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Zusammenfassung

Dieser Artikel beschäftigt sich mit der Erhaltung der Biodiversität durch wirtschaft-
liche Aktivitäten im Lebensmittelsektor. Anhand einer Fallstudie über den Anbau

und die Vermarktung von Emmer in der Region Schaffhausen wird gezeigt, welche Be-
dingungen für die Entstehung von vergleichbaren regionalökonomischen Aktivitäten
notwendig sind. Diese Bedingungen betreffen die involvierten regionalen Produktions-
faktoren, die unternehmerische Initiative, die Marktstrategie und die Projektunterstüt-
zung. Die Analyse des Projektes zeigt, dass der Erfolg zum Beispiel von der Produkt-
und Marktentwicklung, von Subventionen und von politischer und gesellschaftlicher
Unterstützung abhängig ist. Folgende politikrelevante Folgerungen ergeben sich:

 in den frühen Projektphasen sind verschiedene Formen der Unterstützung notwendig,
 Landwirtschaft, die gezielt Biodiversität erhalten und fördern soll, ist auf Direktzah-

lungen angewiesen,
 regionale Verarbeitungsstrukturen sind notwendig, und noch existierende sind folg-

lich zu erhalten.
Biodiversität lässt sich durch wirt-
schaftliche Aktivitäten erhalten
und fördern. Solche Aktivitäten
sind nicht weit verbreitet, was oft
ökonomische und biodiversitäts-
spezifische Gründe hat (vgl.
Schelske 2000). Die wenigen
wirtschaftlich ausgerichteten Pro-
jekte beschränken sich auf spezifi-
sche Naturschutzaktivitäten (zum
Beispiel in Biosphärenreservaten
oder Nationalparks) und Projekte
des biologischen Landbaus. Dem-
gegenüber werden biodiversitäts-
fördernde wirtschaftliche Aktivi-
täten häufig gefordert und win-
win-Situationen für Naturschutz
und Wirtschaft in Aussicht gestellt
(Walker 1999). Bislang gibt es
allerdings kaum eine regional-
ökonomische Diskussion über
die Bedingungen für solche wirt-
schaftlichen Aktivitäten.

Im untersuchten Projekt bauen
Landwirte des Schaffhauser Klett-
gaus und des angrenzenden zür-
cherischen Rafzerfeldes Emmer
(Triticum dicoccum) - eine traditi-
onelle Weizenart - unter verschie-
denen ökologischen Auflagen an.
Ziel des Anbaus ist die Erhaltung

und Förderung der Biodiversität.
Die beteiligten Landwirte und
Verarbeiter stellen zahlreiche Pro-
dukte aus Emmer her und verkau-
fen diese regional, zum Teil auch
überregional. Im Folgenden wer-
den Erfolgsfaktoren vorgestellt,
die für solche Projekte wichtig
sind. Im Anschluss erfolgt eine
Darstellung des Projekts, bevor im
letzten Kapitel eine Verbindung
zwischen den Erfolgsfaktoren und
dem Projekt hergestellt wird und
daraus Politikempfehlungen ab-
geleitet werden.

Erfolgsfaktoren
Für die Analyse des Emmer Pro-
jekts in der Region Schaffhausen
und vergleichbarer Initiativen
sind aufgrund der ökonomischen
Literatur vor allem vier Determi-
nanten wichtig:

Regionale Produktionsfakto-
ren führen zu wirtschaftlicher
Entwicklung und zu Wachstum,
wenn Nähe, gemeinsame Werte,
Identifikation, lokale Erfahrung
und Vernetzung genutzt werden
(Maillat 1998). Hier werden die
Existenz lokalen Wissens, die

Nutzung lokaler Ressourcen und
die Existenz von Produktions-
und Weiterverarbeitungskapazi-
täten  untersucht.

Unternehmerische Initiative
führt zu wirtschaftlicher Ent-
wicklung, wenn es besondere
Änderungen beziehungsweise
neue Kombinationen von Pro-
duktionsfaktoren gibt, und Un-
ternehmer diese Änderungen be-
ziehungsweise Kombinationen
durch- und weiterführen (Schum-
peter 1934/1993). Es interessiert
hier, welche neue Ressourcen-
kombination im Projekt realisiert
wird und was die Aktivitäten der
beteiligten Akteure sind.

Nischenmärkte sind ein wichti-
ges Wettbewerbsmittel (von Mi-
ses 1961). Sie erlauben den
Schutz vor Konkurrenz und eine
stärkere Abschöpfung von Kon-
sumentenrenten. Nischenmärk-
te entstehen durch Produktdiffe-
renzierung oder Marktsegmen-
tierung (OECD 1995). Es wird
untersucht, welche Marktstrate-
gien angewendet werden.

Regionale Unterstützung ist
wichtig, da Biodiversität oftmals
ein Ergebnis menschlicher Akti-
vitäten ist und die Verbindung
von  Wirtschaft und Naturschutz
verschiedene Politiken und Inte-
ressengruppen und deren Akti-
vitäten berührt. Formen der regi-
onalen Unterstützung werden
identifiziert.

Anbau und Vermarktung
von Emmer
Auf Initiative der Schweizeri-
schen Vogelwarte Sempach wur-
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tschaft
de 1996 im Klettgau (Kanton
Schaffhausen) ein auf extensive
Getreideproduktion ausgerichte-
tes Landnutzungsprogramm ein-
geführt. Ziel war es, das Rebhuhn
(Perdix perdix) als einheimische
Art zu erhalten und bedrohte
Pflanzen- und Tierarten zu schüt-
zen und zu fördern. Dieses Pro-
gramm beinhaltet den Anbau von
Emmer, Naturschutzmassnah-
men und Lebensraummanage-
ment. Die teilnehmenden Land-
wirte folgen ökologischen Anfor-
derungen (Verzicht auf Pestizide,
Anlage von Buntbrachen). Die
traditionelle Weizenart Emmer
wird in der Region zu Produkten
wie zum Beispiel Brot, Teigwa-
ren und Bier weiterverarbeitet.
Diese Produkte werden vor allem
im Kanton Schaffhausen und in
Nachbarkantonen verkauft. Im
folgenden Abschnitt skizzieren
wir die Ziele des Projekts, be-
schreiben Organisation und Fi-
nanzierung und analysieren den
Erfolg.

Ökologische Ziele
Das Projekt will über den exten-
siven Anbau von Emmer Le-
bensräume für Tiere und Pflan-
zen erhalten beziehungsweise
neu schaffen. Im Hinblick auf
die Erhaltung respektive Wie-
deransiedelung des Rebhuhns
und als eigenständiges ökologi-
sches Ziel sollen die Ackerbe-
gleitflora und -fauna und ihre
genetische Basis erhalten und
gefördert werden. Elemente des
extensiven Anbaus sind: - Anla-
ge ökologischer Ausgleichsflä-
chen auf mindestens 5% der ex-
tensiv bearbeiteten Anbauflä-
che, - Verzicht auf Pestizide, -

Verbesserung der Fruchtfolge, -
Vernetzung wertvoller Lebens-
räume (Jenny et al. 2002).

Ökonomische Ziele
Das Projekt zielt darauf ab, einen
möglichst hohen Anteil der zu-
sätzlichen Kosten beziehungs-
weise der Mindererträge, die
aufgrund der extensiven Pro-
duktion entstehen, durch den
Markterlös zu decken. Dies soll
durch die regionale Produktion
und Vermarktung von hochwer-
tigen, ökologisch angebauten
und innovativen und konkur-
renzfähigen Produkten erfolgen.
Eine zusätzliche Kompensation
für die teilnehmenden Landwir-
te wird über Direktzahlungen si-
chergestellt.

Projektorganisation und -
management
Das Projekt ist ein Ergebnis
einer breiten institutionellen
Koalition: involviert sind die
Schweizerische Vogelwarte Sem-
pach, die Landwirtschaftliche
Beratungszentrale Lindau (LBL),
die regionale Sektion des WWF
und Pro Specie Rara. Abbildung
1 illustriert die Organisations-
struktur des Projektes.

Entwicklung und Erfolg
des Projekts
Im folgenden Abschnitt werden
die ökonomischen, ökologi-
schen und sozialen Dimensio-
nen der Projektentwicklung und
des Projekterfolgs skizziert.

Ökonomische Entwicklung
und Erfolg
Die Gesamtzahl der teilneh-
menden Landwirtschaftsbetriebe
wuchs zwischen 1996 und 2001
von 11 auf 39. Die gesamte Em-
meranbaufläche stieg im glei-
chen Zeitraum von 8,1 ha auf 80,5
ha (inkl. 2,6 ha Einkorn) (Abb. 2).
Die geerntete Menge Emmer be-
trug 1996 22,3 Tonnen und
wuchs auf 94,1 Tonnen im Jahr
2000. Dabei schwankt die durch-
schnittliche Erntemenge pro ha
zwischen 2,42 und 2,77 Tonnen.
Die durchschnittliche Fläche pro
Betrieb stieg von 0,73 ha (1996)
auf 2,07 ha (2001). Die Landwirt-
schaftsbetriebe erwirtschafteten
von 1996 bis einschliesslich 2000
mit dem Emmeranbau einen Ge-
samtumsatz von 427‘700 CHF.
Der Anteil des Emmer-Umsatzes
pro Betrieb betrug 1999 zwischen
1,3% und 5,5% des jeweiligen
Gesamtumsatzes.

Abb. 1. Projektstruk-
tur (Quelle: angelehnt
an Schelske 2000)
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Der Anbau von Emmer ist für die
Landwirte finanziell attraktiv.
Der Deckungsbeitrag von Em-
mer ist dank Abnahmepreis und
ökologischen Direktzahlungen
etwas höher als jener von Win-
terweizen.1

Seit dem Projektbeginn 1996
wurden verschiedene Produkte
aus Emmer hergestellt und ver-
kauft. Tabelle 1 zeigt die ver-
schiedenen Weiterverarbeiter
und deren Aktivitäten und Pro-
dukte. Der Gesamtumsatz inklu-
sive jener der Landwirte betrug
1999 rund CHF 608’000.

Hinsichtlich Produktentwick-
lung und Marketing sind die
kleinen Weiterverarbeitungsbe-
triebe und Verkaufsgeschäfte
wenig aktiv, ihre Ausgaben

Abb. 2. Anzahl
teilnehmende
Betriebe und Anbau-
fläche 1996 to 2001.
Quellen: Bänninger
und Jenny (2000), und
eigene Umfrage unter
den Landwirten.

dafür betragen 0 bis 3% des
Umsatzes mit Emmer. In der
Folge hat das Projektmanage-
ment nahezu alle Werbungsakti-
vitäten übernommen.

Projektkosten
Von 1996 bis 1999 betrugen die
Projektmanagementkosten CHF
281’550 (Löhne, geringe Investi-
tionen, Büroraum und -material).
Davon tragen die Gründungsinsti-
tutionen, die Schweizerische Vo-
gelwarte Sempach und die Land-
wirtschaftliche Beratungszentrale
Lindau CHF 150’000. Weitere
CHF 52’000 stammen aus dem
Verkauf von Lizenzen an Land-
wirte und Weiterverarbeiter.
Schliesslich beteiligten sich der
Fonds Landschaft Schweiz und
das BUWAL an den Kosten des
Projekts.

Trotz der hohen Wachstumsra-
ten ist das Projekt zu klein, um
Einfluss auf das Volkseinkom-
men des Kantons Schaffhausens

1 Der höhere Deckungsbeitrag ist auf die Anbau-
prämie für Emmer nach dem Extenso-Programm
und die Subventionen für Buntbrachen zurück-
zuführen. Die Anbauprämie wurde jedoch nur in
der Anfangsphase des Projekts ausgezahlt.

Tab. 1. Weiterverarbeitung und Distribution der Emmer Produkte

 Weiterverarbeitung und Distribution Aktivität / Produkte Seit:

Saatgutproduzent (1) Vermehrung und Verkauf von Emmer- Saatgut 1998

Müller (2) Mehlproduktion 1996

Bäckereien (8) Produktion und Verkauf von Brot, Süssigkeiten, Kuchen, Teigwaren 1996 bis 1998

Brauerei (1) Produktion von Emmer-Bier 1999

Brennerei (1) Destillation des Emmer-Biers zu Schnaps 1999

Restaurants (3) Emmer-Gerichte und weitere Produkte 1996, 2001

Privatkoch (1) Privatkoch, der Emmer-Produkte verwendet 1999

Einzelhandelsgeschäfte (4) Verkauf von Emmer-Produkten 1996, 1997

Grossverteiler (1) Verkauf von Emmer-Brot in der Region Basel Ende 2000

Verkauf von Emmer-Bier in ausgesuchten Filialen und auf der Expo Mitte 2002

oder auf die Schaffung von Ar-
beitsplätzen zu haben. Mit einer
grösseren Anzahl Landwirte zu
starten, wäre aufgrund der an-
fänglichen Unsicherheiten nicht
möglich gewesen (zum Beispiel
keine Märkte, geringes Wissen
hinsichtlich Anbau und Weiter-
verarbeitung des Emmers). Dies
ist typisch für neue land-
wirtschaftliche Nischenmärkte,
schliesst aber langfristigen Er-
folg nicht aus.

Einen grossen Anteil am Erfolg
des Projektes haben die verschie-
denen Direktzahlungen. Daraus
lässt sich schliessen, das ver-
gleichbare Projekte insbesondere
in der Startphase grundsätzlich
auf Direktzahlungen angewiesen
sind.

Ökologische Entwicklung
und Erfolg
Eine Voraussetzung, um am Pro-
jekt teilzunehmen, ist die Anlage
von Buntbrachen. 1999 betrug
diese Fläche 12% der Emmeran-
baufläche und überstieg damit
deutlich die verlangten 5%.

Forschungsarbeiten der Schwei-
zerischen Vogelwarte Sempach
und des Geobotanischen Institu-
tes der ETH Zürich zeigen, dass
diese Flächen erstens von Vo-
gelarten zum Brüten und zur
Futtersuche bevorzugt werden
(Jenny et al. 2002) und zweitens
Lebensräume für eine Vielzahl
von Pflanzen und Insekten bie-

Fläche in ha Anzahl Betriebe
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Abb. 3. Produkte aus
Emmer. (Foto: Markus
Jenny)

ten (Schaffner und Keller 1998,
Ullrich 2001). Das Rebhuhn brü-
tet zwar bevorzugt in den Bunt-
brachen und Emmerfeldern, ein
überlebensfähiger Bestand ist
jedoch noch nicht gesichert
(Jenny et al. 2002).

Von den weiteren ökologischen
Anforderungen des Projektes
(Verzicht auf Pestizide, Frucht-
folgeoptimierung, Lebensraum-
vernetzung) sind die beiden ers-
ten erfüllt. Eine Vernetzung wert-
voller Lebensräume hingegen
verlangt nach umfassenderen
Aufwertungsmassnahmen im
Sinne der seit Mai 2001 gültigen
Öko-Qualitätsverordnung. Des
weiteren trägt der Emmeranbau
dazu bei, das Nitratproblem in der
Region zu entschärfen.

Soziale Entwicklung
Das Projekt verfolgt keine sozia-
len Ziele, doch regionale Ent-
wicklungsprojekte haben in der
Regel durchaus Komponenten
sozialer Entwicklung: Sie tragen
zur Entwicklung von Kooperati-
on, Solidarität, Partizipation und
Vertrauen in der Region bei, in-
dem verschiedene Gruppen und
Institutionen zusammen ge-
bracht werden; sie fördern den
Stolz über das kulturelle Erbe.
Sie verbessern das Bewusstsein
über die Herkunft, die Anbau-
methoden und die Qualität der
Lebensmittel sowie die sozialen,
ökologischen und wirtschaftli-
chen Implikationen des Anbaus
und der Verarbeitung (D’Arcy
and Guissani 1996, Hofer and
Stalder 2000).

Kooperation und Solidarität
zwischen den verschiedenen
Gruppen und Identifikation mit
den Produkten waren unabding-
bar, als das Projekt initiiert wur-
de. Neue Koalitionen wurden
geformt, zum einen zwischen
Naturschutz und Landwirt-
schaft und zum anderen zwi-
schen Landwirten, Weiterver-
arbeitern und Verteilern. Das
Projekt geniesst eine breite Un-

Abb. 4. Ackerbegleit-
flora im Emmer Acker.
(Foto: Markus Jenny)

terstützung in der Öffentlich-
keit (umfangreiche und positive
Medienberichterstattung, ver-
schiedene Auszeichnungen für
Emmerprodukte, vgl. Bännin-
ger und Jenny 2000). Weitere
Gründe für die Unterstützung
sind das hohe Umweltbewusst-
sein in der Schweiz, regionaler
Patriotismus und die hohe
Kaufkraft der Konsumenten/
innen.

Weitere Entwicklung des
Projekts
Die ökonomische und organisa-
torische Zukunft des Projektes
erscheint positiv. Die Weiterver-
arbeiter setzen auch in den kom-
menden Jahren auf Emmerpro-
dukte. Ein Grossverteiler hat im
Frühsommer 2002 im Zusam-
menhang mit der Expo das Em-
mer-Bier in ausgesuchten Filia-
len in sein Sortiment aufgenom-
men und wird ab Herbst 2002
den Schweizer Markt mit einem
Emmerbrot bedienen. Diese Ent-
wicklung  erfordert in den kom-
menden Jahren eine flächenmäs-
sige Ausdehnung des Emmeran-
baus. Weitere Landwirte für den
Anbau zu gewinnen, scheint in
Anbetracht der sinkenden Preise
für Ackerfrüchte wenig proble-
matisch.2 Die schweizerische
Agrarpolitik  verstärkt ihre Aus-
richtung auf Ökologie, hohe Pro-
duktequalität und regionale Ent-
wicklung. Ähnliche Projekte wie
der Emmeranbau können unter
Umständen in Zukunft mit staat-
lichen Direktzahlungen rechnen.
Das Emmer-Projekt wird in der
Zukunft möglicherweise die
Form einer Genossenschaft an-
nehmen, an der Produzenten,
Verarbeiter und NGOs beteiligt
sein dürften. Ausserdem ist ge-
plant, den Anbau auf weitere tra-
ditionelle Kulturpflanzen aus-
zudehnen (Kartoffeln, alte Reb-
sorten).

Erfolgsfaktoren und
politische Folgerungen
Im Folgenden wird geprüft, in-
wieweit die Erfolgsfaktoren re-

gionalökonomischer Entwick-
lung im Projekt verwirklicht
sind, um dann Folgerungen für
die Politik zu formulieren.

Regionale Produktionsfakto-
ren: Im Projekt ist die Nutzung
lokaler Ressourcen dominant, der
Fokus auf regionale Produktions-
faktoren ist Teil der Produktiden-
tität. Auf lokales Wissen konnte
aber nur zum Teil zurückgegrif-
fen werden. Vielmehr mussten
die Projektinitianten und lokalen
Weiterverarbeiter neues Wissen
zum Beispiel über den Emmeran-
bau und die Weiterverarbeitung
erarbeiten. Demgegenüber liess
sich auf lokalen und regionalen
Produktions- und Weiterverar-
beitungsstrukturen aufbauen,
wodurch sich grössere Investiti-
onen erübrigten.
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Abb. 5. Emmerfeld mit
Buntbrache, Gächlin-
gen, Klettgau. (Foto:
Markus Jenny)

Unternehmerische Initiative:
Ressourcen wurden im Projekt
auf eine neue Weise kombiniert -
ein typisches Merkmal unter-
nehmerischer Initiative. Kon-
kret wird zum Beispiel die tradi-
tionelle Ressource «Emmer»
wieder angebaut, wofür moder-
nes und traditionelles landwirt-
schaftliches Wissen verbunden
und weiterentwickelt worden ist,
Produktions- und Weiterverar-
beitungskapazitäten neu kombi-
niert und genutzt worden sind,
verschiedenartige Unterstüt-
zung des Projekts gesucht und
nutzbar gemacht, neues Wissen
generiert und angewendet und
neue Koalitionen zum Beispiel
zwischen Landwirtschaft, Na-
turschutz, Politik und Forschung
geschmiedet worden sind. Wei-
ter unterhält die Projektleitung
enge Beziehungen zur Region
beziehungsweise zu den Land-
wirten, Weiterverarbeitern und
Konsumenten, was zum Teil
durch frühere Forschungsaktivi-
täten bedingt ist.

Nischenmärkte: Die Marktstra-
tegie besteht in Produktdifferen-
zierung und Marktsegmentie-
rung (Spezialisierung), was ho-
he Margen (Abschöpfung von
Konsumentenrenten) erlaubt. Es
werden durch die neuen Emmer-
produkte bestehende Produkte
differenziert (z.B. Brot, Teigwa-
ren, Bier), gleichzeitig wird aber
auch ein spezifischer Markt für
diese Produkte geschaffen (z.B.
durch den Regionalbezug und die
Verbindung zur Tradition). Diese
in der Anfangsphase durchaus
erfolgreiche Strategie schützt
allerdings nicht vor Konkurrenz,
die vor allem aufkommen dürfte,
wenn sich der Markt vergrössert.

Regionale Unterstützung: Das
Projekt erfährt von verschiede-
nen Institutionen finanzielle
oder fachliche Unterstützung.
Die Öffentlichkeit und die Kon-
sumenten unterstützen durch
Identifikation und Nachfrage,
die kantonalen Naturschutzbe-
hörden unterstützen die Anlage
und Abgeltung ökologischer
Ausgleichsflächen.

Zusammenfassend lassen sich
folgende Erfolgsfaktoren als die
wichtigsten nennen (siehe auch
Jenny 2000, Seidl et al., im
Druck): - Entwicklung lokalen
Wissens hinsichtlich Saatgut-
vermehrung, Emmeranbau und
Weiterverarbeitung, - Existenz
regionaler Produktions- und
Weiterverarbeitungskapazitä-
ten, - unternehmerische Initiati-
ve der Projektleiter und der Part-
ner der kooperierenden Instituti-
onen (inklusive der Kenntnis des
sozio-ökonomischen Kontextes
und der Nähe zur Region), - in-
novative Produkte, die auf gros-
ses Interesse und breite Unter-
stützung stossen; - Produktdiffe-
renzierung und Spezialisierung
als Marktstrategie.

Aus dem Projekt und der Identi-
fikation von Erfolgfaktoren las-
sen sich für die Politik verschie-
dene Folgerungen ziehen.

Für das Projekt war das Vorhan-
densein von Startkapital existenti-
ell. Die breite  Herkunft des Start-
kapitals hat gleichzeitig eine breite
institutionelle Unterstützung mit
sich gebracht. Die Politik kann die
Etablierung von Fonds fördern,
aus denen solche Unterstützung
gewährt werden kann, zum Bei-
spiel durch Steuererleichterungen
oder öffentliche Beteiligung an
privatem Startkapital.

Ebenso existentiell war die fi-
nanzielle Unterstützung der
Landwirte. Es hat sich gezeigt,
dass eine Landwirtschaft, die
ökologische und kulturelle Zu-
satz- beziehungsweise Kuppel-
produkte wie den Landschafts-
schutz und den Erhalt seltener
(Kultur-)Arten hervorbringt, in
der Schweiz nicht ohne Kom-
pensationen für diese Leistun-
gen existieren kann.

Dieses Projekt wird wesentlich
von kleinen und mittleren loka-
len Unternehmern getragen. Um
weitere solcher Projekte entste-
hen zu lassen, bedürfen kleine
und mittlere lokale Unternehmer
der Ermutigung und Unterstüt-
zung. Daraus folgt, dass beste-
hende Plattformen zum Aus-
tausch von Erfahrung und zur
Vermittlung professioneller Un-
terstützung (z.B. im Rahmen
von RegioPlus) erhalten und
ausgebaut werden sollten. Dies
betrifft insbesondere den Er-
werb und den Ausbau von Ma-
nagement- und Marketingfähig-
keiten im Naturschutzbereich,
wo ein grosses Defizit besteht
(siehe OECD 1995, Ekins und
Newby 1998).

Aus der Tatsache, dass das Pro-
jekt wesentlich von  kleinen und
mittleren lokalen Unternehmern
getragen wird, ergibt sich für die
Politik auch die Aufgabe, durch
gezielte Mittelstandsförderung
einer weiteren Zentralisierung
der Verarbeitungsstrukturen ent-
gegenzuwirken, gerade im Be-
reich der Lebensmittelindustrie.

2 Das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)
hat im Juni 2002 für die zweite Phase (2003-
2006) des nationalen Aktionsplanes zur Erhal-
tung und nachhaltigen Nutzung pflanzengene-
tischer Ressourcen festgelegt, dass alle Kultur-
und Nutzpflanzen auf denselben Stand bezüg-
lich Inventarisierung, Erhaltung und Doku-
mentation gebracht werden und die Bevölke-
rung vermehrt auf die Bedeutung der Biodiver-
sität aufmerksam gemacht werden soll. Inge-
samt stehen für das Programm während der
nächsten vier Jahre rund 10 Millionen Franken
zur Verfügung. Für Produkte, die bereits am
Markt eingeführt sind, werden im Rahmen
dieses Programms jedoch keine Mittel zur
Verfügung gestellt.
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SUMMARY

A case study on the growing and marketing of old land races

This paper deals with biodiversity conservation by economic
activities in the food and nutrition sector. A case study about
the growing and marketing of the wheat species Emmer
(Triticum dicoccum) in the region Schaffhausen analyses
necessary success factors for the development of similar
regional economic activities. Such success factors are the
involved regional production capabilities, entrepreneurship,
market strategy and third party support for the project. The
case shows that for instance success in product and market
development is dependent from subsidies and from political
and societal support. The case allows to draw the following
conclusions for policy:

 the early steps of project development require broad support,
 a biodiversity friendly agriculture is dependent on subsidies,
 the existence and functioning of regional primary and second-

ary production structures is necessary and has to be maintained.

Key words: biodiversity conservation, habitat restoration, low-
input farming, niche market, regional economic development

RÉSUMÉ

Culture et commercialisation de vieilles variétés locales:
une étude

Cet article concerne la conservation de la diversité biologique
à travers des activités économiques dans le secteur alimen-
taire. L’ étude sur la culture et la commercialisation de Emmer
dans le canton de Schaffhouse démontre quelles sont les
conditions qui doivent être remplies pour maintenir les activi-
tés économiques comparables à l’échelle régionale. Ces con-
ditions concernent les facteurs de production régionales impli-
qués, l’initiative de l’entrepreneur, la stratégie de marché et le
support du projet. L’analyse du projet montre que le succès
dépend par exemple du développement du produit et du
marché, des subventions et du support politique et sociale. Les
conséquences relevant de la politique sont les suivantes:

 Dans les premières phases d’un projet, différentes formes de
support sont nécessaires;

 une agriculture qui a le but de maintenir et soutenir la
diversité biologique a besoin de subventions;

 Des structures régionales de fabrication sont indispensables
et par conséquent, les structures existantes sont à conserver.

Im Emmer-Projekt war es ein
Forschungsprojekt, welches der
auslösende Faktor war. Ein Weg
zur Unterstützung solcher Pro-
jekte liegt daher auch im ver-
mehrten Einbezug der For-
schung in derartige konkrete re-
gionale Bezüge.
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