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Meine sehr verehrten Damen und Herren,  

auch ich möchte Sie herzlich begrüßen zur Festveranstaltung anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der 

Max Schönleutner Gesellschaft mit Verleihung der gleichnamigen Medaille an meinen Amtsvorgänger 

Präsident Emeritus Prof. Wolfgang A. Herrmann sowie Herrn Gerd Sonnleitner, ehemaliger Präsident 

des Europäischen, des Deutschen und des Bayerischen Bauernverbandes. Willkommen!  

Sehr geehrter Herr Dr. Josef Bosch (Vorsitzender der Max Schönleutner Gesellschaft Weihenste-

phan), sehr geehrter Herr Walter Heidl (Präsident des Bayerischen Bauernverbands), lieber Herr 

Prof. Klaus Lutz, (Vorstandsvorsitzender BayWa AG), verehrte Gäste,  

seit jeher verbindet die Max Schönleutner Gesellschaft Weihenstephan und die TUM das gleiche Ziel: 

nämlich zukunftsorientierte Forschung & Ausbildung und innovative Talente in den Agrar- und Garten-

bauwissenschaft an der TUM zu fördern.  

Max Schönleutner war ein Pionier des wissenschaftlichen Landbaus. Er war überzeugt, dass nur die ver-

stärkte Anwendung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse landwirtschaftliche Fortschritte hervorbringen 

kann.  

Und richtig so! 

Denn Entwicklungsdynamik entsteht immer wieder dort, wo sich international wettbewerbsfähige Grund-

lagenforschung an den Anwendungsbeispielen erprobt – und zwar im Praxisbezug: 

 wo wir Studierende an der Spitze der Wissenschaft ausbilden, 

 und wo wir die Studierenden eben nicht nur belehren, sondern ihnen das persönliche Erlebnis und 

die Selbsterfahrung von wissenschaftlicher Entwicklungsdynamik ermöglichen.  

Und dies gilt mehr als je zuvor, denn die wissenschaftlichen Herausforderungen sind komplex und dyna-

mischer geworden: Die Weltbevölkerung wächst im Galopp – über 9 Mrd. Menschen bis 2050:  

 einmal Erlangen am Tag 

 einmal München pro Woche 

 einmal New York pro Monat. 

Das prognostizierte Wachstum setzt bis 2050 eine Steigerung des verfügbaren Angebots an Nahrungs-

mitteln um mind. 70 Prozent voraus. Zeitgleich werden Ressourcen knapper, ebenso wie die produktiven 

Agrarflächen durch die erwarteten Auswirkungen des Klimawandels! Wissenschaft, Wirtschaft, Politik 

und Gesellschaft stehen vor der größten Überlebensfrage der Menschheit und dem friedlichen Zusam-

menleben. 

Wie sichern wir die nachhaltige Produktion ausreichender Mengen an gesunden und sicheren Lebens-

mitteln? Und zwar ohne den effizienten Ressourceneinsatz, den Erhalt der Biodiversität und die fort-

schreitende Urbanisierung aus dem Blick zu verlieren? 

Und wie schaffen wir tragfähige Lösungen für die Landwirtschaft im Spannungsfeld von globalen Verän-

derungen und regionalen Interessen? 
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Bei uns gibt es 

 kaum Wasserknappheit und Bodenerosion, 

 kritische Haltung der Gesellschaft zu Innovationen in Agrar/Food-Bereich, 

 Lebensmittelangebot im Überfluss, 

 Qualitäts- und Nachhaltigkeitserwartung an Lebensmittel (Regionalität), 

 Ökologieaspekte dominieren agrarökonomische Argumente, 

 Landwirtschaft als Kulturgut und Lebensraum.  

Nur indem wir das große Ganze sehen, alte Scheuklappen ablegen und wenn wir mutig unsere Gedan-

kenwelt für das Neue öffnen, werden wir Lösungen finden für die großen Herausforderungen entlang des 

Kontinuums Umwelt – Klima – Energie – Nahrung – Ressourcen.  

Mit unternehmerischem Mut zeigt uns die Jugend den Weg!  

So ist das Start-up Unternehmen ORBEM aus Wissenschaftlern des WZW (Professur für Biotechnologie 

der Reproduktion), der Fakultät für Informatik und der Munich School of Bioengineering erwachsen. 

Durch eine KI-gesteuerte und auf Magnetresonanz basierende Bildgebungstechnologie können sie die 

Fruchtbarkeit und das Geschlecht in intakten Geflügeleiern berührungsfrei bestimmen. Damit können 

Eier automatisch nach ihrem Befruchtungsstatus oder dem Geschlecht des Kükens sortiert werden. Da-

mit ließen sich zwei Probleme in der Geflügelindustrie lösen: 

 jährlich werden mehr als 9 Mrd. unbefruchtete Eier vernichtet; diese ließen sich für den menschlichen 

Verzehr in den Markt einführen; 

 das Töten von 7 Mrd. männlichen Eintagsküken könnte vermieden werden. 

Gerade hat ORBEM beim EIT Food Accelerator Network gewonnen und 100.000 € Fördermittel erhal-

ten. 

Auch OCELL ist ein Erfolgsteam aus TUM und der HS München: sie haben ein Sensorsystem entwi-

ckelt, das, an einem Leichtflugzeug montiert, den Gesundheitszustand von Agrarpflanzen und Wäldern 

untersuchen kann. 

Gemeinsam mit dem Lehrstuhl für Pflanzenernährung (Prof. Schmidhalter) entwickelt OCELL modernste 

Mapping-Verfahren zur teilflächenspezifischen Bewirtschaftung von Agrarnutzflächen – als Grundlage 

von Smart Farming. 

Das WZW Start-Up Farminsect vermehrt Insekten als alternatives Futtermittel für die Nutztierproduktion. 

Agrilution vereint die Expertise des TUM Wissenschaftszentrum Weihenstephan, unserer Fakultäten Ar-

chitektur (Industrial Design), Elektrotechnik und Informationstechnik sowie Mathematik: In einem vertika-

len Pflanzenanzuchtschrank mit Saatmatten und App lassen sich auf kleinstem Raum Salate und Ge-

müse unter idealen Bedingungen anbauen: wassersparend (95% weniger) und vollautomatisiert. Das 

sind die Grundlagen für vertical/urban farming oder – deutlich visionärer – space farming. 

Die TUM fördert solche innovativen Ansätze, die im Labor, auf dem Feld oder der Werkbank entstanden 

sind, gemeinsam mit der UnternehmerTUM. 
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Im Garchinger Entrepreneurship Center unterstützen wir Gründungstalente mit umfangreichen Angebo-

ten und einem MakerSpace von der ersten Idee bis zur Wachstumsphase von Unternehmen, zuneh-

mend im Agrar-Technischen Bereich.  

Dieses erweitern wir nun mit einem Ag&FoodTech Venture Lab am WZW. Mit der großzügigen Unter-

stützung der BayWa AG wollen wir einen MakerSpace ausstatten und kreative Ideen und innovative 

Technologien im Ag&Food Tech Bereich auf den Weg und in neue Unternehmen einbringen. 

Damit beschleunigen wir Innovationen aus unserer Agri/Food-Forschung: 

 

Drei der insgesamt acht TUM Wissenschaftler*innen in der Liste der 100 am häufigsten zitierten Wissen-

schaftler weltweit kommen aus Weihenstephan: 

Prof. Pretzsch (Forstwissenschaften) erforscht die Wuchsgesetzmäßigkeiten von Rein- und Mischbe-

ständen von der Organ- bis zur Bestandsebene. 

Prof. Kögel-Knabner (Lehrstuhl für Bodenkunde), die letzten Monat vom Bundespräsidenten Steinmeier 

mit dem Deutschen Umweltpreis ausgezeichnet wurde – Europas höchstdotierter Preis für Pioniere des 

Umweltschutzes. Ausgezeichnet wurden ihre exzellenten Forschungen zum besseren Verständnis der 

Kohlenstoffbindung im Boden und der Bodenstruktur mit dem Ziel die Bodenbewirtschaftung zu verbes-

sern. 

Prof. Weisser der an der Schnittstelle Ökologie-Agrarwissenschaften forscht. Mit seiner jüngsten Publi-

kation in Nature hat er Aufsehen erregt, da er einen drastischen Rückgang der Biodiversität von Insekten 

beschreibt und diesen mit der Landnutzung in Verbindung bringt. 

Fazit: der Biodiversitätsrückgang muss auf der viel größeren Skala der Landschaftsebene betrachtet 

werden. 

Doch die heutigen Herausforderungen machen es erforderlich, dass wir die Wirkkraft unserer agrarwis-

senschaftlichen Forschung und Ausbildung an der TUM steigern: Magnetisierung von Talenten! 

Um uns zukunftsfähig zu machen haben wir uns mit der Zielvereinbarung zwischen dem Staatsministe-

rium für Wissenschaft und Kunst und der TUM (2018) zu einer Stärkung der Agrarwissenschaften ver-

pflichtet. 

Wir wollen die Agrarwissenschaft systemorientierter ausrichten, in kooperativen Verbünden aufstellen, 

ohne Scheuklappen vor anderen Disziplinen, internationaler und profilgeschärft entlang der Kernthemen 

Nutzpflanzen- und Nutztierwissenschaften, Ökologie & Umwelt, ausgerichtet auf digitale Transformation! 

Dazu bauen wir auf dem Erfahrungsschatz und dem Netzwerk der Agrarwissenschaften am Campus 

Weihenstephan auf, werden uns durch neue Berufungen auf internationalem Spitzenniveau in Schwer-

punktgebieten ergänzen, um uns schnelleren Zutritt zu verschaffen in unkartierte wissenschaftliche und 

technologische Territorien – bevor andere schon da waren! 

Unser TUM Faculty Tenure Track-Berufungssystem hat unglaubliche Hebelwirkung entfaltet, um interna-

tionale Nachwuchstalente an die TUM zu bringen: 

 35 Jahre durchschnittliches Erstberufungsalter,  

 40% andere Nationalität,  
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 39% Frauen!  

Wir brauchen aber mehr gezieltes Headhunting, denn Spitzenkräfte sind schon anderenorts gut integriert 

und kommen nicht von alleine! 

Damit wollen wir fehlende Einzelkompetenzen ergänzen; die Chancen und Besonderheiten unserer Ag-

rarwissenschaften definieren sich aber nicht über eine tradierte disziplinäre Zergliederung von z.B. Land-

wirtschaft, Forst oder Gartenbau, sondern in deren intimen Verschränkung. Und natürlich auch durch 

Wechselwirkungen und Brücken mit anderen Fakultäten; denn eine Beschränkung auf den Standort 

Weihenstephan wäre das Ende der traditionsreichen Agrarwissenschaften. Es gilt Synergien aufzu-

bauen! 

Und diese Synergien braucht es. Denn nur durch interdisziplinäre und system-integrative Forschungs- 

und Ausbildungsansätze werden wir systemrelevante und skalenübergreifende Lösungsansätze erarbei-

ten im Wirkungsgeflecht: 

Umwelt/Klima – Boden – Pflanze – Tier – Produktion/Energie – Gesellschaft. 

Dazu brauchen wir neben fachlichen „Tiefbohrern“ in Kerndisziplinen künftig auch „Systemarchitekten“: 

Persönlichkeiten, die mit Kompetenz und großem Überblick die individuellen Stärken in Schwerpunktbe-

reichen unserer TUM im Sinne einer Systemintegration zusammenzuführen können. So verbinden wir 

naturwissenschaftliche, technologische, ökonomische und sozialpsychologische Aspekte miteinander 

sowie das breite Methodenspektrum der naturwissenschaftlichen Grundlagenforschung mit den Frage-

stellungen aus der landwirtschaftlichen Praxis. 

Die TUM verfügt heute über ein herausragendes Profilfundament mit komplementären Stärken in der In-

formatik, Elektro- & Informationstechnik, Maschinenbau, Geodäsie, Munich School of Robotics & Ma-

chine Intelligence und dem TUM Campus Straubing für Biotechnologie & Nachhaltigkeit. 

Neue digitale Methoden bringen auch neue Impulse in die agrarwissenschaftliche Forschung. Die ra-

sante Entwicklung von Sensortechnik und Datenverarbeitung eröffnet neue Möglichkeiten der wissens-

basierten Steuerung, Regelung, Optimierung und Automatisierung agrarwirtschaftlicher Produktionspro-

zesse. 

Unterstützung soll dies finden durch das eben gegründete Munich Data Science Institute (MDSI.) Es 

wird die Kompetenzen der TUM in den Bereichen Datenwissenschaften, Maschinelles Lernen und 

Künstliche Intelligenz in aktuelle Anwendungsfelder integrieren, die dadurch transformative Entwicklun-

gen erwarten lassen wie z.B. in der personalisierten Medizin, der Material- und Katalyseforschung, aber 

auch in der Klima- und Agrarforschung. 

Vor dem Hintergrund der Digitalisierung wird auch die aktuelle Berufungspolitik gestaltet. Z.B. durch die 

Berufungen der Kollegen Prof. Oksanen (Agrarmechatronik, Beginn 01.06.19) und Prof. Yu (Precision 

Agriculture, Beginn 15.05.2020). 

Diese werden am Gewächshauslaborzentrum Dürnast lokalisiert, welches als Forschungsstation „DigiF-

arm Pflanze“ auf das Leitthema Digitalisierung ausgerichtet wird. Es wird Teil des neuen TUM Plant 

Technology Centers, welches alle bisherigen pflanzlichen Forschungsstationen und Versuchseinrichtun-

gen in professioneller Weise als Core Facility integriert. 
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Mit Hilfe digitaler Methoden und unter Berücksichtigung der Stoffströme, ökologischer und ökonomischer 

Aspekte ermöglicht diese Aufstellung eine Betrachtung und Modellierung eines gesamten agrarischen 

Produktionsablaufes. 

Im geplanten Leuchtturmverfahren Digital Agriculture sind die Vorverhandlungen mit einem hervorra-

gend geeigneten Kandidaten erfolgreich abgeschlossen. Hier ist von einem Start im Herbst 2020 auszu-

gehen. 

Mit diesen Berufungen wird die Brücke zum Maschinenwesen, der Elektro- und Informationstechnik, der 

Informatik sowie der Geoinformatik an den anderen TUM Standorten geschlagen bzw. verfestigt und die 

Vernetzung durch das World Agricultural Systems Center – Hans Eisenmann-Forum – auf ein neues Po-

tentialhoch gebracht. 

Die Berufung von Herrn Prof. Annighöfer auf die TT-Professur Wald- und Agroforstsysteme kräftigt die 

Verschränkung mit den Forstwissenschaften. 

Daran knüpft die Berufung von Herrn Prof. Seidl auf die Professur Ökosystemdynamik und Waldma-

nagement in Gebirgslandschaften an, mit einer starken Verbindung zum Nationalpark Berchtesgaden. 

Ebenfalls an der Schnittstelle Ökologie – Forstwissenschaften – Agrarwissenschaften befinden sich die 

Berufung von Frau Prof. Leonhardt (Plant-Insect-Interaction, Beginn 01.11.2019) und das Berufungsver-

fahren Funktionelle Pflanzenökologie (Berufungsverhandlungen). 

Ebenfalls kurz vor Abschluss steht das Verfahren Crop Physiology, bei dem auch die Gartenbauwissen-

schaften als integraler Bestandteil der Agrarwissenschaften deutlichen Niederschlag finden. 

Die Verbindung der Agrarwissenschaften zur Landschaftsökologie und auch zur Stadtentwicklung grei-

fen wir im Berufungsverfahren Urbane Produktive Ökosysteme auf. 

Im Tierbereich steht die Verhandlung im Berufungsverfahren Prevention and Control of Infectious Dise-

ases kurz vor dem Abschluss. 

Derzeit wird ein neues Gesamtkonzept entwickelt, das zeitnah die seit einiger Zeit klaffende Lücke in 

den Tierwissenschaften schließen soll. 

Unterstützt werden die Aktivitäten zum Ausbau der Tierwissenschaften durch anstehende Baumaßnah-

men: Der Neubau der Tierhaltungsmöglichkeiten in Thalhausen steht in den Startlöchern. Dieser inte-

griert als TUM Animal Research Center alle Einheiten, die Forschung mit Klein- und Großtieren betrei-

ben. 

Auf dieses hochmoderne Tierhaltungsgebäude baut auch der Antrag des Bund/Land-geförderten For-

schungsneubaus „Zentrum für Integrierte Infektionsprävention“ (ZIP) auf, dessen Vorantrag erst kürzlich 

vom Wissenschaftsrat genehmigt wurde. 

Das Konzept umfasst die Themen Mensch-Tier-Mikroorganismus und verknüpft diese mit den Methoden 

der Bioinformatik und Digitalisierung. 

Hier wollen wir erforschen, wie Nutztiere und Menschen widerstandsfähiger gegen spezifische bakteri-

elle Keime werden und wie sich der Verbreitung der Keime mit reduziertem/ohne Einsatz von Antibiotika 

effizient entgegenwirken lässt. 
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An der Schnittstelle zur Medizin greifen wir entlang der Achse »Modelltier-Nutztier-Mensch« ein wach-

sendes Problem der heutigen Nutztierhaltung auf. 

Die Zusammenführung aller auf die Agrarwissenschaften ausgerichteten Gruppen der TUM soll künftig 

am World Agricultural Systems Center – Hans Eisenmann-Forum erfolgen. Damit soll die Fortentwick-

lung als interdisziplinäre Systemwissenschaft neue Impulse auf dem Weg zu einer identitätsstiftenden, 

international sichtbaren Einrichtung erhalten. 

Wir schlagen die Brücke von der Grundlagenforschung zur landwirtschaftlichen Praxis und greifen die 

Chancen der digitalen Technologien sowie die Interaktion mit den Bio- und Ingenieurwissenschaften auf. 

Ziel ist es, eine transparente, nachhaltige und umwelt-, tier- und verbrauchergerechte Produktion von 

Nahrungsmitteln und biobasierten Rohstoffen zu realisieren. 

Um den Schwerpunkt der Digitalisierung aufzugreifen, wird eine Plattform als Dateninfrastruktur geschaf-

fen: „Smart Rural Area Data Infrastructure“ als Schnittstelle zum Munich Data Science Institute in der 

TUM, aber auch zur Themenplattform „Digitales Landmanagement“ des Zentrum Digitalisierung Bayern 

(ZD.B). 

Dadurch wollen wir die Akteure mit Fokus auf die gesamte Wertschöpfungskette vernetzen und mittel-

fristig die Daten- und Informationsvernetzung durch moderne Kommunikationstechnologien forcieren: 

Ag/Food Industrie 4.0: mehr Sicherheit, Transparenz, Auditierbarkeit. 

Das Hans Eisenmann-Forum wird stärker die Kooperation mit anderen Einrichtungen am TUM Campus 

Weihenstephan aktivieren; z.B. ZIEL sowie mit externen Institutionen: z.B. Hochschule Weihenstephan-

Triesdorf, Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Bayerische Landesanstalt für Wald und Forst-

wirtschaft. 

Als Plattform für Kommunikation und Dialog schafft es Sichtbarkeit der Agrarwissenschaften innerhalb 

und außerhalb der TUM in der Öffentlichkeit. 

Darüber hinaus wollen wir die TUMagrar Zukunftswerkstatt (Think Tank) für die Bearbeitung von For-

schungsfragen neu schaffen. Gemeinsam mit Wissenschaft, Wirtschaft und Verbände arbeiten wir Zu-

kunftsthemen aus, geben Empfehlungen für Forschungs- und Lehrstrategien und Antworten auf aktuelle 

Fragen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft und Verbänden an die modernen Agrarwissenschaften. 

Damit wollen wir unsere Forschungs- und Innovationsprozesse stärker an den Werten, Bedürfnissen und 

Erwartungen der Gesellschaft auszurichten. Dem liegt unser TUM Credo zugrunde: Verantwortungsvolle 

Forschung und Innovation. 

Mit der TUM School of Management, dem Munich Center for Technology in Society, der TUM School of 

Governance und der Hochschule für Politik München verfügen wir über einzigartige Stärken in Wirt-

schafts-, Geistes- & Gesellschafts- und Politikwissenschaften. 

Diese wollen wir mit den agrarwissenschaftlichen Kompetenzen, starken Wissenschafts- und Technik-

Disziplinen zu einer Legion schmieden, die ihre jeweiligen Fächergrenzen durchdringen. 

Ausbauen müssen wir diese im Bereich der Agrarpolitik – eine weitere Brücke nach Weihenstephan mit 

neuer Kraft in der Ausbildung, aber auch der Politikberatung. Durch diesen integrativen Ansatz werden 

wir in der Lage sein, innovative Strategien und systemrelevante und skalenübergreifende Lösungsan-

sätze zu erarbeiten, um ein funktionierendes Zusammenspiel zwischen Mensch, Tier, Pflanze, Mikroor-

ganismen, Boden und Umwelt sicherzustellen. 
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Dazu müssen wir unsere Studierenden auf die Zukunft vorbereiten. 

Mehr denn je müssen wir die jugendliche Neugier unserer Studierenden fördern, nicht durch Uniformität, 

sondern durch individuelle Erweiterung ihres Horizonts über die fachliche Engführung hinaus. 

So haben wir eben das Ausbildungsprogramm in den Agrarwissenschaften auf Masterniveau grundsätz-

lich modernisiert: 

Zum einen steht der systemintegrative Ansatz im Mittelpunkt des neuen M.Sc. Agrarsystemwissenschaf-

ten. Im Fokus stehen Wechselbeziehungen sowohl auf Betriebsebene als auch auf Agrarlandschafts-

ebene mit Fokus auf Agrarproduktionssysteme. Der zweite Jahrgang hat gerade begonnen. 

Der M.Sc. Agricultural Biosciences verbindet die Agrarwissenschaften mit den Biowissenschaften: Stu-

dierende erwerben Kompetenzen, mit denen sie Schlüsselinnovationen der Biowissenschaften in agrar-

wissenschaftliche Schwerpunkte integrieren können. Zum Beispiel: gezielte genetische und genomische 

Verbesserungen von Nutzpflanzen und Nutztierarten, Fortschritte in der Stressphysiologie, Zellbiologie 

und Immunologie in Tierpopulationen sowie Nutztier- und Pflanzengesundheit. Dieser Studiengang star-

tet zum WS 2020/21. 

Künftig werden wir die Fähigkeit unserer Studierenden schärfen, Arbeitsweisen, Werkzeuge und Kennt-

nisse unterschiedlicher Disziplinen auf Bedarf zusammenzuführen. 

Um hierfür neue Freiräume zu schaffen, wollen wir online-Lehrformate intensiv ausbauen und diese 

dann geschickt mit neuen Präsenzformaten der Campuslehre kombinieren. Diese sollte deutlich stärker 

auf die Interaktion von Studierenden und Lehrenden und zwischen den Studierenden selbst ausgerichtet 

sein und die interdisziplinäre Verknüpfungsfähigkeit der Fächer erlebbar machen. 

So werden wir verstärkt auf problemorientiertes und projektbasiertes Lernen in Teams setzen. 

Damit wollen wir unsere Studierenden unterstützen, mit Menschen unterschiedlicher Disziplinen, Kultu-

ren und Hintergründe kreativ zusammenzuarbeiten, andere zu inspirieren, und ihre unternehmerische 

Neugier als „Studentpreneur“ zu aktivieren. 

Und schließlich muss der erweiterte Bildungshorizont unserer Studierenden Formate umfassen, die sie 

befähigen, verantwortungsvoll zu denken und zu handeln – im Bewusstsein für Ethik und entlang eines 

moralischen Wertekanons. 

Wir stehen vor dynamischen Veränderungen der heutigen Arbeitswelt. Viele der heutigen Technologien 

werden morgen schon von gestern sein. Und zeitgleich werden berufliche Karrieren länger andauern, 

vermutlich bis zu fast einem halben Jahrhundert. 

Es ist daher unser gesellschaftliches Mandat, unsere Studierenden und Alumni beruflich erfolgreich zu 

halten – durch fortlaufende akademische Weiterqualifizierungen. Ich bin überzeugt: Erfolgreiche Alumni 

werden ein Leben lang Studierende bleiben! 

Deshalb leiten wir den Wandel ein: vom „Einmalstudium an der TUM“ hin zu einem „Lebenslangen, kon-

tinuierlichen Lernen“. 

Die TUM möchte der verlässliche Ankerplatz sein, zu dem ehemalige Studierende als „erwachsene Ler-

nende“ immer wieder zurückkommen können, um ihr Kompetenzprofil zu erfrischen, zu erweitern und 

ihre Arbeitskraft zu erhalten. Dies ist die wirksamste Weise, der Gesellschaft etwas zurückzugeben!  
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Unsere Angebote bündelt das neue TUM Institute for Life-Long Learning. Dieses organisiert auch die 

interne Fortbildung unser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dazu starten wir ein Qualifizierungs- und Kar-

riereprogramm für den akademischen Mittelbau – der als wichtige Ressource in der deutsche Academia 

bislang beschämend wenig Beachtung fand! 

Meine Damen und Herren, die Agrarwissenschaften als interdisziplinäre Systemwissenschaft besitzen 

heute mehr denn je größte gesellschaftliche Relevanz. Sie stellen sich den regionalen und globalen Her-

ausforderungen wie Ernährungssicherung, Klimawandel, Bioenergie, globalisierte Märkte und Umwelt- 

und Ressourcenschutz. 

Die TUM stellt sich diesen Herausforderungen an vorderster Stelle, in umfassendem Maße und im offe-

nen Diskurs mit der Wirtschaft, Politik und Gesellschaft und Verbänden. Gemeinsam wollen wir die TUM 

zur Vorzugsadresse für eine moderne agrarwissenschaftliche Forschung und Lehre machen. 


