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Das agrarpolitische und wirt-
schaftliche Umfeld zwingt die
Bäuerinnen und Bauern wie nie
zuvor, Betriebsstruktur und Pro-
duktionstechnik laufend zu über-
denken, zu optimieren und wei-
ter zu entwickeln. Damit steigt
auch ihr Bedarf an aktuellen,
umsetzungsorientierten Emp-
fehlungen sowie verständlichen
und differenzierten Entschei-
dungs- und Planungshilfen. Die-
se müssen betriebsspezifische
Planungs- und Umsetzungs-
schritte erlauben, welche nicht
nur die natürlichen, strukturel-
len und finanziellen Vorausset-
zungen, sondern auch die Nei-
gungen und Fähigkeiten der Be-
troffenen und die langfristigen
Entwicklungsmöglichkeiten des
Betriebes berücksichtigen. Immer
mehr sind auch gesamtheitliche,
systembezogene Ansätze gefragt,
welche den Gesamtbetrieb in
seinem weiteren Umfeld und un-
ter Berücksichtigung ökonomi-
scher, ökologischer und sozialer
Aspekte betrachten.
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Eine neue
Herausforderung für
die Forschung
Die neuen Bedürfnisse der Praxis
erhöhen auch die Anforderungen
an die Forschung. Dass die For-
schung kundennäher, praxisbe-
zogener, lösungsorientierter und
effizienter werden müsse, ist eine
oft gehörte Forderung. Solche
Forderungen sind heikel. Wer-
den sie undifferenziert umgesetzt,
besteht das Risiko, dass die Erar-
beitung von neuem Grundlagen-
wissen und die wissenschaftliche
Qualität vernachlässigt werden.
Notwendig ist nicht eine vollstän-
dige Neuausrichtung der land-
wirtschaftlichen Forschung, son-
dern ein zusätzliches For-
schungsangebot: Projekte in der
Praxis, welche die Erkenntnisse
aus der angewandten Forschung
unter standardisierten Bedin-
gungen weiter entwickeln, unter
Beteiligung der Betroffenen und
ohne Ausschaltung der normalen
vielfältigen Einflüsse. Solche
Projekte, die als «on-farm re-
search» bezeichnet werden, sind
eine wichtige Voraussetzung für
praxisgerechte Entscheidungs-
hilfen und haben einen nicht zu
unterschätzenden Demonstrati-
onseffekt.

Wichtige Elemente der
«on-farm research»
«On-farm research» unterschei-
det sich im Vergleich zur her-
kömmlichen angewandten For-
schung nicht nur dadurch, dass
sie auf Praxisbetrieben durch-
geführt wird. Wichtig sind auch
die folgenden Elemente:

Das Arbeiten im gesamtbe-
trieblichen Umfeld und auf Be-
trieben mit unterschiedlichen

Bedingungen.
Der Einbezug der Landwirte

und ihrer Erfahrungen in den
Projektablauf.

Neue Auswertungsansätze mit
einem starken Bezug zur Umset-
zung der Ergebnisse in prakti-
sche Massnahmen.

Eine laufende und breite Infor-
mation der Praxis über die Er-
gebnisse sowie über die positiven
und negativen Erfahrungen.

Zusammenarbeit ist
wichtig
«On-farm research» ist unmög-
lich ohne eine breite Zusammen-
arbeit. Es braucht nicht nur die
Zusammenarbeit zwischen For-
schern und Praktikern, sondern
auch interdisziplinäre Teams
mit breitem Erfahrungshinter-
grund. Dies kann nur erreicht
werden, wenn verschiedene In-
stitutionen aus Forschung, Be-
ratung und landwirtschaftlichen
Branchenorganisationen zusam-
menarbeiten und sich gegensei-
tig ergänzen.

Opti-Milch – ein erstes
Beispiel
Das Projekt Opti-Milch war ei-
nes der ersten grösseren «on-
farm research»-Projekte in der
Schweiz. Nun liegen die Ergeb-
nisse vor und sollen in den
nächsten Monaten sowohl in der
Agrarforschung wie auch in
Praxiszeitschriften breit vorge-
stellt werden. Sie werden damit
auch Diskussionen über die
Stärken und Schwächen solcher
Ansätze auslösen. Was das Pro-
jekt erreicht hat, wird in ein paar
Jahren zu beurteilen sein, wenn
man sieht, was es in der breiten
Praxis bewegen konnte.


