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Was wird die Zukunft bringen? –
Jules Verne beschrieb bereits im
19. Jahrhundert einen Flug zum
Mond. Gut 100 Jahre später ha-
ben Menschen den Mond betre-
ten und Raumsonden erkunden
die Planeten und Monde unseres
Sonnensystems! Die Nutzung
des Weltalls wird Teil unseres
Alltags – denken Sie an den
Fernsehempfang via Satelliten
oder an die Landbewirtschaf-
tung vom Weltraum aus. «Preci-
sion farming» mit Hilfe satelli-
tengesteuerter Navigationssys-
teme gewinnt an Bedeutung.
Was wird die Zukunft bringen? –
Charles de Gaulle berief 1958
ein Komitee von zwölf Weisen.
Jedem der versammelten Wis-
senschafter gab er fünf Minuten
Zeit, um zu sagen, was für die
Zukunft am meisten Not täte. Als
die Zeit um war, meinte de
Gaulle, er verstünde wohl nie,
was es mit der neuen Biologie
auf sich habe. Aber es käme ihm

so vor, als könne man damit eine
neue Medizin begründen, die
Medizin des 21. Jahrhunderts.

Für die Zukunft planen
Die Geschäftseinheit Landwirt-
schaftliche Forschung (GLF)
hat  in der Zeitspanne 2000 /
2001 ein Projekt  «Foresight»
durchgeführt.  «Foresight» heisst,
einen systematischen Blick in die
Zukunft zu werfen, um Folgerun-
gen für das Tun und Lassen in
der Gegenwart ableiten zu kön-
nen.  Im Rahmen des Foresight
entstanden zwei Szenarien als
alternative Zukunftsbilder. Für
die Agrarforschung zeigte sich,
dass Motivation und Ausbildung
der Mitarbeitenden Schlüssel-
faktoren sind. Inhaltlich dürfte
sich vieles auf die Themen «Ge-
sundheit» und «Sicherheit der
Lebensmittel» konzentrieren. –
Der vorliegende Beitrag von
Patrick Schwab, Fabio Cerutti
und Ute Hélène von Reibnitz
bringt die Fakten (vgl. Seite 468).

Die Forschung wird
die Zukunft prägen
Der Agrar- und Lebensmittel-
sektor wird seit Jahrzehnten
durch Wissenschaft und Techno-
logie geprägt. Kaum jemand
hätte sich vor fünfzig Jahren die
heutigen Wirtschaftsweisen auf
Landwirtschaftsbetrieben aber
auch in der Nahrungsmittelin-
dustrie vorstellen können! In den
letzten Jahren haben Innovatio-
nen sowie wissenschaftliche und
technologische Fortschritte den
Wandel noch verstärkt.
Die Forschung schreitet insbe-
sondere in den Bereichen der
Gen- und Materialtechnologie
sowie der Informatik und Tele-

kommunikation sehr dynamisch
voran. Heute erleben wir das
Zusammenwachsen der Biotech-
nologie mit der Informations-
technologie. Wir erleben das
Konvergieren der Biotechnolo-
gie mit den Materialwissen-
schaften. Und wir werden erle-
ben, wie sich die Biotechnologie
auf Wirtschaft und Gesellschaft
auswirken wird. Klar, dass all
diese wissenschaftlich-techni-
schen Fortschritte die Landwirt-
schaft und die landwirtschaftli-
che Forschung stark beeinflus-
sen werden.

Zusammenarbeit bringt
Erfolg
Die Verantwortung für Innovati-
onen liegt in vielen Händen. Im
Forschungsbereich sind die
staatlichen Forschungsinstitute,
die Hochschulen und Univer-
sitäten sowie Labors aus der
Privatwirtschaft die wichtigsten
«players». Die neuen Technolo-
gien werden sich durch ge-
schickte Formen der Zusammen-
arbeit und der Koordination der
wissenschaftlichen Disziplinen
und Forschungsinstitutionen zü-
gig weiter entwickeln.

Die wirtschaftlichen und techno-
logischen Rahmenbedingungen
dürften sich weiterhin rasant ver-
ändern. Dies macht Zukunftsaus-
sagen schwierig. Wir haben Wis-
senschaftern der ETH, der  land-
wirtschaftlichen Forschungsan-
stalten und des FiBL Fragen zur
Zukunft gestellt. 9 Fragen, 9 Ant-
worten: Mosaiksteine der Zu-
kunft, einer Zukunft, die gar nicht
so entfernt liegen dürfte. – Mehr
darüber erfahren Sie in dieser
Agrarforschung (vgl. Seite 474).


