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VEGINECO - ein vierjähri-
ges EU-Projekt zur Ent-
wicklung des integrierten
und biologischen Freiland-
gemüsebaues - steht vor
dem Abschluss, ein guter
Zeitpunkt also, um Rück-
schau zu halten und Erfah-
rungen weiter zu geben.
Nach zwei Jahren intensi-

ver Vorbereitungen konnte der
Schweizer Projektteil 1997 star-
ten. Auf je sieben integriert oder
biologisch wirtschaftenden Ge-
müsebaubetrieben begannen wir
mit Erhebungen und Versuchen
nach dem Ansatz der Systement-
wicklung, wobei wir bewusst auf
die bisherige Versuchsanord-
nung mit statistischer Auswer-
tung verzichteten. Eine Umfrage
auf den Pilotbetrieben zeigte, wo
in der Produktion die grössten
Schwierigkeiten auftreten. Wäh-
rend drei Vegetationsperioden
wurden in enger Zusammenar-
beit mit den Betriebsleitenden
Versuche zur Krankheits- und
Schädlingsbekämpfung, Un-
krautregulierung und Düngung
durchgeführt. Anlässlich von Be-
sichtigungen und Tagungen wur-
den die Ergebnisse mit den Prak-
tikern diskutiert. Alle Ergebnisse
wurden fortlaufend in Fachzeit-
schriften und im Internet
(www.admin.ch/sar/faw) in Aus-
zügen publiziert. Es gelang aber
nicht, den Gedankenaustausch
zwischen den über die ganze
Schweiz verstreuten Pilotbetrie-
ben zu institutionalisieren.

Unterschiedliche Anbau-
und Vermarktungsprobleme
Die Verbindung zu den auslän-
dischen Partnern aus den Nie-
derlanden, Italien und Spanien

und der Vergleich der Daten
wurden durch die Definition und
Erfassung gemeinsamer Kenn-
werte gewährleistet: erwartete
Erntemengen, Verbrauch von
Pflanzenschutzmitteln und Dün-
gern, Nährstoffgehalt der Bö-
den, Anteil und Qualität der
Ökoausgleichsflächen usw. Je-
des Land legte für die einzelnen
Kennwerte die anzustrebenden
Sollwerte aufgrund der landes-
spezifischen Eigenheiten fest
und überprüfte fortlaufend de-
ren Zielerreichung.
Die Wahl und genaue Festle-
gung dieser Kennwerte wurden
während der jährlich zweimal
stattfindenden Koordinationsta-
gungen diskutiert. Es zeigte sich
immer wieder, dass die Reprä-
sentanten der einzelnen Länder
zwar die gleichen Fachausdrü-
cke benutzten, darunter aber oft
etwas ganz anderes verstanden.
Die teilweise heftig - immer auf
englisch - geführten Streitge-
spräche haben im Verlauf der
Zeit ganz wesentlich zum besse-
ren Verständnis der unter-
schiedlich gelagerten Anbau-
und Vermarktungsprobleme in
den Partnerländern beigetra-
gen. Weil die Schweiz über eine
praktisch flächendeckend einge-
führte integrierte Produktion
mit einem Anteil von gegen 10 %
beim biologischen Gemüsean-
bau verfügt, hatten die Schwei-
zer Vertreter viel Gewicht in die-
sen Diskussionen. Bei den Part-
nerländern steht im Vergleich
dazu die integrierte Produktion
(noch) ganz am Anfang und der
Biolandbau ist flächenmässig
ebenfalls noch unbedeutend.
Die Resultate des internationa-
len Projektteiles werden anläss-

lich einer Tagung in Amsterdam
im Juni dieses Jahres sowie im
Schlussbericht vorgestellt. Ein
Artikel über Ökologische Aus-
gleichsflächen in der Schweiz ist
in diesem Heft auf Seite 158 pu-
bliziert.

Beträchtlicher
Koordinationsaufwand
Administrativ profitierte VEGI-
NECO Schweiz von den kurzen
und einfachen Amtswegen zwi-
schen der Forschungsanstalt
Wädenswil und dem Bundesamt
für Bildung und Wissenschaft in
Bern. Für die europäischen Part-
ner war der Verkehr mit den zu-
ständigen Behörden in Brüssel
dagegen oft mühsam. Die im Ver-
lauf eines vierjährigen Projektes
nicht zu vermeidenden Änderun-
gen und Anpassungen der Pro-
jektarbeit konnten der Administ-
ration in Brüssel oft nur mit Mühe
und mit Verzögerung schmack-
haft gemacht werden. Es sei nicht
verschwiegen, dass die Durch-
führung eines Projektes mit vier
Partnern aus verschiedenen Län-
dern einen beträchtlichen Koor-
dinationsbedarf erfordert.
Die intensive vierjährige Zu-
sammenarbeit in einem grösse-
ren EU-Projekt war eine heraus-
fordernde Aufgabe. Wir konnten
mit der für uns neuen Methode
der Systementwicklung Erfah-
rungen sammeln, praktische
Verbesserungsvorschläge für
Gemüsebaubetriebe erproben,
Einblick in unterschiedliche An-
bau- und Vermarktungsproble-
me gewinnen, viele Erkenntnisse
aus dem integrierten und biolo-
gischen Gemüseanbau an unse-
re Partner vermitteln und - nicht
zuletzt - Freunde gewinnen.


