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Die Schweizerische Gesellschaft für
Pflanzenbauwissenschaften

(SGPW)1) hat erstmals im Januar 1993
getagt. Das 10-jährige Jubiläum bietet
eine gute Gelegenheit für einen Rück-
blick auf den zurückgelegten Weg und
einen Ausblick zu einigen Zukunftsper-
spektiven.

Als wissenschaftliche Gesellschaft hat
die SGPW folgende Zielsetzungen:

den Gedankenaustausch zwischen
Personen zu erleichtern, die an der pflan-
zenbaulichen Forschung und der Ent-
wicklung des Pflanzenbaus im weitesten
Sinne interessiert sind

die interdisziplinären und interinstitu-
tionellen Beziehungen zu fördern

Informationen über aktuelle For-
schungsfragen, abgeschlossene und lau-
fende Forschungsarbeiten zu vermitteln

die Öffentlichkeitsarbeit zu fördern.

Als Kontaktorganisation zur Europäi-
schen Gesellschaft für Pflanzenbauwis-
senschaften (European Society for Agro-
nomy) pflegt die SGPW auch den Aus-
tausch mit den anderen nationalen For-
schungsorganisationen, beispielsweise
im Rahmen der Schweizerischen Akade-
mie der Naturwissenschaften (SANW),
deren Mitglied sie ist.

Historischer Abriss
Ohne Zweifel ist die SGPW nicht zufällig
zu Beginn der 90er-Jahre als Kontakt-
Plattform zwischen den verschiedenen
Forschungsinstitutionen im Bereich des
Pflanzenbaus entstanden. Damals ge-

schah ein Bruch zwischen einer stark
vom Staat geschützten Produktionsland-
wirtschaft und einer eher dienstleistungs-
orientierten Landwirtschaft. Diese sucht
heute – 10 Jahre später – immer noch
ihren Weg. Mehrere in jener Zeit veröf-
fentlichten Studien und bedeutende Be-
richte bestätigten: Die Landwirtschaft
und ihre pflanzenbauliche Forschung
müssen sich zwingend an die oftmals von
aussen auferlegten neuen Gegebenheiten
anpassen.

1988 veröffentlicht die Landwirtschaftli-
che Forschungskommission einen Be-
richt über Stand und Ziele der landwirt-
schaftlichen Forschung in der Schweiz
(ETH, 1988). Die pflanzenbauliche For-
schung – so die Überlegungen der Exper-
tenkommission – müsse die Bedürfnisse
der Gesellschaft in ihrer Gesamtheit und
nicht nur diejenigen einer besonderen
Berufsgruppe in Betracht ziehen. Bei-
spiele sind die langfristigen Auswirkun-
gen auf Ökologie, gesundheitliche Risi-
ken und Lebensmittelsicherheit. Es ist
unerlässlich, sich intensiv mit dem Ge-
dankengut von weniger spezialisierten
Forschungsprojekten auseinanderzuset-
zen (Ganzheitlichkeit, Interdisziplinari-
tät). 1990 publiziert, unterstützen auch
die «Ziele der Bundespolitik in Sachen
Forschung ab 1992» diese Perspektiven
(BBW, 1990).

Im Januar 1992 veröffentlicht der Bun-
desrat den «Siebten Bericht über die Lage
der schweizerischen Landwirtschaft und
die Agrarpolitik des Bundes» (Schweiz.
Bundesrat, 1992). Er spricht von einer
Neuorientierung der Landwirtschaft.
Künftig werden die Erhaltung der natür-
lichen Lebensgrundlagen sowie der
Landschaft im Vergleich zur Nahrungs-
mittelproduktion und Versorgungssi-
cherheit an Bedeutung gewinnen. Die
Direktzahlungen werden in Zusammen-

hang mit der Nachhaltigkeit und einer
ökologischeren Produktion eine zuneh-
mend wichtigere Rolle spielen. Im selben
Atemzug publiziert der Schweizerische
Bauernverband seine «Szenarien der
landwirtschaftlichen Produktion bis zum
Jahre 2000» (SBV, 1992).

Ebenfalls im Jahre 1992 ist eine Sonder-
nummer des ETH-Bulletins ausschliess-
lich den Arbeiten und Perspektiven der
Forschung im Umweltbereich am De-
partement für Agrar- und Lebensmittel-
wissenschaften gewidmet (ETH, 1992).
Dieses Thema – es hängt mit jenem der
Qualität der landwirtschaftlichen Produk-
te zusammen – verdrängt tendenziell die
Anliegen einer quantitativen Produktion.
Jede anwendungsorientierte Forschung
muss sich nach den Bedürfnissen ihrer
Nutzniesser richten. So kann die pflanzen-
bauliche Forschung nicht mehr aus-
schliesslich die traditionellen landwirt-
schaftlichen Kreise im Blickfeld haben,
denn diese sind von nun an stark mit allge-
meinen Bedürfnissen einer zunehmend
urbanisierten Gesellschaft konfrontiert.
Der Begriff einer «multifunktionalen»
Landwirtschaft tritt in den Vordergrund.

Der Bericht «Agrarökologie» der Eidge-
nössischen landwirtschaftlichen For-
schungsanstalten erscheint auch im Jahre
1992 (BLW, 1992). Darin werden die
Beiträge der Forschungsanstalten zur
Umweltproblematik sowie die künftigen
Forschungsschwerpunkte in den Berei-
chen  Luft, Boden, Wasser, Artenvielfalt,
Landschaftsgestaltung, Ressourcenscho-
nung, Integrierte Produktion und Biolo-
gischer Landbau hervorgehoben.

Eine Austausch-Plattform
Die erste Tagung der SGPW startet 1993
mit einer Plenarkonferenz, die über die
pflanzenbaulichen Forschungsarbeiten
in der Schweiz im letzten Jahrzehnt des
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auslaufenden 20. Jahrhunderts orientiert
(SGPW, 1993). Die nahe Zukunft der
pflanzenbaulichen Forschung wird stark
durch die Ziele der Agrarpolitik des Bun-
des bestimmt: Nahrungsmittelversor-
gung und Produktionsvermögen, Erhal-
tung der natürlichen Lebensgrundlagen,
Pflege der Kulturlandschaft. Der Vor-
tragsredner benennt die Themen, die
mehrheitlich auch heute noch aktuell
sind: stärkere Zusammenarbeit zwischen
Grundlagenforschung – eher das Erbe der
Hochschulinstitute – und angewandter
Forschung in den Eidgenössischen An-
stalten; Bedeutung der Früherkennung
von Problemen sowie Analyse von Chan-
cen und Risiken neuer Technologien;
Verstärkung der ökologischen Methoden
zugunsten der integrierten Produktion
und des biologischen Landbaus; ver-
stärkter Umweltschutz.

Die Aktivitäten der Schweizerischen
Gesellschaft für Pflanzenbauwissen-
schaften widerspiegeln den Forschungs-
stand im Bereich des Pflanzenbaus. Des-
halb muss es auch möglich sein, anhand
dieser Aktivitäten die Forschungsent-
wicklungen zu verfolgen sowie die zehn
Jahre zurückliegenden Prognosen und
Wünsche zu überprüfen. Folgende The-
men wurden im Laufe der Jahrestagun-
gen behandelt:

1994: «Nutzpflanzen – eine Synthese von
Qualität, Resistenzen und Ertrag»

1995: «Erwünschte und unerwünschte
Inhaltsstoffe – eine Herausforde-
rung für den Pflanzenbau»

1996: «Neue Technologien für den
Pflanzenbau»

1997: «Die molekulare Basis agrono-
misch wichtiger Eigenschaften in
Kulturpflanzen: Konsequenzen für
die Pflanzenproduktion»

1998: «Ernährungssicherung und Nach-
haltigkeit weltweit: Beitrag der
Pflanzenbauwissenschaften»

1999: «Pflanzenernährung und Qualität
der Produkte»

2000: «Welche Zukunft hat die pflan-
zenbauliche Forschung in der
Schweiz?»

2001: «Die Pflanzenbauwissenschaften an
der Schwelle des 21. Jahrhunderts»

2002: «Pflanzenbauliche Forschung für
den Biolandbau»

2003: «Stickstoff im Pflanzenbau: Effi-
zienz, Umweltauswirkung, Prote-
inversorgung»

Ausserdem sind die Berichte von vier
Seminaren veröffentlicht worden: «Wei-
zen» im Jahre 1996, «Die Waldweide von
Morgen» im Jahre 1998, «Medizinal-
pflanzen» im Jahre 1999, «Mykorrhiza-
und Wurzelforschung in der Schweiz» im
Jahre 2000. Weitere Beiträge sind anläss-
lich von gemeinsamen Veranstaltungen
mit verschiedenen Organisationen prä-
sentiert und in deren Berichten publiziert
worden.

Ferner ist bei jeder Veranstaltung anhand
einer Postersession ausführlich über die
laufenden Forschungsarbeiten in den
Hochschulinstituten  sowie an den For-
schungsanstalten berichtet worden.
Insgesamt wurden im Verlaufe der 10
Jahre nicht weniger als 135 Vorträge und
273 Poster präsentiert. Damit wurde
zahlreichen jungen Wissenschaftern er-
möglicht, ihre Arbeitsergebnisse bekannt
zu machen. Diese Treffen haben zudem
einen ergiebigen Austausch mit anderen
Forschern unterschiedlicher Horizonte
sowie ergänzender Disziplinen erlaubt.

Im Rückblick lässt sich feststellen, dass
die vor 10 Jahren erkannten Fragen und
formulierten Vorschläge im wesentli-
chen von der Forschung berücksichtigt
worden sind. Hervorzuheben ist die noto-
rische Schwierigkeit, wirtschaftliche
Anliegen in die pflanzenbaulichen For-
schungsprojekte zu integrieren. Der Be-
zug zur agrarpolitischen Ausrichtung ist
selten und die interdisziplinären Projek-
te, die Untersuchung komplexer Systeme
sowie die ernsthafte Berücksichtigung
der Multifunktionalität der Landwirt-
schaft bleiben Ausnahmen. Es ist jedoch
daran zu erinnern, dass die Schweizeri-
sche Gesellschaft für Pflanzenbauwis-
senschaften bewusst ein akademisches
Profil aufweist – im Dienste von For-
schenden, die dort ihr Forum finden. Die
Forschungsfragen und die Art, wie man
sie behandelt, entsprechen spezifischen
wissenschaftlichen Anliegen. Die aller-

meisten Mitteilungen stammen von öf-
fentlichen Institutionen (Eidgenössische
Forschungsanstalten, ETH Zürich, Fach-
hochschulen, Universitäten). Hingegen
bleibt der Beitrag der privaten Forschung
schwach – obschon diese in unserem
Land ebenfalls bedeutend ist. Andere
Organisationen, insbesondere der
Schweizerische Verband der Ingenieur-
AgronomInnen und der Lebensmittel-In-
genieurInnen (SVIAL), bieten zahlreiche
Gelegenheiten an, allgemeinere Fragen
und in enger Verbindung mit der land-
wirtschaftlichen Aktivität zu vertiefen.

Blick in die Zukunft?
Geburtstage ermöglichen einen mehr
oder weniger nostalgischen oder auch
kritischen Blick in die Vergangenheit –
der Blick in die Zukunft hingegen stellt
eine sehr viel schwierigere Übung dar.
Wie vor 10 Jahren bei der Gründung der
SGPW, sind zu Beginn des neuen Jahr-
hunderts viele Stellungnahmen und Vor-
schläge publiziert worden sowie interes-
sante Dokumente erschienen. Man kann
hier beispielsweise auf das Aufgleisen
der Agrarpolitik des nächsten Jahrzehnts
verweisen – die AP 2007 bildet eine erste
Etappe – oder auf die innerhalb der pflan-
zenbaulichen Forschung angestellten
Überlegungen der vereinten Eidgenössi-
schen Forschungsanstalten des Bundes-
amtes für Landwirtschaft, die im Rahmen
des Projektes «Foresight» Zukunftsbil-
der der Landwirtschaft bis ins Jahr 2020
(Schwab et al., 2002; Gantner, 2002)
entwerfen. Auch die die Genlex-Debatte
begleitenden Parlamentsbeschlüsse und
Volksabstimmungen beeinflussen den
eingeschlagenen Kurs der Forschung
über die Gentechnologie und die neuen
Technologien auf Jahre hinaus.

Nun, sind tiefe Umwälzungen im Bereich
der Kulturpflanzen bis 2010 oder 2020 zu
erwarten? Die agronomischen Grund-
satzfragen haben sich kaum verändert
und werden zweifellos noch lange gültig
sein. Stets wird versucht, das Funktionie-
ren der Pflanze in Bezug zu ihrem Nähr-
boden zu verstehen; die für ihre Entfal-
tung günstigsten Bedingungen zu schaf-
fen; die Anbau-, Veredelungs- und Lage-
rungstechniken zu beherrschen; sie vor
Schädigungen zu schützen; die Forde-
rungen des Marktes und die Bedürfnisse
der Gesellschaft zufrieden zustellen; das
Morgen vorauszusehen, um im Heute
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züchten zu können. Die Forschenden er-
fahren regelmässig – genauso wie Politi-
ker alle vier Jahre–, wie schwierig es ist,
innovativ zu sein, wenn die grundsätzli-
chen Fragestellungen im Grossen und
Ganzen dieselben bleiben.

Welch eine Revolution hat hingegen im
Laufe der letzten Jahre in Bezug auf tech-
nische Möglichkeiten, Methoden, Werk-
zeuge, Technologie und Kommunikation
stattgefunden! Hier zeigen sich Verände-
rungen, an welchen zweifellos auch die
künftigen Fortschritte und Leistungen
gemessen werden. Vielleicht müssen wir
uns weniger den Kopf zerbrechen über
die Frage  «Was Neues forschen?» als
vielmehr über die Frage  «Wie soll ge-
forscht werden?». Die Antworten wer-
den lebenswichtig sein sowohl für die
Ausbildung der künftigen Forscher als
auch für eine vernetzte Investitionspla-
nung oder für die Bildung von wissen-
schaftlichen Teams. Quantitative Aspek-
te, das heisst Anzahl behandelter Themen
und Projekte, dominieren zurzeit noch zu
stark die qualitativen, das heisst Art und
Weise, wie ein Thema behandelt oder ein
Projekt realisiert wird. Dennoch ist es in
Anbetracht der sehr hohen Forschungs-
kosten immer unentbehrlicher, Prioritä-
ten zu setzen, da nicht alles berücksich-
tigt werden kann.

Vielleicht sollte die Schweizerische Ge-
sellschaft für Pflanzenbauwissenschaf-
ten dieses Anliegen bei ihren künftigen
Tätigkeiten miteinbeziehen, um nicht nur
eine Austausch-Plattform für die laufen-
den Arbeiten und die erzielten Ergebnis-
se zu sein, aber auch eine Ideenquelle für
das «Warum?» und insbesondere das
«Wie?» künftiger Forschungsarbeiten.
Damit sollten Qualität und Effizienz der
wissenschaftlichen Aktivität steigen.
Ebenso könnte die SGPW in ihre Überle-
gungen Fragen zur Ethik von Forschen-
den und ihrer Verantwortung gegenüber
der Gesellschaft einschliessen. So könn-
ten wir objektiver und effizienter For-
schungsprogramme aufstellen und Prio-
ritäten für Forschungsfragen setzen. Zu
denken ist hier an den Klimawandel, an
die Akzeptanz oder Ablehnung transge-
ner Pflanzen, an den sowohl quantitativ
als auch qualitativ haushälterischeren,
wertvolleren Umgang mit dem Wasser
als mit dem Gold der Banken, an die
regionale Nahrungsmittelversorgung

und ihre Verteilung auf globaler Ebene,
an die Rückkehr zu traditionellen, wilden
oder kultivierten Naturheilprodukten, an
die Lebensmittelsicherheit.

Die künftige Forschung zu planen heisst
auch die Forschenden, die sie durchfüh-
ren werden, ins Auge zu fassen. Gerade
auch im erwähnten Projekt «Foresight»
wird die Forschungsqualität entschei-
dend durch Motivation und Ausbildung
der künftigen Forscher mitbestimmt. In
der Schweiz ist heute die Fortführung der
Forschung im Bereich der landwirt-
schaftlichen Pflanzenproduktion nicht
mehr gewährleistet. Vor dem Hinter-
grund der vorhersehbaren Bedürfnisse
der nächsten fünf bis zehn Jahre ist die
Anzahl Studierender zu gering. Es ist
eine Forderung der heutigen Zeit, die
hochspezialisierten Forschungsansätze
mit breiteren Sichtweisen verbinden zu
können, um zusätzliche wissenschaftli-
che Erkenntnisse zu integrieren. Agrono-
men müssen unter diesem Gesichtspunkt
ausgebildet werden. Wer mehr Kenntnis-
se wünscht über die Bestandesführung
und die Anbausysteme, über den Einfluss
auf die Wirtschaftlichkeit und die Stoss-
richtungen der Agrarpolitik sowie über
die Wahrnehmung der multifunktionalen
Rolle der Landwirtschaft, muss auf leis-
tungsfähige, in einer Disziplin speziali-
sierte Wissenschafter zählen können, die
zugleich Forschende mit Weitsicht sind.
Die Schweizerische Gesellschaft für
Pflanzenbauwissenschaften wird die
akademische Ausrichtung wahren und
sich gleichzeitig um die Ausbildung und
Ablösung in der landwirtschaftlichen
Forschung  sorgen müssen.
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