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Eröffnung
Eröffnung und Begrüßung
Prof. Dr. Gerhard Breitschuh (Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft)
Die Auseinandersetzung mit Tradition und Erfahrungen ist notwendig und hilfreich,
um Visionen zu entwickeln und die Gegenwart zu gestalten. Das gilt für die Agrarwissenschaft ebenso, wie für alle anderen Bereiche auch.
Die agrarwissenschaftliche Forschungslandschaft ist heute in Thüringen - um es behutsam auszudrücken - überschaubar geworden. Angewandte agrarwissenschaftliche
Forschung wird vor allem in der Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft (TLL) betrieben. Die obere Landesbehörde ist dem Thüringer Ministerium für Landwirtschaft,
Naturschutz und Umwelt nachgeordnet. Sie führt landesweite Aufgaben der Agrarverwaltung aus und betreibt eine problemorientierte angewandte Forschung. Im Bereich
Pflanzenproduktion verfügt die TLL über eine umfangreiche Feldversuchskapazität und
eine auf den Wasserhaushalt und die Stoffverlagerung unterschiedlicher Thüringer Böden ausgerichtete Lysimeterstation. Für die Tierproduktion stehen die eigene Versuchsstation Remderoda zu Fragen der Tierernährung und die Leistungsprüfstationen
„Rind“, „Schwein“ und „Schaf“ des LehrLehr-, PrüfPrüf- und Versuchsgutes Buttelstedt zur Verfügung. Darüber hinaus werden vielfältige Versuche unter Praxisbedingungen in den
Referenzbetrieben der TLL durchgeführt. Das betrifft sowohl experimentelle Untersuchungen in der Pflanzen- und Tierproduktion als auch die Problemfelder Betriebswirtschaft, Umweltverträglichkeit, agrarsoziale Situation und Landschaftsgestaltung. Hervorzuheben ist das leistungsstarke und innovative Zentrallabor der TLL, das sowohl
Analysen für hoheitliche Aufgaben, insbesondere für die staatlichen Überwachungsaufgaben, als auch für die haushalts- bzw. drittmittelfinanzierte Forschung übernimmt.
Ausgehend von ihrer Grundausrichtung konzentriert die TLL ihre Drittmittelforschungen auf:
• Erzeugung und Verwertung nachwachsender Rohstoffe,
• Analyse, Bewertung und Verbesserung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft,
• Evaluierung der Kulturlandschaftsprogramme und
• Wasserhaushaltsforschung und Stoffverlagerungen in Böden.
Der noch anhaltende Personalabbau in der Agrarverwaltung Thüringens wird in der TLL
derzeit im Wesentlichen aus der Personalkapazität der angewandten Forschung kompensiert. Dadurch entstehende Lücken werden bislang über Kooperationen, Drittmittelprojekte sowie durch vielfältige Bemühungen um Praktikanten, Diplomanden und
Doktoranden zumindest teilweise überbrückt. Es wird allerdings nicht verkannt, dass
es auch hier kritische Grenzen gibt, die nicht unterschritten werden sollten.
Neben der TLL beschäftigen sich einige weitere Thüringer Institutionen mit agrarwissenschaftlichen Fragestellungen:
• An der Biologischen Fakultät der FriedrichFriedrich-Schiller
Schilleriller-Universität (FSU
(FSU)
FSU) Jena wird zu
UmweltUmwelt- und Ernährungswirtschaft ausgebildet. Deren Absolventen finden auch im
Bereich Landwirtschaft Tätigkeitsfelder.
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• Die Fachhochschulen Jena und Erfurt zeigen eine durchaus begrüßenswerte Bereitschaft, landwirtschaftliche Fragestellungen zu bearbeiten, auch wenn es an beiden
Fachhochschulen keine spezielle landwirtschaftliche Ausbildung gibt.
• Im privatwirtschaftlichen Bereich verfügt Thüringen mit der AgrarAgrar- und UmweltanaUmweltanalytik ((AUA
AUA)
AUA) Jena, der Biotechnologie Nordhausen
Nordhausen und der Pharmaplant Artern über
drei Institutionen, die im Rahmen einer umfangreichen Beratung für die landwirtschaftliche Praxis auch agrarwissenschaftliche Untersuchungen erledigen.
• Und schließlich wird landwirtschaftsrelevante Forschungs- und Entwicklungsarbeit
auch in mehreren Industrieforschungseinrichtungen des Landes betrieben.
Insgesamt gesehen ist die Thüringer Agrarwissenschaft auf eine intensive Zusammenarbeit mit der universitären Forschung, der Bundesforschung und vor allem über Kooperationsverträge mit den Forschungskapazitäten der anderen Bundesländer angewiesen.
Verglichen zur dargestellten Gegenwart war in der Vergangenheit die agrarwissenschaftliche Präsenz in der Region wesentlich bedeutsamer. Allein die beiden Anlässe
dieser Tagung, nämlich die Gründung einer Lehranstalt für Landwirte an der Universität Jena im Jahre 1826 und 30 Jahre später die Errichtung der Ackerbauschule in JenaZwätzen, verweisen auf den damals wegbereitenden Status der Region Jena für die Agrarwissenschaft in Deutschland. Darauf wird im Anschluss Herr Prorektor Prof. Herbert
Witte ausführlicher eingehen. Diese Tradition findet in den nächsten beiden Tagen sicher immer wieder Erwähnung. Das hat nichts mit Verklärung der Vergangenheit zu
tun. Es gab eingangs des 19. Jahrhunderts konkrete Anlässe, die es nötig machten, die
landwirtschaftliche Produktion zu steigern und dafür wissenschaftliche Methoden anzuwenden. Und wenn wir heute die agrarwissenschaftliche Entwicklung zugunsten
verwaltungstechnischer Aufgaben zurücknehmen, sollten wir uns auch fragen, ob dies
angesichts der Aufgaben und Ansprüche, die künftig an eine immer kleiner werdende
Nutzfläche gestellt werden, zu rechtfertigen ist. Aber vielleicht mangelt es uns auch nur
an einer Vision für die Landwirtschaft der Zukunft? Dennoch sollte uns aber schon bewusst sein, dass mit dem Rückzug des Staates aus der Agrarforschung Prozesse in
Gang gesetzt werden, die nicht oder nur begrenzt reversibel sind.
Wissenschaftliche Forschung ist immer mit den Personen verbunden, die Entwicklungen initiiert, gestaltet und geprägt haben. Gerade für die Thüringer Agrarwissenschaft
gibt es hier viele Namen zu nennen und ich verweise gern auf die bislang zehn Geschichtshefte des TLL-Eigenverlags, die solche Würdigungen vornehmen.
Gestatten Sie mir, fünf Personen zu nennen, die maßgeblich die letzten sechs Jahrzehnte Agrarforschung in Thüringen geprägt haben und deren Wirken noch heute für
die TLL Bedeutung besitzt. Prof. Dr. Dr. h.c. Florus Kertscher (1892 bis 1966)
1966), gebührt
dem Verdienst, nach 1945 mit großer Tatkraft ein einheitliches Versuchs- und Untersuchungswesen und die systematische Bodenuntersuchung in Thüringen aufgebaut zu
haben. Für Letzteres hatte das spätere Institut für Pflanzenernährung Jena Leitfunktionen in der DDR mit Koordinationsaufgaben im RGW-Raum.
In seiner wissenschaftlichen Tätigkeit beschäftigte er sich vor allem mit Fragen der Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit, aber bereits ab 1951, also vor mehr als 50 Jahren, mit
Forschungsarbeiten wie der Biogasgewinnung aus organischen Reststoffen, die erst
heute praxiswirksam geworden sind.
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Für seinen unmittelbaren Nachfolger Prof. Dr. Dr. h.c. Werner Bergmann (geb. 1920)
bildete die Ermittlung des Nährstoffbedarfs von Böden und Pflanzen den Schwerpunkt
der wissenschaftlichen Tätigkeit. Unter seiner Federführung wurde in Ostdeutschland
die Frage der Mikronährstoffe erstmalig intensiv und sehr erfolgreich bearbeitet. Höhepunkt seines wissenschaftlichen Schaffens war die Herausgabe der in mehreren Auflagen erschienenen Bände „Pflanzendiagnose - Pflanzenanalyse“ und „Ernährungsstörungen bei Kulturpflanzen“, die nach wie vor als Standardwerke auf diesem Gebiet gelten.
Prof. Dr. Fritz Hoffmann (1901 bis 1965) war der erste Direktor des Instituts für Tierproduktion der Landwirtschaftlichen Fakultät. Gemeinsam mit seinem Nachfolger Prof.
Dr. Jochen Schwark (geb. 1926) brachte er unter anderem vor 50 Jahren die Haflingerzucht nach Thüringen. Dieses Jubiläum wird in wenigen Wochen im Thüringer Haflingergestüt Meura würdig begangen. Dort und im Haflingergestüt Dornburg des Thüringer Lehr-, Prüf- und Versuchsgutes werden noch heute erfolgreich Haflinger gezüchtet,
die ihren Ursprung in den damaligen Aktivitäten haben.
Durch Prof. Dr. Alexander Werner (1899 bis 1958) erfolgte 1953 die Einrichtung eines
eigenen Institutes für Tierernährung an der Universität Jena sowie die Schaffung von
Versuchskapazitäten in Remderoda, so dass neben der Fütterungsberatung die Tierernährungsforschung und eine eigenständige Lehre möglich wurden.
Und es ist mir ein ganz persönliches Bedürfnis, mit Prof. Dr. Klaus Schwarz (1926 bis
1984) einen Mann zu erwähnen, der am 23. Juni 80 Jahre alt geworden wäre. Prof.
Schwarz gründete 1959 das Universitätsinstitut für Melioration und Grünland, begründete die Wasserhaushalts- und Bewässerungsforschung in Jena und etablierte nach der
Auflösung der Landwirtschaftlichen Fakultät in Zwätzen ein Forschungsinstitut, das
später neben dem IPE einen Grundstock der heutigen TLL bildete.
Sicher werden meine Jenaer Kolleginnen und Kollegen die Gelegenheit dieser Tagung
nutzen, um weitere herausragende Agrarwissenschaftler zu würdigen.
Wissenschaft lebt von Erkenntnissen und Theorien, sie lebt aber gleichermaßen von
den Menschen, die Visionen entwickeln und umsetzen können. Sie werden in den Vorträgen dieser Tagung viel über Persönlichkeiten erfahren, die die agrarwissenschaftliche Entwicklung in Thüringen geprägt haben und Sie werden auch mit Visionen über
die Landwirtschaft der Zukunft konfrontiert, die zum Diskutieren, zum Nachdenken,
zum Verbessern anregen sollen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, den Teilnehmern dieser Tagung, interessante Vorträge und Diskussionen, einen angenehmen und intensiven Meinungsaustausch, aber
auch Optimismus, der in einer für die Landwirtschaftswissenschaften nicht ganz leichten Zeit dringend vonnöten ist. Ich wünsche Ihnen nette persönliche Kontakte und
auch Gelegenheiten, um die Stadt und deren schöne Umgebung kennen zu lernen.
Ich danke den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der TLL, die diese Tagung mit viel
Engagement vorbereitet haben.
Die Finanzierung dieser Tagung wurde durch die Unterstützung des Thüringer Ministeriums für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt, aber auch vieler Thüringer Betriebe, Institutionen und Verbände ermöglicht. Ihnen allen gilt unser herzlicher Dank.
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Wir freuen uns über die Unterstützung ebenso, wie über die Verbundenheit zur TLL,
die mit dieser Spende zum Ausdruck kommt.
Die Tagung findet heute hier im Gebäude der Universität Jena statt. Die morgigen Sektionsberatungen werden in Jena-Zwätzen veranstaltet. Das entspricht den beiden Wirkungsstätten von Friedrich Gottlob Schulze, der sowohl an der Universität als auch in
der Ackerbauschule in Zwätzen unterrichtete. Es soll aber zugleich auch auf die gute
Zusammenarbeit zwischen der Universität und der Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft hinweisen.
Ich bitte daher den Hausherrn der heutigen Veranstaltung, den Prorektor der Universität, Herrn Prof. Dr. Herbert Witte, ganz herzlich um seine Begrüßung.
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Die Veranstalter
Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft Jena-Zwätzen
Verband für Agrarforschung und -bildung e. V. Jena und
Friedrich-Schiller-Universität Jena
danken den beteiligten Unternehmen für die freundliche Unterstützung bei der Vorbereitung, Ausgestaltung und Durchführung der Tagung:
AGRAR e.G. Münchenbernsdorf, Münchenbernsdorf
Agrargenossenschaft Großengottern e. G., Weinbergen
Agrargenossenschaft Niederpöllnitz e. G., Niederpöllnitz
Agrargenossenschaft Niedersynderstedt e. G., Loßnitz
Agrargenossenschaft Nöbdenitz e. G., Lohma
Agrarprodukte Ludwigshof e. G., Ludwigshof
Analytik Jena AG, Jena
Arnstädter Landbrot Bäckerei GmbH, Arnstadt
Astenhof Frischgeflügel, Hainspitz
Autohaus Georg von Opel, Erfurt
Autohaus Günther, Schkölen
Bäckerei Feid, Wormstedt
BKK Biodiesel GmbH, Rudolstadt
Elbelektra Sicherheitstechnik GmbH, Wilsdruff
Firma BESO, Jena
Firma Duba, Stadtroda
Firma SauberMann, Porstendorf
Fleischmarkt GmbH Aschara, Bad Langensalza
GbR Wetzdorf Schröder und Klaus, Wetzdorf
Gebauer-Lipp und Partner, Jena
Gleistal Agrar e.G., Golmsdorf
Gönnatal - agrar e.G., Altengönna
Herzgut Landmolkerei Schwarza e. G., Rudolstadt
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ICOM Ilmenau, Ilmenau
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH & Co., Bad Köstritz
Kranzel GmbH, Stadtroda
Landesverband Landwirtschaftlicher Wildhalter e. V., Uhlstedt-Kirchhasel
Landesverband Thüringer Rinderzüchter e. G., Erfurt
Landesverband Thüringer Schafzüchter e. V., Erfurt
Landesverband Thüringer Ziegenzüchter e. V., Erfurt
Landwirtschaftliche Produktverarbeitung, Bad Langensalza OT Henningsleben
Milchland GmbH Veilsdorf, Veilsdorf
Milchwerke Thüringen GmbH, Erfurt
MWI Technischer Service, Schorba
Naturfleisch GmbH „Rennsteig“, Oberweißbach
Ostthüringer Backwaren GmbH, Jena
Pferdezuchtverband Sachsen-Thüringen, Weimar-Legefeld
Raumausstattung Ingo Müller, Schwarzbach
Saathof Molkerei, Obermaßfeld
Thüringer Braugerstenverein e. V., Langenwetzendorf
Thüringer Interessenverband Heil-, Duft- und Gewürzpflanzen e. V., Nöbdenitz
Thüringer Landgesellschaft mbH, Erfurt
Thüringer Lehr- und Versuchsanstalt Gartenbau, Erfurt
Thüringer Lehr-, Prüf- und Versuchsgut GmbH, Buttelstedt
Thüringer Schweinezucht- und Produktionsverband e. V, Weimar
Thüringer Verband für Leistungs- und Qualitätsprüfungen in der Tierzucht e. V.,
Erfurt
Thüringer Waldquell Mineralbrunnen GmbH, Schmalkalden
Uthlebener Qualitätsschwein GmbH & Co. KG, Uthleben
Watzdorfer Traditions- und Spezialitätenbrauerei GmbH, Watzdorf
Wolf GmbH, Schmölln
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Landtechnische Konzepte und V
Visionen
isionen
Prof. Dr. Thomas Jungbluth (Universität Hohenheim)
Die Aufgabe, sich der Formulierung von Konzepten und Visionen für die Zukunft zu stellen, ist im Vergleich zu früheren Zeiten nicht leichter geworden. Gerne wird immer wieder
das Zitat eines Agrartechnikers aus den fünfziger Jahren erwähnt, der seinerzeit feststellte:
„Mit 35 PS ist die Spitze der Mechanisierung wohl erreicht“. Dieser Kollege hatte offensichtlich Unrecht und wird heute vermutlich zu Recht belächelt. Ein weiterer wichtiger Gedanke ist mit dem Zitat „Die Agrarforschung der Zukunft findet nicht auf dem Acker statt“
verknüpft: Wo findet der technische Fortschritt statt? DOLUSCHITZ (1997) unterscheidet
den mechanisch-technischen Fortschritt, den biologisch-technischen Fortschritt und den
organisatorisch-technischen Fortschritt. Die Vermutung liegt nahe, dass in allen Bereichen
Weiterentwicklungen zu erwarten sind. Nur, an welcher Stelle liegt der Schwerpunkt.
Die Leistungen der Landwirtschaft und insbesondere der Landtechnik im Sinne der
klassischen Definition des technischen Fortschritts, also der Verbesserung der Relation
zwischen Input und Output, sind beeindruckend. Neben der in Tabelle 1 dargelegten
Leistungssteigerung der Landwirtschaft bzw. des Agribusiness insgesamt, beeindruckt
vor allem aber auch der Vergleich des Zuwachses der Bruttowertschöpfung im Vergleich zu anderen Branchen (SCHMITZ, 2006).
Tabelle
Tabelle 1: Ein Jahrhundert der Leistungssteigerung im deutschen Agribusiness (SCHMITZ, 2006)
Kriterium
1900
1950
2000
Anteil der Landwirtschaft
• an den Erwerbstätigen (%)
• an der Wertschöpfung (%)

38,2
29,9

24,3
1,3

2,5
1,2

5,5

7,0

37,2

30,6

29,2

3,6

16,3
265,0
2165,0
4

23,2
361,6
2480,0
10

64,6
616,6
6112,0
119

Durchschnittliche Betriebsgröße (ha)
Arbeitskräftebesatz (AK/100 ha LF)
Getreideertrag (dt/ha)
Zuckerrübenertrag (dt/ha)
Milchleistung (kg/Kuh)
Ein Landwirt ernährt … Personen

Auch auf die Gefahr hin, einer Fehleinschätzung zu unterliegen, gehe ich davon aus,
dass zukünftige Innovationen auch weiterhin die Produktivität steigern müssen. Dabei
treten aber zunehmend weitere Kriterien in den Vordergrund. Ich darf folgende Thesen
in den Raum stellen:
• Nach „Precision Agriculture“ kommt „Robotic Agriculture“, beziehungsweise nach
„Precision Farming“ kommt „Robotic Farming“.
• Qualitätssicherung, Rückverfolgbarkeit und Verbraucheransprüche machen die Berücksichtigung von Produktionsparametern wichtig, die über die Produktivität hinausgehen.
Beispiele können Verhalten und Physiologie in der Nutztierhaltung sein.
Plenartagung
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• Sensoren sind zur Erreichung der beiden oben genannten Ziele eine Schlüsseltechnologie.
• Techniken zum Informations- und Datenaustausch sind zur Erreichung der beiden
oben genannten Ziele ebenfalls eine Schlüsseltechnologie.
• Indikatorenmodelle werden die Leitlinie für zukünftige betriebliche Entscheidungen sein.

Robotic Farming
Die Idee ist nicht neu: „dumme“ Maschinen übernehmen Arbeiten für den Menschen.
Dabei werden zunehmend Bereiche tangiert, die früher nur sehr schwer automatisierbar erschienen. Die Entwicklung fahrerloser Maschinen ist ein erster Schritt in diese
Richtung (STOLL et al., 2005; BÖTTINGER und STOLL, 2005). Fahrerlose Maschinen
waren bisher allerdings nicht in der Lage, komplexe Entscheidungen aufgrund von Sensorsignalen umzusetzen und entsprechend zu reagieren. Im Vergleich zur industriellen
Produktion sind die Anforderungen an die Arbeit im Naturraum erheblich komplexer
und anspruchsvoller. Hierzu war immer noch ein Fahrzeugführer bzw. Maschinenführer notwendig.
Der Ansatz zur Entwicklung autonomer Maschinen oder „smarter“ Maschinen ist nicht
durch das Ziel getrieben, Personal einzusparen. Im Sinne der Steigerung der Produktivität waren bisher immer größere Maschinen mit immer größerer Arbeitsbreite notwendig. Diese Maschinen unterlagen in ihrem zeitlichen Einsatzspektrum den Witterungs- und Bodenbedingungen. Der Übergang zu autonomen Maschinen eröffnet eine
Reihe von Möglichkeiten. Da das Personal nicht mehr zeitlich gebunden ist, können
kleinere und leichtere Maschinen auch bei ungünstigen Witterungs- und Bodenbedingungen, aber günstigen Bedingungen für den jeweiligen Arbeitsgang (z. B. Pflanzarbeiten, Pflanzenschutz, Unkrautbekämpfung), eingesetzt werden. BLACKMORE et al.
(2005) beschreiben eine ganze Reihe möglicher Anwendungen. Die Entwicklungen stehen aber noch ganz am Anfang.
Die führenden europäischen Universitäten haben hieraus auch in der Lehre ihre Konsequenzen gezogen. Seit dem Jahr 2003 wird unter Federführung der Universität Wageningen und jetzt der Universität Hohenheim das „Field Robot Event“ organisiert
(www.fieldrobot.com). Studierende konkurrieren dabei untereinander, aber auch gegen
professionelle Teams, mit dem Bau von Robotern, die in der Wettbewerbsausschreibung vorbestimmte Aufgaben erfüllen müssen.

Neue Produktionsp
Produktionsparameter
arameter in der Nutztierhaltung
Der Fortschritt der Automatisierung in der Landwirtschaft hat in der Tierhaltung die
höchste Dynamik. Die Effekte einer Automatisierung sind bei täglich wiederkehrenden
Arbeiten am höchsten. Der Computereinsatz in der Landwirtschaft begann in dem relativ leicht zu automatisierenden und überschaubaren Produktionsprozess der Mastschweinehaltung und hier in der Fütterung. An dieser Stelle sei erwähnt, dass Techniken und Methoden zur Einzeltieridentifizierung seit mehr als zwanzig Jahren Stand der
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Technik sind, also in Zeiten, in denen in der Industrie noch niemand von RFIDTechnologie gesprochen hat.
Die klassischen Regel- bzw. Steuergrößen in der Tierhaltung waren z. B. in der Stalllüftung die Lufttemperatur und in der Fütterung der Futterverzehr, zunächst aufgenommen über den Sensor „Auge des Mästers“. Sehr früh hat man in der Fütterung begonnen, Sensoren einzusetzen, die das Fressverhalten der Tiere erfassen konnten und die
Fütterung bzw. Futtervorlage danach regelten. Weitere Entwicklungen im Bereich der
Stalllüftung scheiterten an der Verfügbarkeit geeigneter Sensoren, die verlässlich unter
den harten Bedingungen im Stall langfristig Daten liefern. Insbesondere für die relative
Luftfeuchte und den CO2-Gehalt der Stallluft stehen nun Sensoren zur Verfügung, die
eine Einbindung dieser Parameter ermöglichen. Relativ leicht lässt sich auch die Tieraktivität als ein Parameter für das Tierverhalten erfassen (HÄUSSERMANN, 2005). Problematisch sind noch die Messungen anderer Schadgase sowie Staub, Aerosolen und
physiologischer Parameter. Dennoch lassen sich jetzt entsprechende Regelkreise entwerfen.
Ein höchst anspruchsvoller Ansatz ist der Einsatz eines Bildverarbeitungssystems zur
kontinuierlichen Erfassung der Verteilung von Gewicht und Körperbau von Mastschweinen in Gruppenhaltung (APPEL et al., 2006). Hier steht die Entwicklung einer
einfachen und robusten Methodik zur Erfassung in der Gruppenbucht im Vordergrund.
Die gewonnenen Daten können nicht nur Managemententscheidungen (Liefertermine,
umstallen, ausgliedern von Tieren) optimieren, sondern auch den Prozess regeln (Fütterungsregime) und einen entscheidenden Beitrag zur Dokumentation der Verhältnisse
im Haltungssystem liefern. Voraussetzung für die Umsetzung dieses Ansatzes sind
deutlich steigende Rechenleistungen.
Wird die Möglichkeit, Tierverhalten und physiologische Parameter im Sinne einer Verbesserung der Prozessqualität gezielt zu erfassen und in Indikatormodelle einzubinden, auch zum verstärkten Einsatz anderer Tierhaltungsverfahren führen? Unter Berücksichtigung neuerer Forschungsergebnisse ist auch das Nachdenken über Außenklimaställe mit mehr als 1 000 Mastplätzen kein Tabu mehr (PFLANZ, 2006;
JUNGBLUTH et al., 2006). Dies zeigen von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft vorgestellte Pilotbetriebe für artgerechte Tierhaltung. Gerade die gegenteilige
Richtung zeigen Systeme mit höchster Integration auf, die in so genannte „Agroproduction Parcs“ münden können. (DE WILT et al., 2000). Die Rückgewinnung von wertvollen Inhaltsstoffen aus den Nebenprodukten der Tierhaltung wird zukünftig selbstverständlich sein (siehe auch KTBL-Schrift 444, 2006, verschiedene Autoren).

Sensoren als Schlüsseltechnologie
Sowohl für die Funktion autonomer Maschinen, so genannter Roboter, als auch für die
Verbesserung von Regelkreisen in der Tierhaltung sind adäquate Sensoren eine Grundvoraussetzung. Die Entwicklung von Sensoren für Agrarprozesse ist eine stete Herausforderung. Die Arbeitsumgebung ist gekennzeichnet durch stark wechselnde Einsatzbedingungen, insbesondere auch im Hinblick auf die Klimaverhältnisse der Umgebung. Sensoren für die Tierhaltung müssen in einer extrem korrosiven Umgebung lanPlenartagung
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ge Standzeiten bei hoher Genauigkeit nachweisen. Bei der Sensorentwicklung sind
deutliche Fortschritte erzielt worden.
Der Einsatz von Robotern in der Außenwirtschaft erfordert die Kommunikation zwischen Sensor und Maschine, aber auch die Kommunikation unterschiedlicher Maschinen untereinander (M2M). Diese Notwendigkeit kann auch beim Einsatz von mobilen
Robotern in der Tierhaltung (z. B. Reinigungsroboter, www.ramstarobotics.de) notwendig sein. Hieraus resultiert die steigende Nachfrage nach Sensoren, die in der Lage
sind, die gemessenen Informationen drahtlos zu übermitteln (WANG, et al., 2006).
Erst Sensoren, die in der Lage sind, drahtlos zu kommunizieren, machen Managementsysteme auf der Basis von WLAN möglich. Ein weiterer Schritt im Sinne der MenschMaschine-Kommunikation ist die Einbindung von Spracherkennungsmodulen (SAFIR).

InformationsInformations- und Datenaustausch als Schlüsseltechnologie
Bisher war nur von Produktionsprozessen im landwirtschaftlichen Unternehmen selbst
die Rede. Bereits hier stellt der Datenaustausch eine Herausforderung dar. Bussysteme
in der Außenwirtschaft und der Innenwirtschaft „ISOagriNET“ sind Stand der Technik
bzw. in Entwicklung.
Die EU, die nationale Rechtsetzung und die Lebensmittelbranche verlangen von Landwirten vielfältige Dokumentationen und Nachweise. Hierzu müssen Daten, die im Betrieb vorliegen, für den jeweiligen Empfänger und Anlass separat aufbereitet werden
(z. B. InVeKoS, Cross Compliance, Qualitätssicherung nach EurepGAP oder QS). Die
Entwicklung von agroXML bietet die Chance, für die Landwirtschaft eine einheitliche,
standardisierte Datenaustauschsprache zu etablieren, wie dies in anderen Branchen
schon erfolgt ist.
„Die Notwendigkeit, Produktionsprozesse zu dokumentieren und deren Übereinstimmung mit dem Ordnungsrecht nachzuweisen, beschränkt sich heute aber nicht allein
auf den landwirtschaftlichen Betrieb. Handel und Verarbeitung stehen in der gleichen
Verantwortung“ (SCHULZ, 2006).
„Diese gemeinsamen Ziele aller an der Wertschöpfungskette beteiligten Partner erfordern ein hohes Maß an Kooperation und eine stufenübergreifende lückenlose
lückenlose DokuDokumentation aller Produktionsschritte. Das betriebsübergreifende Qualitätsmanagement
und eine damit einhergehende Qualitätssicherung stellen eine der zentralen HerausHerausforderungen für die Wettbewerbsfähigkeit
Wettbewerbsfähigkeit des Agrarsektors in den kommenden Jahren
dar“ (SCHULZ, 2006).
Diese Anforderungen können nur mit einem gemeinsamen, von allen Interessengruppen getragenen Datenaustauschformat erfüllt werden. Zu diesem Zweck entwickelt das
Kuratorium für Technik- und Bauwesen in der Landwirtschaft mit seinen Partnern das
Datenaustauschformat agroXML (www.agroxml.de):
agroXML ist die standardisierte Datenaustauschsprache für die Landwirtschaft
• Standardisierte Datenaustauschsprache ersetzt individuelle Schnittstellen zwischen
Kommunikationspartnern,
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• Import von Daten, beispielsweise Geodaten, für innerbetriebliche Produktionssteuerung und Dokumentation,
• Export von Daten für Dokumentations-Anwendungszwecke.
agroXML erleichtert die Kommunikation zwischen verschiedenen EDVEDV-Systemen
• Einmalige Datenerfassung im Betrieb,
• Automatisierung des Antrags- und Dokumentationswesens,
• Informationen zu Betriebsmitteln in elektronischer Form.
agroXML überlässt den Landwirten die vollständige Kontrolle über den Datenverkehr
• Kontrolle über den Datenaustausch,
• Unterstützung der automatisierten Datenerfassung und -ablage.
agroXML baut auf internationalen Standards auf.
auf.
Welche Möglichkeiten sich darüber hinaus in Verbindung mit dem europäischen Satellitennavigationssystem (www.dlr.de/rd/rp6/galileo.html) ergeben, kann man bereits
jetzt erahnen. Im neuen EU-Entwurf der Tierschutztransportverordnung 1/2005 ist die
Kontrolle über Navigationssysteme bereits vorgesehen.

Indikatorenmodelle als Leitlinie für die Entscheidungsfindung
Zur Beurteilung und Bewertung von Produktionsprozessen stehen Indikatorenmodelle
zur Verfügung (siehe auch KTBL-Schrift 415). Für den Bereich der pflanzlichen Erzeugung sind diese Modelle im Vergleich zur Tierhaltung bereits sehr weit entwickelt und
können eine Entscheidungshilfe im Sinne einer nachhaltigen Landbewirtschaftung bieten. Bereits jetzt ist es vorstellbar, dass im Bereich der pflanzlichen Erzeugung Daten
aus Sensoren direkt in solche Entscheidungsmodelle einfließen könnten.
Demgegenüber fehlt es in der Tierhaltung häufig noch an geeigneten Indikatoren. Insbesondere eine Beschreibung des Tierverhaltens und der Tiergesundheit, beeinflusst
nicht nur durch die Stalleinrichtung, sondern auch das Management machen noch erhebliche Probleme. Mit der Verfügbarkeit neuer Sensoren wären auch hier weitere Parameter denkbar, die über entsprechende Datenkommunikationswege in Indikatorenmodelle eingearbeitet werden könnten.

Zusammenfassung
Die zukünftige Entwicklung der Landtechnik wird sich an der weiter voranschreitenden
Automatisierung von Prozessen und den Anforderungen von Qualitätssicherung,
Rückverfolgbarkeit und Verbraucherinteressen orientieren. Hierzu sind neue „smarte“
Sensoren ebenso erforderlich wie ein einheitliches Datenaustauschformat. Abhängig
vom Anspruchsmuster der Interessengruppen werden sehr unterschiedliche ProdukPlenartagung
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tionsverfahren zum Einsatz kommen. Indikatorenmodelle können als Leitlinie für weitere Entwicklungen und zur Entscheidungsfindung dienen.
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Beiträge der Tierernährung, Tierzucht und Haltung
Prof. Dr. Gerhard Flachowsky (Institut für Tierernährung), Prof. Heiner Niemann (Institut
für Tierzucht) und Prof. Lars Schrader (Institut für Tierschutz und Tierhaltung)

Einleitung
Die in der Aufgabenstellung formulierte perspektivische Betrachtung setzt eine Einschätzung globaler Trends voraus, denn die Erzeugung von Lebensmitteln tierischer Herkunft
kann nicht losgelöst von diesen Entwicklungen gesehen werden. Das 21. Jahrhundert wird
auf globaler Ebene u. a. durch folgende Entwicklungen gekennzeichnet sein:
• weiterer Anstieg der Erdbevölkerung (von ≈ 6 auf 8 (2030) und über 10 Mrd. [2070]
Menschen, s. Abb. 1),
• Rückgang der je Einwohner verfügbaren Fläche (s. Abb. 1) bzw. weiterer begrenzt
verfügbarer Ressourcen,
• geringerer Verbrauch je erzeugtes Produkt bzw. je Einwohner der begrenzt verfügbaren Ressourcen (z. B. Wasser, Boden, fossile Energieträger, verschiedene Rohstoffe,
wie Phosphor),
• Suche nach Alternativen zum Ersatz begrenzt verfügbarer Ressourcen (nachwachsende Rohstoffe, alternative Energiequellen u. a.),
• weitere Immaterialisierung der Produktion und Globalisierung der Produktion, Mobilitätserhöhung der Einwohner, verstärkte Urbanisierung (Landflucht),
• mit steigendem Lebensstandard bzw. höherem Einkommen verbundener höherer
Verbrauch an Lebensmitteln tierischer Herkunft („Wohlstandsindikator“ mit hohem
Genusswert, KEYZER et al., 2005),
• weitere Sensibilisierung breiter Bevölkerungsgruppen hinsichtlich Lebensmittelsicherheit, vor allem bei zunehmender Ernährungssicherung.

8

Jahr
1950
1975
2000
2030

6
0,56

4

5,6
4,5

0,36
2,8
0,24

2

Erdbevölkerung (in Mrd.)

1)

0,18

Verfügbare Ackerfläche
je Einwohner (ha)

1,8

Zu ernährende Menschen 1)
je ha

Anzahl steigt, wenn Flächenbedarf für Erzeugung nachwachsender Rohstoffe ansteigt

Abbildung 1: Entwicklung der Erdbevölkerung, zur Verfügung stehende Ackerfläche und
zu ernährende Einwohner je ha (nach FAO-Jahrbüchern)
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Einige dieser globalen Trends haben direkten Einfluss auf die Lebensmittelerzeugung,
wie z. B. der Anstieg der Bevölkerung, die weltweit steigende Nachfrage nach Lebensmitteln tierischer Herkunft und die je Einwohner verfügbare Fläche; andere Trends beeinflussen diese Szene indirekt. Neben der Nahrungsmittelerzeugung sind u. a. die
nachwachsenden Rohstoffe (s. Abb. 1), Siedlungsgebiete und schützenswerte Areale
Konkurrenten um die Fläche.
Müssen Lebensmittel tierischer Herkunft sein?
Es steht außer Frage, dass bei einer sorgfältig ausbilanzierten Ernährung Lebensmittel
tierischer Herkunft nicht unbedingt erforderlich sind. Bei dominierender vegetarischer
Ernährungsweise könnten bereits gegenwärtig mehr als 10 Mrd. Menschen ernährt
werden. Wo jedoch tierisches Protein mit auf dem Speiseplan steht, kann eine ausgewogene Ernährung zuverlässiger erreicht werden (FAO, 2002). Dies beruht darauf,
dass Milch, Fleisch, Fisch und Eier neben hochwertigem Protein bzw. Aminosäuren
auch lebensnotwendige Mengen- und Spurenelemente sowie Vitamine enthalten. Es
wird eingeschätzt, dass mit täglich ≈ 20 g essbarem Eiweiß tierischer Herkunft eine
optimale Ergänzung der menschlichen Diät möglich ist. Gegenwärtig stehen je Einwohner durchschnittlich 30 g je Tag zur Verfügung (Abb. 2), die Variationsbreite zwischen verschiedenen Ländern beträgt 6 bis 80 g und demonstriert das Ungleichheitsproblem. Neben diesen ernährungs-physiologischen Aspekten kommt den Lebensmitteln tierischer Herkunft auch ein erheblicher Genusswert zu. Steigende Einkommen in
Entwicklungsländern führen vor allem zu einer erhöhten Nachfrage und zu einem erhöhten Verbrauch von Fleisch, Fisch, Milch und Eiern (Wohlstandsindikator, KEYZER
et al., 2005). Nicht unerwähnt sollte auch der „Statuswert“ derartiger Lebensmittel
bleiben.

Weltbevölkerung (in Mrd.)

6
8
10

70

1

20 g

100
125
125

6
8
10

2
145
165
145

6
8
10

60 g für 2 Mrd. Menschen,
20 g für 4,6 bzw. 8 Mrd.
Menschen

3

40 g

4

60 g

200
250
220

6
8
10

300
400

100

200

300

Futterbedarf
(% der gegenwärtigen
Erzeugung)

Abbildung 2: Szenarien zum Futterbedarf für Nutztiere unter Berücksichtigung unterschiedlicher Mengen Protein tierischer Herkunft je Einwohner (g je Einwohner und
Tag) und unterschiedlicher Bevölkerungszahlen im Vergleich zu den gegenwärtigen
Bedingungen (≈ 10 kg essbares Protein je Einwohner und Jahr =ˆ 100 %)
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Hauptkritikpunkt bei der Erzeugung von Lebensmitteln tierischer Herkunft sind die
erheblichen Umwandlungsverluste, die einerseits zu einem beachtlichen Ressourcenverbrauch (z. B. 3 bis 5 kg Getreide je kg Schweinefleisch) und andererseits zur Ausscheidung von Nährstoffen und damit zu Umweltbelastungen beitragen können. Bezüglich der Effizienz der Tierhaltung in den Tropen/Subtropen kann eingeschätzt werden, dass dort etwa drei Viertel der Tierbestände gehalten werden, diese Tiere jedoch
weniger als die Hälfte des essbaren Proteins tierischer Herkunft für den Menschen erzeugen. Effizienzsteigerungen auf diesem Gebiet sind demnach eine erstrangige Herausforderung für Landwirte und Wissenschaft. MANUTIUS (2004) und WENNEMER et
al. (2005) haben sich kürzlich sehr kritisch mit diesem Spannungsfeld auseinandergesetzt. Der Futter- bzw. Flächenbedarf zur Erzeugung des essbaren Eiweißes tierischer
Herkunft hängt vor allem von der Ertragshöhe im Pflanzenbau und dem Leistungsniveau der Nutztiere ab (FLACHOWSKY, 2002). In Tabelle 1 wird eine Kalkulation zum
Flächenbedarf je Einwohner und Jahr für die Erzeugung von essbarem Eiweiß unter
Berücksichtigung der aufgenommenen Proteinmenge, der Ertrags- bzw. Leistungshöhe
und der Proportion zwischen Protein aus Fleisch und Milch vorgenommen. Dabei zeigt
sich, dass der Flächenbedarf bei geringem Proteinverzehr, hohem Ertrags- bzw. Leistungsniveau und hohem Milchproteinanteil am geringsten ist und dass er bei Entwicklungen in andere Richtung deutlich ansteigt (Tab. 1).
Einfluss des Ertragsniveaus, der Leistungshöhe der Tiere, des Verhältnisses zwischen Protein aus Fleisch und Milch und der Höhe des Verzehrs an Protein tierischer Herkunft auf
den Flächenbedarf (m2 je Einwohner und Jahr)
Verzehr an Protein tierischer
10
20
40
60
Herkunft (g/Einwohner und Tag)
Ertragsniveau bzw.
A1)
B2)
A
B
A
B
A
B
Leistungsniveau

Tabelle 1:

Verhältnis zwischen Protein aus
Fleisch3) und Milch
(% des Protein)
70 : 30
50 : 50
30 : 70
1)

2)

3)

260
225
190

105
95
85

520
450
380

210
190
170

1050
900
760

420
380
340

1560
1350
1140

630
570
510

Ertragsniveau A je ha: 4 t T Getreide, 10 t T Grundfutter - Leistungsniveau A je Tag: 15 kg Milch, 600 g Rindfleisch, 400 g Schweinefleisch, 30 g Geflügelfleisch
Ertragsniveau B je ha: 8 t T Getreide, 15 t T Grundfutter - Leistungsniveau B je Tag: 30 kg Milch, 1 200 g Rindfleisch, 800 g Schweinefleisch, 60 g Geflügelfleisch
Verhältnis zwischen Protein aus Rind- : Schweine- : Geflügelfleisch . 15 : 60 : 25

Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass durch die Nutztiere ein Vielfaches an Nahrungsmitteln im Vergleich zum Menschen verzehrt wird (Tab. 2). Obwohl bei den Wiederkäuern Gräser, Nebenprodukte der Verarbeitungsindustrie und andere vegetative
Pflanzenbestandteile dominieren, wird auch ein erheblicher Teil des weltweit geernteten Getreides (≈ 2 Mrd. t/Jahr) in der Tierernährung, vor allem bei Nichtwiederkäuern,
eingesetzt.
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Tabelle 2:
Spezies

Erforderliche Nahrungsmengen für Mensch und Tier1)
Anzahl
T-Aufnahme
Mrd., FAOSTAT, 2005
kg/Tag

Mensch
Rinder/Büffel/
Pferde/Kamele
Schafe/Ziegen
Schweine
Geflügel
Gesamt (Tiere)
1)

Nahrungsbedarf
Mrd. t/Jahr

6,3
1,6

0,45
10

1,0
5,8

1,8
0,95
17,4

1
1
0,07

0,6
0,35
0,45
7,2

Etwa drei Viertel der Welttierbestände werden in den Tropen/Subtropen gehalten und erzeugen weniger als
die Hälfte des essbaren Proteins tierischer Herkunft.

Ernährungssicherung und Lebensmittel
Lebensmittelsicherheit
sicherheit - zwei Seiten einer Medaille
Gegenwärtige Diskussionen in Deutschland und Europa lassen den Eindruck entstehen, dass unsere Ernährung auf alle Zeiten gesichert ist und dass es ausschließlich um
die Vermeidung unerwünschter Stoffe in den Lebensmitteln geht, also um die Lebensmittelsicherheit bzw. die Food Safety.
Ernährungssicherung und Lebensmittelsicherheit sind zwei Seiten der Medaille Ernährung (Abb. 3), denn weder genügend, aber stark belastete Lebensmittel, noch zu wenig,
aber schadstofffreie Lebensmittel können das Ziel der Produktion sein.
Schlüsselelemente für
Gesundheit und Wohlbefinden
der Menschen

Bereitstellung ausreichender Mengen
von Lebensmitteln (Food Security)

Bereitstellung von Lebensmitteln
mit einem minimalen Gehalt an
unerwünschten Stoffen
(Food Safety)

- Quantitative Befriedigung der
Versorgung mit
•
•

Energie
Protein und Spurennährstoffen

- Genusswert

- Erkennen und Verschließen von
Kontaminationsquellen entlang der
Nahrungskette (Boden - Pflanze - Tier Lebensmittel)

Zwei Seiten einer
Medaille

Abbildung 3: Food Security and Food Safety als zwei Seiten der globalen Ernährungssicherheit (FLACHOWSKY und DÄNICKE, 2005)
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Es wird eingeschätzt, dass von den gegenwärtig ≈ 6,3 Mrd. auf der Erde lebenden Menschen etwa 0,8 Mrd. nicht ausreichend mit Energie (Hunger) versorgt werden. Deutlich
mehr leiden jedoch an Mangel an bestimmten Spurennährstoffen, wie z. B. an Vitamin A
(≈ 2,8 Mrd.) Eisen (≈ 2 Mrd.) oder Jod (≈ 0,8 Mrd. Menschen, FANGHÄHNEL, 2003).
Seitens der UN wurde die Zielstellung formuliert, bis 2015 die Zahl der Hungernden zu
halbieren, 20 Jahre später sollten Hunger und Unterversorgung auf der Erde beseitigt sein
(FAO 2002). Das Wissen und die Möglichkeiten dazu sind vorhanden. Neben einer effektiven Pflanzenproduktion, beginnend bei Pflanzenzüchtung, Pflanzenbau, Pflanzenschutz,
Ernte, Konservierung und Lagerung, kommt dabei der Erzeugung von qualitativ hochwertigen Lebensmitteln tierischer Herkunft eine besondere Bedeutung zu. Bereits heute sind
in Ländern mit einem höheren Verzehr an Lebensmitteln tierischer Herkunft kaum Spurennährstoffdefizite bekannt, da Milch, Eier, Fleisch und Fisch beachtliche Mengen enthalten.
Zur Lebensmittelsicherheit kann eingeschätzt werden, dass trotz öffentlich gemachter
Abweichungen von gesetzlichen Vorgaben, die häufig zu „Skandalen“ hochstilisiert
werden, die Lebensmittel in Deutschland und auch im EU-Bereich noch niemals so
sicher waren wie in den letzten Jahren. Zu dieser Thematik gibt es verschiedene neuere
Ausarbeitungen (z. B. FLACHOWSKY und DÄNICKE, 2005).
Obwohl die Lebensmittelsicherheit auch im 21. Jahrhundert ein Thema in der Öffentlichkeit bleiben wird – zumal die Politik diese Thematik als nutzbringend im „Sinne von
Wählerstimmen“ erkannt hat - und damit auch erhebliche Forschungsmittel auf diesem Gebiet eingesetzt werden, soll im Beitrag nicht vertiefend auf die Lebensmittelsicherheit eingegangen werden.
Aus dem einleitend skizzierten Szenario
• ansteigende Bevölkerungszahl,
• abnehmende Fläche für die Nahrungsgütererzeugung,
• begrenzt verfügbare Ressourcen (z. B. Wasser, Phosphor, fossile Energie u. a.),
• ansteigender Bedarf an Protein tierischer Herkunft
resultiert die eindeutige Forderung nach ressourcen- und umweltschonender Erzeugung von ausreichenden Mengen an Lebensmitteln tierischer Herkunft in hoher Qualität und gesunden Tieren.

Beiträge der Tierernährung
Effektiver Ressourceneinsatz entlang der Nahrungskette
Die Tierernährung als eines der letzten Glieder bei der Primärerzeugung von Lebensmitteln tierischer Herkunft ist auf verschiedene Vorleistungen angewiesen. Die Angaben in Abbildung 2 und Tabelle 1 belegen nachdrücklich, dass Ressourceneinsatz und
Flächenbedarf je Einwohner neben der Leistungshöhe wesentlich von den Mengen an
vom Menschen verzehrtem Protein tierischer Herkunft abhängen.
Im Sinne der Gesamtbetrachtung des Ressourceneinsatzes kommt es darauf an, die
Futtermittel mit geringem Aufwand an fossiler Energie, Wasser und weiteren begrenzt
verfügbaren Ressourcen zu erzeugen, zu lagern, zu verarbeiten, zu transportieren bzw.
als Futtermittel bereitzustellen. Dabei haben die der Tierernährung vorgelagerten Kettenglieder Boden - Pflanze - Futtererzeugung -Nutztiere herausragende Bedeutung.
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Erwartungen
Erwartungen an die Pflanzenzüchtung
Pflanzenzüchtung
Gegenwärtig wird sowohl in der Öffentlichkeit als auch unter Wissenschaftlern sehr
kontrovers über die Gentechnik als Züchtungsmethode diskutiert. Dabei geht es bei
der grünen Gentechnik u. a. um die Koexistenz zwischen den Feldern der Ökobauern
und dem benachbarten Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen (GVP), die Höhe der Schwellenwerte in Saatgut, Futter- oder Lebensmitteln oder um die Nutzung
von GVP in der Ernährung und die evtl. damit verbundenen Risiken.
Mit der Gentechnik verfügt der Mensch über ein Instrumentarium, mit dem er bestimmte Eigenschaften auf andere Organismen übertragen kann. In der Pflanzenzüchtung hat
sie schon eine beachtliche Bedeutung erlangt. Weltweit wurden im Jahre 2005 bereits
etwa 90 Mio. ha mit GVP angebaut (JAMES, 2005). Dabei dominierten GVP, die Resistenzen gegen verschiedene Pflanzenschutzmittel (77 %) aufwiesen. Lediglich 15 % der
Fläche wurden mit GVP bestellt, die gegen pflanzliche Schädlinge (z. B. Maiszünsler)
resistent waren.
Unter dem Blickwinkel einer effizienten Ressourcennutzung und von Beiträgen zur globalen Ernährungssicherung erscheint vor allem eine Orientierung der Pflanzenzüchtung als
Startpunkt der Nahrungskette auf folgende Zielstellungen anstrebenswert:
• Erhöhung der Erträge und der Ertragsstabilität (Konkurrenz um Fläche, Klimawandel u. a.),
• effiziente Nutzung begrenzt verfügbarer Ressourcen („Low external input“, geringer
Ressourceneinsatz je erzeugte Menge)
- Wasser,
- mineralische Rohstoffe (z. B. P),
- fossile Energie (z. B. N-Fixierung durch Pflanzen),
- geringer Flächenverbrauch,
- hoher Energieertrag je begrenzte Ressource,
• erhöhte Resistenz gegenüber pflanzlichen und tierischen Schädlingen sowie abiotischen Faktoren (z. B. Trockenheit, Versalzung),
• günstige Lagerungseigenschaften (z. B. gute Siliereignung und hohe aerobe Stabilität).
Bezüglich der Inhaltsstoffe in den Futterpflanzen hat aus der Sicht der Tierernährung
die Reduzierung des Gehaltes an unerwünschten Stoffen, wie z. B.
• geringere Konzentration von Substanzen, die die Ausnutzung/Verfügbarkeit von
Nährstoffen verringern, wie z. B. Lignin, Phytat, Enzyminhibitoren u. a.;
• geringere Konzentration an toxischen Substanzen (sek. Pflanzeninhaltsstoffe), wie
z. B. Alkaloide, Glucosinolate, Phenolverbindungen, Phyto-Östrogene u. a.;
• erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber toxinbildenden Pilzen, wie z. B. Fusarien,
Schimmelpilze, Mutterkorn u. a.;
• minimale Rückstände im Ergebnis anthropogener Aktivitäten bzw. geogener Gegebenheiten, wie z. B.
- Pflanzenschutzmittel,
- Schwermetalle,
größere Bedeutung als die Erhöhung des Gehaltes an Futterwert bestimmenden Inhaltsstoffen, wie z. B.
• Nährstoffvorstufen (z. B. β-Carotin) oder Nährstoffe, wie z. B. Aminosäuren, Fettsäuren, Vitamine;
• Substanzen, die die Nährstoffnutzung verbessern können (z. B. Enzyme);
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• Substanzen mit „Extra-Effekten“ (z. B. Prebiotika);
• Substanzen, die die „Schmackhaftigkeit“ verbessern können (ätherische Öle);
• Ausprägung von Antikörpern, Vaccinen u. a.
Diese Einschätzung resultiert aus der Tatsache, dass die Ernährung von Mensch und
Tier durch eine entsprechende Diätzusammensetzung (z. B. Kombination verschiedener Lebens- bzw. Futtermittel) und durch Zusatzstoffe (EG 2003; z. B. Aminosäuren,
Mengen- und Spurenelemente, Vitamine, Enzyme) optimal und bedarfsdeckend gestaltet werden kann. Dagegen können unerwünschte Inhaltsstoffe nicht oder nur mit sehr
hohem Aufwand aus der Nahrungskette entfernt werden (Anonym, 2006). Daraus resultiert der Wunsch, durch züchterische einschl. gentechnischer Maßnahmen den Gehalt an unerwünschten Inhaltsstoffen in den Pflanzen zu minimieren. Ein geringerer
Mykotoxingehalt in gentechnisch verändertem Mais (Bt-Mais) kann bereits als ein Erfolg auf diesem Weg gewertet werden.
Über den Wissenstand zum Einsatz von GVP in der Tierernährung haben wir kürzlich
zusammenfassend informiert (FLACHOWSKY et al., 2005, 2006). Die ernährungsphysiologische und Sicherheitsbewertung von Futtermitteln aus GVP der 2. Generation Pflanzen mit substantiellen Veränderungen von Inhaltsstoffen bzw. deren Verfügbarkeit
- wird als Herausforderung für die Tierernährung angesehen (EFSA, 2004; FLACHOWSKY und BÖHME, 2005; ILSI, 2004).
Effektive Futterumwandlung in Lebensmittel tierischer Herkunft
Die umweltfreundliche und effiziente Konvertierung der Futtermittel in qualitativ
hochwertige und schadstoffarme Lebensmittel mit gesunden Tieren ist das Hauptanliegen der Tierernährung und wird es auch im 21. Jahrhundert sein. Nachfolgend werden einige wesentliche Herausforderungen für die Fachdisziplin aufgelistet:
• weitere Studien zur Ermittlung des Bedarfes an Energie und Nährstoffen „auf den
Punkt“ in Abhängigkeit von Tierart, -kategorie (einschl. transgener Tiere) und Leistungshöhe zur Ableitung entsprechender Versorgungsempfehlungen (z. B. GfE,
1999, 2001, 2006);
• optimale Fütterung der Nutztiere unter Berücksichtigung von effektivem Ressourceneinsatz, Produktqualität und -sicherheit, Tiergesundheit und Tierschutz sowie
ökonomischer und ökologischer Aspekte;
• Erhöhung der Leistungen der Nutztiere unter Berücksichtigung der Spezifik der Region sowie von Tiergesundheit, verfügbaren Futtermitteln, Verminderung von Nahrungskonkurrenz, öffentlicher Akzeptanz und weiteren Einflussfaktoren;
• effektive Nutzung von Nebenprodukten der Landwirtschaft und der Verarbeitungsindustrie;
• Studien zur Bewertung der Wirkungsweise und der Wirkung von essentiellen (z. B.
Ami-nosäuren, Mengen- und Spurenelemente, Vitamine) und nicht-essentiellen Futterzusatzstoffen (Enzyme, Pro- und Prebiotika, phytogene Zusatzstoffe, bestimmte
Fettsäuren u. a.);
• Verbesserung der Nutzung des weltweit verfügbaren Graslandes (etwa zwei Drittel
bzw. 3 Mrd. ha der landwirtschaftlichen Nutzfläche sind Grasland);
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• Anstreben einer weitgehenden Übereinstimmung des Futtererzeugungsvermögens
des Standortes mit den gehaltenen Tierbeständen und Entwicklung einer Futtervorratswirtschaft, vor allem in den Tropen und Subtropen;
• Life-Cycle-Studien (Ökobilanzen) zur Bewertung des Ressourceneinsatzes und der
Umweltaspekte bei der Erzeugung von Lebensmitteln tierischer Herkunft.
Vorteile und Grenzen sehr hoher Leistunge
Leistungen
n der Nutztiere
Die Leistungen landwirtschaftlicher Nutztiere sind in den letzten Jahren erheblich angestiegen. Ökonomische Notwendigkeiten, nährstoffökonomische Aspekte (effektiver
Ressourceneinsatz je erzeugtes Tierprodukt) sowie geringe Ausscheidungen (z. B. N,
P, CH4) je erzeugtes Tierprodukt (ökologische Aspekte) gelten als wesentliche Triebkräfte für hohe Leistungen.
Andererseits darf nicht übersehen werden, dass in Abhängigkeit von Nutztierart und kategorie physiologische Grenzen bestehen. Für die Milchkuh können beispielsweise
folgende Faktoren als Ursachen für Leistungsgrenzen angeführt werden:
• physiologisches Vermögen der Milchkühe bezüglich
- Energie- und Nährstoffaufnahme bei einer Mindestmenge an Strukturfutter,
- Verdauungs- und Absorptionsvermögen, Abbau- und Synthesevermögen der Mikroorganismen in den Vormägen,
- Mobilisationsvermögen von Nährstoffen im Organismus,
- Synthesekapazitäten (z. B. Glucose) im Stoffwechsel (vor allem Leber und Milchdrüse),
• Stabilität und Belastungsvermögen des Skelettsystems,
• Krankheitsanfälligkeit (Immunsystem) der Hochleistungstiere,
• Reproduktionsleistung bzw. Fähigkeit zur Reproduktion (einschl. endokrine Steuerung).
Beispielsweise müssen für den Glucosetransfer vom Blut in die Milch je Liter Milch
etwa 400 bis 500 l Blut durch die Milchdrüse fließen. Bei einer täglichen Milchmenge
von 50 kg ist demnach ein Blutfluss von etwa 25 t durch die Milchdrüse erforderlich.
Ähnlich gravierend ist der Anstieg der erforderlichen Blutflüsse zur Leber. Während bei
nichtlaktierenden Kühen etwa 800 l Blut/h durch die Leber fließen, wurden bei mittleren Laktationsleistungen bereits 1 600 l/h gemessen. Die nährstoff-ökonomischen Vorteile hoher Leistungen werden geringer, da der Anteil des Erhaltungsbedarfes am Gesamtbedarf der Tiere nur noch wenig abnimmt (FLACHOWSKY et al., 2002).
Es wird zukünftig darauf ankommen, die Aspekte Futter- bzw. Energieaufnahme, Robustheit, Fruchtbarkeit und Tiergesundheit stärker bei der Züchtung der Nutztiere zu
berücksichtigen. Die Bioethik bei der Erzeugung von Lebensmitteln tierischer Herkunft
wird für die Akzeptanz der Produkte in der Öffentlichkeit in Europa weitere Bedeutung
erlangen.
Bewertung verschiedener Entwicklungen (Ökobilanzen/Life(Ökobilanzen/Life-CycleCycle-Studien)
Die Tierernährung verfügt bereits gegenwärtig über ein umfangreiches Arsenal von
Möglichkeiten, bestimmte Ziele zu erreichen. Dieses Arsenal wird in den nächsten Jahren noch erweitert werden, so dass vergleichende Betrachtungen über ökonomische,
nährstoffökonomische und ökologische Effekte erforderlich sind. Bei diesen Studien
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sollten traditionelle Methoden mit neuen Entwicklungen verglichen werden. Exemplarisch werden in Tabelle 3 potenzielle Möglichkeiten zur Phosphorversorgung von
Nichtwiederkäuern aufgelistet.
Möglichkeiten zur Verbesserung der Phosphorversorgung von Nichtwiederkäuern durch
Beiträge verschiedener Fachdisziplinen
Fachdisziplin
Möglichkeit (Literaturhinweise)

Tabelle 3:

Tierernährung

Pflanzenzüchtung

Tierzucht

- Einsatz mineralischer P-Quellen (GfE, 1999, 2006)
- Einsatz von Phytase als Futterzusatzstoff (DÜNGELHOFF et al.,
1995; GfE, 1999, 2006)
- Reduzierung des Phytatgehaltes (MENDOZA, 2002; SPENCER
et al., 2000 a, b)
- Erhöhung des Gehaltes pflanzeneigener Phytase (ILSI, 2003)
- Transgene Expression von Phytase im Speichel oder anderen
Verdauungssäften von Schweinen (GOLOVAN et al., 2001)

Erste Ergebnisse derartiger Life-Cycle-Studien liegen zum Vergleich herkömmlicher mit
gentechnisch veränderten Pflanzen vor.
Diese Life-Cycle-Studien oder Ökobilanzen, die Aussagen über den Input (Aufwand an
Ressourcen zur Erzeugung des Futtermittels bzw. des Lebensmittels tierischer Herkunft) und den Output (erzeugtes Produkt und anfallende Nebenprodukte einschl.
Umweltaspekte) bei der Erzeugung des Lebensmittels tierischer Herkunft ermöglichen,
werden zukünftig verstärkt Bedeutung erlangen. Durch SETAC (1993) wurden die
Grundlagen für diese Bewertungen formuliert. ANDSLEY et al. (1997) haben die Methode verstärkt für landwirtschaftliche Belange adaptiert. Zwischenzeitlich liegen verschiedene Studien vor, in denen züchterische Maßnahmen, vor allem durch gentechnische Eingriffe, entsprechend bewertet werden (z. B. BENNET et al., 2004; KEBREAB et
al., 2005). Basis der Betrachtungen war dabei meist die Erzeugung einer bestimmten
Produktmenge von Lebensmitteln pflanzlicher und tierischer Herkunft (z. B. BENNET
et al., 2006).

Beiträge der Tierzucht
Entwicklungsperspektiven der Tierzucht
Haltung und Zucht landwirtschaftlicher Nutztiere haben eine lange Tradition. Bereits
früh in der Menschheitsgeschichte hat der Mensch Tiere an seine Nähe gewöhnt und
domestiziert. Viele Jahrtausende erfolgte die Auswahl nach Aussehen (Exterieur) oder
spezifischen Leistungen. Nach neueren Erkenntnissen ist Milchviehhaltung in England
bereits 5 000 Jahre vor Christus betrieben worden (COPLEY et al., 2003). Eine systematische, wissenschaftlich begründete Tierzucht gibt es erst seit etwas mehr als 50 Jahren
mit dem Aufkommen der Populationsgenetik und der Entwicklung geeigneter statistischer Verfahren (NIEMANN, 2006). In der wissenschaftlich begründeten Tierzucht hat
bereits von Beginn an die künstliche Besamung (KB) mit der Spermakonservierung
eine wesentliche Rolle in der züchterischen Verbesserung der Rinder- und Schweinepopulationen gespielt. Heute werden in den Industrieländern über 90 % aller geschlechtsreifen Rinder über KB vermehrt. In den 70er und 80er Jahren des letzten JahrPlenartagung
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hunderts ist dann die Embryotransfertechnologie (ET) eingeführt worden. Heute werden die reproduktionsbiologischen Technologien durch die neuen Verfahren der Molekulargenetik ergänzt (NIEMANN, 2006). Inzwischen sind die ersten Genome landwirtschaftlicher Nutztiere sequenziert; im Jahre 2004 wurden erste informative Genkarten
für Rind (http://www.hgse.bcm.tmc.edu/projects/bovine/) und Geflügel (International
Chicken Genome Sequencing Consortium, 2004) und in 2005 für den Hund publiziert
(LINDBLAD-TOH et al., 2005). Neben der KB und dem ET sind inzwischen zahlreiche
weitere biotechnologische Verfahren entwickelt worden und haben Eingang in die tierzüchterische Praxis gefunden (Tab. 4). Im Entwicklungsstadium befindet sich noch die
Produktion genetisch modifizierter, d. h. transgener Tiere, bei denen entweder ein additiver Gentransfer oder ein selektives Ausschalten (Knockout) eines bestimmten Genortes stattgefunden hat.
Übersicht zur Bio- und Gentechnologie bei landwirtschaftlichen Nutztieren
(nach NIEMANN, 2006)
Reproduktionsbiologie
Molekulare Genetik

Tabelle 4:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Künstliche Besamung (KB)
• Genomanalyse
Sequenzierung
Brunstsynchronisation
Kartierung
Geburtssteuerung
Polymorphismen
Embryo Transfer (ET)
•
Molekulare Diagnostik
Kryokonservierung
Genetische Defekte (MHS, BLAD, etc)
Sexing
Genetische Abstammung
In-vitro Produktion von Embryonen (IVM/F/C)
Genetische Diversität
Embryo-Splitting
• Funktionelle Genomik
Somatisches Klonen
Expressionsmuster
Gen-Interaktionen
• Transgene
Additiv

Transgene Nutztiere
Viele Jahre ist die Mikroinjektion von Fremd-DNA in den Vorkern frisch befruchteter Eizellen die Methode der Wahl für die Generierung von transgenen Nutztieren gewesen
(Abb. 4).
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Abbildung 4: Mikroinjektion von DNA in den Vorkern von Schaf- oder
Schweinezygoten. Die Fremd-DNA wird mit Hilfe einer Mikropipette in
den männlichen Vorkern einer frisch befruchteten Eizelle injiziert, die
durch Differential Interferenzphasenkontrast (Schaf) oder nach Zentrifugation (Schwein) sichtbar gemacht worden sind.

Dieses Verfahren ist jedoch wenig effizient (1 bis 3 % transgene Nachkommen) und zudem zeigen die auf diese Weise erstellten transgenen Tiere, bedingt durch den zufälligen
Einbau des Transgens, häufig variable Expressionsmuster des Transgens. Zurzeit wird das
Mikroinjektionsverfahren als Gentransfermethode zunehmend durch das somatische Klonen unter Verwendung gentechnisch veränderter Spenderzellen ersetzt (Abb. 5).

Abbildung 5: Schematische Darstellung der Erstellung transgener Rinder mit Hilfe des somatischen
Kerntransfers. Die Spenderzellen werde in vitro mit der Fremd-DNA versehen, dann diejenigen mit
Aufnahme (Integration) der Fremd-DNA und deren Aktivierung selektiert, in entkernte gereifte Eizellen
übertragen und die entstandenen Embryonen nach einer In-vitro-Kultur in geeignete Empfängertiere
übertragen.
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Auch Lentiviren scheinen nach jüngeren Befunden für eine verbesserte Effizienz in der
Produktion transgener Tiere geeignet zu sein (CLARK und WHITELAW, 2003; NIEMANN
und KUES, 2003). Einige interessante Anwendungsmodelle für transgene Nutztiere sind
bereits geschaffen worden (KUES und NIEMANN, 2004; NIEMANN et al., 2005).
Im landwirtschaftlichen Bereich sind zu nennen:
• die Produktion transgener Schweine mit deutlich verbesserten Parametern in der
Gewichtszunahme, Futterverwertung und verringerter Rückenfettdicke (Schlachtkörperzusammensetzung);
• transgene Schweine mit einer veränderten Fettsäurekomposition im Muskelfleisch,
d. h. mehr ungesättigten Fettsäuren und damit gesünderem Muskelfleisch;
• transgene Schweine mit Expression des Phytase-Gens mit der Folge einer signifikanten Reduktion in der Phosphatausscheidung verbunden mit erheblichen Umweltentlastungen;
• transgene Schafe mit einem verbesserten Wollwachstum;
• transgene Kühe mit erhöhtem Caseingehalt in der Milch und dadurch verbesserter
Joghurt- und Käseproduktion;
• transgene Kühe mit Resistenz gegen eine bestimmte Form von Euterentzündungen
(Staphylokokkenmastitis);
• Rinder mit einem Knockout des Prionlocus und dadurch vermutlich einer Resistenz
gegen Prionenerkrankungen.
Im biomedizinischen Bereich sind vor allem transgene Tiere (Rinder, Schafe, Ziegen,
Schweine, Kaninchen) im Bereich des Gene Pharming (Produktion rekombinanter
pharmazeutischer Proteine in der Milchdrüse) und transgene Schweine für die Xenotransplantation zu nennen. Hier ist die Entwicklung bereits bis zur kommerziellen
Anwendung fortgeschritten (KUES und NIEMANN, 2004; NIEMANN et al., 2005).
Zukünftige Entwicklung und Sicherheit der Produkte
Die neuen, verbesserten Möglichkeiten in der transgenen Technologie werden in Verbindung mit den rasch wachsenden Erkenntnissen aus der Genomanalytik und verbesserten Genkarten für Nutztiere in den nächsten Jahren zur Entwicklung weiterer attraktiver Anwendungsmodelle für genetisch veränderte Tiere auch im landwirtschaftlichen
Bereich führen und damit wesentlich zur Entwicklung einer zielgenauen, diversifizierten und nachhaltigen Tierproduktion beitragen.
Ein wesentlicher Aspekt für die wirtschaftliche Nutzung ist die Sicherheit rekombinanter Produkte von transgenen landwirtschaftlichen Nutztieren (KUES und NIEMANN,
2004). In erster Linie betrifft dies die Vermeidung der Übertragung pathogener Erreger.
Große Erfahrungen bestehen bereits in der Haltung genetisch veränderter Tiere im
Rahmen biomedizinischer Anwendungen, was sehr hohe und strikte Standards im hygienischen Bereich und sensitive Verfahren zur molekularen Charakterisierung der
Produkte erfordert. Über hochempfindliche Arraytechnologieverfahren (cDNA-, Peptidoder Protein-Arrays), mit denen sich „Fingerprintprofile“ auf der mRNA- oder Proteinebene erstellen lassen, kann gewährleistet werden, dass die Produkte von transgenen
Tieren für die Verbraucher sicher sind (KUES und NIEMANN, 2004).
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Beiträge von Tierschutz und -haltung
Die Tierhaltung muss bereits gegenwärtig den unterschiedlichsten und teilweise widersprüchlichen Interessen gerecht werden. Zu nennen sind hier beispielsweise Produktionseffizienz und Wettbewerbsfähigkeit, der Umweltschutz und der Tierschutz.
Diese Aspekte der Tierhaltung besitzen eine globale Dimension, deren Bedeutung noch
zunehmen dürfte. Vor dem Hintergrund des Klimawandels ist die Rolle der Tierhaltung
auch für die Emission klimarelevanter Gase erkannt worden (UN/ECE, 1999; NECRichtlinie, 2001). So trägt in Deutschland die Landwirtschaft insgesamt etwa 7 % zu
den klimarelevanten Emissionen (CO2-Äquivalente) bei. Beim Methan stammen 80 %
der Emissionen aus der Landwirtschaft, davon 85 % aus der Verdauung und dem Wirtschaftsdünger der Rinderhaltung. Beim Ammoniak stammen in Deutschland 95 % der
Emissionen aus der Landwirtschaft (DÄMMGEN, 2005). Zur Reduktion der Emissionen aus der Tierhaltung sind verschiedene Ansätze möglich. Neben einer Effizienzsteigerung gehören hierzu beispielsweise eine bedarfsangepasste Fütterung, die Lagerung,
Behandlung und Ausbringung des Düngers, das Stallmanagement (z. B. Hygiene,
Stallklima), die Haltungsform sowie die Verfahrenstechnik. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass sich die verschiedenen Ansätze unterschiedlich - teilweise auch konträr - auf
die Emission der verschiedenen klimarelevanten Gase auswirken können.
Auch der Tierschutz gewinnt international an Bedeutung. So wurde dieser etwa von der
supranationalen World Organisation for Animal Health (OIE) als Mandat aufgenommen (OIE, 2004).
Es ist offensichtlich, dass die genannten Aspekte global gesehen unterschiedlich gewichtet werden. Dies ist eine Folge der unterschiedlichen wirtschaftlichen Entwicklungen, aber auch der unterschiedlichen kulturellen Hintergründe der Länder. Vergleichsweise hohe gesellschaftliche Forderungen für Umwelt- und Tierschutz werden
etwa in der EU gestellt, was sich teilweise auch in entsprechenden EU-Richtlinien niederschlägt. Diese Forderungen stehen dabei in Konkurrenz zu ökonomischen Interessen. Da höhere Standards für Umwelt- und Tierschutz in der Regel höhere Produktionskosten zur Folge haben, kann dies zu Wettbewerbsnachteilen für die europäischen
Produzenten führen. Gleichzeitig dürfte ein Schutz des europäischen Binnenmarktes
vor Produkten, die unter geringeren Standards produziert wurden, aber kaum in der
WTO durchzusetzen sein (ISERMEYER und SCHRADER, 2003). Hinzu kommt, dass
auch innerhalb der EU-Länder die gesellschaftliche Wahrnehmung und entsprechende
Forderungen nach Umwelt- und Tierschutz unterschiedlich sind. Dies äußert sich teilweise in nationalen Umsetzungen von EU-Richtlinien, die über letztere hinausgehen.
Angesichts des globalen Wettbewerbs und der Zunahme des freien Warenverkehrs dürfte es immer schwieriger werden, Auflagen für Umwelt- und Tierschutz zu verschärfen.
Der Spielraum für einen Ausgleich solcher Maßnahmen von Seiten des Staates mit
Steuermitteln dürfte angesichts leerer Staatskassen ebenfalls eher ab- als zunehmen.
Eine weitere Option besteht darin, auf die Bereitschaft der Verbraucherinnen und
Verbraucher zu setzen, für teurer produzierte Lebensmittel tierischer Herkunft auch
mehr Geld zu bezahlen. Hierzu ist es aber notwendig, dass solche Produkte eindeutig
gekennzeichnet werden und die Mehraufwendungen transparent dargestellt und auch
kontrolliert werden können.
Ein Beispiel hierfür ist die europaweite Deklaration von Eiern aus unterschiedlichen Haltungsformen. Vorstellbar sind solche Deklarationen auch für andere Lebensmittel tierischer Herkunft. Bereits heute existieren diverse Label-Programme, die jedoch aufgrund
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einer fehlenden Vereinheitlichung, wie etwa beim Bio-Siegel geschehen, oft von den
Verbraucherinnen und Verbrauchern nicht zu überblicken sind und zu einer Verunsicherung führen.
Für den Aspekt Tierschutz hat entsprechend die EU-Kommission einen „Aktionsplan
der Gemeinschaft für den Schutz und das Wohlbefinden von Tieren (2006 bis 2010)“
beschlossen. Hierin wird explizit ein EU-Tierschutzlabel für Produkte angestrebt, bei
deren Herstellung höhere Maßstäbe als die Mindestanforderungen angelegt wurden.
Aus solchen Bestrebungen resultierend wird es in Zukunft daher gegebenenfalls eine
noch stärkere Diversifizierung in der Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere geben.
Neben intensiven Tierhaltungen, die auf Grundlage der Mindestanforderungen produzieren, wird es Label-Programme geben, die in unterschiedlichen Abstufungen beispielsweise „besonders tiergerecht“ oder „besonders umweltschonend“ produzieren.
Für eine solche Diversifizierung ist es notwendig, die Einstufung der Haltungsverfahren nach wissenschaftlichen Kriterien vorzunehmen. Eine Grundlage für eine solche
Bewertung kann beispielsweise der „Nationale Bewertungsrahmen für Tierhaltungsverfahren“ bieten, der vom Institut für Tierschutz und Tierhaltung der FAL und dem
Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft (KTBL) erarbeitet wird
(SCHÄFFER et al., 2005; SCHRADER, 2005). Die Bewertung von beispielhaften Haltungsverfahren für Rinder, Schweine, Geflügel und Pferde hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Umwelt und die Tiergerechtheit wurde anhand der baulich-technischen Gegebenheiten vorgenommen. Mit einer solchen Vorgehensweise lässt sich jedoch lediglich bewerten, ob ein Verfahren aufgrund der baulich-technischen Gegebenheiten die
Voraussetzungen für bestimmte Qualitätsstandards erfüllen kann. Die Auswirkung eines Haltungsverfahrens auf die Umwelt und die Tiergerechtheit kann letztlich aber nur
„on-farm“ erfasst werden, da das betriebsspezifische Management sowohl auf die
Umweltwirkungen als auch auf die Tiergerechtheit einen entscheidenden Einfluss hat.
Daher ist es zusätzlich notwendig, ergebnisorientierte Bewertungen auf den jeweiligen
Betrieben durchzuführen. Auch hierzu liegen Konzepte vor, wie beispielsweise „Kritische Kontrollpunkte“, anhand derer produktionsbegleitende Qualitätskontrollen
durchgeführt werden (VON BORELL et al., 2001). Dabei werden anhand von Kontrolllisten bestimmte verfahrenstechnische, aber auch tierbezogene Kriterien überprüft.
Diese Kontrollen können eigenbetrieblich durchgeführt werden, so dass von außen nur
eine „Kontrolle der Kontrolle“ notwendig ist.
Für die Weiterentwicklung der Tierhaltung hinsichtlich einer effizienten, umweltverträglichen und tiergerechten Produktion von Lebensmitteln tierischer Herkunft wird die
Automatisierung und Technisierung weiter voranschreiten (BOCKISCH und SCHRADER, 2003). Gleichzeitig werden Qualitätssicherungssysteme für das Management
wichtiger werden. Neben intensiven werden extensive Haltungsformen, je nach Marktchancen, bestehen bleiben.

Schlussfolgerungen
Die Erwartungshaltung an das vorgegebene Thema ist sicherlich deutlich höher als die
getroffenen Voraussagen. Eine retrospektive Bewertung der für das 21. Jahrhundert
formulierten Herausforderungen an das Fachgebiet würde sicherlich im Jahre 2100
manches Schmunzeln auslösen, wie es uns manchmal bereits am Ende eines Tages,
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einer Woche, eines Monats oder eines Jahres ergeht, wenn das ursprünglich Erhoffte/Erwartete rückblickend betrachtet wird.
Die objektiven Entwicklungen - ansteigende Erdbevölkerung, abnehmende Ressourcen
je Einwohner - werden für das 21. Jahrhundert charakterisierend sein. Die Politik wird
diese Prozesse erkennen und kann fördernd bzw. hemmend eingreifen. Es wird darauf
ankommen, dass die überwiegend betriebene lokale Politik zunehmend globale Entwicklungen berücksichtigt.
Aus der Sicht der Nutztierwissenschaften gehören eine hocheffiziente Umwandlung
der Futtermittel in Lebensmittel tierischer Herkunft und die Orientierung auf einen
maßvollen Verzehr an Lebensmitteln tierischer Herkunft dazu.
Aus den getroffenen Feststellungen resultieren sowohl für die Politik, für den Landwirt,
aber auch für die Wissenschaft verschiedene Konsequenzen, wie Bemühungen um eine
gerechtere Verteilung der vorhandenen Lebensmittel, Überführung und Umsetzung
von gesichertem Wissen in Defizitregionen zur erhöhten Lebensmittelerzeugung vor
Ort („Hilfe zur Selbsthilfe“) und Erweiterung des wissenschaftlichen Kenntnisstandes
zur Sicherung der Ernährung der weiter anwachsenden Erdbevölkerung und von höheren Ansprüchen (z. B. mehr essbares Protein tierischer Herkunft).
Dazu gehören u. a.
• effizienter Umgang mit begrenzt verfügbaren Ressourcen (z. B. Wasser, fossile Energieträger, Boden, verschiedene Rohstoffe, wie Phosphor);
• Minimierung der Ausscheidungen je erzeugtes Lebensmittel (z. B. Ökobilanzen bzw.
Life-Cycle-Studien);
• effektive Umwandlung der verfügbaren Futtermittel in Lebensmittel tierischer Herkunft.
Die verschiedenen agrarwissenschaftlichen Fachdisziplinen, beginnend bei der Pflanzenzüchtung einschl. der Gentechnik bis zur Agrarökonomie können und müssen substantielle Beiträge für eine langfristige und nachhaltige globale Ernährungssicherung
leisten.
Literatur
ANONYM (2006): Möglichkeiten zur Dekontamination von unerwünschten Stoffen nach Anlage 5 der
Futtermittelverordnung. Sonderheft Landbauforschung Völkenrode (im Druck)
ANDSLEY, E.; ALBER, S.; CLIFT, R. (1997): Harmonisation of environmental life cycle assessment for
agriculture. Final Report Concerted Action. AIRB-CT94-20028
BENNET, R.; PHIPPS, R.; STRANGE, A.; GREY, P. (2004): Environmental and human health impacts of
growing genetically, modified herbicide-tolererant sugar beet: a life cycle assessment. Plant Biotechnol.
J. 2, p. 273 - 278
BENNET, R. M.; PHIPPS, R. H.; STRANGE, A. M. (2006): The use of life cycle assessment to compare
the environmental impact of production and feeding of conventional and genetically modified maize
for broiler production in Argentina. J. Anim. Feed. Sci. 15, p. 71 - 82
BOCKISCH, F.-J. und SCHRADER, L. (2003): Haltungsverfahren: Hightech oder grüne Wiese? Landbauforschung Völkenrode, Sonderheft 262, S. 99 - 118
BORELL, E. V.; BOCKISCH, F.-J.; BÜSCHER, W.; HOY, S.; KRIETER, J.; MÜLLER, C.; PARVIZI, N.;
RICHTER, T.; RUDOVSKY, A.; SUNDRUM, A.; VAN DEN WEGHE, H. (2001): Critical control points for
on-farm assessment of pig housing. Livest. Prod. Sci. 72, p. 177 - 84.

Plenartagung

31

9/2006

CLARK, J.; WHITELAW, B. (2003): A future for transgenic livestock. Nature Rev. Gen. 4, p. 825 - 833
COPLEY, M. S.; BERSTAN, R.; DUDD, S. N.; DOCHERTY, G.; MUKHERJEE, A. J.; STRAKER, V.; PAYNE,
S.; EVERSHED, R. P. (2003): Direct chemical evidence for widespread dairying in prehistoric Britain.
Proc. Natl. Acad. Sci. (USA), 100, p. 1524 - 1529
DÄMMGEN, U. (2005): Nationaler Inventarbericht 2006: Emissionen aus der deutschen Landwirtschaft, Landbauforschung Völkenrode, Sonderheft 291
DÜNGELHOFF, M.; RODEHUTSCORD, M. (1995): Wirkung von Phytasen auf die Verdaulichkeit des
Phosphors beim Schwein. Übers. Tierernährg. 23, S. 133 - 157
EFSA (2004): Guidance document of the Scientific Panel of Genetically Modified Organisms for the
risk assessment of genetically modified plants and derived food and feed. EFSA J. 99, p. 1 - 93
EG (2003): Regulation (EC) No. 1831/2003 of the European Parliament and of the Council on additives
for the use in animal nutrition. Brussels, 22. Sept. 2003
FAO (2002): The state of food insecurity in the world 2002, FAO-paper, Rome, 36 pp
FLACHOWSKY, G.; AULRICH, K.; BÖHME, H.; HALLE, I. (2006): Studies on feeds from genetically
modified plants (GMP) - Contributions to nutritional and safety assessment. Anim. Feed Sci. Technol.
(accepted)
FLACHOWSKY, G.; BÖHME, H. (2005): Proposals for nutritional assessments of feeds from genetically modified plants. J. Anim. Sci. 14, Suppl. 1, p. 49 - 70
FLACHOWSKY, G.; CHESSON, A.; AULRICH, K. (2005): Animal nutrition with feeds from genetically
modified plants. Arch. Anim. Nutr. 59, p. 1 - 40
FLACHOWSKY, G.; DÄNICKE, S. (2005): From feed to safe food-Contributions of animal nutrition to
the safety of food. Food Policy, Control and Research, ed. By A.P. Riley, p. 65 - 95
FLACHOWSKY, G.; LEBZIEN, P.; MEYER, U. (2002): Vorteile und Grenzen hoher Milchleistungen aus
der Sicht der Tierernährung. Züchtungskunde 74, S. 85 - 103
FLACHOWSKY, G.; LEBZIEN, P.; STROBEL, E. (2004): Biotechnikum Pansen - Potenziale und Grenzen. Züchtungskunde 75, S. 46 - 65
GfE (1999): Empfehlungen zur Energie- und Nährstoffversorgung der Legehennen und Masthühner
(Broiler), Heft 8, DLG-Verlags GmbH Frankfurt, 185 S.
GfE (2001): Empfehlungen zur Energie- und Nährstoffversorgung der Milchkühe und Aufzuchtrinder.
Heft 8. DLG-Verlags GmbH Frankfurt, 136 S.
GfE (2006): Empfehlungen zur Energie- und Nährstoffversorgung von Schweinen, Heft 10, DLGVerlags GmbH Frankfurt (im Druck)
GOLOVAN, S. P.; MEIDINGER, R. G.; AJKAKAIYE, A.; COTTRILL, M.; WIEDERKOHF, M. Z.; BARNEY,
D. J.; PLANTE, C.; POLLARD, J. W.; FAN, M. Z.; HAYES, M. A.; LAURSEN, J.; HORST, J. P.; HACKER,
R. R.; PHILLIPS, J. P.; FORSBERG, C. W. (2001): Pigs expressing salivary phytase produce lowphosphorus manure. Nat. Biotechnol. 19, p. 741 - 745
HARLANDER, S. K. (2002): The evolution of modern agriculture and its future with biotechnology.
J. Amer. Coll. Nutr. 21, p. 161 - 165
ILSI (2003): Best practices for the conduct of animal studies to evaluate crops genetically modified for
input traits. Int. Life Sci. Institute, Washington D.C. 62 pp. http//www.ilsi.org/file/bestpracticescas.pdf
ILSI (2004): Nutritional and safety assessments of foods and feeds nutritionally improved through
biotechnology. Compr. Rev. Food Sci. Food Safety 3, p. 36 - 104
International Chicken Genome Sequencing Consortium (2004): Sequence and comparative analysis of
the chicken genome provide unique perspectives in vertebrate evolution. Nature 432, p. 695 - 716
ISERMEYER, F. UND SCHRADER, L. (2003): Wer bezahlt den Tierschutz? In: F. Isermeyer (Hrsg.),
Fleisch 2025, Landbauforschung Völkenrode, Sonderheft 262, S. 151 - 174

Schriftenreihe der TLL

32

9/2006

JAMES, C. (2005): Global review of commercialised transgenic crops: 2005: ISAAA Brief No. 24, ISAAA,
Ithaca, USA (see http://www.isaaa.org for annual update)
KAMPHUES, J.; FLACHOWSKY, G. (Hrsg. 2001): Tierernährung - Ressourcen und neue Aufgaben,
Landbauforschung Völkenrode, Sonderheft 223, 462 S.
KEBREAB, E.; FRANCE, J.; PHIPPS, R. H.; LEESON, S. (2005): Potential economic and environmental
impact of feeding high-oil corn to poultry in Brazil. J. Appl. Poultry Res. 14, p. 463 - 475
KEYZER, M. A.; MERBIS, M. D.; PAVEL, I. F. P. W.; VAN WESENBEEK, C. F. A. (2005): Diet shifts towards
meat and the effects on cereal use: can we feed the animals in 2030? Ecol. Economics 55, p. 187 - 202
KUES, W. A.; NIEMANN, H. (2004): The contribution of farm animals to human health. Trends Biotechnol. 22, p. 286 - 294
LINDBLAD-TOH, K.; WADE, C. M.; MIKKELSEN, T. S.; KARLSSON, E. K.; JAFFE, D. B.; KAMAL, M.;
CLAMP, M.; CHANG, J. L.: KULBOKAS III, E. J.; ZODY, M. C.; MAUCELI, E.; XIE, X.; BREEN, M.;
WAYNE, R. K.; OSTRANDER, E. A.; PONTING, C. P.; GALIBERT, F.; SMITH, D. R.; DEJONG, P.; KIRKNESS, E.; ALVAREZ, P.; BIAGI, T.; BROCKMAN, W.; BUTLER, J.; CHIN, C. W.; COOK, A.; CUFF, J.;
DALY, M. J.; DECAPRIO, D.; GNERRE, S.; GRABHERR, M.; KELLIS, M.; KLEBER, M.; BARDELEBEN, C.;
GOODSTADT, L.; HEGER, A.; HITTE, C.; KIM, L.; KOEPFLI, K. P.; PARKER, H. G.; POLLINGER, J. P.;
SEARLE, S. M. J.; SUTTER, N. B.; THOMAS, R.; WEBBER, C.; Broad Institute Genome Plattform, Lander, E. S. (2005): Genome sequence, comparative analysis and haplotype of the domestic dog. Nature
438, p. 803 - 819
MANUTIUS, A. (2004): Protein, Population, Politik. Wege zur nachhaltigen Eiweißversorgung im 21.
Jahrhundert. Blindtextverlag Berlin, 159 S.
MENDOZA, C. (2002): Effect of genetically modified low phytic acid plants on mineral absorption. Int.
J. Food Sci. Technol. 37, p. 759 - 767
NEC-Richtlinie, 2001/81/EG: Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über nationale
Emissionshöchstgrenzen
NIEMANN, H.; KUES, W. A. (2003): Application of transgenesis in livestock for agriculture and biomedicine. Anim. Reprod. Sci. 79, p. 291 - 317
NIEMANN, H.; KUES, W. A.; CARNWATH, J. W. (2005): Transgenic farm animals: present and future.
OIE-Report Biotechnology applications in animal health and production, Scientific and Technical Review 24, p. 285 - 291
NIEMANN, H. (2006): Stand und Perspektiven der Bio- und Gentechnologie in Medizin und Landwirtschaft. In: Vieweg K (ed) Risiko - Recht - Verantwortung. Carl Heymanns Verlag, Köln, S. 1 - 20
OIE, 2004: Global Conference on animal welfare, Proceedings, Paris, 23. - 25. February
SCHÄFFER, D.; BÜNGER, B.; MARAHRENS, M.; OTTO, C.; SCHRADER, L.; ZERBE, F. (2005): Nationaler Bewertungsrahmen für Tierhaltungsverfahren - Teil Tiergerechtheit. 7. Internat. Tag. Bau, Technik
und Umwelt in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung, Braunschweig, 2./3. März 2005, In: KTBL
(Hrsg.): Tag.band, S. 43 - 48
SCHRADER, L. (2005): Entwicklung eines Bewertungsrahmens zu Tiergerechtheit und Umweltwirkung von
Tierhaltungsverfahren. In: H. Geiger (Hrsg.): Tierschutz und Umweltschutz - Konflikte und Bündnisse, Dokumentation einer Tagung der Evangelischen Akademie Bad Boll, 18.-20. März 2005, S. 82 - 91
SERAGELDING, I. (1999): Biotechnology and food security in the 21st Century. Sci. 285, p. 387 - 389
SETAC (1993): Guidelines for life Cycle Assessment: A Code of Practice. 1st ed. SETAC, Brussels
SPENCER, J. D.; ALLEE, G. L.; SAUBER, T. E. (2000a): Phosphorus bioavailability and digestibility of
normal and genetically modified low-phytate corn for pigs. J. Anim. Sci. 78, p. 675 - 681
SPENCER, J. D.; ALLEE, G. L.; SAUBER, T. E. (2000b): Growing-finishing performance and carcass characteristics of pigs fed normal and genetically modified low-phytate corn. J. Anim. Sci. 78, p. 1529 - 1536

Plenartagung

33

9/2006

UN/ECE-Protokoll zur Bekämpfung von Versauerung, Eutrophierung und bodennahem Ozon, 1999,
„Göteborgprotokoll“
WENNEMER, H.; FLACHOWSKY, G.; HOFFMANN, V. (2005): Protein, Population, Politik. Wege zur nachhaltigen Eiweißversorgung im 21. Jahrhundert. Plexus Verlag, Mittenberg und Frankfurt/Main, 160 S.

Autoren:

Prof. Dr. Gerhard Flachowsky
Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL)
Institut für Tierernährung
Bundesallee 50
38116 Braunschweig
Prof. Heiner Niemann
Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL)
Institut für Tierzucht und Tierverhalten
Mariensee
31535 Neustadt
Prof. Lars Schrader
Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL)
Institut für Tierschutz und Tierhaltung
Dörnberstraße 25/27
29223 Celle

Schriftenreihe der TLL

34

9/2006

Grüne Gentechnik
Prof. Dr. Gerhard Wenzel (Technische Universität München)
Im Folgenden soll versucht werden, fünf zentrale Fragen zur Grünen Gentechnik zu
stellen und diese Fragen aus der Sicht eines aktiv mit dieser Technik arbeitenden Wissenschaftlers zu beantworten. In der Regel wird zunächst gefragt:

Wie steht es mit der Sicherheit der neuen Technik?
Die erste Feststellung lautet, dass die Grüne Gentechnik wie alle Techniken ein Restrisiko besitzt. Um eine konkretere Antwort geben zu können, muss dieses Restrisiko ins
Verhältnis zu anderen Züchtungswegen gestellt werden: So ist der Wandel der Biologie
vom Deskriptiven zum Konstruktiven zwar ein gewaltiger Entwicklungssprung; er ist aber
nicht mit dem Quantensprung beim Eingriff unserer Vorfahren in die natürliche Evolution vor 10 000 Jahren vergleichbar. Die wohl größte Natur-Revolution, das Nahrungsangebot durch Ackerbau zu ergänzen und aus unscheinbaren Wildpflanzen durch Auslese-, Kombinations- und Hybridzüchtung unsere heutigen Kulturpflanzen zu schaffen,
veränderte die Welt grundlegend. Die Erträge stiegen z. B. beim Weizen von unscheinbaren 3 dt/ha auf Durchschnittswerte von über 80 dt/ha. Von unberührter Natur kann folglich nicht mehr die Rede sein. Sogar die selbständige Überlebensfähigkeit - Triebkraft der
natürlichen Evolution - ging dabei vielen Kulturpflanzen verloren; sie sind auf den
Mensch und dessen ackerbauliche Schutzmaßnahmen angewiesen. In diesen 10 000
Jahren Züchtungsarbeit gab es bisher zwei Unfälle: 1. Bei der Einführung der Kartoffel
wurden grüne Pflanzenteile gegessen, die größere Mengen an Alkaloiden enthielten und
in einigen Fällen tödlich wirkten. 2. Parallel zur Umstellung der Rapssorten auf Erucasäurefreiheit wurde ein verstärktes Hasensterben beobachtet. Es ist nicht auszuschließen,
dass ein Zusammenhang zum neuen Raps besteht. Bei transgenen Sorten sind während
des recht genau jetzt zehn Jahre praktizierten kommerziellen Anbaus keine Unfälle beobachtet worden. Dass sich im Vorfeld während der intensiven Selektion unerwartete Ereignisse ergeben haben, wie die Übertragung der Allergie von Nüssen in die Sojabohne
oder die unbeabsichtigte Veränderung des Stoffwechsels der Erbsen, zeigt, dass derartige umfassende Prüfungen wirklich notwendig sind. In allen Fällen wurden unbeabsichtigte Nebenwirkungen vor einer Inverkehrbringung festgestellt. Soweit bisher beobachtet,
sind gentechnisch veränderte Pflanzen sicherer als herkömmlich gezüchtete.

Warum brauchen wir eine neue Technik?
Die Symbiose Mensch-Pflanze ist so erfolgreich, dass es trotz mehr als 6 Mrd. Menschen in großen Teilen der Welt zur Überschussproduktion kommt. Diese Produktionssteigerung ruhte im 20. Jahrhundert recht gleichmäßig auf den drei Säulen Züchtung, Agrochemie und Agrartechnik. Unter dem Aspekt erhöhter Biomasseproduktion
Plenartagung

35

9/2006

sind die Säulen Agrochemie und Agrartechnik weit ausgereizt (Abb. 1). Fortschritt dort
dient in den letzten 15 Jahren vor allem besserer Umweltverträglichkeit und so steigt
der Produktionszuwachs heute deutlich langsamer als vor zehn Jahren. Die Weizenproduktion hat sich z. B. seit 1990 weltweit kaum noch verändert. Damit stellt sich vor
allem der Züchtung die Aufgabe hier wieder für einen Produktionszuwachs zu sorgen,
der zumindest mit dem Bevölkerungswachstum Schritt hält. So ist es ein glücklicher
Umstand, dass sich in den letzten Jahren, gründend auf die Ergebnisse der genetischen
Grundlagenforschung, für die Praxis neue Methodenspektren eröffnet haben. Damit
wird es möglich, ausgehend von der Genomik, dem Entziffern der Gensequenzen, der
Proteomik, dem Umsetzen von genetischer Information in Proteine, mit der Metabolomik den Metabolismus kontrolliert zu regulieren und damit Schritte in Richtung einer
konstruktiven Feinregulation zu tun.

Pflanzenproduktionszuwachs

Pflanzenproduktionszuwachs

2006

Genetik
Genetik

Chemie
Chemie

Genetik

Technik
Technik

Chemie

Technik

Umweltverbesserung

Umweltverbesserung

Abbildung 1: Vergleich der Säulen auf denen die Pflanzenproduktion basiert für 1990 bzw. 2006

Was wird heute gentechnisch ver
verändert?
Erste Entwicklungen haben sich auf dem Herbizidsektor vollzogen. Die frühen transgenen Produkte, die jetzt auch auf den europäischen Markt drängen, sind herbizidtolerantes Mais- und Rapssaatgut sowie Sojabohnen. Zwei Herbizidklassen sind zu unterscheiden: selektive und nicht-selektive Wirkstoffe. Nur die selektiven Herbizide können
nach Auflaufen der Kulturpflanze gespritzt werden und unterscheiden dann zwischen
Unkraut und Nutzpflanze. Ihre Produktion ist naturgemäß schwieriger, da sie gezielt
der Fruchtart angepasst werden müssen, und folglich ist die Entwicklung teurer. Bei
der Herbizidtoleranz wird nicht mehr der Wirkstoff der Pflanze, sondern die Pflanze
dem Wirkstoff angepasst. Im Mittleren Westen der USA und in Kanada muss die Feldbearbeitung pfluglos erfolgen, da sonst die letzten Wasserreserven verdunsten und der
Wind zu Erosion führt. Zentrales Problem ist dann der Unkrautdruck, der über Herbizide in der Regel im Vorauflauf prophylaktisch kontrolliert wird. Übertragene bakterielle
Gene versetzen die Pflanze in die Lage, einen für sie toxischen herbiziden Wirkstoff zu
entgiften.
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Gesunde Pflanzen sind die erste Bedingung für gute Produktqualität. Die prophylaktischste Form des Pflanzenschutzes liefert die Resistenzzüchtung, die dafür sorgt, dass
eine Sorte aufgrund ihrer genetischen Konstitution nicht krank werden kann. Die dauerhafte Einlagerung von Resistenzen ist somit das zentrale Ziel pflanzlicher Züchtungsforschung. Folglich sichern Sorten mit guter Resistenz gegen Krankheiten und Schädlinge (z. B. der Zünsler-resistente Bt-Mais) nicht nur den Ertrag beim Landwirt, sondern auch die Qualität beim Verbraucher. Genetisch resistente Pflanzen haben zusätzlich den ökonomischen und ökologischen Vorteil, dass weniger chemischer Pflanzenschutz ausgebracht wird. Beim Bt-Mais kam es zu einem unerwarteten Nebeneffekt,
allerdings zu einem positiven: Die Bt Resistenz verminderte durch das Fehlen von Eintrittspforten die Pilzanfälligkeit und damit die Mycotoxinbelastung des Ernteguts.
Zahl transgener Sorten
SpezialChemikalien
Pharmazeutika

Qualität (primäre/
sekundäre Inhaltsstoffe)

Ertrag (Photosyntheseerhöhung, Heterosis)

InsektenVirusbiotische Resistenzen - abiotischer Stress
Herbizid-

1995

2000

2005

2010

Abbildung 2: Ziele des Gentransfers; die punktierte Linie trennt die Input
von den Output Eigenschaften

Früh wurde auch ein gentechnischer Weg zur Virusresistenz entwickelt. Dabei isolierte
man aus der Nukleinsäure des Virus das Gen, das für die Virushüllproteinsynthese verantwortlich ist. Dieses virale Hüllproteingen wurde schließlich in die Kulturpflanze übertragen und produzierte jetzt so viel Hüllprotein, dass dieses Prämunität auslöst und damit
ein Schutz gegen weiteren Virusbefall erreicht wird (Tab. 3). Heute gelingt ein derartiger
Schutz u. a. bei Cassava, Kartoffel, Luzerne, Papaya, Tabak, Tomaten und bei der Zuckerrübe. Auch andere Systeme zum Virusschutz, z. B. die Blockierung des Virustransports
oder der Virusreplikation in der Pflanze, sind pilotmäßig umgesetzt (BRAND, 1995).
Zukunftsträchtigere Strategien werden aber nicht nur solch relativ spezielle Wege nutzen, sondern versuchen, mit pflanzeneigenen Abwehrgenen oder durch Eingriff in
Steuerungsprozesse zur genetisch fixierten Krankheitsresistenz zu kommen. In dieser
Richtung gelang es in den letzten Jahren, die verantwortlichen Gene für eine Reihe
wichtiger Krankheiten zu klonieren und ihre Funktion zunehmend aufzuklären. Unabhängig von der Technik sind besonders schnelle Erfolge dort zu verzeichnen, wo die
Resistenzreaktion auf einem definierten Gen beruht, das folglich zu einer qualitativen
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Reaktion führt. Es ist sehr viel schwieriger Gene zu analysieren, die eine quantitative
Ausprägung besitzen und die in der Regel von mehreren bis vielen Genen bedingt sind.
Die Isolierung von monogenen Mehltauresistenzgenen gelang über kartengestützte
Lokalisierung. Bereits auf Stufe der Genlokalisierung kann das erworbene Wissen für
Diagnoseverfahren genutzt werden, mit denen die entsprechenden Krankheitserreger
auf DNA-Ebene sicher und schnell mit Gensonden angesprochen werden können
(MOHLER und WENZEL, 2004; LÖRZ und WENZEL, 2005). Damit ist dem Züchter ein
Werkzeug in die Hand gegeben, mit dem er früh, z. B. in F2 oder F3, auch bei Ausbleiben eines sichtbaren Merkmals, das gesuchte Gen identifizieren kann. So ist es jetzt
z. B. bei Weizen gelungen, in einer Linie drei unterschiedliche qualitative Resistenzgene
gegen Mehltau zu pyramidisieren. Wegen der Kombination mehrerer Abwehrgene, sollte diese Resistenz dauerhafter sein, als nach Einlagerung von nur einem Resistenzgen,
wie bisher in der Züchtung üblich. Damit ist ein Übergang zwischen monogen verankerter und dauerhafterer polygener Resistenz zu erzielen.
Auch im Rahmen der Lokalisierung und Isolierung von komplexen Genen (QTL) wird
deutlicher Fortschritt sichtbar: Für die schwer zu kontrollierenden Getreide-Fusariosen
bei Weizen liegen auf den Chromosomen 5A, 3B, 6B und 7B Genlokalisierungen vor,
die es ermöglichen unter Einsatz der markergestützten Selektion durch Pyramidisierung zu resistenteren Sorten zu kommen (SCHMOLKE, 2005).
Ist die Genstruktur aufgeklärt, folgt die ungleich schwerere Aufgabe, der Struktur die
Funktion zuzuordnen. Im Fall der Resistenzgene weiß man heute, dass ein Großteil der
monogen wirkenden Gene über die Signaltransduktion der Zellen wirkt (Tab. 1). So gehören die Resistenzgene der Kartoffel gegen PVX, Rx, gegen Globodera, Gpa, und gegen Phytophthora, R1, der Resistenzgenfamilie mit einer Nucleotidbindungsstelle und
einer Leucin reichen Domäne an (BALLVORA et al., 2002). Bei der Tomate wurde zuerst ein Erfolg bei Resistenz gegen den Befall mit Pseudomonas erreicht (MARTIN et
al., 1993). Die zuvor erforderliche Genlokalisierung gelang auf dem Weg über GenTagging. Resistenzgene sind nicht völlig zufällig im Genom verteilt, weshalb eine
Suchstrategie möglich wird, mit der neben bekannten Genen an so genannten Hot
Spots nach weiteren Genen erfolgreich gesucht werden kann. Oft finden sich dabei allerdings auch nur Resistenzgenanaloge, die zwar ähnliche DNA-Sequenzen aufweisen,
letztendlich aber nicht für ein aktives Protein kodieren. Einblicke in die Funktionsweise
der Resistenzgene zeigen, welche Möglichkeiten sich öffnen: Man wird nicht mehr
fremde Gene nutzen müssen, sondern durch Aktivitätsveränderung vorhandener Gene
Regulationsproteine so steuern, dass ein gezielter Eingriff in den Stoffwechsel gelingt
und das natürliche Produkt in veränderter Konzentration oder abgewandelter Form in
der Zelle bereitsteht. Dieses Wissen über die Reaktionen von Wirkstoffen hilft natürlich
auch bei der Entwicklung von Pflanzenschutzmitteln.
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Einige Eigenschaften, die heute in transgenen Kartoffeln verfügbar sind (Literarturangaben
in WENZEL, 2006)
Resistenzen
Stoffwechselveränderungen

Tabelle
Tabelle 1:

X-, Y-, Blattroll-Virus-Resistenz
R1 Resistenz gegen Phytophthora
Erwinia Resistenz
Herbizid-Toleranz

Inulin Synthese
Phytochrom B Erhöhung
Palatinose Synthese
Zeaxanthinanreicherung
Aktivitätsänderung der Stärke Synthase
Änderung der Stärke Verzweigung

Produktion des Cholera-Impfstoffs

Zunehmend wird es wichtiger, Pflanzen unter schwierigen klimatischen Bedingungen
zu produzieren. Es wurden zahlreiche Gene identifiziert, deren Aktivität nach Einsetzen
von Trockenstress zunimmt. Da es sich meist um komplexe Reaktionen handelt, gewinnen auch hier differentielle Techniken, bei der das Genom unter Kontroll- und
Stressbedingungen verglichen wird, an Bedeutung. Des Weiteren wird versucht, durch
Isolierung und Übertragung von Genen, die für den Blühzeitpunkt verantwortlich sind,
beim Weizen z. B. die Gruppe der ppd Gene, den Entwicklungsgang einer Pflanze so zu
steuern, dass er zu klimatisch möglichst günstigen Zeitpunkten unter dem Aspekt der
Ertragsbildung abläuft.
Neben der Resistenz ist die Qualität immer ein zentrales Ziel der züchterischen Arbeit.
Kulturpflanzen wurden häufig erst durch Qualitätsveränderung von Inhaltsstoffen für
die menschliche Ernährung geeignet. So der Raps, dem die langkettige Erucasäure und
die Glucosinolate weggezüchtet werden mussten. Aus heutiger Sicht war auch die Einführung der Kartoffel in Europa ein ungeheuer mutiges Unterfangen, das heute sicherlich von ängstlichen, um die Erhaltung der Natur bemühten Bürgern verhindert würde,
nicht zuletzt, weil grüne Pflanzenteile der Kartoffel das giftige Solanin enthalten. Eines
der vitaminreichsten und damit gesündesten Grundnahrungsmittel würde - wollte man
das Problem jetzt gentechnisch lösen - mit großer Wahrscheinlichkeit übertriebener
Vorsorge zum Opfer fallen.
Es gelingt jetzt zunehmend, isolierte Pflanzengene zu übertragen, die für ganz bestimmte Stoffwechselprodukte kodieren und damit erwünschte Qualitäten erzeugen
oder die Bildung von Spezialchemikalien z. B. in Kartoffel bewirken. Eindrucksvoll sind
auch die erzielten Ergebnisse beim Raps. Diese vorwiegend mit Fettsäuren einer mittleren Kettenlänge (18 C-Atome) und hohem Sättigungsgrad ausgestattete Pflanze
konnte über Gentransfer so verändert werden, dass von 10 C-Atomen bis zu 22 CAtomen alle Fettsäuren gebildet werden können und dies auch noch in unterschiedlichem Sättigungsgrad. Möglich wurde diese Ingenieurleistung der Gentechniker durch
die extrem gute biochemische Kenntnis des Fettsäurestoffwechsels, der einen schnellen Zugriff auf die verantwortlichen Enzyme und von dort ausgehend auf die steuernden Gene ermöglicht. Vergleichbares gilt für den Kohlehydratstoffwechsel der Pflanze,
wo z. B. durch die ausschließliche Produktion nur einer Stärkeform, Amylose oder
Amylopektin, wichtige gentechnische Innovationen für die Stärkenutzung gelungen
sind. Auch konnten ganz neue Zucker Innulin oder Pentosane nach Transformation
gewonnen werden (Tab. 1). In der Maiszüchtung besteht der Wunsch, gentechnisch
den Ligningehalt, zu reduzieren und damit eine bessere Restpflanzenverdaulichkeit zu
erhalten.
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Der eindrucksvollste Fortschritt ist bei Reis mit dem ß-Carotin-haltigen „Golden Reis“
gelungen (YE et al., 2000) der einen substantiellen Beitrag zur Vitamin-AMangelversorgung in asiatischen Ländern liefern wird. Es mussten dazu drei Gene übertragen und zur Funktion gebracht werden. Ferner waren für 70 Patente Lizenzabsprachen notwendig, um in Richtung einer kommerziellen Produktion zu annehmbaren Konditionen für den Subsistenzfarmer zu kommen. Seit 2001 existieren auch bei der Kartoffel erste Prototypen mit erhöhtem Carotinoidgehalt, dem Zeaxanthin, das möglicherweise einmal helfen wird, die altersbedingte Makula Degeneration zu vermindern. Rund
1 Mio. Bundesbürger sind betroffen, ca. 25 % der über 75-jährigen und von denen wiederum 1 bis 5 % so schwer, dass die Krankheit zum Erblinden führt.
Tabelle 2:
2: Beispiele für die Herstellung von Arzneimitteln in Pflanzen (DORFMÜLLER, 2005)
Medikament/Protein
Pflanze
Mögliche Anwendung
Angiotensin I Enzym
Erythropoetin
Glucocerebrosidase
Hämoglobin
HbsAG (Antigen)
Hirudin
Human Aprotinin
Interferon
Malaria B-Zellen Epitop
Protein SpaA

Tabak, Tomate
Tabak
Tabak
Tabak, Gerste
Tabak, Kartoffel, Banane
Raps
Mais
Kartoffel, Tabak
Tabak
Tabak

Bluthochdruck
Anämie
Gaucher Krankheit
Blutersatz
Hepatitis-B-Impfung
Throbose
Inhibitor bei Transplantation
Multiple Sklerose
Malaria-Impfung
Karies-Impfung

Mit diesen transgenen Pflanzen der zweiten Generation, die endlich Output Traits optimieren und damit nicht wie die gentechnisch im Input-Bereich veränderten Pflanzen
nur dem Landwirt nützen (Abb. 2, punktierte Linie), öffnet sich die Zielrichtung der
Gentransformation Richtung Nutraceuticals, Functional Food und schließlich den
Farmaceuticals. In allen drei Gebieten sind Pilotergebnisse erzielt (Tab. 2).

Die Frage nach der Koexistenz
Eine berechtigte kritische Frage ist, ob, und wenn ja wie, sich die neu eingebrachte Eigenschaft vertikal auf Vertreter der gleichen Spezies oder horizontal sogar auf andere
Organismen ausbreitet. Deshalb werden erste Anbauversuche genutzt, um die Ausbreitung der übertragenen Gene auf die gleiche Fruchtart, auf verwandte Arten und auf die
ruderal Flora zu verfolgen. Die bisherigen Ergebnisse weisen dabei z. B. für den Raps
über Entfernungen bis zu 300 m Befruchtung durch den transgenen Pollen nach. Der
Befruchtungserfolg liegt aber bereits in nur 6 m Entfernung unter 0,5 % (Abb. 3).
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6 m

0 - 0 ,5

0 ,5 - 1

1 - 1 ,5

1 ,5 - 2

2 - 2 ,5

2 ,5 - 3

3 - 3 ,5

3 ,5 - 4

Abbildung 3: Befruchtungserfolg transgener Pollen bei Raps. Zentral die transgene Parzelle; grau Befruchtungserfolg 0 bis 0,5 %; hellblau 0,5 bis 1 %; die Peaks zeigen, wo es zur Befruchtung durch Bienen kam (FUNK et al., 2006)

Der eigene Pollen des nicht-transgenen Rapses ist schneller und kommt dem transgenen Pollen bei der Befruchtung zuvor. Kritischer ist die Ausbreitung über Ausfallsamen
zu sehen, sie müssen zum Keimen gebracht und ihre Überdauerung durch gute ackerbauliche Praxis verhindert werden. Eine gewisse Ausbreitung lässt sich in der Biologie
aber nicht ausschließen, weshalb Schwellenwerte für den Anteil fremder und transgener Samen im Saatgut festgelegt wurden. Für normales Saatgut regelt dies das Saatgutverkehrsgesetz, wo z. B. für Raps oder Weizen die Grenze bei 2 % Beimischung, bei
Gräsern bei bis zu 15 % und bei der leicht rein zu haltenden vegetativ vermehrten Kartoffel bei unter 0,05 % liegt. Die Festlegung vernünftiger Schwellenwerte auch für die
Saatgutproduktion würde gleichzeitig die Haftungsfrage, ein derzeit nicht zufrieden
stellend gelöstes Problem, auf sicherlich wenige Fälle begrenzen. Nur wo der Schwellenwert überschritten ist, muss nach Gründen und Verantwortlichen gesucht werden.
Zur Information der Verbraucher gilt seit Mai 1997 die Novel Food Verordnung, die
2004 in das jetzt gültige Gentechnikgesetz integriert wurde. Damit gibt es kaum etwas
Sichereres als transgene Lebensmittel, denn normale pflanzliche Produkte werden ähnlichen Prüfungen nicht unterzogen. So hilfreich solche Festlegungen sind, so teuer ist
auch die Überwachung. Diese Kosten sind der wohl heikelste Punkt bei der Inverkehrbringung transgener Nahrungsmittel. Sehr umfängliche Auflagen und Monitorprogramme, die vom Züchter zu finanzieren sind, erlauben es nur kapitalkräftigen Großunternehmen die Anforderungen zu erfüllen. Ein Zuviel an teurer Kontrolle reduziert
die Vielfalt der Züchter und gefährdet damit die dringend notwendige genetische Vielfalt. Natürlich nutzt diese passive Sicherheitsforschung auch Kapazitäten, die in unserer globalen Wirtschaft wohl besser für aktive Forschung eingesetzt würden.
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Als Folge der extrem hohen Anforderungen in Europa und vor allem in Deutschland gibt
es im Jahr 2006 extrem wenig kommerziellen Anbau transgener Pflanzen. Und dies obwohl weltweit der Freilandanbau transgener Pflanzen von 1995 bis 2005 von 0 auf über
90 Mio. ha angestiegen ist (JAMES, 2005).
Die meisten heute und zukünftig angesteuerten Züchtungsziele werden in der Pflanze
von Prozessen gesteuert, die auf einer differentiellen Genexpression beruhen. Deshalb
wird es zukünftig immer wichtiger, Expressionsmuster Genomweit entweder auf
Transkriptebene (mRNA) oder als cDNAs zu erfassen. Dabei sind Oligonucleotid Chips
oder DNA Arrays wichtige neue Werkzeuge. Mit entsprechender Automatisierung können viele Tausend Sequenzen generiert und Gene durch entsprechenden Sequenzvergleich identifiziert werden. Mit entsprechenden Methoden lassen sich bei der Kartoffel
z. B. Unterschiede im Abwehrverhalten stark und schwach anfälliger Sorten klar unterscheiden.

Abschließend sei die Frage nach der
der Wahlfreiheit gestellt
Weltweit nimmt die Fläche gentechnisch veränderter Pflanzen zu. In Deutschland kann
man sie derzeit nur mit großen Problemen anbauen. Wirkliche Wahlfreiheit besteht
folglich nicht. Ich erwarte aber dass sie demnächst in größerem Stil importiert werden,
wie jetzt bereits die Sojabohne. Es wäre aber schön, wenn wir auch die gesundere gentechnisch optimierte Kartoffel in Deutschland kaufen könnten und noch schöner wäre
es, wenn diese Kartoffel auf einem hiesigen Feld nach deutschen Standards produziert
und nicht aus China importiert werden müsste.
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Selbstbestimmte Landwirtschaft versus vertragsgebundener RohstoffliefeRohstofflieferant: Einstellungen deutscher Landwirte zur
zur Vertragsproduktion
Prof. Dr. Achim Spiller und Birgit Schulze (Georg-August-Universität Göttingen)

Zusammenfassung
Die Einbindung von Landwirten in integrierte Wertschöpfungsketten ist eines der zentralen Themen der Forschungen zum Agribusiness der letzten Jahre. Viele Forscher plädieren für eine stärkere vertikale Bindung durch Vertragslandwirtschaft oder vertikale
Integration. Entsprechende Systeme aus der Geflügelwirtschaft oder aus dem Ausland
(z. B. die dänische Schweineproduktion) gelten häufig als Vorbilder für die gesamte
deutsche Landwirtschaft. Dieser Beitrag beschäftigt sich mit dieser Integrationsthese
und formuliert auf Basis neuerer ökonomischer und verhaltenswissenschaftlicher Theorien einige kritische Fragen an die Vertragslandwirtschaft. Am Beispiel der Schweinefleischproduktion wird gezeigt, dass es gute Gründe für die derzeit in Deutschland
noch stark vertretene ungebundene Produktion gibt. Ergebnisse einer umfangreichen
Befragung von deutschen Schweinemästern zur Ausgestaltung der Geschäftsbeziehung in der Fleischwirtschaft untermauern diese These. Die befragten Landwirte haben
eine hohe Präferenz für eine ungebundene Produktion.

Einleitung
Die Anforderungen an die Nahrungsmittelproduktion haben sich in den vergangenen
Jahren erhöht. Gesetzliche Bestimmungen in den Bereichen Lebensmittelhygiene,
Rückverfolgbarkeit und Nutztierhaltung, aber auch wachsende Verbraucheransprüche
an Preis und Innovativität der Produkte stellen große Herausforderungen für die Landund Ernährungswirtschaft dar.
Eine drängende Frage ist die nach der besten Form der Zusammenarbeit in der Wertschöpfungskette, um den skizzierten Entwicklungen zu begegnen. Mit den Beispielen
der dänischen und US-amerikanischen Fleischwirtschaft vor Augen fordern viele Branchenbeobachter eine stärkere vertikale Integration, also eine vertragliche Bindung der
landwirtschaftlichen Produktion an die nachgelagerten Unternehmen. Dies widerstrebt
jedoch möglicherweise freien Unternehmern, wie es deutsche Landwirte derzeit größtenteils noch sind.
Enge vertragliche Bindungen oder gar vertikale Integration der Stufen sind aus Sicht
vieler Wissenschaftler unvermeidbar (WINDHORST, 2004). Im Vergleich zu den USA
oder Dänemark ist insbesondere die deutsche Fleischwirtschaft - mit Ausnahme der
Geflügelwirtschaft - deutlich weniger vertikal koordiniert. Zahlreiche Skandale der letzten Jahre lassen die Beibehaltung dieser eher losen Organisationsformen jedoch fraglich erscheinen.
Dieser Beitrag zeigt am Beispiel der Schweinefleischproduktion, dass es durchaus Argumente für die derzeit in Deutschland noch stark vertretene ungebundene Produktion
gibt. Dabei wird nicht nur auf den technischen Fortschritt und Strukturwandel in Landwirtschaft und Schlachtbranche Bezug genommen, sondern auch auf die motivationale
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Bedeutung des freien Unternehmertums. Dies geschieht vor dem Hintergrund des hohen Selbstständigkeitsstrebens der Landwirte, das deren umfassende Einbindung in
Vertragssysteme schwierig erscheinen lässt. Aus der selbständigen Tätigkeit ziehen die
Landwirte eine hohe Zufriedenheit und Motivation, die möglicherweise durch eine enge vertragliche Bindung verloren ginge.

Organisation der Wertschöpfungsketten im Agribusiness: Überblick
In den Wirtschaftswissenschaften hat die Diskussion um die optimale Organisation
bzw. Koordination eine lange Tradition. Basierend auf den Ausführungen von COASE
(1937) entwickelte WILLIAMSON in den 70er und 80er Jahren ein erweitertes Alternativenspektrum der vertikalen Koordinationsformen, das neben den Extremformen (Spot)
Markt und Hierarchie (vertikale Integration) auch sog. hybride Organisationsformen
kennt (WILLIAMSON, 1985 und 1991).
Als ein Beispiel für eine hybride Organisationsform nennt WILLIAMSON (1991) einen
langfristigen Liefervertrag, der u. a. Bestimmungen zur Anpassung von Liefermengen
und Preisen an geänderte Rahmenbedingungen, zur Offenlegung von Informationen
und zur Lösung von Konflikten enthält. Weitere in der Literatur angeführte Beispiele
sind Rahmenlieferverträge, Ansiedlungsverträge, Franchising und Joint Ventures (PICOT, 1991).
Vertragliche Bindungen zwischen Landwirten und ihren Abnehmern sind typische hybride Organisationsformen. In der betrieblichen Praxis hat sich ein breites Spektrum
unterschiedlicher stufenübergreifender Kooperationsformen herausgebildet (CZEKALLA, 2003.). Es reicht von eher lockeren Vermarktungsverträgen bis zu Arbeitsverhältnissen wie beispielsweise Lohnmastverträge mit hoher Bindungsintensität, wie sie z. B.
aus der hiesigen Geflügelproduktion oder der US-amerikanischen Schweineerzeugung
bekannt sind. Je nach den Bedingungen des Einzelfalls - Laufzeit, Kündigungsfristen,
wechselseitig auferlegte Pflichten usw. - sind stufenübergreifende Verträge näher am
marktlichen oder am hierarchischen Ende des Kontinuums der Organisationsformen
angesiedelt (Abb. 1).
Die marktnäheren einfachen Vermarktungsverträge beinhalten lediglich Andienungsund Abnahmepflichten der Vertragsparteien, während Produktionsverträge stärkere
Eingriffe in die Parameter der landwirtschaftlichen Urproduktion vornehmen (MARTINEZ, 2002). Hier können beispielsweise die zu verwendenden Futtermittel und Genetiken geregelt, aber auch deren Bezug von einem bestimmten Unternehmen festgeschrieben werden (SPILLER et al., 2005).
Mehrjährige
Lieferbeziehung

SpotMarkt

Vertikale
Integration

Produktionsverträge

Einfache Vermarktungsverträge

Lohnproduktion

Abbildung 1:
1: Übersicht über die verschiedenen vertikalen Organisationsformen (Quelle: SPILLER et al., 2005)
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Die deutsche Ernährungswirtschaft ist im Hinblick auf die Einbindung der landwirtschaftlichen Urproduktion sehr heterogen organisiert. Die folgenden Beispiele aus verschiedenen Bereichen der pflanzlichen und tierischen Produktion sollen dies veranschaulichen.
Die Zuckerrübenproduktion ist aufgrund der über die Zuckerfabriken geregelten Quotierung der wohl am stärksten gebundene Betriebszweig in der Landwirtschaft. Ein
Wechsel der abnehmenden Fabrik ist nicht möglich, die Produktion ist flächendeckend
vertraglich organisiert (LfL Bayern, 2005). Jedoch sind Landwirtschaft und Verarbeitung
in der Regel eigentumsrechtlich verwoben. Die großen Zuckerproduzenten Süd- bzw.
Nordzucker werden als Aktiengesellschaften mehrheitlich von landwirtschaftlichen Anteilseignern gehalten.
Im Obst- und Gemüsesektor finden sich schwerpunktmäßig langfristige Lieferbeziehungen, allerdings mit großen Unterschieden je nach dem erzeugten Produkt (BERENDSON, 2005). Beispielsweise ist es für bestimmte als Tiefkühlware vermarktete
Produkte wie Spinat, die erntefrisch verarbeitet werden müssen, unumgänglich, Produktion und Verarbeitung vertraglich zu regeln. Im Industriegemüseanbau haben sich
daher im Laufe der Zeit vertraglich geregelte und sehr vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen herausgebildet.
Getreide wird in Deutschland in der Regel zunächst über private und genossenschaftliche Landhändler erfasst, zu einem geringeren Teil allerdings auch direkt von Mühlen.
Lieferverträge bestehen weniger zwischen Landwirten und Verarbeitern, sondern zumeist zwischen Erzeugergemeinschaften (LfL Bayern, 2005). Eine Ausnahme bilden der
Braugerstenanbau und die Saatgutvermehrung (DRESCHER, 1993).
Zwischen Molkereien und Milcherzeugern bestehen in der Regel Vermarktungsverträge
mit einer Dauer von zwei oder drei Jahren. Aufgrund der schnellen Verderblichkeit des
Produktes haben sich diese Bindungen an die vielfach genossenschaftlichen Abnehmer
herausgebildet, auch wenn es derzeit Bestrebungen zur stärkeren marktlichen Orientierung in der Milchwirtschaft gibt, z. B. durch den Bundesverband deutscher Milchviehhalter (GERLACH et al., 2005).
Die Bindungen in der Geflügelproduktion gehen über die Vermarktungsverträge der
Milchwirtschaft weit hinaus, indem in der Regel nicht nur Ein- und Ausstalltermine der
Tiere, sondern auch die (genetische und räumliche) Herkunft der Tiere sowie die zu
verwendenden Futtermittel vorgeschrieben sind (KAGERHUBER und KÜHL, 2002).
Zudem befinden sich sowohl die Zuchtunternehmen als auch die Futtermittelproduktion oftmals im rechtlichen Eigentum eines einzigen Unternehmens. Das bekannteste
Unternehmen dieses Sektors ist Wiesenhof, ein Unternehmen der PHW-Gruppe, bei
dem die Landwirte als Lohnmäster strikt eingebunden sind. Das Unternehmen hat einen Anteil von 48 % an der gesamten deutschen Hähnchenproduktion (LZ Firmenprofil). Auf dem Putenmarkt stellen die beiden größten Unternehmen Nölke und Heidemark über 50 %, die größten vier rund 75 % der deutschen Putenschlachtmenge (LfL
Bayern, 2005). Auch diese Unternehmen arbeiten mit durch Produktionsverträge gebundenen Landwirten zusammen (www.heidemark.de, www.noelke.de, Abrufdatum
16.05.2006). Ein Grund für die Vertragsbindungen in der Geflügelwirtschaft sind die
kurzen Zeitfenster, die für die Vermarktung von Hähnchen oder Puten bleiben und die
daher Sicherheit über die Absatzwege fordern.
Im Gegensatz dazu erfolgt die Rinder- und Schweineproduktion in Deutschland heute
weitgehend durch vertikal ungebundene, allerdings z. T. in horizontalen Kooperationen
wie Erzeugergemeinschaften organisierte landwirtschaftliche Betriebe. Vertragliche
Bindungen sind eher selten, vertikale Integration liegt nur in solchen Fällen vor, in deSchriftenreihe der TLL

46

9/2006

nen Erzeugergemeinschaften durch den Bau eines Schlachtunternehmens vorwärts
integriert haben. Zu nennen sind hier beispielsweise die Erzeugergemeinschaft Osnabrück (KAGERHUBER und KÜHL, 2002) oder die Bäuerliche Erzeugergemeinschaft
Schwäbisch-Hall. Allerdings herrschen zumeist relativ dauerhafte Lieferbeziehungen
vor, d. h. auch ohne Bindung wird nicht selten über Jahre hinweg ein bestimmter
Schlachthof beliefert (SPILLER et al., 2005). Es gibt aber auch einen Teil von Landwirten, die sehr gezielt verschiedene Absatzoptionen erschließen und Preisvorteile anstreben („Springerverhalten“) (TRAUPE, 2002).
Das bekannteste Beispiel einer vertraglichen Organisation in der Schweineerzeugung
im nordwestdeutschen Raum ist der BestSchwein-Vermarktungsvertrag der Westfleisch e. G. Dieser bindet Landwirte und Schlachtunternehmen auf 12 Monate und erlegt beiden eine Andienungs- bzw. Abnahmeverpflichtung sowie die Nutzung bestimmter Genetiken auf (WESTFLEISCH, 2006). Daneben sind u. a. auch Regeln zu Preisfindung und Abrechnungsmodalitäten sowie zur Vertretung der Erzeugerinteressen im
Vertrag enthalten. Dieser Vertrag löste im Jahr 2001 die sog. Kooperationsverträge ab,
die in ihren Vorgaben noch deutlich schwächer waren. Insgesamt bleiben den Vertragslandwirten der Westfleisch e. G. jedoch vergleichsweise viele Entscheidungsfreiheiten.
Das Unternehmen Westfleisch sichert auf diese Weise rund 80 % des Bedarfs an
Schlachtschweinen ab und erhält sich somit eine gewisse Flexibilität am Markt. Im
Rindfleischmarkt finden sich ähnliche Strukturen unter dem Programmnamen
Transparind. Die von DRESCHER (1993) gegebene Prognose, dass vertragliche Bindungen auch in Zukunft eine eher untergeordnete Rolle im Rindfleischmarkt spielen
werden, hat sich damit bislang bestätigt.

Optimale Organisation der Wert
Wertschöpfungskette
schöpfungskette - Kritische Anmerkungen zur
ver
verbreiteten Bindungsthese
Das aufgezeigte Spektrum der Koordinationsalternativen in der Praxis verweist bereits
auf die Komplexität der betrieblichen Entscheidung. In der wissenschaftlichen Forschung finden sich daher zahlreiche Beiträge, die auf unterschiedlicher theoretischer
Basis Lösungsvorschläge für den optimalen Koordinationsgrad in der Supply Chain
erarbeiten. Eine umfassende Darstellung und kritische Diskussion dieser Ansätze in
Bezug auf die nordwestdeutsche Schweineproduktion findet sich in SPILLER et al.
(2005) sowie SCHULZE et al. (2006). Derzeit dominieren in der Literatur transaktionskostentheoretische Argumente. Im Ergebnis weisen die meisten Autoren heute auf die
Notwendigkeit einer stärkeren vertikalen Bindung hin.
Dabei wird aber in fast allen Fällen die Position der betroffenen Landwirte ausgeblendet. Es ist jedoch nicht unerheblich, welche Einstellungen Landwirte gegenüber der
Vertragsproduktion einnehmen. Erzwungene Vertragsbeziehungen lösen, soweit sie
überhaupt durchsetzbar sind, möglicherweise Reaktanzeffekte aus und tragen nicht
umstandslos zu einer besseren Zusammenarbeit bei.
Dieser Beitrag versucht daher, die Frage der vertikalen Bindung aus Sicht der Landwirte
vor allem empirisch anzugehen. Unseres Wissens gibt es bisher für Deutschland keine
vergleichbare Studie. Exemplarisch wird dabei die Schweineproduktion beleuchtet. Zunächst sollen jedoch einige aktuelle Entwicklungen im Schlachtsektor aufgezeigt werden, die eine Notwendigkeit zu stärkerer vertikaler Bindung unseres Erachtens in Frage
stellen.
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Entwicklungen im Schlachtsektor: Treiber marktlicher Lösungen
Die vorherrschende transaktionskostentheoretische Begründung für stärkere Bindungen erfolgt häufig mit Bezug auf ausländische Vorbilder wie die USA oder Dänemark.
In den 80er Jahren war z. B. Danske Slagterier auf den Weltmärkten sehr erfolgreich,
weil der Konzern es schaffte, seine Produktion auf die spezifischen Anforderungen verschiedener Kundenmärkte auszurichten. Durch die Konzentration auf ein enges genetisches Spektrum und entsprechende Standardisierung von Fütterung und Haltung wurden einige wenige Produktionslinien aufgebaut, die sehr spezifisch auf bestimmte Ländermärkte ausgerichtet waren (Tailor-made Cuts). Dies ermöglichte erst die Produktion
großer homogener Mengen.
Allerdings haben zwei Veränderungen dieses Erfolgsrezept der Dänen heute möglicherweise obsolet werden lassen: neue, automatisierte Sortiertechniken auf der einen
und erheblich größere Schlachthöfe auf der anderen Seite. Im Vergleich zu den europäischen Nachbarländern ist die Branche zwar nach wie vor zersplittert, und auch die
landwirtschaftliche Produktion ist weitaus kleiner strukturiert als in anderen Ländern,
wenngleich mit großen regionalen Unterschieden (SPILLER et al., 2005). Konzentration
und Internationalisierung auf der Schlachtstufe schreiten dennoch schnell voran. Hatten vor rund 15 Jahren die zehn größten deutschen Schlachtunternehmen einen Marktanteil von knapp 50 % (PROBST, 1990), so wird dieser Wert heute bereits von den drei
größten Unternehmen erreicht (ISN, 2006).
Die Einheitlichkeit der Qualität auch großer Partien kann durch optimierte Sortiertechniken heute auch am Schlachtband sichergestellt werden, weil neue Großschlachthöfe
mit 20 000 und mehr Schlachtungen am Tag trotz der Vielzahl der Produkte insgesamt
genug Mengen haben, um je Produkt auch die Mengen- und Qualitätsanforderungen
von Großabnehmern zu erfüllen. Es ist daher nicht mehr zwingend notwendig, die Eingangsqualität der Tiere zu vereinheitlichen. Für die Belieferung der meisten Märkte und
Nachfragersegmente im nationalen und internationalen Markt ist damit heute keine
Bindung der Landwirte mehr notwendig. Ein eindrucksvolles Beispiel für diese ungebundene Produktion homogener Qualitäten ist das Unternehmen Tönnies in RhedaWiedenbrück, das eine Vielzahl verschiedene marktgerechte Produkte ohne Vertragsbindung ihrer Mäster produziert. Große deutsche Schlachtunternehmen können heute
z. B. Bacon-Fleisch für Großbritannien problemlos am Schlachtband zusammenstellen
und damit den Dänen Marktanteile abnehmen. Zentraler Vorteil der ungebundenen
Produktion ist die größere Flexibilität des Marktes, was Kostenvorteile ermöglicht.
Vertragliche Bindungen aus Sicht der Landwirte: Stand der Forschung
Zu vertraglichen Bindungen in der Landwirtschaft liegen verschiedene wissenschaftliche Arbeiten vor, die grob nach sekundär- und primärstatistischen Ansätzen unterschieden werden können. Die erste Gruppe modelliert die Entscheidung eines Landwirts für einen Vertrag als Funktion soziodemographischer und betriebsstruktureller
Daten (KATCHOVA und MIRANDA, 2004; KEY, 2004; KEY und MCBRIDE, 2003). Die
hierzu benötigten Informationen werden aus vorliegenden Statistiken gewonnen. Die
zweite Gruppe von Arbeiten verfolgt verhaltenswissenschaftliche Ansätze und nutzt
hierzu durch Befragungen oder in Laborexperimenten gewonnene Daten (KEY, 2005;
GUO et al., 2005; ROE et al., 2004; LAJILIY et al., 1997; DRESCHER, 1993).
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KEY (2004) stellt in seiner Arbeit über Vertragsentscheidungen amerikanischer Landwirte insbesondere eine hohe positive Korrelation zwischen Verträgen und Betriebsgröße fest. Dies zeigt sich auch als Ergebnis regelmäßiger Erhebungen des United States Agricultural Departments (MAC DONALD und KORB, 2006). KATCHOVA und MIRANDA (2004), die sich ebenfalls mit amerikanischen Landwirten beschäftigen, identifizieren zudem das Ausbildungsniveau und die Nutzung von Beratungsangeboten als
wichtige Faktoren zur Erklärung der Nutzung von Vermarktungsverträgen. Insgesamt
ergibt sich aus diesen Arbeiten die These, dass zukunftsorientierte Großbetriebe eher
Verträge akzeptieren als Kleinbetriebe.
Verhaltenswissenschaftliche Ansätze ergeben sehr unterschiedliche Ergebnisse in Abhängigkeit von den untersuchten Ländern. Auch die behandelten Fragestellungen und
Erhebungsformen unterscheiden sich z. T. deutlich. GUO et al. (2005) untersuchen die
Einstellungen chinesischer Landwirte gegenüber Verträgen, während LAJILI et al.
(1997) und ROE et al. (2004) auf Basis von Experimenten Aussagen über die Präferenzen von Landwirten für verschiedene Vertragsbestandteile und -ausprägungen treffen.
DRESCHER (1993) untersucht in seiner Arbeit neben der Verbreitung von Verträgen in
der Landwirtschaft im Allgemeinen auch die Gründe von Landwirten für oder gegen
vertragliche Bindungen.
Die Einstellung chinesischer Landwirte zu Verträgen erweist sich als sehr positiv (GUO
et al., 2005). 21 % von 1 036 befragten Landwirten hatten bereits Verträge und 76 %
wären bereit, einen Vertrag einzugehen. Die bislang eher geringe praktische Bedeutung
von Verträgen wird hier insbesondere an fehlenden Möglichkeiten, mangelndem Interesse der Abnehmer, aber auch am fehlenden sichtbaren Nutzen festgemacht.
LAJILY et al. (1997) ermitteln, dass die Spezifität von Investitionen sowie die Höhe der
Unsicherheit entsprechend der Transaktionskostentheorie die Präferenzen der Landwirte für Verträge und deren Gestaltung maßgeblich beeinflussen.
Die von DRESCHER (1993) in einer mündlichen Befragung von insgesamt 300 Landwirten ermittelten Beweggründe zur Entscheidung für oder gegen Verträge sind in Tabelle 1 dargestellt. Als wichtigster Grund für vertragliche Bindungen wurde demnach
die Verringerung des Absatz- und Preisrisikos genannt. Eine Differenzierung nach Betriebszweigen erfolgt in diesen Analysen nicht, wenngleich erhebliche Unterschiede in
Abhängigkeit vom produzierten Produkt zu erwarten sind. Aus den Ergebnissen zur
Frage nach der zukünftigen Nutzung von Verträgen schließt Drescher auf eine insgesamt hohe Akzeptanz von Verträgen in der Landwirtschaft, da 30 % der Befragten eine
Ausdehnung bzw. Neuaufnahme von Verträgen planten und weitere 29 % diese Frage
nicht beantworten konnten. Eine definitive Ablehnung zeigten 41 % der Landwirte.
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Tabelle 1: Gründe für und gegen längerfristige vertragliche Bindungen nach DRESCHER (1993)
Gründe gegen längerfristige Bindungen
Gründe für längerfristige Bindungen
Verlust an bäuerlicher Selbständigkeit/Freiheit
Risiko einer Abhängigkeit vom Marktpartner

Gesicherter Absatzmarkt für Produkte
Hohe Preisausschläge für angebotene Produkte
werden verhindert
Auflagen beim Produktionsprozess
Abgabe des Produktionsrisikos
Pflicht zur Abnahme von Produktionsmitteln
Hohes Lagerungsrisiko
Eigener, sicherer Absatzmarkt
Teilung des Produktionsrisikos
Freier Markt bietet bessere Preise als Vertrags- Entlohnung für erbrachte Leistungen höher als auf
landwirtschaft
dem Markt
Größe des eigenen Betriebes/Betriebszweiges Mögliche Kreditierung/Finanzierung von Produktiermöglicht hinreichend genug Alternativen
onsmitteln
Geringes Erzeugerrisiko auch ohne Vertragsab- Bereitstellung von Produktionsmitteln
schluss
Gutes Verhältnis zu den bestehenden Markt- Such- und Informationskosten werden gesenkt
partnern
Geringe Preisschwankungen der Erzeugnisse Umfassender Beratungsservice wird gestellt
sprechen gegen langfristige Verträge
Eigene finanzielle Mittel sind ausreichend, um Erhöhung der Produktivität
auch mal eine Durststrecke zu überstehen
Erfahrungen von Berufskollegen sprechen da- Bessere Planbarkeit für die Betriebsentwicklung
gegen
Landwirtschaftliche Beratung rät gegen vertrag- Wettbewerbsvorteile gegenüber Berufskollegen
liche Bindungen
Größe des Betriebes/Betriebszweiges spricht Arbeitsentlastung
mögliche Vertragspartner nicht an
Mögliche hohe Anfangsinvestitionen schrecken ab Mangelnde Lagerkapazitäten
Marktpartner bieten keine langfristigen Verträge an Sonstige
Entlohnung für eigene erbrachte Leistungen
sind nicht ausreichend
Zu hohe Preise bei Abnahmepflicht von Produktionsmitteln

DRESCHER (1993) führte zudem eine weitere schriftliche Befragung von insgesamt 739
Landwirten durch, die sich allein mit der Verbreitung und Ausgestaltung der Vertragslandwirtschaft in Deutschland beschäftigt. Die Stichprobe der schriftlichen Befragung
umfasste auch 220 Betriebe mit Mastschweinehaltung. Bezogen auf die Zahl der Mastplätze ergab sich ein Anteil vertraglich gebundener Produktion von 13,9 %, mit erheblichen regionalen Unterschieden (DRESCHER, 1993).
Bei der Ermittlung der Unterschiede zwischen vertraglich gebundenen und ungebundenen Landwirten beschränkt sich die Analyse auf den Einfluss soziodemographischer und
betriebsstruktureller Daten, wie dies auch in den oben genannten sekundärstatistischen
Studien geschieht. Als Ergebnis der Diskriminanzanalyse zeigt sich, dass Schulbildung,
Alter und die Regelung der Hofnachfolge für die Unterscheidung der Gruppen keine Rolle spielen. Der Grünland- und Eigenanteil ist bei ungebundenen Landwirten deutlich höher als bei den gebundenen. Letztere verfügen jedoch über mehr landwirtschaftliche
Nutzfläche.
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Im Zusammenhang mit dem bei DRESCHER (1993) an erster Stelle genannten Grund
gegen vertragliche Bindungen, dem Verlust an bäuerlicher Selbständigkeit, ist die Feststellung von ROE et al. (2004) wichtig, dass US-amerikanische Landwirte Verträge von
kürzerer Dauer und mit geringen Lieferanforderungen bevorzugen. Auch in der italienischen Geflügelproduktion herrschen solche Präferenzen unter den Landwirten vor
(FURESI et al., 2006). Der experimentelle Ansatz von KEY (2005) ergab zudem eine
deutliche Präferenz der Schweinemäster für unternehmerische Freiheit, die sich nach
ihren Ergebnissen wie die Bereitschaft zur Zahlung einer Risikoprämie monetär als
sog. Autonomie-Prämie messen lässt. KEY und MACDONALD (2006) verweisen zudem auf eine neuere Studie, die eine solche Wertschätzung für Selbständigkeit auch im
nicht-agrarischen Bereich feststellte. Hier wären die Befragten im Durchschnitt zu einer
Einkommensminderung von 35 % bereit, wenn sie sich dafür selbständig machen
könnten. Für Deutschland gibt es neben den Ergebnissen Dreschers auch aktuelle
Hinweise, dass die Präferenz für unternehmerische Freiheit eventueller Absatzsicherung durch Verträge überwiegt (AgraEurope, 2004).
Die großen Unterschiede im Vergleich zu der chinesischen Studie weisen darauf hin,
dass die jeweiligen Marktbedingungen entscheidend für die Einstellung zu vertraglichen Bindungen sein können. Für Landwirte in Entwicklungs- und Schwellenländern
wird ein Vertrag häufig erst den Marktzugang ermöglichen, was beispielsweise für
deutsche Schweineproduzenten aufgrund der (noch) herrschenden Überkapazitäten
kein Problem darstellt. Eine generell positivere Einstellung chinesischer Landwirte im
Vergleich zu in sicheren Märkten agierenden europäischen oder amerikanischen Berufskollegen ist damit wenig verwunderlich.
Überlegungen zu Entstehung und Auswirkungen von Einstellungen zur vertraglichen Bin
Bindung
Die Ergebnisse der bisherigen Studien zeigen mögliche Barrieren einer zukünftig stärkeren vertikalen Bindung auf, da anzunehmen ist, dass ein Zwang zur vertraglichen
Bindung einen Verlust an Involvement und intrinsischer Motivation der Landwirte zur
Folge hätte, so dass die positiven Aspekte von vertraglicher Koordination verloren gehen. Im Folgenden soll dieser Gedankengang weiter vertieft und ein Konzept zur Messung von Einstellungen zur vertraglichen Bindung entwickelt werden, dessen empirische Überprüfung im nachfolgenden Kapitel dargestellt wird. Welche Gründe stehen
hinter einer positiven oder negativen Einstellung zur vertikalen Bindung?
Eine erste Hypothese ist, dass eine Ablehnung von Verträgen durch die generelle Präferenz für selbständiges Arbeiten bedingt ist. Da das Gefühl der unternehmerischen
Freiheit eine große Berufszufriedenheit verursacht, wird ein Landwirt alles tun, diese
nicht zu verlieren. Ein Vertrag, so mag es vielen scheinen, würde jedoch eben dies zur
Folge haben. Wir nehmen daher an, dass die Ablehnung von Verträgen für die Landwirte eine mehr emotionale denn rationale Entscheidung ist.
Wichtig ist es weiterhin zu untersuchen, ob ein Zusammenhang mit der generellen Einstellung zur Zusammenarbeit mit dem Abnehmer besteht. Zu fragen ist, ob neue Branchenstandards auch ohne vertragliche Bindungen durchgesetzt werden können. Landwirte, die Verträge ablehnen, aber zur Zusammenarbeit bereit sind, sind in einer langfristig angelegten, aber nicht fixierten Bindung möglicherweise stärker motiviert, als in
einer unfreiwilligen vertraglichen Bindung. Dies ist von großer Bedeutung, da selbst im
Standardsegment, für das auf Basis wirtschaftswissenschaftlicher Theorien keine
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keine ökonomische Veranlassung zur vertraglichen Bindung oder gar vertikalen Integration besteht (SPILLER et al., 2005), eine gewisse vertikale Abstimmung wie beispielsweise beim Salmonellen-Monitoring erforderlich ist.
Sollte hingegen ein positiver Zusammenhang zwischen Vertrags-Einstellung und Kooperationsbereitschaft bestehen, müsste näher untersucht werden, inwiefern die Qualität
der Geschäftsbeziehung zu einer Erklärung der Einstellungen beitragen kann. Ein hohes
Misstrauen zwischen den Akteuren könnte neben der Präferenz für unternehmerische
Unabhängigkeit ein Grund für die Ablehnung von vertikalen Kooperationen oder Bindungen sein.
Auch die Wahrnehmung struktureller Abhängigkeiten, die aus einem Mangel an Vermarktungsalternativen resultieren, könnte einen Einfluss auf die Einstellung gegenüber
stärkeren Bindungen haben. Stehen keine Alternativen zur Verfügung, ist es denkbar,
dass eine positivere Einstellung entsteht, nachdem die Bindung zwangsweise eingegangen wurde. Ein solcher Zusammenhang, bei dem das Verhalten die Einstellungen beeinflusst, kann mit der Theorie der kognitiven Dissonanz erklärt werden (FESTINGER,
1957). Kognitive Dissonanzen entstehen, wenn Informationen aufgenommen werden,
die das Selbst-Konzept in Frage stellen, diesem also entgegenstehen (ARONSON, 1968).
Positive Einstellungen gegenüber Verträgen könnten mithin auch dann entstehen, wenn
der Vertrag zunächst aufgrund struktureller Zwänge eingegangen wurde. Ob Mechanismen der Dissonanzreduktion oder Reaktanzeffekte in der Praxis überwiegen, ist empirisch zu klären.

Einstellungen von Schweineproduzenten zu vertraglicher Bindung und verti
vertikaler
Zusammenarbeit: Ergebnisse einer empirischen
empirischen Studie in Nordwestdeutschland
Die im Frühjahr 2005 durchgeführte Befragung von zukunftsfähigen Schweinemastbetrieben in Westfalen-Lippe und Weser-Ems hatte den gegenwärtigen Stand der Zusammenarbeit zwischen Landwirten und Schlachtunternehmen sowie die Einstellung
der Landwirte zu Kooperation und vertraglicher Bindung zum Gegenstand. Daneben
wurden auch das Wechselverhalten der Landwirte, Vertrauen und Commitment gegenüber dem Abnehmer sowie die Zufriedenheit mit der derzeitigen Geschäftsbeziehung
gemessen. Entsprechend der zuvor ausgeführten Zusammenhänge ist zudem die
Wahrnehmung struktureller Abhängigkeiten von Bedeutung.
Der standardisierte Fragebogen bestand größtenteils aus siebenstufigen Likertskalen,
wobei jeder der aufgeführten Aspekte mit Hilfe von zwei bis vier Statements erfasst
wurde. Eine umfassende Darstellung der Studie findet sich in SPILLER et al. (2005).
Tabelle 2 gibt die wesentlichen Merkmale der Stichprobe wieder.
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Tabelle 2: Stichprobenbeschreibung
Stichprobenumfang
Bewirtschaftete Fläche (ha)
davon Pachtland (ha)
Anzahl Mastplätze
Alter (Jahre)
% Weser-Ems
% Westfalen-Lippe
% Vertragslandwirte
% teilweise Vertragsproduktion

Gesamt
357
93,2
46,9
1406,4
40,8
48,0
52,0
17,1
1,7

Insgesamt befinden sich in der Stichprobe 19 % Landwirte mit teilweiser oder vollständiger vertraglicher Bindung ihrer Produktion. Regional teilt sich die Stichprobe mit 48 %
bzw. 52 % relativ gleich auf die beiden Erhebungsregionen Weser-Ems und WestfalenLippe auf.
In Tabelle 3 werden neben Mittelwerten und Standardabweichungen der Gesamtstichprobe auch die Ergebnisse eines Mittelwertvergleichs zwischen den Antworten von Vertragslandwirten und „freien“ Lieferanten dargestellt. Dieser dient der Überprüfung, ob
sich diese beiden Gruppen signifikant hinsichtlich ihrer Einstellung zu Verträgen, der
Präferenz für unternehmerische Freiheit und der Kooperationsbereitschaft unterscheiden. Auch die Wahrnehmung struktureller Bindungen wird verglichen, um Aussagen
über mögliche Zwänge zur vertraglichen Bindung in der ersten Gruppe machen zu
können. Da nur 1,7 % der Landwirte ihre Produktion teilweise vertraglich gebunden
haben, werden diese mit den vollständigen Vertragslandwirten zusammengefasst.
Die Gesamteinstellung zu Verträgen wurde durch das Statement „Vertragsproduktion
bringt nur Vorteile für den Schlachthof und den Handel – wir Landwirte haben davon gar
nichts“ erfragt. Diesem stimmt der Großteil der Landwirte zu, was sich in dem Mittelwert von µ = 0,56 widerspiegelt. Die hohe Standardabweichung von σ = 1,6 zeigt aber
auch, dass die Meinungen hierzu auseinander gehen. Die Antworten von Vertragslandwirten und freien Lieferanten unterscheiden sich stark. Vertragslandwirte lehnen mit einem Mittelwert von µ = -0,64 ab, die übrigen Landwirte stimmen dem zu (µ = 0,84).
Analog wird die Aussage „Es ist aus meiner Sicht besser, wenn sich Schlachthof und
Landwirte langfristig aneinander binden würden“ im Durchschnitt abgelehnt, Vertragslandwirte stimmen jedoch zu. Ob Vorteile bezüglich der Planungssicherheit wahrgenommen werden, wurde durch das Item „Bei einer vertraglichen Bindung an einen
Schlachthof kann ich sicherer planen“ abgefragt. Diese Annahme wird wiederum nur
von den Vertragslandwirten bestätigt. Bezüglich der eigenen zukünftigen Vermarktung
wurde das Statement „Auf Dauer werde ich mich vertraglich binden müssen, um wirtschaftlich Schweine mästen zu können“ von den Vertragslandwirten - allerdings mit
hoher Standardabweichung - bejaht, von freien Lieferanten hingegen stark abgelehnt.
Auch bei der Präferenz für unternehmerische Freiheit („Ich möchte meine unternehmerische Freiheit nicht durch Verträge aufgeben“) zeigen sich signifikante Unterschiede
zwischen den Gruppen. Allerdings liegt der Mittelwert bei den Vertragslandwirten mit 0,09 sehr nah bei 0. Daraus lässt sich folgern, dass auch diejenigen Landwirte, die bereits Verträge haben, keine starken Eingriffe in ihre Produktion akzeptieren würden.
Wie bereits in Abschnitt 3 aufgezeigt, sind die Westfleisch-Verträge wenig strikt, so
dass hier kein Widerspruch vorliegt.
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Tabelle 3:
3 Vertragslandwirte und freie Lieferanten: Einstellungen zu Verträgen und Kooperation
Gesamt
Vertrags- Freie Liefe(354)
landwirte
ranten
(67)
(287)
Statement*
Vertragsproduktion bringt nur Vorteile für den
Schlachthof und den Handel - wir Landwirte
haben davon gar nichts.
Bei einer vertraglichen Bindung an einen
Schlachthof kann ich sicherer planen.
Auf Dauer werde ich mich vertraglich binden müssen, um wirtschaftlich Schweine mästen zu können.
Es ist aus meiner Sicht besser, wenn sich
Schlachthof und Landwirte langfristig aneinander binden würden.
Ich möchte meine unternehmerische Freiheit
nicht durch Verträge aufgeben.
Ich bevorzuge die Zusammenarbeit mit nur einem Schlachthof, wenn er sich als guter Geschäftspartner herausstellt.
Ich kann mir eine engere Zusammenarbeit mit
[Schlachthof XY] gut vorstellen.
Ich bin bereit, Qualitätsanforderungen der
Schlachthöfe in meiner Produktion zu berücksichtigen.
In die Qualitätsfaktoren meiner Produktion lasse
ich mir vom Schlachthof nicht reinreden.
Ich habe viele alternative Schlachthöfe, an die
ich liefern kann.
In meiner Region gibt es verhältnismäßig wenige
Vermarktungsalternativen.

µ
(σ)
0,56
(1,60)

µ
(σ)
-0,64
(1,55)

µ
(σ)
0,84
(1,47)

F
(p)
53,96
(0,00)

-0,23
(1,55)
-0,88
(1,78)
-0,39
(1,60)

0,96
(1,43)
0,78
(1,86)
0,76
(1,40)

-0,51
(1,44)
-1,26
(1,53)
-0,66
(1,53)

55,89
(0,00)
88,96
(0,00)
48,37
(0,00)

1,20
(1,58)
1,05
(1,35)

-0,09
(1,61)
1,46
(1,23)

1,50
(1,41)
0,95
(1,36)

64,86
(0,00)
7,82
(0,01)

0,13
(1,45)
1,32
(0,91)

0,54
(1,51)
1,54
(0,75)

0,03
(1,42)
1,27
(0,94)

6,72
(0,01)
4,82
(0,03)

0,07
(1,45)
0,68
(1,55)
-1,19
(1,49)

-0,16
(1,47)
0,19
(1,79)
-0,85
(1,75)

0,12
(1,44)
0,79
(1,47)
-1,27
(1,41)

2,13
(0,15)
8,29
(0,00)
4,37
(0,04)

* Die Bewertung erfolgte mit Hilfe einer siebenstufigen Likert-Skala von -3 = „Lehne voll und ganz ab” bis +3 =
„Stimme voll und ganz zu.” Mittelwertunterschiede, die nicht mindestens auf dem 5 %-Niveau signifikant
sind, sind in der Tabelle fett gedruckt.

Insgesamt zeigen sich höchst signifikante Unterschiede zwischen Vertrags- und freien
Landwirten bei allen Items zur Einstellung gegenüber vertraglichen Bindungen. Vertragslandwirte haben eine deutlich positivere Einstellung zu Verträgen als die freien Landwirte,
die Verträge kategorisch ablehnen.
Gleichwohl kann eine klare Bereitschaft zur vertikalen Zusammenarbeit auch bei den freien Lieferanten festgestellt werden. Zwar sind die Mittelwertunterschiede bis auf eine Ausnahme signifikant, die Tendenz der Antworten ist jedoch hier gleichgerichtet. Beide Gruppen bevorzugen die Zusammenarbeit mit nur einem Schlachtunternehmen, wenn dieses
sich als guter Partner herausstellt. Zwar sind die freien Landwirte bei der Aussage „Ich
kann mir eine engere Zusammenarbeit mit [Schlachthof XY] gut vorstellen“ unentschlossen, aber eine Bereitschaft zur Berücksichtigung der Qualitätsanforderungen der Schlacht-
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höfe ist wiederum bei beiden Gruppen vorhanden. Dies weist unserer Meinung nach auf
die Möglichkeit zur Verbesserung der Zusammenarbeit auch ohne Verträge hin.
Was die strukturellen Bindung angeht, so haben freie Landwirte noch mehr Vermarktungsalternativen als die Vertragslandwirte. Aufgrund der Mittelwerte kann jedoch auch
bei letzteren nicht von einer strukturellen Abhängigkeit gesprochen werden.
Weitere Ergebnisse der Studie, die neben der Einstellung zur vertraglichen Bindung
und den oben genannten Persönlichkeitsmerkmalen auch das Vertrauen der Landwirte
in ihre Abnehmer und die Zufriedenheit mit der Zusammenarbeit erfasste, zeigen, dass
es deutliche positive Zusammenhänge zwischen diesen Beziehungsparametern und
der Bereitschaft zur Kooperation mit den Schlachtunternehmen gibt. Dies bringt uns
zu der Forderung an die Schlachtunternehmen, an diesen Stellschrauben zu arbeiten,
um Lieferanten anstatt durch Verträge, die offensichtlich zu Reaktanzeffekten bei den
Landwirten führen, durch gute Beziehungen zu binden.
Die hohen Standardabweichungen auch innerhalb der oben verglichenen Gruppen zeigen, dass die aktuelle Vermarktungsorganisation nicht allein zur Erklärung der Einstellungen gegenüber Verträgen herangezogen werden kann. Im zweiten Schritt führen wir
daher eine Cluster-Analyse durch, die der Identifikation von Gruppen mit ähnlicher
Einstellung dient.
Als Cluster bildende Variablen wurden die fünf zentralen Statements zur vertraglichen
Bindung herangezogen. Auf Basis der Euklidischen Distanz wurde mit Hilfe von
Dendrogramm und Scree-Test eine 4-Cluster-Lösung ausgewählt. Tabelle 3 zeigt die
Ergebnisse des Mittelwertvergleichs über die Gruppen.
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Tabelle 3: Ergebnisse der Cluster-Analyse
Gesamt Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4
(343)
(103)
(85)
(82)
(73)
Statement*

µ
(σ)
0,59
(1,57)

µ
(σ)
2,15
(0,86)

µ
(σ)
0,59
(1,00)

µ
(σ)
-0,04
(1,20)

µ
(σ)
-0,88
(1,34)

F
(p)
121,99
(0,00)

-0,24
(1,54)

-1,75
(1,05)

-0,40
(0,89)

0,50
(1,18)

1,23
(1,07)

133,02
(0,00)

-0,90
(1,77)

-2,51
(0,64)

-0,55
(1,09)

-1,59
(0,83)

1,73
(0,84)

375,20
(0,00)

-0,41
(1,58)

-2,07
(0,82)

-0,65
(1,01)

0,33
(1,03)

1,38
(0,81)

223,22
(0,00)

1,22
(1,55)
1,8

2,34
(1,02)
0,81

1,29
(1,12)
0,12

1,20
(1,28)
1,65

-0,41
(1,43)
1,95

74,36
(0,00)
44,67

(1,31)

(1,57)

(1,12)

(0,76)

(0,55)

(0,00)

Ich kann mir eine engere Zusammenarbeit mit [Schlachthof XY] gut vorstellen.

0,12
(1,45)

-0,25
(1,46)

-0,09
(1,19)

0,19
(1,51)

0,84
(1,38)

9,60
(0,00)

Ich bin bereit, Qualitätsanforderungen
der Schlachthöfe in meiner Produktion
zu berücksichtigen.
In die Qualitätsfaktoren meiner Produktion lasse ich mir vom Schlachthof
nicht reinreden.
Ich habe viele alternative Schlachthöfe, an die ich liefern kann.

1,32

1,14

1,14

1,41

1,66

6,36

(0,91)

(1,12)

(0,87)

(0,70)

(0,73)

(0,00)

0,06

0,21

0,21

-0,07

-0,16

1,49

(1,44)

(1,66)

(1,19)

(1,44)

(1,39)

(0,22)

0,67
1,55
-1,18
1,50

0,98
1,53
-1,41
1,52

0,78
1,39
-1,14
1,37

0,83
1,40
-1,28
1,33

-0,07
1,70
-0,81
1,73

7,76
0,00
2,49
0,06

Vertragsproduktion bringt nur Vorteile
für den Schlachthof und den Handel –
wir Landwirte haben davon gar nichts.1
Bei einer vertraglichen Bindung an
einen Schlachthof kann ich sicherer
planen.1
Auf Dauer werde ich mich vertraglich
binden müssen, um wirtschaftlich
Schweine mästen zu können.1
Es ist aus meiner Sicht besser, wenn
sich Schlachthof und Landwirte langfristig aneinander binden würden.1
Ich möchte meine unternehmerische
Freiheit nicht durch Verträge aufgeben.1
Ich bevorzuge die Zusammenarbeit
mit nur einem Schlachthof, wenn er
sich als guter Geschäftspartner herausstellt.

In meiner Region gibt es verhältnismäßig wenige Vermarktungsalternativen.

* Die Bewertung erfolgte mit Hilfe siebenstufigen Likert-Skala von -3 = „Lehne voll und ganz ab” bis +3 = „Stimme voll und ganz zu.” Mittelwertunterschiede, die nicht mindestens auf dem 5 %-Niveau signifikant sind, sind
in der Tabelle fett gedruckt.
1
Cluster bildende Variable

Die Cluster können als „Hartnäckige Vertragsgegner” (Cluster 1), „Indifferente” (2), „Kooperationsorientierte“ (3) und „Vertrags-Verfechter“ (4) charakterisiert werden. Wie die FWerte zeigen, können die stärksten Unterschiede zwischen den Gruppen hinsichtlich der
Einstellung zur zukünftigen Notwendigkeit vertraglicher Bindungen festgestellt werden.
Die Ablehnung von Verträgen ist am deutlichsten im ersten Cluster zu beobachten.
Dennoch zeigen die 103 in diesem Cluster zusammengefassten Landwirte eine gewisse
Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit nur einem Schlachtunternehmen. Die Präferenz
für unternehmerische Freiheit ist bei diesen Landwirten am stärksten ausgeprägt. Im
Gegensatz dazu stehen die 85 Landwirte des zweiten Clusters Verträgen unentschlosSchriftenreihe der TLL
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sen gegenüber, weisen aber auch keine Bereitschaft zu engerer Zusammenarbeit auf.
Das dritte Cluster wiederum schließt Landwirte mit einer ausgeprägten Kooperationsbereitschaft ein, die sehr nahe an die der Vertrags-Verfechter des vierten Clusters herankommt. Jedoch sehen diese Landwirte genügend Vermarktungsalternativen und
gehen daher nicht davon aus, sich in Zukunft vertraglich binden zu müssen. Die Indifferenten zeigen zudem das stärkste Wechselverhalten.
Das vierte Cluster dagegen besteht zu 53 % aus Vertragslandwirten, was die sehr positive Einstellung zu Verträgen erklärt. Anders ausgedrückt befinden sich zwei Drittel aller Vertragslandwirte der Stichprobe in Cluster 4, weitere 15 % wurden den Kooperationsorientierten zugeordnet, 14 % den Indifferenten, und immerhin befinden sich
auch 5 % unter den Vertragsgegnern. Diese Gruppe ist jedoch zu klein, um eine aussagekräftige weitergehende Analyse durchführen zu können. Denkbar wäre beispielsweise, dass diese Landwirte tatsächlich lediglich aus strukturellen oder ökonomischen
Zwängen heraus einen Vertrag eingegangen sind, sich aber aufgrund dieser Abhängigkeit vom Abnehmer ausgebeutet fühlen.
Weitere Analysen der Cluster zeigen keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich Betriebsgröße (Mastplätze und bewirtschaftete Fläche). Für Deutschland lässt sich damit
die in der Literatur postulierte Tendenz, dass sich Großbetriebe eher in Vertragssysteme einbinden lassen und die freie Vermarktung aus diesem Grund ein Auslaufmodell
für Kleinbetriebe darstellt, nicht belegen.
Insgesamt zeigen sich starke negative Einstellungen gegenüber Verträgen. Zwei Drittel
der Befragten wollen sich nicht vertraglich binden. Dennoch kann eine relativ ausgeprägte Kooperationsbereitschaft der Landwirte festgestellt werden, sofern auch die
Schlachtunternehmen sich kooperativ zeigen. Der Begriff des Vertrags scheint hochgradig emotional belegt zu sein. Vor dem Hintergrund der relativ schwierigen und
langwierigen Veränderbarkeit von Einstellungen und der motivationalen Implikationen
scheint die breite Einführung von Verträgen auch aus verhaltenswissenschaftlicher
Sicht nicht unbedingt der richtige Schritt hin zu einer verbesserten Zusammenarbeit zu
sein. Dieser ist nur in solchen Fällen geeignet, wo Landwirte eine positive Einstellung
zu Verträgen aufweisen, so dass kein Verlust an intrinsischer Motivation befürchtet
werden muss.
Die hohe Präferenz für unternehmerische Freiheit auch unter Vertragslandwirten bestätigen schließlich die Ergebnisse von KEY (2004), dass Landwirte in der Regel Verträge
mit kurzer Laufzeit und geringen Eingriffen in die Produktion bevorzugen. Verträge, wie
die der Westfleisch, die nur einen geringen Bindungsgrad aufweisen und dem Landwirt
umfangreiche Ausstiegsmöglichkeiten lassen, werden ggf. akzeptiert, ändern aber am
Charakter der unternehmerischen Position auch wenig.

Liegt die Zukunft der deutschen Schweinefleischproduktion in der vertikal inte
integgrierten Ket
Kette?
Bisherige Forschungen zur vertikalen Bindung in der Landwirtschaft vernachlässigen
häufig verhaltenswissenschaftliche Aspekte bei der Prognose zukünftiger Zusammenarbeit in Wertschöpfungsketten des Agribusiness. Einige empirische Studien zeigen
jedoch deutlich, dass Landwirte der unternehmerischen Freiheit einen hohen Wert
beimessen. So verdeutlicht die eigene Befragung von 357 Landwirten im nordwestdeutPlenartagung
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schen Raum, dass sich zwei Drittel der Befragten nicht vertraglich binden wollen. Die
Ergebnisse belegen zudem, dass dies insbesondere aus emotionalen Gründen erfolgt,
die mit der Präferenz für Unabhängigkeit, aber auch mit einem hohen Misstrauen gegenüber den - in der Regel marktmächtigeren - Abnehmern zusammenhängen. Letzteres drückt sich aus in der verbreiteten Überzeugung, dass die Vorteile von Verträgen
allein den Schlachtunternehmen zu Gute kommen.
Mit der generellen Bereitschaft zur Zusammenarbeit und Berücksichtigung von Qualitätsanforderungen der Schlachtunternehmen hängt dies jedoch nicht zusammen, wie
ein Vergleich von Vertragslandwirten und „freien“ Lieferanten zeigt. In einer ClusterAnalyse kann gezeigt werden, dass es unter den befragten Schweinemästern trotz der
großen Ablehnung von Verträgen ein hohes Potenzial für vertrauensvolle langfristige
Geschäftsbeziehungen gibt. Dies bringt uns zu der Forderung, eine breite Verbesserung der Geschäftsbeziehungen anzustreben. Dass es hier bislang erhebliche Reibungsverluste gibt, zeigen die Barrieren bei der Einführung von QS und die noch immer nicht erfolgte Umsetzung eines flächendeckenden Salmonellen-Monitorings, beides zentrale Aspekte der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Schweinefleischproduktion. Die Konzentration auf Schlachthofseite und die zunehmende Produktion von
(Handels-)Marken führt verstärkt zu einem Wettbewerb von Wertschöpfungsketten.
Langfristig sitzen Mäster und ihre jeweiligen Abnehmer in einem Boot und stehen der
Konkurrenz aus Dänemark, Osteuropa (Smithfield) oder Spanien im Standortwettbewerb gegenüber.
Die wesentliche Basis für eine problemlose und schnelle Reaktion auf Marktveränderungen ist ein Grundvertrauen zwischen den Marktpartnern, das erst durch eine langfristige Ausrichtung der Zusammenarbeit aufgebaut werden kann (GALLIZI und VENTURINI, 1999). Die Ergebnisse zeigen, dass ein verbessertes Geschäftsbeziehungsmanagement auch ohne vertragliche Regelungen möglich ist. Insgesamt gibt es mit Blick
auf die vertikale Organisation der Wertschöpfungskette jedoch keinen Königsweg und
schon gar nicht ein und denselben für alle Landwirte und Schlachtunternehmen in
Deutschland. Vielmehr ist es von verschiedenen Faktoren abhängig, welche Form der
Zusammenarbeit in der jeweiligen Situation zu präferieren ist. Die skeptische Haltung
der deutschen Schweinemäster gegenüber vertikalen Bindungen und die Möglichkeiten
neuer Sortiertechnologien in Großschlachthöfen sprechen dafür, zumindest im Rahmen der Standardproduktion nicht-vertragliche Optionen zur Optimierung der Zusammenarbeit anzustreben. Erzwungene Vertragsbindungen tragen nicht zu einem
höheren Vertrauen und Commitment in der Zusammenarbeit bei. Für spezielle Qualitätssegmente mit hohen spezifischen Investitionen (z. B. Bio-Fleisch) wird die Überlegung jedoch anders aussehen.
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Agrarforschung und Lehre im 21. Jahrhundert
Prof. Dr. Folkhard Isemeyer (Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft)

Einleitung
Die öffentlich finanzierte Agrarforschung in Deutschland steht unter Druck. Mit einer
Gesamtausstattung von mehr als 5 000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
(einschließlich Drittmittelpersonal) verfügt sie zwar immer noch über ein großes Leistungspotenzial, doch insbesondere im Bereich der unbefristet beschäftigten Wissenschaftler führen die fortgesetzten Sparmaßnahmen der öffentlichen Haushalte nun
schon seit Jahren zu einem ständigen Abschmelzen der Substanz.
Vielerorts kommt es zu einer Überalterung des Personals und zu einer personellen
Ausdünnung der Forschungseinrichtungen, weil die Zahl der Forschungsstandorte
nicht in gleichem Maße reduziert wird wie das Personal. Die deutsche Agrarforschung
schrumpft, aber sie schrumpft sich nicht gesund.
Vor diesem Hintergrund wird derzeit viel über die Frage diskutiert, wie man die Agrarforschungseinrichtungen in Deutschland strukturell besser aufstellen könnte. Bevor
aber auf diese Frage eingegangen wird, soll zunächst die viel grundsätzlichere Frage
angesprochen werden, ob öffentlich finanzierte Agrarforschung künftig überhaupt noch
benötigt wird. Nicht wenige Beobachter, die die Agrarforschung von außen betrachten,
werten nämlich den Schrumpfungsprozess durchaus als Indiz dafür, dass Agrarforschungseinrichtungen Relikte der Vergangenheit sind, die im 21. Jahrhundert allmählich verschwinden werden.

Das Image und die Themen der Agrarforschung - zwei Welten
In der öffentlichen Debatte kann man feststellen, dass unsere Gesellschaft mit dem
Agrarbegriff häufig das Gegenteil von „modern“ verbindet. Auch die Agrarforschung
hat mit dem Image des „Angestaubten“ zu kämpfen. Oft wird ihr das Vorurteil entgegengebracht, sie beschäftige sich mit Fragestellungen, die im Kern längst geklärt seien.
Das ist sicher auch ein Ausdruck des langjährig gewachsenen Wohlstandes in unserer
Gesellschaft; Nahrungsmittel sind bei uns im Laufe der Jahrzehnte immer preiswerter
geworden und werden deshalb nicht als knapp empfunden.
Merkwürdig nur: Dieselben Gesprächspartner, die diese Vorurteile pflegen, bekommen
glänzende Augen, wenn man dem Gegenstand nur einen anderen Namen gibt: Life
Sciences, Ökosystemforschung, Bio-Ökonomie. Führt man das Gespräch vom Begriff
„Agrar“ weg und geht zu den eigentlichen Forschungsinhalten über, so lässt sich recht
schnell Einigkeit darüber erzielen, dass die Forschungsinhalte von großer gesellschaftlicher Bedeutung sind. Themen wie z. B. Lebensmittelsicherheit oder Bioenergie, die
heute weit oben auf der gesellschaftspolitischen Agenda stehen, wurden von der Agrarforschung schon vor Jahrzehnten aufgegriffen und kraftvoll bearbeitet.
Beim Blick in die Zukunft stellen wir fest, dass die Herausforderungen für die Agrarund Ernährungsforschung wohl eher noch zunehmen werden. Die Stichworte Welternährung, Globalisierung, Automatisierungsmöglichkeiten, Biotechnologie, nachwachPlenartagung
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sende Rohstoffe, Kreislaufwirtschaft, Klimawandel, Perspektiven für ländliche Räume
usw. sind oft angesprochen worden und brauchen hier nicht erneut erläutert zu werden. Die große gesellschaftliche Bedeutung dieser Themen wird auch dadurch unterstrichen, dass sich Forschungseinrichtungen aus nichtagrarischen Bereichen ebenso
wie allgemein ausgerichtete Forschungsförderer oft mit erheblichen Summen auf einzelne Themen stürzen, die im Gesamtgebiet der Agrarforschung angesiedelt sind.
Diese Feststellungen führen zu dem Fazit, dass die Agrarforschung wichtige gesellschaftliche Fragen bearbeitet, deren Bedeutung in Zukunft eher zu- als abnehmen wird.

Was kann die Privatwirtschaft leisten, was bleibt staatliche Auf
Aufgabe?
Um die angesprochenen Zukunftsfragen der Menschheit zu lösen, brauchen wir innovative Lösungen und technische Fortschritte. Ein erheblicher Teil dieser Lösungen wird
- wie bereits in der Vergangenheit - auch künftig durch die private Wirtschaft entwickelt
werden, angetrieben durch den marktwirtschaftlichen Wettbewerb.
Somit liegt die Frage nahe, ob nicht der Staat komplett auf die Karte „Privatwirtschaft“
setzen könnte. Ist es wirklich erforderlich, Agrarforschung dauerhaft in öffentlich finanzierten Einrichtungen betreiben zu lassen? Zur Legitimierung des staatlichen Engagements in diesem Bereich werden gewöhnlich zwei klassische Argumente angeführt, auf
die nachfolgend näher eingegangen werden soll.
Forschung zur Erfüllung gesellschaftlicher Anforderungen
Das erste Kernargument bezieht sich auf die externen Effekte unserer Landwirtschaft.
Die deutsche Landwirtschaft nutzt über 50 % der Oberfläche unseres Landes, sie geht
mit Tieren (d. h. mit Mitgeschöpfen) um, und sie produziert Lebensmittel, die jeder
Mensch täglich zu sich nimmt. Die Erfahrung hat gezeigt, dass es der sensiblen Bevölkerung unseres dicht besiedelten, wohlhabenden Landes keineswegs gleichgültig ist,
wie wir Landwirtschaft betreiben. Die demokratisch gewählten Politiker greifen diese
Sorgen auf, und die Folge ist eine hohe politische Regelungsdichte für die deutsche
Agrar- und Ernährungswirtschaft.
Bei dieser Ausgangslage ist es ein Gebot der Vernunft, die vielen staatlichen Regelungen rund um die Landwirtschaft nicht nur „irgendwie“ auszugestalten, sondern effizient, so dass wir die gesellschaftlichen Ziele mit einem Minimum an schädlichen Nebenwirkungen erreichen können. Dies ist wahrlich keine triviale Aufgabe, denn es geht
darum, komplexe „Ökosysteme“ (sowohl ökologische als auch ökonomische Systeme)
so zu steuern, dass die teils widersprüchlichen gesellschaftlichen Ziele mit möglichst
geringen schädlichen Nebenwirkungen erreicht werden.
Hierzu wird staatlich finanzierte Agrarforschung benötigt, denn die Privatwirtschaft
setzt ihr privates Kapital nur für die Erfindung von Produkten ein, die sich verkaufen
lassen, nicht aber für die „Erfindung“ von sachgerechten Regelungen für die Politik.
Es liegt auf der Hand, dass dieses erste Argument insbesondere die Notwendigkeit
einer starken Ressortforschung im Agrarbereich begründet. Die Ressortforschungseinrichtungen werden auch künftig darauf zu achten haben, dass sie ihre Forschungsthemen primär an den gesellschaftlichen Zielvorstellungen in Bezug auf die Landwirtschaft ausrichten. Der Staat muss aber nicht notwendigerweise eigene ForschungseinSchriftenreihe der TLL
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richtungen für die Beantwortung aller möglichen Fragen vorhalten, sondern er kann
sich die Lösungen auch durch die Vergabe von Forschungsaufträgen an andere Einrichtungen zukaufen.
Jener Teil der staatlich finanzierten Agrarforschung, der vorrangig auf die Verbesserung
der externen Effekte der Landwirtschaft ausgerichtet ist, sollte sich allerdings nicht
ausschließlich mit der effizienten politischen Regelung der Landwirtschaft befassen,
sondern auch an der unmittelbaren Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktionssysteme arbeiten. Der Grund hierfür ist folgender: Jede politische Regelung hat
unerwünschte Nebenwirkungen, und die Regelungsdichte im Agrarbereich wird schon
jetzt vielfach als zu hoch empfunden, insbesondere für die internationale Wettbewerbsfähigkeit unserer Landwirtschaft. Daher ist es besonders wünschenswert, durch Forschungsaktivitäten Produktionssysteme zu entwickeln, die den herkömmlichen Systemen sowohl in puncto Umwelt- und Tierschutz als auch in puncto Wettbewerbsfähigkeit überlegen sind. Wenn uns dies gelingt, finden der verbesserte Umweltschutz
und der verbesserte Tierschutz elegant von ganz allein Eingang in die praktische
Landwirtschaft, ohne dass es zusätzlicher staatlicher Regelungen bedarf.
„Betriebsübergreifende“ Forschungsabteilung
Das zweite Kernargument, das für eine staatlich finanzierte Agrarforschung spricht,
setzt an den Betriebsstrukturen unserer Landwirtschaft an.
Landwirtschaft ist, ebenso wie alle anderen Wirtschaftszweige auch, im Hochlohnland
Deutschland in besonderem Maße darauf angewiesen, dass neben Boden, Arbeit und
Kapital der Produktionsfaktor Know-how eingesetzt wird. Auch für Landwirtschaft gilt:
Nur wenn wir produktiver arbeiten als Mitbewerber aus anderen Ländern, können wir
höhere Arbeitseinkommen erzielen bzw. höhere Löhne zahlen.
Die Schaffung von Innovationen in der Landwirtschaft findet zu einem erheblichen Teil
in den landwirtschaftlichen Betrieben statt. Jeder Landwirt experimentiert und ist insofern auch partiell ein Wissenschaftler, und ein gut organisierter Erfahrungsaustausch
zwischen den Betrieben kann den dabei erzielten Fortschritt verbreitern. Häufig erfordert der wissenschaftliche Fortschritt jedoch eine organisatorische Basis, die von bäuerlichen Familienbetrieben nicht bereitgestellt werden kann. Ein Bauernhof kann sich
nun einmal keine eigene Forschungsabteilung leisten; insofern unterscheidet er sich
grundsätzlich von einem Großkonzern.
Insoweit der in der Landwirtschaft benötigte technische Fortschritt „produktgebunden“
ist, lässt sich das Problem leicht lösen: Die Innovationen werden (z. B. in Gestalt verbesserter Maschinen oder Pflanzenschutzmittel) in größeren Vorleistungsfirmen entwickelt
und über Märkte an die Landwirte verkauft. Staatliche Förderung ist hier nicht oder nur
in eingeschränktem Maße von Nöten, da sich die F&E-Investitionen des vorgelagerten
Sektors im Erfolgsfall durch erhöhte Vorleistungspreise amortisieren können.
Insoweit der technische Fortschritt aber lediglich im verbesserten Management auf den
landwirtschaftlichen Betrieben besteht, ohne dass dabei neue Vorleistungsgüter zum
Einsatz kommen, fehlt der marktwirtschaftliche Anreiz für eine ausreichend dimensionierte Forschung. Diese Art von Forschung muss überbetrieblich finanziert werden.
Traditionell geschieht dies durch den Staat, als Ergänzung wird aber zunehmend auch
eine Umlagefinanzierung diskutiert, wie sie die deutsche Landwirtschaft bereits aus der
Finanzierung der CMA oder der UFOP kennt.
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Umlagefinanzierte Strukturen der Forschungsförderung haben sich auch in zahlreichen
anderen Ländern Europas und in Überseeländern herausgebildet. Aus Sicht der landwirtschaftlichen Praxis besteht ein Vorteil dieser Strukturen darin, dass die Forschungsinhalte noch enger auf die Bedürfnisse der landwirtschaftlichen Praxis zugeschnitten
werden können und der Transfer der Forschungsergebnisse in die Praxis intensiver begleitet werden kann. Ein wichtiger Vorteil liegt auch darin, dass die einzelnen Sektoren
der Landwirtschaft veranlasst werden, geeignete Arbeitskreise zu bilden, um die strategischen Ziele der Sektoren, die Schwachstellen und die Handlungsoptionen systematisch zu identifizieren. Hier haben einzelne Sektoren der deutschen Landwirtschaft
noch einen erheblichen Nachholbedarf. Und schließlich besteht ein Vorteil des Systems darin, dass die Mittelvergabe letztlich im Wettbewerb erfolgt. Auf diese Weise
wird allen Forschungseinrichtungen die Möglichkeit gegeben, sich zu profilieren. Einige
werden sich dabei stärker auf Grundlagenforschung ausrichten, andere stärker auf die
Bedürfnisse einzelner Sektoren der Landwirtschaft.
An dieser Stelle muss aber deutlich betont werden, dass solche Systeme der umlagefinanzierten Agrarforschung eine wertvolle Ergänzung der staatlich finanzierten Agrarforschung darstellen können, aber keinen Ersatz für die staatliche Agrarforschung. Wie
eingangs dargestellt, besteht eine wesentliche Aufgabe der Agrarforschung darin, die
externen Effekte der Landwirtschaft zu verbessern, also jene Effekte, die der Markt nicht
von allein nicht ausreichend hervorbringt. Die Politik hat die Aufgabe, den rechtlichen
Rahmen für die Landwirtschaft immer wieder neu zu justieren. Wenn sie diese Aufgabe
in sachgerechter und effizienter Weise erfüllen will, ist sie auf objektiven Rat angewiesen und kann sich nicht allein auf das verlassen, was ihr Lobby- und Interessengruppen
vorschlagen. Außerdem steht die Politik in der Verantwortung, mit Hilfe von Steuergeldern insbesondere den nicht-produktgebundenen technischen Fortschritt voranzutreiben, weil sich Privatwirtschaft naturgemäß einseitig auf die Schaffung produktgebundener, d. h. vermarktbarer Fortschritte konzentriert.
Es liegt auf der Hand, dass die hier propagierte Kombination von öffentlicher und privater Forschungsförderung nicht frei von Risiken ist. Wenn staatlich finanzierte Forschungseinrichtungen zugleich auch Drittmittelforschung für die Wirtschaft betreiben,
können sie bei der Politikberatung in Interessenkonflikte geraten. Ein Verbot der Drittmittelforschung wäre eine theoretisch denkbare Radikallösung, die aber in der Praxis
nicht weiterhilft, denn erstens fehlen dem Staat die finanziellen Mittel, um die gesamte
Forschung allein zu finanzieren, und zweitens ist ein enger Kontakt zwischen Wissenschaft und Wirtschaft oft die beste Voraussetzung für die Entwicklung zielführender
Problemlösungen. Vor diesem Hintergrund hat der Dachverband Agrarforschung vorgeschlagen, die Problemlösung in der Transparenz zu suchen. Alle öffentlichen Forschungseinrichtungen sollten verpflichtet sein, alle Forschungsvorhaben (einschließlich der Drittmittelprojekte) grundsätzlich zu veröffentlichen.
Fazit
Öffentlich finanzierte Agrarforschung ist kein Relikt aus vergangener Zeit, sondern ein
wichtiger Bestandteil von modernen, effizient aufgebauten Staaten. Die öffentlich finanzierte Forschung hat primär zwei Aufgaben, nämlich
(a) die Verbesserung der politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen für die
Landwirtschaft und
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(b) die Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktionsmethoden (in Bezug auf
Produktivität, Produktqualität, Umweltwirkungen und Tierschutz).
Es wäre sinnvoll, die öffentlich finanzierte Agrarforschung auch in Deutschland durch
ein umfassendes System der umlagefinanzierten Forschungsförderung zu ergänzen.
Dieser Weg ist zwar nicht ohne Risiken, doch unter dem Strich dürften die Vorteile
größer sein als die Nachteile.

Wohin entwickeln sich die Forschungsstruktu
Forschungsstrukturen?
Die deutsche Agrarforschung steht in der Kritik. Die Kritik kommt aus zwei unterschiedlichen Richtungen: Von Seiten der landwirtschaftlichen Praxis und der Agrarpolitik wird bemängelt, die Agrarforschung bringe zu wenige umsetzbare Ergebnisse für
die deutsche Landwirtschaft bzw. für die Agrarpolitik hervor und die Problemlösungskompetenz der Absolventen sei zu gering. Aus dem internationalen Forschungsraum
wird bemängelt, die Anzahl deutscher Publikationen in herausragenden internationalen
Journals und die Einwerbungsquote bei den EU-Mitteln sei zu gering. Pauschalurteile
sind immer problematisch, das gilt natürlich auch hier. Gleichwohl bleibt festzuhalten,
dass die Kritik zumindest in Bezug auf Teile der deutschen Agrarforschung geäußert
wird und nach meiner persönlichen Einschätzung auch berechtigt ist.
Schwachstellenanalyse
Der Weg zur Besserung setzt eine Schwachstellenanalyse voraus. Da eine ausführliche
Analyse hier aus Platzgründen unterbleiben muss, sei auf einige einschlägige Quellen
verwiesen (siehe Literaturliste). Mein persönliches Fazit lautet: Die Schwächen der
deutschen Agrarforschung sind letztlich auf Struktur- und Anreizprobleme zurückzuführen.
Zum einen wird die Leistungsfähigkeit durch die Zersplitterung der Forschungsstrukturen beeinträchtigt. Die Aussichten für eine rasche Strukturbereinigung stehen hier
schlecht, weil für die verschiedenen Teile der deutschen Agrarforschung eine Vielzahl
von unterschiedlichen Entscheidungsträgern verantwortlich ist (Bund, Länder, Agrarminister, Wissenschaftsminister, Universitätspräsidenten, usw.).
Zum anderen wird die Agrarforschung infolge der akademischen Anreizsysteme immer
stärker in eine Zerreißprobe geführt: Ihre eigentliche Stärke liegt in ihrem Charakter als
problem- und systemorientierte Handlungswissenschaft, doch führen die Anreizmechanismen dazu, dass sich die einzelnen Wissenschaftler immer stärker spezialisieren,
sich demzufolge untereinander immer weniger verstehen und letztlich sogar selbst die
Spaltung der Agrarfakultät in Erwägung ziehen. Dieses Spaltungsrisiko wird durch
Entwicklungen auf der Ebene der Universitätsleitungen und der Wissenschaftsressorts
noch erhöht.
Aus dieser Schwachstellenanalyse ergeben sich im Hinblick auf mögliche Lösungsstrategien folgende Schlussfolgerungen.
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Bildung regionaler ForschungsForschungs- und Lehrverbünde
Der Versuch einer zentral gesteuerten, länderübergreifenden Strukturbereinigung dürfte im gegenwärtigen deutschen Föderalismus kaum Aussicht auf Erfolg haben.
Höchstwahrscheinlich werden deshalb die meisten der gegenwärtig betriebenen
Agrarforschungsstandorte noch eine sehr lange Zeit weiterbetrieben werden. Wenn
diese Einschätzung stimmt, dann folgt daraus, dass die notwendige kritische Masse
nur durch eine verbesserte Kooperation zwischen den bestehenden Einrichtungen
erreicht werden kann.
Eine besonders vordringliche Aufgabe ist dabei die Entwicklung leistungsstarker regionaler Verbünde. In vielen Gegenden Deutschlands finden wir derzeit ein „Nebeneinander“ unterschiedlicher Agrarforschungseinrichtungen, die untereinander nur schwach
vernetzt sind. Bei der Bildung regionaler Verbünde geht es darum, die Ressourcen innerhalb solcher Regionen viel stärker als bisher über die institutionellen Grenzen hinweg zusammenzuspannen, d. h. unabhängig davon, ob sie in einer Universität, in einer
Fachhochschule, in einem WGL-Institut oder in der Ressortforschung des Bundes oder
des Landes angesiedelt sind.
Derartige regionale Verbünde, die über eine lockere einzelfall-bezogene Kooperation
deutlich hinausgehen und ein gemeinsames strategisches Profil entwickeln, werden
nicht einfach von selbst entstehen und erfolgreich funktionieren. Die zuständigen Ministerien müssen hinter dieser Entwicklung stehen und bereit sein, Kooperationshemmnisse zu beseitigen. Sie müssen dies gegebenenfalls auch gegenüber den Einwänden von Verwaltungen und Rechnungshöfen mit Nachdruck vertreten. Des Weiteren müssen die Ministerien die Entscheidungsbefugnis über den Finanzmittel- und
Arbeitseinsatz stärker nach „unten“ in die Institute delegieren und die administrativen
Hemmnisse abbauen (Entbürokratisierung der Forschung). Die Institute müssen im
Grundsatz wie Unternehmen geführt werden.
Das Prinzip Liberalisierung, Anreiz und Wettbewerb
Wenn die Forschungseinrichtungen einer Region in der geschilderten Weise mehr Entscheidungskompetenz und Flexibilität erhalten und zugleich Anreize für die Schaffung
eines Institutionen übergreifenden regionalen Profils gegeben werden, dann ist es sehr
wahrscheinlich, dass die verschiedenen Agrarforschungsregionen in Deutschland (bei
Wahrung der Kernaufgaben der Institute) unterschiedliche Profile entwickeln. Welches
Profil dabei im Einzelfall genau herauskommt, ist nicht vorherzusagen. Dies hängt von
den Kundenwünschen, den verfügbaren Partnern und der Profilbildung der anderen
Regionen ab und wird letztlich von den Entscheidungsträgern in den Regionen entschieden.
Die regionalen Verbünde stehen untereinander im Wettbewerb um Forschungsmittel
und um Studenten. Die außeruniversitären Einrichtungen werden langfristig nur überleben können, wenn sie eng mit Universitäten kooperieren. Die Agrarfakultäten der Universitäten werden nur überleben, wenn sich genügend Studenten einschreiben. Die
Standortwahl der Studenten wird zunehmend von der Reputation und Qualität des regionalen Forschungsverbundes bestimmt, d. h. auch von der Stärke der außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Die Partner im regionalen Verbund bilden also eine
Schicksalsgemeinschaft, und sie werden dies umso stärker erkennen, je stärker der Staat
die Grundfinanzierung der Forschungseinrichtungen reduziert.
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Die Entwicklung regionaler Verbünde und die Umsetzung des Prinzips „Liberalisierung, Anreiz, Wettbewerb“ erhöhen das Leistungspotenzial der deutschen Agrarforschung. Ob dieses Potenzial dann im Endeffekt zugunsten der praktischen Landwirtschaft, zugunsten einer verbesserten Politikberatung oder eher im Dienste der Grundlagenforschung mobilisiert wird, hängt davon ab, auf welche finanziellen Anreizen die
Forschungseinrichtungen bzw. die regionalen Verbünde treffen. Dass die deutsche
Landwirtschaft ihren wirtschaftlichen Interessen wesentlich besser Geltung verschaffen
könnte, indem sie wirksame Instrumente zur umlagefinanzierten Forschungsförderung
etabliert, wurde bereits im ersten Teil des Beitrags herausgestellt.
Wer wird sich im Wettbewerb durchsetzen?
Die Agrarfakultäten, die in der Regel den Kristallisationspunkt für die regionalen Verbünde darstellen müssten, stehen in den kommenden Jahren vor einer großen Zerreißprobe. Auf der einen Seite erwarten Wirtschaft und Agrarpolitik, dass sie sich anwendungsorientiert aufstellen und ihre Absolventen praxisnah ausbilden. Der BachelorAbschluss soll berufsqualifizierend sein. Auf der anderen Seite erwarten die Wissenschaftsministerien und Universitätspräsidenten, dass die Agrarfakultäten in Bezug auf
die Methodenentwicklung internationale Spitzenleistungen erbringen und hierbei möglichst auch mit den Mutterdisziplinen mithalten können. Aus diesem Blickwinkel wäre
eine Konzentration auf Praxisorientierung und Bachelor-Studenten genau der falsche
Weg.
Die Fakultäten stehen somit in einem Dilemma: Wenn sie sich einseitig forschungsorientiert aufstellen, laufen sie Gefahr, dass im Laufe der Zeit
(a) die Studentenzahlen sinken, denn die meisten Studenten streben keine wissenschaftliche Laufbahn an,
(b) die Drittmittel aus der Wirtschaft ausbleiben und
(c) die Drittmittel im Grundlagenbereich diesen Verlust nicht kompensieren können,
weil die Mutterdisziplinen hier möglicherweise immer noch erfolgreicher sind die
grundlagenorientierten Agrarforscher.
Wenn sich die Agrarfakultäten aber einseitig praxisorientiert aufstellen, laufen sie Gefahr, immer weniger den Zielvorgaben der Universitätsleitungen zu entsprechen und
letztlich wegen mangelnder Exzellenz-Orientierung geschlossen zu werden.
Derzeit scheinen sich die verschiedenen Fakultäten in Deutschland hier unterschiedlich
zu positionieren. Welche Strategie die richtige ist, hängt sicher auch vom Umfeld ab,
bsw. von der Leistungsstärke der Fachhochschule des Landes. Es ist davon auszugehen, dass langfristig nicht nur der Wettbewerb zwischen den Universitäten, sondern
auch der Wettbewerb zwischen den Universitäten und den Fachhochschulen schärfer
werden wird. Bei enger regionaler Nachbarschaft zwischen Agrarfakultät und Fachhochschule kann es aber auch sinnvoll sein, dass beide ein gemeinsames Profil entwickeln. Je mehr Ressourcen ein regionaler Verbund hat, desto leichter wird es, ein breites Profil aufrechtzuerhalten, welches dann sowohl für die praxisorientierten als auch
für die grundlagenorientierten Studenten überzeugend ist.
Jene Forschungseinrichtungen, die für praxisorientierte Studenten und für Forschungsaufträge aus der Agrarwirtschaft und Agrarpolitik attraktiv bleiben wollen, werden darauf achten müssen, dass sie das eigenständige Profil der Agrarforschung bewahren
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und die disziplinenübergreifende Problemlösungskompetenz pflegen. Hierzu ist es
erforderlich, die Kriterien für die Bewertung von Einrichtungen, Forschungsanträgen
und Nachwuchswissenschaftlern sorgfältig auszutarieren. Wenn die Gefahr einer zu
großen Spezialisierung überhand nimmt, kann es sinnvoll sein, die Position der problemorientierten Forscher mit ganzheitlichem Blick zu stärken.
Gute Agrarforschung und -lehre wird auch künftig eine Kombination von Generalisten
und Spezialisten erfordern. Solch eine „beidfüßige Aufstellung“ ist in vielen Forschungseinrichtungen in Deutschland aber inzwischen gar nicht mehr möglich, weil
die Einrichtungen zu klein sind. Umso wichtiger wird es, die geschilderten Strukturprobleme in Angriff zunehmen und die Bildung regionaler Verbünde entschlossen voranzutreiben.
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Nachhaltige Landwirtschaft - Realität oder Vision für das 21. Jahrhundert
Prof. Dr. Gerhard Breitschuh (Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft) und
Dr. Hans Eckert (Jena)

Einleitung
Gemäß der Definition der Brundtland-Kommission ist unter Nachhaltigkeit eine Entwicklung zu verstehen, die den Bedürfnissen der Gegenwart gerecht wird, ohne die
Möglichkeiten künftiger Generationen zu beeinträchtigen, ihre Bedürfnisse zu befriedigen (BRUNDTLAND, 1987). Diese weltweit von Wirtschaft, Politik und Wissenschaft
gleichermaßen akzeptierte Definition trägt in ihrer Umsetzung auf die Landwirtschaft
der Notwendigkeit Rechnung, die Bedürfnisse einer wachsenden Zahl von Menschen
bei einer gleichzeitigen Begrenzung des Abbaus natürlicher Ressourcen und Verminderung von Umweltbelastungen auf lange Sicht zu befriedigen (ENQUETE-KOMMISSION, 1997).
Der Nachhaltigkeitsbegriff ist somit anthropozentrisch orientiert. Das Leitbild einer
nachhaltigen Entwicklung in der Landwirtschaft orientiert auf die Sicherung der zur Bedürfnisbefriedigung notwendigen Leistungsfähigkeit bei gleichzeitiger Verminderung
ökologischer Risiken.
Für den Naturschutz bedeutet das anzuerkennen, dass Umweltverträglichkeit und Produktivität keine Gegensätze, sondern gleichberechtigte Forderungen einer nachhaltigen
Entwicklung sind. Die Landwirtschaft anderseits muss akzeptieren, dass es Belastungsgrenzen gibt und dass sie ihren wirtschaftlichen Erfolg nur innerhalb solcher Grenzen
suchen kann.
Um eine nachhaltige Entwicklung zu bewerkstelligen, kann die Diskussion allerdings
nicht auf dem unverbindlichen Abstraktionsniveau von Definitionen stehen bleiben,
weil damit der Begriff zur Worthülse erstarrt. Die notwendige Breitenwirkung des
Nachhaltigkeitsprinzips erwächst nur aus der Konkretisierung. Nachhaltigkeit muss
erfassbar und sichtbar, d. h. operationalisierbar sein, um Mängel erkennen und Strategien zur Überwindung nicht nachhaltiger Prozesse finden zu können. Erst wenn der
einzelne Betriebsleiter weiß, wie sich Nachhaltigkeit für seinen Betrieb und seine spezifische Situation definiert, und mehr noch, wenn er weiß, was im Interesse einer nachhaltigen Entwicklung nicht mehr gemacht werden darf, können Fehlentwicklungen erkannt, Zielkonflikte analysiert und Fähigkeiten entwickelt werden, regulierend einzugreifen.
Dazu bedarf es der Formulierung überprüfbarer und konsensfähiger Ziele, die Abwägungsprozesse zwischen wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Interessen beinhalten. Dafür sind praktikable und transparente Indikatoren- bzw. Kriteriensysteme zu
entwickeln, die in der Lage sind, diese Ziele in konkrete, parametrisierbare Inhalte aufzulösen. Derartige Kriteriensysteme bilden die Grundlage eines objektiven Bewertungsmaßstabs, mit dem landwirtschaftliche Betriebe, aber auch Konzepte und Leitbilder
hinsichtlich Nachhaltigkeit überprüft werden können.
Von der TLL wurde dafür ein Kriteriensystem zur Diskussion gestellt, mit dem es gelingt, landwirtschaftliche Unternehmen dahingehend zu beurteilen, ob sie den Anforderungen an eine nachhaltige Entwicklung gerecht werden oder nicht.
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Kriteriensystem Nachhaltige Landwirtschaft der TLL (KSNL)
(KSNL)
Anforderungen an die Kriterien
Prüfkriterien für die Nachhaltigkeitsanalyse, die sowohl Risiken einer nachhaltigen
Entwicklung aufzeigen als auch zur Politikberatung und öffentlichen Information dienen, haben spezifische Anforderungen zu erfüllen. Sie müssen:
• den Sachverhalt zutreffend beschreiben, d. h. der übergeordneten Zielvorstellung
entsprechen,
• einzelbetrieblich zuordenbar, also eindeutig durch den Landwirt beeinflussbar sein,
• sich als quantifizierte Größe darstellen lassen,
• einfach, reproduzierbar und mit vertretbarem Aufwand erhebbar und
• eine Bewertung zulassen, d. h. mit einem Toleranzbereich ausgestattet sein.
Die für jedes Kriterium festgelegten Toleranzbereiche zeigen an, ob der ermittelte Betriebswert für das jeweilige Kriterium noch toleriert werden kann oder nicht (Abb. 1).

Abbildung 1

Als Toleranzbereich gilt die Spanne zwischen einem anzustrebenden Optimum (Boniturnote 1) und einem gerade noch tolerierbaren Wert (Toleranzschwelle = Boniturnote
6). Eine Gewichtung der Kriterien und die Ausweisung einer Gesamtbewertungsnote
erfolgen bewusst nicht, auch keine sektoralen Bewertungen. Die gewählte grafische
Darstellung zeigt die Überschreitungen der Einzelkriterien und vermittelt transparent
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sowohl einen Gesamteindruck als auch eine Einschätzung der Sektoren. Das Prinzip
des Vorgehens besteht somit darin, anhand der Toleranzbereiche kontrollierbare Ziele
vorzugeben. Das erlaubt es, Schwachstellen zu identifizieren, deren Ursachen zu benennen und geeignete Maßnahmen anzubieten, ohne den Weg zur Zielerreichung zu
reglementieren.
Kriterien umweltverträglicher Landwirtschaft (KUL: Sektor Ökologie)
Die Ziele dieses Sektors betreffen im Wesentlichen drei voneinander unterscheidbare
Inhalte:
• Schutz anderer Ökosysteme (= Verminderungen der bewirtschaftungsbedingten Belastungen ökologischer Schutzgüter, d. h. Wasser, Boden Luft, Biodiversität auf ein
tolerierbares Maß),
• Sicherung der Leistungsfähigkeit (= erweiterte Regeneration der Ertragsfähigkeit und
Vermeidung produktivitätsbegrenzender Entwicklungen),
• Erhalt ökologischer Funktionen, die sich positiv auf die Biosphäre auswirken
(= Sicherung von Funktionen, z. B. Erhalt der Arten- und Landschaftsvielfalt, Bereitstellung erneuerbarer Energieträger).
Zur Operationalisierung dieser Ziele sind 14 Prüfkriterien abgeleitet worden. Damit lassen sich die oben genannten Ziele ausreichend abdecken und über standortspezifische
Toleranzbereiche bewerten.
Umweltverträglichkeit ist damit primär weder eine Frage der Intensität noch einer bestimmten Handlungs- bzw. Wirtschaftsweise oder des Einhaltens reglementierender
Wegvorgaben, sondern Umweltverträglichkeit bedeutet, dass konsensfähige Grenzen
nicht überschritten werden (Leitplankenprinzip). Damit steht für den ökologischen Bereich ein Bewertungssystem erprobt zur Verfügung, das dem Landwirt standortspezifisch überprüfbare Ziele vorgibt, ihm aber in der Zielerreichung freie Hand lässt. Das
erhält der Landwirtschaft die notwendige Entscheidungsfreiheit und begünstigt den
kreativen Umgang mit Zielkonflikten.
Kriterien sozialverträglicher
sozialverträglicher Landwirtschaft (KSL: Sektor agrarsoziale Situation)
Die Erfüllung sozialer Funktionen bemisst sich an der Fähigkeit, wesentliche Funktionen
für die Sozietät auszuüben. Es dürfte Konsens darüber bestehen, dass Landwirtschaft eine
gesellschaftlich nützliche und notwendige Tätigkeit ist, die wesentliche Grundbedürfnisse
der Gesellschaft befriedigt. Solche Grundbedürfnisse betreffen die
• Versorgungssicherheit mit für jedermann erschwinglichen und gesundheitlich unbedenklichen Nahrungsmitteln,
• Gestaltung und Instandhaltung der Kulturlandschaft als Erholungsfunktion,
• Sicherung der Lebensqualität in ländlichen Räumen,
• Schaffung von Arbeitsplätzen,
• Entsorgungsfunktion für organische Reststoffe und
• Instandhaltung natürlicher Ressourcen incl. Umweltverträglichkeit und Tiergerechtheit.
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Wenn akzeptiert wird, dass dies unverzichtbare Güter sind, muss ihre Nachhaltigkeit gesichert, d. h. deren ständige Regeneration gewährleistet werden. Hierfür haben MÜLLER
und KÄCHELE (2000) erstmals Kriterien vorgestellt. Darauf aufbauend hat MATTHES
(2006) zehn Prüfkriterien erarbeitet, mit denen sich die soziale Situation landwirtschaftlicher Unternehmen beurteilen und Schwachstellen identifizieren lassen.
Ein Problempunkt stellt derzeit zweifellos die Tiergerechtheit dar, für die im Endstadium
ebenfalls zielorientierte Kriterien gefunden werden müssen, die direkt am Tier gemessen
werden können und Auskunft darüber geben, ob sich das Tier wohl fühlt oder nicht. Das
KTBL hat einen Bewertungsrahmen Tiergerechtheit entwickelt (ACHILLES, 2005), der in
den sozialen Bereich eingegliedert werden muss. Die praktische Erprobung erfolgt ab dem
Jahre 2007.
Kriterien wirtschaftsverträglicher Landwirtschaft (KWL: Sektor Ökonomie)
Die Landwirtschaft erfüllt zweifellos bedeutsame wirtschaftliche Funktionen. Dazu gehören die Erzeugung von Nahrungsgrundstoffen, die Versorgung der Industrie mit Rohstoffen, die Bereitstellung von Energieträgern und die direkte und indirekte Arbeitsplatzbeschaffung. Damit diese Leistungen dauerhaft erbracht werden können, muss nicht nur der
natürliche, sondern auch der wirtschaftliche Kreislauf intakt bleiben. Somit ist wirtschaftliche Nachhaltigkeit dann gegeben, wenn die ökonomischen Grundlagen immer wieder
regeneriert werden können, die Wirtschaftseinheit also auf Dauer existenzfähig bleibt. Die
wesentlichsten Faktoren, die in diesem Sinne anspruchsgerecht entlohnt werden müssen,
sind die Arbeitskraft, der Boden und das eingesetzte Sachkapital.
Die Ziele des Teilbereichs Ökonomie beinhalten im Wesentlichen:
• die anspruchsgerechte Entlohnung aller eingesetzten Faktoren,
• internationale Wettbewerbsfähigkeit,
• Innovationsfähigkeit und Innovationsbereitschaft.
Die Prüfkriterien, die diese Zielvorstellungen operationalisieren, sind grundsätzlich bekannt. In die Nachhaltigkeitsanalyse sind insgesamt 12 Prüfkriterien einbezogen worden, mit denen die o. g. Zielvorstellungen überprüft werden können. Jedes Kriterium ist
mit einer Toleranzspanne ausgestattet, mittels der die wirtschaftliche Situation beurteilt und Schwachstellen erkannt werden können.
Als anzustrebendes Optimum (Boniturnote 1) gilt die anspruchsgerechte Entlohnung
aller Produktionsfaktoren und als Toleranzschwelle eine situationsbedingt anteilige
Entlohnung der Faktoren, sofern das Unternehmen mittelfristig weitergeführt werden
kann. Die Überschreitung der Toleranzschwelle stellt ein zunehmendes Risiko für eine
nachhaltige Entwicklung dar. In solchen Fällen sind die zugrunde liegenden Ursachen
zu finden und gezielt Maßnahmen vorzuschlagen, die geeignet sind, die unerwünschte
Situation zu beheben.

Anwendung und Weiterentwicklung des Kriteriensystems für Referenzbetriebe
Die TLL hat das beschriebene Kriteriensystem einer nachhaltigen Landwirtschaft
(KSNL), das aus insgesamt 36 Prüfkriterien (14 aus dem ökologischen, 12 aus dem
wirtschaftlichen, 10 aus dem sozialen Bereich) besteht, an bislang 11 Referenzunternehmen in einem dreijährigen Turnus getestet und optimiert. Auch wenn hierzu weiteSchriftenreihe der TLL
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re Untersuchungen an anderen Betrieben und Regionen nötig werden, hat das System
doch seine grundsätzliche Eignung unter Beweis gestellt.
Es ist in der Lage, belastbare Ergebnisse zu liefern, die mit Maß und Zahl
• Defizite und Trends aufzeigen,
• eine Politikberatung erlauben,
• dem Landwirt eine Erfolgskontrolle anbieten,
• die Optimierung betrieblicher Maßnahmen ermöglichen,
• die Auskunftsfähigkeit der Landwirtschaft verbessern und
• durch Bereitstellen objektiver Maßzahlen zur begrifflichen Klarheit beitragen.
Künftig erforderlich ist die externe Abstimmung und Konsensfindung für die wirtschaftlichen und sozialen Kriterien. Für die ökologischen Kriterien ist diese externe Abstimmung
bereits im Zeitraum von 1994 bis 2000 gelaufen. Hierbei zeigte sich, dass letztlich nur
durch repräsentative Untersuchungen in Landwirtschaftsbetrieben die praktische Eignung,
die Aussagefähigkeit und der Bewertungsmodus optimiert werden können.
Die Ergebnisse der genannten Prüfkriterien werden anhand von Toleranzbereichen beurteilt und eingeordnet, die für jedes Kriterium standortspezifisch festgelegt worden
sind. Die jeweilige Toleranzschwelle (Boniturnote 6) formuliert Mindestanforderungen,
die an eine nachhaltige Entwicklung gestellt werden müssen. Sie stellen Grenzen dar,
gleichsam „Leitplanken“, deren Überschreitung deutlich macht, dass in diesem Teilbereich eine nachhaltige Entwicklung nicht mehr gegeben ist. In solchen Fällen müssen
die Ursachen für diese Überschreitungen gesucht werden. Dafür kommen im Wesentlichen zwei Faktoren in Betracht: individuelle Managementprobleme oder Zielkonflikte
zwischen den Kriterien.
Managementprobleme, die eine nachhaltige Entwicklung behindern, lassen sich vergleichsweise einfach lösen; im Regelfall bereits dadurch, dass man sie benennt. Anpassungsreaktionen in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung werden sich allerdings
erst dann durchsetzen, wenn die Nachhaltigkeitsziele politisch nachgefragt, also von
einem entsprechenden politischen Willen getragen werden.
Zielkonflikte dagegen signalisieren politische bzw. wissenschaftliche Defizite, die erkannt und abgestellt werden müssen. Daher ist die Benennung dieser Defizite und deren Einbringung in die politische und wissenschaftliche Diskussion auch die eigentliche Herausforderung des Nachhaltigkeitskonzepts, und hierin liegt auch die Bedeutung dieses Kriteriensystems. Ohne die Bereitschaft, Zielkonflikte zu sehen, zu analysieren und abwägend zu lösen, ist Nachhaltigkeit nicht zu erreichen.
Die dargestellten Prüfkriterien eignen sich darüber hinaus auch für Betriebsvergleiche,
zur Evaluierung von Agrarumweltmaßnahmen und anderer Förderprogramme, zur
Einbindung in Betriebsberatungs- und -managementsysteme und zur Basiszertifizierung im Rahmen von Qualitätssicherungsprogrammen und Ökoaudits.

Status quo der Landwirtschaft und Anpassungsreaktionen unter den Rahmenb
Rahmenbedingungen der GAP 2006 bis 2013
Die Entwicklung in Richtung einer nachhaltigen Landwirtschaft wird u. a. maßgeblich
beeinflusst von:
• den agrar-, energie- und umweltpolitischen Rahmenbedingungen,
• der Produktnachfrage und Preisgestaltung,
• den Betriebsmittelpreisen.
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Anpassungsreaktionen erfolgen in Abhängigkeit von der Ausgangssituation betriebsspezifisch, so dass diesbezügliche Prognosen nur den allgemeinen Trend aufzeigen
können. Zusätzlich sind auch klimatische Veränderungen zu beachten.
Situation in Th
Thüringer
üringer Agrarunternehmen
Tabelle 1 zeigt, wie sich im dreijährigen Mittel die Nachhaltigkeitssituation in Thüringer
Betrieben für die Sektoren Wirtschaftlichkeit (KWL), Umweltverträglichkeit (KUL) und
Sozialverträglichkeit (KSL) darstellt.
Tabelle 1: Vorliegende dreijährige Untersuchungsergebnisse zur Nachhaltigkeitssituation der Thüringer Landwirtschaft
Stichprobe
KWL
KUL
KSL
A (Gesamte Stich- Testbetriebsbuchführung Umwelt-Testbetriebsnetz
probe)
650 Betriebe
Thüringen
Erprobungsbetriebe
ca. 400 000 ha
30 Betriebe ca. 60 000 6 Erprobungsbetriebe
ha
ca. 10 000 ha LF
B (Spitzenbetriebe) Oberes Viertel aus A
Zertifikatbetriebe KUL

Werden die Ergebnisse der untersuchten Betriebe als Mittel dargestellt, also die untersuchten Betriebe sozusagen als ein Betrieb betrachtet, ergibt sich für die einzelnen Sektoren der Nachhaltigkeitsbewertung KSNL folgendes Bild (Stichprobe A, Abb. 2).

Abbildung 2
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Für den wirtschaftlichen Sektor wird im Mittel aller Betriebe eine durchaus kritische
Situation signalisiert. Nur sieben der 12 Prüfkriterien können als noch tolerabel eingeschätzt werden, die restlichen überschreiten mehr oder weniger deutlich die Toleranzgrenze. Diese Bewertung bestätigt den oben erwähnten hohen wirtschaftlichen Druck,
dem sich die Betriebe ausgesetzt sehen. Die Ursachen für dieses gehäufte Auftreten
kritischer, d. h. nicht nachhaltiger Zustände sind sicherlich vielgestaltig und erfordern
die Analyse im Einzelfall. Zu fragen bleibt aber, ob diese unbefriedigende Situation, die
mittelfristig als Existenz bedrohend eingeschätzt werden muss, unabwendbar oder
durch geschickte betriebliche Anpassungsreaktionen zu verbessern ist. Eine zumindest
teilweise Antwort liefert die Auswertung der Stichprobe B, die das Mittel des so genannten oberen Viertels darstellt (Abb. 3). Es ist leicht zu erkennen, dass sich alle Prüfkriterien des ökonomischen Sektors im Toleranzbereich befinden, wenn auch zwei Kriterien an der Toleranzschwelle liegen. Diese Betriebsgruppe kann somit im Mittel als
wirtschaftlich stabil und zukunftsfähig eingeschätzt werden. Da sich die Stichprobe B
hinsichtlich betriebsstruktureller und standörtlicher Merkmale kaum von der Stichprobe A unterscheidet, ist die unterschiedliche Bewertung offensichtlich eher eine Frage
des Managements als externer Einflüsse. Wenn auch hier Detailuntersuchungen die
Ursachen und Anpassungsreaktionen analysieren müssen, kann die Feststellung getroffen werden, dass eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung unter den derzeitigen
Rahmenbedingungen grundsätzlich machbar ist. Und hierin liegt auch die Bedeutung der
betrieblichen Nachhaltigkeitsbewertung, die Schwachstellen aufzeigt und Zielkonflikte erkennt, aus denen sich wirksame Gegenmaßnahmen ableiten lassen.

Abbildung 3
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Im ökologischen Bereich (Abb. 2) wird im vorliegenden vierjährigen Mittel der Toleranzbereich des Stickstoffsaldos deutlich überschritten und kennzeichnet eine unzureichende N-Düngungseffizienz. Die Ergebnisse der anderen Prüfkriterien bewegen sich
aber im tolerablen Bereich. Mit Ausnahme des Stickstoffs wird damit von der repräsentativen Auswahl angezeigt, dass von der Thüringer Landwirtschaft weder für die Nachhaltigkeit der Produktionsfunktion noch für angrenzende Ökosysteme ein wesentliches
Risiko ausgeht.
Die Stichprobe B (Abb. 3) repräsentiert die so genannten Zertifikatsbetriebe. Das sind
Betriebe, die den Toleranzbereich der Prüfkriterien nicht überschreiten und denen der
VDLUFA im Rahmen einer externen, unabhängigen Auswertung das Zertifikat „Betrieb
der umweltverträglichen Landwirtschaft“ verliehen hat. Diese Betriebsgruppe (ca. 40 %
von Stichprobe A) beweist, dass sehr hohe Produktivität mit Umweltverträglichkeit verbunden werden kann, wenn entsprechende Schwachstellen den Unternehmen bewusst
gemacht und Gegenstand der Leitungstätigkeit werden. Analog zum wirtschaftlichen
Sektor unterscheidet sich auch hier die Stichprobe B hinsichtlich standörtlicher und
betriebsstruktureller Merkmale kaum von der Stichprobe A, so dass auch hier der Managementeinfluss die Bewertung dominiert.
Für den agrarsozialen Bereich sind bislang nur Erprobungsbetriebe ausgewertet worden, so dass auch keine Differenzierung in Stichprobe A und B erfolgt. Die Auswahl
umfasst aber immerhin 10 000 ha und gestattet zumindest erste Aussagen. Im gewogenen Mittel dieser Auswahl wird der Toleranzbereich eingehalten und kennzeichnet
eine zufrieden stellende agrarsoziale Situation, ohne zu übersehen, dass einige der
zehn Prüfkriterien an der Toleranzschwelle liegen.
Die hier getroffenen Aussagen gelten wohlgemerkt nur für das Mittel der untersuchten
Betriebe in den jeweiligen Stichproben. Es bleibt festzuhalten, dass es zwischen den
Unternehmen erhebliche Unterschiede gibt, die verdeutlichen, dass der einzelne Betrieb und nicht ein abstrakter Durchschnitt im Mittelpunkt stehen muss, wenn eine
nachhaltige Entwicklung realisiert werden soll.
Abschätzbare Kostenentwicklung im Zeitraum 2005 bis 2013
Im Zusammenhang mit den Änderungen der GAP werden von den Betrieben insbesondere im wirtschaftlichen Bereich erhebliche Anpassungsreaktionen nötig sein, damit die bei sechs Prüfkriterien nachgewiesene Situation an der Toleranzgrenze nicht in
den kritischen Bereich gerät. Nachfolgend wird dargestellt, wie sich einzelne Faktoren
entwickeln werden.
Die Betriebsmittelpreise sind in der Vergangenheit ständig gestiegen und werden auch
im Betrachtungszeitraum weiter steigen. Dies gilt für die Flächenpacht und ganz besonders für die fossile Energie (Treibstoffe, Dünge- und Pflanzenschutzmittel). Hochrechnungen zufolge werden sich inflationsbereinigt bis 2013 die Betriebsmittel um
100 bis 130 €/ha erhöhen (Abb. 4).
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Abbildung 4

Trotz weiter wachsender Arbeitsproduktivität muss bis 2013 auch mit erhöhten PersonalPersonalkosten je ha gerechnet werden. Das ergibt sich vor allem aus der zunehmenden Notwendigkeit, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen, ohne die die Herausforderungen der GAP
nicht zu bewältigen sein werden. STRÜMPFEL et al. (2006) erwarten bereits ab 2010 ein
spürbares Defizit an Berufseinsteigern.
Abschätzbare Umsatzentwicklung im Zeitraum 2005 bis 2013
Umsatzerlöse werden aus dem Verkauf von Produkten und Leistungen sowie aus staatlichen Zuwendungen gespeist. Letztere umfassen die Direktzahlungen, die Beihilfen für
Agrarumweltmaßnahmen sowie die Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete. Sie betrugen im Erntejahr 2004 im Durchschnitt 23 % des Bruttoumsatzes und differierten in
Abhängigkeit vom Intensitätsniveau der Betriebe zwischen 20 und 65 %.
Das Volumen der staatlichen Zuwendungen unterliegt von 2004 bis 2013 den folgenden
Veränderungen (Abb. 5):
• Die Betriebsprämie (Direktzahlungen für AL und GL) und Tierprämien wurden 2005
gegenüber 2004 (letztes Jahr vor GAP 2005/13) um ca. 3 bis 4 % verringert, 2006 und
2007 kommen nochmals Modulationsabzüge von je 1 % zur Wirkung.
• Die Beihilfen zu Agrarumweltmaßnahmen sinken mit der Einführung des KULAP 2007
voraussichtlich um ca. 30 %.
• Die Ausgleichszulagen für benachteiligte Gebiete werden im Wesentlichen beibehalten.
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Abbildung 5

Unter diesen Bedingungen werden im Mittel der Thüringer Betriebe die staatlichen
Zuwendungen um durchschnittlich 40 €/ha LF abnehmen, wobei abhängig vom Betriebstyp große Unterschiede bestehen. Ackerbaubetriebe mit hohem Rinderbesatz verlieren 120 €/ha LF, während grünlandreiche Betriebe in der Regel höhere Zuwendungen
erhalten (Abb. 6).
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Abbildung 6

Bei der Prognose zur Erlösentwicklung aus Produkten und Leistungen muss berücksichtigt werden, dass die hohen Steigerungsraten der Erträge und tierischen Leistungen des letzten Jahrzehnts wahrscheinlich nicht in diesem Umfang fortgeschrieben
werden können. Allerdings bleibt als weiterhin zu erschließende Quelle die Anhebung
des durchschnittlichen Produktionsniveaus auf das des oberen Viertels. Positiv wirkt
anderseits die sich abzeichnende wachsende Nachfrage nach Energie- und Industrierohstoffen. Die damit einhergehende Biomasseverknappung wird wesentlich zur Stabilisierung und Erhöhung des Preisniveaus beitragen. Darüber hinaus kann das auch zu
Veränderungen der Anbau- und Produktstruktur führen (Abb. 7), wenn Anbaugrenzen
(Raps) erreicht sind und auf Biomassepflanzen ausgewichen werden muss, die derzeit
noch nicht etabliert sind (Ackerholz, Topinambur).
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Abbildung 7

Erhöhte Biomassenachfrage - Chance für eine nachhaltige Entwicklung
Als Fazit bleibt, dass unter Beibehalt der gegenwärtigen Produktionsstruktur bis zum
Jahr 2013 im Mittel der Betriebe Ergebnisverschlechterungen zu erwarten sind. Ursache
sind erhöhte Betriebsmittelpreise und verringerte Einnahmen aus staatlichen Zuwendungen, die durch die vermutlich etwas höheren Markterlöse nicht kompensiert werden. Der damit wirkende Druck auf die Betriebe dürfte aber auch zu Anpassungsreaktionen und zum Erschließen neuer Aufgabenfelder führen. Die weitergehende Verarbeitung landwirtschaftlicher Rohprodukte gewinnt in diesem Zusammenhang besonders
an Bedeutung. Das betrifft vor allem energetische Biorohstoffe (Abb. 8).
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Abbildung 8

Die Endlichkeit fossiler Rohstoffe, deren verknappungsbedingter Preisanstieg, der
wachsende globale Energiebedarf und nicht zuletzt die zunehmende Emission von
Treibhausgasen bewirken eine Rückbesinnung auf Biobrennstoffe. Diese Tendenz wird
durch die europäische Energie-, Agrar- und Umweltpolitik sowie neue deutsche Rechtssetzungen, insbesondere das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), unterstützt, die den
Anbau und die Verwertung von Energieträgern aus Biomasse fördern.
Energierohstoffe erlangen durch das Wirken der o. g. Faktoren zunehmend eine adäquate und z. T. bessere Vorzüglichkeit gegenüber Nahrungs- und Futtermitteln. So hat
die Stromeinspeisevergütung bereits ein Niveau erreicht, das die Wirtschaftlichkeit der
Biomasseverstromung ermöglicht. In der Wärmeerzeugung können Hackschnitzel aus
Waldrestholz mit Bereitstellungskosten von 60 bis 100 €/t Trockenmasse heute bereits
ohne Sonderförderung durch das EEG erfolgreich gegen Öl/Gasheizungen konkurrieren (Abb. 9).
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Abbildung 9

Auch Hackschnitzel aus Ackerholz erreichen im Vergleich zu Triticale und Wintergerste
eine zumindest gleiche relative Vorzüglichkeit. Es ist folglich zu erwarten, dass die Anbaufläche von Bioenergiepflanzen in den nächsten Jahren erheblich ansteigt (Abb. 10).

Abbildung 10
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Das kann zu einer Nutzungskonkurrenz zwischen Energie- und Nahrungsrohstoffen
um die knappe landwirtschaftliche Nutzfläche führen. Die dadurch zu erwartenden
Wirkungen sind auch im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung positiv einzuschätzen.
Sie führen zu einer preisstabilisierenden Marktentlastung bei Nahrungsgrundstoffen,
sichern die flächendeckende Landbewirtschaftung, steigern die Wertschöpfung, vermindern die Treibhausgasemissionen und erhalten durch Investitionen und Schaffung
von Arbeitsplätzen den ländlichen Raum.
Die agrarpolitischen Rahmenbedingungen beschleunigen diesen Prozess. Es sind vor
allem:
• EEG,
• Direktzahlungen,
• Energieflächenprämie,
• Mineralölsteuerbefreiung (Biotreibstoffe) und
• Erdölpreisentwicklung,
die als wirksam angesehen werden können. Positiv wirkt ferner der im Allgemeinen
hohe Transportwiderstand der Biomasse, der die regionale Verwertung begünstigt und
Biomasse-Importe in Grenzen hält.
Es ist anzustreben, dass die energetische Verwertung der Biomasse ganz oder teilweise
im ländlichen Raum bleibt. Praktikable Beispiele sind die Herstellung und Verwertung
von Biomassepellets in Kleinfeuerungsanlagen, Biodiesel und die Verstromung von
Biogas, die bereits heute die Rentabilitätsschwelle erreicht bzw. überschritten haben.
Für den ländlichen Raum behalten darüber hinaus Biomasseheizwerke in Verbindung
mit Nahwärmenetzen in den Dörfern und am Rande der Städte einen besonderen Stellenwert.
Unter Beachtung der technologischen, wirtschaftlichen und genehmigungsrechtlichen
Rahmenbedingungen wird folgende Reihenfolge der Praxiseinführung erwartet:
• Rapsverarbeitung zu RME (!Diesel),
• Biogaserzeugung aus Wirtschaftsdüngern und Co-Substraten (!Strom),
• Getreide für Bioethanolherstellung (!Benzin),
• Ackerholz für Kleinheizwerke und Kraftwärmeanlagen (!Wärmebedarf/Strom),
• Stroh als Biobrennstoff/Hydrolyse (!Wärmebedarf/Strom),
• Biomasse zur Vergasung (biomass to liquid) (! Treibstoffherstellung).

Nachhaltigkeit landwirtschaftlicher Unternehmen
Die Landwirtschaft muss die sich verändernden agrar-, umwelt-, steuer- und energiepolitischen Rahmenbedingungen zu individuellen Anpassungsreaktionen nutzen. Begünstigt durch die wachsende Nachfrage nach landwirtschaftlichen Energieträgern kann
dieser Prozess unter Umständen ohne größere Einschnitte verlaufen. Nachfolgend
wird modellhaft demonstriert, wie sich unter einer zunehmenden Nachfrage nach Bioenergieträgern Prozesse und Strukturen ändern und welche Auswirkungen das auf eine
Nachhaltigkeitsbewertung anhand von KSNL haben kann.
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Änderungen durch die Ausweitung des Anbaus von Biomassepflanzen zur industriellen
und energetischen Verwertung betreffen insbesondere:
• die Anbaustruktur,
• die Agrobiodiversität,
• die Nährstoff- und Humusversorgung,
• die Flächenstilllegung bzw. die Flächenextensivierung,
• den Bestand an Landschaftselementen sowie die Flurgestaltung,
• den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln,
• die Verdichtungsgefährdung und die Erosionsdisposition sowie
• die Energiebilanz und
• das Treibhausgasinventar.
Zu beachten sind dabei die regional- und betriebsspezifischen Verwertungslinien (Biogas, Biodiesel, Ethanol, Sun fuel, Verbrennung), durch die über die o. g. Änderungen
einzelne Nachhaltigkeitskriterien beeinflusst werden können.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt des Anlaufens der Biomasseerzeugung und -verwertung
können solche Abschätzungen allerdings nur modellhaft im Rahmen von Simulationsrechnungen ablaufen, indem die wahrscheinlichsten Anpassungsreaktionen vorweg
genommen und beurteilt werden. Grundlage dazu war ein Betrieb, der in den vergangenen Jahren für die hier besonders in Frage stehende Umweltverträglichkeit eine
mängelfreie Bewertung attestiert bekommen hat.
Um die Wirkungen zu veranschaulichen wurde unterstellt, dass die gesamte Marktproduktion des Betriebs (59 % AF) auf Bioenergiepflanzen umgestellt worden ist. Die
Tierproduktion wird auf dem derzeitigem Bestandsniveau gehalten. Folgende Unterstellungen gelten:
• Der Winterrapsanteil wird von gegenwärtig 16 auf zukünftig 20 % des Ackerlandes
ausgedehnt. Mit dem Biodiesel wird der Eigenbedarf komplett abgedeckt und Überschüsse werden verkauft. Der Rapskuchen ersetzt den bisherigen Rapsschrotzukauf.
• Der Zuckerrübenanbau wird marktordnungsbedingt von jetzt 4 auf zukünftig 2,5 %
reduziert.
• Der Futterbedarf der Tierhaltung (gegenwärtig 0,5 GV/ha LN) wird im bisherigen
Umfang (etwa zwei Drittel Eigenversorgung) abgedeckt.
• Für die Biogaserzeugung kommen, neben der gesamten Gülle, Biogaspflanzen zum
Einsatz (44 % der AF) mit den Anteilen
- ein Drittel Silomais,
- ein Drittel Ganzpflanzensilage auf Basis WG, (SG), Gerstgras,
- ein Drittel Getreide auf Basis Triticale, Hybridweizen, Wintergerste.
• Der über Biogas erzeugte Strom wird vollständig zu EEG-Konditionen verkauft.
• Die Abwärme des BHKW deckt den Wärmebedarf der betriebseigenen Stallanlagen
vollständig ab. Zusätzlich wird ein Getreidetrockner mit einer Kapazität von 15 t Getreide installiert. Dieser Trockner dient im Winter der Vorwärmung der Rapssaat für
die Ölmühle.
• Die mineralische Düngung wird an die verringerte Nährstoffabfuhr angepasst.
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Anhand der Kriterien einer umweltverträglichen Landwirtschaft (KUL, siehe Punkt 2.2)
wurden die Auswirkungen auf die Umweltverträglichkeit durch den massiv erweiterten
Anbau von Bioenergiepflanzen quantifiziert und bewertet (Abb. 11). In der Darstellung
kennzeichnen rote Pfeile eine Verschlechterung und grüne Pfeile eine Verbesserung der
bestehenden Situation. Zusammengefasst sind die Veränderungen wie folgt zu kommentieren:
• Der N-Saldo vermindert sich durch die Reduzierung des Mineraldüngerzukaufs.
• Die NH3-Emission steigt deutlich an, weil sich die absolute Menge an Biogasgülle
erhöht.
• Bedingt durch hohe Phosphor- und Kali-Gehalte im Boden führt der verminderte
Nährstoffexport zu deutlich erhöhten P- und K-Salden, die bei Kali den Toleranzbereich überschreiten.
• Der ohnehin schon hohe Humussaldo übersteigt durch den erhöhten Biogasgülleanfall den Toleranzbereich und erfordert Überlegungen zur Verminderung.
• Die als gut bewertete Kulturartendiversität des Betriebes vermindert sich nur geringfügig.
• Die Pflanzenschutzintensität bleibt praktisch unverändert an der Toleranzschwelle,
obwohl wegen der geringeren Qualitätsansprüche an Bioenergiepflanzen hier eine
Reduzierung anzustreben ist..
• Der bereits positiv bewertete Energiesaldo erhöht sich durch die Umstellung erheblich. Das gilt auch für das Treibhausgasinventar. Der Betrieb weist mit 32 kg CO2Äq./GJ Nettomarktproduktion und mit einem THG-Saldo von 2956 kg CO2-Äq./ha
außerordentlich gute Werte auf, die zugleich die ökologische Gunstwirkung des Energiepflanzenanbaus verdeutlichen.
• Keine realen Auswirkungen waren für die Erosionsdisposition abzubilden, weil der
Betrieb in der Ackerebene liegt und ohnehin keine Erosionsprobleme hat.
Im ökonomischen Sektor erhöht sich die Wertschöpfung erheblich. Generell zeigt dieses Beispiel, dass bis auf die erhöhte NH3-Emission und den hohen Humussaldo die
Umweltverträglichkeit positiv beeinflusst wird.
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Abbildung 11

Da diesen Abschätzungen nur eine Anpassungsoption für das Unternehmen zu Grunde gelegt wurde, muss darauf verwiesen werden, dass Änderungen, zum Beispiel die
Verwendung des Marktgetreides für die Ethanolproduktion und von Biomasse (Stroh,
Ganzpflanzengetreide und Holz) zur Wärmeerzeugung, eine wesentlich veränderte
Auswirkung bezüglich der Nährstoff- und Humussalden haben können. Das verdeutlicht aber auch, wie anhand einer solchen Bewertung Umstellungs- und Anpassungsstrategien betrieblich optimiert werden können.

Zusammenfassung
Obwohl die Notwendigkeit einer nachhaltigen Entwicklung der Landwirtschaft vielfach
beschworen wird und auch politisch außer Zweifel steht, erfolgt eine Nachhaltigkeitsbewertung landwirtschaftlicher Betriebe derzeit nicht und wird auch nicht politisch gefördert.
Um die dazu notwendige Debatte zu etablieren, wurde in der TLL das Kriteriensystemsystem „KSNL“ entwickelt und zur Diskussion gestellt. Dessen Kriterien parametrisieren Ziele, die eine nachhaltige Landwirtschaft mindestens einhalten sollte, um den wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Interessen gleichermaßen gerecht zu werden.
Die dafür notwendigen Kriterien umfassen die Sektoren ökologische, wirtschaftliche
und soziale Entwicklung, beschreiben also die Landwirtschaft in der notwendigen MulSchriftenreihe der TLL
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tifunktionalität. Die Methodik folgt der Umweltverträglichkeitsanalyse KUL, indem für
formulierte Zielvorstellungen geeignete Kriterien entwickelt und mit Toleranzbereichen
ausgestattet werden. Diese Toleranzbereiche geben für das jeweilige Kriterium Spannen vor, die mit einer nachhaltigen Entwicklung vereinbar sind. Sie beschreiben eine
Landwirtschaft, die ihre Aufgaben darin sieht,
• die Ertragsfähigkeit zu sichern und erweitert zu reproduzieren,
• die Beeinträchtigung anderer Ökosysteme auf ein unvermeidbares Maß zu reduzieren,
• die Faktoren Boden, Arbeit und Kapital anspruchsgerecht zu entlohnen,
• die Kulturlandschaft und ein notwendiges Maß an biologischer Vielfalt zu erhalten
und
• die sozialen Funktionen der Landwirtschaft incl. agrarsozialer und tiergerechter Leistungen nachweisbar bereitzustellen.
Systemebene dieser Untersuchungen ist bewusst der landwirtschaftliche Betrieb, weil
nur auf dieser Ebene eine Datenlage vorhanden ist, die es erlaubt, die vielfältigen Ziele
einer nachhaltigen Entwicklung zu operationalisieren, um bestehende Risiken aufzuzeigen und Zielkonflikte zu benennen. Auf dieser Basis können Fehlentwicklungen erkannt und notwendige Korrekturen eingeleitet werden. Hierfür ist vor allem die Politik
gefordert, die über wirtschaftliche Rahmenbedingungen die Entwicklung in Richtung
einer nachhaltigen, multifunktionalen Landwirtschaft lenken muss.
Letztlich wird es mit der Anwendung des KSNL möglich, den Einfluss des wissenschaftlich-technischen Fortschritts und der im Umbruch befindlichen Agrar- und Umweltpolitik kontinuierlich zu erfassen, zu bewerten und eine aktive Politikberatung zu
betreiben.
Dem kommt gegenwärtig hohe Aktualität zu, weil die Landwirtschaft gezwungen ist,
sich den mittelfristig verändernden agrar-, umwelt-, steuer- und energiepolitischen
Rahmenbedingungen anzupassen. Solche Anpassungsreaktionen bedürfen der Kontrolle, um nicht nachhaltige Prozesse rechtzeitig zu erkennen und abzustellen.
Bedingt durch weiteres weltweites Bevölkerungswachstum und zunehmender Anforderungen nach stofflichen und energetischen Rohstoffen ist der künftige Biomassebedarf
gewaltig, der von einer ständig abnehmenden Ackerfläche erbracht werden muss. Und
es sind vor allem ökologische Gründe, die dafür sprechen, diesen steigenden Bedarf an
Biomasse durch standortangepasste Intensivierung zu decken, um eine größere Ausdehnung von Nutzflächen zu Lasten anderer Ökosysteme zu vermeiden. Es geht mithin künftig um die Entwicklung einer hochproduktiven, aber auch nachhaltigen Landnutzung, die sich modernster Technologien, auch Biotechnologien bedient. Möglicherweise auftretende Risiken unterschiedlicher Art müssen dabei durch geeignete
Prüf- und Kontrollsysteme rechtzeitig identifiziert und minimiert werden. Eine solche
Zielvorstellung verlangt als Leitbild eine multifunktionale Landwirtschaft, die ihr Ziel
darin sieht,
• Nahrungsmittel in ausreichender Menge und hoher Qualität bereitzustellen,
• nachwachsende Rohstoffe zur stofflichen und energetischen Nutzung zu erzeugen,
• die Kulturlandschaft und ein notwendiges Maß an biologischer Vielfalt zu erhalten,
• die Beeinträchtigung anderer Ökosysteme auf ein tolerables Maß zu reduzieren,
• den Charakter des ländlichen Raums zu bewahren und
• die sozialen Funktionen der Landwirtschaft, einschließlich agrarsozialer und tiergerechter Leistungen nachweisbar zu gewährleisten.
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Die Agrarwissenschaft erhält unter diesem Anforderungsprofil neue anspruchsvolle
Herausforderungen. Letztlich gilt es, den Hunger auf der Erde zu bekämpfen und
gleichzeitig den zunehmenden Bedarf an Industrie- und vor allem Energierohstoffen zu
decken und dabei die Beeinträchtigungen anderer Ökosysteme zu mindern.
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Moderne Analytik - praktisches Instrument oder Diktat immer niedrige
niedrigerer
Bestimmungsgrenzen
Dr. Matthias Leiterer (Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft)

Einleitung
Im Jahr 1826 gründete Prof. Dr. Friedrich Gottlob SCHULZE (1795 bis 1860) an der Universität in Jena mit der landwirtschaftlichen Lehranstalt das erste eigenständige landwirtschaftliche Institut in Deutschland. Damit sollte den studierenden Landwirten eine
universellere Ausbildung ermöglicht werden, als dies damals an den landwirtschaftlichen
Akademien üblich war. Vorlesungen hielt u. a. auch der Chemiker Johann Wolfgang DÖBEREINER (1780 bis 1849).
Am 16. Mai 1856 wurde dann am Standort Zwätzen ebenfalls von Schulze die Ackerbauschule gegründet. Den vierzehn- bis achtzehnjährigen Schülern wurden in einer dreijährigen landwirtschaftlichen Ausbildung u. a. fundierte Kenntnisse in den Fächern Ackerbau,
Tierzucht, Gartenbau und Rechnungswesen vermittelt. Nach dem Tod Friedrich Gottlob
Schulzes wurde das ehemalige landwirtschaftliche Privatinstitut an der Universität Jena
durch den Weimarischen Staat übernommen. Für die Leitung der Ackerbauschule in
Zwätzen wurde vom Staatsministerium Weimar zunächst Rechnungsrat Lange aus Jena
eingesetzt. Im Jahr 1862 übernahm dann der zum Direktor des landwirtschaftlichen Institutes in Jena berufene Prof. Dr. Ernst Theodor Stöckhardt (1816 bis 1898) die Oberleitung
der Ackerbauschule. In diese Zeit fällt auch die Gründung der Landwirtschaftlichen Versuchsstation in Jena. Mit der Einrichtung einer Filiale der Versuchsstation in der Ackerbauschule Zwätzen geht auch der Aufbau eines gemeinsamen Labors am Standort Zwätzen einher (FRANZKE, 1994). Abbildung 1 zeigt eine spätere Aufnahme des Chemieunterrichtsraumes aus dem Jahr 1937.
Der Chemiker und Pharmazeut Justus von LIEBIG (1803 bis 1873), ein Zeitgenosse
Friedrich Gottlob Schulzes hat wesentlichen Anteil an der Einführung der Chemie und
der chemischen Untersuchung in die Landwirtschaft. Die Entdeckung des Mineraldüngers, insbesondere des Superphosphatdüngers stellt einen wichtigen Meilenstein in
der praktischen Landwirtschaft dar. Schulze und der in Gießen bzw. später in München
wirkende Liebig waren jedoch keine befreundeten Wissenschaftler. Sie führten einen
teilweise sehr erbitterten Disput, welcher bisweilen auch sehr polemisch ausgetragen
wurde. So ist beispielsweise überliefert, dass Schulze in Liebigs Schriften eine Gefahr
für die Solidität der landwirtschaftlichen Ausbildung seiner Schüler sah. In seiner Vorlesung zu Liebigs Theorie schreibt er u. a., dass Liebig „den Verstand der Schüler verwirre“. Das landwirtschaftliche Studium war demnach in Gefahr: „in unpractisches
Phantasiren und Speculieren auszuarten“ (HENNIG u. JAHREIS, 1995). Liebig hingegen richtete seine teilweise ebenfalls sehr harsche Kritik gegen die Landwirtschaftswissenschaft.
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Heute bildet die Chemie und die chemische Analytik eine unumstrittene, wesentliche
Grundlage sowohl der Landwirtschaftswissenschaft als auch der landwirtschaftlichen Praxis. Im vorliegenden Beitrag möchte ich die chemische, aber auch physikalische und biologische Analytik in ihrer Beziehung zur aktuellen praktischen Landwirtschaft vorstellen
und diskutieren. Ich werde mich dabei auf ausgewählte, moderne Analysenverfahren beschränken, welche aus meiner Sicht das größte Entwicklungspotenzial auch in näherer
Zukunft für die landwirtschaftliche Untersuchung aufweisen.
Die aufgezeigten Analysenverfahren finden größtenteils auch im
Labor der Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft (TLL)
Verwendung, so dass die Diskussion der Möglichkeiten und
Perspektiven an Anwendungsbeispielen aus dem Untersuchungslabor der TLL oder aber
auch von Kooperationspartnern
am Wissenschaftsstandort Jena
erfolgen soll.
Abbildung 1: Unterrichtslabor der Ackerbauschule 1937
(FRANZKE, 1994)

Ausgewählte moderne Analysenverfahren
Analysenverfahren der landwirtschaftlichen Analytik - MögMöglichkeiten und Per
Perspektiven
Automatisierte Bodenuntersu
Bodenuntersuchung
Die ersten Bodenuntersuchungen auf Nährstoffe in den dreißiger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts gehen auf Sprengel und Liebig zurück. Die Durchführung der
Extraktionen unter Verwendung von konzentrierten Mineralsäuren wie Salzsäure und
Königswasser führte jedoch zu Misserfolgen (SCHARRER, 1953). Auch der nächste folgerichtige Schritt durch Wrangell in den dreißiger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts, nur die in der Bodenlösung enthaltenen Stoffe zu bestimmen, brachte damals
keine befriedigenden Ergebnisse. Bis Mitte des vorigen Jahrhunderts erfolgte dann die
Entwicklung zur Bestimmung der pflanzenverfügbaren Anteile von Phosphor und Kalium und ab den vierziger bis sechziger Jahren auch des Magnesiums sowie der Mikronährstoffe (BERGMANN, 1990). Der Düngerbedarf für die unterschiedlichen Fruchtarten wurde anhand einer Vielzahl von Gefäß- und Feldversuchen ermittelt. In Ostdeutschland wurde 1952 eine obligatorische Bodenuntersuchung im Fünfjahresrhythmus eingeführt. Die Intensität der systematischen Bodenuntersuchung war dem entsprechend hoch. Sie betrug bis zum Jahr 1960 etwa 1,5 Mio. Proben/Jahr (BERGMANN, 1990). Dieser Anstieg der Anzahl der Bodenuntersuchungen war nur durch die
Einführung neuer Analysentechniken möglich. Die ursprünglichen, gravimetrischen
und titrimetrischen Verfahren konnten durch die instrumentelle Analysenmesstechnik
wie Flammenphotometrie bzw. Atomemissions- sowie Atomabsorptionsspektrometrie
ersetzt werden. Der manuelle Aufwand insbesondere in der Probenvorbereitung, aber
auch in der Messung ohne automatische Probengeber, war dennoch sehr hoch. Heute
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stehen für die Nährstoffanalytik im modernen Bodenuntersuchungslabor hoch automatisierte Systeme sowohl für die Probenvorbereitung und Extraktion als auch für die
Messung der Extraktionslösungen zur Verfügung (Abb. 2). Die Verwendung der automatischen Fließinjektionsanalysensysteme (FIA bzw. CFA) und der Atomemissionsspektrometrie mit induktiv gekoppelter Plasmaanregung (ICP-AES) ermöglicht
zusätzlich eine parallele Analyse mehrerer Parameter.
Eine aktuelle Neuentwicklung stellt die High-Resolution Continuum Source AAS (HR-CS
AAS) dar. Durch den Einsatz eines Kontinuumstrahlers für den gesamten Spektralbereich
vom nahen Vakuum-UV- bis hin
zum nahen Infrarotspektralbereich wird auch in der AAS eine
Multielementanalytik realisierbar.
Damit wird die Lücke zwischen
der AAS und der ICP-AES geschlossen und eine robuste und
noch kostengünstigere Routineanalytik ermöglicht. Der durch
die Automatisierung der Bodenanalytik erreichbare hohe und
schnelle Probendurchsatz sowie
die moderne Rechentechnik eröffnen zukünftig neue Möglichkeiten beispielsweise für die Kalibrierung von Untersuchungsver- Abbildung 2: Im Labor der TLL eingesetztes automatisches
fahren der Fernerkundung.
Wäge-Dosier-System der Fa. Techab

Minimierung des Probenvorbereitungs
Probenvorbereitungsaufwandes durch Anwendung der Nahinfrarot
Nahinfrarotinfrarotspektrometrie zur Inhaltsstoffcharakterisierung von Futtermitteln und Ernteproduk
Ernteprodukten
Die Nahinfrarotspektrometrie (NIRS) hat seit den frühen achtziger Jahren des vorigen
Jahrhunderts Eingang in die landwirtschaftliche Produktanalytik gefunden. Die ersten
Geräte wurden zur Feuchtebestimmung von Getreide verwendet. Inzwischen werden
viele weitere Qualitätsparameter in einer Vielzahl von Ernteprodukten mittels NIRS
quantitativ analysiert. Voraussetzung für die deutliche Erweiterung der Anwendungsbreite war die sprunghafte Entwicklung in der Spektrometer- und Rechentechnik. Die
damit mögliche mathematische Bearbeitung kompletter Spektren über einen großen
Wellenlängenbereich von 700 bis 2 500 nm durch Entfaltung der überlagerten Absorptionsbanden und die chemometrische Auswertung über eine große Zahl iterativer Optimierungsschritte ermöglicht die Zuordnung und Quantifizierung sich überlagernder
Produkteigenschaften. So werden heute neben dem Wassergehalt (Feuchte) weitere
wichtige Qualitätsparameter wie Protein-, Fett-, Stärke- und Zuckergehalt, Rohfaseranteil, Glucosinolatgehalt u. a. m. in unterschiedlichen Fruchtarten, z. B. Getreide, Ölfrüchten, Mais, Zuckerrüben und Futterpflanzen, sowie in tierischen Produkten, z. B.
Milch, Milchprodukten und Fleisch analysiert. Die Messung erfolgt in Transmission
oder diffuser Reflexion. Die Spektren basieren auf den spezifischen Absorptionssignalen der Oberton- und Kombinationsbanden von OH-, NH- und COOH-Schwingungen.
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vergärbare Stärke (NIRS) in %

Aufgrund der höheren Energie des nahinfraroten Lichts im Vergleich zum mittleren
Infrarot und der geringeren Absorptionskoeffizienten ergibt sich eine größere Eindringtiefe. Größter Vorteil der NIRS ist die sehr schnelle Analyse der nativen Proben ohne
vorherigen chemischen Aufschluss. Der Aufbau, die Anpassung und Validierung der
matrixspezifischen Kalibrationen erfordert jedoch nach wie vor eine zuverlässige und
meist sehr arbeitsaufwändige Referenzanalytik.
Sowohl in den landwirtschaftlichen Laboratorien als auch bei den Geräteherstellern
wird ständig nach einer Erweiterung der Anwendungsmöglichkeit der NIRS gesucht. So
arbeitet beispielsweise die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft an einer
Schnellmethode für die Deoxynivalenol-Bestimmung (DON) in Getreide (LEPSCHY,
2004). Seit 2005 wird im Rahmen des Mehrländerprojekts „Erzeugung von Ethanolgetreide und Schlempeverfütterung“ in einem Forschungsthema der TLL in Kooperation
mit der Südzucker AG am Aufbau einer NIRS-Kalibration für den vergärbaren Stärkeanteil im Getreide, insbesondere Weizen, Roggen und Triticale gearbeitet (Abb. 3).
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Standardfehler der Kalibration 0,99% abs.
Arbeitsbereich 62,3 - 71,5 %
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vergärbare Stärke (enzymatisch, HPLC) in %

Abbildung 3: Entwicklung einer NIRS-Kalibration zur Bestimmung der
vergärbaren Stärke in Weizenkörnern, Bearbeitungsstand Mai 2006 mit
124 Proben

Zielstellung ist die schnelle Charakterisierung der bei der Vergärung zu erwartenden
Ethanolausbeute im Getreide. Die Herstellung von Bioethanol bildet eine viel versprechende Möglichkeit zur Synthese eines in der CO2-Bilanz verbesserten Kraftstoffes, alternativ zur alleinigen Gewinnung aus fossilen Energieträgern. In Zeitz hat seit 2005
ein entsprechendes Werk der Südzucker AG mit einer Kapazität von 260 000 m3 Ethanol/Jahr die Produktion aufgenommen. Dies entspricht einer Getreideeinsatzmasse
von ca. 700 000 t.
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Neben der Erweiterung des Einsatzbereiches der NIRS hinsichtlich neuer Parameter und
Matrices bildet die Entwicklung und Erprobung mobiler Systeme für die OnlineProzessanalytik einen Schwerpunkt der zukünftigen Entwicklung. Mit Hilfe von mobilen
Spektrometern wird die schnelle
und zeitnahe Analyse der Ernteprodukte auf der Erntemaschine, z. B. dem Mähdrescher während des Ernteprozesses erfolgen (Abb. 4). Damit wird eine
gezielte differenzierte Ernte und
angepasste Einlagerung der Ernteproben möglich. Bei Futterproben könnte beispielsweise
eine optimierte Online-Zumischung von Silierhilfsmitteln in
Abhängigkeit vom Stärke- und
Rohfasergehalt des Erntepro- Abbildung 4: Parzellen-Vollerntemaschine mit mobilem NIRduktes erfolgen.
Spektrometer (TILLMANN, VDLUFA; 2005)

Sichere Identifizierung und Quantifizierung von Pflanzenschutzmittelrückständen mitmittels LCLC-MS/MS und GCGC-MS/MS
Das Prinzip der Chromatographie wurde 1903 erstmals vom russischen Botaniker Michail S. TSWETT (1872 bis 1919) zur Trennung von Pflanzenfarbstoffen eingesetzt. Die
Grundlagen der Adsorptionsgaschromatographie (GC) wurden 1944 von der deutschen
Physikerin und Chemikerin Erika CREMER (1900 bis 1996) publiziert. Der erstmalige
Einsatz der Kapillarsäulentechnik in der Gaschromatographie durch Marcel J. E. GOLAY (1902 bis 1989) und der Aufbau der Hochleistungsflüssigchromatographie (HPLC)
waren weitere wichtige Stationen in der Entwicklung der Chromatographie. Heute sind
eine Vielzahl kommerzieller GC- und HPLC-Geräte mit unterschiedlichen Detektionsmöglichkeiten, wie Flammenionisations- (FID), Wärmeleitfähigkeits- (WLD), Photoionisations- (PID), Flammenphotometrischer- (FPD), Elektroneneinfang- (ECD), Atomemissions-, Thermionischer und Massenselektiver Detektor (MSD) bzw. UV/VIS-,
Fluoreszenz-, Brechungsindex-, Leitfähigkeits- (LCD), Elektrochemischer Detektor
(ECD) und ebenfalls MSD im Einsatz.
Im Bereich der landwirtschaftlichen Analytik werden GC und HPLC überwiegend für
den Nachweis, die Identifizierung und Quantifizierung von Pflanzenschutzmitteln
(PSM), Polyaromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK), Polychlorierten Biphenylen
(PCB), Polychlorierten Dibenzodioxinen und –furanen (Dioxin) und ähnlichen Verbindungen sowie zur Charakterisierung organischer Inhaltsstoffe in der Produktanalytik
und Umweltkontrolle eingesetzt. Im Rahmen der Umwelt- und Produktkontrolle analysieren die Labormitarbeiter der TLL Ernteprodukte, Futtermittel sowie Milch- und
Milchprodukte auf PSM-Rückstände sowie Kontaminationen mit PAK und PCB im Ultraspurenbereich (ppb- bis ppt-Bereich). Bei aktuell etwa 600 unterschiedlichen, zugelassenen Pflanzenschutzmittelwirkstoffen werden an die Analysemethoden und an die
analytische Qualitätssicherung höchste Anforderungen gestellt. Insbesondere für die
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Analyse von Pflanzenschutzmitteln in den sehr unterschiedlichen Futtermittelmatrices
im Rahmen des Nationalen Kontrollprogramms sind umfangreiche Methodenentwicklungsarbeiten notwendig. Die Entwicklung und Validierung einer entsprechenden Multimethode erfolgt als „Bausteinmethode“, zusammengesetzt aus unterschiedlichen
Extraktions-, Aufreinigungs- und Detektionsschritten. Diese Methodenentwicklung wird
in Arbeitsgruppen aus mehreren Laboratorien durchgeführt und durch die Fachgruppe
Futtermittel des Verbandes Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten (VDLUFA) koordiniert. Neue Perspektiven für eine noch sicherere Identifizierung und Quantifizierung mit noch niedrigeren Bestimmungsgrenzen ergeben sich aus
der Verwendung der GC-MS-MS- und HPLC-MS-MS-Technik. Nach der ersten massenselektiven Trennung werden die selektierten Moleküle in einer gasgefüllten Kollisionszelle gespalten und die geeigneten Bruchstücke in einem zweiten Quadrupolmassenspektrometer analysiert. Auf diese Weise können zusätzlich charakteristische Fragmente zur sicheren Identifizierung des Analyten herangezogen und das Signal/Untergrundverhältnis weiter deutlich verbessert werden. Abbildung 5 zeigt dies am Beispiel der im
TLL-Labor durchgeführten Analyse des Pflanzenschutzmittelwirkstoffes lambda Cyhalothrin in Getreide.
Unter Nutzung der modernen Computertechnik und des Internets werden zukünftig
verstärkt Datenbanken zur automatisierten Identifizierung der PSM über ihre Fragmentpeaks anhand von Standardsubstanzen normierten Retentionszeiten (Retention
Time Locking) erfolgen.
Bedingt durch die neuen apparativen Möglichkeiten von GC-MS-MS und HPLC-MS-MS
geht ein weiterer Entwicklungstrend in Richtung Minimierung des Aufwandes für die
Probenaufbereitungsschritte (Clean up). Aufgrund der steigenden Messempfindlichkeit
und Selektivität der Geräte wird eine Verminderung der Matrixeinflüsse dann auch
durch eine einfache, gezielte Verdünnung der Probenextraktionslösungen möglich.

Abbildung 5: Beispielchromatogramm für die Detektion des Pflanzenschutzmittelwirkstoffes lambda Cyhalothrin in Getreide mittels GC-MS
und GC-MS-MS
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Speziesanalytik von essentiellen Spurenelementen in NahrungsNahrungs- und Futtermitteln
Futtermitteln mitmittels HPLCHPLC-ICPICP-MSMS-Kopplung
Für die Beurteilung der Mobilität, Bioverfügbarkeit und Toxizität reicht häufig die Analyse des Gesamtgehaltes eines Elementes in der Probe nicht aus. Die gleichzeitige Bestimmung der chemischen Bindungsverhältnisse des Analyten ist Grundvoraussetzung
für die Charakterisierung seiner chemischen Reaktivität. Für die Abschätzung und Aufklärung biochemischer Wirkmechanismen, Akkumulation, Transport und Metabolisierung ist deshalb die qualitative und quantitative Analyse der Elementspezies unabdingbar. In der neueren Literatur findet man inzwischen eine Vielzahl von Arbeiten zur Analyse chemischer Elementspezies. Fragestellungen zur biologischen Aktivität, Toxizität
oder zum ernährungsphysiologischen Wert von Spurenelementen werden zukünftig
nicht ohne gesicherte Erkenntnisse zu deren chemischer Speziation beantwortet werden können. Der Hauptumfang der anorganischen Spurenanalytik im Bereich der
Landwirtschaft und Umwelt konzentriert sich jedoch nach wie vor auf die Analyse von
Elementgesamtgehalten. Dies ist insbesondere im Vorhandensein von genormten, gerichtsfesten Verfahren, gesetzlich festgelegten Richt- und Grenzwerten sowie nicht zuletzt in der einfacheren Analytik begründet. Ausgehend von der Nutzung unterschiedlicher Extraktionsverfahren zur Bestimmung verschiedener mobiler und reaktiver Fraktionen sowie pflanzenverfügbarer Anteile etabliert sich jedoch auch die direkte Speziesanalytik im Bereich der landwirtschaftlichen und ernährungswissenschaftlichen
Forschung unter Einsatz von Kopplungstechniken. Für die Speziesanalytik des für die
menschliche Ernährung essentiellen Spurenelementes Iod in Milchproben wurde im
Labor der TLL ein entsprechendes Kopplungsverfahren aus Hochleistungsflüssigchromatographie (HPLC) und induktiv gekoppelter Plasmamassenspektrometrie (ICP-MS)
aufgebaut und validiert. Mit dem Verfahren konnten u. a. fünf unterschiedliche Bindungsformen des Spurenelementes Iod in der Rohmilch nachgewiesen und quantifiziert werden (Abb. 6). Auch im Bereich der Schadstoffelemente wird zukünftig die Unterscheidung unterschiedlicher Elementspezies an Bedeutung gewinnen. Im Bereich
der Abwasser- und Altlastenuntersuchung ist schon seit längerer Zeit eine Quantifizierung des Chrom-VI-Gehaltes notwendig. Aufgrund der deutlich erhöhten Toxizität von
anorganisch gebundenem Arsen im Vergleich zu organischen Arsenverbindungen ist
auch im neuen EU-Lebens- und Futtermittelrecht eine Differenzierung zwischen den
unterschiedlichen Arsenspezies vorgesehen (ANONYM, 2003a).
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Abbildung 6: Vergleich der mittels HPLC-ICP-MS-Kopplung erhaltenen Chromatogramme für zwei
unterschiedliche Rohmilchproben A und B bei Direktmessung der verdünnten Probe bzw. nach Probenvorbereitung mittel Gefrietrocknung (LEITERER u. a., 2001)

Anwendung molekularbiologischer NachweisNachweis- und Diagnosemethoden
Nachdem sich die DNA-Analytik seit den achtziger Jahren in der medizinischen Diagnostik etabliert hat, wird sie seit den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts auch
zunehmend im landwirtschaftlichen Untersuchungswesen eingesetzt. Desoxyribonukleinsäure (DNA) ist als Träger der Erbinformationen Bestandteil der Zellen von Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen. Das polymere zweisträngige Biomolekül besteht
aus Desoxyribose und Phosphorsäureresten sowie je zwei in ihrer Abfolge unterschiedlich wechselnden Purin- und Pyrimidinbasen. Durch die Entwicklung der PolymeraseKetten-Reaktion (PCR) durch Kary B. MULLIS im Jahr 1983 wurde die Möglichkeit zur
im Prinzip unbegrenzten Vervielfältigung geringster DNA-Mengen eröffnet. Gendiagnostische Untersuchungsverfahren werden im Labor der TLL zur Identifizierung von
Bakterien in der phytopathologischen Diagnostik, zum Nachweis und zur Quantifizierung des Anteils gentechnisch veränderter Organismen in Saatgut und Futtermitteln
sowie zum tierartenspezifischen Nachweis tierischer Bestandteile, z. B. Tiermehl in
Futtermitteln verwendet. Veranlasst durch die so genannte BSE-Krise im Jahr 2000, mit
dem ersten BSE-Fall am 24.11.2000 im bis dahin „BSE-freien“ Deutschland, wurde ein
generelles Verfütterungsverbot für tierische Proteine und Fette angeordnet. Ausgenommen waren und sind Milch- und Milcherzeugnisse zur Verfütterung an Nutztiere
bis auf Wiederkäuer, sowie Fischmehl und -fette zur Verfütterung an Fische. Das Verfütterungsverbot für tierische Proteine an Nutztiere ist heut in EU-Verordnungen auf
unbestimmte Zeit verlängert (ANONYM, 2003 b). Zugelassen wurde die Verfütterung
von Fischmehl an Nichtwiederkäuer. Im Sommer 2005 erfuhr das strenge VerfütteSchriftenreihe der TLL
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rungsverbot mit Nulltoleranz eine erste kleine Erleichterung. Mit Verordnung (EG) Nr.
1292/2005 wurden eine Reihe tierischer Produkte (Eier und Eierzeugnisse, aus Nichtwiederkäuern gewonnene Gelatine, aus Teilen von Nichtwiederkäuern sowie aus Wiederkäuerhäuten und -fellen hydrolysierte Proteine, Dicalciumphosphat, aus Nichtwiederkäuern gewonnene Blutprodukte) für die Verfütterung unter sehr strengen Auflagen
wieder zugelassen. Darüber hinaus konnte eine Möglichkeit der Tolerierung von unvermeidbaren Spuren von Knochensplittern in Produkten aus Knollen- und Wurzelfrüchten durch die Mitgliedstaaten eröffnet werden. Die Verfütterung von aus Säugetieren gewonnenen Proteinen an Wiederkäuer ist weiter verboten. Voraussetzung für eine
Kontrolle dieser Festlegungen sind gesicherte qualitative Nachweise sowie Verfahren zur
Differenzierung und Identifizierung der Eiweiße unterschiedlicher Tierarten. In den Jahren 2004 und 2005 wurden deshalb in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe PCR der
Fachgruppe Futtermittel des VDLUFA im gendiagnostischen Labor der TLL entsprechende Untersuchungsmethoden etabliert und validiert (DOMEY, 2005). Abbildung 7
zeigt ein Beispiel einer Geldokumentation für den qualitativen Nachweis von RinderDNA in Futtermitteln mittels des Primerpaares bosPDE-f/r nach elektrophoretischer Auftrennung der PCR-Produkte bei 104 bp im Vergleich zum DNA-Größenstandard, der Positivkontroll-DNA Rind und den Negativkontrollen (Extraktionskontrolle, Wasserkontrolle, Raps). Mit dem dargestellten Verfahren ist der tierartenspezifische, qualitative Nachweis bis zu einer Erfassungsgrenze von 0,1 % im Futtermittel möglich. Im Bereich der
GVO-Analytik werden neben dem qualitativen Nachweis inzwischen auch verschiedene
Verfahren zur Quantifizierung eingesetzt. Im Labor der TLL wird dafür die Real-Time
TaqMan®PCR genutzt. Eine neue zukunftsträchtige Entwicklung stellt die DNA-Chipoder auch Mikroarraytechnologie dar. Auf einem planaren, festen Substrat (WAVER) aus
Glas, Silizium oder Kunststoff sind die mikroskopisch kleinen Felder (SPOTS) mit unterschiedlichen einzelsträngigen DNA-Stücken, der so genannten Fänger-DNA beschichtet.
Die in den Untersuchungsproben enthaltenen vervielfältigten DNA-Sequenzen binden
bei gleicher Basenabfolge selektiv an die Fänger-DNA des Chips. Die Detektion erfolgt
wie bei der Real-Time PCR meist über Fluoreszenz- oder Chemolumineszenzmarker mittels hochauflösender Laserkameras. Damit ist eine parallele DNA-Analyse unterschiedlicher Genkonstrukte mit minimalem Proben- und Reagenzieneinsatz möglich. Schon 1994 brachte die Firma AFFYMETRIX mit
dem "HIV Gene Chip" den ersten kommerziell erhältlichen
DNA-Chip auf den Markt. Heute
gibt es eine Vielzahl spezieller
kommerzieller Arrays für unterschiedliche Diagnoseverfahren.
Ein noch nicht vollständig gelöstes Problem stellen Matrixeffekte
und Kreuzreaktionen sowie die
Beeinflussung des Fluoreszenzsignals durch die so genannten
„bleaching“- und „quenching-Ef- Abbildung 7: Nachweis von Rinder-DNA mit dem Primerpaar
bosPDE-f/r nach elektropho-retischer Auftrennung der PCRfekte“ dar.
Amplifikate (104 bp) in zwei Futtermittelproben (1 und 2)
unterschiedlicher Extrakte (A und B)
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Eine robuste, alternative Detektionsmethode wurde am Institut
für Physikalische Hochtechnologie in Jena unter Verwendung
von Goldnanopartikeln als Marker entwickelt. Die über Thiolgruppen oder Biotin-Streptavidin
an die DNA-Sequenzen gekoppelten Goldnanopartikel ermöglichen neben der optischen Detektion zusätzlich die Möglichkeit
einer elektrischen, elektrochemischen oder gravimetrischen Signalauswertung. Mit dem DNAAffinitätschip mit elektrisch-resistivem Nachweis (Abb. 8) wurde eine sehr zuverlässige, robuste und kostensparende DNAChiptechnologie entwickelt, die
neue Möglichkeiten für eine sehr
variable
Routineanwendung
eröffnet (MÖLLER u. a., 2001).
Die Detektion erfolgt dabei über
eine einfache elektrische Widerstandsmessung,
hervorgerufen
durch die Überbrückung des Elektrodenspaltes durch die an die
DNA-Sequenzen
gebundenen
Goldnanopartikel. Ähnlich wie bei
der fotographischen Bildentwicklung erfolgt dabei eine Verstärkung durch eine nachfolgende
Silberabscheidung (Abb. 9).

Fernerkundung

Abbildung 8: Elektrischer DNA-Chip mit 42 mikrostrukturierten Elektrodenspalten nach Silberabscheidung (geschwärzte
Bereiche), Spaltbreite:10 µm, unabhängig adressierbar
(MÖLLER u. FRITZSCHE, 2006)

Abbildung 9: Prinzip des DNA-Chips mit elektrisch-resistiver
Detektion (MÖLLER u. FRITZSCHE, 2006)

Unter der Überschrift „Satellitenbilder zeigen Pflanzen-Fitness“ wurden 2006 Ergebnisse des europäischen Erdbeobachtungssatelliten „Enivisat“ zu Messungen der Chlorophyllverteilung in Pflanzenbeständen veröffentlicht (SPIEGEL Online, 2006; DLZ,
2006). Die Messungen des „Medium Resolution Imaging Spectrometer (MERIS)“ im
Nahinfrarotbereich von 0,76 bis 0,90 µm erlauben Vitalitätsuntersuchungen im Maximum der Chlorophyllreflexion. Der Bereich von 1,55 bis 1,73 µm (mittleres Infrarot) hingegen dient als Feuchtigkeitsindikator für Boden und Vegetation. Bezogen auf die
landwirtschaftliche Nutzung ist nicht nur eine auf der Basis der satellitengestützten
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Kartierungssysteme beruhende, räumlich genaue Ausbringung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln möglich, sondern über das so genannte Chlorophyllmonitoring auch
eine zeitnahe Analyse des Ernährungszustandes der Pflanzenbestände (Abb. 10). Auf
diese Weise sind beispielsweise Optimierungen der zweiten und dritten Stickstoffdüngergabe auf Winterweizen-, Raps- oder Wintergersteschlägen durchführbar. Unter Berücksichtigung des Ertragspotenzials des Bodens sind außerdem gezielte Boden- und
Pflanzenbeprobungen durchführbar. Unter Nutzung von rechnergesteuerter Landmaschinentechnik mit kabelloser Serveranbindung bzw. Dateneinspeisung via Internet
könnten zukünftig automatisch gesteuerte Maschinen eine teilflächenoptimierte Düngung oder zeitlich und räumlich optimierte Minimalpflanzenschutzmaßnahmen durchführen.

Abbildung 10: Räumliche Diferenzierungung der Chlorophyllaktivität durch
Fernerkundung auf der Basis von NIR-Reflexionsaufnahmen per Satellit
(HOPPE, 2006)

Moderne Analytik - Diktat immer niedrigerer Bestimmungsgrenzen?
Analysengenauigkeit und Kosten
Befinden wir uns dennoch auf der Jagd nach immer niedrigeren Erfassungs- und Bestimmungsgrenzen? Werden unsere Umwelt und die darin erzeugten Nahrungsmittel
scheinbar immer ungesünder, weil wir immer mehr Schadstoffe, in immer geringeren
Konzentrationen analysieren können? Werden die Grenz-, Richt- und Höchstmengen
immer niedriger, weil die Analytik immer besser wird?
Seit der Mensch begonnen hat, seine Umwelt aktiv zu gestalten und zu verändern,
wurde und wird er mit anthropogenen und natürlichen Schadstoffen in Kontakt treten.
Diese werden nicht weniger und ungefährlicher nur dadurch, dass man sie nicht identifizieren oder quantifizieren kann. Auch in der landwirtschaftlichen Produktion gilt das
Gebot der Nachhaltigkeit. Es beinhaltet u. a. die Vermeidung und Minimierung der
Schadstofferzeugung. Eine moderne physikalische, chemische und biologische Analytik
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ist für den Erkenntnisgewinn und die Kontrolle unerlässlich. Wir sind heute in der Lage
Schadstoffe in Konzentrationen im Nano- bzw. sogar Femtogrammbereich nachzuweisen. Nicht diese Fähigkeit allein führt manchmal zu überzogenen, toxikologisch unbegründeten Schlussfolgerungen und Reaktionen sondern die Unfähigkeit sich objektiv,
wissenschaftlich mit den Resultaten auseinander zu setzen. Die Festlegung von Richt-,
Grenz- und Höchstwerten bedarf intensiver wissenschaftlicher Vorarbeit. In Fällen in
denen diese Vorarbeit noch nicht zu gesicherten Erkenntnissen geführt hat, muss das
Vorsorgeprinzip Anwendung finden.
Hilfreich ist in allen Fällen die enge Zusammenarbeit und Konsultation zwischen dem
Chemiker im Labor, dem Landwirtschaftswissenschaftler und dem im Vollzug tätigen
Beamten. Dies ist in der Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft in hervorragender
Weise gegeben und wird aktiv praktiziert. Überall dort wo in Zentrallaboratorien tätige,
anonyme „Analysenmessknechte“ ohne Kenntnis der fachlichen Zusammenhänge und
Hintergründe der analytischen Aufgabenstellung Messwerte produzieren, werden immer wieder dem Untersuchungsziel nicht adäquate Angaben hinsichtlich der Genauigkeit auftreten. In der Analytik muss auch weiterhin der schon oft zitierte Grundsatz:
„Nicht so genau wie möglich (damit auch so teuer wie möglich), sondern so genau wie
nötig“ gelten. Dies heißt aber im Umkehrschluss auch, Analytik kann nicht so billig,
wie möglich, sondern muss so teuer wie fachlich notwendig sein. Am „teuersten“ sind
Analysenwerte, die für die Bewertung eines Sachverhaltes zu ungenau oder gar falsch
sind. Die für derartige Analysenwerte aufgewendeten finanziellen Mittel sind nicht nur
verloren, vielmehr erwächst aus solchen Analysenergebnissen häufig ein nicht unbeträchtlicher zusätzlicher Schaden.
Probenahme und Messunsicherheit
Die im landwirtschaftlichen Untersuchungslabor tätigen Analytiker müssen ihrerseits
nicht nur ein richtiges Analysenergebnis liefern, sondern auch Aussagen über die Präzision und damit über das Vertrauensintervall des Analysenwertes liefern. Mit der Umsetzung der Richtlinie 2005/6/EG durch die Verabschiedung der „Achten Verordnung
zur Änderung futtermittelrechtlicher Verordnungen“ vom 24. Juni 2005 wurde ab
1. Februar 2006 erstmals die Verpflichtung zur Angabe von Kenngrößen für die analytische Genauigkeit gesetzlich festgeschrieben. Für die Analyse von verbotenen und unerwünschten Stoffen in Futtermitteln ist zum Analysenwert zusätzlich die Angabe der
Erweiterten Messunsicherheit und der Wiederfindungsrate erforderlich.
Aufbauend auf den Festlegungen in der Richtlinie 2002/32/EG hat der VDLUFA ein
Positionspapier zur Angabe der Messunsicherheit und Wiederfindungsrate gemäß
RL 2005/6/EG (BERNSMANN u. a., 2006) entwickelt, welches eine einheitliche Angabe
der Wiederfindungsrate und Messunsicherheit auf der Basis von Validierungsdaten aus
Ringversuchen empfiehlt. Damit ist nicht nur eine definierte Angabe des Analysenfehlers und damit der Reproduzierbarkeit der Analysenergebnisse, sondern innerhalb der
erweiterten Messunsicherheit zukünftig auch eine Vergleichbarkeit der Analysenergebnisse von unterschiedlichen Laboratorien gegeben. Voraussetzung für die Angabe beider Kenngrößen ist eine umfassende Methodenvalidierung durch mehrere Analysenlabore, einschließlich der Durchführung der zugehörigen Vergleichsuntersuchungen in
Ringanalysen. Diese Arbeiten werden im Bereich der landwirtschaftlichen Analytik seit
vielen Jahren erfolgreich durch die Landwirtschaftlichen Untersuchungs- und ForSchriftenreihe der TLL
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schungsanstalten bzw. die Landesanstalten für Landwirtschaft der Bundesländer in den
Fachgruppen des VDLUFA durchgeführt.
Mit den Angaben zur erweiterten Messunsicherheit wird die Transparenz der landwirtschaftlichen Analytik weiter erhöht und die richtige Interpretation der Analysendaten
erleichtert. Im Falle der Überschreitung von gesetzlich festgelegten Grenz- und Richtwerten bzw. Höchstmengen werden Bewertung und Vollzug sicherer und nachvollziehbarer, auch bei ggf. nachfolgenden gerichtlichen Auseinandersetzungen. Am Beispiel
einer Cadmiumkontamination in einem Einzelfuttermittel ist dies in Abbildung 11 modellhaft dargestellt. Die aktuellen Festlegungen gelten bisher nur für den Bereich der
Analytik. Eine weitere wesentliche Quelle der Ergebnisunsicherheit ist die Probenahme.
Aufgrund der sehr unterschiedlichen Homogenität der Untersuchungsobjekte können
hier Unsicherheiten auftreten, die in Einzelfällen weit über die Vertrauensintervallgrenzen des Analysenprozesses hinausgehen. Die Forderung nach einer repräsentativen
Probenahme ist deshalb für die spätere Bewertung des Analysenbefundes von essentieller Bedeutung. Auch für den Bereich der Probenahme gibt es inzwischen eine Vielzahl mathematisch-statistischer Konzepte zur Abschätzung des Probenahmefehlers.
Hier gilt ebenfalls die Forderung nach der Kenntnis der fachlichen Zusammenhänge
und der analytischen Zielstellung für den Probenehmer und Analytiker. Dieses oft zitierte Gebot der Einheit von Probenahme und Analyse wird in der Realität leider allzu
oft vernachlässigt.

Abbildung 11
11: Berücksichtigung der erweiterten Messunsicherheit bei der
Bewertung des Analysenergebnisses hinsichtlich der zulässigen Höchstmengenüberschreitung für Cadmium in Futterpflanzen (modellhafte Darstellung)
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Zusammenfassung
Ausgehend von den Mitte des neunzehnten Jahrhunderts durchgeführten, grundlegenden Arbeiten des Gründers des ersten landwirtschaftlichen Institutes in Jena, Friedrich
Gottlob SCHULZE und seines Zeitgenossen Justus von LIEBIG, hat die physikalische,
chemische und biologische Analytik heute einen festen Platz in der Agrikultur. Die aktuelle Entwicklung und Verbesserung moderner landwirtschaftlicher Analysenmethoden hat viele unterschiedliche Zielrichtungen. Die Erhöhung der analytischen Empfindlichkeit und damit die Erreichung niedrigerer Nachweis- und Erfassungsgrenzen bilden
nur einen Aspekt. Gerade in der praktischen landwirtschaftlichen Analytik spielen Automatisierung, Minimierung des analytischen Arbeitsaufwandes und Chemikalieneinsatzes, der Einsatz von Schnellmethoden sowie anderer zeit- und kostensparender Verfahren eine immer wichtigere Rolle. Methoden der Online-Prozessanalytik werden in
der Pflanzenproduktion aber auch in der Tierproduktion weiter zunehmen. Mit dem
Fortschritt in der Fernerkundung mittels Satellitentechnik, in Verbindung mit der modernen Kommunikations- und Rechentechnik, bestehen zukünftig noch bessere Voraussetzungen für das unter dem Begriff „Precision Farming“ (Präzisionslandwirtschaft)
bekannte, orts- und zeitangepasste Management zur Düngung, Beregnung und Ernte
sowie im Pflanzenschutz. Neue Methoden wie die chemische Elementspeziation, molekularbiologische Analysetechniken und flexible Multiverfahren im Bausteinprinzip
finden Eingang in die landwirtschaftliche Forschung und Umweltkontrolle. Eine wesentliche Grundlage für die rasante Entwicklung in den letzten Jahren bildet dabei die
Verfügbarkeit der modernen, leistungsfähigen Informationsverarbeitungs- und Rechentechnik.
Eine kostenangepasste, ausreichend präzise und richtige Analyse erfordert die Kenntnis und Einbindung des Analytikers in die fachliche Aufgabenstellung. Auch im Bereich
der landwirtschaftlichen Forschung, Verwaltung und Praxis ist deshalb eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit unerlässlich.
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Festakt in der Aula der Universität
Prof. Dr. Gerhard Breitschuh (Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft) und
Dr. Hans Eckert (Jena)

180 Jahre Agrarwissenschaft in Thüringen
Durch Friedrich Gottlob SCHULZE (1795 bis 1860) wurde Jena 1826 zum Ausgangspunkt der universitären Landwirtschaftsausbildung in Deutschland. Vor nunmehr 150
Jahren gründete Schulze auf dem Gelände der heutigen TLL die Ackerbauschule in JenaZwätzen. Vorausgegangen war dieser Entwicklung die Bildung von landwirtschaftlichen
Vereinen, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts anfangs von Staatsdienern, Wissenschaftlern und den damaligen Herrscherhäusern initiiert wurden. Sie erkannten, dass die
notwendige Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion eine höhere Bildung der
Landwirte und einen Erfahrungsaustausch zur Vermittlung neuer Erkenntnisse voraussetzte. Der erste landwirtschaftliche Verein dieser Art in Thüringen wurde 1823 als Verein der „größeren Ökonomen“ in Weimar-Belvedere gegründet. 1830 folgte der Zwätzener Verein. Im Jahre 1869 bestanden bereits 59 Vereine mit 4 402 Mitgliedern.
Zweifellos waren es vor allem die Bahn brechenden Erkenntnisse THAERS (1752 bis
1828) auf dem Gebiet der Bodenfruchtbarkeit und LIEBIGS (1803 bis 1873) zur Agrikulturchemie, die das Streben nach fachlicher Bildung und Kommunikation begünstigten
(RUBACH, 1995).

Friedrich Gottlob Schulze
(1795 bis 1860)

Albrecht Daniel Thaer
(1752 bis 1828)

Justus Liebig
(1803 bis 1873)

An den deutschen Universitäten Gießen, Göttingen und Frankfurt gab es bereits zu
Beginn des 19. Jahrhunderts Professuren für Landwirtschaft, um vor allem künftigen
Staatsdienern, den so genannten Kameralisten, einen Einblick in diesen wichtigen
Wirtschaftszweig zu vermitteln.
Darüber hinaus ging es Friedrich Gottlob Schulze darum, künftigen Besitzern und Bewirtschaftern großer Güter eine „höhere menschliche Gesamtbildung“ zu ermöglichen
(SCHULZE, 1888).
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1826 gründete Schulze mit Genehmigung der Landesregierung eine „Lehranstalt für
Landwirte" als Privatinstitut an der Universität Jena. Er wollte damit Landwirten eine Ausbildung ermöglichen, die „mit dem wissenschaftlichen Universitätsgeiste verknüpft“ ist.
Das sollte einerseits zu einer „höheren menschlichen Gesamtbildung“ führen und andererseits dem umfassenden Charakter eines künftigen Landwirtschaftsstudiums Rechnung
tragen.
Zu diesem Zweck eröffnete Schulze 1856 in Zwätzen die Ackerbausschule, nachdem er
bereits 1844 das Kammergut Zwätzen gepachtet hatte (FRANZKE, 1994). Er leitete die
Ackerbauschule bis zu seinem Tode im Jahre 1860.
Die Namen Thaer, Liebig, Schulze und später Kühn, die Bildung landwirtschaftlicher
Vereine, der Beginn der universitären Landwirtschaftsausbildung und die Gründung
der landwirtschaftlichen Untersuchungsanstalten (Abb. 1) - beginnend 1852 in LeipzigMöckern - kennzeichnen somit den Übergang von der empirischen zur wissenschaftlich betriebenen Landwirtschaft.

Abbildung 1:
1: Landwirtschaftliche Untersuchungsanstalten im heutigen
Deutschland
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Es war vor allem Julius KÜHN (1825 bis 1910) in Halle, der
als bedeutender deutscher Landwirtschaftswissenschaftler
seiner Zeit einen universalistischen und strikt zielorientierten Weg vorzeichnete, den er 1907 anlässlich seines 80. Geburtstages definierte: „Naturwissenschaftliche Forschung ist
noch keine Landwirtschaft. Das wahre Ziel ist die größtmögliche Produktion an Nahrungsmitteln und Kleidungsstoffen.
So wie die medizinische Wissenschaft die Erhaltung des
Leibes in Kraft und Gesundheit zum praktischen Ziele hat,
besitzt unsere Wissenschaft die Pflicht, die Bedürfnisse nach
Nahrung und Kleidung zu decken zu versuchen. Die Gesetze
der Natur müssen wir anerkennen und mit möglichster Rente zur Stofferzeugung anwenden. Das höchste wissenschaft- Julius Kühn (1825 bis 1910)
liche Ziel ist das praktische Ziel. Unsere Aufgabe ist der
Nutzen“ (aus WIKIPEDIA/SAALE-ZEITUNG, 1907).
Die Worte an sich mögen antiquiert klingen, die Intention jedoch ist zeitlos und uneingeschränkt zu unterstützen. Auch wenn die Landwirtschaftswissenschaften inzwischen
eine enorme Spezialisierung aufweisen, muss das Ziel, nämlich der praktische Nutzen,
im Blickfeld bleiben. Hier fokussieren sich gleichermaßen alle Anstrengungen der spezialisierten Wissenschaften. Insofern ist Landwirtschaft auch heute noch eine generalistische und dem praktischen Nutzen verpflichtete Wissenschaft.
Das 19. und 20. Jahrhundert war geprägt durch eine kontinuierliche Steigerung von
Erträgen und Leistungen in der Feld- und Viehwirtschaft, überwiegend ausgelöst durch
neue agrarwissenschaftliche Erkenntnisse, die in der Regel mit den Namen bekannter
Wissenschaftler verbunden waren. Je kompetenter und einflussreicher diese waren,
desto stärker wurden die Strukturen der Institutionen, abhängig von den jeweiligen politischen Verhältnissen geprägt.
In Thüringen bildete die Universität Jena den Ausgangspunkt und das Zentrum der
Agrarwissenschaft. Nach dem zweiten Weltkrieg kamen Institute der Akademie der
Landwirtschaftswissenschaften, wissenschaftlich-technische Zentren und Bezirksinstitute sowie die Industrieforschung hinzu (Abb. 2).
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Abbildung 2: Agrarwissenschaftliche Einrichtungen bis 1990

Die Entwicklung agrarwissenschaftlicher Einrichtungen Thüringens im letzten Jahrhundert wurde dankenswerterweise von vielen Autoren umfassend dokumentiert. So liegen
derzeit 10 Geschichtshefte und zwei Bücher vor, die nach 1990 verfasst worden sind.
Diese Dokumentationen zeigen die durchaus wechselvolle Geschichte der institutionellen Agrarforschung in Thüringen auf. Sie kennzeichnen Marksteine der Entwicklung, oft
angeregt durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse, aber auch Richtungen, die sich
später als Irrweg entpuppten. Es gab einen ständigen Wechsel zwischen institutioneller
Konzentration und Spezialisierung. Darüber hinaus wurde die Entwicklung der Institutionen entscheidend von den jeweils aktuellen Erfordernissen beeinflusst. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse, aber auch die Hungersnöte der Nachkriegszeiten, Seuchen etc. führten immer wieder zu Veränderungen der inhaltlichen Schwerpunkte und
in deren Folge auch zu Veränderungen der Institutslandschaft.
Rückblicke sind wichtig. Sie sollen uns nicht nur Auskunft über die Leistungen unserer
Vorfahren geben, sondern auch Entwicklungsrichtungen aufzeigen und werten. Aus Fehlern - sofern man sie erkennt - lässt sich bekanntlich ebenso viel lernen wie aus Erfolgen.
Der Rückblick auf die institutionelle Agrarforschung seit 1850 fällt überwiegend positiv
aus. In dieser Zeit wurden die Grundlagen einer modernen und leistungsfähigen Agrarwirtschaft gelegt. Und wenn wir heute etwas weiter blicken können als unsere Vorfahren,
so deshalb, weil wir sozusagen auf ihren Schultern stehen. Schon aus diesem Grunde
sollte es uns interessieren, ob unsere Nachkommen das auch von uns sagen werden.
Versetzen wir uns also in die Rolle unserer Enkel. Was wird man wohl im Jahre 2056 oder
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2106 für eine Meinung von der Landwirtschaft und den Landwirtschaftswissenschaften
um die Jahrtausendwende haben? Wird dann auch voller Respekt über die Weitsicht der
jetzt Agierenden - über uns also - gesprochen werden?
Es gibt zweifellos eine Reihe wissenschaftlich-technischer Großtaten, die erhebliche Einblicke in Ertragsbildungs- und Leistungsprozesse brachten, die, summiert, vor allem seit
1960 zu beeindruckenden Ertrags- und Leistungsentwicklungen führten (Abb. 3 und 4).

Abbildung 3

Abbildung 4
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Erstmals in der Geschichte wurden in Mitteleuropa trotz stark steigender Bevölkerungsentwicklung die Ernährungssicherung hergestellt und Nahrungsmittel für jedermann erschwinglich. Das muss, vor allem anderen, als bedeutsame wissenschaftliche,
praktische, aber auch soziale Leistung der Landwirtschaft und der Agrarwissenschaft
anerkannt und gewürdigt werden. Und hierfür dürfen wir uns auch des Beifalls unserer
Nachkommen sicher sein.
Erreicht wurde dies durch
• Schaffung optimaler Bedingungen (Mineraldünger, Pflanzenschutz, Züchtung),
• Dominanz weniger Arten und leistungsfähiger Sorten,
• technischen Fortschritt.
Die diesem Erfolg zugrunde liegende Intensivierung hatte aber einen Januskopf. Der
scheinbar unbegrenzte Zugriff auf Mineraldünger, Pflanzenschutzmittel, Importfuttermittel Landtechnik und fossile Energie führte verbreitet zu einem übersteigerten Einsatz
dieser Betriebsmittel. Das löste 1985 das bekannte Sondergutachten des Sachverständigenrates für Umweltfragen aus, das der Landwirtschaft einen wenig pfleglichen Umgang
mit der Natur anlastete und ein Umdenken anmahnte (SRU, 1985). Dieses Gutachten
stellte in mehrfacher Hinsicht einen Wendepunkt dar. Erstmals wurden der Landwirtschaft, die bislang als Umwelterhalter galt, Umweltschäden angelastet. Wohl berechtigt
ging dieser Vorwurf auch an die Landwirtschaftswissenschaften und die landwirtschaftliche Beratung, die sich erst von diesem Gutachterausschuss sagen lassen mussten, dass
ihre Klientel, die Landwirtschaft also, schwerwiegende Umweltbelastungen verursachte.
Die andere Wirkung des Gutachtens war prekärer. Es löste nicht nur eine Flut von Veröffentlichungen und Gesetzen aus, sondern führte auch dazu, dass sich am Intensivierungsprozess die Geister schieden und eine Polarisierung der Diskussion bewirkte, die
bis heute anhält. Diese Debatte um Pro und Contra der Intensivierung trug maßgeblich
zu dem Vertrauensverlust bei, den die Landwirtschaftswissenschaft hinnehmen musste.
Die Lehre daraus ist eindeutig: Die Agrarwissenschaft ist nicht nur dem Landwirt verpflichtet, sondern der Gesellschaft und unter diesem Blickwinkel erhält auch die Beschäftigung mit Nachhaltigkeit eine neue Dimension.
Das Urteil unserer Enkel und Urenkel wird mithin eher gemischt ausfallen. Wir, die wir
uns in der glücklichen Situation befinden, Hunger nicht aus Erfahrung, sondern nur
aus Berichten zu kennen, sollten uns in der Pflicht sehen, die Weiterentwicklung der
heutigen Landwirtschaft zukunftsorientiert zu diskutieren. Und wir sollten uns als
Landwirte, die mit öffentlichen Gütern umgehen, ebenso in der Pflicht sehen, die Öffentlichkeit besser und verständlicher als bisher im Sinne einer Technikfolgenabschätzung zu informieren. Es geht somit bei der Themenstellung dieser Tagung um eine
klare Vorstellung von einer nachhaltigen Landwirtschaft und um die Rückgewinnung
des öffentlichen Vertrauens sowohl in die Landwirtschaft an sich, als auch in die sie
begleitende Agrarwissenschaft. Nach der Extensivierungswelle, die aus Gründen der
Marktentlastung auch agrarpolitisch gefördert worden ist, gewinnt gegenwärtig eine
neue Sachlichkeit in der Bewertung von Chancen und Risiken der modernen Landbewirtschaftung an Raum. Ausschlaggebend dafür sind die zunehmende Verteuerung
fossiler Energieträger und die Probleme erhöhter Treibhausgasemissionen, wodurch
erneuerbare und CO2-neutrale Energieträger an Wettbewerbsfähigkeit gewinnen. Unterstützt wird das durch agrar-, umwelt- und energiepolitische Rahmenbedingungen
(EU-Weißbuch, EEG, Pflichtzumischung biogener Treibstoffe, etc.). Die europäische
Plenartagung

109

9/2006

Landwirtschaft steht somit vor einem Bedeutungswandel. Heute vollzieht sich der Übergang von einem durch Marktordnung geregelten zu einem von marktwirtschaftlichen
Prozessen gesteuerten System.
Nach Jahrzehnten der Nahrungsgüterüberschüsse in Europa übersteigt die Nachfrage
nach Biomasse zunehmend das Produktionspotenzial. Dabei ist abzusehen, dass diese
Nachfrage nach Produkten und Leistungen die Gestaltung des Agrarökosystems dominieren wird. Die Flächenproduktivität gewinnt an Bedeutung, wobei zwingend darauf
zu achten ist, dass die Gewinnmaximierung nur im Rahmen festgelegter ökologischer
und sozialer Leitplanken erfolgen kann.
Es gibt somit viele Gründe, über eine zukunftsfähige Landwirtschaft und über das künftige Selbstverständnis der Agrarwissenschaft nachzudenken. Wir brauchen auch 150
Jahre nach Schulze eine leistungsfähige Agrarwissenschaft, um
• die wissenschaftliche landwirtschaftliche Ausbildung an Universitäten und Fachhochschulen abzusichern und für die Lehre, Forschung, Verwaltung und das Management hochqualifizierte Absolventen bereitzustellen,
• landwirtschaftsspezifische Grundlagenforschung zu betreiben, die im Wesentlichen
auf Ergebnissen der Spezialwissenschaften beruht,
• eine an den Problemen der nächsten 10 bis 20 Jahre orientierte angewandte Forschung zu organisieren und zu betreiben, die auf der universitären und außeruniversitären Grundlagenforschung, aber auch der Industrieforschung aufbaut.
Die angewandte Forschung ist grundsätzlich auf eine nachhaltige landwirtschaftliche
Produktion auszurichten. Infolge der mittelständigen Struktur der Landwirtschaft ist
die Agrarforschung auch weiterhin überwiegend staatlich zu finanzieren.
Dazu schaffen die noch verfügbaren Kapazitäten des Bundes und der deutschen Bundesländer durch Kooperation, Arbeitsteilung und Spezialisierung regionale Kompetenzzentren. Diese können unterschiedliche Modelle einer Mischfinanzierung aufweisen, solange dadurch die Neutralität und Objektivität der Forschungseinrichtung gewahrt bleibt.
Aus der angewandten Agrarforschung und landwirtschaftsrelevanten Ergebnissen der Spezialwissenschaften ergeben sich ständig neue Anforderungen für die Grundlagenforschung,
die auch weiterhin mit der Hochschulausbildung verbunden bleiben sollte.
Die Zukunft der Agrarforschung wird jedoch auch von außerlandwirtschaftlichen Einflüssen
bestimmt. Die Extensivierungsdebatte der letzten Jahrzehnte hat Spuren hinterlassen und
jede, wie auch immer geartete, Intensivierung wird sich gegenüber einer misstrauischen
Öffentlichkeit rechtfertigen müssen. Landwirte, Agrarpolitik, -verwaltung und -wissenschaft
haben daher gemeinsam eine große Aufklärungsleistung zu erbringen, vor allem um verloren gegangenes Vertrauen zurück zu gewinnen (Abb. 5). Dazu ist eine neue Qualität der
Konsensfindung wichtig, sowohl in den eigenen Reihen als auch mit Naturschutz und Wasserwirtschaft.
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Abbildung 5:
5: Angewandte Agrarforschung, Ergebnisdarstellung

Wir müssen allerdings akzeptieren, dass die Sparmaßnahmen des Staates vor der Agrarforschung nicht haltmachen werden. Überblickt man die diskutierten Modelle, stellt sich
die Frage, ob in einer Privatisierung der Forschung tatsächlich das Allheilmittel zu sehen
ist. Das gilt insbesondere dann, wenn diese Forschung den Schutz öffentlicher Güter
und die erheblich gestiegenen Qualitätsanforderungen von Nahrungsmitteln zu gewährleisten hat.
Unter diesen Bedingungen gilt es daher, neue Organisationsformen für die Agrarwissenschaft zu entwickeln, die auf einer wirtschaftlichen Buchführung basieren und Rentabilitätsvergleiche für wesentliche Bereiche der angewandten Forschung zu lassen.
Das wird arbeitsteilige Spezialisierungen und die Zusammenarbeit zwischen den Institutionen fördern. Erste Erfahrungen mit Mehrländerprojekten und Kooperationsverträgen zwischen den Landesanstalten unterstreichen die grundsätzliche Machbarkeit eines derartigen Vorgehens (Abb. 6).

Abbildung 6: Gemeinsame Projekte der mitteldeutschen Landesanstalten
für Landwirtschaft
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Um künftig eine neutrale, leistungsfähige und rentable Agrarforschung zu etablieren,
darf es keine vorgefassten Tabus geben. Alles gehört auf den Prüfstand. Das betrifft
auch die traditionelle experimentelle Basis. Heute sind moderne und leistungsorientierte Agrarunternehmen mit modernsten Maschinen und Anlagen ausgerüstet, die
damit den Charakter von Pilotanlagen erlangen (Abb. 7). Hier bietet sich eine unmittelbare Zusammenarbeit innovationswilliger Agrarunternehmen mit der angewandten
Agrarforschung zum beiderseitigen Nutzen an.

Abbildung 7

Diese Form der Zusammenarbeit, ist auch grundsätzlich zur anteiligen Ablösung teurer Feld- und Stallexperimente zu prüfen. Die heute in der landwirtschaftlichen Praxis
anzutreffenden Möglichkeiten der Steuerung, der Datenerfassung und Dokumentation
besitzen bereits in vielen Fällen Experimentalniveau. Sie erlauben Exakterhebungen
und zuverlässige biostatistische Auswertungen, die durch eine moderne Agrarforschung genutzt werden können und müssen.
Wir leben zweifellos in einer schwierigen Zeit, in der die wesentlichen Weichen gestellt
werden, durch die sich die Frage quo vadis Landwirtschaft künftig beantwortet. Noch
sind diese Weichen nicht gestellt und noch können wir die Entwicklung mit beeinflussen. Gestatten Sie mir noch einmal, das von Julius Kühn definierte Ziel der Agrarforschung aufzugreifen: „Das höchste wissenschaftliche Ziel ist das praktische Ziel. Unsere Aufgabe ist der Nutzen.“ Man kann es wahrscheinlich nicht einfacher und treffender
definieren. Unser praktisches Ziel ist eine nachhaltige, also zukunftsfähige Landwirtschaft, die in einem globalisierten Markt bestehen kann, die Ressourcen schonend
Qualitätsprodukte in ausreichender Menge erzeugt, die Kulturlandschaft erhält und
pflegt, den ländlichen Raum bewahrt, öffentliche Güter schützt und eine Vielfalt an Berufen bereitstellt, die jungen Menschen eine attraktive Ausbildung und Perspektive bietet. Dafür brauchen wir eine selbstbewusste und eigenständige Agrarwissenschaft. Und
von wo sollte ein solcher Appell zur Mitwirkung besser ausgebracht werden, als von
diesem traditionsreichen Standort zu diesem bemerkenswerten Jubiläum.
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