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Vorbemerkung

Das Land BerIin plant für den Pachbereich 1 5 Internationale
Agrarentwicklung (FB 15) der Technischen Universität (TU)
BerIin mehrere Baumaßnahmen mit einem geschätzten Kostenvolumen von 25 bis 30 t{illionen Dtt. Gleichzeitig ist die Wiederaufnahme des agrarwissenschaftlichen Grundstudiums vorgesehen. Der Wissenschaftsrat nimmt die Anmeldung dieser Investitionen zor Finanzierung über das Hochschulbauförderungs-

gesetz zum AnIaß, zvr künftigen Entwicklung von Forschung
und Lehre in diesem Fachbereich Stellung zu nehmen.
An der Vorbereitung dieser Stellungnahme haben Sachverständige mitgewirkt, die nicht Mitglieder des Wissenschaftsrates
sind. Der Wissenschaftsrat ist Ihnen zu Dank verpflichtet.

Die Stellungnahme ist am 5.7.1985 vom Wissenschaftsrat verabschiedet worden.

4A.

Ausgangslage

I. Zur Entwicklung der Agrarwissenschaften an der
TU Berlin
Die Agrarwissenschaften an der TU Berlin sind aus den Einrichtungen der früheren Landwirtschaftlichen Hochschule

Berlin hervorgegangen, die 1935 in die Berliner Universität
eingegliedert wurde. Nach der Teilung Berlins wurden 1951
die in Dahlem gelegenen Institute aIs Fakultät für Landbau
der Technischen Hochschule Berlin angeschlossen. Als der
Wissenschaftsrat im Jahre 1 969 seine "Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur Neuordnung von Forschung und Ausbildung
im Bereich der Agrarwissenschaften" vorlegte, empfahl er mit
dem Zie1 der Konzentration der Forschung und Lehre in den
Agrarwissenschaften, die Pflege der Agrarwissenschaften im
engeren Sinne (Landwirtschaft und Erwerbsgartenbau) an der
TU BerIin einzustellen. Entsprechendes wurde für die Universitäten Gießen und Kiel empfohlen. Für Berlin sahen diese
Empfehlungen vor, die Fachgebiete Garten- und Landschaftsgestaltung sowie Landwirtschaftliche Technologie (Zucker-,
Brennerei-, Brauerei-, Obst- und Gemüsetechnologie) zu
stärken. Die in diesen Fachgebieten angebotenen Studiengänge
sollten erhalten bleiben.
die Empfehlungen in Gießen und Kiel nicht realisiert
wurden, stellte die TU Berlin Anfang der 7Oer Jahre die Stu-

Während

diengänge Landwirtschaft und Erwerbsgartenbau ein.

Im Zuge der Neugliederung der TU Berlin sind die Einrichtungen der früheren Landwirtschaftlichen Fakultät 1970 dem
FB 13 Lebensmitteltechnologie und Biotechnologie, dem FB 14
Landschaftsentwicklung und dem FB 1 5 Internationale Agrarentwicklung zugeordnet worden. Das Fachgebiet Landtechnik
ist in den FB 11 Maschinenbau aufgenommen, das Fachgebiet
Pflanzenzüchtung in den FB Biologie der Freien Universität
übernommen worden.

5II. Personafbestand des Fachbereichs 15
Der Personalbestand des FB 1 5, um dessen künftige Entwicklung es in dieser Stellungnahrne geht, ist seit Anfang der
70er Jahre um ein Viertel abgebaut worden. 1984 verfügte
dieser Fachbereich noch über 1 B Stellen für Professoren
(6 Stellen nach C4, 10 Stellen nach C3 und 2 Stellen nach
C2; 4 der C3-Stelten fallen nach Ausscheiden der jelzigen
Stelleninhaber weg), 19 SteIlen für wissenschaftliche 14itarbeiter und 110 SteIlen für nichtwissenschaftliches Personal. Zum Fachbereich gehören heute die vier Institute für

Nutzpflanzenforschung (9 Professoren)
Tierproduktion (4 Professoren)
Sozialökonomie der Agrarentwicklung (3 Professoren)
Agrarbetriebs- und Standortökonornie (2 Professoren)

.

A1s wissenschaftliche Einrichtungen selbständig sind die
Zentrale Datenstation und die Interdisziplinäre Projektgruppe für Angepaßte Technologie. Außerdem gehört zum
Fachbereich das zu knapp 50 E aus Mitteln des Bundes (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, BIvIZ)
finanzierte Seminar für Landwirtschaftliche Entwicklung mit
(oben nicht berücksichtigten) 4 Stellen für wissenschaftti-

che l,litarbeiter und 4 Stellen für nichtwissenschaftliche
Fli t arbe i ter .

III.

Zur Forschung

Gründung wurde dem Fachbereich 1970 die Aufgabe ge"dem Bestreben Berlins zu dienen, in der Stadt die
Einrichtungen auf dem Gebiet der Entwicklungshilfe und zor
Ausbildung von Fachkräften für den Einsatz in diesen Ländern
zo stärken. " ( Beschluß des Kuratoriums der TU vom 1 3.6. 1 970 . )
Die Wissenschaftler des Fachbereichs haben ihre Forschungs-

Mit der
stellt,

arbeiten in der Folgezeit weitgehend auf die Landwirtschaft
und die 1ändliche Entwicklung in den Ländern der Dritten
Welt ausgerichtet.

6Der Fachbereich hat seine Forschungsaktivitäten elf weitgefaßten Forschungsschwerpunkten untergeordnet, die von
"Biotechnologie" über "sicherung der Nahrungsmittelversorgung in den Entwicklungsländern", "Mineralstoffwechsel der
PfIanze" und "Aktivierung landwirt.schaftlicher Entwicklung"
bis zn "Angepaßte Technologie im 1ändlichen Raum" reichen.
V'Iissenschaftler des Fachbereichs haben in den vergangenen
Jahren j ährlich rd. 1 ,5 ivlill ionen DM PIittel Dritter (ohne
Sondermittel der TU) eingeworben, die für Projekte der
Grundlagenf orschung ( insbesondere I'litte1 der DFG ) und f ür
stärker angewandte Forschungs- und Beratungsaufgaben ( insbesondere t"littel der Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit sowie des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zosammenarbeit) eingesetzt wurden. Der Fachbereich ist damit

einer der drittmittelaktivsten

der Hochschule.

In den vergangenen fünf Jahren wurden am Fachbereich jährlich fünf bi-s zehn Promotionen abgeschlossen.
IV. Studienangebot

die Studiengänge Landwirtschaft und Erwerbsgartenbau l"litte der 7Oer Jahre ersatzlos ausliefen, hat der Fachbereich in der Folgezeit mehrere Aufbau- und Kontaktstudiengänge entwickelt. 1978 wurde wieder das Hauptstudium (nach
dern Vordiplom, d.h. 5.-8. Semester) für den Studiengang
Internationale Agrarentwicklung eingeführt. Die Einführung
des Grundstudiums ist geplant.

Nachdem

IV.1 . Hauptstudium

ist der Lehrbetrieb im Hauptstudium (S. bis 8. Semester) des Studiengangs Internationale
Ab WinLersemester 1978/79

Agrarentwicklung wieder aufgenommen worden. Der Fachbereich
bietet ein auf "Entwicklungsländer-Landwirtschaft" ausge-

7richtetes und im Unterschied zu den anderen landwirtschaftlichen Fakultäten nur wenig spezialisiertes Hauptstudium an.
Die Ausrichtung des Hauptstudiums auf "EntwicklungsländerLandwirtschaft" wird durch eine entsprechende Orientierung
der Lehrinhalte der Veranstaltungen des Hauptstudiums und
durch die vom Studenten auszuwählenden Wahlpflichtfächer,
Wahlfächer, Studienprojekt und Diplomarbeit erreicht.
Zugelassen werden neben Studienortwechslern mit dem Vordiplom in Agrarwissenschaften oder Gartenbau insbesondere
Absolventen agrarwissenschaftlicher Fachhochschulstudiengänge, die bisher ohne weitere Einschränkungen ins fünfte
Semester (Hauptstudium) aufgenommen wurden. Außerdem steht
das Hauptstudium Absolventen ausländischer Hochschulen nach
t'laßgabe ihrer Vorbildung of f en. Von den rd. 180 Studenten,
die bis einschließ1ich Sommersemester 1984 ihr Hauptstudium
im fünften Fachsemester aufnahrnen, waren zwei Drittel Deutsche. Rd.60 I von ihnen hatten ihr Grundstudium an einer
Universität des Bundesgebiets absolviert, rd. 40 I hatten
ein Fachhochschulstudium abgeschlossen. Ein Drittel der
Studenten h,aren Ausländer, die aber nur zu einem kleinen
Teil das Grundstudium an einer ausländischen Hochschule
absolviert hatten. Der weitaus größere Teil dieser Ausländer hatte vorher an einer Fachhochschule oder einer Universität des Bundesgebiets studiert. 1984 begannen 46 Studenten
im fünften Fachsemester mit dem Hauptstudium, davon $raren
17 Ausländer.

Der Fachbereich ist am Lehrangebot für den 1 984 neu eingeführten Studiengang zum "Studienrat mit einer beruflichen
Fachrichtung Land- und Gartenbauwissenschaft" beteiligt.
TV.2. Postgraduale Stud ienangebote
Das Berl-iner Hochschulgesetz sieht für die VerLiefung oder
die Ergänzung nach dem berufsqual ifrzierenden Abschluß eines
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iterbi ldungsstud ium )
In Zusammenarbeit mit Trägern der Entwicklungshilfe werden
j.n der RegeI ein- bis zweiwöchige Seminare zur Aktualisierung, Vertiefung und Ergänzung des fachlichen Wissens
für berufserfahrene Hochschulabsolventen (rd. 60 t sind
Ausländer) angeboten. Bislang wurden jährlich zwei bis
drei solcher Seminare für jeweils in der Regel 10 bis
20 Teilnehmer durchgeführL. Teilweise finden diese Seminare in Berlin statt, t€ilweise auch im Ausland.
Kontaktstud ium

( We

Ergänzungsstudium ( individuelles Erweiterungsstudium)

Das 1982 eingeführte zweisemestrige Studium mit einem
individuellen Ausbildungsplan für Absolventen eines
Universitätsstudiums der Agrar-, Gartenbau-, Ernährungsoder Forstwissenschaft führt zu einem Zertifikat. Bisher
wurden insgesamt 27 Studenten zu dem Studiengang zugelassen.

hat der Fachbereich 1979/BO, finanziert durch
einen Modellversuch der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderuhg, ein Ergänzungsstudium "ökonomie der Agrarentwicklung" entwickelt, das dreimal durchgef ührt, dann _jertoch eingestellt wurde.

Darüber: hinaus

V. Vorstellungen des Landes und der Hochschule zor
weiteren Entwicklung des Fachbereichs
Das Land sieht in dem FB 1 5 einen Bestandteil der Berliner
Infrastruktur für die Zusammenarbeit mit Ländern der Dritten
Welt auf den Gebieten der Aus- und Weiterbildung, der Forschung und Entwicklung und des TechnoLogietransfers. Diese
Zusammenarbeit wird für den Standort Berlin aLs bedeutsam
eingeschätzt. Das Land will daher den FB 15 auf Dauer erhalten und stärken. Der Personalbestand so11 nicht weiter verringert werden. Ersatzinvestitionen sind geplant. Das Land

10

häIt es für notwendig, daß der FB 1 5 wieder einen grundständigen Studiengang anbietet. Mit der Einführung des Grundstudiums solI vor al1em eine Qualitätsverbesserung in der Ausbildung erreicht werden, da der sofortige Einstieg in das
Hauptstudium insbesondere bei Ausl-ändern und Fachhochschulabsolventen zu Problemen führt, weil die erforderlichen
Grundkenntnisse nicht immer zureichend sind. Das Land Berlin
betont darüber hinaus, daß es eine volLe agrarwissenschaftliche Ausbildung an der TU Berlin für unerläß1ich hältr uIIl
dem Fachbereich dauerhafte Funktionsfähigkeit und Anerkennung innerhalb der Universität und überregional zü sichern.
Für den Gesamtpersonalbestand der TU Berlin sieht der Hochschulgesamtplan des Landes Berlin noch Stelleneinsparungen
vor, die insbesondere das nichtwissenschaftliche Personal
betreffen so11en. Für das wissenschaftliche Personal, dessen
Gesamtbestand nach den Kürzungen der letzten Jahre nur noch

verringert werden sol1, sind SteIlenumwandlungen von C2/C3-Stellen in C4-Stel1en einerseits und
zeitlich befristet zu besetzende Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter andererseits vorgesehen.
in geringem

Umfang

Berlin in den 70er Jahren einen Großteil der
freigewordenen Stellen des FB 15 eingezogen hatte, wurden
u.a. im Zusammenhang mit der Einrichtung des Hauptstudiums
1984 erstmals wieder zwei Professorenstellen (Ca1 neu besetzt. Eine C3-Ste1Ie ist gegenwärtig ausgeschrieben. Der
FB 15 hat für die nächsten Jahre zwei weitere neue Professorenstellen beantragt. Itlit diesen neuen Stellen, denen
andererseits vier künftig wegfallende C3-SteIlen (k.w.Vermerk) gegenüberstehen, soLl gleichzeitig der Anteil der
C4-SteIlen des Fachbereichs erhöht werden.

Nachdem

die

TU
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VI. Geplante Investitionen
Der Fachbereich ist in mehreren zum Teil kleinen Gebäuden in
Dahlem untergebracht. Die Institute des Fachbereichs konzentrieren sich mit 75 B der Gesamtfläche auf den Standort
Albrecht-Thaer-Weg. Das restliche Viertel verteilt sich auf

vier bis zo 3 km entfernte, jeweils isolierte Teilstandorte.
Die Bausubstanz mehrerer dieser Teilstandorte erfordert in
absehbarer Zeit größere Investitionen. Ein großer Teil der
an zwei Standorten betriebenen Gewächshäuser ist veraltet.
Ersatzinvestitionen sind am Standort Albrecht-Thaer-Weg vorgesehen. Die Zersplitterung des Gebäudebestands und der
teilweise unbefriedigende bauliche Zustand haben hohe Kosten
für Bauunterhalt und Gebäudebewirtschaftung zor Folge. Um
diese Kosten einzuschränken, die Einrichtungen zusammenzuführen und insbesondere auch um zv einer effizienten Infrastruktur (Bibliothek, gemeinsame Hörsäle und Seminarräume,
Gewächshäuser) zu gelangen, ist für die kommenden Jahre ein
Investitionsprogramm mit insgesamt zehn Einzelmaßnahmen
geplant. Durch diese Baumaßnahmen sollen rd. 7.200 m2 HNF
aufgegeben, 7.gOO m2 HNF neu gebaut und 'l .500 m2 HNF
umgebaut werden. Detaillierte Planungsunterlagen und Kostenschätzungen liegen bislang für fünf dieser Maßnahmen vor,
die mit geschätzten Gesamtkosten von rd. 20 Millionen DM zum
Rahmenplan angemeldet sind:

-

Gewächshäuser insgesamt 2.800
Umbau

m2

für Fachbereichsbibliothek

Inst itutsgebäude Gemüsebau
Zentrale Einrichtungen (Verwaltung,
Cafeteria, studentische Räume)
Dachgeschoßausbau Landwirtschaf t1 iches

Seminar

rd. 5 lvtio DM
rd. 4 Mio DM
rd. 5 Mio DM
rd. 6 Mio DM
rd. 1 Mio Dt'l.

Der Wissenschaftsrat hat für diese Investitionsvorhaben bis
zum Abschluß dieser Stellungnahme zum FB 1 5 die Einordnung
in die Kategorie P (Prüfung) des 14. Rahmenplans sowie des

15. Rahmenplans empfohlen.
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Die weiteren

Maßnahmen

betreffen die beiden Institute für

Sozialökonomie der Agrarentwicklung sowie Agrarbetriebsund Standortökonomie, die za einem Institut zusammengefaßt
in einem Neubau untergebracht werden sollen.
Das Land hat im Laufe der Beratungen dieser Stellungnahme
mitgeteilt, daß das Investitionsprogramm nach Vorlage der
Stellungnahme überarbeitet werden wird.

-
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B. Stellungnahme des Wissenschaftsrates
I. Zur Entwicklung der Agrarwissenschaften an der

TU

Berlin

Die Situation des FB 15 steht in einem engen Zusammenhang
mit den Empfehlungen des Wissenschaftsrates von 1969 zu den
Agrarwissenschaften an der TU Berlin. hiie dort ernpfohlen
worden war, wurden Anfang der 7Oer Jahre die beiden Studiengänge Erwerbsgartenbau und Landwirtschaft eingestellt. 1969
waren aber für die Agrarwissenschaften noch drei Berufungen
auf C4-Stellen und 2 Berufungen auf C3-Stellen erfo19t. 1970
bis 1972 wurden 7 C3-SteIlen und eine C2-Stelle besetzt,
überwiegend (oder ausschließlich) infolge von Überleitungen.
In der Folgezeit ist es dann zü einer Verringerung des Personalbestands des FB 15 gekommen. Die Zahl der Wissenschaftler ging von 1970 bis 1983 um 30 I zurück. Beim nichtwissenschaftlichen Personal betrug der Rückgang ebenfalls 30 t.
1 984 konnte der Fachbereich erstmals wieder zwei Stellen für
Professoren neu besetzen. Gegen Ausbringung von k.w.-Vermerken an zwei voraussichtlich 1991 frei werdenden C3-Stellen
(beide im Fach Pflanzenernährung) wurden zwei C4-StelIen
(Futterbau sowie Betriebslehre) neu besetzt.
Die Neugliederung der TU in Fachbereiche führte dazu, daß
mit Pflanzenzucht, Bodenkunde, Landtechnik und Agrarpolitik
mehrere Kernfächer der Agrarwissenschaften sich von den
anderen Fächern der früheren Landwirtschaftlichen Fakultät
trennten und sich anderen Fachbereichen anschlossen, Landtechnik dem FB Konstruktion und Eertigung, Bodenkunde,

Agrarpolitik und Agrarstatistik dem FB Landschaftsentwicklung und Pflanzenzucht dem FB Biologie der FU Berlin. Der
FB 15 blieb damit auf die Fachgebiete Pflanzenbau (einschtießlich Obst- und Gemüsebau), Pflanzenernährung, Tierzucht und Tierhaltung sowie Betriebswirtschaft und Sozialökonomie begrenzt.
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Die künftigen Aufgaben des Fachbereichs blieben über Jahre
ungeklärt. Die TU hatte zway 1970 "Forschung und Ausbildung
für die Landwirtschaft in Entwicklungsländern" aIs Aufgabe
des Fachbereichs formuliert. Wegen der verminderten Ressourcen für die Agrarwissenschaften nach der Neugliederung der
TU in Fachbereiche, der übernommenen traditionellen Fachgebiete und der l"litte der 70er Jahre erfolgten Personalabgaben
sah sich der FB 1 5 in mehrfacher Hinsicht vor Schwierigkeiten. Dabei spielte es für die inneruniversitäre Ressourcenverteilung eine Ro11e, daß der FB 15 keinen grundständigen
Studiengang anbieten konnte und die Studentenzahlen vergleichsweise gering waren.
Der FB 15 hat versucht, durch spezielle Angebote für Postgraduierte attraktiv zu werden. Sieht man ab vom bereits
früher existierenden Seminar für Landwirtschaftliche Entwicklung am Fachbereich, das berufsvorbereitende Funktionen
erfü}It, einen eigenen Personalbestand hat und nur in begrenztem Umfang auf die Wissenschaftler des Fachbereichs
zurückgreiftr so ist die Bilanz der verschiedenen postgradualen Studienangebote nicht überzeugend. Darauf deuten die
unübersichtliche Vielfalt der Angebote, deren geringe Inanspruchnahme und die wenig selektiven Aufnahmebedingungen
hin. Außerdem fehlt es an einem vom üblichen Begleitstudium
für Doktoranden unterschiedenem durchstrukturierten wissenschaftsbezogenen Postgraduiertenstudium für die Landwirtschaft in den Tropen und Subtropen, wie es z.B. an der Universität Göttingen angeboten wird.

Die Weiterbildungsseminare für verschiedene Zielgruppen von
in <ier EnLwicklungshilfe Beschäftigten, die im Auftrage von
Trägerorganisationen durchgeführt wurden, fanden Anklang.
Dagegen stießen freie Weiterbildungsangebote, die nicht von
Trägerorganisationen für deren Personal oder für bestimmte
Teilnehmer geplant waren, auf keine ausreichende Nachfrage.

16

Eine der Ursachen für die insgesamt unbefriedi.gende Situation des Fachbereichs liegt nach Auffassung der Hochschule
im fehlenden Diplomstudiengang. Daher wurde ab dem Wintersemester 1978/79 das Hauptstudium Internationale Agrarentwicklung (5.-8. Semester) wieder eingeführt. Seit Anfang der
80er Jahre beginnen jährlich rd. 40 Studenten das Flauptstudium, ein knappes Drittel davon sind Ausländer. Die Bedingungen für die Aufnahme in das Hauptstudium sind großzÜgig,
sowohl was die bisherige Studienrichtung (Landwirtschaft
oder Gartenbau) aIs auch was die Anerkennung von Studien-

leistungen (Fachhochschul-Diplom wird ohne Einschränkungen
Erkenndem universitären Vordiplom gleichgesetzt) betrifft.
bar wird das Bestreben, ausreichend Studenten zo gewinnen.
Die Kapazitäten des FB 1 5 sind rein rechnerisch nach der
Kapazitätsverordnung, aber auch hinsichtlich der eigenen
Vorstellungen des Fachbereichs nicht ausgelastet.
Der FB 1 5 hat seine Forschungsaktivitäten in Richtung EntwickIungsländerlandwirtschaft verlagert. Das teilweise zufälIige
Fächerspektrum (2.8. sind eher randständige Fächer wie Obstund Gemüsebau oder Agrarmeteorologie vorhanden, zentrale
Fächer wie Entwicklungspolitik, Weltagrarmärkte oder Phytopathologie und Pflanzenzucht sind nur durch wenige !.Iissenschaftler vertreten oder fehlen vötIig) ist wenig verändert
worden. Allerdings sind erste Ansätze zur Verbreiterung des
Fächerspektrums erkennbar ( für Phytopathologie und Agrarplanung sind C4-Stellen beantragt).

Die Forschungsarbeiten des FB 1 5 erstrecken sich über eine
breite Spanne von pflanzlichen und tierischen Produkten,
zugleich sind die geographisch-klimatischen Produktionsstandorte auffallend breit gestreut. So werden vom FB 15
z.B. 24 Universitäten und Forschungsinstitute in 17 über die
Kontinente verteilLen Ländern als Partnerinstitutionen genannt, mit denen eine Zusammenarbeit gepflegt wird.

17

Innerhalb der einzelnen Fachgebiete werden die ttittel

auf
ausgewähIte Forschungsthemen konzentriert. Fachgebietsübergreifende Schwerpunkte sind, wenn überhaupt, nur in Ansätzen
erkennbar. Die vom FB 15 genannten e1f Forschungsschwerpunkte versuchen Iediglich, die Forschungsarbeiten der Fachgebiete eIf thematisch weitgefaßten Programmzielen zuzuordnen.
Der Anspruch fachgebietsübergreifender Schwerpunkte, auf
deren ZieIe hin die Forschungsaktivitäten geplant und koordiniert werden, wird nur in Ansätzen erreicht.

ist der FB 1 5 aber mehr als andere Fachbereiche auf eine fachgebiets- und fachbereichsfibergreifende
zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen angewiesen. Eine
solche Zusammenarbeit, z.B. die an einer Technischen Hoch-

Nach Lage der Dinge

schule naheliegende Verbindung produkLionstechnischer Fachgebiete mit den Fachgebieten Landtechnik und Lebensmitteltechnologie, ist nur in Ansätzen zu beobachten. Dies giIt
auch für die Zusammenarbeit mit den Wirtschaftswissenschaften.

II. Zur Gültigkeit der Agrarempfehlungen von

1969

Ziel der Agrarempfehlungen von 1969
war die Differenzierung und stärkere Spezialisierung in den
Das wissenschaftliche

verschiedenen agrarwissenschaftlichen Fachgebietenr Uffi zr)
einer besseren Integration der Erkenntnisfortschritte der
natur- und wirtschaftswissenschaftlichen Grundlagendisziplinen zu gelangen und damit die Landbauwissenschaften stärker
methodisch-analytisch z\t fundieren. Die Empfehlungen gingen
davon aus, daß auch in den angewandten naturwissenschaftlichen Disziplinen der wissenschaftliche Fortschritt Spezialisierung und Konzentration auf enge Teilgebiete vorausseLzL.
Diese Empfehlung zur Differenzierung eines vorher breiten
und nur durch wenige Lehrstühle abgedeckten Fachgebiets
setzte eine spürbare Aufstockung des Personalbestands vor-
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Die Fakultäten in Bonn, Göttingen, Hohenheim und Weihenstephan wurden personell ausgebaut. Mit Ausnahme von Bonn
haben diese Fakultäten auch in größerem Umfang Investitionen erhalten. Der Ausbau dieser Hochschulen erfolgte a1lerdings langsamer als vom Wissenschaftsrat vorgeschlagen
und blieb sowohl personell aIs auch baulich teilweise
deutlich unter den empfohlenen Ausbauzielen.
Die Fakultäten in Kiel und Gießen blieben in ihrer Größenordnung weitgehend unverändert erhalten. Größere Investitionen wurden in Kiel und Gießen nicht durchgeführt.
soweit dies angeDer Ausbau der Agrarwissenschaften ist
sichts der zur Verfügung stehenden Stellen möglich war
einhergegangen mit der vom Wissenschaftsrat empfohlenen
Differenzierung der Fachgebiete. Es bleibt festzustellen,
daß der empfohlene schwerpunktmäßige Ausbau von vier Fakultäten in Teilen real-isiert wurde, die empfohlene Konzentration dagegen ausblieb.
Der Ausbau der Fachgebiete für die Landwirtschaft in den
Tropen unC Subtropen ist mit zeitlicher Verzögerung an
rnehreren Hochschulen (Göttingen, Gießen, Hohenheim und
Berlin) eingeleitet worden und noch nicht abgeschlossen.

die Studienreform, die im Hauptstudium zo einer Spezialisierung auf eine der drei Fachrichtungen Pflanzenproduktion, Tierproduktion und lr7irtschafts- und Sozialwissenschaften des Landbaus geführt

Rasch durchgeführt wurde

hat.

Die Ursachen für die von den Empfehlungen abweichende Entwicklung sind vielfä1tig. Zum einen schien eine Rückführung
von Kapazitäten in den Agrarwissenschaften an einzelnen
Hochschulen im Widerspruch ztJ stehen zum generellen Ausbau
der Hochschulen in fast allen anderen Fachgebieten. Die
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rus clausus in den Agrarwissenschaften angeführt worden.
Ob dieses Argument allerdings auch 1ängerfristig tragfähig ist, kann bezweifelt werden: Der Höhepunkt der Nachf rage nach Studienplätzen ist bereits erreicht, \^/enn
nicht schon überschritten. Schon Ende der BOer Jahre wird
die Nachfrage in Konsequenz der Geburtenentwicklung spürbar zurückgehen. Außerdem muß berücksichtigt werden, daß
die TU BerIin aufgrund der geographischen Lage für Interessenten für ein landwirtschaftliches Studium einen
Standortnachteil hat, der sich in den 6Oer Jahren an den
im Vergleich mit den Fakultäten des Bundesgebiets geringen Studentenzahlen ablesen ließ.
3. Sowohl aus wissenschaftlicher Sicht aIs auch aus allgemeinen politischen Überlegungen hat der Stellenwert der
Fachgebiete, die sich mit der Landwirtschaft in den Tropen und Subtropen befassen, im Vergleich zv 1969 zugenommen. Die ist auch einer der Gründe des Landes für die
Agrarwi.ssenschaften an der TU BerIin.
Forschung und Lehre für die Landwirtschaft in den Tropen
und Subtropen setzen aber ein ausreichendes Potential an
Ressourcen voraus. Nach Auf f assung des !,Iissenschaf tsrates
können diese in hohem lttaße angewandten Fragestellungen,
die bis zur Beratung der Praxis reichenr äD einer wissenschaftlichen Hochschule auf Dauer erfolgreich nur in enger zusammenarbeit mit den an den jeweiligen Disziplinen

orientierten "Grundlagenfächern" bearbeitet

werden.

Aus überregionaler Sicht ist ztr bedauern, daß es nicht gelungen ist, die Agrarwissenschaften stärker zu konzentrieren, wie es im Interesse der wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit und der Effizienz des Mitteleinsatzes nach wie vor
zu wünschen wäre. Dieses ZieI erscheint jedoch nach den
Erfahrungen mit den Agrarempfehlungen von 1969 für die
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schäftigen. In dieser spezifischen Ausrichtung wird eine
Chance für den FB 1 5 in der Konkurrenz mit den anderen
Agrarfakultäten gesehen. Der FB 1 5 wird dadurch auch zo
einem integralen Bestandteil der entwicklungsländerorientierten Forschungs- und Lehraktivitäten der TU.
Der Wissenschaftsrat weist darauf hin, daß auf Dauer eine
erfolgreich angewandLe Forschung, die sich mit Problemen der
Agrarproduktion in den Tropen und Subtropen befaßt, nur in
enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen disziplinär organisierten Fächern betrieben werden kann. Dies setzt voraus,
daß für die einzelnen Fachgebiete wie z.B. tropischer PfIanzenbau eine ausreichende personelle Kapazität zur Verfügung
steht, nicht nur, um einer Spezialisierung auf wenige KuIturpflanzen entgegenwirken zo können, sondern auch, um die
Verbindungen zwischen mehr angewandten und stärker methodisch ausgerichteten Arbeiten zu gewährleisten.

Die Personalausstattung des FB 1 5 ist sehr viel kleiner aIs
die der anderen Landwirtschaftlichen Fakultäten. Die Zahl
der Professoren liegt bei weniger als der Hälfte des Bestands in Göttingen und Hohenheim, den beiden anderen Fakultäten mit einem Schwerpunkt für Tropische und Subtropische
Landwirtschaft. Zudem gibt es am FB 15 vergleichsweise wenig
C4-Professoren. Zudem kommen auf einen Professor nur zwei
Assistenten, Akademische näte und wissenschaftliche Mitarbeiter, während diese Relation an den anderen Landwirtschaftlichen Fakultäten zwischen 123,4 und 124 Iiegt. Gleiches gilt für die räumlichen Kapazitäten und die Versuchsstat ionen.
Aus der Tatsache einer vergleichsweise kleinen Personalausstattung so11te nach Auf f assung des V'Iissenschaftsrates nicht
die Schlußfolgerung gezogen werden, den Personalbestand des
FB 15 (wieder) in größerem Umfang aufzustocken. Vorrangige
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punktsetzung vorzunehmen. Der Fachbereich sollte bei seinen
kooperativen Beziehungen mit Hochschulen und Forschungsinstituten in den Entwicklungsländern erkennbarer Schwerpunkte
setzen.

Angesichts der Personalintensität und der hohen laufenden
Kosten der experimentellen produktionstechnischen Fachgebiet€, die zudem an mehreren der bundesdeutschen Fakultäten
personell und räumlich umfassend ausgebaut sind, sollten
diese F'achgebiete in Berl in eingeschränkt werden. I'tit seinen
begrenzten I"1öglichkeiten muß der FB 15 vielmehr versuchen,
in enger Kooperation mit anderen Fachbereichen der TU Berlin
ein auf Dauer tragfähiges Konzept für die Agrarwissenschaften zü entwickeln. Im Hinblick auf die spezifischen Mög1ichkeiten am Standort Berlin schlägt der Wissenschaftsrat vor:

Ein Kennzeichen des FB 15 ist die Betonung der ökonomischen und sozialökonomischen Aspekte der Agrarproduktion
und der ländlichen Entwicklung in den Tropen und Subtropen. Diese Fachgebiete sollten erhalten und verstärkt
werden. Einerseits geht es um den Auf- oder Ausbau der
Gebiete Welternährung, Weltagrarmärkte sowie Entwicklungs- und Agrarpolitik, andererseits sind die Grundlagen
in Statistik, Ökonometrie, Planungsmethoden sowie gene-

re11 in der Ökonomie zu stärken. Hierzu ist es erforder1ich, daß der FB 15 seinen ökonomischen Fachgebieten zosätzliche Stellen zur Verfügung ste11t. Die geplante
C4-StelIe für Agrarplanung ist ein erster Schritt in
diese Richtung.

Zusätzlich sollte eine engere Zusammenarbeit mit dem
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der TU (oder auch
der FU) angestrebt werden. Die Wirtschaftswissenschaften
könnten das wirtschaftswissenschaftliche Lehrangebot im
agrarwissenschaftlichen Grundstudium personell unterstützen und auch zo einer Ervreiterung des Lehrangebots im
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zur Verfügung. Außerdem ist dieses Fachgebiet an den
Fakultäten in Göttingen und Hohenheim, die beide ein
Aufbaustudium speziell für Phytopathologie anbieten,
schwerpunktmäßig aufgebaut. Für den FB 15 der TU BerIin
sind Teilgebiete der Phytopathologie zu wählen, die für
die Landwirtschaft in den Tropen und Subtropen besondere
Bedeutung haben. Im Hinblick auf den fachbereichsübergreifenden Schwerpunkt "sicherung der Nahrungsmittelversorgung in Entwicklungsländern" erscheint eine Ausrichtung der Phytopathologie auf den an anderen EakuItäten
weniger im Vordergrund stehenden Schutz der Agrarprodukte
nach der Ernte empfehlenswert. In Frage kommt z.B. das
Fachgebiet Entomolog ie.
Zu einer überzeugenden Ausrichtung des FB 1 5 auf Agrarproduktion und ländliche Entwicklung in den Tropen und
Subtropen gehört andererseits, daß mehrere der aus dem
Bestand der früheren landwirtschaftlichen Fakultät übernommenen Fachgebiete nicht weiter fortgeführt werden.
Die Fachgebiete Obst- und Gemüsebau sowie Agrarmeteorologie sollten aufgegeben werden. Ebenso sollte der nach den
Überleitungen Anfang der 7Oer Jahre erheblich gewachsene
Professorenbestand in der Pflanzenernährung reduziert
werden. Die freiwerdenden Ressourcen werden für den
empfohlenen Auf- und Ausbau anderer Fachgebiete benötigt.

IIT.2

a)

Zur Lehre

Grundstudium

Nach Überzeugung von Hochschule und Land hat sich ein lediglich aus Hauptstudium und postgradualen Studienangeboten
bestehendes Lehrangebot nicht bewährt. Um für qualifizierte

deutsche und ausländische Studienbewerber attraktiv zu sein,
so11 auch das Grundstudium eingeführt werden.

2B

Die Einführung des Grundstudiums macht allerdings eine
spürbare Ausweitung des Lehrangebots erforderlich, das nur
teilweise von Wissenschaftlern anderer Fachgebiete erbracht
werden kann. Dies hat für die personellen Ressourcen des
FB 15 sprunghaft steigende Anforderungen nach Lehrleistungen
zür Fo1ge. Es besteht die Gefahr, daß die Einführung des
Grundstudiums zu Lasten der vertiefenden Lehre im Hauptstudium und der Profilierung des Fachbereichs in der Forschung
geht. Der Wissenschaftsrat hat das Für und hlider der Einführung des Grundstudiums erörterti er befürwortet das Grundstudium, jedoch nur unter den folgenden Bedingungen:

1. Hochschule und Land sichern dem FB 15 die jetzige Personalausstattung einschließ1ich der in Aussicht gestellten
zusätzlichen zwet C4-Stellen.
2. Für die Lehrveranstaltungen im Grundstudium, die nicht
vom FB 15 selbst angeboten werden können, werden mit den
in Frage kommenden Professoren und Fachbereichen verbindliche Abmachungen über ein der Prüfungsordnung für Agrarwissenschaftler entsprechendes Angebot an Vorlesungen,
Praktika und Übungen getroffen. Dabei ist anzustreben,
daß die Lehrveranstaltungen die besonderen Belange der
Agrarstudenten, die diese Fächer nicht im Hauptfach
studieren, berücksichtigen.
Sofern es in den anderen Fachbereichen zu Engpässen bei
den Übungen und Praktika kommt, sollten diesen zusätz1iche wissenschaftliche oder technische Mitarbeiter zuY
Verfügung gestellt werden.

Es ist Aufgabe der Hochschule, vor Einführung des Grundstudiums verbindliche Vereinbarungen mit den am Grundstudium beteiligten Fachbereichen zo treffen.
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b) Hauptstudium
Der Fachbereich will das seit dem Wintersemester 1978/79
eingeführte Hauptstudium "Internationale Agrarentwicklunsl"
fortführen. Dieses Hauptstudium unterscheidet sich vom üblichen Studiengang durch die Ausrichtung auf die Agrarproduktion in den Tropen und Subtropen und durch eine vergleichsweise geringe Spezialisierung. ÜUficherweise erfolgt mit <iem
Hauptstudium eine Spezialisierung auf eine der drei Fach-

richtungen Pflanzenproduktion, Tierproduktion oder Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Der Fachbereich sieht in
seinem Konzept einen Vorteil: "Damit wird erstmalig ein aI1gemeines agrarwissenschaftliches Studj.um mit der Verpflichtung zor Teilnahme an a1len drei klassischen Pftichtfächern
Pflanzenproduktion, Tierproduktion und Agrarökonomie anstel1e der üblichen Spezialisierung in einer dieser drei Fachrichtungen ermög1icht". Diese Konzeption wird mit Erfahrungen und Anforderungen des Arbeitsmarktes begründet. I{it
dieser Einschätzung unterscheidet sich der Fachbereich von
den anderen Agrarfakultäten.

Ein Grund für die spezifische Konzeption des Studiengangs
scheint aber auch darin zu liegen, daß die Ressourcen des
FB 15 nicht ausreichen, um die für die ansonsten übliche
Spezialisierung des Hauptstudiums notwendigen Lehrveranstaltungen anbieten zu können. Für a1le drei an den anderen
Faku1täten üblichen Fachrichtungen des Hauptstudiums sind
die am FB 1 5 vertretenen Fachgebiete nicht ausreichend
differenziert oder sie fehlen ganz. Insofern kommt ein breit
angelegtes Studium den Gegebenheiten in BerIin entgegen.
Die Frage nach derjenigen Studiengangskonzeption, die den
Anforderungen des Arbeitsmarktes am ehesten entgegenkommt,
1äßt sich nicht einheitlich zugunsten nur eines Konzeptes
beantworten. Die Agrarfakultäten des Bundesgebiets halten an

31

der Anfang der 70er Jahre eingeführten Studienordnung fest
und versuchen dem bisweilen aus einzelnen Bereichen des
Berufsfeldes vorgetragenen Einwand einer zu hreitgehenden
Spezialisierung dadurch Rechnung zu tragen, daß bei den
Haupt- und Nebenfächern die Kombinationsmöglichkeiten erweitert wurdenr urn auch im Hauptstudium insbesondere eine
Verbindung ökonomischer und produktionstechnischer Fachgebiete zü ermöglichen. Der FB 15 hat dagegen die Spezialisierung auf die beiden letzten Semester des Hauptstudiums
begrenzt.

Es ist im Interesse der Weiterentwicklung des Studienangebots, wenn nicht alle Fakultäten das gleiche Studienangebot
anbieten. Der Wissenschaftsrat empfiehlt in dieser Hinsicht
generell mehr Wettbewerb und begrüßt daher grundsätzlich
auch, daß der FB 15 ein eigenes Studienkonzept verfolgt. Die
nachfolgenden Hinweise und Empfehlungen zum Hauptstudium
sind daher auch nicht als Anpassung an die andernorts üb1iche Studiengangskonzeption, sondern a1s Hinweise zor Umsetzung der für den FB 1 5 entwickelten Perspektive in ein Studiengangskonzept und zor Sicherung einer wissenschaftlichen
Ausbildung zu verstehen. In diesem Sinne empfiehlt der Wissenschaftsrat:
Der Anspruch eines in al1en Fachgebieten ausgebildeten
Agrarwissenschaftlers sollte aufgegeben werden. Dies
erscheint nicht 1änger leistbar. Vielmehr wird die Gefahr
gesehen, daß eine vertiefte wissenschaftliche Ausbildung
bei einem Hauptstudium in aIIen drei Fachrichtungen nicht
in ausreichendem Ausmaß vermittelt werden kann. Der Fachbereich muß bemüht sein, sich von den stärker auf die
Vermittlung anwendungsbezogener Lehrinhalte ausgerichteten Fachhochschulstudiengängen abzugrenzen.
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genannten Perspektiven empfiehlt der Wissenschaftsrat

drei jeweils auf die Landwirtschaft in Entwicklungsländern ausgerichtete Schwerpunkte für das Hauptstudium:
Entwicklungs- und Agrarökonomie in Verbindung rnit
Gebieten der pflanzlichen oder tierischen Produktion
einschließ1ich l-ebensmitteltechnologischer Fachgebiete.

Pflanzliche Produktion einschließ1ich lebensmitteltechnologischer Fachgebiete in Verbindung mit Agrarökonomie
- Tierische Produktion einschließlich lebensmitteltechnologischer Fachgebiete in Verbindung mit Agrarökonomie.
4. Der FB 1 5 sollte bei der Zulassung von Studenten zum
Hauptstudium von strengen l"laßstäben ausgehen und vorher
erbrachte Studienleistungen nur in dem auch an anderen
Agrarfakultäten üblichen Rahmen anerkennen. Bei qualifizierten Absolventen agrarwissenschaftlicher Studiengänge
von Fachhochschulen ( sowie der Gesamthochschulen in Paderborn und Kassel), die an den FB 15 überwechseln, soIIten die Studienzeiten des Grundstudiums und auch StudienIeistungen anerkannt werden können. Die Anerkennung von
Studi-enleistungen sollte aber - wie dies von mehreren
anderen Agrarfakultäten praktiziert
wird
von den Leistungen im Fachhochschulstudium abhängig sein und nur in
Ausnahmefäl1en für a1le Prüfungsfächer und -abschnittö
des Grundstudiums gelten. Im Rege1fa1l erscheint eine
Anerkennung der Prüfungsleistungen in den für die Vertiefungsrichtung notwendigen Grundlagen nicht vertretbar,
da bei den Studenten des Hauptstudiums eine ausreichende
Kenntnis der Grundlagen vorausgesetzt werden muß. Es wäre
auf Dauer nicht zum Vorteil- für den Fachbereich, wenn
sich der bestehende Eindruck verfestigen würde, der FB 15
lege bei der Anrechnung von Studienleistungen vergleichsweise großzügige l"laßstäbe an. Der Wissenschaftsrat ver-
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weichen. Einige aus der früheren Landwirtschaftlichen Fakultät übernommene Fachgebiete müssen aufgegeben, andere
für die Agrarwissenschaften der Tropen und Subtropen wichtigere Fachgebiete müssen auf- oder ausgebaut werden. Hierfür müssen Personal, Räume und Sachmittel umgewidmet werden.
Die Agrarwissenschaften an der TU Berlin haben die Chance,
mit der Einbeziehung lebensmitteltechnologischer Fachgebiete
und der Betonung der sozialökonomischen Komponente der
Agrarwissenschaften im Wettbewerb der Agrarfakultäten zo
bestehen. Sie müssen hierfür aber ein eigenes ProfiI entwickeln, das sie von den anderen Agrarfakultäten, die wesentlich größer sind, unterscheidet.
Der FB i5 ist in mehrfacher Hinsicht auf die Zusammenarbeit
mit anderen Fachbereichen angewiesen. Hochschule und Land
stellt sich h j-er die Aufgabe, die Belange des FB 15 durchzusetzen. Im Vordergrund steht hierbei kurzfr:-stig die Absicherung der für das Grundstudium notwendigen "Service-Lehrveranstaltungen". Die Hochschule muß hier für verbindliche
Zusagen der jeweiligen Fachbereiche sorgen, daß sie diese
Lehrveranstaltungen anbieten und auf die Erfordernisse des
Agrarstudiums ausrichten. Sotlten bei den Übungen und Praktika Engpässe auftreten, so muß die Hochschule gegebenenfalls durch Personalumwidmungen oder -zuweisungen sicherstellen, daß für die Agrarstudenten genügend PIätze vorhanden sind.

auf f rei
werdende Professorenstellen die entscheidenCe Rolle für die
Weiterentwicklung der Agrarwissenschaften zu. Bei den Berufungen im FB 15 geht es darum, die für seine Neuausrichtung
notwendigen Fachgebiete zv etablieren, \^Ias zugleich bedeutet, daß jene, die nicht weitergeführt werden solIen, umgewirimet werden" Für diese Aufgaben empf iehlt es sich, die
jeweiligen Berufungskommissionen aus Vertretern mehrerer
ivlittel- und Iängerfristig

kommt den Berufungen

,t.

ß

- 36
36 -

Fachbereiche
Wissenschaftler
Fachbereiche zusammenzusetzen
zusammenzusetzen und
und auswärtige
auswärtige Wissens
chaftler
hinzuzuziehen.
Entscheidende
Bedeutungg für
die Agrarwissenfür die
AgrarwissenhLnzuzuziehen. Entschei
dende Bedeutun
schaften
die Berufungen
in anderen
aber auch
auch die
haben aber
anderen FachbeFachbeBerufungen in
schaften haben
reichen
die für
der TU,
für Lehre
15 von
FB 15
im FB
reichen der
und Forschung
Forschung im
TU, die
Lehre und
Bedeutung
Die Hochschule
muß sicherstellen,
bei
Hochschule muß
sicherstellen, daß
daß bei
sind. Die
Bedeutung sind.
den
diese Fachgebiete,
die in
für diese
in der
Fachgebiete, die
mit
den Berufungen
Berufungen für
der Regel
Regel mit
den
des FB
der früheren
früheren Landwirtschaftin der
1 5 in
LandwirtschaftFB 15
den Fachgebieten
Fachgebieten des

gewahrt
lichen
vereint hraren,
waren, die
des FB
die Belange
Belange des
15 gewahrt
FB 15
Fakultät vereint
Iichen Fakultät
werden.
Wissenschaftsrat
für diese
diese Fälle
Fä11e die
empfiehlt für
die
werden. Der Wissens
chaftsrat empfiehlt
Bildung
Berufungskommissionen.
Bildung fachbereichsübergreifender
fachbereichsübergreifender Berufungskommissionen.
Darüber
geeignete
für geeignet
e Fälle
DoppelmitgliedFä1te DoppelmitgliedDarüber hinaus
sollten für
hinaus sollten
schaften
Fachbereichen
schaften in
zwei Fachbere
erwogen werden.
in zwei
werden.
ichen erwogen
111.4.
den Investitionen
Investitionen
Zu den
III.4. Zu
Das
dieser StellungnahStellungnahsoll im
Das Investitionsprogramm
im Sinne
Sinne dieser
Investitionsprogramm soll
me
werden. Für
diese Überarbeitung
Für diese
überarbeitet werden.
empfiehlt
me überarbeitet
Überarbeitung empfiehlt
der
Wissenschaftsrat:
der Wissens
chaftsrat:
1.
nicht um
um einen
kann es
Investitionen kann
es nicht
Bei den
den künftigen
künftigen Investitionen
1. Bei
Ausbau
gehen. vielmehr
Vielmehr sollten
die
sollten die
des Fachbereichs
Fachbereichs gehen.
Ausbau des
Beseitigung
Unzulänglichkeiten
und der
der Ersatz
räumlicher Unzulän
Beseitigung räumlicher
glichkeiten und
veralteter
Vordergrund
im Vordergr
stehen. Beim
Einrichtungen im
veralteter Einrichtungen
und stehen.
Raumbedarf
Fachgebiete,
die ausgebaut
werden sollen,
so11en,
ausgebaut werden
für Fachgeb
Raumbedarf für
iete, die
der auslaufenist
prüfen, inwieweit
die Räume
inwieweit die
auslaufenRäume der
zu prüfen,
ist zuerst
zuerst zu
den
werden können.
können.
den Fachgebiete
Fachgebiete umgewidmet
umgewidmet werden
2. Der
der ökonomis
ökonomischen
Der Zusammenführung
sozialökonomiund sozialökonomiZusammenführung der
chen und
schen
der Bereitstelund der
Bereitstelzu einem
schen Fachgebiete
Institut und
Fachgebiete zu
einem Institut

Ausbau dieses
lung
von F1ächen
Flächen für
den hier
hier empfohlenen
für den
lung von
empfohlenen Ausbau
Fachgebiets
kommt eine
eine Priorität
Priorität zu.
zv.
Fachgebiets kommt
gemeinsame Fachbereichsbibliothek
Die Planung
3. Die
3.
Fachbereichsbibliothek
Planung für
für eine
eine gemeinsame
unter
Einschluß
der Abteilun
Abteilungsbibliothek
der TU
Landbau der
unter Einschlu
gsbibliothek Landbau
ß der
Berlin
begründet.
Dann sollte
auf zusätzzusätzaber auf
sollte aber
erscheint begründ
Berlin erscheint
et. Dann
prüfen
liche
Zo prüfen
liche Institutsbibliotheken
werden. Zu
vetzichtet werden.
Institutsbibliotheken verzichtet

.§

- 37
37 -

ist, ob
ist,
ob ein
gemeinsamer Bau
Bau für
das ökonomische
Ökonomische Institut
ein gemeinsamer
für das
Institut
die Bibliothek
und
Bibliothek mög1ich
möglich ist.
und die
ist.
4.
Der Bedarf
4. Der
Bedarf an
Ersatzinvestitionen für
für Gewächshäuser
an Ersatzinvestitionen
Gewächshäuser wird
wird
anerkannt.
Da einige
pflanzenbauliche
e Fachgebiete
Fachgebiete aufgeanerkannt. Da
einige pflanzenbaulich

geben werden
geben
die Dimensionierung
der Gewächswerden sollen,
so11en, ist
ist die
Dimensionierung der
häuser
Die Gewächshäuser
Gewächshäuser sollten
häuser zu
sollten nicht
zu reduzieren.
nicht
reduzieren. Die
einzelnen
einzelnen Fachgebieten,
Fachgebieten, sondern
sondern dem
für Nutzdem Institut
NutzInstitut für
pflanzenforschung zugewiesen
pflanzenforschung
zugewiesen werden.
werden.

Für das
5.
Phytopathologie besteht
besteht ein
Raumbedarf,
5. Für
das Fachgebiet
Fachgebiet Phytopathologie
ein naumbedarf,
der
durch die
die aus
der in
den aufzugebenden Fachin erster
Facherster Linie
Linie durch
aus den
gedeckt werden
gebieten freiwerdenden
Erfreiwerdenden Flächen
gebieten
Flächen gedeckt
werden sollte.
sollte. Erforderlich
mit LaborErstausstattung mit
Laborist eine
apparative Erstausstattung
forderlich ist
eine apparative
flächen
Dieser Investition
Priorikommt PriorifIächen und
und Großgeräten. Dieser
Investition kommt
tät
Außerdem werden
werden Gewächshausflächen
zu. Außerdem
tät zu.
erforderlich
Gewächshausflächen erforderlich
sein,
Ausstattung und
Größe aber
nach Festlederen Ausstattung
sein, deren
Festleund Größe
erst nach
aber erst

gung des
gung
können.
bestimmt werden
Fachgebietes bestimmt
des engeren
werden können.
engeren Fachgebietes
6.
der zentralen
6. Die
Die Dimensionierung
Einrichtungen erscheint
erscheint
Dimensionierung der
zentralen Einrichtungen
unangemessen. Die
Die Notwendigkeit eigener
eigener Räume
Räume für
Gremien,
für Gremien,
gesehen- Es
Studienprojekte
wird nicht
nicht gesehen.
Studienprojekte und
und Werkstätten wird
sollte
geprüft werden,
sollte noch
die Unterbringung
einmal geprüft
werden, ob
noch einmal
ob die
Unterbringung
einer
der Büros
einer Cafeteria
und der
von Fachbereichsverwaltung
Büros von
Cafeteria und
Fachbereichsverwaltung
und
Praktikantenamtt in
den vorhandenen
vorhandenen Institutsgebäuden
in den
und Praktikantenam
Institutsgebäuden
erfolgen
erfolgen kann.
kann.
7. Die
die ÜberDie Notwendigkeit
für die
von Ersatzinvestitionen
Notwendigkeit von
Ersatzinvestitionen für
Überführung des
Hauptstandort
führung
des Fachgebiets Gemüsebau
Gemüsebau an
den Hauptstandort
an den
des Instituts
des
Nutzpflanzenforschung
Instituts für
für Nutzpflanzenfo
entfä11t, da
rschung entfällt,
dieses
dieses Fachgebiet
Pachgebiet aufgegeben
soII.
aufgegeben werden
werden soll.

