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Vorwort des Präsidenten  
des Landwirtschaftlichen Forschungsrates1

Agrarforschung ist eine Investition in die künftige Agrarproduktion,  
in gesunde Nahrungsmittel und eine lebenswerte Landschaft. 
Die vornehmlich auf der Untersuchung biologischer Prozesse beruhende Agrarforschung 

ist auf anhaltende Investitionen angewiesen, da ihre Forschungszyklen langfristig ange-
legt sind. Erfolge stellen sich häufig erst nach vielen Jahren intensiver Arbeit ein, sind dann 
aber umso überzeugender.

Verschiedene Institutionen bearbeiten agrarwissenschaftliche Fragen. Problemorien-
tiertes Arbeiten macht oft inter- und transdisziplinäre Zusammenarbeit notwendig. Dem-
entsprechend werden institutionsübergreifende Kooperationen an Bedeutung gewinnen. 
Inter- und transdisziplinäres Arbeiten stellt eine grosse Herausforderung für alle Beteiligten 
dar, gilt es doch disziplinäre Arbeits-, Denk- und Vorgehensweisen als gleichwertig anzu-
erkennen und zu einem Ganzen zusammenzufügen. Die Bewältigung spezifischer Pro-
zesse, die der Abstimmung und Synthesebildung dienen, wird jedoch zu einem Mehrwert 
im Erkenntnisgewinn führen.

Agroscope ist im landwirtschaftlichen Wissenssystem ein zentraler Akteur und deshalb 
prädestiniert, Wissen für die Landwirtschaft, Politik und Gesellschaft bereitzustellen, um 
künftige Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen. Im Prozess der Erarbeitung dieses 
Wissens – dem Forschungsprozess – spielen Kreativität, Flexibilität, Innovationskraft und 
harte Arbeit der Forschenden eine wichtige Rolle. Wir haben im Forschungsprozess teils 
kreative Entwicklungsgänge und teils geplante Abläufe geschickt zu kombinieren.

Weshalb ist Planen wichtig? Für Agroscope ist es notwendig, strategische Entscheide 
periodisch zu hinterfragen und neue Strategien zu entwickeln. Strategische Planungen hel-
fen Agroscope, ihre spezifischen Stärken und Nischen zu identifizieren und im ständigen 
Vergleich mit Wettbewerbern neue Ziele zu setzen. Nur so wird Agroscope im Wissen-
schaftsmarkt wettbewerbsfähig und bedeutsam für ihre Kunden.

Klare Ziele sind die Voraussetzung für exzellente Leistungen in der Forschung. Die For-
schenden orientieren sich an gemeinsam erarbeiteten Zielen, die strategieorientiert sind 
und gleichzeitig Spielraum für kreative Querdenker lassen. Ich bin überzeugt, dass die zen-
tralen Ziele und die Forschungsprogramme im vorliegenden Forschungskonzept für die 
Periode 2008–2011 weitsichtig gesetzt sind und aktuelle Probleme aufgreifen, aber auch 
kommende Herausforderungen antizipieren.

Der Landwirtschaftliche Forschungsrat hat aktiv an den dem Forschungskonzept zu 
Grunde liegenden Überlegungen mitgewirkt und verschiedene wichtige Punkte vertieft 
diskutiert.

Ich wünsche den Mitarbeitenden von Agroscope viel Geschick bei deren Umsetzung. 
Ihre Kunden werden es Ihnen danken!

Jost Harr

  1  Der Landwirtschaftliche Forschungsrat ist ein vom Eidgenössischen Volkswirtschaftsdeparte-
ment (EVD) gewähltes ständiges Beratungsgremium. Der Forschungsrat gibt dem Bundesamt für 
Landwirtschaft Empfehlungen zur landwirtschaftlichen Forschung.
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disziplinäres Arbeiten 

Agroscope: Wissen bereit-
stellen durch Kreativität, 
Flexibilität und Innovations-
kraft 

Strategisches Planen und 
neue Ziele für eine wett-
bewerbsstarke Agroscope  

Spielraum für kreative 
Querdenker 

Mitwirkung des Landwirt-
schaftlichen Forschungs-
rats 

Vorwort LFR | 



� | Forschungskonzept Agroscope 2008–2011

| 



�Forschungskonzept Agroscope 2008–2011 | 

 
Vorwort des Direktors  
des Bundesamtes für Landwirtschaft

Agroscope richtet ihre Forschungsarbeiten auf den Agrar- und Ernährungs-
sektor sowie die Entwicklung im ländlichen und peri-urbanen Raum aus. 
Die natürlichen Voraussetzungen der Schweiz erlauben es unserer Landwirtschaft kaum, 

Agrarprodukte als Massenware zu produzieren. Unsere Landwirtschaft will den Konsumen-
tinnen und Konsumenten sichere, hochwertige und attraktive Produkte anbieten. Sie will 
dies in Respekt vor Mensch, Tier und Umwelt tun. 

Schweizer Produkte sollen ihren Mehrpreis wert sein, indem sie gesund und schmack-
haft sind und das Wohlbefinden fördern. Unsere Produkte sollen zu Gunsten der Schwei-
zer Landwirtschaft wirken, einer Landwirtschaft, welche im Einklang mit Mensch, Tier und 
Natur produziert.

Es ist unbestritten, dass das ökonomische Umfeld noch rauer geworden ist. Konsumen-
tinnen und Konsumenten möchten hochwertige Produkte beziehen, reagieren aber sen-
sibel auf Preise. Agroscope muss dieser Tatsache Rechnung tragen und Grundlagen erar-
beiten, damit unsere Landwirtschaft die Agrarprodukte effizient produzieren und die von 
der Verfassung festgelegten öffentlichen Leistungen effektiv erbringen kann.

Mit dem Wandel der Landwirtschaft (u.a. Rückgang der bäuerlichen Bevölkerung, sin-
kender Anteil der Wertschöpfung der Urproduktion an der Wertschöpfung der Volkswirt-
schaft) stellen sich gewichtige Fragen zur künftigen Gestaltung der Entwicklung im länd-
lichen und peri-urbanen Raum: Welche multifunktionale Landschaft wird den ökono-
mischen, ökologischen und sozialen Ansprüchen der Gesellschaft gerecht und wie kann 
eine nachhaltige Raumentwicklung erreicht werden?

Unser Land mit seinen spärlichen natürlichen Rohstoffen hat traditionsgemäss Mehr-
werte geschaffen, indem seine Bürgerinnen und Bürger ihr geistiges Potenzial gezielt 
genutzt haben. Auch unsere Agrarforschung hat zusammen mit den Landwirtinnen und 
Landwirten effiziente Produktionssysteme unter schwierigen Produktionsbedingungen 
entwickelt. Dabei hat die Agrarforschung Gegensätze überwunden und überzeugende 
Lösungen erarbeitet. Sie ist heute mehr denn je gefordert, denn der künftige Weg soll ver-
mehrt über Forschungsprogramme gehen, in Vernetzung mit Partnern. Denn die (diszipli-
näre) Systemabgrenzung in der Forschung funktioniert nicht, wenn der Anspruch einer 
problemorientierten Systemforschung erfüllt werden soll.

Unsere Ressortforschung braucht gleichzeitig Nähe und Distanz zum Bund als Träger. 
Nähe braucht es bei der Strategiefindung und in der lösungsorientierten Problembearbei-
tung. Distanz hingegen ist nötig bei der Wahl der Methoden und bei den Ergebnissen. 
Agroscope muss – und wird – Sorge tragen, dass sie sich die wissenschaftliche Unabhän-
gigkeit bewahrt. Politik und Verwaltung werden längerfristig alles Interesse daran haben, 
dass die Ergebnisse von Agroscope einer wissenschaftlichen Prüfung standhalten. Dabei 
sind wissenschaftliche Ergebnisse eine Sache, die politische Interpretation und Umsetzung 
kann eine andere sein. Denn neben wissenschaftlichen Kriterien sind in der Politik manch-
mal politische Rahmenbedingungen zu berücksichtigen, die sich der wissenschaftlichen 
Begründung entziehen. 

./.

Sichere, hochwertige und 
attraktive Produkte... 

...aus einer Landwirtschaft 
im Einklang mit Mensch, 
Tier und Natur 

Eine Landwirtschaft, die 
effizient produziert  
und öffentliche Leistungen 
effektiv erbringt 

Eine Landwirtschaft in 
einer multifunktionalen 
Landschaft mit nach-
haltiger Raumentwicklung 

Eine Landwirtschaft unter 
schwierigen Produktions-
bedingungen, unterstützt 
durch eine system-
orientierte Agrarforschung 

Die Ressortforschung soll 
wissenschaftlich unab-
hängig zum gesellschaft-
lichen Wohl beitragen 
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Es bleibt die Mission unserer Agrarforschung, mit Mut, Kraft und Weitsicht unseren 
Agrar- und Ernährungssektor bei der Bewältigung der bevorstehenden Herausforderungen 
zu unterstützen. Dass Agroscope als eidgenössische Institution unabhängig arbeitet, ver-
steht sich von selbst.

Manfred Bötsch

| Vorwort BLW
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Zusammenfassung

Der Bund sorgt dafür, dass die Landwirtschaft durch eine nachhaltige und auf den 
Markt ausgerichtete Produktion einen wesentlichen Beitrag leistet zur sicheren Versorgung 
der Bevölkerung, zur Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und Pflege der Kultur-
landschaft sowie zur dezentralen Besiedlung des Landes.

Zur Erfüllung dieser Aufgaben fördert der Bund unter anderem die landwirtschaftliche 
Forschung. Sie wird weitgehend von Agroscope, den drei eidgenössischen landwirt-
schaftlichen Forschungsanstalten des Bundesamts für Landwirtschaft (BLW), wahrgenom-
men. 

Die globale Ernährungssicherung dürfte in den nächsten Jahren mit erheblichen Risiken 
verbunden sein. So wird die verstärkte Nachfrage nach veredelten Nahrungsmitteln die 
Getreidenachfrage und den Getreideanteil für die Fleischproduktion auf Kosten des Brot-
getreideanteils erhöhen. Zudem erhöhen Erosion und Versalzung der Böden, regionale 
Witterungsextreme wie Trockenheit und Überschwemmungen sowie die Klimaerwärmung 
die Wahrscheinlichkeit für globale Produktionsschwankungen und damit verbundene Preis-
fluktuationen auf den Weltmärkten. Diese Entwicklung wird verstärkt durch die zuneh-
mende Konkurrenz zwischen landwirtschaftlichen Rohstoffen für Ernährung und Bio-
energie.

Für die einheimische Landwirtschaft und Ernährungswirtschaft sind die Entwicklungen 
in der Handelspolitik von grosser Bedeutung. Erleichterungen im Agrarfreihandel und  
Freihandelsabkommen werden zu einer weiteren Öffnung des Schweizer Agrarmarktes 
führen.

Die Landwirtschaft erbringt gleichzeitig mit der Produktion von Nahrungsmitteln wei-
tere, von der Gesellschaft geforderte Leistungen wie die Landschaftspflege und die Erhal-
tung der natürlichen Lebensgrundlagen. Umfragen zeigen, dass diese Leistungen auch 
künftig erwartet werden und in der Bevölkerung insgesamt einen hohen Stellenwert  
haben.

Veränderte Lebensgewohnheiten und demografische Entwicklungen führen dazu, dass 
der Trend in Richtung Fertigprodukte geht. Gleichzeitig wird das Preisspektrum der gekauf-
ten Ware immer differenzierter, weil die Nachfrage nach standardisierten Tiefpreispro-
dukten für den alltäglichen Konsum einerseits und Qualitätsprodukten im höheren Preis-
segment für den Genuss andererseits steigt. Trotz der Preisdifferenzierung werden aber 

Auftrag der Bundes-
verfassung 
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Landwirtschaft 
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bei allen Produkten hohe Qualität, Sicherheit und möglichst auch ein Gesundheitseffekt 
erwartet.

Bei den Zielen in der Agrarpolitik gewinnen die Pflege der Kulturlandschaft und die 
Erhaltung der natürlichen Ressourcen an Bedeutung. Die Agrarpolitik 2011 ist ein weiterer 
Schritt in der Reform der Landwirtschaftspolitik, die seit rund 12 Jahren konsequent ver-
folgt wird. Das Kernelement dieser Politik ist, die heute zur Preisstützung eingesetzten Mit-
tel weiter zu reduzieren und sie in produktunabhängige Direktzahlungen umzuwandeln. 

Im internationalen Wettbewerb werden Wissensvorsprung und exklusives Wissen als 
Erfolgsfaktoren immer wichtiger. Der technologische Wandel wird Landwirtschaft und 
Agrarindustrie langfristig gesehen umgestalten. Er wird prägend sein und die Landwirt-
schaft stark fordern.

Für die Ressortforschung werden für die Periode 2008–2011 folgende Ziele formu-
liert:
1. Ein ökonomisch leistungsfähiger Agrarsektor: Wettbewerbsfähigkeit und Innovation, 

Sicherheit und Qualität der Nahrungsmittel zu marktgerechten Preisen, tiefere 
Produktionskosten.

2. Ein ökologisch und ethologisch verantwortungsvoller Agrarsektor: Erhaltung und 
nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen wie Boden, Wasser, Luft und 
Landschaft; Biodiversität, Verbesserung der Stoff- und Energieeffizienz, Verständnis 
für ökosystemare Zusammenhänge, Technikfolgenabschätzungen, Ökotoxikologie im 
Landwirtschaftsbereich, Umweltleistungen des Agrarsektors, artgerechte Tierhal-
tung, Tierwohl.

3. Eine sozial verträgliche Entwicklung des Agrarsektors: Einkommenssituation in Zu-
sammenhang mit Lebensqualität, Strukturdynamik, Anpassungsmöglichkeiten, Aus-
wirkungen auf den ländlichen Raum.

4. Früherkennung: Bereitstellen von Wissen für zukünftige Herausforderungen. Immer 
wichtiger werden Bereiche wie: Ernährung und Gesundheit, Produktinnovation, 
Qualitäts- und Umweltstandards, Warenflüsse, geschlossene Kreisläufe, Klima- 
 wandel.

5. Problemorientierte System-Forschung: Effektive Problemlösungen erfordern oft trans-
disziplinäre und innovative Systemansätze.

6. Kommunikation: Die Forschungsergebnisse sind den Benutzern kundengerecht zur 
Verfügung zu stellen. Die Forschung muss transparent sein und medienwirksam mit 
der breiten Öffentlichkeit in Dialog treten.

Die Haupttätigkeit von Agroscope wird weiterhin die Entwicklung und Verbesserung 
von Produktionssystemen in der Landwirtschaft sein, dies aber in reduziertem Umfang. 
Die Querschnittsbereiche »Landwirtschaft-Umwelt« und »Entscheidungsgrundlagen für 
die Betriebsführung« sowie die Tätigkeitsbereiche »Tiergesundheit und Tierwohl« und  
vor allem »Produktqualität und -sicherheit und deren Auswirkungen auf die menschliche 
Gesundheit« werden gestärkt.

Zusätzlich zur bestehenden Informationsplattform ProfiLait wird Agroscope in der  
Periode 2008–2011 drei fachübergreifende Forschungsprogramme in den Bereichen  
Produktqualität und -sicherheit, Gesundheit und Ernährung, konkurrenzfähige Pflanzen-
produktionssysteme im Talgebiet sowie in der Entwicklung, Umsetzung und Begleitung 
von zukunftsfähigen Produktionssystemen in montanen Räumen durchführen. Charakte-
ristische Merkmale der Forschungsprogramme sind die beschränkte Laufzeit mit klar  

Agrarpolitik 2011 
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definierten Zielsetzungen, die interdisziplinäre Ausrichtung sowie die Zusammenarbeit mit 
Stakeholdern, welche die Forschungsresultate direkt nutzen und anwenden.

ProfiCrops setzt sich zum Ziel, im weitgehend liberalisierten Markt dem schweizerischen 
Pflanzenbau eine Zukunft zu sichern und das Vertrauen der Konsumentinnen und Konsu-
menten in die einheimischen Produkte zu stärken. In Zusammenarbeit mit Partnern wer-
den innovative Produkte mit hohem Mehrwert entlang der gesamten Wertschöpfungs-
kette entstehen, neue Technologien entwickelt und neue betriebswirtschaftliche Erkennt-
nisse zur Verfügung stehen. 

NutriScope setzt sich zum Ziel, die über Qualität, Sicherheit und Gesundheit entschei-
denden Parameter entlang der Lebensmittelkette vom Anbau bis zum verzehrfertigen Pro-
dukt zu optimieren. NutriScope will einen wesentlichen Beitrag zu einer gesunden Ernäh-
rung und damit zu einer gesunden Bevölkerung leisten. Zudem will NutriScope die Wett-
bewerbsfähigkeit der Lebensmittel schweizerischer Herkunft stärken sowie das Vertrauen 
der Konsumentinnen und Konsumenten in die Lebensmittelkette erhöhen. 

Bei AgriMontana sollen die ökonomischen, sozialen und ökologischen Auswirkungen 
unterschiedlicher Nutzungssysteme in montanen Räumen unter Einbeziehung der sich ver-
ändernden Rahmenbedingungen und Strukturen untersucht und beurteilt werden. Im 
Sinne der Politikberatung leistet das Programm damit einen Beitrag zu einer koordinierten 
Regional- und Sektoralpolitik und erarbeitet Handlungs- und Transferwissen zur nachhal-
tigen Entwicklung des Berggebiets.

ProfiCrops 

NutriScope 

AgriMontana 
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1. Gesetzliche Grundlagen

Gestützt auf Artikel 104 der Bundesverfassung sorgt der Bund – laut Landwirtschafts-
gesetz (LwG) – dafür, dass die Landwirtschaft durch eine nachhaltige und auf den Markt 
ausgerichtete Produktion einen wesentlichen Beitrag leistet zur sicheren Versorgung der 
Bevölkerung, zur Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, zur Pflege der Kultur-
landschaft sowie zur dezentralen Besiedelung des Landes2. 

Neben anderen Massnahmen zur Erreichung dieser Ziele betreibt der Bund im Rahmen 
seiner Landwirtschaftspolitik wissenschaftliche Forschung, Bildung und Beratung (Erar-
beitung und Weitergabe von Wissen)3 und führt die landwirtschaftlichen Forschungs-
anstalten4. 

Die Aufgaben der eidgenössischen landwirtschaftlichen Forschungsanstalten (unter 
dem Namen Agroscope) sind detailliert auf Verordnungsstufe festgehalten5. Sie fördern 
eine nachhaltig produzierende und wettbewerbsfähige Landwirtschaft, welche die natür-
lichen Ressourcen Boden, Wasser und Luft schont und ihren Beitrag zur Erhaltung und För-
derung der biologischen Vielfalt liefert. Zudem erarbeiten sie die wissenschaftlichen Erkennt-
nisse und die technischen Grundlagen für die landwirtschaftliche Praxis, Bildung und Bera-
tung. Darüber hinaus entwickeln, begleiten und evaluieren (Monitoring) sie agrarpolitische 
Massnahmen, namentlich auf den Gebieten des Ökologischen Ausgleichs, der Integrierten 
Produktion, des Biologischen Landbaus, der tiergerechten Haltung und der Fütterung. Wei-
ter liefern sie Grundlagen für Neuorientierungen in der Landwirtschaft und erfüllen Voll-
zugsaufgaben6. 

Agroscope ist damit primär an den Forschungsauftrag des Gesetzgebers gebunden 
und hat den besonderen landwirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedürfnissen unseres 
Landes Rechnung zu tragen. Sie dienen der Verbesserung unserer Wohlfahrt im weitesten 
Sinne.

 2  LwG, SR 910.1, Art. 1.
 3  LwG, SR 910.1, Art. 113.
 4  LwG, SR 910.1, Art. 114.
 5  Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung, VLF, SR 426.10.
 6  LwG, SR 910.1, Art. 115.

Bundesverfassung 
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Die Forschungsanstalten konzentrieren sich auf die anwendungsorientierte Forschung 
sowie auf Vollzugs- und Kontrollaufgaben. Dank dieser Verbindung von Forschung mit 
Vollzug und Kontrolle wird gewährleistet, dass für die hoheitlichen Aufgaben das aktu-
ellste Know-how und eine hochwertige Infrastruktur optimal genutzt werden (Syner-
gien).

Anwendungsorientierte 
Forschung sowie Vollzug 
und Kontrolle 

| Gesetzliche Grundlagen
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2. Umfeldanalyse 

2.1 Erwartete Entwicklungen�

Internationale Entwicklung von Angebot und Nachfrage
Gemäss Prognosen8 wird der Konsum von Nahrungsmitteln bis 2030 erheblich zuneh-

men. So soll sich der Verbrauch von tierischen Produkten bis zu diesem Zeitpunkt um 44 % 
erhöhen. Eine Zunahme der Nachfrage nach veredelten Nahrungsmitteln wird vor allem 
in den Entwicklungs- und Schwellenländern in Folge steigender Einkommen erwartet. Die 
globale tierische Produktion und damit die Nachfrage nach Futtermitteln werden deshalb 
überdurchschnittlich stark wachsen. Als Folge der wachsenden Fleischproduktion dürfte 
sich der Anteil an der weltweiten Getreideernte, der zur Tierernährung eingesetzt wird, 
bis 2030 verdoppeln.

Die globale Ernährungssicherung dürfte in den nächsten Jahren mit erheblich grösseren 
Risiken verbunden sein als in den zurückliegenden 30 Jahren. So konnte in den letzten fünf 
Jahren die Nachfrage nach Getreide nur mit einem Rückgriff auf die Reserven gedeckt  
werden. 

Erosion und Versalzung der Böden, regional ungünstige klimatische Bedingungen wie 
Trockenheit und Überschwemmungen sowie zunehmende Probleme als Folge von Klima-
erwärmung und Wassermangel erhöhen die Wahrscheinlichkeit für globale Produktions-
schwankungen und damit verbundene Preisfluktuationen auf den Weltmärkten. Die Marge 
für eine weitere Ausdehnung der landwirtschaftlichen Produktion wird sich in Zukunft ver-
ringern. Im Zusammenhang mit Witterungsextremen (Trockenheit und Starkniederschläge) 
ist mit einem steigenden Risiko bei Krankheits- und Schädlingsbefall oder bei der Verfüg-
barkeit von Wasser zu rechnen. Andererseits entstehen neue Anbaumöglichkeiten und 
Potenzial für neue Produkte im Pflanzenbau.

Die Energie dürfte sich weiter verteuern. Die Produktion von Nahrungsmitteln ist  
davon stark betroffen: Einerseits sind die Produktion von Nahrungsmitteln und die Verar-

 �  Im Mai 2005 wurden die Mitglieder der Begleitenden Expertengruppen (BEG) der Forschungs-
anstalten des Bundesamtes für Landwirtschaft (Agroscope) schriftlich gebeten, ihre Meinung zu 
Prioritäten und Posterioritäten der Aktivitäten von Agroscope kundzutun.

  8  FAO (2003): Agriculture mondiale: horizon 2015/2030.
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beitung und Verteilung sehr energieintensiv. Andererseits werden landwirtschaftliche Roh-
stoffe (Zucker, Mais und Getreide für die Ethanolproduktion) sowie Ölpflanzen als Biodiesel 
für die Energieproduktion interessant. Diese stehen dann in Konkurrenz zur Nahrungs-
mittelproduktion. Eine nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen wird künftig noch 
wesentlich wichtiger werden.

Schweizer Landwirtschaft und Handelspolitik
Für die einheimische Landwirtschaft und Ernährungswirtschaft sind die Entwicklungen 

in der Handelspolitik von grosser Bedeutung. So ist in den nächsten Jahren durch den 
Abschluss der WTO-Doha-Runde, weitere bilaterale Abkommen mit der EU bis hin zu  
einem Agrarfreihandel oder Freihandelsabkommen mit anderen Ländern mit einer wei-
teren Öffnung des Schweizer Agrarmarktes zu rechnen. Von den WTO-Verpflichtungen 
werden nicht nur der Grenzschutz, sondern auch die interne Marktstützung und die Export-
subventionen betroffen sein. Mit der Umsetzung der Doha-Runde wird zudem erwartet, 
dass sich der relative Preisunterschied für Agrarrohstoffe zur EU verringern wird. 

Nachfragetrends
Die Landwirtschaft erbringt gleichzeitig mit der Produktion von Nahrungsmitteln wei-

tere von der Gesellschaft geforderte Leistungen wie die Landschaftspflege und die Erhal-
tung der natürlichen Lebensgrundlagen. Umfragen zeigen, dass diese Leistungen auch 
künftig erwartet werden und sie in der Bevölkerung insgesamt einen hohen Stellenwert 
haben. Die konkreten Vorstellungen und Erwartungen im Einzelnen können jedoch unter-
schiedlich sein. Die einen wollen eine gepflegte und vielfältige Landschaft, wie wir sie heute 
kennen. Andere wünschen sich mehr Wildnis, insbesondere in Gebieten mit ungünstigen 
natürlichen Voraussetzungen für die Landwirtschaft und hohen Kosten für die Aufrecht-
erhaltung der Infrastruktur.

Veränderte Lebensgewohnheiten und ein höheres Durchschnittsalter der Bevölkerung 
in der Schweiz werden in den nächsten Jahren die Nachfrage nach Nahrungsmitteln und 
ihre Verarbeitung beeinflussen. Mit der Alterung der Bevölkerung wird der Verzehr pro 
Person zurückgehen. Gleichzeitig werden die Ein-Personen-Haushalte in allen Altersgrup-
pen deutlich zunehmen und den Trend zu kleinen Mengen und vorverpackten Produkten 
verstärken.

Zudem lassen sich zwei sehr unterschiedliche Nachfragetrends beobachten. Für den 
täglichen Gebrauch werden primär standardisierte Produkte zu Tiefstpreisen verlangt. 
Gleichzeitig fragen Konsumenten aus allen Bevölkerungsschichten in beschränktem Mass 
auch nach Qualitätsprodukten im höheren Preissegment. Generell werden in den höher-
preisigen Qualitätssegmenten die inländischen landwirtschaftlichen Rohstoffe den impor-
tierten vorgezogen.

Der Markt für Gesundes steht vor einem Boom. Immer mehr Menschen wollen ihr kör-
perliches und seelisches Wohlbefinden erhöhen und mit gesunder Ernährung gesundheit-
liche Probleme vermeiden. Es eröffnet sich ein lukratives Feld für gesunde Lebensmittel mit 
hoher Qualität und Sicherheit, zum Beispiel mit Wellness-Produkten und »functional food«, 
also Lebensmitteln mit einem Zusatznutzen. Neben dem Gesundheitseffekt ist der Genuss 
ein wesentlicher Faktor.
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2.2 Agrarpolitischer Rahmen

Bei den Zielen in der Agrarpolitik verliert die Versorgungssicherung an Gewicht, wäh-
rend die Pflege der Kulturlandschaft und die Erhaltung der natürlichen Ressourcen an 
Bedeutung gewinnen. Seit Anfang der neunziger Jahre wurde die Agrarpolitik in drei Etap-
pen grundlegend reformiert.

Im Agrarbericht 2005 hat das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) Indikatoren prä-
sentiert, die auf dem Nachhaltigkeitskonzept des Bundes beruhen9. Insgesamt geben elf 
Indikatoren Auskunft über die Entwicklung der Nachhaltigkeit in den drei Dimensionen 
Ökonomie, Ökologie und Soziales. Die Arbeitsproduktivität verbesserte sich in der Schwei-
zer Landwirtschaft zwischen 1990 und 2004 um jährlich 1,4 %. Nach wie vor kritisch zu 
beurteilen ist der Abstand zischen dem Arbeitsverdienst in der Landwirtschaft und demje-
nigen der übrigen Bevölkerung. Positiv im Hinblick auf die Nachhaltigkeit waren die Ent-
wicklungen bei den ökologischen Indikatoren. Allerdings änderten sich die Indikatoren in 
den letzten Jahren langsamer, obwohl noch nicht alle Zielwerte erreicht wurden. Agrar-
ökologischer Handlungs- und Forschungsbedarf besteht daher weiterhin bei den Stick-
stoff- und Phosphorbilanzen, den Ammoniakemissionen und der Biodiversität. 

Die Agrarpolitik 201110 ist ein weiterer Schritt in der seit rund 12 Jahren konsequent 
verfolgten Reform der Landwirtschaftspolitik. Das Kernelement der Agrarpolitik 2011 ist 
die starke Reduktion der heute zur Preisstützung eingesetzten Mittel und deren Umlage-
rung in produktunabhängige Direktzahlungen. Die Exportsubventionen werden vollstän-
dig abgeschafft und die Mittel zur internen Marktstützung mehr als halbiert. Zudem wer-
den die Zölle für Futtermittel gesenkt. Damit wird ohne Einsatz zusätzlicher Bundesmittel 
eine substanzielle Annäherung des Schweizer Preisniveaus an jenes der EU erreicht, ohne 
die sozial verträgliche Entwicklung der Landwirtschaft zu gefährden. Der Rückgang der 
Preise mobilisiert Potenzial zur Steigerung der Produktivität und Kostensenkung, was zu 
einer Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit führt. Produktion und Verwertung werden 
sich noch besser auf den Markt ausrichten, weil die Unterstützung von Verwertungsarten 
mit geringer Wertschöpfung wegfällt. Inwertsetzung und Wertschöpfung der landwirt-
schaftlichen Produkte sollen subsidiär mit gezielten Massnahmen verbessert werden. Mit 
tieferen Preisen sinkt der Anreiz, auf wenig geeigneten Standorten intensiv zu produzie-
ren. Mit einem Programm zur Verbesserung der Ressourceneffizienz soll die Ausnützung 
der ökologischen Verbesserungspotenziale gefördert werden.

Die Agrarforschung orientiert sich an diesen Rahmenbedingungen und richtet ihre 
Tätigkeiten entsprechend aus.

 9  BLW (2005): Agrarbericht 2005 des Bundesamtes für Landwirtschaft, S. 99–116.
 10  EVD/BLW, 2005: Agrarpolitik 2011: Die Weiterentwicklung der Agrarpolitik. Bern.
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3. Wissen als Basis des Handelns

3.1 Wissen als Basis für den Erfolg im Markt 

Im internationalen Wettbewerb sind der Wissensvorsprung und das exklusive Wissen 
immer wichtiger werdende Erfolgsfaktoren. Die Übergänge zwischen Forschung und Ent-
wicklung, Produktion, Verarbeitung, Marketing und Absatz/Verkauf werden zunehmend 
fliessender. Eine flexible Forschung in Übereinstimmung mit den Bedürfnissen der ganzen 
Wertschöpfungskette ist eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg auf dem Markt. 
Je nach Fragestellung sind die Umwelt- und Naturwissenschaften, die Pflanzenwissen-
schaften, die Nutztierwissenschaften inkl. Veterinärmedizin, die Lebensmittel- und Human-
ernährungswissenschaften, die Wirtschaftswissenschaften einzubeziehen. Dies bedingt 
vermehrt interdisziplinäre Forschung und eine Zusammenarbeit mit den Endbenutzern 
(transdisziplinäre Forschung). In diesem Zusammenhang wird in der EU von der »Know-
ledge Based Bio Economy« (KBBE, wissensbasierter Agrarsektor) gesprochen.

3.2 Wissen als Grundlage für die effiziente Erfüllung von öffentlichen 
Leistungen

Die Agrarforschung wirkt im Bereich der öffentlichen Güter. Für sie besteht kein Markt 
(so wie für private Güter), aber es besteht eine öffentliche Nachfrage. Unter öffentlichen 
Gütern sind zu verstehen:
a) Gemeinwirtschaftliche Leistungen, wie zum Beispiel die sichere Versorgung der 

Bevölkerung, der Schutz und die Verbesserung der natürlichen Lebensgrundlagen 
(Boden, Wasser, Luft), die Pflege der Kulturlandschaften, die dezentrale Besiedlung;

b) Ökologische und ethologische Leistungen, wie zum Beispiel eine umweltgerechte 
Produktion (Integrierte Produktion, Biolandbau), besondere ökologische Leistungen 
zur Förderung der Biodiversität (wie Buntbrachen, besonders extensive Wiesen) und 
besonders tierfreundliche Haltungsformen.
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3.3 Technologischer Wandel

Der technologische Wandel wird Landwirtschaft und Agrarindustrie langfristig gese-
hen umgestalten. Er wird prägend sein und die Landwirtschaft stark fordern. Neuerungen 
werden sich in der Landwirtschaft auf verschiedenen Ebenen auswirken: 

• Biologisch-chemische Neuerungen werden weiterhin zu Kostensenkungen und Er-
tragssteigerungen führen.

• Die EDV und Informationstechnologie werden profitieren von den Entwicklungen auf 
Ebene der Systemarchitektur bis hinunter zur Nanotechnologie, wo neue Materialien 
oder Lese- und Speichermedien die Effizienz erhöhen. Diese Entwicklungen werden 
sich im agrartechnischen Bereich, aber auch im organisatorisch-institutionellen und 
biologisch-chemischen Bereich auswirken. Stichworte sind Prozessautomatisierung, 
Computersteuerung, neue biotechnische Verfahren und Anwendungen der Gen-
technik.

• Neuerungen führen zur Präzisionslandwirtschaft und zur multifunktionalen Land-
nutzung. Die Nutzung biologisch-chemischer, mechanisch-elektronischer und organi-
satorisch-institutioneller Neuerungen führt zur Senkung der Produktionskosten (je 
Einheit) für Lebensmittel und für zugehörige Informationen sowie zu mehr Markt-
transparenz und damit zur Globalisierung der Lebensmittelmärkte.
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4. Strategie und »Mission Statements« von Agroscope

Agroscope hat folgende Vision11:

Landwirtschaft für Mensch und Umwelt: Wir forschen für gesunde Lebens-
mittel und eine lebenswerte Landschaft.

Oberste Zielsetzung für Agroscope12:

Wir sind in der landwirtschaftlichen Forschung die treibende Kraft für nach- 
haltiges Wirtschaften im Agrar-, Ernährungs- und Umweltbereich für die 
Schweiz und den Alpenraum.

 
Zweck und Ausrichtung von Agroscope13:
Agroscope erarbeitet die wissenschaftlichen Erkenntnisse und technischen Grundlagen 

für agrar- und umweltpolitische Entscheide und den Vollzug der Gesetzgebung. Sie arbei-
tet anwendungsorientiert und ist auf die rechtzeitige Erkennung von Problemen, die mit-
tel- und langfristig nach agrarpolitischem Handeln verlangen, ausgerichtet. Sie entwickelt, 
begleitet und evaluiert agrar- und umweltpolitische Massnahmen sowie Massnahmen für 
den Tierschutz.

Agroscope richtet sich auf die Bedürfnisse der Leistungsempfänger aus, und zwar in 
erster Linie auf die in der Landwirtschaft Tätigen sowie auf die Konsumentinnen und  
Konsumenten, Öffentlichkeit und Verwaltung. 

Agroscope berücksichtigt bei ihren Tätigkeiten folgende Rahmenbedingungen:
• eine multifunktionale, wettbewerbsfähige Ausrichtung der schweizerischen Landwirt-

schaft;
• die Erhaltung der menschlichen und tierischen Gesundheit;

 11  BLW, 2002: Foresight für die Forschung des BLW, Bern.
 12  BLW, 2002: Foresight für die Forschung des BLW, Bern.
 13  Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung (VLF) vom 26. November 2003, SR 910.1
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• den schonenden und nachhaltigen Umgang mit den natürlichen Ressourcen Boden, 
Wasser, Luft, Flora, Fauna und Landschaft sowie die Erhaltung und Förderung der bio-
logischen Vielfalt;

• das nationale und internationale Umfeld.

Agroscope ist verantwortlich für die Qualitätssicherung der erarbeiteten Prozesse und 
erzeugten Produkte.

Strukturen und Führung von Agroscope
Seit dem 1. Januar 2006 gibt es noch drei landwirtschaftliche Forschungsanstalten:

• die Forschungsanstalt Agroscope Changins-Wädenswil ACW;
• die Forschungsanstalt Agroscope Liebefeld-Posieux ALP;
• die Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-Tänikon ART.

Der Direktor des Bundesamtes für Landwirtschaft (BLW) und die drei Direktoren der 
Forschungsanstalten bilden zusammen die Geschäftsleitung von Agroscope. Die vom For-
schungsstab des BLW unterstützte Geschäftsleitung führt Agroscope und trägt die Ver-
antwortung für die strategische Ausrichtung und Zieldefinition sowie deren Erreichung. 
Jeweils ein Agroscope-Direktor ist verantwortlich für einen der drei strategischen Bereiche 
Planung/Ressourcen, Forschung/Entwicklung sowie Beratung/Wissensaustausch. 
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5. Nachhaltigkeitsziele von Agroscope für die Periode 
2008–2011

Das ökonomische Umfeld ist für die Schweizer Landwirtschaft im Vergleich zu früher 
rauer geworden. Agroscope konzentriert sich deshalb auf die spezifischen Bedürfnisse  
der schweizerischen Landwirtschaft und des schweizerischen Ernährungssektors. Die  
Nachhaltigkeit, sichtbare und dem breiten Publikum kommunizierbare tier- und umwelt-
schonende Produktionsmethoden sowie Qualitätsführerschaft bleiben für die Schweizer 
Agrarproduktion als Unterscheidungsfaktoren in einem offeneren Markt wichtig. Prioritär 
ist dabei die Reduktion der Kosten und die Erzeugung von Produkten, welche sich auf die 
aktuellen und neu entstehenden Bedürfnisse der Konsumentinnen und Konsumenten aus-
richten. Agroscope unterstützt die Landwirtschaft bei der Entwicklung innovativer Pro-
dukte und trägt zur Sicherung des landwirtschaftlichen Einkommens auch in den Rand- 
und Bergregionen und zu einer gesunden Ernährungsgrundlage der Bevölkerung bei.

5.1 Nachhaltigkeitsziel 1: Ökonomisch leistungsfähiger Agrarsektor

Der Agrarsektor kann auf Dauer nur produzieren, wenn er auch im Absatz erfolgreich 
ist. Die weitere Liberalisierung der Marktordnungen und die zunehmende Marktöffnung 
werden die Konkurrenz erhöhen. Also muss der Agrarsektor seine preisliche und qualita-
tive Wettbewerbsfähigkeit laufend verbessern, um die Marktanteile trotz der härteren Kon-
kurrenz halten bzw. erhöhen zu können. Die landwirtschaftliche Forschung soll die Wett-
bewerbsfähigkeit und Innovation der Agrarproduktion fördern. Dies geschieht in erster 
Linie, indem die Produktionskosten dank organisatorischem, biologischem und technischem 
Fortschritt gesenkt werden. Dabei soll sie sowohl den von Konsumentenseite verlangten 
strengen Qualitätsanforderungen als auch tier- und umweltgerechten Produktionsformen 
Rechnung tragen. 

Qualitätsführerschaft zu marktgerechten Preisen ist unter dem sich verschärfenden 
Wettbewerb eine entscheidende Voraussetzung für die Konkurrenzfähigkeit des schwei-
zerischen Agrarsektors auf den Märkten sowohl im Inland wie auch im Ausland. Diese 
komparativen Vorteile gilt es auch künftig zu sichern und zu verbessern. Die landwirt-
schaftliche Forschung soll die Lebensmittelqualität, die Lebensmittelsicherheit sowie die 
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gesundheitsfördernden Aspekte der Nahrungsmittel fördern und damit das Vertrauen der 
Konsumenten in Schweizer Lebensmittel festigen.

Zum Schutz der Bevölkerung, zur Erhaltung der Glaubwürdigkeit unserer landwirt-
schaftlichen Produkte auf dem Binnenmarkt sowie zur Erhaltung der Exportfähigkeit der 
Landwirtschaft soll eine effiziente und wirksame Erfüllung der Kontroll- und Vollzugs-
aufgaben, welche den international gültigen Normen entsprechen, weiterhin gewähr- 
leistet werden. 

Mit der Klimaänderung ändern sich die Bedingungen für die Landwirtschaft auch in 
der Schweiz. Grundlagen aus der Forschung können die Anpassung an die neuen Bedin-
gungen unterstützen und so mithelfen, die Risiken zu minimieren und neue Optionen aus-
zuschöpfen.

Für agrarpolitische Massnahmen benötigt die Agrarpolitik von der landwirtschaftlichen 
Forschung Informationen zum Markt, zur Versorgungssituation mit Produkten der Land-
wirtschaft, zur Entwicklung der Nachfrage sowie zu Auswirkungen von internationalen 
Vereinbarungen (EU, WTO). Weiter benötigt die Agrarpolitik Informationen zur Einkom-
menslage der Landwirtschaft und zu den Auswirkungen agrarpolitischer Massnahmen auf 
die Einkommenslage sowie entsprechende Prognosen. Die Agrarforschung ist auch auf-
gefordert, Monitoring und Prognosen zur Nachhaltigkeit der Schweizer Landwirtschaft im 
internationalen Vergleich anhand von ausgewählten Indikatoren zu liefern.

Folgende Ämter der Bundesverwaltung sind im Rahmen ihrer Tätigkeiten an Partner-
schaften mit dem BLW zur Erreichung dieses Zieles interessiert:

• Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit
• Bundesamt für Veterinärwesen
• Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie: MeteoSchweiz
• Bundesamt für Raumentwicklung

5.2 Nachhaltigkeitsziel 2: Ökologisch verantwortungsvoller  
Agrarsektor

Zusätzlich zur Produktionsfunktion soll die Landwirtschaft die gesellschaftlich wich-
tigen natürlichen Ressourcen wie Luft, Wasser, Boden, Landschaft und Biodiversität erhal-
ten. Diese auf die Bedürfnisse der Gesellschaft ausgerichteten Leistungen werden in Form 
von Direktzahlungen abgegolten und stellen einen wesentlichen Teil der landwirtschaft-
lichen Erlöse dar. Die hohen ökologischen Standards der Landwirtschaft unterstützen das 
positive »Image« von Schweizer Lebensmitteln sowohl im Inland als auch im Ausland.

Zur Erfüllung und zur Verbesserung dieser Leistungen, sowohl bei der Integrierten  
Produktion als auch im Biologischen Landbau, sind von der landwirtschaftlichen Forschung 
Produktionsmethoden zu entwickeln, welche Rücksicht auf die Bedürfnisse der Umwelt 
nehmen. Es sind naturwissenschaftliche Grundlagen einer umweltverträglichen landwirt-
schaftlichen Produktion zu erarbeiten, welche stärker als bisher biologische Wirkprinzipien 
und Regulationssysteme berücksichtigen. Ziel ist es, Nahrungsmittel zu erzeugen und 
gleichzeitig die vorhandenen Ressourcen effizient einzusetzen und zu schonen.

Hierzu soll die landwirtschaftliche Forschung beitragen, indem sie die ökosystemaren 
Zusammenhänge untersucht und aufzeigt, wie sich menschliches Handeln auf die land-
wirtschaftlichen Ökosysteme auswirkt. Aufzuzeigen sind die positiven und negativen Effekte 
der landwirtschaftlichen Erzeugung und Nutzung auf die natürlichen Ressourcen Boden, 
Wasser, Luft, Flora, Fauna und Landschaft. Weiter müssen die Auswirkungen von exter-
nen natürlichen Einflüssen und Entwicklungstrends von Naturhaushalt und Klima sowie 
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von externen anthropogenen Einflüssen auf die landwirtschaftlichen Systeme abgeschätzt 
werden. 

Die Agrarpolitik soll weiterhin die Auswirkungen ihrer Entscheide auf die Umwelt ver-
folgen. Es geht dabei um die Beurteilung der Umweltqualität bezogen auf die landwirt-
schaftliche Tätigkeit. Mit agrarökologischen Indikatoren und Zielen ist es der landwirt-
schaftlichen Forschung möglich, die Auswirkungen des Agrarsektors auf die Umwelt kon-
kret zu messen und den Entwicklungsstand der landwirtschaftlichen Umweltleistungen 
im Hinblick auf den gesellschaftlich gewünschten Zustand zu bewerten. 

Um den Sorgen der Öffentlichkeit Rechnung zu tragen, sollen von der landwirtschaft-
lichen Forschung mit besonderer Aufmerksamkeit die Entwicklungen im Bereich der neuen 
Technologien – insbesondere der Gentechnologie – weiter verfolgt werden. Zunehmende 
Bedeutung wird der Durchführung von Technologiefolgen-Abschätzungen, Ökobilanzie-
rungen oder Lebenszyklusanalysen von Produkten beigemessen. Dabei soll unabhängiges 
Expertenwissen erarbeitet werden, damit neueste Entwicklungen im Dienst der Öffent-
lichkeit neutral beurteilt werden können.

Im Göteborg-Protokoll hat sich die Schweiz zur Reduktion verschiedener Luftschad-
stoffe verpflichtet. Die Reduktion von Schwefeldioxid, Stickoxiden, Ammoniak und flüch-
tigen organischen Verbindungen bis ins Jahr 2010 soll zu einem Rückgang von Ozonspit-
zenwerten, Sommersmog und Luftverschmutzung durch Feinstaub führen. Rund 90 % 
der Ammoniak-Emissionen stammen aus der Landwirtschaft. Diese Stickstoffverbindung 
trägt wesentlich zur Versauerung und Eutrophierung natürlicher und naturnaher Ökosys-
teme wie Wälder und Hochmoore sowie zur Bildung von Aerosolen bei. Zur Verbesserung 
der Luftqualität, zum Schutz von Mensch, Ökosystemen und Klima sind unter anderem 
emissionsarme Lagerungs- und Ausbringtechniken für Hofdünger, eine Optimierung der 
relevanten Flüsse und Prozesse des Stickstoffkreislaufs sowie die schonende Boden-
bearbeitung gefragt.

Im Kyoto-Protokoll verpflichtet sich die Schweiz, die Emissionen von sechs Treibhaus-
gasen um 8 % gegenüber dem Ausstoss von 1990 zu senken. In der Periode 1990–2004 
nahmen die Emissionen von Methan und Lachgas ab und diejenigen von synthetischen 
Gasen zu. Dagegen blieben die CO2-Emissionen, die 80 % aller Treibhausgas-Emissionen 
in der Schweiz ausmachen, konstant. Klimarelevante Gase werden aus der Tierhaltung und 
von bewirtschafteten Flächen in die Atmosphäre emittiert und von bewirtschafteten Flä-
chen auch teilweise aufgenommen. Untersuchungen zum langfristigen Senkenpotenzial 
landwirtschaftlicher Böden für atmosphärischen CO2-Kohlenstoff werden das Prozessver-
ständnis von Quellen und Senken von Treibhausgasen in der Landwirtschaft erweitern. 
Nachwachsende Rohstoffe werden in Zukunft bei der CO2-Bilanzierung verstärkt an Bedeu-
tung gewinnen.  

Die Schweiz hat am 18. Juni 2004 den Internationalen Vertrag über pflanzengenetische 
Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft ratifiziert. Die Ziele des Internationalen Ver-
trags sind die Erhaltung und nachhaltige Nutzung pflanzengenetischer Ressourcen für 
Ernährung und Landwirtschaft sowie die ausgewogene und gerechte Aufteilung der sich 
aus der Nutzung solcher Ressourcen ergebenden Vorteile. 

Mit den Forschungsaktivitäten in den Bereichen nachhaltige Nutzung natürlicher Res-
sourcen, Biodiversität, Ökosystemforschung, Emissionen klimarelevanter Gase und Gen-
ressourcen bearbeitet Agroscope Fragenkomplexe von globaler Tragweite. Die erarbeiteten 
Kenntnisse und Methoden sollen verstärkt in die Entwicklungszusammenarbeit des DEZA 
einfliessen. 
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Folgende Ämter der Bundesverwaltung sind im Rahmen ihrer Tätigkeiten an Partner-
schaften mit dem BLW zur Erreichung dieses Zieles interessiert:

• Bundesamt für Umwelt
• Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit
• Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie: MeteoSchweiz
• Bundesamt für Raumentwicklung

5.3 Nachhaltigkeitsziel 3: Sozial verträgliche Entwicklung des Agrar-
sektors

In abgelegenen, strukturschwachen ländlichen Gebieten spielt die Landwirtschaft als 
Wirtschaftssektor eine bedeutendere Rolle als in stadtnahen entwickelten Regionen. Viele 
der noch vorhandenen, nicht-landwirtschaftlichen Arbeitsplätze (mechanische Werkstät-
ten, Detailhandel, Schulen) sind direkt auf die Bauernfamilien als Kunden angewiesen. Gut 
erhaltene, bewirtschaftete Landschaften sind attraktive Wohnlagen. Auch der Tourismus 
profitiert durch die Landschaftspflege und die Bewahrung der bäuerlichen Traditionen von 
der Landwirtschaft.

Damit die Landwirtschaft, und mit ihr die übrigen Wirtschaftszweige, in einer solchen 
Gegend überlebensfähig bleibt, braucht sie die Verbesserung der bestehenden und die 
Schaffung von neuen Einkommensquellen. Die landwirtschaftliche Forschung soll die beste-
henden landwirtschaftlichen Produktionssysteme in diesen Gebieten unterstützen und 
weiterentwickeln (wie z.B. regionale Milch- und Fleischproduktionssysteme mit regional-
typischen Produkten). Sie soll aber auch mithelfen, neue Perspektiven (z.B. neue Produk-
tionsbereiche wie Medizinalpflanzen) in der Landwirtschaft zu schaffen.

Ziel ist, die Wertschöpfung im ländlichen Raum generell zu erhöhen. Die Agrarforschung 
kann gemeinsam mit den beteiligten Stellen (darunter ARE und seco) Analysen der Ver-
netzung der Landwirtschaft mit den anderen Wirtschaftssektoren durchführen, das Wert-
schöpfungspotenzial der Landwirtschaft aufzeigen und Grundlagen zur Verbesserung der 
Wertschöpfung liefern.

Agrarpolitische Massnahmen und die wirtschaftliche Entwicklung im Allgemeinen beein-
flussen die Strukturentwicklung der Landwirtschaft. Die Politik will, dass dieser Struktur-
wandel sozialverträglich abläuft. Das setzt voraus, dass andere Wirtschaftszweige die aus 
der Landwirtschaft abwandernden Arbeitskräfte aufnehmen können. Das bedeutet aber 
auch, dass für die Bauernfamilien der Ausstieg verträglich sein soll (Verschuldung, Image, 
berufliche Perspektiven). Die Forschung liefert der Politik Informationen über die aktuelle 
wirtschaftliche Situation der in der Landwirtschaft Tätigen sowie über die aktuellen Lebens-
verhältnisse und sozio-kulturellen Entwicklungen in ländlichen Räumen. Sie soll ferner 
Modelle entwickeln, welche die möglichen Auswirkungen von agrarpolitischen Massnah-
men auf die Strukturen in der Landwirtschaft voraussagen und Entwicklungsperspektiven 
aufzeigen und einschätzen können.

Folgende Ämter der Bundesverwaltung sind im Rahmen ihrer Tätigkeiten an Partner-
schaften mit dem BLW zur Erreichung dieses Zieles interessiert:

• Bundesamt für Raumentwicklung
• Staatssekretariat für Wirtschaft
• Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit.
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6. Prozessziele von Agroscope für die Periode 2008–2011 

6.1 Prozessziel 1: Früherkennung

Neben der Bearbeitung von aktuellen Fragen, die eher von kurz- oder mittelfristigem 
Charakter sind, hat die landwirtschaftliche Forschung die wichtige Aufgabe, Wissen für 
die Begleitung von zukünftigen Entwicklungen bereitzustellen.

Das BLW initiierte im Jahr 2000 einen Foresight-Prozess14. Als Methode wurde die Sze-
nariotechnik15 verwendet. Als Wissensbasis für die Gruppe16, welche die Szenarien erar-
beitete1�, diente eine Umfrage bei Experten18.

Nachfolgend werden Bereiche aufgelistet, die künftig eine grössere Bedeutung haben 
werden:

• Demografische und soziale Entwicklungen führen dazu, dass künftig die Beziehung 
zwischen Ernährung und Gesundheit immer wichtiger wird. In diesem Bereich muss 
die landwirtschaftliche Forschung mit geeigneten Partnern ihr Know-how zur Ver-
fügung stellen, damit unsere Landwirtschaft kommende Bedürfnisse berücksichtigt 
und Marktchancen wahrnimmt.

• Im Lebensmittelbereich wird die Konkurrenz dazu führen, dass das Angebot noch dif-
ferenzierter wird, z.B. durch Labels, Eigenschaften, Gehalt von bestimmten Inhalts-
stoffen, usw. Die landwirtschaftliche Forschung wird in bestimmten Bereichen auch 
hier einen zentralen Beitrag dazu leisten.

• Die langfristige Erhaltung des ländlichen Raumes wird hinsichtlich möglicher Ent-
wicklungen in der Landwirtschaft ein wichtiges gesellschaftliches Thema werden. 

 14  Foresight ist eine Kunst und das Können, die Zukunft vorwegzunehmen, um das benötigte 
Handeln früh genug einleiten zu können.

 15  Szenarien können als kohärente Beschreibungen von möglichen Situationen in der Zukunft, aus-
gehend aus den Interaktionen der wichtigsten Einflussfaktoren, gebildet werden. Daraus wird 
der zukunftsgerichtete Handlungsbedarf abgeleitet.

 16  In der Gruppe war der Landwirtschaftliche Forschungsrat vertreten.
 1�  Siehe dazu: Schwab P., Cerutti F. & Von Reibnitz U. H., 2002: Foresight – mit Szenarien die 

Zukunft gestalten. Agrarforschung 11–12 / 2002.  Patrick Schwab, Fabio Cerutti and Ute Hélène 
von Reibnitz, Foresight – using scenarios to shape the future of agricultural research, foresight 
5,1, pp. 55–61, 2003.

 18  Siehe dazu: Schwab P., 2002: Vorausschauend in die »Zukünfte«. Agrarforschung 3 / 2002.
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Dabei werden eine gepflegte Landschaft und eine hohe Biodiversität eine zentrale 
Rolle spielen.

• Kundenbetreuung: Die Resultate der Forschung können nicht mehr isoliert kommuni-
ziert werden. Sie müssen in »Paketen« von integrierten Lösungen den Kunden zur 
Verfügung gestellt werden. Diese Tendenz wird sich weiter verstärken.

• Technologische Neuerungen (z.B. Umwelt-, Bio- und Nanotechnologien) sind in Pro-
duktionsprozesse zu integrieren, um die Konkurrenzfähigkeit der Landwirtschaft zu 
verbessern. Dabei sind dem Diskurs zwischen Wissenschaft und Gesellschaft und der 
gesellschaftlichen Akzeptanz von neuen Technologien gebührende Beachtung zu 
schenken.

• Energie und Rohstoffe: Die Energieeffizienz sowie der schonende Umgang mit 
Ressourcen wie Boden, Wasser und Phosphor werden zentral für die Erhaltung 
unseres Wohlstandes. Auch die Landwirtschaft wird dazu ihren Beitrag leisten19. 

• Die globale Klimaänderung wird die klimatischen und meteorologischen Konditionen 
in der Schweiz, namentlich im Alpenraum, verändern. Es gilt im Sinne der Früh-
erkennung die globalen Klimamodelle auf die Schweiz zu skalieren und die zu erwar-
tende Entwicklung in verschiedenen Regionen der Schweiz zu prognostizieren, damit 
rechtzeitig geeignete Nutzungs- und Anpassungsstrategien für die schweizerische 
Landwirtschaft entwickelt werden können.

• Für die Schweiz als Wasserschloss Westeuropas wird die Erhaltung der Qualität der 
Gewässer, welche auch anderen Ländern als Grundlage für Trinkwasser dienen, ein 
wichtiges Thema sein. Die Agrarforschung ist aufgerufen, bezüglich der Wasserquali-
tät schonende landwirtschaftliche Verfahren zu entwickeln.

• Qualitätsstandards versus grenzübergreifende Warenflüsse: Oft betreffen Schutz-
massnahmen bezüglich Importen landwirtschaftlicher Produkte die erforderlichen 
Qualitätsstandards. Manchmal werden dahinter protektionistische Massnahmen ver-
mutet. Diese Art von Auseinandersetzungen, welche oft auf wissenschaftlichen 
Gutachten basieren, wird mit der Zunahme von grenzübergreifenden Warenflüssen 
weiter zunehmen.

Weiter müssen in der landwirtschaftlichen Forschung auch in Zukunft genügend freie 
Räume erhalten werden, damit gute Forscher mit ihrer Intuition und Kreativität Lösungen 
für die Zukunft von Landwirtschaft und Ernährung finden, damit Unmögliches in den 
Bereich des Möglichen rückt. Dabei spielen Risiko, Zufall und Glück eine wichtige Rolle20.

 19 So liegt heute der Wirkungsgrad beim Stickstoffeinsatz bei weniger als 2� % und beim Phosphor 
bei 58 %. In diesem Zusammenhang wird auch die Wiederherstellung von geschlossenen Kreis-
läufen von Stoffen an Bedeutung gewinnen. Auch die Energieeffizienz in der Landwirtschaft soll 
gesteigert und der Einsatz von erneuerbaren Ressourcen (Energie inbegriffen) gefördert werden. 
Im Zusammenhang mit der Energiegewinnung aus Biomasse stellen sich Fragen zur Qualitäts-
sicherung im stofflichen Bereich, z.B. Qualität von Gärgut und Kompost. In erster Linie sollen 
biogene Abfälle und Reststoffe zur Energiegewinnung aus Biomasse in der Schweiz genutzt wer-
den. Dennoch könnte auch im Bereich der nachwachsenden Rohstoffe bzw. der Energiepflanzen 
ein gewisses Ausbaupotenzial bestehen. So stellt sich z.B. die Frage, inwieweit ökologische Aus-
gleichsflächen gleichzeitig energetisch genutzt werden könnten und welche Mischkulturen 
sowohl einen ökologischen Nutzen als auch einen hohen Energieertrag haben könnten.

 20 So hätte es zum Beispiel die aktuellen Erfolge bei der Einführung von umweltfreundlicheren 
Produktionsmethoden in der schweizerischen Landwirtschaft ohne die visionären Intuitionen 
und wissenschaftlichen Vorarbeiten aufgeklärter und hartnäckiger Forscher kaum geben kön-
nen. In diesem Zusammenhang ist auf ein grundsätzliches Problem aufmerksam zu machen, 
nämlich auf den unterschiedlichen Zeithorizont von Forschung und Praxis. In den meisten Fällen 
erwarten Politik und Praxis von der Forschung kurzfristig ausgearbeitete, »fertige« und einfach 
umzusetzende Rezepte. Anderseits erfordern Forschungsergebnisse im Zusammenhang mit bio-
logischen Systemen in der Regel eine längere systemorientierte Bearbeitung.

Intuition und Kreativität 
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6.2 Prozessziel 2: Problemorientierte Systemforschung

»Even in oral traditions, agriculture has always been perceived as a system … More 
than ever, the science of agriculture stands at the center of a broader system integrating 
human society and its physical environment«.21 Die agrarwissenschaftliche Forschung wird 
im Zitat von André und Jean Mayer als Systemforschung gekennzeichnet. Die Erkenntnis-
objekte der Systemforschung sind dabei komplexe natürliche, technische und soziale 
Systeme.

Mit dem systemtheoretischen Forschungsansatz tritt die ganzheitliche oder System-
betrachtung in den Vordergrund. Mit dem Systemansatz werden die Zusammenarbeit der 
Einzeldisziplinen und der Einbezug der Kunden gefördert. – Kurz: Wir schreiten auf dem 
Weg vom disziplinären zum inter- und transdisziplinären Ansatz weiter voran, wie dies in 
der folgenden Abbildung dargestellt ist.

Mit dem Systemansatz stehen weniger das einzelne Produkt oder der einzelne Prozess, 
sondern vielmehr die Dynamik und die Interaktionen zwischen den verschiedenen System-
elementen im Vordergrund. Dabei sind die für die meisten biologischen Systeme typischen 
nichtlinearen Zusammenhänge zu beachten, welche zu komplexen Verhaltensweisen füh-
ren können. Beispiele sind die Erforschung von Nährstoffdynamik und Pflanzenindividuen 
im Bestand, die Entwicklung von Konzepten und Strategien des integrierten Pflanzen-
schutzes, die Unterstützung von systemstabilisierenden Elementen in der Landschaft oder 
die Analyse der ökonomischen und ökologischen Auswirkungen veränderter wirtschaft-
licher und ökologischer Rahmenbedingungen, zum Beispiel der Globalisierung. – Kurz: Wir 
schreiten auf dem Weg vom Produkt zum System weiter voran.

Im Allgemeinen werden drei Arten von Innovationen unterschieden22:
1. Produktinnovationen: d.h. Neuerungen bezüglich der Angebotsleistungen, wobei 

sich diese auf quantitative, qualitative, zeitliche oder geografische Aspekte beziehen 
können.

2. Verfahrensinnovationen, d.h. Neuerungen im leistungs- und finanzwirtschaftlichen  
Leistungserstellungsprozess.

3. Sozialinnovationen, d.h. Neuerungen im (zwischen)menschlichen Bereich, insbeson-
dere im Führungs- und Organisationssystem des Unternehmens.
Beispiele von Innovationen sind: Produkte herstellen, die Bedürfnisse wecken, und ver-

suchen, diese mit neuen Produkten immer besser zu decken. Technologien erfinden, die 
für die Umwelt (Natur, Mitarbeiter, Gesellschaft) keine Gefahren mit sich bringen bzw. die 
Umwelt weniger belasten (z.B. Einsparungen beim Materialverbrauch, Wiederverwendung 
von Materialien, Substitution gefährlicher durch ungefährliche Stoffe, Energieeinsparung 
bei der Produktion). 

Ziel ist es, von der Verbesserung von Prozessen und/oder Produkten zur Innovation von 
Prozessen und/oder Produkten zu gelangen. – Kurz: Wir schreiten auf dem Weg von der 
Verbesserung zur Innovation voran.

Der Ansatz »Systems Innovation« ist anspruchsvoll:
• Werden beispielsweise Systeme entlang der Lebensmittelkette oder Produktionssys-

teme in der Landwirtschaft entwickelt, so werden neue Netzwerke mit verschiedenen 
Partnern (Stakeholder) notwendig;

 21 Mayer, A., Mayer, J. (19�4): Agriculture, the Island Empire. Daedalus (Summer) 103: 83–95.
 22 Thommen, J.-P. (2004): Managementorientierte Betriebswirtschaftslehre, Versus Zürich,  

8�0–8�1.
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• Werden »Systems Innovations« entwickelt, so ändern sich die Ansprüche an Unter-
nehmen, wissenschaftliche Institutionen und Regierungsstellen grundlegend. Denn 
gefragt sind systemorientierte, ganzheitliche Sichtweisen.

• »Systems Innovations« erfordert mehr transdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen 
Auftraggebern, Kunden und Experten, zwischen privaten Institutionen oder Personen 
und öffentlichen Institutionen. »Systems Innovation« erfordert vermehrt Arbeiten mit 
langfristigem Horizont und sie erfordert vermehrt Synthesearbeiten und Analyse.

 
Die schnellen Kommunikationswege von heute erzeugen eine grosse Menge an Informa-
tionen, die ständig aktualisiert werden müssen. Das Wissen nimmt also stetig zu und wird 
zugleich immer spezialisierter und kurzlebiger. Wegen des überwältigenden Informations-
flusses besteht jedoch die Gefahr, dass willkürlich selektiert wird und dabei häufig hilf-
reiche Informationen übersehen werden. 

Agroscope legt bei der Kommunikation mit der Öffentlichkeit Wert darauf, dass sie 
Herkunft, Traditionen und Vielfalt der Sorten zur Geltung bringt und die typischen Eigen-
schaften schweizerischer Produkte hervorhebt. Die Informationsansprüche der Konsu-
menten bezüglich Ursprung und Qualität der Produkte und jene der Produzenten gegen-
über den Eigenheiten des Marktes sollen dabei einen hohen Stellenwert einnehmen. Zudem 
sollen die Wege der Wertschöpfung im Agrarmarkt gezeigt werden.

Die Agrarforschung hat die Aufgabe, sich an der Anpassung und Entwicklung der Land-
wirtschaft insgesamt sowie ihrer technischen und wissenschaftlichen Aspekte im Beson-
deren zu beteiligen. Sie erfüllt diese Aufgabe, indem sie Wissen und Kompetenzen produ-
ziert, bestätigt und weitergibt. Dabei fügt sie das Wissen zu einem Ganzen zusammen und 
macht so die Produktion von Nahrungsmitteln sowie den ländlichen Raum verständlich; 
sie analysiert aber auch die Gesellschaft und ihre Funktionsweise.

Die Agrarforschung soll die Autorität wahrnehmen, die sie durch den Transfer ihrer 
Kenntnisse beansprucht, und zwischen Wissenschaft und Gesellschaft vermitteln. Über-
mittlung von Wissen und Umsetzung in der Produktion müssen auf technische Innovation 
ausgerichtet werden, denn sie sind für die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit der Wirt-
schaft unerlässlich. Dazu vereint Agroscope wissenschaftliche Disziplinen und pragma-
tisches Wissen zur Behandlung von Themen und Fragen von gemeinsamem, aktuellem 
Interesse. 

Agroscope will ihre Rolle in der sozialen Integration weiter verstärken, indem sie das 
Interesse der Jugend an den Problemen der Gesellschaft und der Umwelt weckt. Sie will 
dazu beitragen, dass eine Ausbildung in Agronomie für junge Menschen wieder an Attrak-
tivität gewinnt.

Die Weiterbildung als Eckpfeiler der Wissensgesellschaft ist an die Entwicklung der Pra-
xisbedürfnisse anzupassen. Sie soll den Transfer der erworbenen Kenntnisse fördern und 
auf einem ganzheitlichen Ansatz beruhen. So kann ein Netz von Spezialisten entstehen, 
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das die Bildung von Partnerschaften zwischen Wirtschaft und Ausbildenden begünstigt. 
Es ist daher wichtig, einen ständigen Dialog zwischen Ausbildenden und Praktikern auf-
rechtzuerhalten, für Objektivität und Transparenz der Information zu sorgen und sich der 
Glaubwürdigkeit und Kompetenz der aufgeschlossenen und innovationsfreudigen Aus-
bildenden zu versichern. 

Der angestrebte Informationsaustausch und Technologietransfer soll Agroscope in erster 
Linie in die europäische, aber auch in die globale Wissenschaftsgesellschaft intensiver inte-
grieren. Die Projekte der Agrarforschung sind so ausgerichtet, dass sie mit den europä-
ischen Modellen vereinbar sind und die Präsenz der schweizerischen Agrarforschung, -wis-
senschaft und -technologie im Ausland stärken. Die wissenschaftliche und technische Öff-
nung wird die politische Entscheidungsfindung nachhaltig beeinflussen. 

Agroscope will ein leistungsfähiges landwirtschaftliches Wissenssystem aufbauen. Ins-
besondere der Transfer und Austausch von Forschungsergebnissen soll gefördert werden 
und alle relevanten Zielgruppen23 einbeziehen (Abb. 2). Damit wird eine zielgerichtete, wir-
kungsvolle, auf aktuelle und künftige Herausforderungen zugeschnittene Kommunikati-
onsplattform für Agroscope mit dem Nationalgestüt und AGRIDEA24 sichergestellt.

Agroscope will zuverlässig, unpolitisch, partnerverträglich und neutral kommunizieren. 
Wissenschaftliche Informationen sollen möglichst exakt und technische Informationen 
möglichst schnell vermittelt werden. 

 23 Das Kundenspektrum von Agroscope reicht von den Forschungspartnern über Schule/Beratung, 
Behörden, Branchen- und Fachorganisationen, Bauernverbänden, Politik, Nichtstaatliche Organi-
sationen, Industrie/Gewerbe, Produzenten, Presse/Medien bis zu den Konsumenten und der 
Öffentlichkeit. Agroscope legt Wert auf kundenspezifische Distributionswege und zielgruppen-
spezifische Kommunikationsmittel. 

 24 Mit AGRIDEA haben die Landwirtschaftliche Beratungszentrale Lindau, ihre Schwesterorgani-
sation Service Romand de Vulgarisation agricole und die Schweizerische Vereinigung für 
Beratung in der Landwirtschaft ab 1. Januar 2006 einen neuen, gemeinsamen Namen. Mit ihren 
Zentren für Weiterbildung, Information und Dokumentation sowie Beratung und Prozess-
begleitung hilft AGRIDEA, neue gangbare Wege rund um den Bauernhof und im ländlichen 
Raum zu finden.
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7. Umsetzung des Forschungskonzepts 2008–2011 

7.1 Portfolio von Agroscope für die Periode 2008–2011

Der Landwirtschaftliche Forschungsrat und Agroscope haben gemeinsam Überlegungen 
zu Zielen, erwarteten Entwicklungen des Umfeldes25, Bedürfnissen der »Stakeholder«26 
sowie zum Stärken/Schwächen-Profil der Forschungsanstalten gemacht. Sie haben daraus 

 25 Unter anderen: AP 2011, WTO-Verhandlungen, technische Entwicklungen.
 26 Cerutti Fabio, 2005: Umfrage bei den Mitgliedern der Begleitenden Expertengruppen der 

Forschungsanstalten betreffend Prioritäten und Posterioritäten in den Tätigkeiten von Agroscope. 
Bundesamt für Landwirtschaft, Bern.
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die Arbeits- und Forschungsschwerpunkte von Agroscope für die Periode 2008–2011 abge-
leitet2�. Wie die Schwerpunkte erreicht werden sollen, wird in Abbildung 3 gezeigt.

Kommentar zum Portfolio:
• Der Haupttätigkeitsbereich von Agroscope wird weiterhin die Entwicklung und Ver-

besserung von Produktionssystemen in der Landwirtschaft sein, dies aber in einem 
reduzierten Umfang.

• Produktqualität und -sicherheit – bis zu den Auswirkungen auf die menschliche 
Gesundheit – wird der zweitwichtigste Tätigkeitsbereich von Agroscope sein. Dieser 
Tätigkeitsbereich soll noch verstärkt werden.

• Der drittwichtigste Tätigkeitsbereich von Agroscope ist die Unterstützung des staatli-
chen Handelns. Dieser Bereich steht eng in Zusammenhang mit dem Tätigkeitsbereich 
»Produktqualität und -sicherheit« und soll im gleichen Umfang weitergeführt wer-
den.

• Die Querschnittsbereiche »Landwirtschaft – Umwelt« und »Entscheidungsgrundlagen 
für die Betriebsführung« sowie der Tätigkeitsbereich »Tiergesundheit und Tierwohl«28 

werden verstärkt.

7.2 Forschungsprogramme

Praxisrelevante lösungsorientierte Forschung ist im Kern stets disziplinenübergreifend, 
da wichtige Probleme der realen Welt immer Aspekte enthalten, welche die Grenzen der 
Einzelwissenschaften überschreiten. Neues wissenschaftliches Wissen wird immer mehr in 
interdisziplinären Kontexten erzeugt und von dort aus als Grundlage für innovative Pro-
dukte und Dienstleistungen in gesellschaftliche Anwendungsbereiche transferiert wird.29

Diese Aspekte treffen in besonderer Weise auf die Agrarforschung zu. Ihre Fragestel-
lungen,  zum Beispiel zur Nachhaltigkeit der Landnutzung, enthalten naturwissenschaft-
liche, technologische und sozioökonomische Dimensionen, die nur mittels interdisziplinärer 
Forschungskonzepte untersucht werden können. Darum versteht sich die Agrarforschung 
als Systemforschung. Zur Erreichung ihrer Forschungsziele muss deshalb gewährleistet sein, 
dass die verschiedenen agrarwissenschaftlichen Fachgebiete wie Pflanzenbau- und Nutz-
tierwissenschaften, Ökologie, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Technikwissenschaften 
und Umweltwissenschaften inhaltlich ausreichend vertreten sind.30

Zudem sind die Übergänge zwischen Produktion, Verarbeitung, Absatz, Konsum und 
Entsorgung stets fliessend: Eine flexible Forschung in Übereinstimmung mit den Bedürf-
nissen der Branche über die ganze Wertschöpfungskette hinweg ist notwendig. Dies 
bedingt vermehrt transdisziplinäre Forschung unter Einbezug der Kunden, namentlich der 
Produzenten und Konsumenten, der vor- und nachgelagerten Unternehmen, der Branchen 
und je nach Thematik von Interessengruppen wie Umwelt- und KonsumentInnenorgani-
sationen.

 2� BLW, 2005: Überblick über die Portfolios der Forschungsanstalten von Agroscope, Bundesamt 
für Landwirtschaft, Bern.

 28 Aspekte der Tiergesundheit und Tierwohl in Zusammenhang mit agronomischen Praktiken wie 
Haltung und Fütterung der Nutztiere. Diese Tätigkeiten werden eng mit dem BVET koordiniert.

 29 Deutsche Forschungsgemeinschaft, 2005: Perspektiven der agrarwissenschaftlichen Forschung. 
WILEY-VCH Verlag, Weinheim, modifiziert.

 30 Deutsche Forschungsgemeinschaft, 2005: Perspektiven der agrarwissenschaftlichen Forschung. 
WILEY-VCH Verlag, Weinheim.
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Die Beantwortung komplexer, zentraler Fragestellungen benötigt inter- und transdiszi-
plinäre Ansätze sowie Systemdenken und kann gut mit Forschungsprogrammen angegan-
gen werden. Ein Forschungsprogramm ist ein Forschungsvorhaben, an dem sich mehrere 
Akteure koordiniert mit einem gemeinsamen Ziel innerhalb eines Projektverbundes betei-
ligen. Es wird nach den Prinzipien des Forschungsverbundmanagements geführt.31 Die 
Kommunikation der Resultate eines Forschungsprogramms erfolgt koordiniert und umset-
zungsgerichtet.

Durch die Vereinfachung der Strukturen von Agroscope seit dem 1. Januar 2006 soll 
die Lancierung von objekt- und zielorientierten, fachübergreifenden Programmen inner-
halb von Agroscope – aber auch über Agroscope hinaus – wesentlich gefördert werden. 
Es wird deshalb eine synergetische Zusammenarbeit mit anderen Forschungsinstitutionen 
angestrebt.

Agroscope führt im Rahmen des Arbeitsprogramms 2008–2011 fachübergreifende For-
schungsprogramme in den Bereichen konkurrenzfähige pflanzliche Produktionssysteme 
im Talgebiet (ProfiCrops), Produktqualität und -sicherheit, Gesundheit und Ernährung 
(NutriScope) sowie Entwicklung, Umsetzung und Begleitung zukunftsfähiger Produktions-
systeme in montanen Räumen (AgriMontana) durch.

Charakteristische Merkmale der Forschungsprogramme sind die beschränkte Laufzeit 
mit klar definierten Zielsetzungen, die interdisziplinäre Ausrichtung sowie die Zusammen-
arbeit mit Stakeholdern, welche die Forschungsresultate direkt nutzen und anwenden. Der 
Wissens- und Know-how-Transfer ist deshalb ein wesentlicher Bestandteil der Agroscope-
Forschungsprogramme. Im Folgenden werden die Programme kurz vorgestellt.

ProfiCrops – Neue Wege für einen zukunftsfähigen Pflanzenbau in der 
Schweiz unter liberalisierten Marktbedingungen
Ausgangslage
Im Zuge der WTO-Verhandlungen und weiteren bilateralen Abkommen mit der EU bis 

hin zu einem Agrarfreihandel und Freihandelsabkommen mit anderen Ländern ist mit 
einem weiteren Rückgang der Produzentenpreise zu rechnen. Kostengünstigere Produk-
tion im Ausland, niedrige Transportkosten, die die Produktionskostendifferenz zwischen 

 31 Defila R. et al. (2006): Forschungsverbundmanagement, Handbuch für die Gestaltung inter- und 
transdisziplinärer Projekte. Vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich.
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In- und Ausland nicht aufwiegen, sowie ein laufender Verlust von fruchtbaren Anbauflä-
chen führen dazu, dass der Anbau von Acker- und Spezialkulturen in der Schweiz an Ren-
tabilität verliert und auf Innovationen angewiesen ist.

Zudem gilt es den Verhaltenswandel der Konsumentinnen und Konsumenten, die zuneh-
mend Tiefpreisprodukte für den täglichen Gebrauch und ausgewählte Hochpreisprodukte 
für den Genuss bevorzugen, gewinnbringend umzusetzen. Neben Qualität und Produkt-
leistung werden auch Sicherheits-, Gesundheits- und Fitnessaspekte bei Nahrungsmitteln 
bedeutender. Und nicht zuletzt stellen die immer vielfältiger und differenzierter werdenden 
Vertriebskanäle die Produzenten vor neue Herausforderungen.

Stand der Forschung
Die liberaleren Märkte sind nicht nur für die Schweizer Landwirtschaft eine grosse 

Herausforderung. Innovationen in der Produktionskette sowie Konzentrations- und Effizi-
enzsteigerungsprozesse, die für den Schweizer Pflanzenbau notwendig sind, charakteri-
sieren auch die Entwicklung in den umliegenden europäischen Ländern. Auch ihre Pro-
gramme sind darauf ausgerichtet, die Wettbewerbsfähigkeit des Pflanzenbaus zu stärken. 
Zudem soll die Produktion nachhaltiger werden, indem die Emissionen gesenkt werden. 
Es werden Arbeiten realisiert, die Agroscope bezüglich Methodik wertvolle neue Erkennt-
nisse liefern. Allerdings können die ausländischen Resultate wegen der für den Pflanzen-
bau jeweils national unterschiedlichen Rahmenbedingungen32 nur teilweise übertragen 
werden. So sind z.B. für ökonomische Analysen Unterschiede bei den Strukturen sowie 
bei den Lohn- und Energiekosten zu berücksichtigen.

Die schweizerischen landwirtschaftlichen Forschungsarbeiten widmen sich der nach-
haltigen Landwirtschaft und decken damit sowohl Fragestellungen der Integrierten Pro-
duktion wie auch des Biolandbaus ab. Dank der Erfolge der landwirtschaftlichen Forschung 
konnte sich der Pflanzenbau unter anderem im Bereich der ökologischen Leistungen sehr 
positiv entwickeln. Diese Standards sollten auch mit den Verbesserungen in der ökono-
mischen Nachhaltigkeit gehalten werden. 

Ziel
Wenn der Pflanzenbau in der Schweiz weiterhin eine Zukunft haben soll, dann ist dies 

am ehesten mit qualitativ hochwertigen, sicheren und preiswerten Produkten möglich. 
Diese gilt es kostengünstig und unter Berücksichtigung der von der Gesellschaft erwar-
teten Umweltstandards zu erzeugen. Zunehmende Marktsegmentierung und Differenzie-
rung der Vertriebskanäle erfordern eine differenzierte Betrachtungsweise z.B. nach Kul-
turarten, Konsumentengruppen und Produktionsstandorten.

ProfiCrops setzt sich zum Ziel, im weitgehend liberalisierten Markt dem schweizerischen 
Pflanzenbau eine Zukunft zu sichern und das Vertrauen der Konsumentinnen und Konsu-
menten in die einheimischen Produkte zu stärken. Dies soll erreicht werden, indem Inno-
vationen33 in der Produktionskette von der Züchtung über den Anbau bis zur Veredelung 
und Entsorgung geschaffen werden. Weiter werden Grundlagen für die Optimierung der 
ökonomischen Strukturen und der Arbeitswirtschaft erarbeitet und der Öffentlichkeit der 
Wert des schweizerischen Pflanzenbaus nähergebracht. Die ökonomischen und technischen 
Rahmenbedingungen des Pflanzenbaus werden analysiert und daraus Vorschläge zur Opti-
mierung der vorhandenen Potenziale abgeleitet. Darüber hinaus werden praxisnahe Unter-
suchungen durchgeführt, die klären sollen, unter welchen Voraussetzungen sich die Kul-

 32 Unter Rahmenbedingungen werden politische, ökonomische, strukturelle und natürliche (z.B. 
Klima, Topografie, Boden) Bedingungen verstanden.

 33 Der Begriff »Innovation« wird weit gefasst verstanden, so werden z.B. auch Verbesserungen 
oder Weiterentwicklungen von Prozessen und Prozessschritten darunter subsumiert.
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turarten und Standorte für die jeweiligen Rahmenbedingungen und absehbaren Entwick-
lungen eignen.

Nutzen
In Zusammenarbeit mit Partnern werden innovative Produkte mit hohem »valeur ajou-

tée« entlang der gesamten Wertschöpfungskette entstehen, neue Technologien entwi-
ckelt und neue betriebswirtschaftliche Erkenntnisse zur Verfügung stehen. Damit leistet 
ProfiCrops einen Beitrag, um Chancen für die Landwirtschaft, die sich aus dem zukünf-
tigen Freihandel ergeben, frühzeitig zu erkennen und zu nutzen. ProfiCrops fördert die 
interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den Forschungsanstalten von Agroscope und 
externen Partnern. Gleichzeitig ermöglicht der gezielte Einbezug der Stakeholder ein trans-
disziplinäres Vorgehen.

NutriScope – Gesunde, sichere und qualitativ hochwertige Lebensmittel 
schweizerischer Herkunft
Ausgangslage
Die menschliche Ernährung ist ein wichtiges gesellschaftliches, wirtschaftliches und 

politisches Thema: Lebensmittelskandale, Folgeprobleme einer unangemessenen Ernäh-
rung und ernährungsbedingte Krankheiten belegen dies. Allein die durch Übergewicht 
und deren Folgekrankheiten verursachten Kosten in der Schweiz betragen jährlich zwi-
schen zwei und drei Milliarden CHF. Es ist allgemein anerkannt, dass die Erhaltung der 
Gesundheit auf einer ausgewogenen und gesunden Ernährung gemäss den Empfehlungen 
der überarbeiteten Lebensmittelpyramide34 basiert. Dazu braucht es qualitativ hoch ste-
hende, sichere und gesunde Produkte, die die Landwirtschaft liefern kann. Diese Produkte 
enthalten eine Vielzahl an Stoffen und Stoffgruppen, die eine positive Wirkung auf die 
menschliche Gesundheit versprechen.

Lebensmittelskandale haben in den vergangenen Jahren immer wieder zu kritischer 
Berichterstattung der Medien geführt und in der Folge Konsumentinnen und Konsumenten 
verunsichert. Betroffen waren dabei sowohl pflanzliche als auch tierische Lebensmittel. 
Fragen rund um die Qualität und Sicherheit der Endprodukte sowie um Rückstände und 
Kontamination bei tierischen und pflanzlichen Lebensmitteln gewinnen daher an Bedeu-
tung. Dabei werden Früherkennung und Risikobewertung zu wichtigen Handlungsinstru-
menten entlang der ganzen Kette von der Produktion bis zum Handel.

Stand der Forschung
Bei der internationalen Forschung fällt auf, dass sehr viel publiziert wird. Die Resultate 

sind jedoch nicht immer widerspruchsfrei und bei einem nicht zu vernachlässigenden Teil 
der Studien muss die Unabhängigkeit in Frage gestellt werden. Es fällt auch auf, dass nur 
relativ wenige Studien vorliegen, in denen die Gesundheitswirkung eines Lebensmittels  
oder eines Inhaltsstoffes mit einer Interventionsstudie zweifelsfrei nachgewiesen werden 
konnte.

Qualitativ ist die schweizerische Ernährungsforschung hoch stehend. Der Bezug zur 
Schweiz ist jedoch nicht immer ausreichend. Lücken ergeben sich vor allem bei repräsen-
tativen Ernährungserhebungen. Zudem hat die Schweizer Ernährungsforschung wegen 

 34 Die Lebensmittelpyramide stellt eine ausgewogene Mischkost dar, welche eine ausreichende 
Zufuhr von Energie sowie von lebensnotwendigen Nähr- und Schutzstoffen gewährleistet und 
massgeblich zum Wohlbefinden beiträgt. Lebensmittel der unteren Pyramidenebenen sollen in 
grösseren, solche der oberen Ebenen hingegen in kleineren Mengen gegessen werden. Alle 
Nahrungsmittel sind erlaubt. Wichtig ist, dass sie möglichst abwechslungsreich und vorzugs-
weise saisongerecht aus den einzelnen Pyramidenebenen gewählt sowie schonend verarbeitet 
und zubereitet werden. http://www.sge-ssn.ch.
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der eng begrenzten Ressourcen eine quantitativ eher kleine Wirkung. Dies könnte sich 
ändern, da auch Spitäler bei der Ernährungsforschung vermehrt aktiv werden. Die Bedeu-
tung der Ernährung im Heilungsprozess wird dabei zunehmend anerkannt, aber es gibt 
noch grosse Lücken bei der Umsetzung.

Ziele
NutriScope setzt sich zum Ziel, die über die Qualität, Sicherheit und Gesundheit ent-

scheidenden Parameter entlang der Lebensmittelkette vom Anbau bis zum verzehrfertigen 
Produkt zu optimieren, um den Konsumentinnen und Konsumenten ein Maximum an 
Mehrwert zu bieten. So soll die gesundheitsfördernde Wirkung entlang der Lebensmittel-
kette optimiert und das System der Risikobewertung gestärkt werden. Die bestehenden 
Sicherheitskonzepte (HACCP)35 werden weiterentwickelt und damit die Wettbewerbsfä-
higkeit von CH-Lebensmitteln sichergestellt, ohne dass ihre hohe Qualität beeinträchtigt 
wird. Weitere Ziele von NutriScope bestehen darin, mögliche Wege und Strategien für die 
Förderung einer nachhaltigeren Ernährung zu erarbeiten und wissenschaftlich zu prüfen, 
ob und in welchen Situationen es besser ist, Mikronährstoffe in Form von natürlichen 
Lebensmitteln oder in Form von Zusatzpräparaten aufzunehmen.

Nutzen
NutriScope will einen wesentlichen Beitrag zur Förderung einer gesunden Ernährung 

und damit einer gesunden Bevölkerung leisten und so die ernährungsbedingten Gesund-
heitskosten reduzieren. Zudem will NutriScope die nationale und internationale Wettbe-
werbsfähigkeit der Lebensmittel schweizerischer Herkunft stärken, das Vertrauen der 
Schweizer Konsumenten und Konsumentinnen in die Lebensmittelkette erhöhen und bewir-
ken, dass schweizerische Lebensmittel im In- und Ausland gekauft werden. Dies sind Grund-
voraussetzungen, um die Ziele der schweizerischen Agrarpolitik erreichen zu können.

AgriMontana – Beiträge der Landwirtschaft für eine nachhaltige  
Entwicklung des Berggebiets 
Ausgangslage
Das Berggebiet ist für die lokale Bevölkerung in erster Linie Wirtschafts- und Lebens-

raum. Für die übrige Gesellschaft steht dagegen die Funktion als Erholungs- und Frei- 
zeit-, aber auch als Kultur- und Naturraum im Vordergrund. 

Die wirtschaftlichen Möglichkeiten im Berggebiet werden durch die topografischen, 
strukturellen und klimatischen Standortnachteile eingeschränkt. Die Land- und Forstwirt-
schaft des Berggebiets gerät durch ihre Standortnachteile zunehmend in Bedrängnis, womit 
sich ihre wirtschaftliche Bedeutung in Zukunft weiter reduzieren wird. Damit verbunden 
sind strukturelle und soziale Probleme sowie die Gefahr einer nicht-nachhaltigen Entwick-
lung des Berggebiets. Neben dem Wandel der wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen 
führen Veränderungen der gesellschaftlichen Ansprüche zu einer Verschiebung der inter-
nen und der externen Anforderungen an das Berggebiet. 

Stand der Forschung
Die Wissenschaft hat sich in den letzten Jahren in verschiedenen Projekten der spezi-

fischen Probleme des Berggebiets angenommen. In diversen disziplinären Projekten wur-
den vielfältige Ergebnisse zum System Land- und Forstwirtschaft sowie zu Nutzungs- und 
Produktionssystemen im Berggebiet erarbeitet. Die realisierten interdisziplinären Projekte 
haben auf der Basis disziplinärer Einzelprojekte die Abhängigkeiten der Landwirtschaft von 

 35 HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point. System zur Gefahrenanalyse und Definition von 
kritischen Kontrollpunkten zur Beherrschung von mikrobiologischen Gefahren und der Sicherung 
der Qualität im Bereich der Lebensmittelverarbeitung.
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der bisherigen Strukturentwicklung, aber auch die Trade-offs zwischen den Dimensionen 
der Nachhaltigkeit bestehender und neuer Nutzungssysteme aufgezeigt. In der Mehrheit 
dieser Projekte wurden die Ergebnisse nicht in konsistente Strategien für das Berggebiet 
überführt. Ebenso fehlt eine Umsetzung der Strategien unter Einbezug der lokalen Akteure. 
Mit einem sektoralen Fokus auf die Landwirtschaft wurde zudem nicht das ganze Spek-
trum des Entwicklungspotenzials des Berggebiets in die Untersuchungen einbezogen. An 
diesen Punkten setzt das Programm AgriMontana an, indem konsistente Strategien und 
Handlungsgrundlagen erarbeitet werden sollen und deren Umsetzung in mindestens einer 
konkreten Region begleitet werden soll. 

Ziel
Zur Sicherung einer nachhaltigen Nutzung und Gestaltung montaner Räume hat sich 

AgriMontana zum Ziel gesetzt, Handlungsgrundlagen und Politikmassnahmen sowie darauf 
basierende Entscheidungshilfen für regionale Akteure und die Politik zu erarbeiten. Dazu 
sollen die ökonomischen, sozialen und ökologischen Auswirkungen unterschiedlicher Nut-
zungssysteme unter Einbezug der sich verändernden Rahmenbedingungen und Strukturen 
untersucht und beurteilt werden. Die konkrete Umsetzung der gemeinsam mit den Akteuren 
in den Untersuchungsregionen entwickelten Strategien soll von AgriMontana begleitet 
und die Auswirkungen mit einem Monitoringsystem erfasst werden. 

Nutzen
AgriMontana ist als inter- und transdisziplinäres Forschungsprogramm konzipiert und 

auf eine gemeinsame Synthese ausgerichtet. Im Sinne der Politikberatung leistet das Pro-
gramm damit einen Beitrag zu einer koordinierten Regional- und Sektoralpolitik. Die Ver-
bindung der disziplinären Projekte in einem inter- und transdisziplinären Verbund ermög-
licht die Erarbeitung von Handlungs- und Transferwissen zur nachhaltigen Entwicklung des 
Berggebiets.

ProfiLait – Für eine wettbewerbsfähige Milchproduktion in der Schweiz
Neben den drei eigentlichen Forschungsprogrammen wird die Informationsplattform 

ProfiLait in der Periode 2008–2011 weitergeführt. ProfiLait hat sich zum Ziel gesetzt, dass 
Netzwerk der Akteure im Milchproduktionsbereich auszubauen und aktuelle Informationen 
aus Praxis, Forschung und Beratung zum grösstmöglichen Nutzen für die Praxis bereitzu-
stellen. Agroscope ist ein wichtiger Partner in ProfiLait im Bezug auf die Bereitstellung von 
Forschungsresultaten. Mit ihrem Fokus auf die Milchproduktion rundet ProfiLait zusam-
men mit den drei Forschungsprogrammen ProfiCrops, NutriScope und AgriMontana die 
Kernkompetenzen und -aktivitäten von Agroscope ab.
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8. Grundlagen zur Führung von Agroscope

FLAG – Führen mit Leistungsauftrag und Globalbudget
Der Bundesrat hat im Rahmen der Regierungs- und Verwaltungsreform beschlossen, 

dass Agroscope mit »Leistungsauftrag und Globalbudget« (FLAG) zu führen ist36. FLAG 
soll Agroscope unternehmerischen Spielraum geben.

Landwirtschaftlicher Forschungsrat
Das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement (EVD) bestellt einen ständigen Land-

wirtschaftlichen Forschungsrat (LFR) von höchstens elf Mitgliedern, in dem die beteiligten 
Kreise angemessen vertreten sind. Der LFR gibt dem BLW Empfehlungen zur landwirt-
schaftlichen Forschung, namentlich zu deren langfristiger Planung.3�

Der LFR erarbeitet insbesondere Empfehlungen für die strategische Ausrichtung der 
Forschung. Dabei berücksichtigt er die agrar-, forschungs-, umwelt- und gesellschaftspo-
litischen Ziele des Bundesrates. Er evaluiert periodisch die Effektivität der eingeleiteten 
Massnahmen und schlägt gegebenenfalls Korrekturmassnahmen vor. 

Begleitende Expertengruppen und Foren
Fachlich werden die Forschungsanstalten von Expertengremien begleitet (Begleitende 

Expertengruppen, BEG). Diese setzen sich aus den wichtigsten Kundengruppen zusam-
men. Die BEG unterstützen die Forschungsanstalten bei der Erfassung der zu lösenden 
praktischen Probleme und bei der Identifikation der Forschungsbedürfnisse der Praxis.  
Weiter haben die Mitglieder der BEG auch die Aufgabe, die Leistungen der Forschungs-
anstalten in ihren Kreisen bekannt zu machen.

Weiter können die Forschungsanstalten Foren einsetzen, welche jeweils Aufgabenbe-
reiche einer oder mehrerer Forschungsanstalten abdecken. Mit den Foren soll der Kontakt 
mit den interessierten Kreisen gepflegt werden.

 36 BRB »Regierungs- und Verwaltungsreform« vom 25. Februar 1998 und BRB »Leistungsauftrag 
Geschäftseinheit Landwirtschaftliche Forschung im Bundesamt für Landwirtschaft betreffend 
die Jahre 2000–03« vom 24. März 1999.

 3� LwG, SR 910.1, Art. 11�.
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9. Planung und Berichterstattung

Zeitplan
Der Zeitplan für die Planung der Forschung von Agroscope für die Periode 2008–2011 

sieht nach den Vorgaben von FLAG folgendermassen aus:
Planung 
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Die einzelnen Prozesse38

Die Prozesse in Agroscope werden nach dem in FLAG umschriebenen Modell der  
Integrierten Leistungs- und Wirkungssteuerung (ILW-Modell) gestaltet.

Forschungskonzept
Im Forschungskonzept sind die obersten gesellschaftlich relevanten Ziele für Agroscope 

festgehalten.

Leistungsauftrag
Der Leistungsauftrag an Agroscope wird, nach der Konsultation mit der zuständigen 

parlamentarischen Kommission, vom Bundesrat für eine Periode von vier Jahren erteilt. In 
diesem Auftrag werden Vierjahresziele mit Indikatoren und Standards sowie das Global-
budget für die entsprechende Periode festgehalten. Die Vierjahresziele des Leistungsauf-
trags beziehen sich direkt auf die strategischen Ziele des Forschungskonzeptes nach dem 
Ansatz der Integrierten Leistungs- und Wirkungssteuerung (ILW).

Leistungsvereinbarungen
Die Leistungsvereinbarungen werden vom EVD bzw. BLW den einzelnen Forschungs-

anstalten für eine Zeitspanne von jeweils einem Jahr erteilt. Die jährlichen Ziele mit Indi-
katoren und Standards sowie die jährlichen Budgets für die Produkte und Teilprodukte sind 
dort festgehalten. Die darin enthaltenen jährlichen Ziele sind auf die Vierjahresziele des 
Leistungsauftrags ausgerichtet. 

Arbeitsprogramme
Für die Arbeitsprogramme sammelt Agroscope vorgängig Ideen und Anregungen bei 

allen interessierten Kreisen. In Zusammenarbeit mit den BEG und den entsprechenden 
Kunden werden daraus Forschungsprojekte formuliert. Diese werden von Agroscope aus-
führlich dokumentiert und in der Datenbank ARAMIS39 eingetragen. Die Angaben stehen 
allen Interessierten im Internet zur Verfügung.

 38 Eine ausführliche Beschreibung der einzelnen Prozesse findet sich unter: http://www.flag.admin.
ch/d/leitfaden_d/index_leitfaden_d.html

 39 www.aramis.admin.ch
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Berichterstattung
Agroscope erstattet jährlich Bericht über das Erreichen/Nicht-Erreichen der Ziele ent-

sprechend den Vorgaben der jährlichen Leistungsvereinbarung. Ende des dritten Jahres 
der vierjährigen FLAG-Periode berichtet Agroscope über den erreichten Stand der im 
Leistungsauftrag gesetzten Standards. Die Berichterstattung erfolgt zuhanden von Parla-
ment und Bundesrat.

Zielerreichung überprüfen 
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10. Erfolgsberichte der drei  
Agroscope-Forschungsanstalten

Forschungskonzepte dienen als Planungsinstrument und Wegweiser. Erfolgreiche For-
schung bedingt eine konsequente Verfolgung eines Ziels sowie kontinuierlichen Einbezug 
des aktuellen Wissens und innovativer Methoden. Von der Idee eines Produktes bis zu  
dessen nutzbringender Verwendung in der Praxis ist es oft ein langer Weg. Darüber berich-
ten die drei folgenden Erfolgsberichte: 

Gamaret im Aufwind – Züchtung neuer roter Rebsorten in  
Agroscope Changins-Wädenswil ACW

Die Forschungsanstalt Agroscope Changins-Wädenswil ACW startete in den 1960er 
Jahren ein Programm zur Züchtung neuer Rebsorten durch Hybridisierung europäischer 
Sorten. Zunächst stand die Idee im Vordergrund, die Palette an weissen Rebsorten zu ver-
grössern, indem nach aromatischeren Sorten als Chasselas gesucht wurde. Nur gerade die 
beiden Weissweinsorten Charmont und Doral, beides Kreuzungen aus Chasselas und Char-
donnay, wurden für die Praxis vorgeschlagen.

Das Programm fokussierte sich in der Folge auf die Züchtung neuer roter Rebsorten mit 
dem Ziel, gut strukturierte Weine zu produzieren, die reich an Anthocyanen und guten 
Tanninen sind; und dies 30 Jahre bevor der Verschnitt von Schweizer Weinen mit auslän-
dischen Rotweinen verboten wurde.

André Jaquinet, der damals für die Rebenzüchtung verantwortlich war, hatte eine aus-
gesprochen glückliche Hand. Die meistangebauten neuen Rebsorten sind heute: Gama-
ret, Garanoir und Diolinoir, die zu jener Zeit gezüchtet wurden. Seit 2000 ist Gamaret die 
meistgepflanzte Rebsorte in der Schweiz. Ende 2005 betrug ihre Anbaufläche über 300 
ha. Garanoir und Diolinoir belegen zusammen 250 ha. Das Interesse für die jüngste Neu-
züchtung, die den Namen Galotta trägt und farbenreich ist, übersteigt zurzeit die Vermeh-
rungsmöglichkeiten.

Diese Rebsorten waren ursprünglich zur Produktion von Verschnittweinen oder Wein-
mischungen bestimmt. Heute haben sie auch als Sortenweine, die oft im Eichenfass aus-
gebaut werden, grossen Erfolg.

| Erfolgsberichte der drei Agroscope-Forschungsanstalten
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ALP-Forschung verbessert Qualität von Emmentaler Käse

Die typische Lochung im Emmentaler Käse ist das Ergebnis einer Propionsäuregärung, 
bei der Milchsäure zu Propionsäure, Essigsäure und Kohlendioxid vergärt wird. Die Nach-
gärung im Emmentaler Käse war bis weit in die 90er Jahre hinein der gefürchtetste Feh-
ler. Bei der Nachgärung handelt es sich um eine Wiederaufnahme der Propionsäuregärung 
im Reifungsprozess; die Käse bekommen Risse, brechen bei der Portionierung auseinan-
der und sind zu hoch für die Vorverpackung. Sie werden deshalb bei der Taxation in die 
Klasse 2 deklassiert (Schmelzrohware).

In den �0er Jahren wurde die Bedeutung einer kontrollierten Milchsäuregärung erkannt; 
zu diesem Zweck wurden Starterkulturen an der damaligen Forschungsanstalt für Milch-
wirtschaft FAM (heute: Agroscope Liebefeld-Posieux ALP) eingeführt. In den 80er Jahren 
wurden Kulturen von heterofermentativen Laktobazillen eingeführt, welche die Wieder-
aufnahme der Propionsäuregärung hemmen. In den 90er Jahren schliesslich kam der eigent-
liche Durchbruch. Aus Gruyère und Appenzeller Käse konnten Propionsäurebakterien  
isoliert werden, die zu einer langsameren, kontrollierten Propionsäuregärung im Emmen-
taler Käse führen. Heute stehen den Emmentalerproduzenten im Kulturensortiment von 
ALP zwei langsam gärende Kulturen (Prop 96 und 9�) und eine schnell gärende Kultur 
(Prop 01) zur Auswahl.

Bei einer angenommenen Dauer von 5 Jahren mit einem jährlichen Aufwand von 4 Mil-
lionen Franken betrug der Forschungsaufwand zur Entwicklung der Propionsäurebakte-
rien-Kulturen etwa 20 Millionen Franken. Die Einführung dieser Innovation führte zu einer 
geschätzten Abnahme von 10 % auf weniger als 1 % der von einer Nachgärung betrof-
fenen Käse und steigerte den jährlichen Mehrerlös von Emmentaler Käse somit um etwa 
15 Millionen Franken. Der Payback für die Forschungsinvestition beträgt demzufolge  
etwa 16 Monate.

Erfolgsberichte der drei Agroscope-Forschungsanstalten | 
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Pionierarbeit von ART im Futterbau – zukunftsweisend auch  
für Europa

Die Nutzung von Gräsern, Klee und Kräutern zur Fütterung von Nutztieren konnte in 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts optimiert werden. In der Schweiz ist das Wiesen-
futter mit einem definierten Anteil an Klee und Kräutern noch heute die bedeutendste 
Komponente in der Futterration der Wiederkäuer. Dies ganz im Gegensatz zum übrigen 
Europa, wo sich der Futterbau während der letzten Jahrzehnte aufgrund billiger minera-
lischer Stickstoffdünger und tiefer Preise für Kraftfutter in Richtung Monograskulturen und 
hohe Anteile an Kraftfutter in der Ration entwickelte.

Die Schweizer Agrarforschung hat dagegen in den letzten 50 Jahren stark auf die Karte 
Futterpflanzenzüchtung und Klee-Gras-Mischungen gesetzt. In diesem Bereich kann die 
Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-Tänikon ART heute auf ein Wissen zurückgreifen, 
das seinesgleichen sucht. So stehen heute �0 Schweizer Zuchtsorten von elf Arten in mehr 
als 16 Ländern auf der offiziellen Sortenliste. Im Sortenkatalog der Europäischen Union 
sind mehr als 50 Schweizer Sorten eingetragen, und fast ebenso viele sind für den Anbau 
in der Schweiz empfohlen. Die Palette der von den Forschungsanstalten entwickelten 
Kunstwiesenmischungen reicht von jenen für Höchsterträge und qualitativ bestem Futter 
bis hin zu solchen zur Anlage von artenreichen Blumenwiesen für den ökologischen Aus-
gleich. Diese multifunktionale Leistung des Graslands wurde von unserer Forschung  
erkannt und weiterentwickelt. Darüber hinaus wurden die ökologischen und ökonomischen 
Aspekte des Futterbaus unter den geltenden politischen Rahmenbedingungen in Einklang 
gebracht.

Die aktuellen Anstrengungen im internationalen Umfeld bestätigen, dass die konse-
quente Optimierung eines umweltverträglichen Futterbaus sowie ein hoher Anteil an Gras 
und Klee in der Futterration von Milchkühen zukunftsweisend bleiben werden. Seit der 
BSE-Krise sind in ganz Europa vermehrt Anstrengungen in diese Richtung zu erkennen (z.B. 
durch Erhöhung des Kleeanteils im Grasland). Das langjährig erarbeitete Schweizer Know-
how wird heute in europäischen Projekten durch Wissenschaftler von ART eingebracht. 
Neben der Nahrungsmittelsicherheit (Rückverfolgbarkeit des Futters) ermöglicht unser 
System geschlossene Nährstoffkreisläufe und ist deshalb zentraler Baustein einer umwelt-
schonenden Nahrungsmittelerzeugung. Insofern kann die Schweiz in Zukunft internatio-
nal eine Vorreiterrolle bei der Etablierung eines modernen Futterbaus einnehmen.
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Anhang 1: 

Kennzahlen von Agroscope 2005

Kenngrössen Einheit Agroscope

Nettofinanzbedarf Mio CHF 112.6

Anteil der Personalbezüge an den Gesamtausgaben % 62.9

Drittmittelakquisition Forschung Mio CHF 11.2

Veröffentlichungen Anzahl 1‘497 

• davon wissenschaftliche Publikationen Anzahl 580 

• davon praxisorientierte Publikationen Anzahl 714 

• davon verwaltungsinterne Berichte Anzahl 71 

• davon Pressemitteilungen Anzahl 132 

Vorträge Anzahl 1‘503 

Lehrtätigkeit Lektionen 1‘721 

Kooperationen Anzahl 298 

Personalbestand Budgetmittel Stellen à 100% 721 

• davon Frauenanteil % 28.8

Finanzielle Mittel für Agroscope40:

�00� �00� �00� �00� �00� �010 �011 �01�

Nettofinanzbedarf41 Agroscope 
(in Millionen Franken) 

113 105 97 96 98 99 99 99

41  

 40 200� gemäss Voranschlag, 2008–2010 gemäss Finanzplan, 2011 und 2012 provisorische  
Angaben (inkl. Vollzugsaufgaben).

 41 Nettofinanzierungsbedarf = Gesamtausgaben – Gesamteinnahmen.
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