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Betreff: Chronologie des Entscheidungsprozesses zur Nicht-Weiterführung des Fachgebietes Biologisch-
dynamische Landwirtschaft 
 
Nachfolgend stelle ich zusammenfassend dar, wie die Evaluierung und Entscheidungsfindung hinsichtlich 
der Weiterführung des Fachgebietes Biologisch Dynamische Landwirtschaft (FG Biodyn) aus meiner Sicht 
abgelaufen ist und zeige Gründe dafür auf, warum dieser Prozess meiner Ansicht nach zu Missstimmungen 
und Konflikten am Fachbereich 11 geführt hat. Ich tue dies in dem Bestreben mehr Transparenz zu schaffen 
und zu einer Wiederaufnahme eines konstruktiven Diskurses um die Gestaltung der zukünftigen 
Strukturplanung und die Ressourcenallokation am Fachbereich 11 in Witzenhausen zu gelangen. 
 
Beim FG Biodyn handelt es sich um eine Stiftungsprofessur, die im Jahr 2005 am FB11 eingerichtet und für 
6 Jahre von mehreren Stiftern, u.a der Zukunftsstiftung Landwirtschaft, der Software AG-Stiftung und 
Alnatura finanziert wurde. Im Vertrag zwischen den Stiftern und der Universität wurde folgendes vereinbart: 
„die Universität Kassel im Zusammenwirken mit dem Fachbereich wird sich um die Fortführung der 
Professur nach Auslaufen der Stiftungsfinanzierung nachhaltig bemühen“. Zu diesem Zweck wurde, wie dies 
im Vorfeld einer Verstetigung von Stiftungsprofessuren an Universitäten gemeinhin üblich ist, im SS 2009 
die Evaluierung des FG Biodyn vorgenommen und erstreckte sich bis in das SS 2010. An diesem Prozess 
waren und sind verschiedene Organe und Gremien der Hochschule beteiligt, auf die ich nachfolgend 
eingehe. 
 
Evaluationsrat Biodyn 
- Zusammensetzung: Der Evaluationsrat Biodyn wurde im Mai 2009 vom Dekanat etabliert. Mitglieder 
waren 5 Professoren, 2 wissenschaftliche Mitarbeiter und 2 Studierende. Als Professoren wurden vom 
Dekanat die Sprecher der drei Fachgruppen Boden- und Pflanzenbauwissenschaften, 
Nutztierwissenschaften, Wirtschafts-, Sozial- und Lebensmittelwissenschaften bzw. ihre Vertreter und zwei 
weitere Professoren eingesetzt. 
Prof. Heß wurde im Dezember 2009 vom Dekanat aufgrund seiner Mitgliedschaft im Kuratorium der 
Stiftung als angeblich „befangen“ aus dem Evaluationsrat ausgeschlossen (1. Einflussnahme). Hierzu ist 
anzumerken, dass der Evaluationsrat im Evaluierungsprozess lediglich beratende Aufgaben hat, und dass 
das von der GLS Treuhand e.V. berufene Kuratorium der Zukunftsstiftung Landwirtschaft lediglich an der 
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Entwicklung der Leitlinien und langfristigen Strategien der Stiftung mitwirkt, das Jahresbudget genehmigt 
und den Stiftungsrat berät, wohingegen der Stiftungsrat über die Vergabe von Stiftungsmitteln entscheidet. 
- Aufgabe: Aufgabe des Evaluationsrates war es, für das Dekanat und Präsidium Kriterien zur 
Evaluation des FG Biodyn zu erarbeiten und externe Gutachter vorzuschlagen sowie eine Empfehlung auf 
der Basis der Gutachten zu erarbeiten. 
- Gutachterauswahl: Der Evaluationsrat wurde aufgefordert 8 Gutachter (je zwei aus den 4 
Kompetenzprofilen: DFG, Biodyn, Überblick über Agrarforschungsstruktur, empirische 
Sozialwissenschaften) vorzuschlagen, und dabei jeweils eine Rangfolge der Anfrage (Gutachter/Vertreter) 
festzulegen.  
Letztendlich wurden drei Gutachten eingeholt. Es besteht Unklarheit darüber, ob die Gutachter, die 
letztendlich Gutachten angefertigt haben, aus der Liste stammen. Es wurde kein Gutachten im 
Kompetenzprofil „emp. Sozialwissenschaften“ eingeholt, mit der Begründung, dass kein geeigneter 
Gutachter gefunden werden konnte. Hierzu ist anzumerken, dass auf Vorschläge der Software-AG Stiftung, 
die einschlägig arbeitende Professoren der empirischen Sozialwissenschaften als mögliche Gutachter 
benennen, vom Dekanat nicht zurückgekommen wurde, obwohl ein möglicher Gutachter Bereitschaft 
signalisiert hatte ein Gutachten anzufertigen (2. Einflussnahme).  
- Ablauf der Begutachtung: Die Einholung der Gutachten erfolgte durch das Dekanat. Sie hat sich um 
etwa ein halbes Jahr verzögert, was dazu geführt hat, dass Mitglieder des Evaluationsrats sich schriftlich an 
das Dekanat wandten um Informationen über die Gründe für die Verzögerung zu erhalten. Der vom 
Evaluationsrat aufgestellte Fragenkatalog wurde vom Dekanat/Präsidium ergänzt und verändert. Der 
letztendlich verwendete Fragenkatalog wurde auch nach dem Einholen der Gutachten den Mitgliedern des 
Evaluationsrats nicht zur Kenntnis gegeben. Aus einem Gutachten gehen z.T. die gestellten Fragen hervor, 
da sie von dem Gutachter in den Antworten wiederholt wurden. Es zeigt sich, dass die Fragen teilweise 
suggestiv gestellt wurden. Des weiteren waren strukturplanerische Fragen in den Fragenkatalog eingefügt, 
die - wie der Gutachter selbst bemerkte - nicht von Externen zu beantworten seien (3. Einflussnahme). 
- Gutachten: Die drei eingeholten Gutachten geben ein differenziertes Bild ab. Ein Gutachten spricht 
sich eindeutig für die Weiterführung des FG Biodyn aus. Das zweite Gutachten beschreibt vier Ebenen auf 
denen eine biodynamische Forschung und Lehre stattfindet, von denen zwei Ebenen vollständig und eine 
Ebene bedingt für die wissenschaftliche Bearbeitung im FG anerkannt werden. Das dritte Gutachten 
beurteilt nicht wie vorgesehen das FG Biodyn sondern kritisiert die vom Stelleninhaber bisher geleistete 
Arbeit. Die Bedeutung und Wichtigkeit der Forschung und Lehre zur biologisch-dynamischen 
Landwirtschaft am Standort Witzenhausen wird jedoch, laut Stellungnahme des Evaluationsrates, 
übereinstimmend von allen drei Gutachern gesehen. 
- Entscheidungsfindung: Noch vor Abschluss der Entscheidungsfindung im Evaluationsrat hat der 
Präsident mit Schreiben vom 02. Juli 2010 eine Einschätzung der Hochschulleitung mitgeteilt. Es wird 
mitgeteilt, dass aufgrund der Gutachtervoten die Hochschulleitung zu der Auffassung gelangt, dass auf 
keine der drei Professuren Bodenkunde, ökologische Pflanzenzucht und Agrarpolitik verzichtet werden 
kann und dass eine Fortführung des FG Biodyn nicht anzustreben ist. Gleichzeitig werden Alternativen 
genannt, um die wissenschaftliche Befassung mit biologisch dynamischer Landwirtschaft in Witzenhausen 
zu verstetigen (Einrichtung eines Forschungsförderfonds sowie Gründung eines Vereins) (4. Einflussnahme). 
 
 
 
 



  

Fachbereichsrat (FBR) 
- In seiner Sitzung am 07. Juli 2010 hat sich der FBR gegen eine Einflussnahme des Präsidenten auf 
die laufende Evaluierung ausgesprochen. Der Fachbereichsrat sprach sich gleichzeitig mit deutlicher 
Mehrheit (8 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung) für die Weiterführung des FG Biodyn aus. Der 
Fachbereichsrat hat die Strukturkommission beauftragt eine Lösung zu erarbeiten. 
- Nachdem der Dekan zusammen mit der Strukturkommission (s.u.) die Umsetzung des obigen FBR-
Beschlusses verweigert hat (5. Einflussnahme), hat der FBR dem Dekan anlässlich seiner Sitzung am 15. Juli 
2010 bei 7 Nein-Stimmen, 2 Ja-Stimmen und 4 Enthaltungen das Vertrauen entzogen. 
 
Strukturkommission 
- Im September 2009 hat die Strukturkommission ergebnisoffen, d.h. unter Berücksichtigung aller 
möglicher Szenarien hinsichtlich des Ausgangs der Evaluierung des FG Biodyn, einen Vorschlag zur 
Strukturplanung vorgelegt. In diesem Vorschlag wurden mit oberster Stellenpriorität die Professuren 
"Pflanzenzüchtung/Agrarbiodiversität" (auch im Hinblick auf ein mögliches Heisenberg Stipendium von PD 
Dr. Gebauer, derzeit am Fachgebiet von Prof. Bürkert) und "Biologisch Dynamische Landwirtschaft" 
vorgeschlagen. Als weiter zu diskutierende Professurwünsche wurden neben "Kommunikation und 
Beratung", sowie "Qualität tierischer Produkte" auch "Bodenkunde/Bodenhydrologie" genannt. 
- In der Folge wurde Prof. Heß vom Dekan aufgefordert, als Sprecher der Fachgruppe "Boden/Pflanze" 
zurückzutreten, da er das Vertrauen der Kollegen nicht mehr habe. Nachdem er der Aufforderung nicht 
nachkam, wurde er vom Dekan aus der Strukturkommission entfernt (6. Einflußnahme). Der in der Sitzung 
vom Dekan vorgebrachte Grund war, dass Prof. Heß sich nicht für die Besetzung einer Professur für 
Bodenhydrologie eingesetzt hat, da er der Meinung war, dass andere Professuren für das Gleichgewicht am 
Fachbereich wichtiger seien, zumal wir im Bereich Boden vergleichsweise sehr sehr gut aufgestellt seien. 
- Am 13. Juli 2010 kommt die neu gebildete Strukturkommission zusammen. Unter Verweis auf den 
o.a. Brief des Präsidenten läßt der Dekan die Strukturkommission darüber abstimmen, ob dem FBR Beschluß 
zu folgen sei. Bei der Abstimmung ist die Strukturkommission mehrheitlich dem Votum des Dekans gefolgt, 
den FBR-Beschluss eine Lösung zur Weiterführung des FG Biodyn zu erarbeiten, zu ignorieren (7. 
Einflußnahme). Daraufhin wird ein neuer Strukturplan erarbeitet, in dem nun mit oberster Stellenpriorität 
die Professuren Bodenkunde, Pflanzenzüchtung und Agrarpolitik geführt werden. Im neu aufgestellten 
Strukturplan des FB 11 wird das FG Biodyn nicht mehr geführt. Hierzu ist anzumerken, dass sich die 
Professur für Angewandte Geologie an der Universität Göttingen (Prof. Sauter) schwerpunktmäßig mit den 
Themen Grundwasser, Grundwasserressourcen und Grundwasserqualität auseinandersetzt und an der 
Erkundung und Quantifizierung von Strömungs- und Stofftransportprozessen sowie deren Modellierung 
arbeitet. Zusätzlich läuft an der Universität Göttingen ein Verfahren zur Besetzung einer Juniorprofessur mit 
der Denomination "Bodenhydrologie" zum 01. Oktober 2010.  
 
Gespräch mit den Stiftern 
- Am 11. Oktober 2010 fand ein Gespräch des Präsidenten mit den Stiftern bezüglich der 
Weiterführung der Professur statt. Die Stifter haben dabei angeboten das FG Biodyn noch für weitere 2-3 
Jahre vollständig zu finanzieren. Der Präsident hat dies abgelehnt, wobei ein Hauptargument war, dass ihm 
von 10 Hochschullehrern Briefe vorlägen, die sich gegen eine Weiterführung des FG Biodyn aussprächen. 
Aus Gesprächen mit Kollegen ergab sich, dass im Vorfeld des Treffens mit den Stiftern einzelne Kollegen 
selektiv vom Dekanat aufgefordert wurden, sich beim Präsidenten schriftlich über das FG Biodyn zu äußern. 



  

Kollegen von denen positive Stellungnahmen zu erwarten waren, wurden offenbar nicht angefragt (8. 
Einflußnahme). 
 
 
Zusammenfassend ergibt sich daraus folgendes Bild: 
 
Das Evaluierungsverfahren wurde nach den an Universitäten gängigen Grundsätzen zur Durchführung 
solcher Verfahren konzipiert und begonnen. 
Im Verlauf des Verfahrens hat das Dekanat an mindestens acht Stellen in das Verfahren eingegriffen, vorher 
einvernehmlich festgelegte Verfahrensschritte geändert oder unterbunden, sowie weitere Verfahrensschritte 
eingeführt. Diese Verfahrensunregelmäßigkeiten stellen die Ernsthaftigkeit mit der nach einer fachlich 
begründeten und transparenten Entscheidung gesucht wird in Frage. 
Die bisher seitens des Dekanats und des Präsidiums geäußerten Einschätzungen stehen in deutlichem 
Widerspruch zu den bisher vorliegenden Ergebnissen des Verfahrens. Dies wirft auch Fragen hinsichtlich 
des Informationsflusses über den Verfahrensablauf auf. 
 
Die Entscheidung seitens des Präsidenten, das FG Biodyn nicht weiterzuführen und auch das Angebot der 
Stifter zu einer vorübergehenden Weiterfinanzierung abzulehnen beruht nicht auf einer Empfehlung des 
Evaluationsrates, sondern bezieht sich auf den Inhalt individueller Schreiben von 10 Kolleginnen und 
Kollegen. 
Der Ablauf des Verfahrens und die Entscheidungsfindung werfen die Frage auf, ob hier ein Bruch des 
Stiftervertrags vorliegt, in dem vereinbart wurde „die Universität Kassel im Zusammenwirken mit dem 
Fachbereich wird sich um die Fortführung der Professur nach Auslaufen der Stiftungsfinanzierung 
nachhaltig bemühen“. 
 
Abschliessend sei mir die persönliche Bemerkung gestattet, dass ich von dem Vorgehen des Dekanats, des 
Präsidiums und der Kollegen, die sich in einem laufenden Evaluierungsverfahren durch persönliche 
Stellungsnahme geäußert haben, sehr enttäuscht bin. Ich erwarte, dass das Dekanat und unabhängig davon 
das Präsidium zu den aufgeführten Punkten Stellung nehmen.  
 
Witzenhausen, den 21. Oktober 2010 

 
 
Prof. Dr. Ton Baars 
 
 
 
 
 


