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Dynamik in den ETH 
 Agrarwissenschaften

Liebe Leserin, lieber Leser

Die strukturelle Neueingliederung der ETH Agrarwissenschaften vor Jahres-

frist löste einige Bedenken aus: Wie wird sich die kleinere Agrar-Einheit in 

der Fusion mit der grösseren Umwelt-Einheit zum neuen Departement 

Umweltsystemwissenschaften (D-USYS) behaupten? Die aktuelle Bilanz ist 

ermutigend. Einvernehmlich wurde entschieden, die etablierten Studien-

gänge Agrarwissenschaften und Umweltwissenschaften beide weiterzufüh-

ren. Sie entsprechen einem ausgewiesenen Bedürfnis; wir brauchen Fach-

leute mit einer fundierten universitären Ausbildung für beide Bereiche. 

Bereits heute profitieren unsere Studierenden von der Möglichkeit, in 

benachbarten Gebieten gewisse Lehrveranstaltungen zu belegen, und For-

schungszusammenarbeiten zwischen Umwelt- und Agrar-Gruppen werden 

sich in Zukunft wohl noch ausweiten. 

Die Fusionsphase mit den vielen Sitzungen liegt nun hinter uns. Die 

Departementskonferenz im neuen D-USYS ist allerdings so umfangreich 

geworden, dass die Entscheidungsfindung meist an die Institute und an 

Kommissionen delegiert werden muss. Damit wurde das Institut für Agrar-

wissenschaften mit seinen Fachleuten für Pflanzen und Nutztiere aufgewer-

tet; hier finden sich, gemeinsam mit den assoziierten Professuren Agrarwirt-

schaft und Pflanzenpathologie, alle Hauptverantwortlichen für Forschung 

und Lehre in Agrarwissenschaft zusammen. Unser Studiengang Agrarwissen-

schaft ist hier beheimatet. Wir arbeiten zugunsten eines nachhaltigeren Wel-

ternährungssystems und sind daher auch weiterhin gut verbunden mit den 

Kollegen aus dem Bereich Lebensmittel- und Ernährungswissenschaften. Für 

unsere Studierenden bietet dies eine attraktive Perspektive. So sprechen wir 

offensichtlich viele Maturandinnen und Maturanden an, die in der Welt 

etwas bewegen möchten. Die Zahl der Neueintretenden liegt nun schon zum 

dritten Mal bei der 50er Marke oder darüber. Diese erfreuliche Dynamik 

stellt nun freilich besondere Anforderungen an die Professuren. Wir brau-

chen Verstärkung auf Professorenebene. Dank einer grossen Schenkung 

kann bereits im Jahr 2013 die neue Professur «Nachhaltige Agrarökosys-

teme» aufgebaut werden. Dazu kommen die zwei kürzlich etablierten pflan-

zenwissenschaftlichen Assistenzprofessuren. In nächster Zukunft sollen 

zudem die Vakanzen in den Bereichen Agrarökonomie und Nutztiere mit 

neuen ProfessorInnen besetzt werden. Ich selbst werde Ende Januar 2013 

emeritiert, und auch für mein Fachgebiet ist eine Nachfolge vorgesehen. 

In meiner nun über 20jährigen ETH-Professorenzeit habe ich manchen 

Wechsel erlebt, und ich bin zuversichtlich, dass die ETH Agrarwissenschaften 

auf gutem Kurs sind.
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