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Zusammenfassung

In der konzertierten Aktion «EUROCROP» wurde eine Forschungsstrategie für den 
europäischen Ackerbau entwickelt. Forschungsinstitute sowie verschiedene Interes-

sengruppen erarbeiteten Forschungsschwerpunkte für einzelne Ackerkulturen und für 
die sechs Querschnittsthemen Anbausysteme, Betriebswirtschaft, Produkte und Märkte, 
Produktqualität, Umweltwirkungen und Sozioökonomie. Anhand der vier Zukunfts-
szenarien «Handels-Liberalisierung», «Europa der Regionen», «grünes Europa» und 
«Klimawandel» wurden die gesellschaftliche Relevanz und die Priorität von Forschungs-
zielen bewertet. Die Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-Tänikon ART leitete die 
Arbeitsgruppe zu Umweltwirkungen. 
Es zeigte sich, dass die Erhaltung und effiziente Nutzung der Produktionsressourcen 
Energie, Wasser, Nährstoffe und Boden in Zukunft an Bedeutung gewinnen wird, wobei 
die Nachhaltigkeitsoptimierung von Anbausystemen und der Stickstoff-Zyklus besonders 
wichtig sind. Preise, Produktionskosten und Ertragssteigerung beziehungsweise -stabilität 
waren weitere relevante Themen für die Wettbewerbsfähigkeit von Ackerkulturen. Für 
die Zukunft essentiell wurde die Anpassungsfähigkeit an sich wandelnde Produktions-
bedingungen eingestuft, insbesondere beim Pflanzenschutz. Aus Sicht der Umwelt sind 
noch Themen wie Biodiversität, Landschaftsökologie und Gewässerschutz zu nennen, die 
in keinem direkten Zusammenhang zur Produktivität stehen. Die Forschungsprioritäten 
können regional sehr unterschiedlich ausfallen. 

Die EU nutzt verschiedene Mit-
tel, um die Inhalte künftiger 
Forschungsprogramme zu de-
finieren, wie zum Beispiel die 
European Technology Plattform 
(ETP) oder das European Re-
search Area Network (ERA-
NET). Ein weiteres Werkzeug 
sind gezielte Projekte zur Er-
mittlung konkreter Forschungs-
bedürfnisse. Ein solches Vorha-
ben, nämlich die konzertierte 
Aktion «EUROCROP» (Agri-
cultural Research for Improving 
Arable Crop Competitiveness) 
im sechsten Forschungsrahmen-
programm, wird hier vorgestellt. 
Das Ziel war, Forschungsschwer-
punkte zu erarbeiten, um die 
Wettbewerbsfähigkeit des euro-
päischen Ackerbaus bis 2015–
2020 zu verbessern. 

Der Artikel ist in drei Teile ge-
gliedert: Teil I widmet sich dem 
Gesamtprojekt und stellt Struk-

tur, Methodik sowie die entwi-
ckelten Zukunftsszenarien vor. In 
Teil II werden das Vorgehen und 
die Ergebnisse der Arbeitsgrup-
pe zu Umweltwirkungen präsen-
tiert, die unter der Leitung von 
ART standen. Teil III schliess-
lich zeigt Forschungsprioritäten 
und Forschungsthemen des Ge-
samtprojekts. 

Teil I: Projektstruktur
Das Projekt wurde vom französi-
schen Institut für Ölfrüchte «CE-
TIOM» geleitet und dauerte von 
Mai 2006 bis Dezember 2008. 
Es war in fünf Teilprojekte, so-
genannte Work packages (WP), 
gegliedert (Abb. 1, siehe auch 
EUROCROP 2008 und 2009). 
Im WP1 wurde die Methodik für 
das Gesamtprojekt entwickelt und 
koordiniert. Im Project Advisory 
Committee waren die verschiede-
nen Interessengruppen, Stakehol-
ders, aus dem Ackerbau vertreten: 

Zulieferer der Maschinen-, Dün-
ger-, Futtermittel-, Saatgut- und 
Pflanzenschutzmittelbranche, die 
Nahrungsmittelindustrie, Bauern-
organisationen, Forschungsorga-
nisationen sowie Umwelt- und 
Konsumentenorganisationen. 

Im WP2 wurden die Forschungs-
bedürfnisse aus Sicht der Acker-
kultur-Wertschöpfungsketten 
zusammengetragen. Beachtung 
fand nicht nur die landwirtschaft-
liche Produktion, sondern der 
ganze Weg der Produktion bis 
zum Endverbraucher, namentlich 
die Konsumenten bei den Nah-
rungsmitteln beziehungsweise 
die Tierproduzenten bei den Fut-
termitteln. 

Acht Arbeitsgruppen, auch Wor-
king groups (WG), unter Leitung 
verschiedener Forschungsinstitu-
te analysierten jeweils im Rah-
men von Expertenworkshops die 
Forschungsbedürfnisse spezifi-
scher Ackerkulturen. Im WP3 
untersuchten sechs Arbeitsgrup-
pen die kulturübergreifenden As-
pekte, unter der Leitung von For-
schungsinstitutionen. ART trug 
die Verantwortung für die Ar-
beitsgruppe zu Umweltwirkungen 
(WG 3.5). WP2 und WP3 entspra-
chen einer Matrixstruktur. Unter 
Einbezug dreier unterschiedlicher 
Sichtweisen (verschiedene Inter-
essengruppen im PADCO, For-
schungsbedürfnisse pro Kultur im 
WP2 und Forschungsbedürfnisse 
pro Querschnittsthema im WP3) 
wurde sichergestellt, dass keine 
wichtigen Themen entgingen. Die 
sich ergebenden Überschneidun-
gen wurden in der Schluss-Syn-
these bereinigt.
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Agrarwirtschaft
Zwei Dimensionen der 
Wettbewerbsfähigkeit
Die Wettbewerbsfähigkeit wur-
de im Rahmen eines Nachhaltig-
keitskonzepts betrachtet:

Dimension 1: Wirtschaftliche 
Wettbewerbsfähigkeit und 
Märkte
Diese hatte zwei Aspekte: Erstens 
die Wettbewerbsfähigkeit einer 
Ackerkultur (im Vergleich zu an-
deren Kulturen) auf Ebene Land-
wirtschaftsbetrieb, wobei Ertrag, 
Produktionskosten und die Be-
triebswirtschaft im Zentrum stan-
den. Zweitens die Wettbewerbs-
fähigkeit der Produkte auf den 
globalen Märkten, mit Fokus auf 
Qualität, Kundenwünsche und 
Endverbraucherpreise. Die Di-
mension 1 galt einer eher kurz- bis 
mittelfristigen Betrachtung.

Dimension 2: Nachhaltigkeit 
im Hinblick auf Umwelt und 
soziale Aspekte
Die Projektteilnehmenden wa-
ren überzeugt, dass eine rein 
ökonomische Betrachtung der 
Wettbewerbsfähigkeit gemäss 
Dimension 1 zu einer kurzfristi-
gen Optimierung auf Kosten von 
Umwelt und sozialer Gerechtig-
keit führen würde und deshalb 
eine Ergänzung durch mittel- 
bis langfristige Nachhaltigkeits-
aspekte notwendig sei. 

Vier Forschungsebenen
Die Forschungsprioritäten wur-
den in einem hierarchischen Sys-
tem von vier Ebenen entwickelt, 
gegliedert und gewichtet. Die 
ersten zwei Ebenen stellen die 
Herausforderungen für den zu-
künftigen Ackerbau aus Sicht der 

Abb. 1. Projektstruk-
tur von EUROCROP. 
WP = work package, 
WG = working group.

Gesellschaft dar, während Ebe-
ne 3 und 4 Antworten der For-
schung auf diese Herausforde-
rungen benennen: 

1. Dimensionen der Wettbe-
werbsfähigkeit («Stakes»): 
fünf wichtige Dimensionen der 
Wettbewerbsfähigkeit wurden 
beschrieben, welche die An-
forderungen aus Sicht der Inter-
essengruppen darstellen.

2. Herausforderungen an den 
Ackerbau («Challenges»): dies 
sind Herausforderungen der Zu-
kunft, auf welche die Forschung 
Antworten liefern soll.

3. Forschungsziele beschreiben 
die Beiträge zur Lösung von Pro-
blemen, die von der Forschung 
zu entwickeln sind.

4. Forschungsthemen tragen 
zu einem oder mehreren For-
schungszielen bei und beziehen 
sich auf einzelne Projekte oder 
Projektverbünde.

Die Analyse beschränkte sich 
auf den Ackerbau, berücksichtig-
te jedoch auch wichtige Einflüs-
se aus benachbarten Branchen. 
Insbesondere die Tierproduktion 
wurde als wichtige Abnehmerin 
der Ackerprodukte und Hofdün-
gerlieferantin in die Betrachtung 
einbezogen. 

Vier Zukunftsszenarien
Eine Forschungsstrategie muss 
im Lichte der erwarteten zu-
künftigen Entwicklung bewer-
tet werden. Die beratende Grup-
pe (PADCO) entwickelte hierfür 
vier Zukunftsszenarien, die unter-
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schiedliche Herausforderungen 
für den europäischen Ackerbau 
orten (Tab. 1). Hierbei handelt es 
sich nicht um Voraussagen, son-
dern um vorstellbare Entwick-
lungen, die ganz oder teilweise 
eintreffen könnten.

Teil II: Arbeitsgruppe 
Umweltwirkungen
In diesem Teil wird näher auf 
die Arbeit der WG 3.5 zu Um-
weltwirkungen eingetreten, die 
von der Gruppe Ökobilanzen an 
ART geleitet wurde (Details sie-
he Nemecek et al. 2008). Die 13 
übrigen Arbeitsgruppen (siehe 
Abb. 1) gingen ähnlich vor. 

Die Arbeitsgruppe verfolgte ei-
nen doppelten Ansatz: einerseits 
untersuchte sie die Wirkungen 
des Ackerbaus auf die Umwelt 
(Landwirtschaft als Verursa-
cherin von Umweltwirkungen), 
anderseits die Wirkungen der 
Umwelt auf den Ackerbau (Land-
wirtschaft als Betroffene). 

Tab. 1. Die vier Zukunftsszenarien von EUROCROP 

 Titel Erste treibende Kraft Zweite treibende Kraft

Szenario 1 WTO und teure Welthandel im Rahmen der WTO liberalisiert, Anhaltendes Wirtschaftswachstum,
 Energie Agrarsubventionen in Europa reduziert hohe Energiepreise

Szenario 2 Europa WTO-Verhandlungen scheitern, geringeres Agrarsubventionen reduziert und
 der Regionen Wirtschaftswachstum, konstante Energiepreise dezentralisiert auf die Regionen

Szenario 3 Hohe Sorge um Gesundheit und Umwelt sind WTO-Verhandlungen scheitern,
 Umweltleistung Haupttriebfedern der Agrarpolitik, geringeres Wirtschaftswachstum,
 («grünes Europa») Agrarpolitik neu ausgerichtet konstante Energiepreise

Szenario 4 Klimawandel Klimaänderung wird spürbar und prägt die Politik, WTO-Verhandlungen erfolgreich
  Agrarpolitik neu ausgerichtet

Sieben externe Fachleute aus 
verschiedenen Ländern und Ar-
beitsgebieten waren an zwei Ex-
pertenworkshops beteiligt. Die 
Arbeitsgruppe ging in drei Schrit-
ten vor: 

 Die Umweltaspekte des Acker-
baus wurden analysiert und ge-
wichtet, basierend auf einer 
Literaturrecherche zu Umwelt-
problemen, die im Zusammen-
hang mit dem Ackerbau stehen, 
sowie Beiträgen und Diskussio-
nen der anwesenden Experten. 

 Danach wurden Forschungs-
ideen, und -ziele gesammelt, 
geordnet und gewichtet. Dabei 
flossen die relevanten Beiträge 
aus kulturspezifischen Analysen 
(WP2) und den Vorschlägen der 
europäischen technologischen 
Plattformen (ETP), namentlich 
«Plants for the future», «Food 
for life» und «Water Supply and 
Sanitation», ein. Die Forschungs-
ziele wurden auf drei Ebenen ge-

gliedert und anschliessend durch 
die Experten gewichtet. 

 Im letzten Schritt beschrieben 
die Experten zwölf Forschungs-
themen.

Umweltaspekte des 
Ackerbaus
Es wurden einerseits die Wirkun-
gen des Ackerbaus auf endliche 
Ressourcen, Umweltqualität und 
die menschliche Gesundheit be-
trachtet, anderseits die mögliche 
Beeinträchtigung der künftigen 
landwirtschaftlichen Produktion 
durch veränderte Umweltbedin-
gungen (Tab. 2). Höchste Prio-
rität massen die Experten den 
Produktionsressourcen Ener-
gie, Wasser und Boden sowie 
der Wirkung des Ackerbaus auf 
die Biodiversität und die Land-
schaftsökologie bei. Der Klima-
wandel und seine Auswirkungen 
auf den zukünftigen Ackerbau 
erhielt die höchste Benotung 
insgesamt. 

Forschungsziele Umwelt
Die Forschungsziele wurden in 
drei Hierarchieebenen geglie-
dert. Auf der ersten Ebene erga-
ben sich fünf Oberziele (1–5); auf 
der dritten Ebene 42 Forschungs-
ziele. Aus diesen 42 Zielen sind 
nachfolgend nur jene 14 mit ho-
her Priorität aufgeführt:

1. Reduktion der Wirkungen 
von Anbausystemen auf die 
Umwelt (inkl. Emission von 
Treibhausgasen, Boden- und 
Wasserqualität) 

Abb. 2. Die Produktions-
ressourcen Energie, 
Wasser, Nährstoffe und 
Boden gewinnen in 
Zukunft an Bedeutung. 
(Foto: Gaby Brändle, 
Agroscope ART)
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a. Verbesserung und Optimierung 
von Anbausystemen
b. Verbesserung von Low-Input-
Anbausystemen
c. Minimierung der Lachgas-
Emissionen (N2O)
d. C-Sequestrierung und Re-
duktion von Methan-Emissio-
nen (CH4)
e. Integrierter Bodenschutz
f. Minimierung der Nitrataus-
waschung
g. Minimierung der Langzeit-Ef-
fekte von Agro-Chemikalien

2. Verbesserung der Effizi-
enz der Nutzung abiotischer 
Ressourcen (Energie, Wasser 
Nährstoffe)
a. Integriertes Verständnis der 
N-Zyklen
b. Verbesserung der Effizienz 
der Wassernutzung von Anbau-
systemen

3. Erhöhung der Diversität 
biotischer Ressourcen
a. Effiziente Erhöhung der Bio-
diversität

4. Erhalt und Verbesserung 
der Produktivität und Pro-
duktqualität unter zukünftigen 
und variablen Bedingungen 
a. Erhaltung und Verbesse-
rung eines effektiven Pflanzen- 
schutzes, Bekämpfung neuer Pa-
thogene

5. Nachhaltige Nahrungsmit-
telproduktion und -versorgung 
in Europa
a. Skalen-Effekte: Entwicklung 
nachhaltiger Lösungen auf ver-
schiedenen Ebenen mit Eva-
luation der effektivsten Mass-
nahmen

Wie die obige Zusammenstel-
lung zeigt, stehen folgende For-
schungsprioritäten im Vorder-
grund:

 Optimierung von Anbausyste-
men

 Integrierter Bodenschutz

 Analyse des N-Zyklus, mit 
Schwerpunkt auf Nitratauswa-
schung und Lachgasemissionen

 Wassernutzungseffizienz

 Pflanzenschutz-Strategien für 
die Zukunft, mit besonderer Aus-
richtung auf neue Krankheiten 
und Schädlinge

Teil III: Künftige Herausfor-
derungen für den Ackerbau
Die Ergebnisse der Arbeitgrup-
pe Umweltwirkungen flossen 
gemeinsam mit jenen der übri-
gen Arbeitsgruppen in die Syn-
these des Gesamtprojekts ein. 
Insgesamt formulierten die Pro-
jektbeteiligten fünf Dimensio-
nen der Wettbewerbsfähigkeit 
(«Stakes»):

1. Technische und ökonomische 
Effizienz der Ackerbausysteme: 
Darunter sind die wirtschaftlichen 
Ziele der Landwirtschaft zusam-
mengefasst sowie die technischen 
Massnahmen zur Steigerung der 
Erträge und der Ertragsstabilität, 
wie z. B. die Züchtung.

2. Deckung der Nachfrage ent-
lang der Wertschöpfungsket-
ten: dieser Bereich berücksichtigt 
die Produktqualität und -sicher-
heit. Alle Aspekte der Nachfrage 
aus Sicht der Abnehmer, Verar-
beiter, Detailhändler und Konsu-
menten sind einbezogen. 

3. Neue Absatzkanäle und 
Märkte: diese Dimension um-
fasst neue Marktchancen für den 
Produktabsatz.

4. Nachhaltige Produktion und 
Umweltaspekte: dieser Bereich 
berücksichtigt die Umwelt und 
produktionstechnischen Aspekte, 
die mit Umweltproblemen ver-
knüpft sind, wie Düngung oder 
Pflanzenschutz.

5. Soziale Nachhaltigkeit: Sie 
trägt der sozialen Dimension 
Rechnung. 

Die drei ersten Dimensionen be-
ziehen sich auf wirtschaftliche 
Aspekte, während die beiden 
letzteren die ökologische und so-
ziale Dimension der Nachhaltig-
keit abbilden.

Unter diesen fünf Dimensionen 
wurden 36 Herausforderungen 
definiert (EUROCROP 2008). 

Forschungsschwerpunkte 
und -themen für den Ackerbau
Diese 36 Herausforderungen für 
den Ackerbau wurden von den 
Leitenden der Arbeitgruppen und 
dem PADCO mit Blick auf die 
vier Zukunftsszenarien (siehe 
Tab. 1) priorisiert. Tab. 3 zeigt nur 
die hoch priorisierten Herausfor-
derungen. Die Zahlen 1, 2 und 3 
in der Spalte «Priorität» bezeich-
nen die 1., 2. und 3. Priorität mit 
einer mittleren bis hohen Rangie-
rung in allen Szenarien. 

Zwei Dimensionen dominieren 
stark, nämlich die Technische und 
ökonomische Effizienz der Acker-

Tab. 2. Priorisierung der Umweltaspekte. Bewertung: 1 = 
tiefste, 9 = höchste Priorität

 Schutzgüter Umweltaspekt Mittel

Ressourcen Fossile Energie >6,9
 Wasser >7,2
 P- und K-Ressourcen >4,7
 Biodiversität >6,9
 Fruchtarten-Diversität (genetisch) >5,2
 Landschaftsökologie >6,6

Umwelt- Luftqualität >4,3
qualität Treibhausgasemissionen >6,3
 Wasserqualität >6,2
 Bodenqualität >6,6

 Menschliche Gesundheit >5,7

Wirkungen Klimawandel >7,8
der Umwelt Biotischer Stress / Biosicherheit >6,4
auf die Erschöpfung der Wasserressourcen >7,1
Land- Ozonbildung («Sommer-Smog») >4,9
wirtschaft Stratosphärischer Ozon-Abbau >3,9
 Verschlechterung der Bodenqualität >6,7
 Erschöpfung der Energie-Ressourcen >5,4
 Erschöpfung der P- und K-Ressourcen >5,0 
 Reduzierte Verfügbarkeit von Ackerland >6,4
 Erhöhung der CO2-Konzentration >3,8

 
Farb-Codes 

 5,0
  6,5
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bausysteme (Dimension 1) sowie 
die Nachhaltige Produktion und 
Umweltaspekte (Dimension 4), 
während die anderen Dimensio-
nen nur vereinzelt oder mit tiefe-
rer Priorität in Erscheinung treten. 
Dass wirtschaftliche Aspekte (Di-
mension 1) für die Wettbewerbs-
fähigkeit zentral sind, überrascht 
nicht weiter. Erstaunen mag hin-
gegen die dominante Rolle der 
nachhaltigen Produktion und der 
Umweltaspekte (Dimension 4), 
denen in Zukunft höhere Beach-
tung geschenkt werden muss. In 
den vordersten Rängen finden 

wir die Produktionsressourcen 
Energie und Wasser, den Pflan-
zenschutz und die Nahrungsmit-
telsicherheit. In zweiter Priorität 
kommen die Optimierung von 
Anbausystemen, die Ertragsstei-
gerung und -stabilität, die Nähr-
stoffeffizienz und die Anpassung 
an geänderte Rahmenbedingun-
gen hinzu. Soziale Aspekte so-
wie die Produktqualität erschei-
nen erst in 3. Priorität. 

Unter dem Szenario 4 «Klima-
wandel» kommen die Treibhaus-
gas-Emissionen und die Anpas-

sung an geänderte Bedingungen 
in die vordersten Ränge, in einem 
«Europa der Regionen» (Szena-
rio 2) wird die Integration des 
Ackerbaus im ländlichen Raum 
als zentral erachtet. 

Die Prioritäten der Arbeitsgrup-
pe Umweltwirkungen (siehe Teil 
II) wurden zu einem grossen Teil 
auch von den übrigen Projektbe-
teiligten hoch priorisiert (Tab. 3). 
So zum Beispiel die hohe Be-
deutung der Produktionsressour-
cen oder des Klimawandels. Die 
Übereinstimmung zeigt sich auch 
daran, dass die Hälfte der Heraus-
forderungen mit hoher Priorität 
zur Dimension 4 (Nachhaltige 
Produktion und Umweltaspek-
te) gehören. Eine Diskrepanz gab 
es hingegen bei Umweltaspek-
ten, die keinen direkten Einfluss 
auf die Produktivität des Acker-
baus haben, wie Biodiversität, 
Landschaftsökologie und Ge-
wässerschutz. Aus der Optik der 
wirtschaftlichen Wettbewerbs-
fähigkeit wurden diese aus Um-
weltsicht zentralen Themen eher 
in die mittleren bis hinteren Rän-
ge verwiesen. 

Die verschiedenen Arbeitsgrup-
pen (v. a. aus WP 3) haben ins-
gesamt 73 Forschungsthemen 
beschrieben, gruppiert und prio-
risiert (siehe EUROCROP 2009). 
Diese Vorschläge sind eine wich-
tige Quelle für künftige For-
schungsprojekte. 

Schlussfolgerungen
Aus der konzertierten Aktion 
«EUROCROP» ergaben sich fol-
gende Forschungsschwerpunkte 
für einen wettbewerbsfähigen eu-
ropäischen Ackerbau:

Die Produktionsressourcen Ener-
gie, Wasser, Nährstoffe und Bo-
den gewinnen in Zukunft an 
Bedeutung. Dementsprechend 
wird die Ressourcen-Effizienz 
eine grosse Herausforderung für 
den europäischen Ackerbau der 
Zukunft sein. Durch verstärk-
te agronomische Forschung ist 

Tab. 3. Priorisierung der Herausforderungen (Sz = Zukunftsszenario)

  Sz1 Sz2 Sz3 Sz4 Priorität

 Herausforderungen für Ackerkulturen Ränge 

1 Technische und ökonomische Effizienz der Ackerbausysteme

1.1 Steigerung von Erträgen und Ertragsstabilität 1 4 18 11 2

1.2 Technische und ökonomische Optimierung durch 8 6 11 6 2
 innovative und nachhaltige Anbausysteme

1.3 Anpassung von Anbausysteme und Fruchtfolgen an  16 15 17 14 2
 geänderte Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft

1.4 Risiko-Management für die Landwirte in der EU 18 12 29 15 3

2 Deckung der Nachfrage entlang der Wertschöpfungskette

2.3 Gewährleistung der Nahrungsmittelsicherheit 7 3 5 12 1

3 Neue Absatzkanäle und Märkte

3.3 Entwicklung neuer Nonfood- und Nonfeed-Produkte 12 23 14 13 3

4 Nachhaltige Produktion und Umweltaspekte

4.1 Verbesserte Ressourceneffizienz: Nährstoffe 4 25 2 8 2

4.2 Verbesserte Ressourceneffizienz: Energie 2 10 2 4 1

4.3 Verbesserte Ressourceneffizienz: Wasser 3 16 4 3 1

4.6 Langfristige Sicherung eines effektiven Pflanzen- 17 2 1 5 1
 schutzes (integrierter Pflanzenschutz)

4.7 Minimierung der Treibhausgas-Emissionen 33 33 9 2 Szenario 4
 pro Produkteinheit

4.8 Erhaltung und Verbesserung der Bodenqualität 29 17 6 10 3

4.10 Entwicklung von Strategien für den Umgang mit 36 35 15 1 Szenario 4
 Klimavariabilität und Klimawandel

4.11 Integration der verschiedenen Nachhaltigkeitsaspekte 28 12 11 9 3
 in die Entwicklung und Umsetzung
 innovativer Anbausysteme

4.12 Entwicklung von gemeinsamen Methoden für 35 24 8 6 3
 die Nachhaltigkeitsbeurteilung

5 Soziale Nachhaltigkeit

5.2 Verstärktes Unternehmertum und Innovationskraft 8 8 29 22 3
 in Ackerkultur-Systemen

5.4 Verbesserte Integration des Ackerbaus 19 1 21 33 Szenario 2
 in ländliche Regionen und Wirtschaften

5.6 Förderung einer positiven öffentlichen 23 8 16 18 3
 Wahrnehmung von Ackerkultur-Systemen
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SUMMARy

EUROCROP: Research strategy for European arable 
farming

EUROCROP was a concerted action to develop a research strategy 
for European arable farming. Research institutes and various stake-
holders drew up the main research priorities for individual arable 
crops and for six transversal elements: «farming systems», «farm 
economics», «outlets and markets», «quality of agricultural prod-
ucts», «environmental impacts» and «socio-economic issues». The 
social relevance and priority of research goals were assessed on the 
basis of four future scenarios: «trade liberalisation», «Europe of re-
gions», «green Europe» and «global warming». Agroscope Recken-
holz-Tänikon ART Research Station chaired the work group on en-
vironmental impacts.
It was shown that the importance of conservation and the effi-
cient use of the production resources energy, water, nutrients and 
soil will increase in future, with optimisation of the sustainabili-
ty of cultivation systems and the nitrogen cycle being particular-
ly important. Other issues relevant to the competitiveness of ara-
ble crops were prices, production costs as well as yield increase 
and stability. Adaptability to changing production conditions was 
deemed essential for the future, particularly in the case of plant pro-
tection. From the environmental point of view mention should also 
be made of issues like biodiversity, landscape ecology and protec-
tion of the aquatic environment, which have no direct relationship 
to productivity. Research priorities can turn out to be very differ-
ent in different regions.

Key words: research strategy, research topics, competitiveness, en-
vironmental impacts

RéSUMé

EUROCROP: Stratégie de recherche pour les grandes 
cultures en Europe 

Dans le cadre de l’action concertée «EUROCROP», une stra-
tégie de recherche a été élaborée en ce qui concerne les grandes cul-
tures en Europe. Des instituts de recherche, ainsi que divers grou-
pes d’intérêts ont établi des priorités de recherche pour différentes 
grandes cultures et pour les six thèmes suivants: systèmes de cul-
ture, économie d’entreprise, produits et marchés, qualité des produ-
its, impacts environnementaux et socioéconomie. La pertinence so-
ciale et la priorité des objectifs de recherche ont été évaluées sur la 
base de quatre scénarios d’avenir que voici: «Libre échange», «Eu-
rope des régions», «Europe verte» et «Changement climatique». La 
station de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon ART a dirigé 
le groupe de travail chargé des impacts environnementaux.  
On a constaté que la préservation et l’utilisation efficace des sources 
de production, énergie, eau, éléments nutritifs et sol, deviendraient 
de plus en plus importantes à l’avenir, sachant que l’optimisation 
des systèmes de culture et du cycle de l’azote est particulièrement 
indispensable dans l’optique du développement durable. Les prix, 
les coûts de production et l’augmentation ou la stabilisation des ren-
dements constituaient d’autres thèmes majeurs dans l’optique de la 
compétitivité des grandes cultures. A l’avenir, on considère que la 
capacité d’adaptation à des conditions de production en pleine évo-
lution est essentielle, notamment dans le domaine de la protection 
phytosanitaire. Du point de vue de l’environnement, il faut encore 
citer des sujets comme la biodiversité, l’écologie du paysage et la 
protection des eaux qui ne sont pas en relation directe avec la pro-
ductivité. Les priorités de recherche peuvent être très différentes 
d’une région à l’autre.

die Produktivität zu erhöhen, 
bei gleichzeitiger Senkung der 
Umweltwirkungen. Die Nach-
haltigkeitsoptimierung von An-
bausystemen (nicht nur einzel-
ner Kulturen) ermöglicht es, die 
Ressourcen Energie, Wasser und 
Nährstoffe möglichst effizient zu 
nutzen. Integrierter Bodenschutz 
dient der Erhaltung dieser wichti-
gen Ressource auf lange Sicht. 

Preise und Produktionskosten 
sind ebenfalls zentrale Themen 
für die Wettbewerbsfähigkeit und 
wurden hoch priorisiert, was 
nicht überrascht. Aufgrund der 
ökonomischen Fragestellung 
(Wettbewerbsfähigkeit) hätte 
man aber erwarten können, dass 
diese Aspekte eine höhere Pri-
orität geniessen würden als die 
Ressourcen-Effizienz, was nicht 
der Fall war. Die Beteiligten wa-
ren offenbar der Meinung, dass 
die Wettbewerbsfähigkeit stärker 

von den Produktionsressourcen 
als von Preisen und Kosten be-
stimmt wird. 

Sowohl die Minderung des Kli-
mawandels durch Reduktion 
von Treibhausgasemissionen 
als auch Anpassungsstrategien 
an den Klimawandel sind Zie-
le hoher Priorität. Die Pflan-
zenschutz-Strategien müssen an 
künftige Herausforderungen wie 
Klimaänderung und neue Krank-
heiten und Schädlinge angepasst 
werden. 

Aus Sicht der Umwelt genie-
ssen zudem auch Aspekte eine 
hohe Priorität, die keinen direk-
ten Zusammenhang zur Produk-
tivität haben, wie Biodiversität, 
Landschaftsökologie und Ge-
wässerschutz. 

Die Forschungsprioritäten kön-
nen regional sehr unterschiedlich 
sein. Zum Beispiel ist die Effizi-
enz der Wassernutzung vor allem 
in Südeuropa wichtig.
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