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Vorwort
Die Landwirtschaft befindet sich in 
einem Dilemma: Auf der einen Seite 
genießt der Beruf des Landwirtes ein 
außerordentlich hohes Ansehen in der 
Bevölkerung, andererseits sehen sich 
landwirtschaftliche Produktionsweisen 
immer stärkeren Anfeindungen aus der 
Gesellschaft ausgesetzt. Dies gilt be-
sonders für die Tierhaltung sowie den 
Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutz-
mitteln. Politiker und der Lebensmittel-
einzelhandel scheinen sich übertreffen 
zu wollen bei der Geschwindigkeit der 
Neugestaltung der Nahrungsmittelpro-
duktion und ignorieren dabei wissen-
schaftliche Grundlagen ebenso wie sie 
die Praktikabilität ihrer Forderungen 
nicht in Frage stellen. Die Schlagzeile 
scheint wichtiger als die absehbaren 
Konsequenzen: Irgendwann können 
die Agrarunternehmen unter den gefor-
derten Bedingungen nicht mehr wett-
bewerbsfähig produzieren und müssen 
aufgeben. Unter welchen Bedingungen 
die dann importierten Lebensmittel 
in ihren Herkunftsländern produziert 
wurden und was die Aufgabe der Land-
wirtschaft in unseren Regionen für den 
ländlichen Raum bedeutet, scheint für 
die „„Agrarwende“-Protagonisten keine 
Rolle zu spielen.
Um nicht missverstanden zu werden: 
Auch die Landwirtschaft steht vor gro-
ßen Herausforderungen und in vielen 
Bereichen müssen Veränderungen her. 
Aber so, dass die Agrarunternehmen 
diese auch vollziehen können und da-
bei nicht auf der Strecke bleiben. Die 
TLL als Fachbehörde für Landwirtschaft 
im Freistaat Thüringen sieht sich ver-
pflichtet, die Landwirtschaft mit ver-
schiedensten Angeboten bei der Ent-
wicklung und Umsetzung nachhaltiger 

und effizienter Produktionsverfahren 
bei diesen Prozessen zu unterstützen. 
Dabei hat sich das „Vier-Säulen-Modell“ 
der TLL, bestehend aus „landwirtschaft-
lichem Untersuchungswesen“, „ange-
wandter Forschung für die Bereitstel-
lung von Beratungswissen für Politik 
und Berufsstand“, „Bildung in allen Fa-
cetten“ sowie „Verwaltungsvollzug und 
Förderung“ bewährt.
Im vergangenen Jahr konnte die TLL auf 
ein Vierteljahrhundert praxisorientierte 
Agrarforschung und landwirtschaftli-
ches Untersuchungswesen zurückbli-
cken. Die Feierlichkeiten zum 25-jähri-
gen Jubiläum fanden am 6. September 
2017 mit einem Festkolloquium statt. 
Dazu kamen viele namhafte Wegbeglei-
ter, Partner und Förderer sowie Vertreter 
aus Politik und Wirtschaft. Ausgeklun-
gen ist dieses Jubiläum mit in einer Be-
legschaftsfeier am Nachmittag.     
Die TLL gibt mit dem Jahresbericht einen 
Überblick über die von ihr im Berichts-
zeitraum 2017 als landwirtschaftliche 
Fachbehörde des Freistaates Thüringen 
erbrachten Leistungen, die aufgrund der 



1/2018  6 Schriftenreihe der TLL

vielfältigen Aufgaben als Fachbehörde 
nur ein Querschnitt über das gesam-
te Tätigkeitsfeld vermitteln sollen. Die 
breite fachliche Aufstellung der TLL er-
möglicht es den Mitarbeitern, fach- und 
ressortübergreifend komplexe Zusam-
menhänge zu analysieren und zu be-
werten. Im Ergebnis werden vielfältige 
Veröffentlichungen zu den unterschied-
lichen Facetten des Agrarbereiches 
in Abhängigkeit von der notwendigen 
Arbeits- und Bearbeitungstiefe in Falt-
blättern, Broschüren, Tagungs- und 
Forschungsberichten sowie Leitlinien 
und Stellungnahmen veröffentlicht. Das 
Angebot der Print-Medien wird durch 
das Internetangebot auf den Seiten 
des Freistaates Thüringen „thueringen.
de“ ergänzt. Damit ist es möglich, zeit-
nah und aktuell die wichtigsten Daten, 
Fakten und Entwicklungen für die Agrar-
branche nutzbar zu machen. 
Zukünftig stehen große Herausforde-
rungen vor der TLL bezüglich der Ver-
waltungsreform. Geplant ist die Errich-
tung eines Thüringer Landesamtes für 
Landwirtschaft und Ländlichen Raum, 
das am 01.01.2019 seine Arbeit auf-
nehmen und in das die TLL integriert 
werden soll.  Die Landwirtschaftsäm-
tern haben das Thüringer Feldversuchs-
wesen mit 01.01.2018 an die TLL über-
geben. Dazu sind bereits Ende letzten 
Jahres Sondierungs- und Abstimmungs-
gespräche gelaufen. Auch gilt es sich 
in die Diskussion um die zukünftige 
Ausgestaltung der Agrarpolitik der Eu-
ropäischen Union mit einzubringen. Die 
neue Düngeverordnung, der sach- und 
fachgerechte Pflanzenschutz und die 
Tierhaltung, dazu zahlreiche Program-
me und Strategien,  wie die Biodiversi-
tätsstrategie, der Klimaschutzplan oder 
die Nachhaltigkeitsstrategie, sind nur 
einige Themen, die bearbeitet werden 

müssen. Oft widersprechen sich die 
Anforderungen aus den verschiedenen 
Papieren, sie können aber erhebliche 
Auswirkungen auf die zukünftige Aus-
richtung der Landwirtschaft haben.
Die Mitarbeiter der TLL fühlen sich ver-
pflichtet, eine „nachhaltige und effizi-
ente Landwirtschaft“ im Freistaat Thü-
ringen mit ihrer Arbeit zu befördern. 
Auch möchten wir weiterhin mit der 
Bereitstellung standortangepassten 
Fachwissens bei der Bewältigung der 
aktuellen und zukünftigen gesellschaft-
lichen und marktpolitischen Herausfor-
derungen an die Landwirtschaft Ihnen 
zur Seite stehen.
Dem TMIL gilt es für die personelle und 
finanzielle Ausstattung besonders Dank 
zu sagen. Sie gestattet den Mitarbeitern 
ihre Aufgaben verantwortungsbewusst 
wahrzunehmen. Die im Fachbeirat der 
TLL vertretenen Betriebsleiter sowie 
zahlreiche Praxispartner begleiten die 
TLL und geben wertvolle Hinweise auf 
die zu bearbeitenden Schwerpunkte. 
Dafür meinen herzlichen Dank, verbun-
den mit der Bitte auf eine weiterhin gute, 
aber auch kritische Zusammenarbeit. 
Für eine erfolgreiche Tätigkeit sind moti-
vierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
unerlässlich. Bei Ihnen, liebe Kollegin-
nen und Kollegen, möchte ich mich des-
halb ganz besonders für die geleistete 
Arbeit zum Wohle des Freistaates und 
seiner Landwirtschaft bedanken. 

Dr. Frank Augsten
komm. Präsident 


