scha

I

42

ll7

l5

l5

ll
'7

Sonsl i ge

Sumrne
Forschungsstation Dedelorv

--,---

()8

2,)

54

'7

1)1

26i

86

rl)FG
'f--

Rrrnd
i

I

59

ss

I-and, I-änder

rL,
\\'irtschall
S()nsti ge

Sttmnre

I

r\bteihrng Landschallsentrvicklung

I)F'(i

(gegründet 5r'l 995)

Bund

.18

89

{)r)

.+8

148

(ri)')
t00

Lirnd Lrin,ler

,

ts
Et'
I:L

l!ql.t!i_

,11

i

(r{)
I

()0

..--,,-.

_

Sonsti ge
Srrmrtre

') erleme Bervilligungen: BTtrCotthus.

I

DF(i. Btrnd

{)0

I (r()

5B

I

Narre des Instrtuts

,'

Drirlnriuel

I)ril.l.ruiitelgeber

in'l'D\l

I

(gerundet)

der Forscltungsstatiort

Iustitut insgesanrt

Srnune

ofo

.

1.915

3460 :
1.575

2.809

m'1.S4

1.143

4.5 84

341

Sumrle

6.553

6.021

5.014

17.588
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-
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-

Anlage
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-
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Anlage
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-

Anlage
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-

Anlage
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'
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"
-
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-
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-
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-
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-
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