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BRADHERING/GOCHT: FORSCHUNGSPLANUNG UND FORSCHUNGSKOORDINATION . . . 
AGRARWIRTSCHAFT 

Forschungsplanung und Forschungskoordination 
im Bundesministerium für Ernährung, Landwirt- 

schaft und Forsten (BML) 
Gegenwartsprobleme und Zukunftsaspekte 

Oberregierungsrat P. Bradhering und Ministerialrat Dr. H. G o c h t , Bonn*) 

Vorbemerkung 

Forschung und Technologie sind von herausrangender 
Bedeutung für die weitere Entwicklung unserer Kultur, die 
Entfaltung und Sicherung menschlicher Lebenschancen so- 
wie für die Lösung aktueher Probleme und die Bewältigung 
der Zukunftsaufgaben*!). Dies gilt in besonderem Maße 
auch für den Gesamtbereich der Agrarforschung, an dem die 
Forschung im Geschäftsbereich des BML maßgeblichen 
Anteil hat. 

Ganz grob geschätzt beliefen sich die Ausgaben der öf- 
fentlichen Hand für die Agrarforschung im Jahr 1986 ins- 
gesamt auf ca. 1 Mrd. DM. Von dieser Gesamtsumme ent- 
fielen ca. 300 Mill. DM oder knapp ein Drittel auf die For- 
schungsförderung durch das BML (12 Bundesforschungsan- 
stalten, weitere ganz oder teilweise bezuschußte Forschungs- 
einrichtungen sowie Finanzierung ausgewählter Forschungs- 
vorhaben). Etwa 350 Mill. DM werden jährlich von den 
Bundesländern für die Agrarforschung an den Hochschulen 
und in Landesuntersuchungs- und Forschungsanstalten auf- 
gewendet. Weitere ca. 150 Mill. DM jährlich entfallen auf 
die von Bund und Ländern gemeinsam geförderten For- 
schungseinrichtungen (Max-Planck-Gesellschaft, Istitute der 
sog. „Blauen Liste” etc.), in denen auch Agrarforschung 
betrieben wird. Schließlich werden vom Bund (insbesonde- 
re BMFT, aber auch andere Bundesministerien - ausgenom- 
men BML) für die allgemeine Forschungsförderung im 
Agrarbereich (Biotechnologie, Meeresforschung, Ernäh- 
rungsforschung, Entwicklungsländerforschung etc.) weitere 
etwa 200 Mill. DM jährlich aufgewendet. 

Der folgende Beitrag beschränkt sich auf die Agrarfor- 
schung im Geschäftsbereich des BML. Im ersten Teil wird 
zunächst ein Überblick über Aufgaben und Organisation 
der Ressortforschung im Geschäftsbereich des BML gege- 
ben. Im Anschluß daran werden die Konsequenzen für die 
Forschung aufgezeigt, die sich aus der Lage der Agrarwirt- 
schaft sowie den mittel- und langfristigen Zielen und Maß- 
nahmen der Agrarpolitik ableiten. Abschheßend werden ei- 
nige ausgewählte Forschungsschwerpunkte dargestellt, die 
aus agrarpolitischer Sicht von besonderer Bedeutung sind. 

1 Aufgaben und Organisation der Ressortforschung des 
BML 

1.1 Aufgaben 

Zur Erfüllung seiner politisch-administrativen Aufgaben 
unterhält der Bund eigene Forschungseinrichtungen, denen 
ein bestimmtes, auf die Ziele bzw. Aufgaben der sie tragen- 
den Bundesministerien ausgerichtetes Tätigkeitsgebiet zuge- 
wiesen ist. Vorrangiges Ziel der Ressortforschung des BML 
ist es, wissenschaftliche Grundlagen als Entscheidungshilfen 
für die Ernährungs-, Land- und Forstwirtschafts- sowie die 

Fischereipolitik der Bundesregierung zu erarbeiten. Die For- 
schungsergebnisse dienen jedoch nicht ausschließlich der 
politischen Entscheidungsfindung; sie tragen darüber hin- 
aus auch zur Erweiterung des allgemeinen wissenschaft- 
lichen Kenntnisstandes bei und kommen nicht zuletzt den 
Zielgruppen der jeweiligen Ministerien zugute. Die Ressort- 
forschungseinrichtungen sind dabei grundsätzlich gehalten, 
sich den aktuellen Erfordernissen der Bundespolitik anzu- 
passen; dies ist nur mit einem hohen Maß an Flexibilität zu 
erreichen, dem das relativ starre Personal- und Haushalts- 
recht nicht selten entgegensteht. 

Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, daß 
Entscheidungshilfen für das BML auch durch spezielle Gut- 
achten unabhängiger wissenschaftlicher Beiräte erbracht 
werden. 

1.2 Programmplanung 

Die Forschung in den Einrichtungen des Bundes voll- 
zieht sich immer im Rahmen eines bestimmten Ressortauf- 
trags. Die Institute sind insoweit - was das Ziel und den Ge- 
genstand ihrer Arbeit angeht - in erheblichem Umfang wei- 
sungsgebunden. Völlig unabhängig sind sie jedoch im Hin- 
blick auf die Methoden und Ergebnisfindung. In diesem 
Punkt besteht ein wesentlicher Unterschied zur Hochschul- 
forschung. Aufgrund eines Beschlusses der Bundesregierung 
aus dem Jahre 1975 haben alle Ressorts, die jährlich mehr 
als 10 Mill. DM für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten 
aufwenden, für ihre Forschungs- und Entwicklungsprogram- 
me verbindliche Leistungspläne nach einem einheitlichen 
Muster (oder gleichwertige Übersichten) zu erstellen und 
fortzuschreiben. 

Im Rahmen der Forschungsplanung des BML wird seit 
1976 ein auf jeweils 4 Jahre ausgelegter „Forschungsrah- 
menplan”*2) erarbeitet (zur Zeit wird der 4. Forschungs- 
rahmenplan für die Jahre 1988-1991 vorbereitet), der aus 
den Aufgaben und politischen Programmen des Ministe- 
riums bestimmte Forschungsnotwendigkeiten ableitet und 
sie mit dem wissenschaftlichen Angebot und den Kapazi- 
täten der einzelnen Forschungseinrichtungen verbindet 
sowie die Finanz- und Personalplanung darstellt. Der For- 
schungsrahmenplan wird durch einen jährlich fortgeschrie- 
benen Projektplan ergänzt, der die mit Hilfe der elektro- 
nischen Datenverarbeitung gespeicherten Vorhaben aller 

*) Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und For- 
sten (Referat Forschungsplanung und -koordination), Bonn. 

* 1) Bundesbericht Forschung 1984. - Bundestag-Drucksache 
10/1543 vom 4.6.1984,8. 1. 

*2) Siehe z. B.: Forschungsrahmenplan 1984-1987 des Bundes- 
ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. - Schrif- 
tenreihe des BML, Reihe A: Angewandte Wissenschaft (Sonderheft). 
Münster-Hiltrup 1984. 
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Forschungseinrichtungen des Ministeriums sowie die vom 
BML bei mehreren Instituten finanzierten Einzelprojekte 
enthält. Darüber hinaus erstellen die einzelnen Forschungs- 
einrichtungen mittelfristige Forschungsprogramme, die die 
geplanten Arbeiten institutsspezifisch oder institutsüber- 
greifend geschlossen darstellen und erläutern. Kurzberichte 
über den Stand laufender und die Ergebnisse abgeschlos- 
sener Projekte erweitern das Informationssystem. 

Die so gewonnenen Informationen sowie die Arbeits- 
planung für die politischen Programme des BML bilden die 
Basis zur Weiterentwicklung des Systems der Forschungs- 
planung, die sich in einem ständigen Dialog zwischen dem 
Ministerium und seinen Forschungseinrichtungen vollzieht. 
Dieser ständige Dialog ist besonders wichtig, um die agrar- 
politischen Programme und die notwendigen Forschungsak- 
tivitäten möglichst eng aufeinander abzustimmen und Kon- 
flikten zwischen der Administration des BML und seinem 
Forschungsbereich rechtzeitig entgegenwirken zu können. 

1.3 Koordination 

Grundsätzliche forschungspohtische Fragen zur inhalt- 
lichen und strukturellen Entwicklung von Wissenschaft und 
Forschung im Verhältnis von Bund und 
Ländern werden im Wissenschaftsrat und im Ausschuß 
Forschungsförderung der Bund-Länder-Kommission für Bil- 
dungsplanung und Forschungsförderung erörtert. Hieran ist 
das BML beteiligt. Auch in verschiedenen Organen der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft wirkt das Ministerium 
mit. Zusätzlich zu dieser Rahmenabstimmung bestehen re- 
gelmäßige Kontakte zwischen dem BML und den einschlägi- 
gen Ministerien der Länder, durch die versucht wird, die 
Agrarforschungspolitik und -planung aufeinander abzustim- 
men. Dabei spielt der regelmäßige Austausch von Projekt- 
listen eine besondere Rolle. Hier sind jedoch noch erheb- 
liche Verbesserungen im Sinne einer institutionalisierten 
Koordination sowie einer effizienteren Nutzung der erziel- 
ten Ergebnisse vonnöten. 

Die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der Mi- 
nisterien des Bundes werden in interministeriel- 
len Gremien abgestimmt. Eine besondere Bedeutung kommt 
dabei dem „Interministeriellen Ausschuß für Wissenschaft 
und Forschung” zu, der vom Bundesminister für For- 
schung und Technologie (BMFT) geleitet wird und alle den 
Bund berührenden grundsätzlichen Fragen der Förderung 
von Forschung und Entwicklung behandelt. 

Ein wichtiges Instrument ist die sogenannte „Frühkoor- 
dinierung”, durch die alle Ministerien verpflichtet wurden, 
sich gegenseitig über geplante Forschungsvorhaben mit ei- 
nem Mittelvolumen von mehr als 200 000 DM auf compu- 
terisierten Datenblättern zu unterrichten und mitzuteilen, 
ob Bedenken oder Änderungs- und Ergänzungswünsche zu 
einem Projekt bestehen. Darüber hinaus ist jedes Ministe- 
rium in der Lage, sich durch direkten Zugriff auf eine zen- 
trale Datenbank, in der alle laufenden und geplanten Pro- 
jekte gespeichert sind, über die Forschungsvorhaben des 
Bundes zu unterrichten und seine Planung entsprechend 
darauf abzustimmen. 

Für die Koordinierung der Arbeiten innerhalb der 
Forschungseinrichtungen des BML ist ein Senat zuständig, 
der aus den Leitern der 12 Bundesforschungsanstalten so- 
wie 7 zugewählten Wissenschaftlern gebildet wurde. Der Se- 
nat wählt aus seiner Mitte für die Dauer von jeweils 2 Jah- 
ren ein dreiköpfiges Präsidium, das den Forschungsbereich 
gegenüber dem Ministerium und anderen Forschungsein- 

richtungen in wissenschaftlichen und forschungspolitischen 
Fragen vertritt. Im Rahmen seiner Koordinierungstätigkeit 
wirkt der Senat bei der Erarbeitung des Forschungsrahmen- 
plans mit und entwickelt anstaltsübergreifende Forschungs- 
programme und -Schwerpunkte. Gleichzeitig nimmt er aus 
wissenschaftlicher Sicht zu fachpohtischen Fragen Stel- 
lung. Dies geschieht primär in wissenschaftlichen Arbeits- 
gruppen, in denen z. T. auch Wissenschaftler aus den Bun- 
desländern, insbesondere den Universitäten, mitwirken. 

Ansprechpartner des Forschungsbereichs im BML sind 
die „Leitungsgruppe Forschung” (Abteilungsleiter des BML 
unter Leitung des Staatssekretärs), der „Arbeitskreis der 
Forschungsreferenten” (von den einzelnen Fachabteilungen 
bestellte Beamte des höheren Dienstes) sowie die Referate 
„Forschungsplanung und -koordination” und „Forschungs- 
verwaltung”. In diesen Gremien und Arbeitseinheiten wer- 
den alle wesentlichen Forschungsangelegenheiten behandelt 
und erforderliche Entscheidungen des Bundesministers vor- 
bereitet. 

Die Agrarforschung in der Bundesrepublik Deutschland 
ist durch zahlreiche internationale Verflech- 
tungen mit dem Ausland verbunden. Abgesehen von 
den vielfältigen direkten Kontakten der Wissenschaftler 
und der ausländischen Fachkollegen untereinander sowie 
ihrer vom Ministerium unterstützten Mitwirkung in inter- 
nationalen Wissenschaftsorganisationen bestehen bilaterale 
Forschungsabkommen mit den Landwirtschaftsministern 
der Niederlande, Rumäniens, Spaniens, Israels, Frankreichs, 
der USA und Chinas sowie regelmäßige Absprachen mit ei- 
ner Reihe weiterer Staaten. 

Über den „Ständigen Ausschuß für Agrarforschung” 
(CPRA) bei der Kommission der Europäischen Gemein- 
schaften, über die Ernährungs- und Landwirtschaftsorgani- 
sation der Vereinten Nationen (FAO) und die Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) sowie über die Beratungsgruppe für internationale 
Agrarforschung bei der Weltbank (CGIAR) werden die wis- 
senschaftlichen Arbeiten im internationalen Bereich unter 
der Mitwirkung des BML und besonders delegierter Wis- 
senschaftler seines Geschäftsbereichs koordiniert; darüber 
hinaus werden neue Programme entwickelt. 

Ferner wird der Sachverstand der BML-Wissenschaftler 
über die „Arbeitsgruppe Tropische und Subtropische Agrar- 
forschung” und die „Deutsche Gesellschaft für technische 
Zusammenarbeit” für die Forschungskooperation und zur 
technischen Hilfe für Entwicklungsländer eingesetzt. 

Ziel aller Bemühungen um eine verstärkte internationale 
Kooperation ist das Bestreben, die vielfach ähnlichen For- 
schungsprobleme durch Erfahrungsaustausch und arbeits- 
teilige Absprachen schneller und effizienter zu lösen und 
einen wirksamen Beitrag im Hinbück auf die drängenden 
nationalen sowie Weltagrar- und -ernährungsprobleme zu 
leisten. 

Bei der Vielzahl an Kooperations- und Koordinierungs- 
gremien, die es national und international gibt, drängt sich 
allerdings nahezu zwangsläufig die Frage auf, ob die Ab- 
stimmungsmechanismen überhaupt noch durchschaubar 
und wirksam sind oder ob die Koordinationsaktivitäten 
nicht ihrerseits einer Koordination bedürfen. 
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1.4 Kontrolle und Bewertung 

Die Ressortforschungseinrichtungen des Bundes unter- 
liegen einer Finanzkontrolle durch den Bundesrechnungs- 
hof, der sich nicht nur mit der reinen finanztechnischen 
Überprüfung befaßt, sondern in zunehmendem Maße 
auch die Ressortrelevanz der Forschungsvorhaben kontrol- 
liert. 

Im BML werden die Projekte anhand der jeweiligen 
Zwischen- und Abschlußberichte sowie der regelmäßigen 
Veröffentlichungen überprüft und bewertet. Zusätzlich wer- 
den die Bundesforschungsanstalten in einem Abstand von 
etwa 6 Jahren aus der Sicht der agrar- und ernährungspoli- 
tischen Aufgabenplanung untersucht; dabei werden po- 
sterioritäre und prioritäre Bereiche definiert, die personelle, 
finanzielle und organisatorische Konsequenzen nach sich 
ziehen. 

Bei der Bewertung der Forschungsergebnisse im BML 
steht der Grad der Zielerfüllung im Vordergrund, d. h. die 
Frage, inwieweit ein Resultat zur Entscheidungsfindung im 
Hause im Hinblick auf eine geeignete Problemlösung oder 
zur Erweiterung des allgemeinen Kenntnisstandes beigetra- 
gen hat bzw. den Zielgruppen zugute gekommen ist. Eine 
Bewertung im Sinne einer auf konkreten Zahlen gestützten 
Kosten-Nutzen-Rechnung erfolgt bislang nicht. In Anbe- 
tracht der seit langem bekannten und kontrovers diskutier- 
ten Problematik der wirtschaftlichen Bemessung wissen- 
schaftlicher Leistungen ist damit auch in naher Zukunft 
nicht zu rechnen. 

Im Zusammenhang mit den modernen Technologien, ins- 
besondere der Gentechnik, gewinnt neben der ex-post-Eva- 
luation die ex-ante-Bewertung, d. h. die Technologiefolgen- 
abschätzung, auch im Agrarbereich zunehmend an Bedeu- 
tung. In Zusammenarbeit mit dem Parlament (Enquete- 
Kommission), anderen Bundesressorts und der EG-Kommis- 
sion wird derzeit sehr intensiv darüber nachgedacht, ob, wie 
und mit welchen Instrumenten die sozioökonomischen und 
ökologischen Auswirkungen neuer Techniken frühzeitig 
möglichst realitätsnah abgeschätzt und bewertet werden 
können. 

1.5 Aufbereitung und Verbreitung von 
Ergebnissen 

Ein einheitliches und zentrales Aufbereitungs- und Ver- 
breitungssystem für Ergebnisse der Agrarforschung gibt es 
in der Bundesrepublik nicht. Wichtigstes Instrument für die 
Verbreitung von Forschungsergebnissen zwischen den Wis- 
senschaftlern sind der Meinungs- und Erfahrungsaustausch 
auf wissenschaftlichen Tagungen und die Publikationen in 
Fachzeitschriften. Der Forschungsbereich des BML gibt 
ferner seit kurzem eine eigene Zeitschrift heraus, mit der er 
die breite Öffentlichkeit über interessante Ergebnisse seiner 
Arbeiten unterrichtet. 

Das gezielte Auffinden von Forschungsergebnissen stellt 
angesichts der Fülle der Veröffentlichungen ein noch nicht 
befriedigend gelöstes Problem dar. Auf diesem Gebiet sind 
die Dokumentationsstellen der Bundesforschungsanstalten 
sowie die Zentralstelle für Agrardokumentation und -infor- 
mation (ZADI) tätig. Die ZADI erstellt jährlich eine Doku- 
mentation der „Forschungsvorhaben im Bereich der Land- 
bau-, Ernährungs-, Forst- und Holzwirtschaftswissenschaf- 
ten sowie der Veterinärmedizin”; zudem erstellt sie im Ab- 
stand mehrerer Jahre ein Forschungsstättenverzeichnis für 

den Agrarbereich. Das BML gibt periodisch einen Jahresbe- 
richt Forschung heraus, der die Arbeiten der 12 Bundesfor- 
schungsanstalten des BML im einzelnen darstellt. 

Zu erwähnen ist ferner die Tätigkeit des Auswertungs- 
und Informationsdienstes für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten (AID). Ziel der Arbeiten des AID ist es u. a., 
Erkenntnisse der Natur-, Wirtschafts-und Sozialwissenschaf- 
ten im Bereich der Agrarforschung zu sammeln, auszuwer- 
ten und den betroffenen Bevölkerungs-, Fach- und Wirt- 
schaftskreisen entweder direkt oder über die offizielle Bera- 
tung zugänglich zu machen. Die Verbreitung von unmittel- 
bar für die Bevölkerung relevanten Forschungsergebnissen, 
insbesondere durch Broschüren, gehört ebenfalls zum Tätig- 
keitsbereich des AID. 

Schließlich geben BML, AID und der Forschungsbereich 
selbst über die Massenmedien in vielfältiger Form Auskunft 
über Gegenstände und Ergebnisse der Forschungsarbeiten. 

Ziel all dieser Aktivitäten ist es, die Ressortforschung des 
BML transparent zu machen und die Ergebnisse den infra- 
gekommenden Adressaten sowie der interessierten Öffent- 
lichkeit nahezubringen. Dies geschieht mit recht unter- 
schiedlichem Erfolg. Vieles ist noch verbesserungsbedürf- 
tig - auch was die Allgemeinverständlichkeit der Ergebnis- 
darstellung angeht. BML und Forschungsbereich sind hier- 
um ständig bemüht. 

1.6 Organisation, Personal, Haushalt 

Das BML unterhält 12 Bundesforschungsanstalten (so- 
wie die ZADI) mit über 3 500 Mitarbeitern (davon über 800 
Wissenschaftlern) und einem Gesamtjahresetat von rd. 270 
Mill. DM. Sie sind in der Rechtsform der unselbständigen 
Anstalt des öffentlichen Rechts organisiert. Darüber hinaus 
werden vom BML Forschungseinrichtungen außerhalb des 
Bundesbereichs institutionell bezuschußt, und es werden 
Forschungsaufträge an Hochschulen und andere Institu- 
tionen vergeben. Hierfür und für den Unterhalt der Fische- 
reiforschungsschiffe werden jährlich rd. 30 Mill. DM aufge- 
wandt. Einen Überblick über die Anstalten sowie deren Per- 
sonal und Haushalt gibt Übersicht 1. 

2 Forschungsschwerpunkte 

2.1 Analyse der Ausgangssituation 

Ausgangspunkt aller Forschungsaktivitäten im Ge- 
schäftsbereich des BML sind die derzeitigen und die zu- 
künftig zu erwartenden Probleme auf Politikfeldern, für die 
der BML federführend ist oder von denen er fachlich zu- 
mindest in erheblichem Maße berührt wird. Diese Pohtik- 
felder sind im wesentlichen 

— Landwirtschaft (einschl. Garten- und Weinbau), 
— Forst- und Holz Wirtschaft, 
— Fischwirtschaft, 
— Vor- und nachgelagerte Wirtschaftsbereiche, 
— Verbraucherpoütik im Ernährungsbereich, 
— Außenwirtschaftspohtik und Weltagrarprobleme sowie 
— Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen. 

1) Das bei weitem schwierigste Problem bleibt auch weiter- 
hin die unbefriedigende Einkommensentwicklung in der 
Landwirtschaft. Trotz hoher finanzieller Aufwen- 
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Übersicht 1. Haushalt und Personal der Bundesforschungs- 
anstalten 1986 

Anstalt 
Ausga- 
ben in 
Mill. DM 

Personal 
insge- 
samt 

davon 
Wissen- 
schaftler 

Bundesforschungsanstalt für Er- 
nährung in Karlsruhe 
Bundesanstalt für Milchforschung 
in Kiel 
Bundesanstalt für Fleischforschung 
in Kulmbach 
Bundesforschungsanstalt für Ge- 
treide- und Kartoffelverarbeitung 
in Detmold 
Bundesanstalt für Fettforschung 
in Münster 
Bundesforschungsanstalt für 
Fischerei in Hamburg 
Bundesforschungsanstalt für 
Landwirtschaft in Braunschweig 
Biologische Bundesanstalt für Land- 
und Forstwirtschaft in Braunschweig 
Bundesforschungsanstalt für Virus- 
krankheiten der Tiere in Tübingen 
Bundesforschungsanstalt für Reben- 
züchtung Geilweilerhof in 
Siebeldingen 
Bundesforschungsanstalt für garten- 
bauliche Pflanzenzüchtung in 
Ahrensburg 
Bundesforschungsanstalt für Forst- 
und Holzwirtschaft in Hamburg 
Zentralstelle für Agrardokumen- 
tation und -information in Bonn 

Zusammen 

18,2 

24.2 

10.7 

12.3 

2,6 

15.4 

83.2 

58.8 

15,0 

7,5 

3,7 

16.2 

3,4 

271,2 

224 

383 

158 

220 

42 

189 

1 010 

701 

163 

132 

56 

246 

31 

3 555 

47 

64 

36 

29 

13 

63 

234 

200 

32 

17 

10 

89 

12 

846 

düngen zur Stützung der Agrarmärkte sowie steigender di- 
rekter Einkommenshilfen stagnieren die durchschnittlichen 
Pro-Kopf-Einkommen in der Landwirtschaft, während die 
gewerblichen Vergleichslöhne von Jahr zu Jahr ansteigen. 
Einer verstärkten Abwanderung aus der Landwirtschaft sind 
durch die gerade in ländlichen Regionen nach wie vor be- 
stehenden Arbeitsmarktprobleme Grenzen gesetzt. Einkom- 
mensverbesserungen durch höhere Erzeugerpreise dürften 
auch in den kommenden Jahren nur sehr begrenzt möglich 
sein, da trotz verschiedener agrarpolitischer Maßnahmen zur 
Verminderung der Produktionsmengen nahezu bei allen Er- 
zeugnissen damit gerechnet werden muß, daß auch zukünf- 
tig das Angebot die Nachfrage übersteigt. 

2) Die Forstwirtschaft ist von Besitzzersplit- 
terung, Parzellierung und Gemengelage gekennzeichnet, wo- 
durch die Bewirtschaftung erschwert ist. Erhebliche wirt- 
schaftliche Belastungen bis hin zur Existenzgefährdung sind 
darüber hinaus von den Auswirkungen der neuartigen Wald- 
schäden zu erwarten. Ferner behindert die schwache Markt- 
position der vorwiegend mittelständischen Forst- und Holz- 
wirtschaft Innovationen in der Holzwirtschaft, woraus sich 
ebenfalls negative Rückwirkungen auf die Lage der Forst- 
wirtschaft ergeben. Wegen der insgesamt nicht gerade gün- 
stigen Ertragsmöglichkeiten ist mittelbar auch die Schutz- 
und Erholungsfunktion des Waldes gefährdet. 

3) In der F i s c h e r e i gibt es vor allem folgende Proble- 
me: 

— Die zulässigen Gesamtfangmengen werden im Vergleich 
zur Bestandsentwicklung auf EG-Ebene immer noch zu 
hoch festgesetzt; 
— die technischen Erhaltungsmaßnahmen sowie deren Kon- 
trolle sind noch nicht wirksam genug; 
— die Fischereiflotten aller Mitgliedstaaten sind den mittel- 
und längerfristigen Fangmöglichkeiten noch nicht genügend 
angepaßt; 
— die deutsche Fangflotte muß ständig modernisiert wer- 
den, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten; 
— Verarbeitung und Vermarktung müssen noch mehr als 
bisher an die in Zusammensetzung und Angebotsform ver- 
änderten Marktzufuhren angepaßt werden. 

Darüber hinaus ist es notwendig, im Interesse einer lang- 
fristigen Sicherung der Produktionsgrundlage den Meeres- 
umweltschutz durch geeignete Maßnahmen zu verbessern. 

4) In den der Landwirtschaft vor - und nachgela- 
gerten Wirtschaftsbereichen sind seit Jah- 
ren zum Teil beträchtliche Konzentrationstendenzen zu be- 
obachten. Auf der Bezugsseite besitzt die Landwirtschaft 
im allgemeinen aber dennoch unverändert eine verhältnis- 
mäßig starke Marktposition. Anders sieht es im nachgela- 
gerten Bereich aus, und zwar insbesondere beim Lebensmit- 
teleinzelhandel. Bei einer weiteren Vergrößerung der 
Marktmacht der umsatzstärksten Unternehmen ist hier nicht 
nur mit negativen Rückwirkungen auf die landwirtschaft- 
lichen Erzeugerpreise, sondern auch mit erheblichen Nach- 
teilen für die Verbraucher zu rechnen (geringere Vielfalt 
des Warenangebotes, verminderte Qualität, höhere Preise). 

5) Das wichtigste Ziel der V erbraucherpolitik 
im Ernährungsbereich, die ausreichende und 
bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit hochwerti- 
gen Nahrungsmitteln zu angemessenen Preisen, ist in hohem 
Maße erreicht. Von den Verbrauchern werden nunmehr zu- 
nehmend höhere Ansprüche an die Qualität der Nahrungs- 
mittel gestellt. Nahrungsmittel sollen nicht nur ernährungs- 
physiologisch von einwandfreier Beschaffenheit, sondern 
auch möglichst frei von Rückständen sein. Ihre natürlichen 
Eigenschaften sollen möglichst weitgehend erhalten blei- 
ben. Diese geforderte Qualität der Nahrungsmittel wird in 
der Bundesrepublik Deutschland durch eine Vielzahl von 
Gesetzen und Verordnungen sichergestellt, die allerdings 
ständig überprüft werden müssen und auf Grund neuer Er- 
kenntnisse von Wissenschaft und Praxis anzupassen sind. 

6) Überschüsse auf wichtigen Agrarmärkten sind ein welt- 
weites Problem, das nur durch eine Außenwirt- 
schaftspolitik gelöst werden kann, die auf einen 
Ausgleich der Interessen zwischen den Anbietern bzw. den 
Handelspartnern auf dem Weltmarkt abzielt. Insbesondere 
kommt es darauf an, eine Verbesserung der Handelsbezie- 
hungen durch eine größere Disziplin bei der Anwendung 
solcher agrarpolitischen Instrumente zu erreichen, die di- 
rekt oder indirekt auf den Agrarhandel einwirken. Der 
Agrarhandel sollte zukünftig die notwendige Erhöhung der 
Eigenproduktion in den Entwicklungsländern nicht behin- 
dern. 

Nahrungsmittelhilfe ist kein geeignetes In- 
strument zur Überschußbewältigung; sie bleibt aber unent- 
behrlich in Katastrophenfällen und bei vorübergehenden 
Versorgungsengpässen zur Linderung akuter Not. Langfri- 
stig erforderlich ist technische Hilfe zur Entwick- 
lung der Agrarproduktion und des ländlichen Raumes in 
den Ländern der Dritten Welt selbst. 
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7) Die Sicherung der natürlichen Le- 
bensgrundlagen ist eine Existenzfrage für die Land- 
und Forstwirtschaft, die rd. 85 % der Fläche des Bundesge- 
bietes bewirtschaftet. Die nachhaltige Nutzungsmöglichkeit 
dieser Flächen liegt im Eigeninteresse der Land- und Forst- 
wirtschaft, aber auch im Interesse der übrigen Bevölkerungs- 
gruppen. Besonders problematisch ist nach wie vor die Be- 
lastung von Boden und Pflanzen mit passiven „externen” 
Umweltbelastungen, insbesondere aus Energiewirtschaft, 
Industrie und Verkehr. Aber auch die intensive Land- und 
Forstwirtschaft selbst trägt - in Abhängigkeit von Standort- 
bedingungen und Bewirtschaftungsformen - in unterschied- 
licher Höhe zur Umweltbelastung bei. 

2.2 Ziele der Agrarpolitik und agrarpo- 
litische Maßnahmen 

Die Planung zukünftiger Forschungsaktivitäten im Ge- 
schäftsbereich des BML muß - ausgehend von den derzeiti- 
gen und in Zukunft zu erwartenden Problemen - vor allem 
die Ziele der Agrarpohtik, die agrarpohtischen Maßnahmen 
und deren Finanzierung als Ausgangsbasis nehmen. Nur 
dann ist die Voraussetzung dafür gegeben, daß die For- 
schung konkret auf die Erarbeitung von für die Weiterent- 
wicklung der Politik geeigneten und praktisch nutzbaren 
Entscheidungshilfen ausgerichtet werden kann. Trotz Ziel- 
vorgabe durch die Agrarpohtik muß der Forschungsbereich 
natürlich auch von sich aus Probleme aufgreifen, die er aus 
wissenschaftlicher Sicht für bedeutsam hält, und der Politik 
in einer Art Vorlaufforschung rechtzeitig Hinweise auf künf- 
tige Entwicklungen geben. 

Verbindliche Aussagen über agrarpolitische Ziele, Maß- 
nahmen und deren Finanzierung finden sich - neben einer 
Analyse der Lage - im alljährlich in Neuauflage erschei- 
nenden „Agrarbericht”, dem mittelfristigen agrar- und er- 
nährungspolitischen Programm der Bundesregierung. 

Die vier Hauptziele der Agrar- und Ernährungspolitik 
sind in den zurückhegenden Jahren praktisch kaum geän- 
dert worden. Etwas verkürzt lauten sie wie folgt: 

— Verbesserung der Lebensverhältnisse im ländhchen Raum 
sowie gleichrangige Teilnahme der in Landwirtschaft (ein- 
schließlich Gartenbau , Forstwirtschaft und Fischerei Tä- 
tigen an der allgemeinen Einkommens- und Wohlstandsent- 
wicklung; 

— Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft mit quali- 
tativ hochwertigen Agrarprodukten zu angemessenen Prei- 
sen, Verbraucherschutz im Ernährungsbereich; 

— Beitrag zur Lösung der Weltagrar- und -ernährungspro- 
bleme; 

— Beitrag zur Sicherung und Entwicklung der natürlichen 
Lebensgrundlagen (einschließlich der Landschaft), Verbes- 
serung des Tierschutzes. 

Auch in den kommenden Jahren dürften sich diese vier 
Hauptziele nicht wesentlich ändern, denn es sind dynami- 
sche Ziele, die immer wieder neue Aktivitäten erfordern, 
um sich ihnen anzunähern. 

Eine Reihe - zumindest kleinerer - Änderungen hat es in 
den zurückliegenden Jahren jedoch bei den Unter- und Teil- 
zielen gegeben, auf die an dieser Stelle aber nicht näher ein- 
gegangen werden soll. Ganz erheblich haben sich in der Ver- 

gangenheit aber die Zielgewichte geändert, die im Zielkapi- 
tel des Agrarberichts verbal dargestellt werden. Ursächlich 
dafür war, daß zwei der vier Hauptziele - das „Einkommens- 
ziel” und das Ziel „Erhaltung der natürlichen Lebensgrund- 
lagen” - zunehmend in Gefahr gerieten, nicht erreicht zu 
werden. Dies hat zu einer Reihe von Änderungen und An- 
passungen beim agrarpohtischen Maßnahmeneinsatz geführt, 
mit denen den veränderten gesamtwirtschaftlichen, gesell- 
schaftlichen und agrarpohtischen Rahmenbedingungen 
Rechnung getragen wurde. Besonders hervorzuheben ist in 
diesem Zusammenhang die inzwischen eingeleitete Rück- 
führung der Überschußproduktion (zum Teil gegen entspre- 
chende Ausgleichszahlungen an die landwirtschaftlichen Er- 
zeuger) in der EG, aber auch die verstärkte Gewährung di- 
rekter Einkommenshilfen im Bereich der Steuerpolitik, 
der agrarsozialen Sicherung sowie in den von der Natur be- 
nachteiligten Gebieten. Es ist davon auszugehen, daß diese 
Politik der Bundesregierung in den kommenden Jahren in 
der großen Linie fortgeführt werden dürfte. Dies gilt auch 
für jene Maßnahmen, die auf eine verstärkte Sicherung der 
natürlichen Lebensgrundlagen abzielen. Vieles wurde hier in 
den zurückliegenden Jahren bereits erreicht, wie z. B. die 
Novellierung des Pflanzenschutzgesetzes (um die ökolo- 
gischen Risiken des Pflanzenschutzes zu verringern), die 
Förderung des integrierten Pflanzenbaues, die Schaffung 
von Rechtsgrundlagen für eine vermehrte Ausweisung von 
Wasserschutzgebieten sowie die Unterstützung der Exten- 
sivierung landwirtschaftlicher Flächen. Manches bleibt aber 
noch zu tun. Insbesondere kommt es darauf an, die von der 
intensiven Land- und Forstwirtschaft ausgehenden Umwelt- 
belastungen noch weiter zu vermindern, aber auch ihre posi- 
tiven Beiträge zum Biotop- und Artenschutz sowie zur Be- 
friedigung der Erholungs- und Freizeitbedürfnisse der Be- 
völkerung noch zu verstärken. 

2.3 Konsequenzen für die Forschung 

Vor dem oben dargestellten Hintergrund haben sich 
auch die Schwerpunkte der Agrarforschung im Geschäftsbe- 
reich des BML in der Vergangenheit zum Teil deutlich ver- 
ändert (vgl. Übersicht 2). 

Angesichts der Probleme, die sich aus der Überschuß- 
situation auf den Agrarmärkten und aus den Belastungen 

Übersicht 2: Schwerpunktverlagerungen in der Agrar- 
forschung 

Programme Mittel 
1982 in 

Mittel 
1986 in 

Mill. DM Mill. DM MU1. DM % 

Verän- 
derung 

Erhaltung der natürlichen Le- 
bensgrundlagen 

Forst- und Holzwirtschaft (ein- 
schl. Waldschadensforschung) 
Verbraucherpolitik im Ernäh- 
rungsbereich (einschl. Qualitäts- 
forschung an Lebensmitteln) 
Produktion und Produktqualität 
(einschl. Fischerei) 
Erhaltung und Verbesserung der 
genetischen Vielfalt bei Pflan- 
zen und Tieren 
Erschließung von Produktions- 
und Verwendungsalternativen 
Biotechnologie/Gentechnik 

Gesamtausgaben  

22,0 

15,1 

14,1 

6,0 
3,9 

36,0 

22,0 

27,0 

9,5 
5,8 

14,0 63,6 

6,9 45,7 

53,5 68,9 15,4 28,8 

128,8 102,0 -26,8 -20,9 

12,9 91,5 

3,5 

1,9 
58,3 
48,7 

243,4 271,2 27,8 11,0 
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der Umwelt bzw. aus ökologischen Erfordernissen erge- 
ben, wurden Forschungsaktivitäten wesentlich einge- 
schränkt, die vorrangig zu einer Steigerung der Nahrungs- 
mittelproduktion führen. 

V erstärkt wurden dagegen die Forschungsaktivi- 
täten vor allem in folgenden Bereichen: 

1. Verminderung der Produktionsko- 
sten mit dem Ziel der Einkommenssteigerung, der 
Nachfragebelebung und der Verbesserung der Wettbewerbs- 
fähigkeit der deutschen Landwirtschaft in der EG und auf 
dem Weltmarkt. 

2. Eröffnung neuer Produktions - und 
Absatzmöglichkeiten für Agrarerzeugnisse im 
Nichtnahrungsmittelbereich. Als Stichworte seien hier ge- 
nannt 

— die Erzeugung sogenannter „Defizitprodukte”, wie z. B. 
Körnerleguminosen zur Deckung des Bedarfs an Futterei- 
weiß aus innergemeinschaftlicher Erzeugung; 

— die verstärkte Erzeugung und Verwendung von Agrarpro- 
dukten als Industrierohstoffe, wie z. B. pflanzliche Fette 
und Stärke in der chemischen Industrie, die Erzeugung von 
Faserpflanzen, zukünftig vielleicht auch einmal die Verwen- 
dung von Ethanol bei der Kraftstoffversorgung; 

— die zunehmende Bedeutung schnellwachsender Baum- 
arten als Energieträger und bei der Erzeugung von Ligno- 
zellulose. 

Von diesen Produktions- und Verwendungsalternativen er- 
hofft man sich eine Entlastung der überschüssigen Nah- 
rungsmittelmärkte und damit zugleich eine entsprechende 
Verminderung der Kosten der Überschußverwertung, die 
den EG-Haushalt zu sprengen drohen. Auch hier kommt es 
vorrangig auf eine Verringerung der Produktionskosten an, 
wenn die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber dem Nahrungs- 
mittelbereich erreicht und eine zusätzliche Einkommens- 
quelle erschlossen werden soll. 

3. Schließlich ist auch die umweltorientierte 
Agrarforschung in den zurückliegenden Jahren 
wesentlich erweitert und verstärkt worden, wie z. B. durch 
die Einrichtung eines Instituts für Produktions- und Öko- 
toxikologie und andere zielgerichtete Aktivitäten. 

4. Verstärkt wurden über die genannten Bereiche hinaus 
auch die Forschungsaktivitäten in der Ernährungs- 
forschung und der sozialökonomischen 
Forschung. 

Geht man von den weiter oben umrissenen Problemen 
und den langfristigen Zielen der Agrarpolitik aus, dann wird 
deutlich, daß die bisherigen Schwerpunkte der Forschungs- 
planung in der großen Linie auch die zukünftigen Schwer- 
punkte sein werden. Die zu Beginn des laufenden For- 
schungsrahmenplans, d. h. Ende 1983, vorhandenen Pro- 
bleme der Agrarpolitik bestehen nicht nur fort, sie haben 
sich zum Teil sogar noch verschärft. Daran haben auch die 
zum Teil beachtlichen Erfolge der Forschung in den zurück- 
liegenden Jahren im Hinblick auf Kostensenkung, Entwick- 
lung von Produktions- und Verwendungsalternativen sowie 
umweltfreundlichere Gestaltung der Agrarproduktion nichts 
ändern können. Das „Einkommensziel” und das Ziel „Er- 
haltung der natürlichen Lebensgrundlagen” sind nach wie 
vor in erheblichem Maße gefährdet. Die Forschung im Ge- 
schäftsbereich des BML sollte sich daher auch zu- 

künftig vorrangig darauf konzentrieren, Entscheidungs- 
hilfen zu erarbeiten, die auf diese beiden Hauptziele gerich- 
tet sind. 

In ganz besonderem Maße kommt es dabei darauf an, 
den bäuerlichen Betrieben Wege aus der Überschußsitua- 
tion und aus der unbefriedigenden Einkommenssituation 
aufzuzeigen. Hier ist die Agrarpolitik auch zukünftig drin- 
gend auf die Hilfe der Wissenschaft angewiesen. Aber auch 
im Hinblick auf eine umweltfreundlichere Gestaltung der 
Agrarproduktion gibt es noch viel zu tun. Aufgabe der 
sozialökonomischen Forschung wird es - wie bisher - vor- 
nehmlich sein, die Forschung in den produktionstechni- 
schen und sonstigen Bereichen, aber auch die weitere Ent- 
wicklung der staatlichen Agrarpolitik, kritisch zu begleiten. 

Die im August 1986 im BML neugebildete Unterabtei- 
lung „Forschung und Entwicklung” hat das vorrangige Ziel, 
die Aktivitäten in den Bereichen „Forschungsplanung und 
-koordination”, „Nachwachsende Rohstoffe” und „Bio- 
technologie” noch konzentrierter als in der Vergangenheit 
auf die Zukunftsaufgaben der Agrarpolitik auszurichten, 
um schneller als dies bisher zu erwarten war, zu verwertba- 
ren Resultaten zu gelangen. 

2.4 Ausgewählte Forschungsschwer- 
punkte 

Im folgenden sollen einige aktuelle Forschungsschwer- 
punkte etwas eingehender dargestellt werden, die auch in 
den kommenden Jahren von besonderer Bedeutung sein 
werden. 

2.4.1 Produktions- und Verwendungsalternativen für die 
Land- und Forstwirtschaft 

Anbau und Einsatzmachwachsender Rohstoffe im Nicht- 
nahrungsmittel- und Energiebereich erfordern auch weiter- 
hin verstärkte Forschungsaktivitäten, wenngleich die Mög- 
lichkeiten zu einer energetischen Nutzung nachwachsender 
Rohstoffe infolge des gestiegenen Überangebotes auf den 
Weltrohölmärkten im Jahr 1986 und in den ersten Mona- 
ten des Jahres 1987 ungünstiger geworden sind. 

Mit besonderem Nachdruck werden auch zukünftig 
folgende Forschungsbereiche zu bearbeiten sein: 

— Auswahl und züchterische Bearbeitung geeigneter Pflan- 
zen, 

— Optimierung von Anbau-, Ernte- und Lagertechniken, 
— Entwicklung energie- und kapitalsparender Verfahren 

für Aufschluß und Umwandlung der Pflanzen bzw. 
Pflanzenbestandteile, 

— kostengünstige und umweltfreundliche Verarbeitung von 
Reststoffen, 

— ökonomische Untersuchungen zur Wettbewerbsfähigkeit, 
Marktanalysen sowie Standortuntersuchungen*3). 

An Produktlinien stehen dabei im Vordergrund: Stärke 
und Zucker, pflanzliche Öle und Fette, Holz, Pflanzenfa- 
sern und - mit etwas geringerer Priorität, weil inzwischen 
bereits umfangreiche Forschungsergebnisse vorliegen - 
Ethanol. Die spezifischen Chancen der biogenen Rohstoffe 
werden derzeit vor allem im biologischen Synthesepotential 

*3) Siehe hierzu auch: Gesamtkonzeption Nachwachsende Roh- 
stoffe des Bundesministers für Ernährung, Landwirtschaft und For- 
sten. - Schriftenreihe des BML, Reihe A: Angewandte Wissenschaft 
(Sonderheft). Münster-Hiltrup 1983. 
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der Pflanzen gesehen, das es durch züchterische Bearbei- 
tung - auch mit Hilfe moderner biotechnischer Methoden - 
auszuschöpfen gilt. Ferner kommt es besonders darauf an, 
bei der Gewinnung von biogenen Rohstoffen die von der 
Pflanze vorgebildeten Molekülstrukturen (z. B. Fettsäuren 
bestimmter Kettenlänge) möglichst weitgehend zu erhalten. 

Die besondere Bedeutung dieses Forschungsschwerpunk- 
tes kommt auch in seiner finanziellen Ausstattung zum Aus- 
druck. Zusätzlich zu den etatisierten Forschungskapazitäten 
in den Bundesanstalten stehen im Agrarhaushalt 1987 
3 Mill. DM zur Verfügung, mit denen Forschungsvorhaben 
innerhalb und außerhalb der „Bundesforschung” finanziert 
werden können. Es ist beabsichtigt, diesen Haushaltsansatz 
bis 1990 jährlich um eine weitere Million DM aufzustocken. 

Darüber hinaus werden jedoch auch vom BMFT im Rah- 
men seines Schwerpunktes „Pflanzenzüchtung und nach- 
wachsende Rohstoffe, chemische Grundstoffe und Energie- 
träger” in beträchtlichem Umfang Forschungsprojekte fi- 
nanziell gefördert. Für die Jahre 1987 bis 1990 stehen im 
Haushalt des BMFT für diesen Bereich insgesamt über 80 
Mill. DM zur Verfügung, wenn die ab 1988 vorgesehenen 
Haushaltsansätze in den kommenden Jahren in voller Höhe 
bewilligt werden*4). 

2.4.2 Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen 

Umweltforschung im Geschäftsbereich des BML ist von 
der fachspezifischen Forschung (Ernährung, Produktion, 
Fischerei usw.) vielfach gar nicht zu trennen; in der Regel 
wird die fachbezogene Forschung durch die Integration 
von Umweltaspekten zielgerichtet ergänzt. 

Die umweltorientierte Forschung muß wesentlich er- 
weitert und verstärkt werden. Ziel der Agrarforschung war 
bislang primär, die unmittelbare Gefährdung des Menschen 
durch Schadstoffe in landwirtschaftlichen oder forstlichen 
Produkten weitgehend auszuschalten. Die akute Erkran- 
kung unserer Wälder, auch die Belastung und Schädigung 
unserer Böden haben jedoch deutlich werden lassen, daß 
die Agrarforschung sich kurzfristig verstärkt auch um dieses 
Gefährdungspotential kümmern muß, um sowohl den in der 
Land- und Forstwirtschaft Tätigen als auch der Bevöl- 
kerung insgesamt die Lebensgrundlagen zu erhalten. 

Die Sicherung und Verbesserung unserer natürlichen 
Lebensgrundlagen erfordert verstärkte Forschungsaktivi- 
täten vor allem in folgenden Bereichen: 

— Verminderung der Einträge schädlicher Stoffe in Boden, 
Wasser und Pflanzen (insbesondere Wald), 

— Vermeidung der Degradation und Erosion von Böden, 
— Erhaltung der genetischen Vielfalt bei Pflanzen und 

Tieren, 
— Verminderung der Landinanspruchnahme für nichtland- 

und forstwirtschaftliche Zwecke sowie der Beeinträchti- 
gungen der Kulturlandschaft. 

2.4.3 Biotechnologie/Gentechnik 

Die Biotechnologie ist für den Agrar- und Ernährungs- 
sektor eine zukunftsträchtige Technologie. Sie läßt viel- 
fältige Anwendungsmöglichkeiten erwarten und wird für 
die gesamte weitere Entwicklung der Agrar-, Forst- und Er- 
nährungswirtschaft große Bedeutung erlangen. 

Sie stellt für die Agrarforschung eine Herausforderung 
dar, weil 

— einerseits eine Vielzahl neuer methodischer Ansätze für 
die Lösung traditioneller Forschungsaufgaben im Agrarbe- 
reich erwartet wird, 

— andererseits wesentliche Erkenntnisse zunächst im na- 
turwissenschaftlichen Grundlagenbereich erarbeitet werden 
müssen. 

Das Ministerium fördert Aktivitäten im Bereich der 
Biotechnologie deshalb im Zusammenwirken mit dem 
BMFT*5). Unter dem Aspekt der Zukunftsvorsorge werden 
Forschungsprojekte mit einer doppelten Zielsetzung ange- 
gangen: 

— Erhöhung der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der 
Agrar- und Ernährungswirtschaft durch biotechnische Inno- 
vationen, 

— wirksame Wahrnahme von agrarpolitisch verantworteten 
Aufgaben der Daseinsfürsorge (qualitativ hochwertige und 
gesunde Ernährung, Ressourcensicherung, Umwelt- und Na- 
turschutz, Tierschutz u. a.). 

Vor dem Hintergrund der allgemeinen agrarpolitischen 
Situation muß die Nutzanwendung der Biotechnologie pri- 
mär auf Kostensenkung und Verbesserung der Ertrag-Auf- 
wand-Beziehungen ausgerichtet sein (u. a. durch Reduzie- 
rung des Einsatzes von Pflanzenschutz-, Dünge-, Tierarznei- 
und Futtermitteln), ferner auf die qualitative Produktver- 
besserung und die Entwicklung von neuen Produkten für 
neue Märkte. 

Unter den modernen biologischen Techniken wird die 
größte Bedeutung der Gentechnik zugemessen. Ihre Umset- 
zung und Einführung in die Praxis erfordert aber noch er- 
hebliche Forschungs- und Entwicklungsarbeiten. Daneben 
sind Zell- und Gewebekulturen zur genetischen Verbes- 
serung des biologischen Materials und zur Gewinnung hoch- 
wertiger Biosyntheseprodukte bedeutsam. Außerdem ver- 
sprechen biologische Konversionsverfahren auf der Basis 
von Mikroorganismen (Hefe, Pilze, Bakterien) und Enzy- 
men wichtige Anwendungsmöglichkeiten im Ernährungsbe- 
reich. 

Hauptanwendungsfelder im Agrarbereich sind vor allem 

— Pflanzenzüchtung und Pflanzenschutz, 
— Tiergesundheit und Tierzucht, 
— Be- und Verarbeitung land- und forstwirtschaftlicher Pro- 

dukte sowie 
— Ressourcen-, Umwelt- und Verbraucherschutz. 

Zur notwendigen Verstärkung der biotechnologischen 
Forschung hat das Ministerium ein Rahmenprogramm erar- 
beitet und eine Arbeits- und Beratungsgruppe von Wissen- 
schaftlern eingesetzt. Neben einer verstärkten Förderung 
naturwissenschaftlicher, methodischer und verfahrenstech- 
nischer Arbeiten ist wegen der zu erwartenden weitreichen- 
den Auswirkungen der Biotechnologie auf den gesamten 
Agrar- und Ernährungssektor auch eine ökologische und so- 
zialökonomische Begleitforschung zur frühzeitigen Ab- 

*4) Vgl. hierzu: Nachwachsende Rohstoffe. - Hrsgg. v. Bundes- 
minister für Forschung und Technologie. Bonn 1986. 

*5) Vgl. hierzu: Angewandte Biologie und Biotechnologie-Pro- 
gramm der Bundesregierung 1985-1988. - Hrsgg. v. Bundesminister 
für Forschung und Technologie. Bonn (Oktober) 1985. 
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Schätzung von Risiken und zur Analyse von Folgewirkun- 
gen vorgesehen *6). 

Zusammenfassung 

Zur Erfüllung seiner politisch-administrativen Aufgaben unter- 
hält der Bund eigene Forschungseinrichtungen. Auf die Forschung 
im Geschäftsbereich des BML entfallen mit ca. 300 Mill. DM knapp 
ein Drittel sämtlicher öffentlicher Ausgaben für die Agrarforschung. 
Der Beitrag vermittelt einen Überblick über Aufgaben und Organi- 
sation der Forschung im Geschäftsbereich des BML und zeigt die 
Schwerpunktverlagerungen zwischen den verschiedenen Forschungs- 
bereichen in den zurückliegenden Jahren auf. Ausgehend von den 
aktuellen und den zukünftig zu erwartenden Problemen auf den 
wichtigsten Politikfeldern sowie vom mittelfristigen agrar- und er- 
nährungspolitischen Programm der Bundesregierung werden die 
Konsequenzen aufgezeigt, die sich daraus für die zukünftige Aus- 
richtung der Agrarforschung im Geschäftsbereich des Bundesmini- 
sters Für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten ergeben. Ab- 
schließend erfolgt eine etwas ausführlichere Darstellung einiger For- 
schungsschwerpunkte, die aus agrarpolitischer Sicht besonderes Ge- 
wicht haben. 

Research planning and coordination of the Federal Department of 
Agriculture 

To fulfill its political and administrative duties the Federal 
Government maintains its own research institutions. With ca. 
DM 300 m little less than one third of the overall public expenditure 
is spent on agricultural research done within the portfolio of the 
Federal Minister of Food, Agriculture and Forestry (BML). The 
present contribution gives a survey of the tasks and the organiza- 
tion of research within the portfolio of the BML and shows the 
shift in emphasis between the different research sectors over the 
past few years. Proceeding from the problems currently encountered 
and those to be expected in future in the most important political 
fields as well as from the medium-term agricultural and food policy 
programme of the Federal Government, the contribution further- 
more shows the ensuing consequences for the future orientation of 
agricultural research within the portfolio of the BML. In conclusion, 
there follows a somewhat more detailed description of certain main 
fields of research which are of special significance from the agri- 
cultural policy point of view. 

*6) Vgl. hierzu: Biotechnologie und Agrarwirtschaft. - Hrsgg. 
v. Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. 
Bonn (Dezember) 1985. 

0 0 

Der Weltgetreidemarkt vom Defizit zum Überfluß 

Dr. F. U h 1 m a n n , Braunschweig-Völkenrode*) 

Einleitung 

In der ersten Hälfte der 70er Jahre erlebten die Lehren 
von M a 1 t h u s einen plötzlichen und weitverbreiteten 
Aufschwung. Die Berichte an den Club of Rome (Mea- 
dows, 1972; Mesarovid und P e s t e 1 , 1974) 
gingen davon aus, daß die verfügbaren Ressourcen an Boden 
und Rohstoffen endlich sind und ihre Erschöpfung bei wei- 
ter exponentiell ansteigender Bevölkerungsentwicklung zu 
einem Nahrungsmittelmangel führen werden. Verstärkt wur- 
de die malthusianische Situationseinschätzung durch das 
gemeinsame Vorgehen der OPEC-Länder bei der Anhe- 
bung der Rohölpreise und dem deutlichen Rückgang der 
Getreidereserven in den Exportländern, der durch einen 
kräftigen Preisanstieg begleitet wurde. 

Etwa ein Jahrzehnt später ist die Situation am Weltge- 
treidemarkt ins Gegenteil umgeschlagen. Gesprochen wird 
nicht mehr von Defiziten, sondern von Überschüssen, Preis- 
verfall, Kämpfen um Marktanteile und Nachfragerückgang. 
Dabei hat sich die Situation der Welternährung nicht grund- 
legend geändert (Tangermann, 1986). Sie wird wei- 
terhin von Überschüssen in den Exportländern sowie Hun- 
ger und Unterernährung in der Dritten Welt geprägt. 

Im folgenden Beitrag soll zunächst auf die Entwicklung 
an den Weltweizen- und -futtergetreidemärkten eingegan- 
gen werden*!). Dies erfolgt in groben Zügen an Hand des 
statistischen Datenmaterials des Internationalen Weizenra- 
tes (1WC) und des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA). 
Daran anschließend wird der Versuch unternommen, die 
staatlichen Eingriffe zur Steuerung von Produktion und 
Nachfrage darzustellen. Abschheßend sind mögliche zu- 
künftige Marktentwicklungen aufzuzeigen. 

1 Die Entwicklung der Weltgetreidemärkte 1970-1986 

1.1 Weizen 

Die Weltweizenerzeugung ist im betrachteten Zeit- 
raum von 340 auf 518 Mill, t gestiegen (Übersicht 1). Der 
Anteil der Exportländer hat dabei von 31 auf 36% zuge- 
nommen. Zu Beginn der 80er Jahre erreichte ihr Anteil bis 
zu 38,6 %. Es verwundert deshalb nicht, daß der Handel mit 
Weizen schneller gestiegen ist als die Welterzeugung, auch 
wenn in den letzten Jahren ein kräftiger Rückgang der Welt- 
marktnachfrage zu beobachten ist. Die Exportländer haben 
auf die zunehmende Nachfrage mit Produktionsausdehnung 
reagiert. Die Anpassung an den Rückgang der Nachfrage 
vollzieht sich aber wesentlich schwieriger, da die Mechanis- 
men zur Einkommensstützung die Preissignale des Welt- 
marktes nur unzureichend weitergeben. 

Die Importströme haben sich im betrachteten Zeitraum 
grundlegend geändert. Die Importe West- und Osteuropas 
sind rückläufig. Die EG importiert nur noch geringe Mengen 
proteinreichen Weizens für spezielle Verwendungen; denn 
das Qualitätsniveau des EG-Weizens konnte soweit angeho- 
ben werden, daß praktisch sämtliche Anforderungen erfüllt 
werden können. 

*) Arbeit aus dem Institut für landwirtschaftliche Marktfor- 
schung der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft Braun- 
schweig-Völkenrode (FAL), Leiter: Prof. Dr. H. E. Buchholz. 

*1) Auf bearbeiteten Reis entfallen 20% der Weltgetreideerzeu- 
gung. Die Anbauschwerpunkte liegen im südost- und ostasiatischen 
Raum. Der internationale Handel umfaßte im letzten Jahrzehnt 10 
bis 12 Mill, t und spielt nur eine untergeordnete Rolle. Aus Platz- 
gründen wird nicht auf ihn eingegangen. 
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