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gien können Brücken gebaut werden, die Dialog und
Deeskalation fördern.

Lassen Sie mich noch etwas zur Zusammenarbeit
auf meinem Arbeitsgebiet hier im Bundestag, zur Um-
welt- und Energiepolitik, sagen. Vor 130 Jahren, im
Jahr 1883, in dem die offiziellen Beziehungen zwi-
schen Deutschland und Korea ihren Ausgangspunkt
haben, wurde in Darmstadt der weltweit erste Studien-
gang für Elektrotechnik eingerichtet. Heute stehen wir
vor enormen Herausforderungen, was die Entwicklung
neuer, sparsamer Geräte, verbrauchsarmer Technolo-
gien, aber auch die Weiterentwicklung der erneuerba-
ren Energien, Speicher und Leitungssysteme anbe-
langt. Korea ist auf diesem Gebiet ein wichtiger
Partner. Im Rahmen ihres vertieften wirtschaftlichen
und technologischen Austauschs können Deutschland
und Korea dazu beitragen, die Entwicklungen in die-
sen Bereichen mit voranzutreiben und damit zum Aus-
bau der erneuerbaren Energien beitragen, zu Energie-
effizienz und Klimaschutz und damit zur Schaffung von
Jobs im Bereich des Green New Deal.

Deutschland wie Korea haben in den letzten Jahren
die Folgen von Wetterextremen zu spüren bekommen,
die uns die absolute Notwendigkeit eines Stopps der
Erderwärmung vor Augen geführt haben. Die gemein-
same Weiterentwicklung von Forschung und Entwick-
lung emissionsarmer Technologien und Systeme vo-
ranzubringen ist mir deshalb zu diesem 130-jährigen
Jubiläum der deutsch-koreanischen Beziehungen ein
besonderes Anliegen. Ich freue mich darauf, mich hier
auch in den kommenden Jahren im Rahmen der Parla-
mentariergruppe besonders einzubringen.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag auf
Drucksache 17/14110. Wer stimmt dafür? � Wer stimmt 
dagegen? � Enthaltungen? � Der Antrag ist einstimmig 
angenommen.

Tagesordnungspunkt 42:

Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz (10. Ausschuss) zu
dem Antrag der Abgeordneten Dr. Kirsten
Tackmann, Dr. Dietmar Bartsch, Herbert
Behrens, weiterer Abgeordneter und der Fraktion
DIE LINKE

Die Agrarwissenschaften in Deutschland auf
höhere Anforderungen ausrichten

� Drucksachen 17/4531, 17/13998 �

Berichterstattung:
Abgeordnete Dr. Max Lehmer
Dr. Wilhelm Priesmeier
Dr. Christel Happach-Kasan
Dr. Kirsten Tackmann
Harald Ebner

Auch hier sind die Reden zu Protokoll genommen.

Christoph Poland (CDU/CSU):

Mit ihrem Antrag fordert die Linke die Bundesregie-
rung auf, eine Strategie zur künftigen Entwicklung der
Agrarwissenschaften vorzulegen. Agrarwissenschaf-
ten spielen eine Schlüsselrolle bei der Lösung globaler
Probleme, entnehme ich dem Antrag weiter. Sie sehen
die Agrarwissenschaften als Systemwissenschaften mit
gesellschaftlicher Schlüsselfunktion.

Dazu kann ich nur sagen: Glasklare Analyse! Ge-
nau das ist auch der Grund, warum die Bundesregie-
rung schon längst gehandelt hat!

Gerade mit der �Nationalen Forschungsstrategie 
BioÖkonomie 2030� ist eine wettbewerbsfähige Stra-
tegie zu einer biobasierten Wirtschaft entworfen wor-
den. Angesichts knapper Ressourcen und einer wach-
senden Weltbevölkerung benötigt die Menschheit neue,
nachhaltige Arten des Wirtschaftens. Einen solchen
Ansatz bietet eine wissensbasierte Bioökonomie, also
eine moderne, nachhaltige und biobasierte Wirtschaft,
deren vielfältiges Angebot die Welt ausreichend und
gesund ernährt und mit hochwertigen Produkten aus
nachwachsenden Rohstoffen versorgt. Mit der �Natio-
nalen Forschungsstrategie BioÖkonomie 2030� legt 
die Bundesregierung die Grundlagen für die Vision ei-
ner solchen nachhaltigen biobasierten Wirtschaft vor!

Hier sind die fünf prioritären Forschungsfelder
weltweite Ernährungssicherheit, nachhaltige Agrar-
produktion, gesunde und sichere Lebensmittel, nach-
wachsende Rohstoffe, die industriell genutzt werden
können, und Energieträger auf der Basis von Biomasse
gesetzt.

Deutschlands Bioökonomie ruht heute schon auf
mehreren Säulen. Die industrielle Forschung der Pri-
vatwirtschaft investiert erhebliche Mittel, aber auch
die Ressortforschung über die Helmholtz-Gemein-
schaft, die Max-Planck-Institute, die Wissenschaftsge-
meinschaft Gottfried Leibniz und die Fraunhofer-Ge-
sellschaft forschen im Sinne des Gemeinwohls und für
die Verbraucherinnen und Verbraucher.

Forschung, Entwicklung und Innovation werden in
diesem Bereich mit mehr als 2,4 Millionen Euro unter-
stützt! Die Exzellenzinitiative zur Agrar- und Ernäh-
rungsforschung gemeinsam mit dem BMELV wird mit
40 Millionen Euro gefördert! Nicht zu vergessen ist,
dass die Bioökonomie Potenziale für Wachstum und
Beschäftigung birgt!

Nach Schätzungen des Bioökonomierates erwirt-
schaftet der biobasierte Wirtschaftssektor derzeit rund
1,7 Billionen Euro Jahresumsatz mit 22 Millionen Be-
schäftigten. In Deutschland steht jeder zehnte Arbeits-
platz mit der Land- und Ernährungswirtschaft in Ver-
bindung. In der Landwirtschaft erzeugen die rund
1,25 Millionen Voll- oder Teilzeitarbeitskräfte in
370 000 Betrieben jährlich Güter im Wert von 40 Mil-
liarden Euro. Das sind nicht nur beeindruckende Zah-
len, das zeigt auch: Dieser Wirtschaftzweig kann sich
sehen lassen!
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Liebe Kollegen von der Linken, Sie können daran
auch ermessen, dass uns der Stellenwert der wissens-
basierten Landwirtschaft für Deutschland und die Welt
durchaus bewusst ist. Von Ihnen brauchen wir dafür
keine Aufklärung!

Dr. Wilhelm Priesmeier (SPD):

Am Ende der Legislaturperiode rufen wir heute
nochmals ein sehr wichtiges Thema im Plenum auf.
Die Zukunftsfähigkeit unserer deutschen, aber auch
der europäischen und internationalen Nahrungsmittel-
produktion hängt ganz entscheidend von einer effizien-
ten Agrarforschungslandschaft ab. Und diese müssen
wir zukunftsfähig ausrichten. Die Fragestellungen an
die nationale wie internationale Agrarforschung sind
eindeutig. Im Jahr 2050 wollen voraussichtlich mehr
als 9 Milliarden Menschen eine sichere Nahrungs-
grundlage und eine sichere Zukunft haben. Die natür-
lichen Ressourcen Wasser, Boden, Biodiversität und
fossile Energieträger sind endlich. Der Klimawandel
wird die landwirtschaftliche Produktion verändern
und die Ernteerträge unsicherer machen. Es werden
immer mehr Menschen in Städten leben. Die Ernäh-
rungsgewohnheiten werden sich verändern. Es wird
zukünftig mehr Fleisch konsumiert. Das Preisniveau
für Agrarrohstoffe wird weiter steigen. Gleichzeitig
stellt die Gesellschaft vor allem in Europa konkrete
Anforderungen an die Agrarproduktion. Auf ökologi-
sche, ökonomische, soziale und ethische Fragen wer-
den Antworten auch von der Agrarforschung erwartet.
Sie müssen von der Forschung aufgegriffen werden.
Doch darauf ist sie gegenwärtig relativ schlecht vor-
bereitet. Denn die deutsche Agrarforschungsland-
schaft ist zersplittert. Interdisziplinäre und transdiszi-
plinäre Forschung findet kaum statt. Forschungsauf-
träge werden in intransparenten Verfahren vergeben.
Spezialwissen ohne gesellschaftliche Einordnung und
Bewertung ist das Ergebnis. Das Denken in großen Zu-
sammenhängen geht in der Forschung verloren und
wird in der Lehre kaum noch vermittelt.

Zudem wurden den Agrarfakultäten systematisch
die sozialwissenschaftlichen Professuren gestrichen.
Teilweise wird die Axt auch an die traditionellen Gar-
tenbau- und Agrarwissenschaftsstandorte gelegt. Ak-
tuelle Beispiele finden sich an der Humboldt-Universi-
tät zu Berlin und der Universität Hannover.

Die Folge: Die Forschungskapazitäten werden wei-
ter ausgedünnt; der Rest zu sehr auf naturwissen-
schaftliche Problemanalyse und technische Lösungen
beschränkt. Wissenschaft findet so ohne Anbindung an
die Zivilgesellschaft statt. Dadurch kommt heute schon
vorhandenes Wissen in der Gesellschaft vielfach nicht
an. Wissenschaft hat sich in Teilen zu einem selbstrefe-
renziellen System entwickelt und vernachlässigt die er-
forderliche Kommunikation mit der Gesellschaft. Die
Herausforderungen der Zukunft verlangen aber ge-
rade ein enges Zusammenspiel zwischen Zivilgesell-
schaft, Wissenschaft und Wirtschaft.

Angesichts der globalen Herausforderungen an die
Agrarwirtschaft ist eine Überprüfung der nationalen
Forschungsstrukturen notwendig. Da gebe ich Ihnen
voll recht, Herr Kollege Süßmair. Die enge Zusammen-
arbeit zwischen Zivilgesellschaft, Wissenschaft und
Wirtschaft ist Voraussetzung für die notwendigen Inno-
vationsschritte in eine nachhaltige globale Agrarpro-
duktion.

Die SPD-Bundestagsfraktion hat sich im März 2012
auf einer großen Fachtagung zum Thema �Klimawan-
del, Ernährungssicherheit und Biodiversität � Heraus-
forderungen an eine zukunftsfähige deutsche Agrarfor-
schungslandschaft� mit dem Thema beschäftigt. Eine 
Motivation für diese Veranstaltung war vor allem die
Veränderung der Forschungslandschaft. Wir haben zu-
sammen mit Wissenschaftlern darüber diskutiert, wie
gut wir in Deutschland für die Aufgabenstellungen in
der Ressortforschung, an den Hochschulen, in der öf-
fentlichen Forschung und in der privaten Forschung
aufgestellt sind. Ein wichtige Frage war im letzten
Jahr: Welche Auswirkungen haben die weltweiten An-
forderungen auf unsere Agrarforschung? Die Drittmit-
telforschung hat zu einer Veränderung der Schwer-
punktsetzung und hin zur Verwertbarkeit der Ergeb-
nisse geführt. Auch das haben wir diskutiert. Am Ende
haben wir uns natürlich intensiv darüber ausge-
tauscht, was verändert werden muss. Die Ergebnisse
dieser Fachtagung waren sehr hilfreich für unsere wei-
tere politische Arbeit.

Erfreulich ist für mich, dass sich seit dem Einbrin-
gung des vorliegenden Antrages der Fraktion Die
Linke aus dem Agrarforschungssektor selber sehr kon-
struktive Forschungsangebote an die Politik herange-
tragen wurden. Die Anstrengungen, die die Deutsche
Agrarforschungsallianz, DAFA, in den letzten Jahren
unternommen hat, begrüße ich ausdrücklich. Hier sind
sehr gute Vorarbeiten für eine bessere Koordination
und Vernetzung innerhalb wichtiger Zukunftsthemen
der Agrarforschung erarbeitet worden.

Die SPD-Bundestagsfraktion hat dieses Engage-
ment aufgegriffen und in den letzten Haushaltsbera-
tungen die Bereitstellung entsprechender Mittel einge-
fordert. Leider hat sich die schwarz-gelbe Koalition
erneut gegen eine grundlegende und verbesserte Ver-
netzung der zersplitterten Agrarforschungslandschaft
ausgesprochen.

Ich gehe davon aus, dass eine SPD-geführte Bun-
desregierung ab Herbst 2013 weitaus vorausschauen-
der agieren wird und die Agrarforschungslandschaft
stärkt. Und: dass wir dann auch viele der Forderungen
des vorliegenden Antrages umsetzen werden.

Dr. Christel Happach-Kasan (FDP):

Die Bedeutung der Agrarwirtschaft für unser
Gemeinwesen ist deutlich größer, als dies von vielen
Menschen angenommen wird. Sie steht national und
international vor vielen Herausforderungen. Deswe-
gen ist eine Stärkung der Agrarwissenschaften ein

Zu Protokoll gegebene Reden
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wichtiges Ziel. Die Erfordernisse der Welternährung,
die Produktion von Biomasse für die energetische
Nutzung sowie von nachwachsenden Rohstoffen für
eine nachhaltige Entwicklung sind Herausforderun-
gen, deren Bewältigung eine globale Dimension hat.
Diesen Herausforderungen müssen die Agrarwissen-
schaften gewachsen sein.

Der Antrag ist mit Herzblut erarbeitet worden. Es
gibt Gedanken, denen wir zustimmen. Er hat aber ei-
nen falschen Denkansatz. Das überschwängliche Lob
im Antrag für die Erstellung des sogenannten Welt-
agrarberichts ist kalter Kaffee. Das Lob lässt völlig
unberücksichtigt, dass dieser Bericht einfachsten An-
sprüchen nicht genügt. Mit der insgesamt falschen
Analyse der Situation der Welternährung kommt der
Bericht automatisch auch zu falschen Empfehlungen,
wie die Situation gebessert werden kann. Ein Verfah-
ren, das ein schlechtes Ergebnis erbringt, kann für uns
kein Vorbild sein.

Gleichzeitig müssen wir feststellen, dass der zwei
Jahre alte Antrag der Linken inzwischen in einigen
Punkten überholt ist. Er konnte verschiedene Entwick-
lungen nicht berücksichtigen. Er verkennt im Übrigen
die föderale Struktur Deutschlands, die den Ländern
bestimmte Aufgaben zuweist. Das können wir nicht
übersehen. Die Länder sind gern bereit, die Gelder des
Bundes anzunehmen, nicht aber die Vorstellungen des
Bundes, selbst dann nicht, wenn es aus Vernunftgrün-
den durchaus sinnvoll wäre.

Das Thema Welternährung war in den vergangenen
vier Jahren ein wichtiges Thema des Ausschusses für
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.
7 Milliarden Menschen leben auf der Erde. Immer
noch ist 1 Milliarde Menschen unterernährt und 1 Mil-
liarde Menschen mangelernährt. Eine halbe Million
Kinder erblinden aufgrund von Vitamin-A-Mangel.
Die FAO setzt deshalb verstärkt auf die Verbesserung
der Situation mangelernährter Menschen. Die pro
Kopf zur Verfügung stehende landwirtschaftlich nutz-
bare Fläche ist seit 1950 auf etwa ein Drittel gesunken
und wird aufgrund des Bevölkerungswachstums weiter
sinken. Das bedeutet, dass nur eine Strategie der nach-
haltigen Intensivierung der Landwirtschaft die Aus-
sicht bietet, diesen gewaltigen globalen Anforderun-
gen gerecht zu werden.

Der britische Regierungsreport �The Future of 
Food and Farming� vom Frühjahr 2011 beschreibt 
eine solche erfolgversprechende Strategie. Der Antrag
übergeht diese Problematik, der sogenannte Welt-
agrarbericht aus dem Jahr 2008 weiß keine Lösung für
dieses Problem. Er ist außerdem überholt und genügt
einfachsten Anforderungen insgesamt nicht. Dort wird
zudem völlig vernachlässigt, dass in Regionen, in de-
nen Hunger herrscht, Bildung und Ausbildung der
Menschen schlecht sind, viele nicht lesen und schrei-
ben können und daher moderne Erkenntnisse gar nicht
nutzen können. Deswegen ist es gut, dass das von Dirk
Niebel geführte Ministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung die BMZ-Bildungs-

strategie �Zehn Ziele für mehr Bildung� erarbeitet 
hat. Gute Bildung ist gerade bei der Armutsbekämp-
fung als Voraussetzung zur Besserung der Ernäh-
rungssituation von besonderer Bedeutung.

Die von der Agrarwirtschaft zu bewältigenden
Aufgaben erfordern eine moderne effiziente Landwirt-
schaft. Dafür ist eine Intensivierung der Agrarfor-
schung erforderlich. Die Bundesregierung hat mit der
deutlichen Erhöhung der Forschungsmittel dafür ent-
scheidende Weichenstellungen vorgenommen. Die
Empfehlungen des Bioökonomierats unterstützen das
Konzept einer nachhaltigen Intensivierung. Im Mittel-
punkt steht das Ziel, natürliche Ressourcen nachhaltig
zu nutzen, die notwendige Technik weiterzuentwickeln,
durch Pflanzenzucht die genetischen Möglichkeiten
der Pflanzen auszuschöpfen, die Verbesserung der
Tiergesundheit durch Zucht und tiergerechte Haltung
und Fütterung voranzubringen.

Insgesamt wird im Bundeshaushalt 2013 eine halbe
Milliarde Euro für Forschung veranschlagt. Die Bun-
desregierung rückt die Bekämpfung des Welthungers
stärker in den Fokus und erkennt an, dass für die Ver-
besserung der Situation der Welternährung vor allem
gezielte Forschung und Investitionen in die Landwirt-
schaft erforderlich sind.

Die Strategie der Deutschen Agrarforschungs-
allianz, DAFA, zur Nutztierhaltung ist nach Auffassung
der FDP ein richtiger Ansatz. Tierhaltung steht im
gesellschaftlichen Diskurs. Auf der einen Seite stehen
romantisierende Vorstellungen einer weitgehend von
der Landwirtschaft entfremdeten Bevölkerung, auf der
anderen Seite Tierhalter, die einem harten Wettbewerb
ausgesetzt sind. Deshalb wollen wir die Forschung im
Bereich Nutztierhaltung verstärkt unterstützen. Die
Standards für die Nutztierhaltung können nur verbes-
sert werden, wenn wir genau wissen und wissenschaft-
lich nachweisen, unter welchen Bedingungen sich
Nutztiere wohlfühlen. Dies entspricht nicht immer
menschlichen Vorstellungen. Es ist ein weiteres Ziel,
die Genetik der Nutztierrassen zu verbessern. Zum
Beispiel hat sich die Zahl der Laktationen bei Milch-
kühen deutlich verringert. Es ist ein Beitrag zum Tier-
und Umweltschutz, durch züchterische Maßnahmen
darauf hinzuwirken, dass sich dieser Trend nicht fort-
setzt.

Wir wollen eine Landwirtschaftspolitik, die sich
stärker als bisher an den neuesten wissenschaftlichen
Erkenntnissen orientiert. Unsere gut ausgebildeten
Landwirte können Hand in Hand mit der Wissenschaft
nachhaltiger, effizienter und ressourcenschonender
wirtschaften. Es gilt, dafür in Zusammenarbeit mit der
Ressortforschung noch bessere Rahmenbedingungen
zu geben. Die Landwirtschaft steht global vor großen
Herausforderungen. Ihr Aufgabenspektrum reicht von
der Sicherung der Welternährung bis hin zum Anbau
von Energiepflanzen. Deutschland kann hier Grund-
lagen schaffen, die nicht nur bei uns, sondern weltweit
genutzt werden können. Wir sollten Fortschritt nicht
allein den anderen überlassen.

Zu Protokoll gegebene Reden
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Aus Sicht der FDP gibt es bei der Bewertung der
Agrarforschung und ihrer Struktur aber auch Schat-
ten. Der Umgang mit der in Norddeutschland bei
Milchvieh sporadisch auftretenden multifaktoriellen
Erkrankung zeigt auf, dass die Zusammenarbeit von
Ressortforschung, Universitäten und Fachbehörden
der Länder in einigen Bereichen nicht optimal ist und
dass Verbesserungsbedarf besteht. Landwirte sind die
Leidtragenden. Sie werden mit einem sehr schwierigen
Krankheitsbild alleingelassen. Die Ressortforschung
tut zu wenig, um Forschungsanstrengungen zu koordi-
nieren und die Erkenntnisfindung zu beschleunigen.
Einige Wissenschaftler profilieren sich in den öffent-
lich-rechtlichen Medien, noch bevor sie Ergebnisse
durch Veröffentlichung auch den Fachleuten zur Verfü-
gung stellen. Das ist völlig unbefriedigend.

Die gesellschaftliche Ächtung der biotechnologi-
schen Pflanzenzüchtung, die weltweit inzwischen eine
große Bedeutung gewonnen hat, ist ein besonderer
Nachteil für Deutschland. Die sehr hohe Regelungs-
dichte, die allein durch die mangelnde Akzeptanz be-
gründet ist und denen vergleichsweise geringe Risiken
gegenüberstehen, verhindert, dass mittelständische
Unternehmen in Europa diese Technik nutzen können.
Dies führt zur Verlagerung von Arbeitsplätzen ins
Ausland. Gleichzeitig können die Chancen dieser
Technologie bei der Züchtung von Pflanzen, die gegen-
über den verschiedenen Schadorganismen wie Insek-
ten, Pilzen, Viren resistent sind und dadurch den Ver-
zicht auf Pflanzenschutzmittel ermöglichen, nicht
genutzt werden. Auch dieses Thema bleibt im Antrag
der Linken ausgespart.

Dr. Kirsten Tackmann (DIE LINKE):
Welchen Stellenwert hat die Agrarforschung heute

in Deutschland? Ist politisch genug passiert, um die-
sen aus unserer Sicht immens wichtigen Bereich ange-
wandter Forschung weiter zu entwickeln und ange-
sichts aktueller Entwicklungen und absehbarer
Erfordernisse zu stärken?

Aus Sicht der Linken waren die vier Jahre Schwarz-
Gelb vier verlorene Jahre, zumindest in Parlament und
Regierung. Die Agrarwissenschaften haben sich zum
Glück selbst auf den Weg gemacht. Nicht ganz ohne fi-
nanzielle Unterstützung des Bundesministeriums für
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz,
BMELV, aber der Einstieg und die Fortführung wären
mit konsequenter politischer Unter-stützung sehr viel
leichter.

Die Notwendigkeit starker Agrarwissenschaften
liegt auf der Hand: zur Lösung globaler Probleme wie
beispielsweise der Hungerbekämpfung bei gleichzeiti-
gem Wachstum der Bevölkerung oder um dem zuneh-
menden Wassermangel, dem Verlust an Bodenfrucht-
barkeit und der Zerstörung land- und forstwirtschaft-
licher Flächen, dem Rückgang biologischer Vielfalt
und den sozialen und ökologischen Folgen der Globa-
lisierung der Agrarmärkte zu begegnen. Aber auch zur
strategischen Ausrichtung der einheimischen Land-

wirtschaft werden die Agrarwissenschaften zu einem
Schlüsselelement.

In Europa stellen sich drängende Fragen für die
Land-, Forst- und Ernährungswissenschaft. Dazu ge-
hören die Auswirkungen des Klimawandels, des Ver-
lusts an Flächen und Bodenfruchtbarkeit, an biologi-
scher Vielfalt auf und neben den Äckern sowie im Stall,
die Auswirkungen des Bevölkerungsrückgangs in den
ländlichen Räumen bzw. politische Instrumente zur
Gegensteuerung, steigende Risiken für die Lebensmit-
telsicherheit durch globale Personen- und Waren-
ströme, Umweltgifte, Nahrungsergänzungs-, Konser-
vierungs- und Farbstoffe oder auf den Menschen
übertragbare Tierkrankheiten und Lebensmittelvergif-
tungen. Die in Europa, aber auch weltweit betriebene
Deregulierung der Agrarmärke führt zu steigendem
ökonomischen Druck auf die Landwirtschaftsbetriebe.
Durch eine schlechte Marktposition gegenüber Oligo-
polen der Verarbeitungsindustrie und des Lebensmit-
telhandels wird dieser Druck verstärkt.

Es gibt eine Vielzahl neuer oder sich zuspitzender
Herausforderungen an die Landwirtschaft. Die lösen
sich nicht so nebenbei, sondern müssen wissenschaft-
lich bearbeitet werden. Die Fragen sind für das ge-
samte Gesellschafts- und Wirtschaftssystem existen-
ziell. Daher müssen die Agrarwissenschaften durch
Politik und Gesellschaft viel stärker gewichtet werden,
als das bislang der Fall war. Genau das will Die Linke
mit dem Antrag erreichen.

Wir fordern von der Bundesregierung die Vorlage
einer Strategie zur künftigen Entwicklung der Agrar-
wissenschaften, die über das hinausgeht, was bisher
geschah.

Die einseitige Ausrichtung der deutschen Agrarfor-
schung auf Exzellenzkonzepte, auf Bioökonomie und
die Bevorzugung von Hightech-Strategien sind weder
der Situation in den Industriestaaten noch den interna-
tionalen Herausforderungen und der Verantwortung
Europas für eine gerechte Welt angemessen. Hier ist
aus unserer Sicht die Forschungspolitik der Bundes-
regierung auf dem falschen Dampfer. Der für den
Agrarbereich vor einigen Jahren gegründete Bioöko-
nomierat repräsentiert mehr die Interessen der Agrar-
industrie, als dass von ihm ein substanzieller Beitrag
zu den vorher beschriebenen Herausforderungen er-
wartet werden kann. Die Bioökonomiestrategie degra-
diert die Landwirtschaft zum Rohstofflieferanten.

In diesen Zusammenhang passt ins Bild, dass die
Bundesregierung bis heute nicht bereit ist, den von
über 500 internationalen Expertinnen und Experten
erarbeiteten Weltagrarbericht zu unterschreiben und
die Fortsetzung dieser interdisziplinär breit ausgerich-
teten Arbeit des Weltagrarrats angemessen zu unter-
stützen.

Als unverhoffter Lichtblick hat sich die Gründung
der Deutschen Agrarforschungsallianz, DAFA, erwie-
sen. Ich habe das zunächst mit viel Skepsis gesehen,
habe mich aber schnell davon überzeugt, dass damit

Zu Protokoll gegebene Reden
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ein Schritt in die richtige Richtung getan wurde, der
nun politisch verlässlich und bedarfsgerecht begleitet
werden muss. In dem Gespräch der DAFA mit dem
Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz des Bundestags vor zwei Wochen
wurde deutlich, dass die DAFA finanziell eher auf wa-
ckeligen Beinen steht. Hier ist eine solide Verstetigung
der Arbeit gefordert. Immerhin könnte aus unserer
Sicht die DAFA in der Agrarforschungslandschaft dau-
erhaft eine Position gewinnen, die unseren Vorstellun-
gen einer besseren Koordinierung und Vernetzung der
deutschen Agrarforschung entspricht. Das muss poli-
tisch � auch vonseiten der Bundesländer � gewollt und 
unterstützt werden.

Es ist klar, dass hier noch eine Menge Arbeit geleis-
tet werden muss. Die Aufträge dazu haben wir in unse-
rem Antrag zur Stärkung der Agrarwissenschaften in
Deutschland ausführlich erläutert.

Mit Ihrer Zustimmung zu diesem Antrag würden Sie
ein sehr wichtiges Signal senden. Also, geben Sie sich
doch einen Ruck! Am Ende der Wahlperiode kann man
doch einmal parteipolitische Erwägungen hinten an-
stellen und in der Sache entscheiden. Die Agrarwis-
senschaftlerinnen und -wissenschaftler hätten diese
Unterstützung verdient.

Harald Ebner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Die deutsche und europäische Landwirtschaft ste-

hen vor gewaltigen Herausforderungen: Einerseits
muss weiterhin die Erzeugung gesunder und hochwer-
tiger Lebensmittel sichergestellt werden. Gleichzeitig
müssen die massiven Schäden an Artenvielfalt, Böden
und Gewässern, die durch eine zunehmend industriell
ausgerichtete Produktionsweise in den letzten Jahr-
zehnten entstanden, so weit wie möglich behoben wer-
den, um auch kommenden Generationen überhaupt die
Bewirtschaftung von Acker und Grünland zu ermögli-
chen.

Auch der globale Klimawandel, zu dem die Land-
wirtschaft derzeit aktiv beiträgt � da spricht die Wis-
senschaft eine deutliche Sprache � gefährdet die Grund-
lagen der Lebensmittelerzeugung.

Eine ebenfalls immer stärker industrialisierte Tier-
haltung gerät zunehmend in Konflikt mit den berech-
tigten Ansprüchen der Gesellschaft und mit dem im
Grundgesetz verankerten Tierschutz. Der mit dieser
�Tierproduktion� verbundene massenhafte Import gen-
technisch veränderter Futtermittel aus Übersee und
die �Entsorgung� von Fleischresten in Afrika haben 
auch global verheerende Folgen.

Um in diesem Spannungsfeld nachhaltig wirtschaf-
ten zu können, benötigen die Landwirte und die vor-
und nachgelagerten Sektoren innovative Lösungsan-
sätze durch eine Agrarforschung, die nicht � wie bis-
her � vor allem einseitig auf Produktionssteigerung 
ausgerichtet ist.

Ob eine Bundesregierung die genannten Herausfor-
derungen nur in Sonntagsreden erwähnt, oder ob sie

ihrer Verantwortung für die deutsche Landwirtschaft
auch durch die konkrete Ausrichtung ihrer Agrarfor-
schung gerecht wird, zeigt sich in den inhaltlichen und
finanziellen Schwerpunkten der zuständigen Ministe-
rien, also des Agrar- und des Forschungsministeriums.

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen, SRU,
bezeichnet den Ökolandbau als �Gold Standard� für 
Nachhaltigkeit. Auch nach dem erklärten Willen der
schwarz-gelben Bundesregierung sollen 20 Prozent
der Nutzfläche Deutschlands ökologisch bewirtschaf-
tet werden � irgendwann einmal.

Die logische Konsequenz daraus wäre eine gezielte
Investition von (mindestens) 20 Prozent der Agrarfor-
schungsmittel in die Weiterentwicklung des Ökoland-
baus. Doch Schwarz-Gelb macht genau das Gegenteil:
Das Bundesprogramm Ökolandbau dümpelt mit insge-
samt 17 Millionen Euro weiter vor sich hin, während
die Bundesregierung parallel 2,4 Milliarden Euro in
einer vermeintlich heilsbringenden �Bioökonomie-
Strategie� versenkt, bei der weder Ziele noch Metho-
den transparent sind.

Auch der Bericht des Büros für Technikfolgenab-
schätzung des Deutschen Bundestages zur �For-
schung für die Welternährung� wird von Schwarz-
Gelb konsequent ignoriert. Dabei betont der Vorsit-
zende des Agrarausschusses von der FDP bei jeder
Gelegenheit, wie wichtig ihm die Welternährungsthe-
matik sei. Aber Unterstützung für mehr Forschung
über Ernährungsstile oder Agrarsoziologie? Leider
völlige Fehlanzeige bei Schwarz-Gelb. Große Reden � 
nichts dahinter!

Auch beim Pflanzenschutz wimmelt es nur so von
verbalen Beteuerungen der Bundesregierung, wie not-
wendig Forschung zu Alternativen zum Einsatz von
Pestiziden sei, beispielsweise im neuen Nationalen Ak-
tionsplan zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln, NAP. Ein Blick in den Haushalt des
BMELV entlarvt die Sonntagsredner: Gerade einmal
4 Millionen Euro ist dieser Bundesregierung die Suche
nach Alternativen zur chemischen Keule wert, weniger
als 0,1 Prozent des Etats.

Ökolandwirte und konventionelle Kollegen, die auf
weniger Chemie setzen wollen, werden also auch wei-
terhin von dieser Bundesregierung keine Unterstüt-
zung erwarten können. Dabei wäre eine intensive For-
schung zu Pestizidalternativen schon allein deshalb
sinnvoll und wichtig, weil sich die großen Agrochemie-
konzerne immer stärker auf Pflanzenschutzmittel für
die �großen� Kulturpflanzen Mais, Soja, Weizen oder 
Reis konzentrieren. Für Winzer oder den Obst- und
Gartenbau gibt es dadurch zwangsläufig immer weni-
ger �moderne� Wirkstoffe. Damit diese Betriebe eine 
Zukunft haben, müsste gerade in diesen Bereichen ver-
stärkt nach Methoden geforscht werden, mit denen
ohne Einsatz von Pestiziden produziert werden kann.

Doch es geht noch schlimmer. Ein Extremfall von
fehlgeleiteten öffentlichen Forschungsgeldern ist die
jahrelange intensive Förderung von Forschungsvorha-
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ben im Bereich der Agrogentechnik. Obwohl Land-
wirte und Händler, Verbraucher und Umweltschützer
seit Jahrzehnten den Anbau gentechnisch veränderter
Pflanzen in Deutschland massiv ablehnen, wurden im-
mer wieder Forschungsprojekte vom Agrar- und vor
allem vom Forschungsministerium mit zum Teil hohen
Zuwendungssummen unterstützt.

Die Verschwendung von Steuergeldern für riskante,
unnötige und von der Gesellschaft klar abgelehnte
Projekte ist ein weiterer Beleg für die von einer Mehr-
heit der Bevölkerung erkannte Tatsache, dass diese
Bundesregierung Lobbyinteressen vor das Gemein-
wohl stellt, was übrigens sogar viele Unions- und
FDP-Wähler gar nicht bezweifeln.

Eine seriöse Agrarforschungspolitik orientiert sich
nicht an einer �Exzellenzstrategie�, die Qualität allein 
anhand der Zahl von Veröffentlichungen in bestimmten
Fachzeitschriften misst und nur neue, praxisferne
Elfenbeintürme aufbaut. Eine seriöse Agrarforschungs-
politik bezieht immer die Möglichkeit der Umsetzung in
die Praxis ein.

Was nützt eine Forschungsförderung für die Züch-
tung von Eiweißpflanzen ohne eine aktive Unterstüt-
zung vielfältiger Fruchtfolgen? Wenn der Anbau von
Eiweißpflanzen nicht aktiv unterstützt wird, gibt es
auch keinen Markt für die Forschungsprodukte.

Oder was nützt eine verstärkte Forschung zu artge-
rechten Tierhaltungssystemen, wenn der Bau neuer
Großställe oder die fehlende Kennzeichnung der Tier-
haltungsform bei Lebensmitteln dafür sorgen, dass
sich die industrielle Massentierhaltung trotzdem wei-
ter durchsetzt?

Mehr Forschung für den Ökolandbau ist unver-
zichtbar. Gleichzeitig muss sich auch die übrige Ag-
rarpolitik konsequent auf eine Ausweitung der ökolo-
gischen Bewirtschaftung ausrichten.

Noch deutlicher wird das bei der Welternährung.
Selbst eine ambitionierte Welternährungsforschung
bleibt wirkungsfreies Feigenblatt, wenn das �virtuelle 
Land-Grabbing� durch den massenhaften Import von 
Futtermitteln aus Schwellen- und Entwicklungslän-
dern nicht gestoppt wird und wenn die dortigen Agrar-
märkte weiterhin durch unsere Dumpingexporte von
Geflügelprodukten oder Milchpulver schon im Ansatz
zerstört werden.

In diesem Sinne unterstützen wir viele Elemente des
von der Linksfraktion vorgelegten Antrages und insbe-
sondere eine klare Ausrichtung der deutschen Agrar-
forschung auf die im Weltagrarbericht beschriebenen
Fragestellungen.

Eine zentrale Koordinationsstruktur halten wir da-
gegen für weniger geeignet, die erforderliche Neuaus-
richtung umzusetzen. Wir brauchen keine neuen Struk-
turen, sondern vor allem neue Leitbilder und Inhalte.
Die Ministerien für Landwirtschaft und für Forschung
verfügen mit und in ihren Etats schon jetzt über zahl-

reiche Möglichkeiten, den Forschungskurs zu korri-
gieren. Wir werden uns daher enthalten.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ausschuss emp-
fiehlt auf Drucksache 17/13998, den Antrag der Fraktion
Die Linke auf Drucksache 17/4531 abzulehnen. Wer
stimmt dafür? � Wer stimmt dagegen? � Wer enthält 
sich? � Die Beschlussempfehlung ist mit den Stimmen 
der Regierungsfraktionen gegen die Stimmen der Linken
bei Enthaltung von SPD und Grünen angenommen.

Tagesordnungspunkt 43:

Beratung des Antrags der Abgeordneten Anette
Hübinger, Albert Rupprecht (Weiden), Michael
Kretschmer, weiterer Abgeordneter und der Frak-
tion der CDU/CSU sowie der Abgeordneten
Dr. Martin Neumann (Lausitz), Dr. Peter
Röhlinger, Patrick Meinhardt, weiterer Abgeord-
neter und der Fraktion der FDP

Deutschland in der Globalen Wissensgesell-
schaft klar positionieren � Internationalisie-
rung von Wissenschaft und Forschung weiter
vorantreiben

� Drucksache 17/14111 � 

Hier sind die Reden zu Protokoll genommen.

Anette Hübinger (CDU/CSU):

Der weltweite Austausch von Wissen hat in den ver-
gangenen zwei Jahrzehnten überproportional zuge-
nommen. Dieser Befund ist eine Erfolgsgeschichte,
und ein Ende dieser Entwicklung ist nicht in Sicht � 
ganz im Gegenteil! Immer neue digitale Vernetzungs-
möglichkeiten, die noch vor Jahren undenkbar waren,
treiben aktuell diese rasante Entwicklung immer wei-
ter voran. Es scheint in der Natur der Sache zu liegen,
dass die Akteure aus Wissenschaft und Forschung
diese Chancen ergreifen und nutzen.

Deutschland und seine Wissenschafts- und For-
schungslandschaft sind in der globalen Wissensgesell-
schaft ein bedeutender Akteur. Es liegt in unserer
Verantwortung und ist auch unser Anspruch, die zu-
künftige Entwicklung in diesem so wichtigen Bereich
im Sinne einer Kooperation auf Augenhöhe zwischen
den internationalen Partnern mitzugestalten. Jeder
unserer Partner muss wissen, wofür Deutschland im
Rahmen des globalen Wissensaustausches steht. Eine
klare sowie international sichtbare Positionierung ist
daher unabdingbar.

Neben dieser globalen Komponente, ist der Aus-
tausch von Wissen auch für die Zukunft unseres Landes
von entscheidender Bedeutung. Vor dem Hintergrund,
dass über 90 Prozent des Wissens außerhalb Deutsch-
lands generiert wird, brauchen wir Zugang zu diesen
Wissensressourcen, um als innovatives Land auch
künftig im internationalen Wettbewerb bestehen zu
können.


