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Hans Eckert wurde am 27. Februar 1941 geboren und lebte die ersten vier Jahre in Auerstedt, 

bevor die Familie nach Jena umzog. Nach der Grundschule erlernte er zunächst den Beruf 

eines Landwirts in Lehesten bei Jena. 

Anschließend absolvierte er von 1959 bis 1962 die Fachschule in Stadtroda und erwarb dort 

die Hochschulreife. Der Fachschule folgten ein Jahr Betriebsleiterassistenz auf dem  Gut 

Mertendorf bei Eisenberg und der 18-monatige Grundwehrdienst. So begann Hans Eckert 

erst 1964 ein Studium an der landwirtschaftlichen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität 

Jena. Von 1969 an arbeitete der nun diplomierte Landwirt Hans Eckert als Assistent am Insti-

tut von Prof. Schilling und wechselte nach der Auflösung der Fakultät in Jena  1971 mit Prof. 

Schilling an die Martin-Luther-Universität (MLU) Halle. Dort wurde er 1974 mit dem Thema 

„Wirkmechanismen von Halmstabilisatoren“ mit summa cum laude promoviert.  Er verblieb 

bis 1979 am Institut für Pflanzenernährung der MLU Halle. 

In dieser Zeit gründeten Hans und Gundel Eckert eine  Familie. Er wurde Vater zweier Töch-

ter. 

Von 1979 bis 1990 forschte Dr. Eckert im Bereich Jena des Forschungszentrums für Boden-

fruchtbarkeit Müncheberg zu Bioregulatoren, insbesondere zu Wirkstoffen zur Minderung der 

Wirkung von Trockenstress. Im Jahr 1988 promovierte er zum Dr. sc. agr. an der Akademie 

der Landwirtschaftswissenschaften zur Wirkungsweise und zum Verhalten von Aminoalkohol. 

Die Jenaer Wirkstoff-Forschungsgruppe erhielt noch im September 1989 den Römer-Preis 

der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften, eine späte und verdiente Anerkennung für 

die Arbeiten, die mit der deutschen Wiedervereinigung leider ein jähes Ende fanden.  

Seit 1990 wirkte Dr. Eckert als Referatsleiter in der LUFA/TLL Jena-Zwätzen und übernahm 

nun auch die eher von ihm nicht geliebten Leitungsverpflichtungen. 1991 erlangte er die Fa-

cultas docendi an der MLU Halle mit dem Thema „Physiologisch-biochemische Reaktionen 

von Kulturpflanzen auf Stress“. 

Er galt als exzellenter und sehr spezialisierter Wissenschaftler. Dennoch musste er sein  Spe-

zialgebiet aufgeben und übernahm die Leitung des Referates Ackerbau und Landbewirtschaf-

tungssysteme in der gerade gegründeten LUFA Thüringen. Die LUFA Jena erhielt 1991 einen 

Drittmittelauftrag für ein Projekt der STOA-Gruppe des Europa-Parlaments. Jetzt bewährten  

sich die umfassenden Kenntnisse und Fähigkeiten von Hans Eckert auf einem für ihn völlig 

neuem Arbeitsgebiet. Aus diesem Projekt heraus war er maßgeblich an dem agrarpolitischen 

Konzept „Effiziente und umweltverträgliche Landwirtschaft“ (EULANU) mit den von ihm fe-

derführend erarbeiteten Kriterien einer umweltverträglichen Landwirtschaft (KUL) beteiligt. 

Beide Schwerpunkte prägten, beginnend mit dem VDLUFA Kongress 1994 in Jena, seine wei-

tere wissenschaftliche Tätigkeit. Jeder seiner freien Vorträge – stets in druckreifer Sprache 

gehalten – waren das Ergebnis sorgfältiger wissenschaftlicher Arbeit, seiner bestechenden Lo-

gik und einer sehr gut durchdachten Rhetorik. Er wurde von vielen renommierten Organisa-

tionen und Verbänden als Redner angefordert. Beachtliche Drittmittelprojekte für das Um-

weltbundesamt, die Bundesstiftung Umwelt, die Fördergemeinschaft für Integrierten Landbau 



wurden durch sein Wirken geprägt und zum Erfolg geführt. Die Ehrung mit dem Schulze-Preis 

des VAFB Thüringen im Jahre 1998 stellt eine hoch verdiente Anerkennung für die wissen-

schaftlichen Leistungen von Hans Eckert dar. Die letzten Dienstjahre leitete Dr. Eckert die 

Abteilung Agrarökologie, Ackerbau und Grünland der TLL Jena. 

Hans Eckert hielt 1997 auf dem Leipziger VDLUFA-Kongress einen viel beachteten Vortrag 

über Nährstoff-, Energie- und Treibhausgasbilanzen für die Landwirtschaft. Er prägte den Be-

griff einer Nachhaltigen Landwirtschaft in wissenschaftlich präziser Weise und empfand dessen 

Missbrauch im täglichen Leben als schlimmes sprachliches Vergehen.  

Scharfsinniges Denken, beeindruckende Kenntnisbreite, außerordentliche Bildung und ge-

schliffene Formulierung, eine hohe Verlässlichkeit sowie seriöse Umgangsformen waren seit 

der gemeinsamen Studienzeit für mich seine eindrucksvollsten Qualitäten. Hans Eckert war 

ein beneidenswert umfassend gebildeter Mensch.  

Seine selbst gewonnenen Überzeugungen vertrat er stets mit großer Konsequenz. Manchem 

ihm nicht Nahestehenden mag er deshalb als unnahbar erschienen sein. Wer ihn jedoch näher 

kannte, wusste, er war lediglich nicht gewillt, der Konversation halber von seiner Überzeu-

gung abzurücken, ohne durch stichhaltige Argumente zum Überprüfen seiner Positionen ge-

zwungen zu werden. Außerdem versprühte er nicht gerade Charme, wenn er davon überzeugt 

war, sein Gegenüber sei ihm substanziell nicht gewachsen. Man musste schon Stehvermögen 

beweisen, um mit ihm zu diskutieren. Er zwang seine Partner zum logischen Denken und zum 

präzisen Formulieren. Taktische Kompromisse waren ihm suspekt. Da er Fachliteratur in ei-

nem bemerkenswerten Umfang kannte und verarbeitete, wusste er den Wert der Überle-

gungen – auch die von seinen abweichenden – von Fachkollegen zu schätzen und vor allem zu 

nutzen. Er hörte zu und antwortete auf das von seinem Partner Gesagte, ohne immerzu die 

eigene Sicht der Dinge zu artikulieren. Trotzdem war er souverän genug, seine Auffassung 

auch zu ändern, ohne dies zu kaschieren. 

Als persönlicher Ratgeber und kritischer, fordernder und fördernder Berufskollege war Hans 

Eckert mir persönlich wichtig und vor allem hilfreich. Er forderte mich ständig zu wissen-

schaftlichen Überlegungen heraus und wurde zum konsequenten Kritiker meiner Arbeiten. 

Dabei entwickelte sich ein Vertrauensverhältnis, für das ich nur dankbar sein kann.  

In dankbarer Erinnerung  

Prof. Dr. habil. Gerhard Breitschuh  

August 2022 


