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ReformReformReformReform    derderderder    Agrarausbildung in BelarusAgrarausbildung in BelarusAgrarausbildung in BelarusAgrarausbildung in Belarus: Mehr : Mehr : Mehr : Mehr KlasseKlasseKlasseKlasse, weniger , weniger , weniger , weniger MaMaMaMasssssesesese        
    

In den letzten Jahren haben signifikante InvestitiIn den letzten Jahren haben signifikante InvestitiIn den letzten Jahren haben signifikante InvestitiIn den letzten Jahren haben signifikante Investitio-o-o-o-
nen das Wachstum der landwirtschaftlichen Produnen das Wachstum der landwirtschaftlichen Produnen das Wachstum der landwirtschaftlichen Produnen das Wachstum der landwirtschaftlichen Produk-k-k-k-
tion in Belarus positiv beeinflusst. Leidetion in Belarus positiv beeinflusst. Leidetion in Belarus positiv beeinflusst. Leidetion in Belarus positiv beeinflusst. Leider hat die r hat die r hat die r hat die 
Ausbildung von Ausbildung von Ausbildung von Ausbildung von qualifiziertenqualifiziertenqualifiziertenqualifizierten    Arbeitskräften in diArbeitskräften in diArbeitskräften in diArbeitskräften in die-e-e-e-
sem Bereich nicht mit dem Erwerb von neuen Anlsem Bereich nicht mit dem Erwerb von neuen Anlsem Bereich nicht mit dem Erwerb von neuen Anlsem Bereich nicht mit dem Erwerb von neuen Anla-a-a-a-
gen, Maschinen und Technologien Schritt gehagen, Maschinen und Technologien Schritt gehagen, Maschinen und Technologien Schritt gehagen, Maschinen und Technologien Schritt gehalllltentententen. . . . 
Belarus Belarus Belarus Belarus nutztnutztnutztnutzt    dadadadadurchdurchdurchdurch    seinseinseinsein    PotentPotentPotentPotentiiiialalalal    nicht ausnicht ausnicht ausnicht aus....            

Gründe für diese Entwicklungen liegen weniger inGründe für diese Entwicklungen liegen weniger inGründe für diese Entwicklungen liegen weniger inGründe für diese Entwicklungen liegen weniger in    
fehlenden finanziellen Mitteln, sondern in fehlenden finanziellen Mitteln, sondern in fehlenden finanziellen Mitteln, sondern in fehlenden finanziellen Mitteln, sondern in demdemdemdem    iiiim-m-m-m-
mer noch wenig reformierten, stark sowjetisch gmer noch wenig reformierten, stark sowjetisch gmer noch wenig reformierten, stark sowjetisch gmer noch wenig reformierten, stark sowjetisch ge-e-e-e-
prägten Hochschulbildungssystem für den Agrarseprägten Hochschulbildungssystem für den Agrarseprägten Hochschulbildungssystem für den Agrarseprägten Hochschulbildungssystem für den Agrarsek-k-k-k-
tor. Stor. Stor. Stor. Soooolange Quantität vor Qualitätlange Quantität vor Qualitätlange Quantität vor Qualitätlange Quantität vor Qualität    Vorrang hatVorrang hatVorrang hatVorrang hat, sind , sind , sind , sind 
wenigwenigwenigwenig    positive Impulsepositive Impulsepositive Impulsepositive Impulse    zu ezu ezu ezu errrrwarten.  warten.  warten.  warten.      

Mehr MarktMehr MarktMehr MarktMehr Markt----    und weund weund weund weniger Planorientierung, modeniger Planorientierung, modeniger Planorientierung, modeniger Planorientierung, moder-r-r-r-
nere und praxisnähere Lehrpläne, mehr hochschunere und praxisnähere Lehrpläne, mehr hochschunere und praxisnähere Lehrpläne, mehr hochschunere und praxisnähere Lehrpläne, mehr hochschul-l-l-l-
ppppoooolitische Autonomie sowie eine Dezentralisierung litische Autonomie sowie eine Dezentralisierung litische Autonomie sowie eine Dezentralisierung litische Autonomie sowie eine Dezentralisierung 
der Entscheidungsstrukturen sind hierbei fundameder Entscheidungsstrukturen sind hierbei fundameder Entscheidungsstrukturen sind hierbei fundameder Entscheidungsstrukturen sind hierbei fundamen-n-n-n-
tale Elemetale Elemetale Elemetale Elemennnnte einer notwendigete einer notwendigete einer notwendigete einer notwendigennnn    Reform. Gekoppelt Reform. Gekoppelt Reform. Gekoppelt Reform. Gekoppelt 
mit einer stärkeren Ausrichtung mit einer stärkeren Ausrichtung mit einer stärkeren Ausrichtung mit einer stärkeren Ausrichtung auf internationale auf internationale auf internationale auf internationale 
Zusammenarbeit sollten diese Faktoren mittelfristig Zusammenarbeit sollten diese Faktoren mittelfristig Zusammenarbeit sollten diese Faktoren mittelfristig Zusammenarbeit sollten diese Faktoren mittelfristig 
den Ausbildungsstandard deutlich anhebenden Ausbildungsstandard deutlich anhebenden Ausbildungsstandard deutlich anhebenden Ausbildungsstandard deutlich anheben. . . .     

    

HintergrundHintergrundHintergrundHintergrund    

Auf den ersten Blick hat sich über die letzten Jahre 
die landwirtschaftliche Produktion in Belarus sehr 
positiv und dynamisch entwickelt. Dies gilt insbe-
sondere in Bezug auf die Nachbarländer Ukraine und 
Russland, die geringere Zuwächse zu verzeichnen 
hatten. Insbesondere vor dem Hintergrund einer 
relativ geringen Markt- bzw. Reformorientierung der 
landwirtschaftlichen Politik in Belarus überrascht 
dieses Resultat viele Beobachter. 

Eine genauere Analyse der Ursachen dieses Wachs-
tums zeigt allerdings ein weniger freundliches Bild, 
da dies vorrangig durch massive staatliche Subven-
tionen „erkauft“ wurde. Insbesondere standen den 
massiven Investitionsausgaben, welche für den Er-
werb neuer Maschinen, Technologien, etc. nötig 
waren, kaum entsprechende Produktivitätsfortschrit-
te gegenüber. Während die Arbeitsproduktivität im 
Agrarsektor in Relation zum Rest der Wirtschaft 
stagniert, ist die Kapitalproduktivität relativ gesun-
ken. Mit anderen Worten werden die Möglichkeiten, 
welche der moderne und erweiterte Kapitalstock zur 
Produktionsausdehnung bietet, nicht ausgenutzt. 

Was könnten Gründe hierfür sein? In diesem Zu-
sammenhang wird häufig auf die zentrale Rolle von 
hochqualifizierten Fachkräften hingewiesen, ohne 
die eine entsprechende Adaption der neuen Techno-
logien nicht erfolgversprechend ist. Hierfür spielt 
jedoch entsprechende Ausbildung, Training und Ma-

nagement eine fundamentale Rolle. Im Folgenden 
wollen wir uns daher genauer mit der Rolle der Ag-
rarausbildung in Belarus befassen, und hier speziell 
mit der Hochschulbildung, und entsprechende Re-
formfortschritte diskutieren. 
    

Ausgaben für Ausgaben für Ausgaben für Ausgaben für HochschulHochschulHochschulHochschulbildung bildung bildung bildung im Vergleichim Vergleichim Vergleichim Vergleich    

Um die Hochschulbildung innerhalb des Agrarsektors 
in Belarus näher zu verstehen, ist ein Blick auf die 
Finanzierung hilfreich. In der folgenden Tabelle sind 
die entsprechenden Ausgaben für Hochschulbildung 
im Agrarsektor in Belarus und Deutschland im Ver-
gleich dargestellt:  
 

AusgAusgAusgAusgaben für Hochschulbildungaben für Hochschulbildungaben für Hochschulbildungaben für Hochschulbildung    im Agrarsektorim Agrarsektorim Agrarsektorim Agrarsektor, 2010, 2010, 2010, 2010    

  Deutschland Belarus 

Staatliche Ausgaben für 
Hochschulbildung im Agrar-
sektor 

Mrd. 
EUR 

0,41 0,044 

BIP im Agrarsektor 
Mrd. 
EUR 

17,83 3,094 

Anteil der Ausgaben im 
Vergleich zum sektoralen BIP 

% 2,30 1,42 

Quellen: Statistisches Jahresbuch von Belarus, Statistisches Bundesamt 

 

Es fällt auf, dass relativ, d.h. im Vergleich zur Größe 
des Agrarsektors, die entsprechenden Ausgaben in 
Belarus durchaus auf einem vergleichbaren Niveau 
zu Deutschland liegen. Unterschiede in der Leis-
tungsfähigkeit des Bildungssystems lassen sich also 
nicht unmittelbar an finanziellen Faktoren festma-
chen. Hierfür scheinen andere Gründe wie organisa-
torische Strukturen, internationale Zusammenarbeit 
sowie konkrete Bildungsinhalte wichtiger zu sein. 
    

Überholte Überholte Überholte Überholte OrganisationOrganisationOrganisationOrganisationsstruktursstruktursstruktursstruktur    
Die Hochschulbildung im Agrarsektor wird gegen-
wärtig von zwei Universitäten und zwei Akademien 
durchgeführt, die dem Agrarministerium unterstellt 
sind. Daneben gibt es eine große Anzahl an Fach-
hochschulen, Trainingszentren sowie Instituten.  

Eine umfassende Analyse der Hochschulausbildung 
offenbart dabei eine Reihe von kritischen Punkten: 

Überdimensionierte Rolle: Belarus „produziert“ in 
quantitativer Hinsicht eine extrem hohe Zahl an 
Absolventen; bezogen auf die Größe des Sektors drei 
Mal mehr als in Deutschland. Es scheint, dass hier 
Qualität, d.h. „Klasse“ zulasten von „Masse“ geht.  

Fehlende Unabhängigkeit: Die Hochschulen sind in 
allen wesentlichen Fragen, z.B. in der Lehrplange-
staltung, stark an das Ministerium gebunden. Dies 
macht das System bürokratisch, und damit wenig 
flexibel und innovativ.  
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Finanzielle Abhängigkeit: Die zentrale Finanzierung 
aus dem Staatshaushalt beinhaltet keinerlei wett-
bewerblichen Elemente. Insbesondere werden keine 
Verbesserungen in der Ausbildungsqualität belohnt. 

Hierarchische Struktur: Belarus‘ Universitäten folgen 
immer noch weitgehend dem sowjetischen Modell; 
ein Beitritt zum Bologna-Prozess in Europa ist bisher 
nicht gelungen.   

Trennung von Forschung und Lehre: Im Gegensatz zu 
westlichen Universitäten, die dem Humboldtschen 
Ideal der Einheit von Forschung und Lehre folgen, 
wird dies in Belarus getrennt. 

Veraltete Lehrmethoden: Es überwiegt relativ praxis-
ferner und zeitintensiver Frontalunterricht, der häufig 
von einem überalterten Lehrkörper erbracht wird. 

Die angesprochenen Mängel sind mit dafür verant-
wortlich, dass Belarus kaum in die internationale Zu-
sammenarbeit im Ausbildungs- und Forschungsbe-
reich eingebunden ist, was negativ zu bewerten ist. 
    

ReformansätzeReformansätzeReformansätzeReformansätze    
Wie muss eine Reform des Hochschulsystems ausse-
hen, um letztendlich gut ausgebildete Absolventen 
im Agrarsektor zu erhalten? Aus unserer Sicht ist 
eine Reihe von fundamentalen Schritten nötig: 

Etablierung eines marktorientierten Modells: Grund-
sätzlich sollte das Ausbildungssystem stärker markt- 
und weniger planorientiert sein, um flexibel auf den 
Bedarf reagieren zu können. Eine Anpassung der 
gegenwärtig überdimensionierten Kapazitäten er-
scheint dabei notwendig.  

Dezentralisierung und Autonomie: Wichtige Ent-
scheidungen sollten stärker auf die Bildungsinstituti-
onen verlagert werden, weg vom Ministerium. Dabei 
ist es wichtig, graduell Wettbewerb zwischen den 
Institutionen zu forcieren. 

Reform des Lehrpläne: Der Studieninhalt muss mo-
dernisiert und flexibilisiert werden; insbesondere ist 
mehr Wert auf Praxisnähe zu legen.  

Zulassung zum Studium: Die praktizierte Zulassung 
aufgrund zentraler Tests sollte fortgesetzt werden, 
allerdings stärker um andere Faktoren ergänzt wer-
den. Insbesondere sollte vor Studienaufnahme ein 
mehrmonatiges Praktikum gefordert werden. 

Interne Umstrukturierung: Die Fachbereiche sollten 
umstrukturiert werden, u.a. hin zu mehr Interdiszip-
linarität, die gegenwärtig fehlt. Eine Reform der 
Besoldung der sehr schlecht entlohnten Hochschul-
lehrer sollte ebenfalls in Angriff genommen werden. 

Einheit von Forschung und Lehre: Die enge Verbin-
dung zwischen beiden Tätigkeiten an Universitäten 
muss institutionell stärker betont werden. Hierzu 
sind erste Ansätze vorhanden, die auszubauen sind. 

Profil der Lehrenden: Das Profil der Lehrenden sollte 
mehr den Aufgaben angepasst werden. Mehrjährige 
Tätigkeit außerhalb der Universität sollte für Lehren-
de an Fachhochschulen gefordert werden. 
    

FazitFazitFazitFazit    
Dem Agrarsektor in Belarus mangelt es an hochqua-
lifizierten Spezialisten, die mit der Modernisierung 
des Kapitalstocks in den letzten Jahren mithalten 
können. Ein Grund für dieses Defizit ist das System 
der Hochschulbildung im Lande, das in immer noch 
„Quantität“ vor „Qualität“ stellt. 

Um hier umzusteuern, ist eine grundlegende Reform 
der Organisation der Hochschulbildung im Agrarsek-
tor erforderlich, weg vom vorherrschenden sowjeti-
schen (Plan-)Modell, hin zu deutlich mehr Marktori-
entierung und internationaler Ausrichtung. Dies wür-
de sich mittelfristig in einer steigenden Anzahl von 
hochqualifizierten Mitarbeitern im Agrarsektor aus-
drücken, welche die Möglichkeiten neuer Technolo-
gien und Verfahren voll ausschöpfen können. 

Positiv zu vermerken ist, dass eine solche Reform 
nicht notwendigerweise neue finanzielle Ressourcen 
erfordert. Belarus gibt bereits heute eine beträchtli-
che Summe für seine Hochschulbildung im Agrarbe-
reich aus. Vielmehr geht es um eine organisatorische 
Strukturreform, welche schwerpunktmäßig eine 
Umverteilung der Ressourcen erforderlich macht.  
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Hinweis: Die vorgestellten Ergebnisse basieren auf einer Studie 

zur Agrarwissenschaft und Bildung in Belarus, die im Rahmen 

eines Projekts des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirt-

schaft und Verbraucherschutz (BMELV) erarbeitet wurde. Diese 

Studie ist auf Anfrage erhältlich. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

German Economic Team BelarusGerman Economic Team BelarusGerman Economic Team BelarusGerman Economic Team Belarus    
Das German Economic Team Belarus (GET Belarus) führt 
seit 2003 einen wirtschaftspolitischen Dialog mit re-
formorientierten Entscheidungsträgern der belarussi-
schen Regierung. Es wird im Rahmen des TRANSFORM-
Nachfolgeprogramms der Bundesregierung durch das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 
finanziert. 
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