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Martin Lobsiger ist Geschäftsführer von Profi-Lait. Seit

2003 arbeitet er für das Netzwerk von Forschung, Bera-

tung,Lehre,VerbändenundInteressengruppenzurUnter-

stützung der Schweizer Milchbauern. «Kampagnen wie

‹KostenoptimierungderMilchproduktion›oderdie ‹Dürr-

futtermeisterschaften›bringendierichtigenLeutezusam-

men und den Milchbauern schlussendlich das Knowhow,

ihre Produktion und Wirtschaftlichkeit zu verbessern. Es

istderZweckvonProfi-Lait,denMilchbauerneinenNut-

zenzubietenunddenWissenstransfervonderForschung

in die Praxis zu unterstützen», erklärt Martin Lobsiger

seineAufgabeanderForschungsanstaltAgroscopeLiebe-

feld-PosieuxALP.

Land, Stadt und Landwirtschaft

AufgewachsenaufdemLand,aufeinemMilchviehbetrieb

im Bernischen Uettligen, interessierte sich Lobsiger Zeit

seines Lebens für die Landwirtschaft und die Nahrungs-

mittelproduktion imAllgemeinen.Nachdemklarwurde,

dassseinBruderdenelterlichenHofweiterführenwürde,

entschied sichLobsiger fürdasGymnasiumunddasStu-

diumderUmweltnaturwissenschaftenanderETHZürich.

DasAgronomiestudiumwarihmzudieserZeitzukonser-

vativorientiert.«SystemdenkenundderNachhaltigkeits-

gedankewarenmirdamals schon sehrwichtig.DasStu-

dium der Umweltnaturwissenschaften bot damals in

dieser Hinsicht mehr.» Im Anschluss ans Studium blieb

MartinLobsigerinZürichundderStadt,arbeiteteander

ETH an der Professur für Natur- und Landschaftsschutz,

leitetezweiSaisonslangMilchviehalpenimWallisundim

BernerOberlandundbildetesichamStrickhofzumBio-

landbauexperte weiter. Weitere Praxiserfahrung sam-

melteerwährendmehrererAufenthalteaufeinergros-

senFarm imUS-BundesstaatSüddakota.Umwelttheorie

und landwirtschaftliche Praxis, zwei ihm wichtige The-

men,hatteersichnunumfassendzueigengemacht.

Zeit für Freunde und Ideen

HeutewohntMartinLobsigermitseinerFrauunddendrei

kleinenKinderninThun.DieFreizeitwidmetermomentan

ganzderFamilieundderWeiterbildung.DieStunden,die

ermitdenKinderndrausseninderNaturverbringt,erset-

zenihmweitgehenddasBedürfnis,Sportzutreiben.«Lei-

der kann ich wegen chronischer Verletzungen nur noch

wenigSportbetreiben.VielZeitverbringeichdaher,meine

mir wichtigen Freundschaften zu pflegen,» antwortet er

auf die Frage nach seinen Hobbys. Sein freundliches Auf-

tretenundkommunikativesWesenprädestinieren ihn für

dieArbeitmitLeutenundfürdenWissenstransfer.Zusätz-

lich zu seiner Aufgabe als Geschäftsführer von Profi-Lait

arbeiteterzu30ProzentfürALP.HierverfassterArtikelfür

dieBeratungundPraxisundorganisiertTagungenundVer-

anstaltungen.

AktuellbeschäftigtihndiePlanungvonNutri 11 (siehe 

Kasten), wo er im Organisationskomitee ALP vertritt.

Manchmal ist es seine Rolle, Missverständnisse aus dem

Weg zu räumen und Wogen zu glätten. Werkzeuge für

dieseAufgabeholtersichnichtzuletztbeiseineraktuellen

WeiterbilungzumExcecutive Master of Business Administ-

ration EMBAinBern.
«BeiNutri 11, dergrossenVeranstaltungzurErnäh-

rungvonPflanze,TierundMensch,kann ichmichvoll

einbringen.»GanzheitlichkeitundNachhaltigkeitinder

Nahrungsmittelproduktion, Qualität der Produkte und

langfristigesDenkensindundbleibenfürMartinLobsi-

gerwichtigeAnliegen.

Andrea Leuenberger-Minger, Redaktion Agrarforschung Schweiz, 

1725 Posieux
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Nutri 11 – Ernährung verbindet
Vier Partner – das landwirtschaftliche Institut in Grangeneuve IAG, 

die Vetsuisse Fakultät der Universität Bern, die Schweizerische 

Hochschule für Landwirtschaft SHL und die Forschungsanstalt 

Agroscope Liebefeld-Posieux ALP – organisieren vom 17. – 19. Juni 

2011 die  Nutri 11, eine grosse Veranstaltung auf dem Gelände des 

IAG und der ALP in Posieux. Unter dem Thema «Ernährung verbindet 

und geht uns alle etwas an» werden gemeinsame Forschungs-

projekte einem breiten Publikum auf attraktive Weise vorgestellt.
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