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Die wirtschaftlichen Beziehungen zwi-
schen der EU und der Schweiz sind be-
kanntlich durch bedeutende Handelsbar-
rieren eingeschränkt. Die Agrarwirt-
schaft ist dabei einer der ganz besonders
unterschiedlich geschützten Bereiche.
Vor allem sind die Zielpreise für Agrar-
produkte in der Schweiz wesentlich höher
als jene in der EU. Der Agrarhandel zwi-
schen der EU und der Schweiz weist des-
halb viele sehr restriktive Regelungen auf.
Demgegenüber gibt es gesamteuropäi-
sche Forschungsprogramme, die man
gleichsam als Vorboten europäischer In-
tegration ansehen kann. Ich meine die
europäischen «Rahmenprogramme für
Forschungszusammenarbeit» und die IN-
TERREG-Programme.
Mit den INTERREG-Programmen soll die
Zusammenarbeit zwischen Grenzregio-
nen gefördert werden, die durch nationale
Grenzen getrennt sind. Solche Program-
me laufen zurzeit in den Regionen um
Basel, um Genf, zwischen den bündneri-
schen Valli und dem Südtirol und rund um
den Bodensee zwischen Landkreisen Ba-
den-Württembergs und den ostschweize-
rischen Kantonen Thurgau und St. Gallen.
Sachlich werden Bereiche wie Kultur,
Umwelt, Verkehr, Landwirtschaft und an-
dere bearbeitet.

INTERREG-Programm
«Bodensee-Hochrhein»
Wir sind beteiligt am INTERREG-Pro-
gramm «Bodensee-Hochrhein» mit dem
Projekt «Umweltschonende Anbauver-
fahren von Gemüse und Obst». Darin be-
arbeiteten wir Agrarmarktfragen, wovon
einige Ergebnisse in diesem Heft enthal-
ten sind. Hier wollen wir jedoch nicht auf
den Inhalt, sondern auf den Charakter
solcher Forschung und Zusammenarbeit
eintreten. Sind die durch das Programm
finanzierten Forscher «nur» Überbrük-
kende nationaler Grenzen? Welches sind
oder sollen die Nutzniesserinnen dieser
interregionalen Zusammenarbeit über-
haupt sein? Nun, wenn Forschung regio-
nal orientiert sein soll, ist es eindeutig

angewandte Forschung. Bei angewandter
Forschung hat man schon von Anfang an
die potenziellen Nutzniesser im Auge.
Zweifellos sind dies beim Projekt «Um-
weltschonende Anbauverfahren von Ge-
müse und Obst» die Produzentinnen, aber
auch die Konsumenten dieser Produkte in
der jeweiligen Region. Diese sind denn
auch in einem Beirat vertreten. Auch aus
der Sicht der Behörden in Brüssel (Bonn,
Stuttgart) beziehungsweise Bern (Frauen-
feld, St. Gallen) ist es politisch sinnvoll,
sich für Randregionen einzusetzen, denn
diese weisen ökonomisch gesprochen oft
absolute Kostennachteile auf und könnten
somit bei weiteren Liberalisierungen
(EU-Beitritt der Schweiz; Osterweiterung
der EU) ganz besonders hart betroffen
werden. Somit stehen die Forscherinnen
bei einem solchen Projekt hohen Erwar-
tungen mehrerer Kategorien von Betroffe-
nen gegenüber: die Produzenten möchten
Lösungen erhalten, die sie vor zu starker
Konkurrenz rettet; die Konsumentenver-
treterinnen möchten ihre Wünsche bestä-
tigt erhalten, dass man regionale Produk-
te gleichzeitig ökologisch und preisgün-

stig erhalten kann; die Politiker möchten
Ergebnisse, die ihre Wählerinnen nicht in
zu grosse Strukturveränderungen hinein
zwingen und die gleichzeitig ökologisch
fortschrittlich sind.

Macht regional ausgerich-
tete Forschung Sinn?
Die Forscher haben bei solchen Offerten
zwei Möglichkeiten: die Finger davon zu
lassen oder trotz dem Netz, das sie um-
schlingt, mitzumachen. Denn, wenn man
in solchen Programmen mitmacht, weiss
man mit hundertprozentiger Sicherheit,
dass man am Ende mehr Kritikerinnen als
zu Beginn hat, denn man kommt mit lang-
fristig ausgerichteten Konzepten daher,
die bei der Mehrheit der Betroffenen kurz-
fristig oft nicht beliebt sind. Weil dem so
ist, sind aber auch die Betroffenen, also
die Produzenten, Konsumentinnen und
Politiker, von solcher Forschung nicht
sehr begeistert. Die „Hilfe“, die sie zu
Beginn erwarten, wird ihnen von den For-
scherinnen nicht auf dem Silbertablett
serviert. Somit stellt sich notgedrungen
die Frage, ob denn solche, nur auf regio-
nale Aspekte ausgerichtete Forschung
überhaupt einen Sinn macht. Sie hat mei-
nes Erachtens einen Sinn, wenn zwei Be-
dingungen erfüllt werden: Erstens müssen
die Betroffenen beiderseits der Grenzen
dank solcher Programme tatsächlich häu-
figer zusammen kommen und miteinander
ihre Probleme und Lösungsmöglichkeiten
diskutieren. Zweitens aber müssen solche
Forschungsprogramme von Anfang an
Teile (mit Zeit und Geld) einschliessen, die
der Umsetzung und Diskussion der Ergeb-
nisse mit den Betroffenen dienen. Nur so
kann die oft notgedrungene kurzfristige
Betrachtungsweise von vielen Politikerin-
nen, Konsumenten und Produzentinnen
zumindest mit Aspekten zu erwartender
wirtschaftlicher und gesellschaftlicher
Veränderungen mittel- und längerfristi-
ger Art konfrontiert werden. Dieser zwei-
ten Bedingung werden wir in INTERREG
III, das ab dem Jahr 2000 geplant ist,
versuchen nachzuleben.


