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Unabhängig von den zahlreichen Kooperationsbeziehungen lässt sich 
feststellen, dass die Zusammenarbeit zwischen den Einrichtungen der 
Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen besonders 
ausgeprägt ist und ein hohes Niveau erreicht hat. Das resultiert aus vielen 
historischen, regionalen und strukturellen Gemeinsamkeiten der drei 
Länder.

Als Besonderheit ist weiterhin festzustellen, dass für die drei Länder 
mit der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg nur eine universitäre 
landwirtschaftliche Bildungs- und Forschungseinrichtung existiert. Damit 
ist die Universität Halle sowohl Partner als auch ein wichtiges Bindeglied 
für die Facharbeit der Landesanstalten im Mitteldeutschem Raum. 

Ausgehend von der Kooperationsvereinbarung „Landwirtschaft“ verbin-
det die Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau                          
Sachsen-Anhalt (LLFG) so eine besonders enge Zusammenarbeit mit dem 
Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) 
und der Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft (TLL). 
Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sowohl auf fachlicher wie auf 
Leitungsebene eine schnelle und unkomplizierte Abstimmung möglich ist. 
Diese beruht nicht zuletzt darauf, dass  die Partner in den Einrichtungen 
bereits längerfristig vertrauensvoll zusammenarbeiten, Ideen austauschen 
und diese gemeinsam umsetzten. Wichtig ist dabei die gleichwertige 
Einbringung von Ressourcen und die gleichberechtigte Nutzung der 
Ergebnisse.

Ziel ist und bleibt die effektive Bearbeitung aktueller Themen und 
Fragestellungen. Viele dieser Fragen können aufgrund der begrenzten 
Ressourcen nur durch die enge und zunehmend arbeitsteilige 
Zusammenarbeit der Einrichtungen bearbeitet werden. Damit ist die 
Kooperation im mitteldeutschen Raum eine unverzichtbare Grundlage für 
die Aufgabenerfüllung der Landesanstalten und wird in Zukunft weiter an 
Bedeutung gewinnen.

Beispiele für Aktivitäten 
im Veranstaltungs- und 
Ausstellungsbereich

 ● gemeinsamer Messeauftritt auf 
der „agra“ in Leipzig

 ● Mitteldeutscher Bioenergietag 
(ausgelaufen)

 ● Durchführung des mehrtägigen 
„Biogas-Lehrgangs für 
Anlagenfahrer“

 ● Mitteldeutscher Schweinetag
 ● Unterstützung der landes-
spezifischen Veranstaltungen 
durch Entsendung von 
Referenten aus den 
Partnereinrichtungen der 
Nachbarländer 

Konkrete Vereinbarungen 
bestehen u. a. zu folgenden 
Arbeitsfeldern

 ► Landwirtschaftliches Unter-
suchungswesen

 ► Sortenprüfung (einschließlich 
Land Brandenburg) 

 ► Gartenbau (Thüringen        
vertreten durch die Lehr- und 
Versuchsanstalt Gartenbau 
Erfurt)

 ► Pflanzenschutz
 ► Auswertung von Jahres-

abschlüssen (schafhalten-
de Betriebe, Öko- und Ver-     
edlungsbetriebe) 

 ► Arznei- und Gewürzpflanzen


