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Die gesellschaftlichen Ansprü-
che an Kultur- und Naturland-
schaft im Schweizerischen Mit-
telland verändern sich: Arbeit, 
Wohnen und Freizeit sowie Na-
tur- und Umweltschutz bean-
spruchen Raum. Diese Ansprü-
che überlagern sich und führen 
zu Nutzungskonflikten. Deshalb 
sind Nutzungsstrategien für die 
Land- und Forstwirtschaft in 
einem urbanen und ländlichen 
Spannungsfeld aufzuzeigen.

Im Jahre 1999 wurde das Grei-
fenseeprojekt durch das Bundes-
amt für Landwirtschaft lanciert. 
Als Oberziel wurde vorgegeben: 
Die entwicklungsbestimmenden 
Faktoren und die bedeutends-
ten Zusammenhänge zwischen 
Landwirtschaft, Forstwirtschaft 
und ihrem Umfeld werden am 
Beispiel des Wassereinzugsge-
biets Greifensee erfasst (Sys-
temanalyse) und im Hinblick 
auf adäquate politische Mass-
nahmen auf Synergiepotentia-
le und neue Nutzungsstrategien 
für eine nachhaltige Land- und 
Landschaftsnutzung untersucht.

Wissenschaftliche 
Bedeutung des Projektes
In wissenschaftlichen Kreisen 
wird seit Jahren von Inter- und 
Transdisziplinarität gesprochen. 
In diesem Projekt sollten Wis-
senschafter aus verschiedenen 
Disziplinen zusammenarbeiten, 
ihre disziplinäre Kompetenz ein-
bringen und interdisziplinären 
Mehrwert schaffen. Damit sol-
len die vielseitigen Wechselbe-
ziehungen zwischen Produktion, 
externen Effekten und öffentli-
chen Gütern erfasst werden.
Aus forschungspolitischer Sicht 
ist die Zusammenarbeit zwischen 
ETH, WSL, EAWAG und Agro-
scope hervor zu heben. Auch 
wird im Projekt der wissen-
schaftliche Anspruch einer dis-
ziplinenübergreifenden Synthe-
se von Naturwissenschaften und 
Ökonomie angestrebt.

Bedeutung des Projekts 
für die Politikberatung
Die neue Agrarpolitik hat die 
öffentlichen Aufwendungen für 
die Unterstützung der Landwirt-
schaft transparent gemacht. Po-
litik und Steuerzahler interes-
siert deshalb heute nicht mehr 
nur, wofür öffentliche Gelder 
verwendet werden. Sie wollen 
vielmehr auch wissen, ob die 
angestrebten Ziele einer op-
timalen Bereitstellung öffent-
licher Güter und positiver ex-
terner Effekte beziehungsweise 
die Verhinderung negativer ex-
terner Effekte im versprochenen 
Umfang erreicht werden. Das 
Greifenseeprojekt leistet einen 
Beitrag zum Systemwissen (wel-
che Wechselbeziehungen beste-
hen?), zum Zielwissen (wohin 
wollen wir?) und zum Hand-

lungswissen (wie wollen wir Zie-
le erreichen?). Wenn dieses Pro-
jekt dazu beiträgt, dass sich wis-
senschaftliche Argumente in der 
Agrar- und Forstpolitik schnel-
ler durchsetzen, dann haben wir 
viel erreicht.
Das Greifenseeprojekt wurde 
von BLW, BUWAL, dem Amt für 
Natur und Landschaft (ANL) des 
Standortkantons Zürich, weite-
ren Institutionen sowie Perso-
nen aus der Region Greifensee 
begleitet. Dies ist im Hinblick 
auf ausgewogene Lösungen be-
deutsam.

Ergebnisse des Projekts
In der vorliegenden Ausgabe der 
Agrarforschung werden nach 
einem Artikel zur Projektüber-
sicht die Resultate und Folge-
rungen der Teilprojekte zu den 
Stoffflüssen, Biodiversität und 
Landschaft, Wald sowie Land-
schaftsbewertung präsentiert. 
Die naturwissenschaftlichen 
Ergebnisse werden mit Modell-
rechnungen aus dem Kernpro-
jekt ergänzt, womit die ökologi-
schen Auswirkungen aufgezeigt 
werden. Im Syntheseartikel wer-
den die Ergebnisse des Gesamt-
projektes zusammen geführt und 
darauf aufbauend politische 
Handlungsempfehlungen abge-
leitet. Den Schluss der Ausgabe 
bildet eine kritische Würdigung 
und Interpretation des Projektes 
durch das ANL.

Ich danke allen Projektbeteilig-
ten für ihre engagierte Arbeit, 
ihre Begleitung und Unterstüt-
zung. Ich wünsche allen Lese-
rinnen und Lesern einen echten 
Lesegenuss und die eine oder 
andere neue Einsicht.
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