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Vorbemerkung
Das Land Hessen hat den Wissenschaftsrat um eine gutachtliche Stellungnahme zu Organisation, Arbeitsrichtung,
Leistungsfähigkeit und künftiger Forschungsperspektive der
Forschungsanstalt für Weinbau, Gartenbau, Getränketechnologie und Landespflege Geisenheim am Rhein (FAG) gebeten.
Im Verlauf der Arbeiten an der Stellungnahme ist erkennbar
geworden, daß zwischen den Aufgaben der Forschung und Beratung in der FAG und den Lehraufgaben in den in Geisenheim
angebotenen Studiengängen der Fachhochschule Wiesbaden enge
Beziehungen bestehen. Der Wissenschaftsrat hat daher diese
Lehraufgaben in seine Betrachtungen einbezogen.
Zur Vorbereitung dieser Stellungnahme ist eine Arbeitsgruppe
eingesetzt worden, in der auch Sachverständige mitgewirkt
haben, die nicht dem Wissenschaftsrat angehören. Ihnen ist
der Wissenschaftsrat zu Dank verpflichtet. Die Arbeitsgruppe
hat die FAG am 12. Oktober 1983 besucht und sich in Gesprächen mit dem Direktorium der Forschungsanstalt über Aufgaben,
Organisation und Ausstattung informiert. Ferner wurden Gespräche mit Vertretern des für die FAG zuständigen Hessischen Kultusministeriums sowie der für Wein- und Gartenbau
zuständigen Fachministerien der Länder Hessen und RheinlandPfalz sowie des Bundes geführt.
Die Stellungnahme wird zu einem Zeitpunkt vorgelegt, zu dem
durch die Kündigung des Staatsvertrages zwischen RheinlandPfalz und Hessen und durch die angekündigte Beendigung der
Verwaltungsvereinbarung mit dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten eine Umbruchphase und zugleich eine Gefährdung der Finanzierung für die FAG eingetreten ist. Der Wissenschaftsrat ist sich dieser Rahmenbedingungen, die der Stellungnahme Gewicht geben, bewußt.
Die Stellungnahme ist am 13.7.1984 vom Wissenschaftsrat verabschiedet worden.
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I. Ausgangslage
I.1. Aufgaben und Organisation
Die FAG kann auf eine über hundertjährige Geschichte zurückblicken. 1872 wurde vom Königreich Preußen in Geisenheim eine
"Königliche Lehranstalt für Obst- und Weinbau" gegründet mit
der Absicht, "gegenüber anderen gärtnerischen Lehranstalten
vorzugsweise einen höheren und möglichst vollkommenen Betrieb
des Obst- und Weinbaus sowie der ganzen Nutzgärtnerei auf
wissenschaftlicher Grundlage zu lehren und darzustellen."
Seit ihrem Bestehen hat diese Einrichtung l) die Aufgabe,
auf den Gebieten des Wein-, Obst- und Gartenbaus anwendungsbezogene Forschung und Lehre zu betreiben. An ihr wurden
bis 1960 Techniker und danach graduierte Ingenieure ausgebildet. Mit der Überführung der Ingenieurschulen in Fachhochschulen wurden die Lehraufgaben 1971 der Fachhochschule
Wiesbaden (FHW) übertragen. In den Geisenheimer Fachbereichen der FHW werden überwiegend durch das Personal der FAG
Ingenieure mit Fachhochschulabschluß in den vier Studiengängen Weinbau und Kellerwirtschaft, Getränketechnologie,
Gartenbau sowie Landespflege ausgebildet. Die FAG behielt
die Forschungs- und Beratungsaufgaben.
Die Ergebnisse der Forschungs- und Versuchstätigkeit werden
von der FAG über die Fachministerien und die Offizialberatung sowie direkt an die Praxis weitergegeben. Von der Aufgabenstellung, nicht jedoch vom Fachgebiet her, ist die FAG
vergleichbar einerseits mit landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Forschungsanstalten des Bundes und andererseits
mit garten- und weinbaulichen Lehr-, Versuchs- und Forschungsanstalten auf Landesebene. Die fachliche Breite und

1) Bis zum 1.8.1971 "Hessische Lehr- und Versuchsanstalt für
Wein-, Obst- und Gartenbau".
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die Geschlossenheit der vertretenen Fächer werden aber von
keiner anderen Forschungs- oder Versuchseinrichtung für
Weinbau im Bundesgebiet erreicht.
Die FAG ist eine nicht rechtsfähige Anstalt des Landes
Hessen im Geschäftsbereich des Hessischen Kultusministers,
dem auch die Aufsicht über die Anstalt obliegt. Hessen und
Rheinland-Pfalz haben 1974 entsprechend einer Empfehlung der
Konferenz der Landwirtschaftsminister der Länder vom 5.9.
1969 zur Konzentration der Wein- und Weinbauforschung einen
Staatsvertrag abgeschlossen, der das Land Rheinland-Pfalz an
der Forschungs- und Aufgabenplanung und der Regelung der
grundsätzlichen Angelegenheiten der FAG beteiligt und die
Nutzung der Forschungsergebnisse durch die Fachverwaltung
und die Offizialberatung des Landes Rheinland-Pfalz sicherstellt. Gleichzeitig trägt Rheinland-Pfalz 50 % der laufenden Kosten der Forschungsanstalt, soweit sie nicht durch
eigene Einnahmen oder Zuwendungen Dritter (insbesondere institutionelle Förderung von vier Instituten durch den Bund)
gedeckt sind. Hessen hat sich in diesem Staatsvertrag zur
Durchführung eines Investitionsplanes in Höhe von 10 Millionen DM verpflichtet. Eine erste Maßnahme dieses Investitionsplanes ist 1983 begonnen worden. Rheinland-Pfalz hat
diesen 1974 auf zehn Jahre abgeschlossenen Staatsvertrag
zum 1.1.1984 gekündigt. Zur Zeit laufen Verhandlungen
zwischen den beiden Ländern mit dem Ziel einer Neuregelung
der Zusammenarbeit.
Der Bund, vertreten durch den Bundesminister für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten, ist 1981 dem Staatsvertrag
beigetreten, um Einrichtungen der FAG für seine Ressortzwecke in Anspruch nehmen zu können. Auf der Grundlage einer
Verwaltungsvereinbarung fördert der Bund vier mit der Weinbauforschung befaßte Institute der FAG. Der Bund hat das
Verwaltungsabkommen zum 31.12.1985 gekündigt und beabsich-

tigt, die institutionelle Förderung einzustellen. Der Bund
will seine Beteiligung auf die Finanzierung von einzelnen
Forschungsprojekten begrenzen.
Organe der FAG sind das Direktorium und der Geschäftsführende Direktor. Der Geschäftsführende Direktor, der auf
Vorschlag des Direktoriums aus dem Kreis der Wissenschaftler
der FAG vom Hessischen Kultusminister für vier Jahre bestellt wird, vertritt die Anstalt. Er ist Vorsitzender des
Direktoriums und leitet die Verwaltung.
Das Direktorium leitet die Anstalt. Zu seinen Aufgaben gehören insbesondere die Koordinierung der Forschungsangelegenheiten und die Zusammenarbeit mit der FHW, die Vorbereitung des Haushaltsvoranschlages und die Verteilung der Personalstellen und Sachmittel an die Fachgruppen, die Institute und die zentralen Einrichtungen der FAG. Dem Direktorium gehören der Geschäftsführende Direktor, die Fachgruppenleiter sowie der Rektor der FHW und der Verwaltungsleiter
der FAG an.
Zur Förderung der Angelegenheiten der FAG ist ein Kuratorium
eingesetzt worden, dem Vertreter der Kultus- und Fachministerien der Länder Rheinland-Pfalz und Hessen, die Vorsitzenden der Landtagsausschüsse für Landwirtschaft in den
Landtagen dieser beiden Länder, je ein Vertreter des Bundeslandwirtschaftsministeriums, der Universitäten Gießen und
Mainz sowie von Fachverbänden des Wein- und Gartenbaus
angehören. Aufgabe des Kuratoriums ist die Förderung von
Entwicklung und Ausbau der Forschungsanstalt. Das Kuratorium
berät das Forschungsprogramm und nimmt zum Jahresbericht
und zu Berufungsvorschlägen Stellung. Das Kuratorium kommt
im Regelfall einmal im Jahr zusammen.
Die FAG gliedert sich in 14 Institute, die zu fünf Fachgruppen zusammengefaßt sind, sowie in zentrale Einrichtungen für

Verwaltung, Bibliothek und Werkstätten. Die für die Arbeit
der FAG entscheidenden Organisationseinheiten sind die von
jeweils einem Professor geleiteten 14 Institute: 1)
- Weinbau
- Rebenzüchtung und Rebenveredlung

)
)

Fachgruppe I
Weinbau und Rebenzüchtung

- Kellerwirtschaft
- Weinchemie und Getränkeforschung
- Mikrobiologie und Biochemie

Fachgruppe II
Oenologie und Getränkeforschung

-

Fachgruppe III
Gartenbau und LandespflegP

Gemüsebau
Obstbau
Zierpflanzenbau
Landschaftsbau

- Botanik
- Bodenkunde und Pflanzenernährung
- Phytomedizin und Pflanzenschutz

Fachgruppe IV
Biologie

- Betriebswirtschaft und Marktforschung) Fachgruppe V
) Wirtschaft und Technik
- Technik
Jede Fachgruppe hat einen Fachgruppenrat, dem die Leiter der
zugehörigen Institute und je ein Vertreter der wissenschaftlichen und der nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter angehören. Der Fachgruppenrat koordiniert die Vorschläge für das
Forschungsprogramm und nimmt Stellung zum Haushaltsentwurf
sowie zu Vorschlägen für die Einstellung und Berufung von
Wissenschaftlern.
Als beratende Gremien sind ferner insgesamt sechs Fachausschüsse gegründet worden, in denen insbesondere Vertreter
der Fachverbände und der Praxis vertreten sind. Die Fachausschüsse dienen der Vermittlung von Forschungsergebnissen und
geben Anregungen für das Forschungsprogramm. Die Fachausschüsse treten in der Regel einmal im Jahr zusammen.

1) Die Anlage 1 informiert über die gegenwärtige Ausstattung
der Institute und ihre Forschungsarbeiten.
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1.2. Personelle und finanzielle Ausstattung
Die FAG hatte 1983 insgesamt 270 Personalstellen, darunter
44 für Wissenschaftler (16 Stellen für Professoren nach A 15,
27 Stellen nach A 13/A 14 und eine Stelle nach BAT IIa),
54,5 Stellen für Technisches Personal (FH-Ingenieure, technische Assistenten und Laboranten) und 171,5 Stellen für
sonstige Beamte, Angestellte und Arbeiter. Überwiegend aus
Haushaltsmitteln konnte die FAG 1983 ferner 12 wissenschaftliche Mitarbeiter und 12 sonstige Mitarbeiter für eine befristete Zeit beschäftigen; hinzu kamen zwei wissenschaftliche Mitarbeiter aus Projektmitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Außerdem bestehen begrenzte Beschäftigungsmöglichkeiten aus sonstigen Mitteln Dritter,
die in den vergangenen Jahren rd. 700.000 DM (Personal- und
Sachmittel) jährlich betrugen.
Die Institute sind vergleichsweise klein und haben neben der
Stelle für den Institutsleiter im Durchschnitt nur zwei weitere Stellen für Wissenschaftler. Zusätzlich ist im Durchschnitt noch ein weiterer aus Haushalts- oder Drittmitteln
bezahlter Wissenschaftler (insbesondere Doktorand) an den
Instituten tätig. Für technisches Personal stehen im Durchschnitt drei Stellen zur Verfügung. Hinzu kommen eine bis
zwei Stellen im Schreibdienst. Der Bestand an Betriebs- und
Laborarbeitern hängt von der Aufgabenstellung der Institute
und von ihrer Ausstattung mit Versuchsflächen und Gewächshäusern ab. Das Institut für Betriebswirtschaft und Marktlehre hat keine derartige Stelle, ansonsten schwankt der
Bestand zwischen einer Stelle (Institut für Technik) und
24 Stellen (Institut für Weinbau).
Der Haushalt der FAG (einschließlich der beiden Geisenheimer
Fachbereiche der FHW) hatte 1983 ein Gesamtvolumen von
17,6 Millionen DM (ohne Drittmittel in Höhe von 0,7 Mio DM).
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Hiervon waren 13,3 Millionen DM für Personal, 3,5 Millionen
DM für Sachausgaben und 0,7 Million DM für Investitionen
(kleinere Bauten und Geräte) vorgesehen. Der Anteil für die
Ausgaben in der Lehre im Rahmen der beiden Fachbereiche der
FHW, an denen sich der Bund und Rheinland-Pfalz nicht beteiligen, wurde auf 4,2 Millionen DM geschätzt. Der Gesamthaushalt wurde finanziert durch
eigene Einnahmen
Zuschuß Bund
Zuschuß Hessen
Zuschuß Rheinland-Pfalz

=
=
=
=

1,2
2,0
9,3
5,1

Mio
Mio
Mio
Mio

DM
DM
DM
DM

( 7
(11
(53
(29

%)
%)
%)
%).

Die FAG hat insgesamt 64 ha Versuchsflächen, davon 27 ha
Obst- und Gartenland und 37 ha für den Weinbau. Die Gewächshäuser, die teilweise veraltet und nur noch bedingt nutzbar
sind, haben eine Gesamtfläche von rd. 5.700 m2.
1.3. Forschungs-, Versuchs- und Beratungstätigkeiten
Aufgabe der FAG ist die anwendungsbezogene Forschung zur
Förderung des Weinbaus und der Getränketechnologie sowie
des Gartenbaus und der Landespflege. Die FAG betreibt zu
diesem Zweck eine umfangreiche Forschungs-, Versuchs-1) und
Beratungstätigkeit mit den für die o.g. Wirtschaftszweige
wichtigen pflanzlichen Kulturen und Produkten. Das Spektrum der Arbeiten ist entsprechend weit gefaßt und reicht
von der Züchtung über die Vermehrung bis zum Anbau der Nutzpflanzen und schließt mit der Verarbeitung der Produkte.
Hinzu kommen Fragen der Betriebs- und Marktwirtschaft sowie
der Technik für die Betriebe des Garten- und Weinbaus. Nimmt
man eine Differenzierung nach wissenschaftlichen Disziplinen
vor, so stehen auf der einen Seite biologisch-chemische Fächer mit darauf aufbauenden agrarwissenschaftlichen Diszi-

1) Versuchstätigkeiten sind insbesondere Anbauversuche im Feld
oder unter Glas z.B. zur Prüfung neuer Sorten, zur Auswirkung neuer Anbautechniken, zur Pflanzendüngung oder zur Anwendung von Pflanzenschutzmitteln.
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plinen, wie Pflanzenzucht, Pflanzenschutz oder Pflanzenernährung, auf der anderen Seite mikrobiologisch-biochemische
Fächer mit darauf aufbauenden verfahrenstechnischen Disziplinen, wie Weinchemie, Getränkeforschung oder Kellerwirtschaft. Dazu kommen wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen
im Institut für Betriebswirtschaft und Marktlehre sowie
ingenieurwissenschaftliche Grundlagen im Institut für Technik wie im Institut für Kellerwirtschaft.
Die Forschungs- und Versuchstätigkeiten werden in erster
Linie in den 14 Instituten geplant und festgelegt. Ihr
jährliches Arbeitsprogramm wird über die Fachgruppen dem
Direktorium zugeleitet. Das Direktorium beschließt den
jährlichen Forschungsplan, in dem alle in der FAG laufenden
und geplanten Arbeiten beschrieben werden. Die Verantwortung
für das Forschungsprogramm liegt letztlich in den Händen der
Institute, d.h. der Institutsleiter.
Nach dem Staatsvertrag hat das Kuratorium die Aufgabe, das
Forschungsprogramm zu beraten. Der Hessische Kultusminister
hat als aufsichtsführende Behörde das Recht zur Einflußnahme
auf das Forschungsprogramm, in wichtigen Angelegenheiten jedoch nur im Einvernehmen mit den Landwirtschaftsministern
von Hessen und Rheinland-Pfalz. Von dieser Möglichkeit hat
das Kultusministerium bislang keinen Gebrauch gemacht.
Die Finanzierung der Forschung erfolgt überwiegend aus Haushaltsmitteln. Ein Teil der Institute wirbt für einzelne Projekte Drittmittel ein. Im Durchschnitt der letzten fünf
Jahre waren dies jährlich rd. 650.000 DM (ohne DFG-Verwahrkonten). Hiervon kam die Hälfte von öffentlichen Geldgebern
(Europäische Gemeinschaft, Bund und Länder). Aus Mitteln der
DFG standen im Durchschnitt der letzten Jahre rd. 40.000 DM
jährlich zur Verfügung.
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Zwischen den Instituten der FAG und Wissenschaftlern landwirtschaftlicher und gartenbaulicher Fakultäten, insbesondere in Bonn, Hannover und Gießen, bestehen zum Teil intensive Beziehungen, in einigen Fällen erfolgten Absprachen
über Forschungs- und Versuchsprogramme (z.B. im Gemüse- und
im Obstbau). Eine hohe Bedeutung hat in diesem Zusammenhang
die Durchführung von Dissertationen. Diese Arbeiten, die
in ihrer experimentellen Ausführung Bestandteil des Forschungsprogramms der FAG sind, werden von Wissenschaftlern
der FAG in Zusammenarbeit mit Professoren einer Universität
(insbesondere aus den agrarwissenschaftlichen Disziplinen
der Universitäten Gießen und Bonn) betreut. In den letzten
fünf Jahren wurden 24 Mitarbeiter der FAG (einschließlich
Drittmittelpersonal) promoviert (einschließlich vergleichbarer ausländischer Verfahren), ein Mitarbeiter hat sich
habilitiert.
Die Institute nehmen in einem beträchtlichen Umfang Aufgaben
der Beratung wahr. Hauptsächliche Adressaten sind die für
Wein- und Gartenbau zuständigen Behörden und deren Berater
für die Garten- und Weinbauwirtschaft. Mehrere Institute der
FAG veranstalten regelmäßig Kolloquien für die Berater und
Betriebsleiter. Große Bedeutung hat in diesem Zusammenhang
die an ein breites Publikum gerichtete Vortrags- und Publikationstätigkeit von Wissenschaftlern der FAG.
Eine formalisierte Form für die Bewertung der Arbeiten wird
in der FAG nicht praktiziert. Die Forschungsarbeiten werden
in wissenschaftlichen Zeitschriften und insbesondere in
Zeitschriften für die Beratung und Praxis publiziert und auf
wissenschaftlichen und berufsständischen Tagungen vorgestellt.
Die FAG publiziert regelmäßig einen Jahresbericht, der einen
überblick über die laufenden Arbeiten sowie über die Publikationen und Vorträge liefert. Auf die Herausgabe eigener
Publikationsorgane hat die FAG verzichtet.

1.4. Lehraufgaben
Anläßlich der Überführung der Ingenieurschulen in Fachhochschulen wurde 1971 die bisherige Lehr- und Versuchsanstalt
in Forschungsanstalt einerseits und Fachhochschule andererseits getrennt. Geisenheim wurde zu einem Teilstandort der
Fachhochschule Wiesbaden (FHW), die in Idstein, Rüsselsheim
und Wiesbaden weitere Teilstandorte hat. Grund für die institutionelle Trennung von Forschungsanstalt und Fachhochschule ist u.a. das Fachhochschulgesetz des Landes Hessen,
das Forschung nicht als Dienstaufgabe der Professoren vorsieht. Die gewählte Organisationsform einer Forschungsanstalt wurde zudem als eine der überregionalen Aufgabenstellung und Bedeutung der Forschungs- und Versuchstätigkeiten
angemessene Lösung angesehen, die auch eine Beteiligung
Dritter an der bis dahin allein vom Land Hessen finanzierten
Einrichtung erleichtern würde.
Die Wissenschaftler der FAG sind verpflichtet, im Rahmen
ihrer Dienstobliegenheiten Lehraufgaben an der Fachhochschule
Wiesbaden wahrzunehmen. Im Vergleich zu Professoren der
Fachhochschulen haben die Wissenschaftler der FAG im Umfang
verminderte Lehrverpflichtungen, die im Durchschnitt (Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter) sechs Semesterwochenstunden betragen. Die tatsächliche Belastung ergibt sich aus
den Anforderungen der Studienpläne und liegt in einigen Fachgebieten deutlich über dem genannten Durchschnittswert von
sechs Semesterwochenstunden. Die 44 an der Lehre beteiligten
Wissenschaftler der FAG haben in der FHW die gleiche mitgliedschaftsrechtliche Stellung wie die Professoren der Fachhochschule.
Für die vier Studiengänge Weinbau und Kellerwirtschaft, Getränketechnologie, Gartenbau und Landespflege der zwei
Geisenheimer Fachbereiche der FHW waren im Wintersemester
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1983/84 insgesamt 687 Studenten eingeschrieben, davon waren
184 Studienanfänger. Am Standort Geisenheim verfügt die FHW
über 13 C3/C2-Stellen für Professoren (4 Stellen für Mathematik, Naturwissenschaften, Datenverarbeitung; 4 Stellen für
Gartenbau; 5 Stellen für Landespflege). Diese Professoren der
FHW lehren in erster Linie in den Grundlagenfächern sowie im
Studiengang Landespflege. Dagegen wird das Studienangebot in
den Studiengängen Weinbau und Kellerwirtschaft, Getränketechnologie und Gartenbau überwiegend vom Personal der FAG
erbracht.
Die Universität Gießen hat 1981 in Zusammenarbeit mit der
FAG einen zweijährigen Aufbaustudiengang "Weinbau und
Oenologie" eingeführt, dessen Lehrangebot etwa zur Hälfte
durch Professoren der FAG erbracht wird. Der Studiengang mit
einer auf jährlich zehn Plätze begrenzten Aufnahmekapazität
baut auf einem erfolgreichen Abschluß des Geisenheimer Studiengangs Weinbau auf und führt zum Diplom eines universitären wissenschaftlichen Studiengangs. Die Auswahl der Studenten für diesen Studiengang liegt in der Verantwortung
der Universität Gießen und richtet sich nach dem Abschlußzeugnis des Fachhochschulstudiengangs. Die Lehrveranstaltungen für das erste Studienjahr dieses Aufbaustudiengangs finden in Gießen, die Lehrveranstaltungen für das zweite Studienjahr finden in Geisenheim statt.
Über diese Lehrleistungen hinaus bieten mehrere Professoren
der FAG an den Universitäten Bonn, Gießen und Frankfurt
innerhalb der dortigen Diplomstudiengänge Agrarwissenschaft
und Biologie Lehrveranstaltungen an.
IT. Stellungnahme des Wissenschaftsrates
II.1. Gesamteindruck
Die Trennung der ehemaligen Lehr- und Versuchsanstalt hat zu
einer durch zwei Länder und den Bund finanzierten und intern
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neu organisierten FAG und zwei davon unabhängigen Fachbereichen der FHW geführt. Nach gut zehnjähriger Erfahrung erscheint es angemessen, Arbeitsrichtung, Organisation und
Leistungsfähigkeit im Hinblick auf Verbesserungsmöglichkeiten zu überprüfen.
Nach den dem Wissenschaftsrat verfügbar gewordenen Informationen läßt sich ein Gesamturteil dahingehend zusammenfassen:
- Die Aufgaben, die der FAG gestellt sind, haben hohe Bedeutung für die Praxis. Die FAG kommt ihrem Auftrag,
anwendungsbezogene Forschungs- und Versuchstätigkeiten
durchzuführen und die dabei gewonnenen Erkenntnisse der
Praxis zur Verfügung zu stellen, in weiten Bereichen
zufriedenstellend nach. Die FAG ist ein wichtiger Bestandteil der öffentlichen Wein- und Gartenbauforschung (Lehrund Versuchsanstalten, Forschungsanstalten, Universitätsinstitute).
- In mehreren Fachgebieten, sowohl im Weinbau als auch
im Gartenbau, liegen die Arbeiten der FAG auf dem Niveau
von thematisch vergleichbaren Arbeiten anderer wissenschaftlicher Einrichtungen. Die Arbeiten dieser Fachgebiete finden auch überregional Anerkennung. Diese Leistungen,
die über die Region hinaus wirksamen praxisnahen Arbeiten
sowie die Leistungen einzelner Institute der FAG bei
staatlichen Hoheitsaufgaben und bei Beratungsaufgaben in
Fragen der Weinpolitik, rechtfertigen die überregionale
Finanzierung der Institution. Die in Geisenheim vorhandene
Konzentration der für die wissenschaftliche Bearbeitung
von wein- und gartenbaulichen Fragestellungen erforderlichen Fachdisziplinen sollte erhalten bleiben.
- Die institutionelle Zweiteilung in einerseits FAG und
andererseits FHW hat sich nicht bewährt. Sie erschwert
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unnötigerweise die Organisation des Betriebes, führt zu
Spannungen zwischen zwei in Status und Aufgaben unterschiedlichen Gruppen von Wissenschaftlern, verhindert die
Einbindung der Professoren der Fachhochschule in die Forschungs- und Versuchstätigkeit der FAG und läßt eine Auseinanderentwicklung von Forschung und Lehre befürchten.
- Die Organisation von Leitung, Aufsicht und wissenschaftlicher Beratung der FAG ist verbesserungsbedürftig. Das zur
Förderung der FAG eingerichtete Kuratorium hat keine Aufsichtsaufgaben. Infolge seiner Zusammensetzung kann das
Kuratorium auch keine wirksame wissenschaftliche Beratung
ausüben. Die FAG leitet und kontrolliert sich weitgehend
selbst. Dies erschwert die von Zeit zu Zeit erforderliche
Überprüfung der Arbeit einzelner Institute und die Anpassung an veränderte Aufgaben.
- Die innere Organisation der FAG wird der Aufgabenstellung
nicht gerecht. Die Fachgruppen haben sich nicht bewährt.
Die Institute blieben weitgehend selbständig und in ihrer
Arbeit teilweise isoliert. Es ist in der FAG nur in Ansätzen gelungen, eine institutsübergreifende Willensbildung und eine Entwicklung von Forschungstätigkeiten auch
zu disziplinübergreifenden Arbeitsthemen herbeizuführen.
Die FAG hat bislang nicht genügend Bemühungen erkennen
lassen, in Selbstverständnis, Arbeit und Anerkennung von
außen mehr zu werden als lediglich die institutionelle
Klammer für 14 verschiedene Institute. Die seit kurzem
gebildeten fachübergreifenden Schwerpunkte können ein
erster Schritt sein, den es inhaltlich auszufüllen gilt.
- Nicht in allen Fachgebieten läßt sich eine den Aufgaben
und dem Anspruch der FAG entsprechende Abgrenzung zur
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Arbeit von Lehr- und Versuchsanstalten feststellen. Hier
ist eine stärker methodenorientierte Vorgehensweise und
kausalanalytische Versuchstätigkeit geboten, die dem
Stand der Forschung in den wissenschaftlichen Fachdisziplinen gerecht wird.
- Die Personalausstattung der FAG ist insgesamt ausreichend.
Problematisch ist aber der geringe Anteil an befristeten
Stellen, der zu einer niedrigen Mobilität der Wissenschaftler führt. Ferner fehlt es innerhalb der FAG an
Flexibilität im Personaleinsatz. Der Personalbestand der
einzelnen Institute ist über Jahre hinweg unverändert
geblieben. Zu empfehlen sind Stellenumwandlungen zugunsten
zeitlich befristeter Beschäftigungsverhältnisse für Wissenschaftler, die flexibel einzelnen aktiven Arbeitsgruppen zur Verfügung gestellt werden können.
- Die Ausstattung der FAG mit Haushaltsmitteln für Sachaufwand ist insgesamt ausreichend. Allerdings ist der Umfang
der eingeworbenen Drittmittel nur gering. Einige Institute
haben über Jahre keine nennenswerten Drittmittel eingeworben. Für eine anwendungsnah arbeitende Forschungsanstalt
ist dies unbefriedigend.
- Eine Reihe von notwendigen Investitionen ist seit Jahren
hinausgeschoben worden, was die Arbeit der FAG behindert
hat. Dazu beigetragen hat auch, daß die FAG sich nicht, auf
ein nach Prioritäten abgestuftes Investitionsprogramm verständigen konnte.
- Umfang und Arbeitsrichtung der angewandten Wein- und
Gartenbauforschung müssen im Dialog und unter Mitwirkung
ihrer Adressaten bestimmt werden. Die FAG, die auf Fürsprecher bei den Entscheidungen über ihre Finanzierung
angewiesen ist, muß sich um die Anerkennung ihrer Arbeiten
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bei ihren Adressaten bemühen und diese für eine Unterstützung ihrer Belange gewinnen. Die unzulängliche Drittmittelfinanzierung könnte Anlaß zur Vermutung geben, daß die
Arbeit der FAG nicht bei allen Adressaten Bekanntheit und
Anerkennung gefunden hat. Die verbale Unterstützung, die
seitens der Wein-, Getränke-, Obst- und Gartenbauwirtschaft für die Arbeit der FAG geäußert wird, würde Nachdruck erhalten, wenn die Adressaten sich an der Finanzierung von Arbeiten der FAG stärker beteiligen würden.
11.2. Zur Forschungs- und Beratungstätigkeit
a) Allgemeines
Garten- und Weinbauforschung sind kleine Fachgebiete, die im
Zuge des Ausbaus der Hochschulen und Forschungseinrichtungen
nur an wenigen Instituten und im Vergleich zu anderen
Fächern nur in einem geringen Maße ausgebaut worden sind.
Gartenbauforschung wird an Universitäten in Berlin (TU),
Hannover und Weihenstephan (TU München) betrieben. In Bonn,
Gießen und Hohenheim gibt es Institute für Obst- und Gemüsebau als Teile der dortigen landwirtschaftlichen Fakultäten. Hinzu kommen für einzelne gartenbauliche Fächer die
Bundesforschungsanstalten für gartenbauliche Pflanzenzüchtung in Ahrensburg und für Ernährung in Karlsruhe. Stärker
angewandte Forschung wird in Geisenheim sowie in Weihenstephan, wo es ebenfalls eine Kombination von Fachhochschule und Versuchsanstalt für Gartenbau gibt, durchgeführt.
Zur Gartenbauforschung im weiteren Sinne zählen schließlich
die rd. 20 über das Bundesgebiet verteilten Lehr- und Versuchsanstalten für Garten-, Obst- und Weinbau. Die Geisenheimer Gartenbauinstitute haben für die Gartenbauwirtschaft
der Region eine von der Praxis anerkannte Bedeutung. In
einigen Teilgebieten haben die Forschungsleistungen auch
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überregional Anerkennung gefunden. Nicht zuletzt beruht die
Bedeutung der Gartenbauinstitute der FAG auch auf der
Ausbildung von Ingenieuren für Gartenbau und Landespflege.
An Fachhochschulen kann Gartenbau sonst nur noch in Berlin,
Osnabrück und Weihenstephan studiert werden.
In der Weinbauforschung ist das Bild durch weniger Standorte
und eine stärkere Konzentration auf den Standort Geisenheim
gekennzeichnet. Lediglich die Rebenzüchtung ist an der Universität in Stuttgart-Hohenheim in enger Verbindung (Personalunion von Lehrstuhlinhaber und Leiter der Forschungsanstalt) mit der Bundesforschungsanstalt für Rebenzüchtung
Geilweilerhof in Siebeldingen (Pfalz) etabliert. Ferner hat
die TU München eine Professur für Weinbau. Das Teilgebiet
Pflanzenschutz im Weinbau wird von einem isoliert in Bernkastel-Kues gelegenen Institut der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft Braunschweig und Berlin
betrieben. Praxisnahe Weinbauforschung im weiteren Sinne ist
ferner Aufgabe mehrerer Lehr- und Versuchsanstalten in
Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz. In der fachlichen Geschlossenheit und in der Größenordnung wird die
Weinbauforschung in Geisenheim von keinem anderen Standort
in der Bundesrepublik Deutschland erreicht. Hierin und in
der langen Tradition von in der Praxis anerkannten Forschungs- und Ausbildungsleistungen ist die überregionale
Bedeutung Geisenheims als eines deutschen Zentrums für die
Weinbauforschung begründet.
Allgemein gilt für die Garten- und Weinbauforschung, daß
die Zersplitterung auf eine große Zahl von häufig schwach
ausgestatteten Einrichtungen die Wirksamkeit ihrer Arbeit
behindert. Diese Zersplitterung wird von den Fachwissenschaftlern als Schwäche der deutschen Gartenbauwissenschaft
angesehen.1) Von der gleichen Einschätzung ist auch der
1) J. Hinken, H. Storck: Forschung im Gartenbau.- Eine
Analyse der Orientierung, Ausstattung und Tätigkeiten.
In: Gartenbauwissenschaften, 1981, Heft 1, S.37-48.
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Wissenschaftsrat in den Agrarempfehlungen von 1969 ausgegangen.1) Dieser Gesichtspunkt gilt unverändert. Es ist
daher mit Nachdruck zu empfehlen, daß die in Geisenheim
vorhandene Konzentration aller für die anwendungsnahe Weinund Gartenbauforschung erforderlichen Disziplinen erhalten
und gestärkt wird.
In ihrem Selbstverständnis sehen die Gartenbauwissenschaftler der FAG Unterschiede zur Forschung an den Universitäten
und Bundesforschungsanstalten. Sie grenzen sich zur Arbeit
der Lehr- und Versuchsanstalten durch Betonung analytischen
Vorgehens, Verzicht auf Routineaufgaben und Demonstrationen
ab. Die Wissenschaftler des Weinbaus stehen in ihrem Selbstverständnis den Universitäten näher und betonen Gemeinsamkeiten mit Bundesforschungsanstalten. Der Wissenschaftsrat
geht für die weitere Entwicklung der FAG davon aus, daß im
Mittelpunkt der Arbeiten sowohl im Garten- als auch im Weinbau die an den Problemen der Praxis orientierte und auf
praxisnahe Lösungen ausgerichtete angewandte Forschungsund Versuchstätigkeit stehen sollte. Dies grenzt die Arbeit
beider Gebiete von der methodenorientierten Grundlagenforschung ab. Auf der anderen Seite läßt sich eine ebenso klare
Grenzziehung zur Arbeit gut ausgestatteter Lehr- und Versuchsanstalten nur von Fall zu Fall und auch weniger durchgängig ziehen. In ihrem Forschungsprogramm sollte sich die
FAG von Lehr- und Versuchsanstalten durch einen weitgehenden
Verzicht auf Routineaufgaben, eine stärkere Schwerpunktsetzung und die in Geisenheim mögliche fachübergreifende
Kooperation unterscheiden.
Für die Aufgabenstellung erscheinen die in der FAG vertretenen Fachgebiete erforderlich, wenn es auch Unterschiede
1) Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Neuordnung von Forschung und Ausbildung im Bereich der Agrarwissenschaften.
Köln 1969, insbesondere S.9-16.
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in der Bedeutung einzelner Fachgebiete hinsichtlich der
Erfüllung des Gesamtauftrags gibt. Die historisch gewachsene, überregional anerkannte Bedeutung und die überregionalen
Aufgaben geben den Fachgebieten des Weinbaus in Geisenheim
auch für die Zukunft ein herausgehobenes Gewicht gegenüber
den anderen Fachgebieten.
Die Beratung von Behörden, Fachberatern für Wein- und
Gartenbau sowie der praktischen Wein-, Getränke- und Gartenbauwirtschaft und ihrer Verbände gehört zu den Aufgaben der
FAG. Diese im Staatsvertrag ausdrücklich genannte Aufgabe
hat ihre eigene Bedeutung. Sie wird durch schriftliche
Stellungnahmen, Vorträge und Publikationen sowie durch
einige von Instituten der FAG durchgeführte Fortbildungsveranstaltungen erfüllt. Die Aktivitäten mehrerer Institute
der FAG in der Beratung und Fortbildung von Wein- und
Gartenbauberatern werden von der Wein- und Gartenbauwirtschaft und den Fachministerien anerkannt. Diese Aufgaben
werden zukünftig noch an Bedeutung gewinnen.
Die FAG sollte in enger Abstimmung mit den für die Beratung zuständigen Ministerien in Hessen und Rheinland-Pfalz
ihr Angebot an Fortbildungsveranstaltungen ausbauen. Dabei
sollte angestrebt werden, auch die bislang weniger aktiven
Institute in solche von der FAG zu organisierenden Veranstaltungen einzubeziehen. Der Wissenschaftsrat empfiehlt,
daß zur Deckung der Kosten solcher Veranstaltungen Gebühren
erhoben werden, die dem Haushalt der FAG zufließen und zur
Deckung zusätzlicher Ausgaben eingesetzt werden sollten. 1)
Solche Regelungen würden der Institution einen Anreiz geben,
sich stärker in Fortbildung und Beratung zu engagieren.

1) Vgl. Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Weiterbildung an
den Hochschulen. Köln 1983, S.24.
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b) Zur gegenwärtigen Arbeit und zur Perspektive einzelner
Fachgebiete
Fachgruppe I - Rebenzüchtung und Weinbau
Die hier vertretenen Fachgebiete sind für den Auftrag der
FAG unverzichtbar. Die Geisenheimer Arbeiten im Fachgebiet
Rebenzüchtung und Rebenveredlung sind überregional anerkannt. Sie beziehen sich schwerpunktmäßig auf Probleme in
der Erhaltungszüchtung mit Klonenselektion, Kreuzungszüchtung, Unterlagenzüchtung und Rebenveredlung. Diese Aufgaben
behalten auch längerfristig ihre Bedeutung; jedoch werden
zunehmend neue naturwissenschaftliche Erkenntnisse und
Arbeitstechniken in die Züchtungsarbeit einzubeziehen sein.
Hinsichtlich der wissenschaftlichen Arbeiten im Fachgebiet
Weinbau ist eine Begrenzung auf einige wenige Schwerpunkte
zu empfehlen, um ein tieferes Eindringen in die Fragestellungen zu ermöglichen. Als in der Zukunft wichtige, zum Teil
bereits bearbeitete Themen werden z.B. Fragen des Wasserhaushalts im System Boden und Pflanze, des Gewebewechsels
der Rebblätter oder der Stoffsynthese und Translokation im
Sinne optimaler Fruchtbildung in Abhängigkeit von Bewirtschaftungsmethoden angesehen.
Fachgruppe II - Oenologie und Getränkeforschung
Die hier vertretenen Fachgebiete sind für den Auftrag der
FAG unverzichtbar. Sie werden außerhalb der Lehr- und Versuchsanstalten nur in Geisenheim bearbeitet. Darin und in
ihren anerkannten wissenschaftlichen Arbeiten zur Weinchemie
und zur angewandten Mikrobiologie der Wein- und Getränkeherstellung liegt auch ihre überregionale Bedeutung.
Hinsichtlich der Forschungsthemen und zum Teil auch der
Methoden der Fachgebiete bleibt festzustellen, daß die
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Arbeiten nicht frei von Überschneidungen sind. Auch deckt
sich die Labor- und Geräteausstattung in Teilbereichen. Von
daher stellt sich die Frage, ob nicht die Fachgebiete besser
in einem gemeinsamen Institut untergebracht werden können.
Mit der Verarbeitung und Vermarktung des auf den 24 ha Rebfläche des Instituts für Weinbau erzeugten Weins nimmt das
Institut für Kellerwirtschaft in dieser Fachgruppe eine
Sonderstellung ein. Diese beiden wegen des Wirtschaftsbetriebs notwendigerweise eng zusammenarbeitenden Institute
sind durch Aufteilung des früheren Instituts für Weinbau und
Kellerwirtschaft entstanden. Beide Institute sind räumlich
zusammen untergebracht, auch der inzwischen begonnene Umund Neubau wird beide Institute zusammenlassen. Die Frage
nach der Zusammenfassung der beiden Institute liegt auf der
Hand.
Für den wirtschaftlichen Betrieb der FAG hat die Erzeugung,
Verarbeitung und Vermarktung von Wein eine hohe Bedeutung.
Bei der Forschungs- und Versuchstätigkeit des Fachgebiets
Kellerwirtschaft sind allerdings Schwächen nicht zu übersehen. Zuzugestehen ist, daß die bislang ungünstigen räumlichen Verhältnisse, die durch den begonnenen Neubau in Kürze
überwunden sein werden, die Arbeit behindert haben. Trotzdem
bleibt ein Defizit an Forschungs- und Versuchstätigkeit
festzustellen. Dieses Fachgebiet muß sich um eine überzeugende Konzeption für seine Forschungsarbeit bemühen und sich
dadurch von Lehr- und Versuchsanstalten abgrenzen. Hierzu
gehört auch, daß in Zusammenarbeit mit der interessierten
Industrie Forschungsthemen entwickelt und hierfür Drittmittel eingeworben werden.
Fachgruppe III - Gartenbau und Landespflege
Die hier vertretenen Fachgebiete sind unverzichtbar, wenn
die FAG auftragsgemäß angewandte Forschung, Beratung und
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Lehre für Gartenbau, Obstbau und Landespflege betreiben
soll. Dieses ist in der Vergangenheit bisweilen in Frage
gestellt worden, um den Finanzaufwand für die FAG einschränken zu können. Es bestehen aber gute Gründe, diesen Auftrag
der FAG unverändert zu lassen und die gartenbaulichen Fachgebiete zu erhalten. Diese sind gleichermaßen für das Gesamtkonzept der Forschung und Lehre in Geisenheim wie auch
zur Unterstützung der gartenbaulichen Praxis, nicht nur
in Hessen, unentbehrlich. Die Aufgaben und die Arbeit der
gartenbaulichen Fachgebiete werden überregional anerkannt.
Außerdem tragen die Wissenschaftler der gartenbaulichen
Fachgebiete der FAG den Hauptteil der Lehre in dem seit
langem von Studienbewerbern überdurchschnittlich nachgefragten Studiengang Gartenbau.
Für die beiden Fachgebiete Gemüsebau und Zierpflanzen gilt
gleichermaßen, daß sie ihre Arbeiten durch freiwillige
Absprachen überregional mit anderen gartenbaulichen Instituten an Universitäten oder Forschungsanstalten abgestimmt
haben. Für beide Fachgebiete konnten in den vergangenen
Jahren auch nennenswert Drittmittel eingeworben werden.
Das Fachgebiet Obstbau, das erst vor wenigen Jahren einen
neuen Leiter erhalten hat, ist noch in einer Phase der
Neuausrichtung und Intensivierung seiner Forschungsarbeiten.
In Absprache mit dem Obstbauinstitut der Universität Gießen
und anderen Einrichtungen für Obstbau ist für Geisenheim der
Schwerpunkt Steinobst sowie die Sammlung von Gen-Material
für den Obstbau vorgesehen. Die Konzentration der Aktivitäten des Fachgebiets auf diese Schwerpunkte ist eingeleitet
und sollte konsequent Fortgeführt werden. Die vorhandene
Versuchskapazität sollte mit Hilfe einzuwerbender Drittmittel intensiver genutzt werden, in gewissem Umfang sind
Flurbereinigungen der Versuchsflächen sinnvoll.
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Das Institut für Landschaftsbau ist Anfang der 70er Jahre
'durch den Übertritt mehrerer Mitarbeiter an die FHW und
später durch eine längere Vakanz der Stelle des Institutsleiters geschwächt worden. Unter dem neuen Institutsleiter
sind die Forschungs- und Versuchsarbeiten wieder intensiviert worden. Das Institut widmet sich vegetationstechnischen und bodenmechanischen Fragen des Landschaftsbaues. Die
pflanzenbauliche Ausprägung des Landschaftsbaues, die den
Anforderungen nach naturschonendem Landschaftsbau nachkommen
soll, gibt der Art und Weise, wie dieses Fachgebiet in Geisenheim betrieben wird, eine besondere Prägung.
Nach der Berufung des Institutsleiters auf eine Professorenstelle der Universität Hannover ist erneut die Frage nach
der weiteren Entwicklung dieses Fachgebietes aufgeworfen
worden. Nach Auffassung des Wissenschaftsrates sollte dieses
Fachgebiet, das eine vergleichsweise bescheidene Personal-,
Flächen- und Mittelausstattung hat und dennoch in den letzten Jahren nennenswert Drittmittel einwerben konnte, erhalten bleiben. Dieses Fachgebiet spielt für die anwendungsorientierte Lehre im Studiengang Landespflege eine wesentliche Rolle, ohne den Landschaftsbau würde dieser Studiengang an Praxisorientierung verlieren. Das Fachgebiet wird
mit der für Geisenheim typischen pflanzenbaulichen Prägung
an anderen Forschungseinrichtungen nicht mit gleichem
Nachdruck betrieben.
Fachgruppe IV - Biologie
Die entsprechend den wissenschaftlichen Grundlagenfächern
organisierten Institute sind überwiegend, aber nicht allein
auf den Weinbau ausgerichtet. Es handelt sich um für den
Gesamtauftrag der FAG unverzichtbare Fachgebiete. Mit Befriedigung ist festzustellen, daß im Vordergrund der Arbeiten Praxisprobleme stehen. Die Fachgebiete sind nicht
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der Versuchung unterlegen, entsprechend den Traditionen
ihrer Fachgebiete in erster Linie Grundlagenprobleme zu
bearbeiten.
Die Breite der Forschungsarbeiten erschwert aber teilweise
ihre analytische Fundierung. Es sollten daher bewußter
Schwerpunkte gesetzt werden. Ferner sollte geprüft werden,
ob einige der Arbeiten, z.B. Düngungsversuche und Routineversuche zur Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, an Lehr- und
Versuchsanstalten abgegeben werden können.
Fachgruppe V - Wirtschaft und Technik
Die Fachgebiete Betriebswirtschaft, Marktlehre und Technik
sind für den Forschungs-, Lehr- und Beratungsauftrag der FAG
unverzichtbar. Gerade in der anwendungsbezogenen Forschung
bedarf es häufig des Zusammenwirkens von produktionstechnischen und ökonomischen Erkenntnissen. Die Arbeiten der Fachgruppe Wirtschaft und Technik kommen dem Auftrag zur interdisziplinären Arbeit weitgehend nach. Die Arbeiten dieser
Fachgebiete haben bei ihren Adressaten Anerkennung gefunden,
was auch in dem nennenswerten Betrag eingeworbener Drittmittel zum Ausdruck kommt. Bei einigen der ökonomischen Arbeiten stehen empirische Datensammlungen zu stark im Vordergrund. In der weiteren Entwicklung des Fachgebiets ist eine
Betonung der theoretischen Fundierung und der quantitativen
Analyse zu empfehlen.
Forschungsarbeiten zur Betriebswirtschaft und Marktlehre der
Wein- und Getränkewirtschaft, aber auch des Gartenbaus,
kommt in der Zukunft eine eher wachsende Bedeutung zu, gerade im Hinblick auf die Marktstellung des deutschen Wein- und
Gartenbaus in der Europäischen Gemeinschaft. Dies gilt ebenso für die Technik im Wein- und Gartenbau. Der Wissenschaftsrat sieht ein Defizit an Arbeiten in diesen Fachgebieten. In
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der Verstärkung von praxisorientierten betriebswirtschaftlichproduktionstechnischen und markt- und absatzwirtschaftlichen
Arbeiten liegt eine lohnende Aufgabe für die FAG.
Die derzeitige personelle Ausstattung der Fachgebiete Wirtschaft und Technik ist aber zu knapp. Der Wissenschaftsrat
empfiehlt daher eine Erweiterung des Personalbestands, wobei
es in erster Linie um wissenschaftliche Mitarbeiter geht,
die sich auf Zeit thematisch abgegrenzten Fragen widmen
können. Eine Aufstockung der Zahl der Wissenschaftler würde
auch eine Intensivierung der zur Zeit vernachlässigten Fachgebiete Ökonomie und Technik des Gartenbaus ermöglichen,
ohne daß deswegen die anderen Fachgebiete dieser Fachgruppe
eingeschränkt werden müßten.
11.3. Zur Lehre
Die Lehre in anwendungsorientierten Studiengängen für Weinund Gartenbau hat von Anbeginn zu den Aufgaben der Geisenheimer Einrichtung gehört, unbeschadet ihrer jeweiligen
Organisationsform. Es besteht keinerlei Anlaß, an dieser
Aufgabe Änderungen vornehmen zu wollen. Die angebotenen
Studiengänge werden seit Jahren von Bewerbern nachgefragt;
in Gartenbau und Landespflege überschreiten die Bewerberzahlen die Studienplatzkapazitäten erheblich. Die Absolventen
werden vom Arbeitsmarkt aufgenommen, ihre Leistungen werden
in der Berufspraxis anerkannt. Die Geisenheimer Studiengänge,
insbesondere die Studiengänge für Weinbau und Kellerwirtschaft sowie für Getränketechnologie, haben überregionale
Bedeutung. Dies wird schon dadurch deutlich, daß von den
Studenten dieser beiden Studiengänge 55 % aus RheinlandPfalz, 15 % aus Baden-Württemberg, 15 % aus Hessen, 10 % aus
den übrigen Bundesländern und 4 % aus dem Ausland stammen.
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Angesichts der für die Studiengänge Gartenbau und Landespflege an allen Fachhochschulen und Universitäten bestehenden Zulassungsbeschränkungen ist für Geisenheim eine Ausweitung der Ausbildungskapazität durch zusätzliche Personalstellen in Betracht zu ziehen. Das Land Hessen hat hierfür
Mittel aus dem Überlastprogramm zur Verfügung gestellt. Dies
ist zu begrüßen. Die neu gewonnenen Wissenschaftler sollten
aber in die Forschungsarbeit der FAG einbezogen werden,
zumal die Wissenschaftler der gartenbaulichen Institute der
FAG überdurchschnittlich Lehraufgaben übernommen haben und
damit die Forschungskapazität ihrer Fachgebiete geschwächt
worden ist.
Der Fachbereich Weinbau und Getränketechnologie bietet zwei
eigenständige Studiengänge an: Weinbau und Kellerwirtschaft
sowie Getränketechnologie. Zwischen diesen Studiengängen
bestehen fachliche Überschneidungen. Der Zahl der Studenten
nach ist der Studiengang Getränketechnologie der weniger
bedeutende. Die Zahl der Studienanfänger liegt seit 1979
zwischen 8 und 20 jährlich, gegenüber 60-70 jährlich im
Studiengang Weinbau. Angesichts der fachlichen Überschneidungen stellt sich die Frage, warum an dem grundständigen
Studiengang Getränketechnologie festgehalten wird. Für den
Wissenschaftsrat ist dies nicht einsichtig geworden. Er regt
daher an, beide Studiengänge zusammenzuführen. Fachliche
Schwerpunktbildungen zugunsten der Getränketechnologie
könnten durch eine Vertiefungsrichtung nach dem Vordiplom
ermöglicht werden. Diese Zusammenführung würde eine effektivere Nutzung des Lehrangebots ermöglichen. Sie würde zudem
die Spezialisierung der Studenten auf den letzten Abschnitt
des Studiums beschränken und damit auch die Chancen der
Absolventen auf dem Arbeitsmarkt erweitern.
Das Studienangebot im Weinbau ist seit 1981 um einen von der
FAG und der Universität Gießen getragenen Aufbaustudiengang
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ergänzt worden. Die FAG bemüht sich um einen weiteren Aufbaustudiengang mit dem Schwerpunkt Biologie, der in Zusammenarbeit mit der Universität Mainz eingerichtet werden
soll. Das Aufbaustudium ermöglicht einem kleinen Kreis besonders qualifizierter Absolventen aus Geisenheim ein vertiefendes wissenschaftliches Studium. Das zwischen Geisenheim und Gießen entwickelte Modell entspricht Empfehlungen
des Wissenschaftsrates für ein Aufbaustudium hinsichtlich
der Begrenzung der Zahl der Teilnehmer, der Abstimmung
zwischen den betreffenden Hochschulen und der Anerkennung
der im Fachhochschulstudiengang erbrachten Studien- und
Prüfungsleistungen, die zu einer wirksamen Begrenzung der
Gesamtstudienzeit führen.1) Bei der weiteren Entwicklung
von Aufbaustudiengängen sollte im Auge gehalten werden:
- Die Priorität des Geisenheimer Studienangebots muß bei
den Fachhochschulstudiengängen bleiben. Die Erfordernisse
dieser Studiengänge sind mit Vorrang zu bedienen.
- Die Zulassungsbedingungen für die Aufbaustudiengänge
und die hierfür vorgesehenen Studienplatzzahlen müssen
weiterhin sicherstellen, daß nur besonders qualifizierte
Studenten zum Aufbaustudium zugelassen werden.
- Die Verantwortung für den Aufbaustudiengang, soweit Zulassung., Studieninhalte und Abschlußprüfungen betroffen sind,
muß bei der Universität liegen, die auch den Abschluß
verleiht.
Der gegenwärtige Aufbaustudiengang bietet eine Vertiefung
und eine Erweiterung in den ökonomischen und in den naturwissenschaftlichen Grundlagenfächern. Angesichts der fachlichen Bedeutung sowohl der ökonomischen als auch der naturwissenschaftlichen Grundlagen nicht nur für die Absolventen eines solchen Aufbaustudiengangs, sondern auch für die
Forschung der FAG selbst, ist zu erwägen, die fachliche
Breite im Aufbaustudiengang einerseits auf die ökonomisch1) Wissenschaftsrat: Empfehlungen zu Aufgaben und Stellung
der Fachhochschulen. Köln 1981, S. 38-39.
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produktionstechnischen Fachgebiete und andererseits auf die
naturwissenschaftlichen Fachgebiete einzugrenzen. Ein derartiges Alternativangebot für den Aufbaustudiengang würde Studenten und Lehrkräften eine eingehende Beschäftigung mit den
Grundlagendisziplinen erlauben. Der Wissenschaftsrat würde
es begrüßen, wenn die Planungen für einen naturwissenschaftlich ausgerichteten Aufbaustudiengang realisiert werden könnten und dann der gegenwärtige Aufbaustudiengang ökonomischproduktionstechnisch ausgerichtet werden würde.
11.4. Zur Organisation
a) Verhältnis FAG und FHW
Die Trennung der früher für Forschung, Beratung und Lehre
zuständigen Lehr- und Versuchsanstalt in FAG einerseits und
FHW andererseits erfolgte, um den Normen eines einheitlichen
Fachhochschulgesetzes gerecht zu werden. Die beiden Geisenheimer Fachbereiche sind dadurch Teil einer über insgesamt
vier Standorte verteilten Fachhochschule geworden. Fachlich
gibt es so gut wie keine Berührungspunkte zu den Ingenieurund Gesellschaftswissenschaften der anderen Fachbereiche
dieser Fachhochschule.
In Geisenheim sind zwei Gruppen von Personal entstanden,
nachdem die Fachhochschule neben der FAG einen eigenen
Personalkörper aufgebaut hat. Die beiden jetzt in Geisenheim
lehrenden Gruppen von Wissenschaftlern unterscheiden sich
hinsichtlich Lehrverpflichtung, Forschungsaufgabe, Besoldung
und Dienstrecht. Dies führt zu unfruchtbaren Spannungen, die
die Wirksamkeit der eingesetzten Ressourcen behindern. So
bleiben die Professoren der Fachhochschule auf Lehraufgaben
beschränkt. Sie sind de facto an den Versuchs- und Forschungsarbeiten in der FAG nicht beteiligt. Damit wird ein
vorhandenes Potential für Forschungs- und Versuchszwecke
nicht genutzt, umgekehrt fließen Erkenntnisse aus der angewandten Forschung nicht in die Lehre ein. Dies wird auf
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längere Sicht auch Folgen für die Qualität der Lehre in den
betont anwendungsorientierten Studiengängen des Garten- und
Weinbaus haben. Andererseits führt diese Trennung dazu, daß
die FAG als der nach Tradition, Aufgabenstellung und Ausstattung eindeutig dominierende Partner sich nicht ausreichend
verantwortlich für die Aufgaben in der Lehre, insbesondere
in den Grundlagenfächern, fühlt. Die von mehreren Professoren der FAG an Universitäten gehaltenen Lehrveranstaltungen
sind so gesehen zwar verständlich, sie sind aber eine Entwicklung in die falsche Richtung.
Der Wissenschaftsrat empfiehlt, die beiden Institutionen
näher zusammenzuführen und wieder möglichst weitgehend zu
vereinigen. Ziel sollte eine in Aufgabenstellung und Dienstrecht einheitliche Gruppe von Professoren sein, die gleichermaßen Lehr- und Forschungsaufgaben wahrnehmen. Von dieser
Gruppe sollten die wissenschaftlichen Mitarbeiter deutlich
abgegrenzt werden. Deren Hauptaufgabe sollte in der Forschung liegen.
Einer vollständigen Integration der FAG in die Fachhochschule steht eine Reihe von Gesichtspunkten entgegen: Bei einer
Integration würden einer Fachhochschule Forschungsaufgaben
in einem Umfang übertragen, der von den Hochschulgesetzen
nicht vorgesehen ist und vom Wissenschaftsrat auch nicht empfohlen werden kann. Im übrigen würde die Institution eine
Autonomie erhalten, die dazu führen könnte, daß sie sich von
den der FAG gestellten Aufgaben in der anwendungsorientierten
Forschung entfernt. Schließlich dürfte eine völlige Integration der FAG in eine Hochschule die überregionale Finanzierung erschweren, wenn nicht unmöglich machen. Der Wissenschaftsrat hält daher eine vollständige Integration der FAG
in eine Fachhochschule mit Forschungsinstituten, die Bestandteile der Fachhochschule sind, nicht für eine anzustrebende
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Lösung. Sinnvoller wäre es dagegen, wenn die Lehraufgaben wieder, wie dies bis 1971 der Fall war, an die Forschungsanstalt
angegliedert würden. Der Wissenschaftsrat empfiehlt dem Land
Hessen, diese Lösung anzustreben.
Sollte dies vorläufig nicht möglich sein, so empfiehlt der
Wissenschaftsrat unter den gegebenen Umständen zwar das Nebeneinander rechtlich eigenständiger Institutionen bestehen zu
lassen, de facto aber dadurch eine weitgehende Integration
zu erreichen, daß die Aufgaben und die Stellung der Professoren vereinheitlicht werden. Dazu wird vorgeschlagen, daß a)
die jetzigen Professoren der FAG als Professoren an die Fachhochschule•berufen und b) die jetzigen Professoren der Fachhochschule in die Forschungsaufgaben der FAG integriert werden. Letzteres kann nur auf längere Sicht, zum Teil erst nach
Freiwerden von Stellen und deren Neuausrichtung erfolgen. Das
übrige wissenschaftliche Personal und ebenso das nichtwissenschaftliche Personal sollte in der FAG bleiben oder aber bis
auf wenige Ausnahmen (Verwaltungsaufgaben für die Lehre)
dahin verlagert werden.
Die Bildung einer eigenständigen Fachhochschule Geisenheim,
in welche die beiden jetzigen Fachbereiche "Weinbau und Getränketechnologie" sowie "Gartenbau und Landespflege" übergeführt werden, erscheint unter diesen Umständen als die
geeignetste Lösung zur Realisierung der oben genannten Zielvorstellungen. Eine eigene Fachhochschule Geisenheim böte
gute Voraussetzungen dafür, daß die Integration von Forschung
und Lehre gelingt und die Forschungsaufgaben der FAG ihre
Bedeutung behalten. Bei einer selbständigen Fachhochschule
hätten alle Professoren Aufgaben in der Forschung. Dadurch
würden Unterschiede in den Forschungsaufgaben und den Lehrverpflichtungen innerhalb des Lehrkörpers einer Hochschule
vermieden. Bei einer eigenen Fachhochschule sollte der Direk-
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tor der FAG in Personalunion das Amt des Rektors wahrnehmen,
um damit die Institutionen zu verklammern, die Willensbildung
zusammenzuführen und den administrativen Aufwand zu begrenzen.
Die Abtrennung der beiden Geisenheimer Fachbereiche aus der
FHW ist fachlich nicht problematisch, da diese Fachbereiche
wenig Berührungen zu den anderen Fachbereichen der FHW haben,
von ihnen örtlich getrennt sind und nur organisatorisch verklammert wurden. Allerdings setzt diese Lösung eine Änderung
des Fachhochschulgesetzes des Landes Hessen in mehreren Punkten voraus. So wäre der die Fachhochschulen des Landes Hessen
aufführende § 4 des Gesetzes um die neue Fachhochschule zu
erweitern. Ferner müßten Änderungen für die Wahl und die
Lehrverpflichtungen von Rektor und Prorektor erfolgen, damit
die anzustrebende Personalunion von Direktor der FAG und Rektor der Fachhochschule sichergestellt werden kann.
Nicht empfehlen kann der Wissenschaftsrat eine Lösung, bei
der eine eigenständige Fachhochschule gebildet, die Verklammerung mit der FAG aber nicht gewährleistet würde. Nach dem
geltenden Fachhochschulgesetz würde eine eigenständige
Fachhochschule die Ernennung eines Rektors sowie eines
Prorektors erfordern, die von Lehrverpflichtungen befreit
sind. Bei der geringen Größe einer Fachhochschule Geisenheim
erscheinen die dadurch entstehenden Kosten für die Leitung
der Fachhochschule nicht vertretbar. Eine hauptamtliche
Leitung für die Fachhochschule ohne Personalunion mit der
Leitung der FAG würde auch die vom Wissenschaftsrat für
notwendig erachtete Dominanz der FAG in Frage stellen.
Sollte das Land aus wichtigen Gründen vorerst von einer Novelle zum Fachhochschulgesetz absehen, so müßten die beiden
Geisenheimer Fachbereiche vorläufig weiter Bestandteil der
Fachhochschule Wiesbaden bleiben.
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Unabhängig von der Zugehörigkeit der Geisenheimer Fachbereiche zu einer eigenen Geisenheimer Fachhochschule oder zur
Fachhochschule Wiesbaden empfiehlt der Wissenschaftsrat die
nachfolgenden Regelungen:
1.Die jetzigen Institutsleiter der FAG sollten als Professoren an die Fachhochschule berufen werden. Diesen Professoren sollten Forschungsaufgaben in der FAG als Dienstaufgaben
zuerkannt werden, hierfür sollten die Lehrverpflichtungen
auf acht Semesterwochenstunden verringert werden. Die Veranstaltungen im Aufbaustudium sollten auf diese Lehrverpflichtungen angerechnet werden.
Der Wissenschaftsrat hält es für angemessen, daß die Leiter
der derzeitigen Institute der FAG, die in die Fachhochschule
übergeleitet werden, nach C 3 vergütet werden. Dadurch wird
die Bedeutung der in der FAG durchzuführenden Forschungsaufgaben unterstrichen. Eine alternative Eingruppierung nach C 2
würde eine Absenkung gegenüber der gegenwärtigen Vergütung
zur Folge haben und zudem der Bedeutung der Forschungsaufgaben der FAG nicht gerecht werden.
2. Für die Fachhochschule Geisenheim (oder für die Geisenheimer Fachbereiche der FHW) sollte ein einheitlicher, nach
C2/C3 besoldeter, Personalkörper angestrebt werden. Dabei
sollte auch auf längere Sicht für die Professoren, die
gleichzeitig Fachgebiete in der FAG leiten, die Besoldung
nach C 3 erfolgen. Nach einer Übergangsperiode, die im Einzelfall erst mit der Wiederbesetzung frei werdender Professorenstellen abgeschlossen werden kann, sollten alle Professoren in den Forschungsbetrieb der FAG integriert sein. Bis
das Ziel einer einheitlichen Professorengruppe mit Lehr- und
Forschungsaufgaben erreicht wird, sollte den jetzigen Fachhochschulprofessoren die Möglichkeit zur Mitarbeit in der
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FAG gegeben werden. Soweit die räumlichen Gegebenheiten dies
zulassen, sollten sie in den Instituten der FAG Arbeitsräume
erhalten. Das Lehrdeputat dieser Professoren sollte bei aktiver Mitarbeit in der Forschung mit Zustimmung der FAG auf Antrag in einem individuell unterschiedlichen Umfang reduziert
werden können.
Vor der Wiederbesetzung freiwerdender Stellen für die jetzigen Professoren der FHW (13 Stellen nach C2/C3), ist zu
prüfen, inwieweit das Lehrangebot durch Lehrbeauftragte
abgedeckt werden kann. Handelt es sich um die Lehre in Fachgebieten, die auch in der FAG vertreten sind oder sein sollten, so ist mit der Berufung die Vertretung von Forschung
und Lehre und die Einbindung in die FAG herbeizuführen. Dies
gilt z.B. für die Fachgebiete Technologie der Getränke, Verfahrenstechnik, Betriebs- und Marktwirtschaft sowie für Grünund Landschaftsplanung und Landespflege. Fächer des Grundstudiums, die sich nicht sinnvoll in die Fachgebiete der FAG
einfügen lassen, sollten durch Lehraufträge an Professoren
anderer Fachbereiche der FHW oder durch sonstige Lehrbeauftragte abgedeckt werden. Für einige Fachgebiete ist dies zur
Zeit schon der Fall. Denkbar wäre dies auch z.B. für die
Fächer Vermessungswesen, Bautechnik, Statik und Technisches
Zeichnen. Für die Grundlagenfächer Mathematik, Physik und
Chemie sowie die Datenverarbeitung ist im Einzelfall zu
prüfen, ob sie in die FAG integriert werden können. Denkbar
wäre z.B. die Einordnung der Fachgebiete Mathematik und
Datenverarbeitung in die Betriebswirtschaft, der Physik in
die Technik und der Chemie in die Weinchemie.
Für die Berufung der Professoren schlägt der Wissenschaftsrat gemeinsame Berufungsverfahren von FAG und Fachhochschule
vor, wie sie z.B. zwischen Großforschungseinrichtungen und
benachbarten Hochschulen gelten. Das Berufungsverfahren muß
den Forschungsaufgaben der Professoren, die diese in der FAG
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erfüllen sollen, Rechnung tragen. Der Wissenschaftsrat hält
es daher für erforderlich, daß Ausschreibung, Auswahl der
Gutachter und Aufstellung der Berufungsliste im Einvernehmen
von Aufsichtsrat der FAG und Fachhochschule erfolgen.
Im Hinblick auf die Aufgaben in der Forschung und im Aufbaustudiengang sollten die Professoren in der Regel zusätzlich
zur Promotion eine Habilitation oder gleichwertige wissenschaftliche Leistungen nachweisen. Ausnahmen sollten wie in
den Ingenieurwissenschaften zugelassen sein.
3. Die auf Dauerstellen beschäftigten wissenschaftlichen
Mitarbeiter der FAG sollten sich weiterhin am Lehrbetrieb
der Fachhochschule beteiligen und hierfür Lehraufträge
erhalten. Die personelle Verbindung von Forschung und Lehre
hat sich nicht nur im Interesse einer praxisbezogenen Lehre
bewährt. Die Lehre und die z.T. experimentellen Qualifikationsarbeiten der Studenten geben auch den Forschungsarbeiten der FAG wertvolle Anregungen und Impulse. Für die
wissenschaftlichen Mitarbeiter sollten die Forschungsaufgaben in der FAG aber im Vordergrund stehen. In einzelnen
Fällen ist daher der Umfang der Lehraufträge, der gegenwärtig bis zu zehn Semesterwochenstunden reicht, abzubauen.
Falls in diesen Fachgebieten die Lehrnachfrage nicht durch
den gegenwärtigen Professorenbestand abgedeckt werden kann,
sind in Einzelfällen neue Professorenstellen vorzusehen, um
die Lehraufträge an wissenschaftliche Mitarbeiter der FAG
auf ein vertretbares Maß zurückführen zu können.
4. Die FAG sollte nach Neuordnung ihrer Binnenorganisation
als eigenständige Institution erhalten bleiben. Die FAG
sollte der Fachhochschule alle für die Lehrtätigkeit erforderlichen Räume, Versuchsflächen, Sachmittel und Mitarbeiter
zur Verfügung stellen. Die Leitung der Fachgebiete und In-

- 35 -

stitute der FAG sollte den von FAG und Fachhochschule gemeinsam berufenen Professoren obliegen.
5. Mit Ausnahme der Verwaltungsaufgaben für die Lehre (Studentensekretariat, Prüfungsamt, Sekretariat für die Dekane)
sollten die nichtwissenschaftlichen Aufgaben von der FAG durchgeführt werden. Das nichtwissenschaftliche Personal der beiden Geisenheimer Fachbereiche der FHW (u.a. 7 Stellen für
FH-Ingenieure) sollte daher mit den oben bezeichneten Ausnahmen in die FAG übergeführt und dort Instituten zugeordnet
werden, im übrigen aber weiterhin seine bisherigen Aufgaben
zur Unterstützung der Lehre wahrnehmen in zeitlich befristete
Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter der FAG umgewandelt
werden, zu deren Dienstaufgabe auch die Unterstützung der
Lehre zählen kann.
b) Innere Organisation der FAG
Die gegenwärtige Gliederung der FAG in fünf Fachgruppen und
14 Institute hat sich nicht bewährt. Es stellt sich heraus,
daß die Fachgruppen de facto keine wirksamen Kompetenzen
haben. Sie sind auch keine Verwaltungseinheiten. Die kleinsten Verwaltungseinheiten sind die 14 Institute, in denen
die Kompetenzen für den Einsatz des Personals, der Mittel
und der Versuchsflächen liegen. Der Wissenschaftsrat hat den
Eindruck gewonnen, daß diese Zersplitterung der Ressourcen
der FAG auf 14 weitgehend selbständige Institute die Wirksamkeit der Arbeit behindert. Sie erschwert eine die Grenzen
der einzelnen wissenschaftlichen Disziplinen überschreitende
Zusammenarbeit und erleichtert die Isolierung einzelner
Fachgebiete. Mit im Durchschnitt drei Wissenschaftlern (einschließlich Institutsleiter) sind die Institute auch zu
klein, um eine wissenschaftliche Diskussion und damit auch
eine Qualitätskontrolle zu ermöglichen. Schließlich erschwert die Zuordnung des Personals und der Sachausstattung

- 36 -

zu den Instituten eine wechselnden Anforderungen angepaßte
Bildung von Arbeitsgruppen, die sich für begrenzte Zeit
Schwerpunktthemen widmen.
Der Wissenschaftsrat hält es daher für unerläßlich, daß die
Binnenorganisation der FAG geändert wird. Ziel sollten
größere Institute sein, die eine Bildung von Arbeitsgruppen
erlauben. Auf die zusätzliche Organisationseinheit der Fachgruppe könnte dann verzichtet werden. Für die Zusammenfassung zu wenigen größeren Instituten gibt es verschiedene
Lösungen, die vom Wissenschftsrat erörtert wurden.
Geht man von den Forschungsgebieten aus, so erscheint es zunächst naheliegend, die FAG in zwei Institute, Weinbau sowie
Gartenbau, zu gliedern. Gegen diese Lösung spricht aber, daß
die Institute dann wieder so groß und die fachlichen Spannbreiten so erheblich würden, daß neue, feste Untergliederungen erforderlich würden. Am Ende würden die alten Institute
unter neuer Bezeichnung weiterbestehen, zumal die baulichen
Gegebenheiten eine derart weitgehende Zusammenführung nicht
zulassen. Außerdem führt diese Lösung dazu, daß die Institute ungleichgewichtig würden: das Weinbauinstitut, dem die
naturwissenschaftlichen Grundlagenfächer zuzuordnen wären,
würde rd. 70 % des Personalbestands der FAG erhalten.
Eine Alternative liegt darin, aus den jetzt bestehenden fünf
Fachgruppen fünf Institute mit jeweils mehreren, von Professoren geleiteten, Fachgebieten zu machen. Diese Lösung von
fünf Instituten bedeutet ein gewisses Risiko, da die naturwissenschaftlichen Fachgebiete Biologie, Bodenkunde, Pflanzenernährung und Phytopathologie eigenständig bleiben, was
eine Hinwendung zu disziplinenorientierter Grundlagenarbeit
zur Folge haben könnte. Die vom Wissenschaftsrat vorgeschlagene Einrichtung eines Forschungspools (s.u.), der in erster
Linie für die Ausstattung von institutsübergreifenden Ar-

- 37 -

beitsgruppen vorgesehen ist, kann solchen möglichen Tendenzen zu disziplinenorientierter Grundlagenforschung aber entgegenwirken.
Auch unter dem Gesichtspunkt, die organisatorischen Änderungen zu begrenzen, hält der Wissenschaftsrat die Umwandlung
der Fachgruppen in Institute für die zweckmäßigste Leitlinie
für die neue Binnenorganisation der FAG. Dabei sollten aber
die Fachgebiete Weinbau und Kellerwirtschaft, die auf eine
enge Zusammenarbeit angewiesen sind und auch nach dem Neubau
künftig räumlich eng verbunden bleiben, in das neue Institut
für Rebenzüchtung und Weinbau integriert werden. Für das personell nur schwach besetzte Fachgebiet Technik ist vorerst
eine Zuordnung zum Institut für Rebenzüchtung und Weinbau
vorzusehen, da über die Themen Mechanisierung des Weinbaus
und Verarbeitung von Wein fachliche Berührungspunkte bestehen. Wenn den Empfehlungen des Wissenschaftsrates folgend
die personelle Ausstattung dieses Fachgebiets durch die
Integration eines Fachhochschulprofessors und die Zuordnung
der in den Werkstätten der FAG beschäftigten Betriebshandwerker gestärkt wird, und es dem Fachgebiet ermöglicht wird,
die Technik des Gartenbaus zu bearbeiten, ohne die Weinbautechnik zu schwächen, dann ist über die Zuordnung dieses
Fachgebiets neu zu entscheiden. Dann kann eine Zusammenarbeit
mit der ebenfalls keiner Produktgruppe zuzuordnenden Ökonomie
in einem gemeinsamen Institut angebracht sein.
Für das Fachgebiet Betriebswirtschaft und Marktforschung wird
ein eigenes Institut vorgeschlagen, da die Einbindung der
Ökonomie in die anderen Institute nicht sinnvoll erscheint.
Mit gegenwärtig vier Wissenschaftlern und zwei FH-Ingenieuren
wäre dies ein kleines Institut, das aber nach Auffassung des
Wissenschaftsrates personell verstärkt werden sollte, u.a.
durch die Integration von ein oder zwei der derzeitigen
Fachhochschulprofessoren.
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Einen Sonderfall stellt das derzeitige Institut für Landschaftsbau dar. Hier ist vorerst die Zuordnung zu dem neuen
Institut für Gartenbau und Landespflege vorzusehen. Wenn
nach einiger Zeit entsprechend den Empfehlungen des Wissenschaftsrates mehrere Fachhochschulprofessoren aus dem Fachgebiet Landespflege in die Arbeit der FAG integriert sind,
so kann sich die Frage nach der dann angemessenen Organisationsform neu stellen. Es kann möglicherweise sinnvoll sein,
später ein eigenes Institut für Landschaftsbau und Landespflege vorzusehen.
Einen Überblick über die vom Wissenschaftsrat vorgeschlagene
Gliederung der FAG in Institute und Fachgebiete, wie sie sich
aus den derzeitigen Instituten, ihrer personellen Besetzung
und den Hauptarbeitsrichtungen ergibt, gibt die Anlage 2. Die
vorgeschlagene Neugliederung der FAG kann in Zeitabständen
durch Umgliederung einzelner Fachgebiete den jeweiligen Notwendigkeiten der Forschungsaufgaben und der Entwicklung des
Personalbestands angepaßt werden, wenn die räumlichen Gegebenheiten dies erlauben. Dabei sollte aber an dem Grundsatz
festgehalten werden, wenige große Institute mit mehreren
Fachgebieten und ergänzend einen Forschungspool vorzusehen.
Den neuen Instituten sollten der größere Teil der Personalund Sachausstattung sowie die Räume zugewiesen werden. Auch
die Versuchsflächen sollten den Instituten zur Bewirtschaftung zugewiesen werden. Diese Versuchsflächen sollten aber
auch Wissenschaftlern aus anderen Instituten der FAG (insbesondere dem Institut für Botanik) zur Verfügung stehen. Das
Institut für Weinbau und Rebenzüchtung, dem die größten Versuchsflächen zufallen werden, bekommt damit auch die Funktion einer zentralen dienstleistenden Betriebsabteilung.
Der Wissenschaftsrat schlägt vor, daß die Institute von Institutsleitern geführt werden, die vom Aufsichtsrat (s.u.)
aus dem Kreis der in den Instituten tätigen Professoren für
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mindestens vier Jahre ernannt werden. Eine erneute Ernennung
sollte zulässig sein. Die Institutsleiter sollten für die
Verwendung der den Instituten zugewiesenen Gebäude, Flächen
und Mittel verantwortlich sein. Sie sollten gegenüber den
Institutsangehörigen Weisungsbefugnis erhalten.
Der Wissenschaftsrat schlägt vor, daß ein Teil der Sachmittel
und Personalstellen der FAG (insbesondere Stellen für zeitlich befristete Arbeitsverhältnisse) als Pool für wechselnde
Schwerpunktthemen in der Forschung reserviert wird. Die Zuweisung aus diesem Forschungspool, für den als Ziel die Größenordnung eines Viertels der Personal- und Sachausstattung
anzusehen wäre, sollte im Rahmen des Forschungsprogramms der
FAG durch den Direktor erfolgen. Die Mittel des Forschungspools sollten in erster Linie für mehrjährige fachübergreifende Schwerpunktthemen eingesetzt werden.
c) Leitung, Aufsicht und wissenschaftliche Begleitung
Die gegenwärtige Leitungs- und Aufsichtsstruktur hat sich
nicht bewährt. Hierin liegt eine Ursache für die zutage getretenen Schwächen in der Forschung- und Versuchstätigkeit
der FAG. Das Direktorium verfügt über keine ausreichenden
Kompetenzen, zumindest hat es diese nicht wahrgenommen. Indiz
hierfür ist die starre Zuordnung von Personal, Versuchsflächen
und Sachmitteln zu den Instituten, an der sich seit Jahren
kaum etwas geändert hat. Die anstaltsinternen Differenzen um
die Aufstellung eines Investitionsplans und die bislang kaum
erkennbaren Anzeichen für zeitliche und fachliche Prioritäten
gehören in diesen Zusammenhang. Außerdem fehlt der FAG ein
wirksames Aufsichtsgremium. Der Wissenschaftsrat schlägt
daher Änderungen für Leitung, Aufsicht und wissenschaftliche
Begleitung der FAG vor:
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1. Die FAG sollte künftig von einem Direktor geleitet werden. Der Direktor sollte auf Vorschlag des Aufsichtsrates
(s.u.) vom Land auf mindestens sechs Jahre ernannt werden.
Die Wiederbenennung sollte möglich sein. Der Direktor sollte
Dienstvorgesetzter des Personals der FAG sein, für die Aufstellung und die Verwendung des Haushalts Zuständigkeit erhalten und im Rahmen des vom Aufsichtsrat beschlossenen Forschungsprogramms über die Verteilung des Forschungspools entscheiden.
Der Wissenschaftsrat hält es für sinnvoll, daß der Direktor neben seinen Leitungsfunktionen auch Forschungsaufgaben
übernimmt. Sofern der Direktor nicht aus dem Kreis der an
der FAG tätigen Professoren kommt, sollten ihm in einem für
ihn fachnahen Institut Ressourcen zur Forschung zur Verfügung gestellt werden, damit er in den Forschungsbetrieb der
FAG eingebunden wird. Als Kandidaten für die Stelle des
Direktors kommen die in der FAG tätigen Professoren, aber
auch Wissenschaftler von außerhalb (z.B. aus Universitätsinstituten oder aus Lehr- und Versuchsanstalten) in Frage.
Insbesondere für die anstehende Phase der Umorganisation der
FAG kann es sich empfehlen, als Direktor einen Außenstehenden zu gewinnen. In jedem Fall setzt die vorgeschlagene
Leitungsstruktur voraus, daß für den Direktor eine hinreichend attraktive Stelle geschaffen wird.
2. Als Organ der FAG sollte aus den fünf Institutsleitern,
dem Verwaltungsleiter und den Dekanen der beiden Fachbereiche der Fachhochschule in Geisenheim ein Direktorium gebildet
werden. Der Direktor sollte den Vorsitz führen. Im Direktorium sollten die Aufstellung des Haushalts, das Forschungsprogramm und andere institutsübergreifende wesentliche
Angelegenheiten der FAG beraten werden.
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3. Der Wissenschaftsrat hält es für erforderlich, daß die
Geldgeber die Aufsicht über die FAG intensivieren. Der Wissenschaftsrat schlägt hierfür einen Aufsichtsrat vor. In diesem Aufsichtsrat sollten die Entscheidungs- und Aufsichtsbefugnisse der öffentlichen Finanzträger (derzeit Hessen,
Rheinland-Pfalz und der Bund) mit der fachlichen Kompetenz
externer Fachwissenschaftler zusammengeführt werden. Die
Zahl der Mitglieder sollte aber klein bleiben. Zu denken ist
an jeweils drei oder vier Vertreter für die Verwaltungs- und
für die Wissenschaftsseite. Der Direktor der FAG sollte dem
Aufsichtsrat der FAG mit beratender Stimme angehören. Für
die Nominierung der externen Wissenschaftler durch das Land
sollten Vorschläge bei der DFG eingeholt werden.
Der Aufsichtsrat sollte grundsätzliche Angelegenheiten der
FAG beraten und - soweit dies nicht dem aufsichtsführenden
Minister vorbehalten bleiben muß - auch entscheiden. Dazu
gehören der Haushalt, das Forschungsprogramm einschließlich
des Einsatzes des Forschungspools, die Investitionsplanung,
die Organisation der FAG, das Berufungsverfahren in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule und die Vorschläge für die
Ernennung der Institutsleiter und des Direktors. Der Aufsichtsrat sollte sich in Zusammenarbeit mit dem Direktor um
eine Ergebniskontrolle der Arbeiten der FAG bemühen und die
wissenschaftlichen Kooperationen der FAG mit Universitäten
und anderen Forschungseinrichtungen fördern.
4. Der Wissenschaftsrat hat die Frage erörtert, ob ein wissenschaftlicher Beirat aus externen Wissenschaftlern gebildet
werden. sollte. Ein solcher wissenschaftlicher Beirat könnte
der fachlichen Isolierung der Geisenheimer Wissenschaftler
entgegenwirken und Anregungen für Forschungskooperationen z.B.
mit Lehr- und Versuchsanstalten für Weinbau geben. Andererseits sind die Erfahrungen mit solchen Beiräten unterschiedlich. Ihre Wirksamkeit ist häufig begrenzt, weil ihnen keine

- 42 -

Kompetenzen eingeräumt werden. Der Wissenschaftsrat hat daher
der Konstruktion eines Aufsichtsrates, in dem der Sachverstand externer Wissenschaftler im Dialog mit der Verwaltung
in die Aufsicht über die FAG eingebunden wird, den Vorzug
gegeben und von einer Empfehlung für permanente wissenschaftliche Beiräte abgesehen.
Der Aufsichtsrat sollte aber befugt sein, für einzelne
längerfristige fachgebietsübergreifende Schwerpunkte in der
Forschungsarbeit auf Zeit kleinere ad hoc-Beiräte aus
externen Wissenschaftlern einzusetzen, die das Forschungsprogramm begleiten, mit Projekten außerhalb von Geisenheim
koordinieren und auch Funktionen der Qualitätskontrolle für
die in Geisenheim geleistete Forschungsarbeit übernehmen. In
solche ad hoc-Beiräte sollten Wissenschaftler von Universitäten, Bundesforschungsanstalten sowie von Lehr- und Versuchsanstalten berufen werden können.
5. Die Vorschläge des Wissenschaftsrates für die Einrichtung
eines Aufsichtsrates und für ad hoc-Beiräte führen zu der
Frage, ob das Kuratorium als zusätzliches Gremium weiterbestehen sollte. Der Wissenschaftsrat sieht in einem Kuratorium
in erster Linie ein Gremium zur Förderung der Interessen der
FAG, das daneben auch die Adressaten der FAG über die Arbeiten der FAG informiert. Das Kuratorium hat aber nicht die
Aufgabe der wissenschaftlichen Beratung oder der Aufsicht,
dafür ist es von der Größe und der Zusammensetzung her auch
nicht in der Lage. In jedem Fall erscheint es notwendig, nach
der Neuordnung von Aufsicht und wissenschaftlicher Begleitung
die Zusammensetzung und den Auftrag des Kuratoriums im Hinblick auf die begrenzte Funktion der Förderung der Interessen
der FAG umzugestalten. Dabei ist auch eine Abstimmung der
Funktionen des Kuratoriums und der zur Zeit für sechs Fachgebiete bestehenden Fachausschüsse, die insbesondere der Information der Adressaten der FAG über die laufende Forschungsar-
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beit dienen, vorzunehmen. Die Fachausschüsse sind eine geeignete Einrichtung für den Dialog von Wissenschaft und Praxis
und sollten bestehen bleiben. Wenn die Länder und die FAG
selbst zusätzlich die Institution des Kuratoriums für nützlich ansehen, so könnte es mit veränderter Zusammensetzung
und begrenztem Auftrag bestehen bleiben.
11.5. Zum Personaleinsatz
Der Stellenbestand der FAG (im Jahre 1983 insgesamt 270
Stellen) ist seit Mitte der 70er Jahre um insgesamt neun
Stellen, überwiegend für Betriebs- und Laborarbeiter,
verringert worden. Außerdem wurden einige Stellenumwandlungen zugunsten des technischen Personals (FH-Ingenieure,
technische Assistenten) vorgenommen. Der Bestand an Stellen
für das wissenschaftliche Personal ist in den letzten zehn
Jahren unverändert geblieben. Dagegen ist der Personalbestand der Geisenheimer Fachbereiche der FHW um Stellen für
Professoren und für Mitarbeiter erweitert worden.
Der Wissenschaftsrat ist zu der Auffassung gekommen, daß der
Stellenbestand der FAG für die Erfüllung der jetzigen Aufgaben insgesamt ausreichend ist. Die für einige Fachgebiete
empfohlene Verstärkung, insbesondere des Bestandes an höher
qualifizierten Mitarbeitern, kann durch Stellenumwandlungen,
Integration der Fachhochschulprofessoren in die Forschungsarbeit sowie auch durch Verlagerung von Stellen aus der
Fachhochschule erfolgen. Auch wird der Spielraum für die
Umwandlung von Stellen, insbesondere Stellen für Lohnarbeiter, zunehmen, wenn in mehreren Fachgebieten die Versuchsund Betriebsaktivitäten stärker auf die Aufgabenstellung der
FAG ausgerichtet und Routineuntersuchungen sowie Demonstrationen an Landeslehr- und Versuchsanstalten verlagert werden.
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Die Wissenschaftler der FAG sind zur Zeit ausnahmslos auf
den Instituten fest zugewiesenen Dauerstellen beschäftigt.
Nur für in Geisenheim beschäftigte Doktoranden gibt es
befristete Arbeitsverhältnisse. Die Mobilität der Wissenschaftler ist außerordentlich gering. Diese Bedingungen
erschweren die für eine Forschungseinrichtung notwendige
Flexibilität des Personaleinsatzes und behindern die FAG,
wenn sie institutsübergreifend Schwerpunkte setzen und neue
Themen aufgreifen will.
Der Wissenschaftsrat hält es für unverzichtbar, daß hier
künftig Änderungen erfolgen. Hierzu gehört:
- Freiwerdende Stellen (für alle Mitarbeiter) fallen an die
Leitung der FAG (Direktor) zurück. Der Direktor der FAG
entscheidet nach Anhörung des Direktoriums über ihre weitere Verwendung im Rahmen der vom Aufsichtsrat beschlossenen Schwerpunktbildung.
- Ein Teil der Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter
und für FH-Ingenieure wird in zeitlich befristete Stellen
umgewandelt und dem Forschungspool zugeführt. Es sollte
der FAG ermöglicht werden, bei Bedarf einen Teil der
Stellen für FH-Ingenieure in zeitlich befristete Stellen
für wissenschaftliche Mitarbeiter umzuwandeln. Künftig
stehen mit den Absolventen des Aufbaustudiengangs hierfür
fachlich einschlägig ausgebildete Bewerber zur Verfügung.
- Berufsanfänger sollten grundsätzlich nur mit zeitlich befristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Nicht promovierte Berufsanfänger sollte die FAG bei der Promotion
an benachbarten Universitäten unterstützen. Die Höhe der
Vergütungen sollte sich während der Arbeit an der Dissertation an die jeweiligen Richtlinien der DFG anlehnen. Es
sollte möglich sein, die vorhandenen Stellen entsprechend
zu teilen und mit zwei Doktoranden zu besetzen.
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Die Besetzung der Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter
ist bislang nach dem gleichen Verfahren wie die Besetzung
der Institutsleiterstellen geregelt (Ausschreibung, Direktorium stellt Dreiervorschlag nach Anhörung der FHW auf, der
Kultusminister entscheidet). Dieses berufungsähnliche Verfahren ist aufwendig und unangemessen. Es wird empfohlen,
daß der Direktor der FAG nach Anhörung des Direktoriums die
wissenschaftlichen Mitarbeiter einstellt.
Die FAG hat gegenwärtig einen Bestand von insgesamt 48 Stellen, die der Zentralen Verwaltung zugewiesen sind und für
Tätigkeiten in der Verwaltung (Personal-, Haushalts- und
Beschaffungswesen) sowie für technische Dienste (Handwerker
für Haustechnik und Werkstätten, Fahrdienst) eingesetzt werden. Der Wissenschaftsrat hat den Eindruck gewonnen, daß der
Personalbestand für diese Aufgaben zugunsten des direkt für
Forschungs- und Versuchstätigkeiten eingesetzten Personals
spürbar verringert werden könnte. Hier sollten Verlagerungen
und Stellenumwandlungen vorgenommen werden. Es sollte erwogen werden, die Betriebswerkstätten nach Prüfung der notwendigen Personalausstattung dem Fachgebiet Technik zu unterstellen. Dieses Fachgebiet würde damit auch die Funktion einer
zentralen dienstleistenden Betriebsabteilung erhalten. Die
Zuordnung zum Fachgebiet Technik würde die Funktion als Forschungswerkstätten stärken. Auch erscheint die Aufrechterhaltung eines mit mehreren Fahrern besetzten Fahrdienstes angesichts der wünschenswerten Stärkung einzelner wissenschaftlicher Fachgebiete nicht vertretbar. Ein umfangreicher Fahrdienst ist auch an Universitäten nicht üblich. Beim Bestand
an haustechnischem Personal (Hausmeister, Heizer, Handwerker,
Reinigungskräfte) werden insbesondere nach Realisierung des
Investitionsprogramms Stellenverlagerungen in andere Aufgabenbereiche möglich.
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11.6. Zu den Sach- und Drittmitteln
Die Ausstattung der FAG mit Sachmitteln für den Betrieb sowie für die Forschung (einschließlich der Ausgaben für kleinere Anschaffungen) ist nach den Eindrücken, die der Wissenschaftsrat gewonnen hat, als ausreichend anzusehen. Sie erscheinen hinreichend auch für die einigen Arbeitsgruppen
empfohlene Intensivierung von kausalanalytischen Forschungsarbeiten.
Der Wissenschaftsrat erkennt an, daß die Wissenschaftler der
FAG sich - wenn auch in einem unterschiedlichen Maße - um di
e Einwerbung von Drittmitteln für Forschungsvorhaben bemühen.
Er verkennt nicht die Schwierigkeiten, die einer Ausweitung
der Drittmittelforschung entgegenstehen. So sind die Arbeiten
der FAG von ihrer Fragestellung und Methodik her nur teilweise für Anträge bei der DFG geeignet. Außerdem gibt es nur für
einen Teil der in Geisenheim vertretenen Fachgebiete Wirtschaftsunternehmen, die als Finanzier von Forschungsaufträgen
in Frage kommen. Agrarforschung wird daher weitgehend von der
öffentlichen Hand finanziert, überwiegend als institutionelle
Förderung. Entsprechend ist das Potential an möglichen Drittmitteln, die zur Finanzierung von Forschungsarbeiten der FAG
herangezogen werden können, begrenzt. Gleichwohl erscheint
es dem Wissenschaftsrat möglich und erforderlich, daß die FAG
das Instrument der Drittmittelfinanzierung stärker nutzt. Die
Finanzierung einer Zusatzausstattung für die Forschung aus
Mitteln Dritter hat sich als ein wichtiges Instrument der Forschungsförderung bewährt. Drittmittel fördern den Wettbewerb
zwischen Wissenschaftlern und Institutionen und führen zu
einer Verstärkung der Ausstattung der leistungsfähigen Wissenschaftler. Drittmittel sollten daher verstärkt auch für die
Wein- und Gartenbauforschung bereitgestellt werden. Für mehrere Arbeitsrichtungen der FAG kommen Mittel der DFG infrage.
In erster Linie werden es aber Mittel von Ministerien, ande-
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ren öffentlichen sowie von halb-öffentlichen Einrichtungen
(Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft,
Forschungsring des Deutschen Weinbaues, Arbeitsgemeinschaft
Industrieller Forschungsvereinigungen) sein. Die finanzielle
Ausstattung der für angewandte Arbeiten der Wein- und Gartenbauforschung in Frage kommenden Organisationen ist allerdings
bescheiden. Die Finanzträger dieser Organisationen, in erster
Linie Bund und Länder, sollten für eine Verbesserung der Finanzausstattung Sorge tragen.
Über die öffentlichen Geldgeber hinaus sollten die Wissenschaftler der FAG durch gezielte Aktivitäten versuchen, die
Fachverbände und die Industrie (Getränkeindustrie, Geräteherstellung, chemische Industrie, ggf. auch größere Weinund Gartenbaubetriebe) für eine Finanzierung einzelner
Forschungsaktivitäten zu gewinnen. Die von den Nutzern der
Forschungsergebnisse der FAG wiederholt betonte Anerkennung
der Geisenheimer Arbeiten und ihr Engagement für die Stärkung dieser Forschungseinrichtung würde durch eine stärkere
Beteiligung an der Finanzierung von Forschungsarbeiten unterstrichen werden.
Die FAG benötigt für die Erfüllung ihrer Aufgaben in erheblichem Umfang Flächen für die Produktion von Wein, Obst und
Gartenbauerzeugnissen. Genauso ist sie auf Lagerungs- und
Verarbeitungseinrichtungen für die erzeugten Produkte angewiesen, schließlich gehören die Verfahren der Lagerung und
der Verarbeitung zu ihren Forschungs- und Lehrgebieten. Obwohl die FAG in nennenswertem Umfang Erzeugnisse vermarktet,
sind ihr die Möglichkeiten für einen wirtschaftlichen Einsatz der Erlöse nicht gegeben. Die Einnahmen von derzeit 1,2
Millionen DM sind vielmehr an die Staatskasse abzuliefern.
Ausgaben für die Betriebsführung sind nur im Rahmen der im
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Haushalt vorgegebenen Ansätze möglich. Damit fehlen der FAG
Anreize für eine Steigerung der Einnahmen durch besseren
Einsatz von Produktionsmitteln und die optimale Vermarktung
der im Betrieb erzeugten Produkte.1) Der Wissenschaftsrat
hat solche, die Wirtschaftlichkeit des Mitteleinsatzes fördernde Anreize generell für den Forschungs- und Hochschulbereich empfohlen.2) Sie haben gerade für Forschungsanstalten
mit einem nennenswerten Wirtschaftsbetrieb eine besondere Bedeutung. Das Land sollte der FAG solche Anreize, die für die
Versuchsbetriebe der landwirtschaftlichen Fachbereiche der
Universität Gießen vor einigen Jahren eingeführt wurden, geben. Dies könnte durch die Einführung korrespondierender Einnahmen-Ausgabentitel für Einnahmen aus Produkten und Ausgaben
für Betriebsmittel, kleine Investitionen und zeitlich befristet beschäftigtes Personal erfolgen. Solche korrespondierenden Einnahme-Ausgabetitel sollten auch für die Einnahmen aus
Analysen (Getränke-, mikrobiologische und Bodenuntersuchungen
und sonstige Gutachten und Beratungen) eingeführt werden.
11.7. Zu den Investitionen
Die Arbeit mehrerer Institute wird durch die unzulänglichen
baulichen Verhältnisse behindert. Einige der alten Institutsgebäude entsprechen nicht den Anforderungen experimentell arbeitender Fachgebiete. Ein Teil der Gewächshäuser ist veraltet
und kann auch mit hohem Personal- und Sachmitteleinsatz nur
noch bedingt genutzt werden. Die Verzögerung bei der Erfüllung des bereits mit dem Staatsvertrag von 1974 festgestellten Investitionsbedarfs sind daher zu bedauern. Für die bei1)Lediglich die Einnahmen aus der Erhaltungszüchtung von
Reben können zu 30 % für die Verstärkung der hierfür
vorgesehenen Ausgaben eingesetzt werden.
2)Vgl. Wissenschaftsrat: Empfehlungen zu Verteilung, Verwendung und Kontrolle des Mitteleinsatzes in den Hochschulen. In: Wissenschaftsrat, Empfehlungen zur Forschung
und zum Mitteleinsatz in den Hochschulen. Köln 1979, S.56.
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den Institute für Weinbau und Kellerwirtschaft, für die 1983
mit einem Neubau begonnen wurde, wird sich die Situation aber
in wenigen Jahren verbessern.
Ohne nennenswerte weitere Investitionen wird es der FAG
nicht möglich sein, die vorhandenen personellen und sächlichen Ressourcen effektiv einzusetzen und zu der vom Wissenschaftsrat empfohlenen Intensivierung der Forschungs- und
Versuchsarbeit zu kommen.
Der Wissenschaftsrat erwartet, daß das jetzt begonnene Investitionsprogramm ohne weitere Verzögerungen in den nächsten
Jahren fortgesetzt wird und die baulichen Unzulänglichkeiten
der FAG zügig beseitigt werden. Hierzu sollte das Land ein
nach Prioritäten aufgeteiltes Investitionsprogramm entwickeln.
Mehrere der kleineren Altbauten, die für den experimentellen
Forschungsbetrieb kaum geeignet sind, sollten aufgegeben
werden. Ziel der Baumaßnahmen sollte es sein, die vom Wissenschaftsrat vorgeschlagene Zusammenführung der Fachgebiete
auch räumlich zu ermöglichen, soweit dies unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten vertretbar ist. Die Baumaßnahmen sollten
der Integration der Professoren und Mitarbeiter der Geisenheimer Fachbereiche der FHW in die Arbeit der FAG Rechnung
tragen. Bei den Gewächshäusern und Versuchsstationen sind
die Investitionen darauf abzustellen, daß diese Einrichtungen
zwar Instituten zugeordnet werden, im Sinne zentraler Dienstleistungseinrichtungen aber auch Wissenschaftlern aus anderen
Instituten und Fachgebieten zur Verfügung gestellt werden
können.
11.8. Zur Finanzierung der FAG
Die Forschungsaktivitäten der FAG werden gegenwärtig von den
Ländern Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Bund finanziert. Der
Wissenschaftsrat hält dies grundsätzlich für eine der über-
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regionalen Aufgabenstellung und der Bedeutung der FAG angemessene Lösung. Es wäre zu begrüßen, wenn sich auch die
anderen Länder, in denen Wein angebaut wird, an der Finanzierung der FAG beteiligen würden. Die gemeinsame Finanzierung fördert die Konzentration von garten- und insbesondere
weinbaulicher Forschung, die eine wirksame Forschungsaktivität auf diesen Gebieten ermöglicht. Der Wissenschaftsrat
empfiehlt den beiden Ländern und dem Bund, sich auch künftig
in der bisherigen Größenordnung an der Finanzierung der FAG
zu beteiligen. Im Interesse des deutschen Wein- und Gartenbaus sollte die FAG in ihrem bisherigen Umfang auf den von
ihr betriebenen Arbeitsgebieten weiterarbeiten. Würden statt
dessen an anderen Stellen, z.B. an den Bundesforschungsanstalten und/oder an den Landeslehr- und Versuchsanstalten,
Ausbaumaßnahmen vorgenommen, so würde dies zu einer weiteren
Zersplitterung der Forschung führen. Die Wirksamkeit der für
die Wein- und Gartenbauforschung aufgewendeten Mittel würde
Schaden nehmen. Geboten ist auch in Zukunft eine stärkere Konzentration der Forschungsaktivitäten. Geisenheim ist hierfür
auch künftig der geeignete Standort.
Die für Geisenheim bislang gewählte Form der Finanzierung
über Staatsvertrag und Verwaltungsvereinbarung ist ein möglicher Weg für die Finanzierung einer Forschungseinrichtung.
In Frage kommt aber wegen der überregionalen Bedeutung der
FAG auch eine Förderung gemäß der Rahmenvereinbarung Forschungsförderung nach Art. 91b GG ("Blaue Liste").
Der Wissenschaftsrat empfiehlt den Beteiligten, einen solchen Weg zu prüfen. Die Arbeiten der FAG haben überregionale
Bedeutung, und für die Weinbauforschung ist Geisenheim ein
nationales Zentrum. In der engen Verbindung einer Forschungsanstalt mit einer Hochschule liegt kein Hindernis für die
Finanzierung über die Blaue Liste. Das Beispiel des For-
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schungsinstituts für öffentliche Verwaltung an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer, das über
die Blaue Liste gemeinsam finanziert wird, zeigt, daß ein
solcher Weg gangbar ist.
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Anlage 1: Übersicht über die gegenwärtige Ausstattung der
Institute und ihre Forschungsarbeiten

Fachgruppe I - Weinbau und Rebenzüchtung
1. Institut für Weinbau (Institutsleiter, 2 Wissenschaftler,
2 FH-Ingenieure)
Das Institut mit seinen 24 ha Anbaufläche stellt die Feldversuchskapazitäten für eigene Fragestellungen sowie für
diejenigen der disziplinenorientierten Institute (z.B. Bodenkunde, Pflanzenernährung, Pflanzenschutz, Botanik, Technik). Es widmet sich anbautechnischen, physiologischen und
ökologischen Fragestellungen. In Zusammenarbeit mit Landesanstalten werden Fragen der Rebenerziehung und der Begrünung
von Weinbergsböden bearbeitet.
2. Institut für Rebenzüchtung und Rebenveredlung (Institutsleiter, 2 Wissenschaftler, 3 FH-Ingenieure)
Dem Institut mit 11 ha Anbauflächen und den hierfür notwendigen Verarbeitungskapazitäten für Wein obliegen Aufgaben
der staatlichen Rebenzüchtung. Es hat den größten Anteil an
der Erzeugung von zertifiziertem Vermehrungsgut für die
Länder Rheinland-Pfalz und Hessen. Das Institut widmet sich
der Erhaltungszüchtung bei traditionellen Ertragsrebsorten
mit Klonenselektionen, der Kreuzungszüchtung, der Unterlagenzüchtung und der Rebenveredlung. In der Klonenselektion
und Rebenveredlung bestehen Absprachen mit den hierfür zuständigen Stellen des Landes Rheinland-Pfalz.
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Fachgruppe II - Oenologie und Getränkeforschung
3. Institut für Kellerwirtschaft (Institutsleiter,
2 Wissenschaftler, 1 FH-Ingenieur)
Das Institut verarbeitet und vermarktet den vom Institut für
Weinbau erzeugten Wein. Es hat für den Wirtschaftsbetrieb
der FAG eine zentrale Stellung. In seinen Forschungsarbeiten
widmet es sich den Materialien und Methoden der Weinbehandlung und -abfüllung.
4. Institut für Weinchemie und Getränkeforschung (Institutsleiter, 4 Wissenschaftler, 2 FH-Ingenieure)
Das Institut beschäftigt sich mit der Technologie der Getränke, ihrer Stabilisierung und Haltbarmachung sowie
mit chemisch-physikalischen Untersuchungen bei Weinen und
Getränken.
5. Institut für Mikrobiologie und Biochemie (Institutsleiter, 2 Wissenschaftler, 1 FH-Ingenieur)
Das Institut bearbeitet die angewandte Mikrobiologie der
Wein- und Getränkebereitung.
Fachgruppe III - Gartenbau und Landespflege
6. Institut für Gemüsebau (Institutsleiter, 1 Wissenschaftler, 3 FH-Ingenieure)
Das Institut (2 ha Versuchsfläche, 2.100 m2 unter Glas)
widmet sich den Schwerpunkten Wasserverbrauch und Bewässerung, Ernteverfrühung durch Anwendung von Folien, Untersuchungen an Spargel sowie Arbeiten der Samenkunde. Darüber
hinaus werden anbautechnische Fragen und gemeinsam mit dem
Bundessortenamt neue Gemüsesorten untersucht.
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7. Institut für Obstbau (Institutsleiter, 1 Wissenschaftler, 1 FH-Ingenieur)
Das Institut (22 ha Versuchsfläche) unterhält umfangreiches
Gen-Material in Form von Sortimenten verschiedener Obstarten. Der Forschungsschwerpunkt liegt bei Problemen des Steinobstes. Bedeutung haben auch die Arbeiten zur vegetativen
Vermehrung.
8. Institut für Zierpflanzenbau (Institutsleiter, 2 Wissenschaftler, 3 FH-Ingenieure)
Das Institut (1 ha Versuchsfläche, 2.800 m 2 unter Glas)
widmet sich der Pflanzenvermehrung, der Erprobung neuer
Kulturmethoden und der Suche nach neuen Zierpflanzen. Ein
Schwerpunkt ist die Zierpflanzenvermehrung unter Glas.
9. Institut für Landschaftsbau (Institutsleiter, 1 Wissenschaftler, 1 FH-Ingenieur)
Das Institut (6 ha Versuchsfläche einschließlich der Parkanlagen) widmet sich der Entwicklung von Methoden und Techniken des Landschaftsbaus sowie der Erprobung von für den
Landschaftsbau geeigneten Stoffen und Materialien.
Fachgruppe IV - Biologie
10. Institut für Botanik (Institutsleiter, 2 Wissenschaftler, 1 FH-Ingenieur)
Schwerpunkte der Arbeit des Instituts (0,2 ha Versuchsflä2
che, 530 m unter Glas) liegen in der Anwendung von Gewebekulturen in der Pflanzenvermehrung und Pflanzenzüchtung der
Analyse des CO2-Gaswechsels sowie in pflanzensoziologischen
Untersuchungen.
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11. Institut für Bodenkunde und Pflanzenernährung (Institutsleiter, 2 Wissenschaftler, 1 FH-Ingenieur)
Das Institut (0,6 ha Versuchsfläche, 800 m 2 unter Glas)
widmet sich insbesondere der Stickstoffdüngung im Weinbau
sowie der Verwendung von Substraten im Gartenbau.
12. Institut für Phytomedizin und Pflanzenschutz (Institutsleiter, 3 Wissenschaftler, 1 FH-Ingenieur)
Das Institut (0,8 ha Versuchsfläche, 500 m2 unter Glas)
widmet sich vor allem Fragen der Stiellähme und Botrytis an
Trauben, Wirkungen und Nebenwirkungen von Rebschutzmitteln
und Möglichkeiten des integrierten Pflanzenschutzes im
Weinbau. Eine Sonderstellung hat das Institut durch die
Durchführung der amtlichen Prüfung von Pflanzenschutzmitteln
im Weinbau.
Fachgruppe V - Wirtschaft und Technik
13. Institut für Betriebswirtschaft und Marktforschung
(Institutsleiter, 3 Wissenschaftler, 2 FH-Ingenieure)
Das Institut widmet sich schwerpunktmäßig markt- und betriebswirtschaftlichen Problemen der Weinbauwirtschaft
(Arbeitsaufwand, Produktionskosten, Absatz und Marketing).
In Zusammenarbeit mit pflanzenbaulichen und botanischen
Instituten wird ökonomischen Fragen der Produktionstechnik
nachgegangen.
14. Institut für Technik (Institutsleiter, 2 Wissenschaftler, 1 FH-Ingenieur)
Das Institut führt Aufgaben der Verfahrensentwicklung und
Prüfung von Geräten und Maschinen für den Garten- und Weinbau durch. Schwerpunkte sind die Mechanisierung der Arbeiten
im Weinbau sowie die Energieeinsparung in Gewächshäusern.
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Anlage 2: Übersicht über die vom Wissenschaftsrat vorgeschlagene Gliederung der FAG in Institute und
Fachgebiete

Institut für Weinbau und Rebenzüchtung
Fachgebiete: Rebenzüchtung und Rebenveredlung
Weinbau
Kellerwirtschaft
Technik

Institut für Önologie und Getränkeforschung
Fachgebiete: Weinchemie und Getränkeforschung
Mikrobiologie und Biochemie

Institut für Gartenbau und Landespflege
Fachgebiete: Gemüsebau
Obstbau
Zierpflanzenbau
Landschaftsbau

Institut für Biologie
Fachgebiete: Botanik
Bodenkunde und Planzenernährung
Phytomedizin und Pflanzenschutz

Institut für Betriebswirtschaft und Marktforschung
Fachgebiete: Betriebswirtschaft und Marktforschung
Dieser Vorschlag geht von den derzeitigen Instituten, ihrer
personellen Ausstattung und ihren Hauptarbeitsrichtungen aus.
Die Bezeichnungen wurden unverändert für die neuen Fachgebiete übernommen.

