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Die landwirtschaftlichen For-
schungsanstalten treten ab 1. Ja-
nuar 2004 unter der neuen
Dachmarke Agroscope und mit
einem neuen Erscheinungsbild
auf. Der neue Auftritt entspricht
ihnen als moderne, fortschrittli-
che und effiziente Unternehmen.

Im Rahmen des neuen Leistungs-
auftrags 2004 – 2007 des Bun-
desrates orientieren sich die
Forschungsanstalten an der in-
tegrierten Leistungs- und Wir-
kungssteuerung (ILW). Mit ILW
werden nicht nur die Leistungen,
sondern auch deren Wirkungen
beurteilt.

«Wissenschaft ist die Kenntnis
von den Wirkungen und von der
Abhängigkeit eines Faktums
von einem anderen».
Hobbes

Die Forschungsziele entspre-
chen den individuellen Zielen
der einzelnen Produktegruppe,
über die die gesellschaftlichen
Wirkungen angestrebt werden.
Beispiel für ein Forschungsziel:
Produktion gesunder und unbe-
denklicher Lebensmittel tieri-
scher Herkunft. Im Bereich der
Inputs beziehungsweise des Voll-
zugs wird festgelegt, welche Res-
sourcen (wie Personal, Finan-
zen) zur Zielerreichung notwen-
dig sind bzw. was erarbeitet wird
(Wissensaufbereitung, -transfer,
Versuchswesen, hoheitliche Auf-
gaben).

Unter Output sind die erbrachten
Leistungen wie Publikationen,
Berichte, Vorträge, Beratung,
Expertisen usw. zu verstehen. Die
angestrebten Wirkungen auf die
Zielgruppe oder die Kunden wer-
den als Impact bezeichnet. Bei-
spiel: Produzenten und Verarbei-
ter wenden neue Erkenntnisse
aus der Forschung an. Der Out-
come stellt schliesslich die Aus-
wirkungen dar, die im überge-
ordneten gesellschaftlichen Kon-
text erreicht werden. Beispiel:
Die Konsumentinnen und Konsu-
menten haben Vertrauen in die
schweizerischen Lebensmittel.

Stärkung der Legitimation
Im Rahmen der neuen Leistungs-
aufträge wurden für die Produk-
tegruppen solche Wirkungsmo-
delle erarbeitet. Für die Ziele
auf der Output- und Impactebe-
ne wurden Indikatoren und Stan-
dards definiert. Diese bilden die
Grundlage für die Steuerung der
Forschungsanstalten. Das Par-
lament benötigt sie zur Wahrung
seiner Oberaufsicht. Es verzich-

tet im Gegenzug auf seine Kom-
petenzen für die Detailsteuerung
über Kreditrubriken. Die Leis-
tungs- und Wirkungssteuerung
liefert somit einerseits die nöti-
gen internen Führungsinforma-
tionen und trägt anderseits zur
Legitimation der Aufgaben und
Tätigkeiten der Forschungsan-
stalten bei.

Die gesellschaftlichen Zielset-
zungen sind den Forschungsan-
stalten vorgegeben. Sie sind her-
ausgefordert, ihre Forschungs-
ziele auf die gesellschaftlichen
Zielsetzungen hin auszurichten,
wobei sie die finanziellen, perso-
nellen und infrastrukturellen
Ressourcen optimal einzusetzen
haben.

Lösungen für die Praxis
Mit der Integrierten Leistungs-
und Wirkungssteuerung ist der
Rahmen gesetzt, um noch besse-
re Lösungen für die Kunden –
insbesondere die Landwirt-
schaft – zu erarbeiten. Gerade in
wirtschaftlich schwierigen Zei-
ten benötigt unsere Landwirt-
schaft Wissenschafter und Wis-
senschafterinnen, die neue Lö-
sungen für die Praxis entwickeln
und erschliessen und deren
Chancen im zunehmend globa-
len Wettbewerb stärken.

Ich wünsche mir zufriedene
Kunden, die aus der Arbeit unse-
rer Forschungsanstalten Nutzen
ziehen und unseren Forschen-
den wünsche ich in ihrer Arbeit
weiterhin viel Freude und Sinn-
erfüllung.
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Vizedirektor des
Bundesamtes für
Landwirtschaft (BLW),
CH-3003 Bern

In der ILW werden die For-
schungsziele, die Inputs, Out-
puts, Impacts und Outcomes be-
rücksichtigt.


