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Auf Ende 2007 
werden die For-
schungs-, Kon-
troll- und Bera-
tungsarbeiten in 
den Projekten 
des aktuellen 
Leistungsauf-
trages von ALP 
abgeschlossen. 
Zugleich steht 
das Jahr ganz im 
Zeichen der wei-
teren Vorberei-
tungsarbeiten 
für den neuen 
Leistungsauf-
trag 2008-2011. 
Mit zukunftsge-
richteten Pro-

jekten will ALP auch weiterhin 
Wissen zu wichtigen Fragen in 
der tierischen Nahrungsmittel-
kette erarbeiten und vermitteln. 

Kunden von ALP reden mit
Eine sorgfältige Vorbereitung 
und Planung gehen den neuen 
Projekten für die nächsten vier 
Jahre voran. Vereinfacht dar-
gestellt erfolgt die Erarbeitung 
des neuen Leistungsauftrages, 
basierend auf dem Forschungs-
konzept Agroscope 2008-2011, 
über folgende Etappen: Vision, 
Produkt-Marktstrategie, Lei-
stungs-Wirkungsmodell, Projek-
te. Die Erarbeitung ist aller-
dings nicht als Einwegprozess 
zu sehen, sondern vielmehr ein 
Einbeziehen aller interessier-
ten Kreise von ALP während 
den verschiedenen Etappen. 
Dies lässt auch Korrekturen 
am bereits Erarbeiteten zu. 
Nur so stellen wir sicher, dass 
unsere künftigen Projekte die 
gewünschte Wirkung und den 
gewünschten Nutzen zu aktuel-
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len Problemen und den Heraus-
forderungen der Landwirtschaft 
bringen werden. So haben bei-
spielsweise unsere begleitende 
Expertengruppe, die aus führen-
den Vertretern unserer Kunden 
besteht, sowie weitere Kunden 
und Partner, aber auch unsere 
Mitarbeitenden über 550 For-
schungsanliegen eingebracht. 
Diese werden priorisiert in die 
künftigen Projekte einfliessen. 
Ein wichtiger Teil im Prozess ist 
auch der Einbezug des mittleren 
Kaders in Klausursitzungen. 
Mit ihrer Erfahrung steuern sie 
nicht nur einen wertvollen Input 
zum neuen Leistungsauftrag bei, 
sondern liefern auch Vorschläge 
für Verbesserungen von inter-
nen Abläufen und Prozessen. Im 
Weiteren bietet sich für uns die 
einmalige Gelegenheit, Empfeh-
lungen aus dem «Peer Review» 
im Jahre 2006 in den neuen Lei-
stungsauftrag einzubeziehen.

ALP aus externer Sicht
Im letzten Jahr hat ein externes, 
international zusammengesetz-
tes Expertengremium während 
einer «Peer Review» ALP auf 
Qualität und Effizienz überprüft. 
Besonders hervorgehoben wur-
den die gute Projektarbeit und 
die ausgezeichneten Projekte 
von ALP. Interessante Verbes-
serungsmöglichkeiten sehen 
die «Peers» im Überdenken der 
jetzigen Organisationsstruk-
tur, im Aufbau von «Centers 
of Excellence», im Ausbau des 
Ernährungsbereiches, in einer 
vermehrten internationalen Zu-
sammenarbeit, in der zusätzli-
chen Akquirierung von Drittmit-
teln sowie in der Vereinfachung 
von internen Prozessen. Mit 
dem eingeleiteten Ausbau der 

ökonomischen Kompetenz an 
ALP sowie dem vermehrten Ein-
bezug der internen und externen 
Stakeholders in die Erarbeitung 
des neuen Leistungsauftrages 
wurden bereits weitere wichtige 
Verbesserungsvorschläge aus 
dem «Peer Review» aber auch 
aus der Kundenzufriedenheits-
umfrage Agroscope 2005/2006 
umgesetzt. 

Ernährung, Ökonomie und 
Sicherheit stärken
Grundsätzlich wird ALP den 
eingeschlagenen Kurs des 
aktuellen Leistungsauftrages 
2004-2007 weiterführen. Eine 
Verstärkung streben wir im Er-
nährungsbereich, in der Wettbe-
werbsfähigkeit/Ökonomie und 
in der Sicherheit (Normen) an. 
Diese Bereiche werden durch 
das neue Forschungsprogramm 
Nutriscope 1 auf Stufe Agroscope 
noch mehr zum Tragen kommen 
(Forschungsprogramme Agro-
scope: siehe auch Editorial im 
Januarheft).
Nachdem die Aufbaugebiete be-
kannt sind, gilt es nun, diejenigen 
Gebiete zu definieren, in welchen 
ALP in Zukunft weniger machen 
will. Diese Planung werden wir 
bis Ende 2007 zusammen mit 
dem mittleren Kader an die 
Hand nehmen.
Ich bin überzeugt, dass ALP 
mit den bisher geleisteten und 
geplanten Arbeiten gut gerüstet 
für die Herausforderungen in 
der schweizerischen Landwirt-
schaft sein wird.

1 Für gesunde, sichere und qualitativ hochwer-
tige Lebensmittel schweizerischer Herkunft


