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Infobrief – Sicherung der universitären Gartenbauwissenschaften

ich darf Ihnen im Namen des gesamten Vorstandes der Deutschen Gartenbauwissenschaftlichen Gesellschaft e. V. alles Gute, Gesundheit und Erfolg bei Ihren Vorhaben im neuen Jahr
2018 wünschen und freue mich schon sehr auf unsere Jahrestagung in Geisenheim.
Wie sich viele von Ihnen erinnern werden, haben wir uns bereits im Jahr 2016 mit unserer
Petition zur Sicherung der universitären Gartenbauwissenschaften an die Bundespolitik gewandt, um auf das schwerwiegende strukturelle Problem der schrumpfenden Kapazitäten
der gartenbauwissenschaftlichen Lehre und Forschung, insbesondere an den Universitäten,
hinzuweisen. In unserer Mitgliederversammlung im Oktober 2016 anlässlich der SHE auf Kreta wie auch auf unserer Tagung im vergangenen Jahr in Osnabrück habe ich über die Entwicklung berichtet, und wir haben in unserer Mitgliederversammlung 2016 den Text der Petition beschlossen, den Sie auf unserer DGG-Homepage (www.dgg-online.org) einsehen
können. Am 5. Oktober 2017 hat nun der von uns gewünschte runde Tisch beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft stattgefunden. Über den Inhalt und die Themenbereiche dieses ersten runden Tisches wurde ein Protokoll angefertigt (siehe Anlage).
Das Gespräch war auch ein wichtiger Tagesordnungspunkt unserer DGG-Vorstandssitzung in
der ersten Woche des Jahres 2018 in Geisenheim, bei dem neben dem bisherigen Vorschlag
zur Bildung einer virtuellen Fakultät für Gartenbauwissenschaften weitere und durchaus
differente Herangehensweisen zur Lösung der Probleme angesprochen wurden.
Der Vorstand der DGG möchte diese wichtige Diskussion unter die Mitglieder der DGG bringen und für einen transparenten und zielgerichteten Diskussionsprozess sorgen. Die kommende DGG-Tagung soll genutzt werden, um in einem ca. 80minütigen moderierten
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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

Workshop im Plenum die verschiedenen Entwicklungsoptionen gegenüberzustellen und ein
Meinungsbild unter uns Mitgliedern entstehen zu lassen. Wir planen im Nachgang der Veranstaltung durch eine schriftliche Umfrage dieses Meinungsbild zu erfassen und für alle Mitglieder zu dokumentieren.

Lösungsansatz 1
Virtuelle Fakultät für Gartenbauwissenschaften
Dieser Lösungsansatz entspricht dem in der Petition an den Deutschen Bundestag gerichteten Vorschlag der Stabilisierung der noch vorhandenen ca. 13 universitären gartenbauwissenschaftlichen Fachgebiete an den Universitäten Hannover, Berlin, München, Bonn und
Hohenheim durch Vernetzung in gemeinsamen Lehrmodellen unter Nutzung der Möglichkeiten moderner Hochschullehre im 21. Jahrhundert. Es sollen dabei vorzugsweise im Masterstudium Studiengänge entwickelt werden, in denen die Lehrangebote der einzelnen Standorte in einen gemeinsamen Modul-Pool gestellt werden. Die Studierenden müssten dann auch
Module an anderen Standorten belegen und in Zukunft sollen Methoden des blended and
distant learnings entwickelt und etabliert werden. Mit einer entsprechend vom Bund zu unterstützenden Initiative soll die Organisation und Infrastruktur dafür entwickelt werden, so
dass auch Fernlehre an den Heimatuniversitäten möglich wird. Das Modell setzt darauf, dass
dadurch an den jeweiligen Universitäten die Notwendigkeit des Erhalts der noch vorhandenen Fächer besser kommuniziert werden kann und wir mit unserem Wissenschaftsgebiet
einen innovativen Weg zur Lehre im 21. Jahrhundert gehen können. Unsere Studiereden
sollen damit das Wissen der besten Köpfe an den Universitäten und Hochschulen nicht nur in
Deutschland erlangen können, sondern sich frühzeitig auf Lernen, Austausch und Teamwork
in einer digitalen Welt vorbereiten. Dieses Modell soll über die Grenzen der Universitäten
hinaus auch Module der Hochschulen integrieren können, bzw. Studierende der Hochschulen mit in das System integrieren lassen. Entsprechende Erprobungsmodelle hat es im Rahmen des WeGa-Projektes bereits gegeben. Auch der internationale Studiengang IMaHS
(München, Berlin, Bologna, Bozen, Budapest, Wien) könnte als Blaupause für entsprechende
administrativ-organisatorischen Strukturen, die über die Grenzen von Deutschland hinausgehen, dienen. Um dieses System zu etablieren, brauchte es personelle wie auch infrastrukturelle Ressourcen im Rahmen eines langfristigen bundesfinanzierten Förderprojektes und
die aktive Bereitschaft von Professorinnen und Professoren an unseren Universitäten und
Hochschulen sich hierfür zu engagieren.
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Zur Vorbereitung dieser Diskussion, möchte ich Ihnen die derzeit unter den Mitgliedern der
DGG diskutierten Lösungsansätze zur Rettung der universitären gartenbauwissenschaftlichen
Fächer in aller Kürze vorstellen. Dies soll auch dazu dienen, Sie bereits vor unserer Jahrestagung zum Denken anzuregen und eventuell auch schon im Vorfeld schriftlich kurze Beiträge
an den Vorstand der DGG zu senden.

Lösungsansatz 2
Bund/Länderfinanzierte Fakultät an einer Universität

Lösungsansatz 3:
Integrationsmodell – Gartenbauwissenschaften als innovativer Zweig der Agrarwissenschaften
Gartenbauwissenschaften sind ein integraler Bestandteil der Agrarwissenschaften. Diese
werden in naher Zukunft ohnehin ihr Forschungsinteresse im Rahmen des Bioökonomiekonzeptes auf die ressourceneffiziente agrarische Produktion fokussieren bzw. sind bereits dabei, dies zu tun (Precision Farming Methoden, urbane Landwirtschaft, Stoff- und Energiekreislaufsysteme). Technologien der nachhaltigen Intensivierung rücken in den Mittelpunkt
des Interesses von Forschung und Entwicklung und damit wird sich die Agrarwissenschaft
stärker den Themen der intensiven Pflanzenproduktion zuwenden. Es können also an den in
Deutschland vorhandenen Agrarfakultäten Arbeitsgruppen entstehen, die originär gartenbauwissenschaftliche Forschungsansätze verfolgen. Notwendige Lehrinhalte der GrundlaBankverbindung: Volksbank Hannover BLZ 251 900 01 Kto.-Nr. 0519873900
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Der Vorschlag beinhaltet die Etablierung einer durch den Bund und dem Bundesland des
Standortes dieser Fakultät gemeinschaftlich finanzierten gartenbauwissenschaftlichen Struktureinheit zum Beispiel an einer großen deutschen Agrarfakultät. Unmittelbare Voraussetzung für dieses Modell ist die Bereitschaft des Bundes über eine Sonderfinanzierung gemeinsam mit dem Land die Einrichtung von 10 bis 15 Professuren zu ermöglichen und diese
nachhaltig mit personellen und infrastrukturellen Ressourcen auszustatten. Im Rahmen eines bundesweiten Ausschreibungsverfahrens sollen die Universitäten sich um den Sitz dieser
gartenbauwissenschaftlichen Struktureinheit bewerben können. Eine Verflechtung mit einer
Agrarfakultät bietet Synergieeffekte, da die Lehrinhalte in vielen Grundlagenfächern wie
bspw. Pflanzenbau, Bodenkunde, Pflanzenernährung, Agrartechnik für Gartenbau und
Landwirtschaft identisch sind. Bei erfolgtem Zuschlag werden die Professuren berufen. Eine
Liste der Fächerdenominationen wurde von den Kolleginnen und Kollegen der LeibnizUniversität Hannover bereits entworfen. Neben der Bereitschaft des Bundes, dieses Modell
langfristig mit zu finanzieren, erfordert die nachhaltige Etablierung dieser Struktureinheit die
Zusage des Bundeslandes und der Universität, welche die Ausschreibung gewinnt, zu deren
langjährigen und nachhaltigen Sicherung. Über die Sicherstellung der gartenbaulichen universitären Lehre an einem Standort als Aufgabe des Bundes wird sowohl im grundständigen
BSc- als auch im MSc-Studiengang eine umfassende qualifizierte und qualifizierende Ausbildung ermöglicht. Interdisziplinäre Module und Kooperation bei forschungsbezogenen Abschlussarbeiten sind besser zu realisieren. Die notwendige gemeinsame Finanzierung durch
den Bund und das Land, das den Standort der Fakultät bietet, soll durch gemeinsame Verantwortlichkeiten und gegenseitige vertragliche Verpflichtungen verhindern, dass im Zuge
von Sparmaßnahmen oder Fokussierungen in der Exzellenzinitiative gartenbauliche Professuren wegfallen.

genfächer für die Ausbildung von Wissenschaftlern in den Gartenbauwissenschaften können
aus den grundständigen agrarwissenschaftlichen Fächern wie Pflanzenbau, Bodenkunde,
Pflanzenernährung, Agrartechnik usw. gezogen werden. Spezielle Professuren wie z.B. Produktionsphysiologie von Sonderkulturen, eine auf den intensiven Pflanzenbau orientierte
Biosystemtechnik oder gartenbauliche Ökonomie ergänzen das Angebot und runden die
Lehrinhalte ab.

Es sind in diesem Zusammenhang weitere Denkansätze nicht auszuschließen oder es kann
auch die Kombination von Modellen für die Ausrichtung und Entwicklung der Gartenbauwissenschaften der Zukunft zielführend sein. Unabhängig davon, welches Modell die DGG präferieren wird, ist in jedem Fall intensive politische Überzeugungsarbeit für die Umsetzung
der jeweiligen Entwicklungsrichtung zu leisten. Hier sind Kontakte zu allen politischen Ebenen hilfreich, um Mitstreiter für unsere Bestrebungen zur Sicherung der universitären Gartenbauwissenschaften zu gewinnen.
Wir möchten Sie deshalb alle bitten an unserem Diskussionsprozess aktiv dadurch teilzunehmen, dass Sie sich in unseren Workshop mit einbringen und vielleicht schon im Vorfeld
der Tagung ein Statement übermitteln.
Dies können Sie gern an unsere Geschäftsstelle suhl@dgg-online.org senden.
Mit freundlichen Grüßen und bis bald in Geisenheim

Prof. Dr. Uwe Schmidt
Präsident der DGG
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