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1996 haben Volk und
Stände einem neuen
Landwirtschaftsarti-
kel in der Bundesver-
fassung zugestimmt,
wonach eine nachhal-
tige und auf den Markt
ausgerichtete Land-
wirtschaft gefördert
werden soll. Das neue
Landwirtschaftsge-
setz - seit dem 1. Janu-
ar 1999 in Kraft - kon-
kretisiert den Verfas-
sungsauftrag.
Die Neuorientierung
der Agrarpolitik er-
forderte in verschie-

denen Bereichen grosse Anpas-
sungen. Es galt Abschied zu neh-
men von Preis- und Absatzga-
rantien und sich vermehrt den
Marktkräften zu stellen. Gleich-
zeitig war den ökologischen An-
liegen der Gesellschaft Rech-
nung zu tragen. Die landwirt-
schaftliche Forschung musste
sich an leistungsbezogenen Indi-
katoren und Standards messen
lassen. Mit Genugtuung dürfen
wir heute feststellen, dass der
Umbau der schweizerischen
Landwirtschaft dank dem Enga-
gement aller Beteiligten - na-
mentlich auch der Forschung -
geglückt ist.
Der Bund setzt sich mit seiner
Forschung dafür ein, dass die
Landwirtschaft nachhaltig und
auf den Markt ausgerichtet qua-
litativ hochwertige Nahrungs-
mittel produziert. Dabei spielt
im Grasland Schweiz die Vieh-
wirtschaft eine bedeutende Rol-
le. Abgestimmt auf lokale Ver-
hältnisse kann sie in idealer Wei-
se den Kriterien einer nachhalti-
gen und naturnahen Landwirt-

schaft entsprechen. Die For-
schungstätigkeiten von FAM
und RAP helfen mit, dieses Ziel
zu erreichen und damit die inter-
nationale Konkurrenzfähigkeit
der Schweizer Produkte zu ver-
bessern. Dies ist insbesondere
für den Milchsektor entschei-
dend, der einen Viertel der Pro-
duktion in Form von Käse expor-
tiert. Zollbarrieren mit der EU
werden nach dem Inkrafttreten
des bilateralen Agrarabkom-
mens innerhalb weniger Jahre
wegfallen. Dadurch werden sich
die Marktchancen für die wert-
schöpfungsstarken Schweizer
Spezialitäten auf den europäi-
schen Märkten verbessern. Für
Viehzüchter, Milchproduzenten
und Milchverarbeiter eröffnen
sich Wachstumsperspektiven.
Diese gilt es unternehmerisch zu
nutzen.
Wissen wird dabei ein wichtiger
Erfolgsfaktor sein. Die landwirt-
schaftlichen Forschungsanstal-
ten sollen die Wettbewerbsfä-
higkeit und Innovation der
Agrarproduktion fördern und
dabei sowohl den von Konsu-
mentenseite verlangten strengen
Qualitätsanforderungen als
auch tier- und umweltgerechten
Produktionsformen Rechnung
tragen. Sie leisten damit einen
Beitrag zur Sicherheit der Le-
bensmittel.
Der Bundesrat hat im Rahmen
der Regierungs- und Verwal-
tungsreform beschlossen, dass
die landwirtschaftlichen For-
schungsanstalten mit «Leis-
tungsauftrag und Globalbud-
get» zu führen sind. Damit verfü-
gen die Forschungsanstalten
über den notwendigen unterneh-
merischen Spielraum, der ihnen

erlaubt, flexibel auf die speziel-
len Bedürfnisse der Landwirt-
schaft zu reagieren und sich auf
die agrarpolitischen Ziele aus-
zurichten.
Die FAM und die RAP arbeiten
im Kompetenzzentrum «Tieri-
sche Produktion und Lebensmit-
tel tierischer Herkunft» zusam-
men. Sie sind verantwortlich für
die Produkte Milch- und Flei-
scherzeugung, Futtermittelkon-
trolle, Milch und Käse, Molke-
reiprodukte und Dienstleistun-
gen. Sie vermitteln also Wissen
und Grundlagen für die ganze
landwirtschaftliche Wertschöp-
fungskette. Die RAP und die
FAM sind daher besonders ge-
fordert, kundennah zu handeln
und innovative Lösungen bereit-
zustellen.
In diesem Sinne wünsche ich der
FAM und der RAP viel Erfolg bei
der Unterstützung unserer Land-
und Ernährungswirtschaft und
gratuliere ihnen zum 100-jähri-
gen Bestehen.
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