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Verwaltung und Politik sind angewie-
sen auf fundiertes Wissen über die
von ihnen beeinflussten Systeme. In
der Agrarpolitik sind diese sehr viel-
fältig: Sie reichen von betriebs-
zweigspezifischen über betriebliche
bis zu sektoralen Betrachtungen.
Ohne dass man darüber Bescheid
weiss, wie diese Systeme funktionie-
ren und interagieren, können nur
schwer Aussagen darüber gemacht

werden, mit welchen
Massnahmeneinbestimm-
tes Ziel erreicht werden
kann. Entscheide der Poli-
tik sind deshalb auf wis-
senschaftlich begründete
Erkenntnisse angewiesen.
Diese Abhängigkeit zwi-
schen Politik und For-
schung führt zu verschie-
denenHerausforderungen
in der Zusammenarbeit
unter anderem, weil die
Politik auf verschiedene
Interessen Rücksicht neh-
men muss.

Forschungserkenntnisse
führen zu demselben Wis-
sensstand innerhalb von
gesellschaftlichen Grup-
pen, der jedoch unter-

schiedlich bewertet werden kann.
Jede Interessengruppe kann etwas
anderes aus derselben Forschungsar-
beit ableiten. Je nach Zielvorstellung
werden deshalb die unterschiedlichs-
ten Folgerungen gezogen werden.
Die Vorstellungen von Forschenden
über eine Verbesserung in einem Sys-
tem muss sich nicht mit denjenigen
der Politik oder Verwaltung decken,
da sie Ausgangslage und Zielsetzun-
gen anders gewichten werden.

Unterschiedliche zeitliche
Dimension
Eine weitere Herausforderung in der
Zusammenarbeit zwischen Forschung
und Politik ist die zeitliche Dimension.
Die Bearbeitung komplexer Fragestel-
lungen wie die Antibiotika-Thematik
benötigt oft viel Zeit. Auf der Seite
der Politik dagegen können aufgrund
von Aktualitäten gewisse Themen als
wichtig und dringend eingestuft wer-

den. In solchen Situationen müssen
Politik und Verwaltung oft kurzfristig
agieren. Wenn ein Thema auf der
politischen Agenda auftaucht, steht
deshalb nur noch wenig Zeit zur Ver-
fügung, um neue Erkenntnisse zu
gewinnen. Um in solchen Situationen
Lösungen bereit zu haben, muss die
Forschung daher bereits heute die
gesellschaftlichen Herausforderun-
gen der Zukunft antizipieren.

Themen von morgen heute
bearbeiten
Dies erfordert eine besondere Weit-
sicht in der Erarbeitung eines Leis-
tungsauftrags für Ressortforschungs-
institutionen wie Agroscope. Um
dem zu begegnen, wurde für die
künftige Erarbeitung des Leistungs-
auftrags ein neuer institutioneller
Rahmen geschaffen. Dieser erlaubt
den Einbezug diverser Kreise, die
verschiedene gesellschaftliche Anlie-
gen in die Agrarforschung einbrin-
gen. Wir erreichen so eine Konfron-
tation des «Inside-out»-Blicks mit
einem «Outside-in»-Blick. Der auf
diesem Weg entstandene Leistungs-
auftrag soll Agroscope die Freiheit
geben, die eine Ressortforschungsin-
stitution benötigt: Die Strategie und
die Themenfelder werden in einem
iterativen Prozess definiert, währen-
dem die Institution sich so ausrichtet,
dass sie ihren Auftrag bestmöglich
erfüllt. Mit dieser Organisation der
Zusammenarbeit von Politik und Ver-
waltung und der öffentlichen For-
schung soll sichergestellt werden,
dass die wichtigen Themen von mor-
gen bereits heute bearbeitet wer-
den, dass die Forschenden aber
trotzdem die nötige Freiheit haben,
um internationale Spitzenforschung
zu betreiben.
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Editorial

Wechselwirkung zwischen Politik und Forschung

Um Lösungen bereit zu
haben, muss die
Forschung daher bereits
heute die gesellschaftli-
chen Herausforderungen
der Zukunft antizipieren.

Bernard Lehmann, Direktor des Bundesamts für Landwirtschaft BLW
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Editorial

In den kommenden Dekaden besteht
die zentrale Herausforderung des glo-
balen Ernährungssystems darin, trotz
begrenzter Ressourcen eine wach-
sende Bevölkerung mit bezahlbaren
und qualitativ guten Lebensmitteln
ausreichend zu versorgen.

Mit dem Bevölkerungswachstum und
dem zunehmendenWohlstand rechnet
die UNO in den nächsten 30 Jahren mit
einem rund 50% höheren Nahrungs-
mittelbedarf, wobei die Nachfrage
nach tierischen Produkten überpropor-
tional ansteigen wird. Mit innovativen
Lösungen muss die Gesellschaft bei der
Umstellung ihrer Konsumgewohnhei-
ten und dem sparsamen Umgang mit
Ressourcen unterstützt werden.

In einemzunehmendglobalisiertenHan-
delsraum, wo Themen wie zum Beispiel
Treibhausgasemissionen keine Grenzen
kennen und in Zeiten unsicherer wirt-
schaftlicher und politischer Entwicklun-
gen, können solche Lösungen nur mit
einer starken Vernetzung erreicht wer-
den. Agroscope vernetzt sich in der
Land- und Ernährungswirtschaft inter-
national, um Lösungsansätze für die
Schweizer Praxis zu erarbeiten.

Strategische Vernetzung
Agroscope ist dem Bundesamt für
Landwirtschaft (BLW) angegliedert.
Durch die Führung des «Agroscope-
Rates», in welchem der Chef Agro-
scope Einsitz hat, stellt das BLW,
zusammen mit dem landwirtschaftli-
chen Forschungsrat, die strategische
Ausrichtung der Forschung sicher.

Grosse Herausforderungen für Agroscope
Michael Gysi, Chef Agroscope

* Führende Vertreter aus den verschiedenen
Branchenverbänden, kantonale und nationale
Parlamentarier sowie Behörden

Agroscope hat zudem einen internati-
onal anerkannten «Wissenschafts-
Rat» eingesetzt. In den Diskussionen
mit den Mitgliedern orientiert sich
Agroscope an der internationalen For-
schungsumgebung und kann so Trends
frühzeitig erkennen. Um auch die
Bedürfnisse der nationalen Akteure zu
berücksichtigen und den Praxisbezug
sicherzustellen,wurde ein «Anspruchs-
gruppen-Rat»* eingesetzt.

Zentrale Positionierung in
der Forschungsumgebung
Die Vernetzung wird durch eine
geschickte Positionierung im Innova-
tionsprozess der Land- und Ernäh-
rungswirtschaft unterstützt. Agro-
scope betreibt, eingebettet zwischen
angewandter- und Grundlagenfor-
schung, die praxisnahe «anwen-
dungsorientierte Grundlagenfor-

schung». Damit ergänzen sich die
Akteure im Innovationsprozess der
Land- und Ernährungswirtschaft, und
erzielen so eine optimale Wirkung.

Gesamtheitliche Lösungen
als Spezialität
«Forschung für eine nachhaltige
Land- und Ernährungswirtschaft und
eine intakte Umwelt».

Agroscope erarbeitet gesamtheitliche
Lösungen entlang der ganzen Wert-
schöpfungskette. Dies gelingt nur
dank langfristig ausgerichteter und
systemorientierter Forschung. Dazu
betreibt Agroscope eine wissenschaft-
lich einmalige, dezentrale Forschungs-
infrastruktur, welche es erlaubt auch
regionale Unterschiede in den Frage-
stellungen zu berücksichtigen.

Agroscope versteht sich als Kompe-
tenzzentrum des Bundes für die land-
wirtschaftliche Forschung und setzt
sich mit Forschung und Entwicklung,
mit der Bereitstellung von Entschei-
dungsgrundlagen für die gesetzgeben-
den Behörden, mit der Durchführung
von Vollzugsaufgaben und systemati-
schem Wissens- und Technologietrans-
fer, für nachhaltige Lösungen imAgrar-,
Ernährungs- und Umweltbereich ein.

Forschung für eine nachhaltige Land- und
Ernährungswirtschaft und eine intakte Umwelt.

Die Vernetzung von
Agroscope

www.agroscope.ch
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Die Forschung bei Agroscope strebt
nach einer multifunktionalen und kon-
kurrenzfähigen Landwirtschaft. Es sol-
len gesunde Nahrungsmittel erzeugt
werden und entlang der ganzen Pro-
duktionskette soll die Umwelt intakt
bleiben. Die Forschungsarbeiten müs-
sen innovative Lösungen erbringen, so
dass die Ressourcen sparsam und scho-
nend eingesetzt werden. Zugleich darf
der Klimawandel sowie der Kosten-
und Konkurrenzdruck nicht ausser
Acht gelassen werden. Weiter müssen
die steigenden Anforderungen an die
Lebensmittelqualität und den Umwelt-
schutz berücksichtigt werden.

Die organisatorische Struktur von Agroscope
Jean-Philippe Mayor, Leiter des Instituts für Pflanzenbauwissenschaften und Leiter Corporate Communication Agroscope

Die Corporate Research
Agroscope (CRA)
Die CRA soll zur Definition der For-
schungsstrategie von Agroscope
sowie zu deren Planung und Kont-
rolle beitragen. Die CRA koordiniert
die Forschungsprogramme, die natio-
nale und internationale Forschungs-
zusammenarbeit, unterstützt die Ins-
titute bei der Suche nach Drittmitteln
und bewirtschaftet forschungspoliti-
sche Schlüsseldossiers der Bundesver-
waltung.

Die Corporate Communication
Agroscope (CCA)
Die CCA beteiligt sich an der Erarbei-
tung von Wissen für die Bereiche
Landwirtschaft und Lebensmittel:
Vermittlung und Austausch von
Informationen zwischen Forschung,
Entwicklung und ausführenden
Organen, wobei alle wichtigen Ziel-
gruppen integriert werden. Die CCA
gewährleistet eine transparente,
unparteiische aber mediengerechte
Kommunikation der Forschungs-
resultate.

Organisation Agroscope

Der Schwerpunkt der Arbeiten am
INH liegt in der Entwicklung und
Bewertung nachhaltiger landwirt-
schaftlicher Produktionssysteme in
Bezug auf das Klima und eine nach-
haltige Nutzung der Ressourcen.
Ebenso soll ein vielfältiger urbaner
Raum im Unterland und in den
Bergzonen angestrebt werden.
Das Institut koordiniert überdies
die Forschung in der biologischen
Landwirtschaft und fördert eine
multifunktionale und konkurrenz-
fähige Landwirtschaft, welche die
Umwelt respektvoll behandelt.

Im Zentrum der Arbeiten des INT
steht die nachhaltige und konkur-
renzfähige Erzeugung von Milch,
Fleisch und Bienenprodukten, was
die Basis für gesunde, sichere und
erstklassige Lebensmittel darstellt.
Die Tätigkeiten des Nationalge-
stüts, welches im INT integriert ist,
sollen eine Aufzucht und Haltung
von Pferden gemäss den Richtli-
nien einer nachhaltigen Entwick-
lung fördern. Wiederkäuer und
Schweine sollen dank entsprechen-
den Studien artgerecht gehalten
werden.

Institut für Nutztier-
wissenschaften INT

Institut für Nachhaltigkeits-
wissenschaften INH

Die Forschungsarbeiten des IPB
sind auf eine vielfältige Pflanzen-
produktion mit angepassten
Pflanzensorten und widerstands-
fähigen Anbausystemen ausge-
richtet. Die Kulturen müssen
gegen neue Krankheitserreger
und gegen negative klimatische
Einflüsse geschützt werden. Die
erzeugten Lebensmittel dürfen
nicht durch gesundheitsschädi-
gende Substanzen verunreinigt
sein.

Institut für Pflanzenbau-
wissenschaften IPB

Das ILM untersucht natürliche
Lebensmittel und gewisse
Inhaltsstoffe in Bezug auf
ihren Nutzen für die Gesundheit. Es
werden modernste Methoden ein-
gesetzt und die Lebensmittel wer-
den im Rahmen klinischer Studien
geprüft. Das ILM trägt zudem
wesentlich dazu bei, dass die natür-
liche Biodiversität der Mikroorga-
nismen erhalten bleibt, welche für
die Herstellung von fermentierten
Lebensmitteln nötig sind.

Institut für Lebensmittel-
wissenschaften ILM

Agroscope umfasst vier Institute.
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Forschungsstrategie Agroscope

Forschung für eine effiziente, ökologische Landwirtschaft
Paul Steffen, Leiter des Instituts für Nachhaltigkeitswissenschaften und Leiter Corporate Research Agroscope

Agroscope wird sich in den nächsten acht
bis zehn Jahren auf sechs thematische
Schwerpunkte konzentrieren.

Die Land- und Ernährungswirtschaft
steht vor grossen Herausforderun-
gen: Die Bevölkerung wächst, wäh-
rend die landwirtschaftlich nutzba-
ren Flächen schwinden. Bereits heute
werden nur 60 Prozent des Schweizer
Nahrungsmittelverbrauchs im Inland
produziert. Es ist daher wichtig, dass
die Schweiz aus den vorhandenen
natürlichen Ressourcen mit einer effi-
zienten, umweltschonenden und
marktgerechten Produktion das Opti-
mum herausholt.

Um Handlungswissen für die anste-
henden Probleme zu liefern, wird sich
Agroscope in den nächsten acht bis
zehn Jahren auf folgende themati-
sche Schwerpunkte konzentrieren.

Ökologische Intensivierung
Angesichts des globalen und nationa-
len Bevölkerungswachstums gilt es,
die landwirtschaftliche Produktion zu
steigern, ohne die Umwelt zusätzlich
zu belasten. Deshalb arbeiten wir an
effizienteren, umweltschonenden
Verfahren in der Tierhaltung und im
Pflanzenbau.

Sicherung der natürlichen
Ressourcen
Die natürlichen Ressourcen Boden,
Luft, Wasser und Biodiversität sind
die Grundlage unserer Landwirt-
schaft. Wir forschen für eine nachhal-
tige Bewirtschaftung, damit diese
Ressourcen auch den kommenden
Generationen zur Verfügung stehen.

Herausforderung Klimawandel
Von der Land- und Ernährungswirt-
schaft wird erwartet, dass sie ihre
Treibhausgas-Emissionen reduziert
und die Kohlenstoffspeicher schützt.
Gleichzeitig ist sie gefordert, ihre Pro-
duktion an den Klimawandel anzu-
passen.

Qualitativ hochwertige
Lebensmittel
Gesunde Lebensmittel sind frei von
Schadstoffen und schädlichen Mikro-
organismen. Dies kann mit Strategien
wie der Rückverfolgbarkeit, der Saat-
gutkontrolle, entsprechendenAnbau-
und Verarbeitungsmethoden, der
Sortenzucht oder dem Pflanzenschutz
erreicht werden.

Bessere Wettbewerbsfähigkeit
Für die Wettbewerbsfähigkeit spielen
etwa Produktionskosten, die Wirkung
von Liberalisierungsschritten oder die
Entwicklung nationaler und internati-
onaler Agrarmärkte eine Rolle. Wir
liefern das Wissen für die Gestaltung
geeigneter Rahmenbedingungen
und Entscheidungshilfen für Politik
und Unternehmen.

Vitale und attraktive ländliche
Räume
Wir zeigen auf, wie die Landwirtschaft
mit komplementären Wertschöp-
fungsketten wie etwa dem Tourismus,
dem Ausbau von positiven externen
Effekten (z.B. Umweltleistungen) oder

erneuerbaren Energien erweitert wer-
den kann. Wir entwickeln die Grundla-
gen für eine nachhaltige Entwicklung
und eine konsistente Raumplanung.

Forschungsstrategien
Um diese Fragen effizient zu bearbei-
ten, verfolgen wir verschiedene For-
schungsstrategien:

9 Wir erkennen Probleme und
Herausforderungen frühzeitig.

9 Wir erarbeiten nachhaltige
Lösungsvorschläge.

9 Wir erforschen Systeme und
Wertschöpfungsketten ganzheitlich.

9 Wir beurteilen die Chancen und
Risiken neuer Technologien.

Zentral für die Nachhaltigkeit unserer
Forschung ist auch der Wissens- und
Technologietransfer. Aus diesemGrund
fördern wir den Austausch mit unseren
Anspruchgruppen. Gleichzeitig verstär-
ken wir die nationale und internatio-
nale Forschungszusammenarbeit und
engagieren uns im Wettbewerb um
nationale und internationale For-
schungsfördergelder.

1Schwerpunkt 4Schwerpunkt

5Schwerpunkt

6Schwerpunkt

2Schwerpunkt

3Schwerpunkt
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Die ökologische Intensivierung ist
sowohl in ökonomischer wie ökologi-
scher Hinsicht ein vorrangiges Anlie-
gen für die Entwicklung nachhaltiger
Produktionsweisen. Es soll mehr pro-
duziert werden bei gleichzeitig stärke-
rer Schonung der Umwelt. Es geht also
darum, den Einfluss der landwirt-
schaftlichen Produktionsweisen auf
die Umwelt zu verringern, wobei ins-
besondere die Bewirtschaftung der
lebenswichtigen Wasserressourcen zu
verbessern ist. Dabei sollen weder die
wirtschaftlichen Leistungen des
Betriebs noch die Qualität und die
Charakteristik der Produkte beein-
flusst werden.

Die produzierende Landwirtschaft
braucht Boden, Wasser und Biodiversi-
tät. Es obliegt der Landwirtschaft, ihre
Ressourcen in Sorge um die Nachhal-
tigkeit zu bewirtschaften, damit nach-
folgende Generationen sie weiterhin
nutzen können. Es ist sehr wichtig, dass
die Bodenfruchtbarkeit und die Land-
wirtschaftsflächen erhalten bleiben.

Wie und in welchem Ausmass sollen
die Ressourcen für die landwirtschaft-
liche Produktion genutzt werden
ohne dass «Plünderung» betrieben
wird? Es sollten dringend Möglichkei-
ten aufgezeigt werden, wie entlang
der ganzen Produktionslinie der Ein-
satz von Hilfsmitteln (Pflanzenschutz-
mittel, Dünger, Zusatzstoffe etc. ) ver-
ringert werden kann.

Gründünger: eine ökologische
Alternative zu den Herbiziden?
Um den Einsatz von Herbiziden zu ver-
ringern, schlägt Agroscope vor,
gewisse Gründünger zur Unterdrü-
ckung unerwünschter Begleitflora zu
verwenden. Die diesbezüglichen
Mechanismen sind verbunden mit
Konkurrenzphänomen und allelopa-
thischen Effekten, also die Ausschei-
dung natürlicher, pflanzentoxischer
Moleküle. Anhand laufender Versuche
werden die verschiedenen Wirkungs-
mechanismen der Gründünger stu-
diert, damit unter ihnen dieWirkungs-
vollsten ausgewählt werden können.
Bisher wurden die vorrangigen Selek-
tionskriterien aufgestellt sowie eine
Liste der interessanten Arten verfasst.
Diese Arbeiten sind in ein nationales
Forschungsprogramm (NFP 68) integ-
riert worden in Zusammenarbeit mit
der Berner Hochschule für Agrar-,
Forst- und Lebensmittelwissenschaf-
ten HAFL und der ETH Zürich.

Ökologische und nachhaltige
Verwendung von Pflanzenschutz-
mitteln
Die Pflanzenschutzmittel (PSM) tra-
gen dazu bei, dass der Ertrag und die
Qualität der Pflanzenproduktion
gewährleistet wird. Nachhaltige
Anwendungsstrategien erlauben eine
ökologische Intensivierung. Kann die
Verwendung von PSM aber auch
unerwünschte Auswirkungen nach
sich ziehen?

Während des Registrierprozesses der
PSM beurteilt Agroscope die Risiken
für die Umwelt. Agroscope hat für ver-
schiedene Kulturen Indikatoren erar-
beitet, welche die langfristigen
Effekte der Verwendung von PSM und
die Risiken für die aquatischen Ökosys-
teme (Ökotoxizität) abschätzen. Dank
dieser Indikatoren ist Agroscope in der
Lage zu bestimmen, ob agrarpolitische
Massnahmen wirkungsvoll sind, ob

Ökologische Intensivierung − Pflanzenbau
Jean-Philippe Mayor, Leiter des Instituts für Pflanzenbauwissenschaften und Leiter Corporate Communication Agroscope

1Schwerpunkt
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der Einfluss der PSM auf die Umwelt
verbessert wird und ob die optimier-
ten Anbausysteme zu den erhofften
Resultaten führen.

Erste resistente Rebsorte von
Agroscope für einen ökologischen
Weinbau
Divico, die erste gegenüber Pilz-
krankheiten resistente Rebsorte,
steht zur Verfügung. Diese Sorte

eröffnet neue Perspektiven für einen
ökologischen Weinbau. Ihr Anbau
ermöglicht eine starke Verringerung
des Pflanzenschutzmitteleinsatzes in
Abhängigkeit vom Krankheitsdruck.
Die Rebenart Vitis vinifera ist gegen-
über Falschem Mehltau, Echtem
Mehltau und gegenüber der Grau-
fäule sehr anfällig, was häufige und
regelmässige Fungizidbehandlungen
erfordert. Durch traditionelle Kreu-

zungen mit Sorten, welche Resistenz-
gene enthalten, hat Agroscope diese
neue Sorte geschaffen. Sie enthält
Gene, die zugleich die Qualität der
Trauben und die Expression natürli-
cher Abwehrkräfte gewährleisten.
Diese Abwehrkräfte basieren auf
Phytoalexinen. Diese sehr wider-
standsfähige Sorte erzeugt sehr
guten Wein und stösst bei den Wein-
bauern auf grosses Interesse.
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Lactobeef – Rindfleischproduktion
mit Molke auf der Alp
Die Entsorgung der Molke stellt für die
Alpen mit Käseherstellung eine grosse
ökologische und wirtschaftliche Her-
ausforderung dar. Auf der Alp melken,
aus der Milch Alpkäse herstellen, die
Molke an Mastrinder verfüttern, dar-
aus Rindfleisch produzieren und gleich-
zeitig die Wettbewerbsfähigkeit der
Alpwirtschaft verbessern sowie die

Verwaldung und den Biodiversitätsver-
lust im Sömmerungsgebiet bremsen –
diese Thematik steht im Forschungs-
projekt «Lactobeef» im Mittelpunkt.
Unter der Federführung des Instituts

für Nutztierwissenschaften prüfte eine
Forschergruppe um Pierre-Alain Dufey
in den Alpsommern 2012 und 2013 die
arbeitstechnische und betriebswirt-
schaftliche Realisierbarkeit der Rind-
fleischproduktion mit Molke auf der
Alp unter Praxisbedingungen. Die Ver-
suche fanden in Posieux, La Frêtaz und
auf zwei Alpen des regionalen Natur-
parks Gruyère Pays-d’Enhaut (PNR-GP)
statt. Insgesamt 150 Rinder spielten im

Projekt «Lactobeef» die
Hauptrolle.

Wie gut verwerten Mast-
rinder in der Endmast
Molke? Welche zusätzli-
chen Installationen und
zeitlichen Mehraufwand
braucht es, um auf einer
auf Käseproduktion spezi-
alisierten Alp, Rinder mit
Molke zu mästen? Wie
passen Fleischrinder mit
Milchkühen zusammen?
Wie rentabel ist die Lacto-
beef-Produktion im Ver-
gleich zu anderen Arten

der Molkeverwertung? Wie hoch sind
die Methanemissionen? Und wie steht
es mit der Fleischqualität? – Das Pro-
jekt «Lactobeef» zielt darauf ab, ein
Maximum an wissenschaftlichen, tech-

nischen und wirtschaftlichen Informa-
tionen über eine aufMolke basierende
Rindfleischproduktion im Sömme-
rungsgebiet zu sammeln.

Ein weiteres Ziel ist es, Biomarker für
Fleisch im Allgemeinen und für Lacto-
beef im Speziellen zu finden, um das
Fleisch auf dem analytischen Weg
bezüglich Produktionsart und Produk-
tionsgebiet identifizieren zu können.
Dieser Herkunftsnachweis mithilfe von
Fettsäuren als Biomarker könnte in
Zukunft Labelfleisch vor Fälschungen
schützen.

Dass die Verfütterung von warmer
Molke an Mastrinder technisch mach-
bar ist, zeigen die ersten Untersu-
chungen 2013. Auch die Erfahrungen
des Alppersonals mit der neuen Pro-
duktionsweise auf der Alp sind posi-
tiv: Die Produktion von Lactobeef
bedeutet für den Alpbewirtschafter
nur wenig Mehraufwand und zusätz-
liche Einrichtungen wie beispiels-
weise ein Futtertrog.

Kommuniziert werden die Resultate
des Lactobeef-Projekts am 26. August
2014. Zu diesem Zeitpunkt soll auf der
Alp Corjon (PNR-GP, Rossinière VD)
eine Fachtagung stattfinden.

Ökologische Intensivierung − Nutztiere
Daniel Guidon, Leiter des Instituts für Nutztierwissenschaften, Agroscope

1Schwerpunkt
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Stickstoff- und Phosphor-Bilanz beim
Schwein unter der Lupe
Wie viel Stickstoff und Phosphor aus
dem Futter ( Import ) verbleibt im
Schweinekörper (Export ) und wie viel
davon wird ausgeschieden ( Import
minus Export ) zu verschiedenen Zeit-
punkten der Mast oder Aufzucht?
– Eine Antwort darauf liefern die Ver-
suche zum thema Gesamtkörperzu-
sammensetzung des Schweines. Sie
werden für die Berechnung der
Import-Export-Bilanzen benötigt. Sie
erlauben es, ökonomische und ökolo-
gische Ziele in der Schweinefleisch-
produktion festzulegen und zu errei-
chen. Bereits vor 30 Jahren wurden
Modelle aufgrund der Gesamtkörper-
zusammensetzung von Mastschwei-
nen errechnet und für Fütterungs-
empfehlungen verwendet. Mitte der
90er Jahre folgten dann die ersten
Stickstoff- und Phosphorbilanzen zur
Berechnung der Nährstoffausschei-
dungen. Die Fütterungsempfehlun-
gen dienten damals wie heute dazu,
Schweine bedarfsgerecht zu füttern.
Auch heute noch basiert die Berech-
nung des Stickstoff- und Phosphor-
Exports eines Schweinemastbetriebs
auf einer Extrapolation der Versuchs-
daten aus den 1980er Jahren.

Seit damals haben sich die Mast-
schweine jedoch stark verändert; so
sind die Schlachtkörper heute wesent-
lich fleischiger als früher. Zudem set-
zen die Schweineproduzenten heute
Stickstoff- und Phosphor-reduzierte
Futter ein. Diese enthalten weniger
Reserven – das heisst, weniger Sicher-
heitsmargen in den Nährstoffgehal-
ten – und könnensogarzueinerAmino-
säuren-Unterversorgung führen.
Damit die Import-Export-Bilanzen
den aktuellen Voraussetzungen in
der Schweineproduktion entspre-
chen, ist es deshalb notwendig, die
Gesamtkörperzusammensetzung der
Schweine in verschiedenen Gewichts-
stadien und mit unterschiedlicher
Aminosäuren-Versorgung zu über-
prüfen. Dies ist das Hauptziel des Pro-
jekts «Fütterung unterschiedlicher
Rohprotein-Konzentrationen und
deren Einfluss auf die Entwicklung

der Gesamtkörperzusammensetzung
zu unterschiedlichen Zeitpunkten
während der Mast» am Institut für
Nutztierwissenschaften in Posieux FR.
Das Projekt erlaubt es zudem, die Füt-
terungsempfehlungen für Schweine
zu überprüfen.

Welchen Einfluss haben das
Geschlecht, die Aminosäurenversor-
gung, die Fütterungsart und das
Gewicht der Tiere auf die Gesamtkör-
perzusammensetzung? – Diese Fragen
stehen im Bilanzprojekt im Mittel-
punkt. Um statistisch verlässliche Zah-
len zu erhalten, werden die Forschen-
den insgesamt rund 500 Schweine der

Gewichtsklassen 10kg, 20kg und in
weiteren 20-kg-Schritten bis 140kg
schwere Tiere untersuchen. Sie beur-
teilen Schlachtkörper, Blut, Borsten
und Klauen sowie Därme und Organe.
Dazu werden alle Fraktionen gefrier-
getrocknet und homogenisiert.

Das Projekt startete 2011 und endet
2017. Daraus entstand 2013 in Zusam-
menarbeit mit der Hochschule für
Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissen-
schaften (HAFL) in Zollikofen BE die
Masterarbeit von Vincent Boillat; 2015
wird Isabel Ruiz ihre ETH-Doktorarbeit
im gleichen Projekt abschliessen.
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Biodiversität schützen und nutzen
Die Schweizer Landwirtschaft bietet
Lebensraum für unzählige wildle-
bende Pflanzenarten, Tierarten und
Mikroorganismen wie Pilze und Bak-
terien. Agroscope untersucht, wie sie
mit der landwirtschaftlichen Praxis
interagieren. Dabei stehen zwei Fra-
gestellungen im Vordergrund: Wie
können die Umweltziele Landwirt-
schaft des Bundes zum Schutz und zur
Förderung der wertvollen Arten

erreicht werden? Und wie lassen
sich diejenigen Arten fördern,
welche die landwirtschaftliche
Produktion unterstützen, indem
sie etwa Blüten von Kulturpflan-
zen bestäuben, Schadinsekten
unterdrücken oder die Boden-
fruchtbarkeit erhöhen?

Agroscope begleitet und unter-
stützt die Anstrengungen der Land-
wirtschaft, die Biodiversität zu
erhalten: Sie entwickelt die Biodi-
versitätsförderflächen weiter, ver-
bessert die Samenmischungen,
untersucht dieWirkung der Flächen

und optimiert ihre Pflege. Zudem erar-
beitet Agroscope im Auftrag des Bun-
des das nationale Monitoringpro-
gramm «Arten und Lebensräume
Landwirtschaft – Espèces et milieux
agricoles» (ALL-EMA).

Halbnatürliche Lebensräume wie
Hecken oder Säume unterstützen die
Befruchtung der Kulturen und för-
dern Nützlinge, die in benachbarten

Ackerkulturen Schadinsekten dezi-
mieren. Dies untersucht Agroscope im
Verbund mit europäischen Partnern.
Auf Basis ihrer Erkenntnisse entwi-
ckelt sie so genannte Nützlingsstrei-
fen: Mit Hilfe von Samenmischungen
ausgewählter Pflanzenarten sollen
Nützlinge gezielt gefördert werden.
Mikroorganismen üben vielfältige
Funktionen im Landwirtschaftsraum
aus. So können manche von ihnen
Schadinsekten unterdrücken, wie
Agroscope im Rahmen des Europäi-
schen Forschungsprogramms INBIO-
SOIL ( Innovative Biological Products
for Soil Pest Control ) untersucht. Ziel
dieser Arbeit ist es, den Einsatz von
Insektiziden in der Landwirtschaft zu
reduzieren.

Zur Biodiversität gehört auch die
genetische Vielfalt. Über diese Kom-
ponente der Biodiversität ist noch am
wenigsten bekannt. Hier setzt Agro-
scope mit dem Forschungsprogramm
«Mikrobielle Biodiversität» einen
Schwerpunkt ( siehe auch S. 18).

Sicherung der natürlichen Ressourcen
David Dubois, Forschungsbereichsleiter, Institut für Nachhaltigkeitswissenschaften, Agroscope

2Schwerpunkt



1111Agrarforschung Schweiz 5 (5): Spezialpublikation, 2014

Fruchtbare Böden erhalten
In der dicht besiedelten Schweiz ist
fruchtbarer Boden ein knappes Gut.
Neben der Produktion von Nahrungs-
und Futtermitteln erfüllt der Boden
weitere wichtige Funktionen für die
Gesellschaft, zum Beispiel als Filter
von Trinkwasser oder beim Hochwas-
serschutz. Es ist deshalb wichtig, den
Bestand und die Qualität von land-
wirtschaftlich nutzbaren Böden zu
schützen.

Agroscope trägt dazu bei, die aktuel-
len und künftigen Belastungen der
Schweizer Böden zu erkennen und
den Entscheidungsträgern bewusst
zu machen: Sie macht dazu regelmä-
ssige Bodenanalysen im Referenz-
messnetz der nationalen Bodenbeob-
achtung (NABO), erfasst die
Auswirkungen landwirtschaftlicher
Massnahmen auf Böden im Rahmen
des Agrarumweltmonitorings und
führt Langzeit-Feldversuche durch.

Landmaschinen werden immer
schwerer und können Böden bis in
tiefere Schichten verdichten, wenn
sie bei ungünstigen Bodenverhältnis-
sen eingesetzt werden. Auch Schad-
stoffe, Erosion oder der Verlust orga-
nischer Substanz können den Boden
schädigen. Agroscope entwickelt
deshalb Methoden, um derartige
Belastungen zu messen und die
Resultate zu interpretieren. Gemein-
sammit Partnern versucht Agroscope
abzuschätzen, ab welchem Belas-
tungsausmass wichtige Funktionen

des Bodens nicht mehr gewährleistet
sind.

Basierend auf ihren Kenntnissen
über die verschiedenen Standort-
und Nutzungsverhältnisse in der
schweizerischen Landwirtschaft erar-
beitet Agroscope Entscheidungshil-
fen für Politik und Praxis, so dass
fruchtbare Böden für kommende
Generationen erhalten bleiben. Bei-
spiele dafür sind die neu geschaffene
gesamtschweizerische Erosions-Risi-
kokarte, das Webtool «Terranimo»
zur Abschätzung des Verdichtungsri-
sikos oder die Entwicklung einer
Humusbilanz-Methode für schweize-
rische Bedingungen.
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Weniger Regen: Was tun?
Gemäss den Klimaszenarien verän-
dern sich die Bedingungen für die
Schweizer Landwirtschaft in den
nächsten Jahrzehnten deutlich: Die
mittleren Temperaturen steigen um
mehrere Grad, und im Sommer fällt
weniger Regen. Dies führt in vielen
Regionen zu einem erhöhten Wasser-
bedarf im Acker- und Futterbau. Um
die Produktivität zu erhalten, muss
zusätzlich bewässert werden.

Den Mehrbedarf an Wasser schätzen
Forscherinnen und Forscher von
Agroscope mit Hilfe von Modellbe-
rechnungen ab und vergleichen ihn
mit den verfügbaren Wassermengen
in Flüssen und Bächen. So erkennen
sie frühzeitig, wenn Wassermangel
droht, und können Anpassungen der
Bewässerung vorschlagen, welche die
Wasserressourcen schonen.

Anpassungsmöglichkeiten bieten die
Landnutzung und die Bewirtschaf-
tung. Deshalb untersucht Agroscope,
wie sich einzelne Massnahmen in der
Bodenbearbeitung, in der Kultur- und
Sortenwahl und im Anbauplan unter
veränderten Klimabedingungen auf

den Wasserhaushalt auswirken.
Zudem kann der Wasserbedarf der
Landwirtschaft gesenkt werden,
wenn besonders wasserintensive Kul-
turen in günstigere Regionen ver-
schoben werden. Damit lassen sich
auch die Umweltschäden einer inten-
sivierten Bewässerung vermeiden.

Für diese Untersuchungen entwickelt
Agroscope die entsprechenden Werk-
zeuge und setzt sie in Kombination
mit verschiedenen Klimaszenarien
ein. Ein besonderes Augenmerk legen
die Forscherinnen und Forscher auf
die Abschätzung der Unsicherheiten,
die einerseits durch die Unsicherhei-
ten von Klima- und von sozioökono-
mischen Szenarien und andererseits
durch die Unsicherheiten der verwen-
deten Modelle bedingt sind. Als
Ergebnis formulieren sie Empfehlun-
gen für Behörden und Praxis, wie die
Landwirtschaft an die neuen Klima-
bedingungen angepasst und ihre
Abhängigkeit von zusätzlichem Was-
ser gemindert werden kann.

Herausforderung Klimawandel

3Schwerpunkt

Jürg Fuhrer, Forschungsgruppenleiter, Institut für Nachhaltigkeitswissenschaften, Agroscope
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Wo der Mais in Zukunft gedeiht
Der Anbau von Ackerkulturen findet
idealerweise dort statt, wo sich Boden
und Klima am besten dafür eignen.
Dafür stehen so genannte Eignungs-
karten zur Verfügung. Allerdings
stammt die heute am meisten ver-
wendete Klimaeignungskarte aus
dem Jahre 1977. Seither hat sich das
Klima in der Schweiz deutlich verän-
dert und wird sich während der kom-
menden Jahrzehnte weiter wandeln.
Deshalb arbeitet Agroscope an einer
neuen Bewertungsmethode, die an
sich ändernde Bedingungen ange-
passt werden kann. Dabei werden
neben den wichtigsten Ackerkulturen
auch der Futterbau und Spezialkultu-
ren wie Reben berücksichtigt.

Als Grundlage für die Bewertungsme-
thode dienen Angaben über die
Beziehung zwischen Pflanzeneigen-
schaften und Witterungsgrössen
während einzelner Entwicklungssta-

dien. Sie stammen aus zahlreichen
Beobachtungen, wie sich die Pflanzen
im Lauf des Jahres entwickeln, aus
Feldversuchen mit unterschiedlichen
Sorten und Kulturen sowie aus der
Literatur. Damit können die klimati-
schen Faktoren bestimmt werden,
welche die Pflanzenentwicklung
begrenzen, wie zum Beispiel zu tiefe
oder zu hohe Temperaturen oder zu
viel oder zu wenig Niederschlag. Wird
diese Methode flächendeckend ange-
wendet und mit täglichen Witte-
rungsdaten kombiniert, entstehen
die gewünschten Karten für die Kli-
maeignung. Dabei können entweder
die heutigen Klimabedingungen oder
Witterungsdaten aus Klimaszenarien
verwendet werden.

Mit Hilfe der neuen Klimaeignungs-
karten können Behörden und Land-
wirte frühzeitig erkennen, wenn sich
die Standortseignung wichtiger Kul-
turen verschiebt, und damit den

Anbau besser planen. Zudem lässt
sich damit abschätzen, wo neue Kul-
turen und Sorten im Zuge des Klima-
wandels künftig eingesetzt werden
könnten.

Kilometer

Kantonsgrenzen

Gewässer

Klimatische Voraussetzungen für den
Anbau von Körnermais

Relativer Eignungsindex (0 bis 1)
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Sicherheit von Futter- und
Lebensmitteln
Ausbrüche von Lebensmittelinfektio-
nen und -intoxikationen stellen welt-
weit ein zunehmendes gesundheit-
liches und volkswirtschaftliches
Problem dar, welches durch das Auf-
treten von Resistenzen noch ver-
schärft wird. Produzenten, Verarbei-
ter sowie betroffene Stellen des
Bundes und der Kantone werden mit
Fachwissen, Prävalenzdaten und For-
schungsergebnissen unterstützt,
damit die Lebensmittelsicherheit auf
einem hohen Niveau bleibt. Im Vor-
dergrund stehen mikrobielle Ursa-
chen. Verbesserte Nachweismetho-
den erlauben ein genaueres
Nachverfolgen von neuen Krank-
heitserregern in der Umwelt und in
Lebensmitteln. Gewisse Lebensmittel-
infektionen und -intoxikationen neh-
men durch die Klimaerwärmung und
Globalisierung zu. Gesundheitliche

Risiken können durch Risikoanalyse
erkannt, quantifiziert und durch
Massnahmen reduziert werden. Feh-
lende Daten zur Risikobeurteilung
werden erhoben und dazu gehö-
rende Fragestellungen (z.B. für den
Export ) bearbeitet. In interdisziplinä-
rer Zusammenarbeit entwickelt Agro-
scope neue diagnostische Methoden,
welche den raschen und spezifischen
Nachweis von unerwünschten Mikro-
organismen auf und in Lebensmitteln
ermöglichen. Dabei spielen moleku-
larbiologische Typisierungsverfahren,
die besonders problematische Unter-
gruppen einer Spezies erkennen kön-
nen, eine zentrale Rolle. Agroscope
erforscht die Interaktion zwischen
diesen Keimen und den Lebensmit-
teln zum Beispiel durch sogenannte
Challenge-Tests (künstliche Kontami-
nation von Lebensmitteln mit patho-
genen Keimen unter kontrollierten
Bedingungen, um Aussagen über die

Überlebensfähigkeit der Keime tref-
fen zu können) und erarbeitet inno-
vative Methoden zur Kontrolle und
Bekämpfung von Humanpathoge-
nen.

Die amtliche Futtermittel-
kontrolle stellt das erste
Glied der Kontrollen entlang
der Lebensmittelkette dar.
Sie sorgt dafür, dass die Fut-
termittelproduzenten und
-inverkehrbringer nach den
Anforderungen der gesetzli-
chen Grundlagen arbeiten.
Ihre Aktivitäten tragen
somit zum Schutz der
Gesundheit von Mensch und
Tier sowie der Umwelt bei.

Das aus der Forschung und
Beratung hervorgehende
Wissen wird laufend in Form
von praxisorientierten Publi-
kationen, Arbeitskreisen,
Diskussionsgruppen, Foren,
Beratertagungen sowie Aus-
und Weiterbildungskursen
an die Branche und durch
aktive Teilnahme an natio-
nalen und internationalen wissen-
schaftlichen Veranstaltungen an die
Forschung vermittelt.

Qualitativ hochwertige Lebensmittel
Hans-Peter Bachmann, Leiter des Instituts für Lebensmittelwissenschaften, Agroscope

4Schwerpunkt
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Gesunde und nachhaltige
Ernährung
Ernährungsbedingte Krankheiten, die
in der Schweiz für knapp einen Drittel
der Krankheitskosten verantwortlich
sind, stellen für unsere Gesellschaft
eine grosse Herausforderung dar.
Damit gewinnen die Zusammenhänge
zwischen nachhaltiger Lebensmittel-
produktion, gesunder Ernährung und
nachhaltigem Ernährungsverhalten an
Bedeutung.

Der gesundheitliche Nutzen von
natürlichen Lebensmitteln und spezi-
fischen Lebensmittelinhaltsstoffen
wird mittels neuster Methoden unter-
sucht und in klinischen Studien
geprüft. Ziel ist es zu prüfen, ob essen-
tielle Lebensmittelinhaltsstoffe besser
in der Form von natürlichen Lebens-
mitteln aufgenommen werden oder
über Supplemente beziehungsweise
angereicherte Lebensmittel. Die
Anwendung von modernen Metho-

den der Lebenswissenschaften in der
Ernährung (nutrigenomics) erlaubt
sowohl eine ganzheitliche und physio-
logisch angemessene Beurteilung der
Lebensmittel als auch eine For-
schungsstrategie, die auf die Erhal-
tung der Gesundheit und die Präven-
tion ausgerichtet sind. Ein spezieller
Fokus richtet sich dabei auf die fer-
mentierten Lebensmittel. Agroscope
hat eine lange Tradition in der Ent-
wicklung und Produktion von Fer-
mentationskulturen. Diese Kompe-
tenz soll auf weitere fermentierte
Lebensmittel ausgedehnt werden.
Damit trägt Agroscope auch wesent-
lich zur Erhaltung und Pflege der
natürlichen Biodiversität von Mikro-
organismen für die Herstellung von
fermentierten Lebensmitteln bei.

Ein weiterer wichtiger Forschungs-
schwerpunkt ist die Erarbeitung von
wissenschaftlichen Grundlagen, damit
die Praxis die Lebensmittel an die

Anforderungen für eine ausgewo-
gene Ernährung (weniger Salz, weni-
ger Zucker) anpassen kann.

Mit Arbeiten zur Lagerung von Früch-
ten und Gemüsen, Inwertsetzung von
Nebenprodukten oder Entwicklung
von mikrobiellen Schutzkulturen leis-
tet Agroscope auch einen wichtigen
Beitrag zur Reduktion von Foodwaste
und damit zu einer nachhaltigeren
Ernährung.
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Wie sich die Einkommen in der
Landwirtschaft verändern
Wie steht es um die wirtschaftliche
Situation der Schweizer Landwirt-
schaftsbetriebe? Wie können sie
Nischen nutzen oder Produktions-
kosten senken? Fragen wie diese
untersucht Agroscope auf der Basis
der «Zentrale Auswertung von Buch-
haltungsdaten», die sie seit 1976
durchführt. Dabei werden die Daten
von rund 3000 Landwirtschaftsbe-
trieben untersucht. In den nächsten
Jahren wird die Auswertung umfas-
send erneuert. So analysieren die
Forscherinnen und Forscher ab 2016
eine zufällig ausgewählte Stichprobe
von Betrieben. Gleichzeitig findet
der Wechsel von der Betriebsbuch-
haltung zur Finanzbuchhaltung statt.
Neben der Darstellung der Einkom-
menssituation können mit Hilfe der
Buchhaltungsdaten weitere wichtige
Fragen beantwortet werden. Etwa,
ob einzelne Betriebszweige wie die
Milchproduktion oder der Weizenan-
bau wirtschaftlich sind. Dazu müssen
zuerst Methoden entwickelt werden,
um die vollständigen Kosten eines
Produktionszweigs zu ermitteln; bis-
her waren die Arbeits-, Maschinen-
oder Gebäudekosten nur für den
gesamten Betrieb bekannt. Um diese

Kosten den Betriebszweigen zuzu-
ordnen, verwenden die Forscherin-
nen und Forscher einen Zuteilungs-
schlüssel, bei dem sie etwa die
Maschinenkosten anhand von Trak-
torstunden messen.

Ob ein Betriebszweig rentiert, hängt
aber nicht nur von seinen Kosten ab.
Bei der Milchproduktion interessiert
etwa, wie die Milchleistung pro Jahr
und Kuh dieWirtschaftlichkeit beein-
flusst. Auch der Skaleneffekt spielt
eine Rolle: Wie verändert sich die

Wirtschaftlichkeit, wenn der Tierbe-
stand wächst? Schliesslich werden
Quervergleiche erstellt, beispiels-
weise zwischen der Milchproduktion
und der Mutterkuhhaltung.

Zudemfliessen die Buchhaltungsdaten
auch in das Simulationsmodell SWISS-
land ein. Damit können Forscherinnen
und Forscher von Agroscope zum Bei-
spiel abschätzen, wie sich agrarpoliti-
sche Entscheide auf die Einkommen
und die Struktur der schweizerischen
Landwirtschaft auswirken.

Bessere Wettbewerbsfähigkeit
Robert Kaufmann, Forschungsbereichsleiter, Institut für Nachhaltigkeitswissenschaften, Agroscope

5Schwerpunkt
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Vitale und attraktive ländliche Räume
Michael Winzeler, Forschungsbereichsleiter, Institut für Nachhaltigkeitswissenschaften, Agroscope

Neue Nischen nutzen
Eine attraktive Agrarlandschaft bie-
tet ihren Bewohnerinnen und
Bewohnern nicht nur eine intakte
Umwelt, sondern auch ein besonde-
res soziales Umfeld und ein ausrei-
chendes Einkommen. Deshalb unter-
sucht Agroscope, wie die
Landwirtschaft mit Dienstleistungen
wie touristischen Angeboten oder
mit Umweltleistungen ergänzt wer-
den könnte.

Zusätzliche Erwerbsmöglichkeiten
kann etwa die Alpwirtschaft bieten.
Die Alpen gehören zu den vielfältigs-
ten Schweizer Landschaften, und die
Sömmerungsweiden machen ein
Drittel der landwirtschaftlich
genutzten Fläche der Schweiz aus.
Doch die Bewirtschaftung vieler Alp-
weiden ist heute nicht mehr attrak-
tiv. Jährlich verbuschen und verwal-
den 2400 Hektaren, weil die Tiere
fehlen, um die Alpen zu bestossen.
Dies war eines der Resultate von
Agroscope-Forscherinnen und For-
schern im Verbundprojekt AlpFU-
TUR. Nun knüpfen sie im EU-For-
schungsprojekt CANTOGETHER
(Crops and ANimals TOGETHER ) an
diese Arbeit an. Sie entwickeln Part-
nerbörsen, wo Bergbetriebe über
freie Kapazitäten informieren und
Talbetriebe günstig gelegene Auf-
zucht- oder Sömmerungsbetriebe
finden.

Eine Ergänzung zur Landwirtschaft
ist auch die Imkerei. Agroscope
erforscht einerseits die Ursachen der
Völkerverluste, andererseits prüft sie
die Bienenverträglichkeit von Pflan-
zenschutzmitteln im Rahmen des
ordentlichen Zulassungsverfahrens.
Zudem fördert Agroscope die Her-
stellung einwandfreier Bienenpro-
dukte. So prüft und verbessert sie
die Reinheit des Bienenwachses und
untersucht die Verunreinigung des
Honigs mit giftigen Pflanzenstoffen.

Eine weitere Möglichkeit zur Diversi-
fizierung bietet die Pferdehaltung.
Mit der Beratungsstelle Pferd und
mit Weiterbildungsangeboten unter-
stützt das Schweizerische National-
gestüt ( SNG) von Agroscope die Hal-
tung und Zucht von Pferden. Das
SNG erforscht die Zucht, die Genetik
sowie das Verhalten von Pferden und
unterstützt mit seinen Hengsten die
Erhaltung der Freiberger, der letzten
verbliebenen Pferderasse mit
Ursprung in der Schweiz.

6Schwerpunkt
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Programmforschung Agroscope

Zusammen neue Lösungen entwickeln
Christian Flury, Verantwortlicher Forschungsprogramme, Corporate Research Agroscope

Die Programmforschung ist für Agro-
scope ein wesentlicher Pfeiler, der im
laufenden Arbeitsprogramm weiter
gestärkt wird. Mit den Forschungs-
programmen trägt Agroscope zur
Erkennung künftiger Herausforde-
rungen der schweizerischen Land-
und Ernährungswirtschaft und zu
deren Lösung bei. Dabei stehen mit-
tel- bis langfristig anstehende The-
men mit einem Potenzial zum Aufbau
neuer Forschungs- und Entwicklungs-
bereiche im Vordergrund. Mit der
interdisziplinär ausgerichteten Pro-
grammforschung will Agroscope
zudem die Zusammenarbeit zwischen
den Forschenden und den Austausch
mit Stakeholdern vertiefen.

Zwei neue Forschungsprogramme
Im Sommer 2014 starten die neuen
Agroscope-Forschungsprogramme
«REDYMO» (Reduktion und Dynamik
antibiotikaresistenter und persisten-
ter Mikroorganismen) und «MikBio-
Div» (Mikrobielle Biodiversität). Sie
wurden unter Einbezug von exter-
nen Experten aus neun Vorschlägen
ausgewählt. Neu stehen den beiden
Programmen eigene Mittel zur Ver-
fügung, die sie für die Finanzierung
der Programmleitung, von projekt-
übergreifenden Arbeiten, Synthe-
searbeiten, Dissertationen und Post-
docs einsetzen können.

«REDYMO»
Ziel dieses Forschungsprogramms ist
es, das Wissen zu den Mechanismen
und der Ausbreitung von Antibio-
tika-Resistenzen in Lebensmittelket-
ten und Praxissystemen auszubauen.
Antibiotika-Resistenzen sind eine
grosse Herausforderung für die
menschliche Gesundheit. In Europa
sterben jährlich schätzungsweise
25000 Patienten an Infektionen, die
durch antibiotikaresistente Bakte-
rien verursacht werden. Eine wesent-
liche Rolle als Reservoir und Ausbrei-
tungsweg spielt vermutlich die
Lebensmit telher s tel lungsket te.
REDYMO soll die landwirtschaftliche
Praxis, die Lebensmittelverarbeitung
und betroffene Ämter mit konkreten
Handlungsempfehlungen bei der
Vermeidung und Bekämpfung von

Antibiotikaresistenzen unterstützen.

«MikBioDiv»
In diesem Forschungsprogramm wird
die genetische Vielfalt von Mikroor-
ganismen in der Land- und Ernäh-
rungswirtschaft erfasst und analy-
siert, um ihre Funktion in diesen
Systemen besser zu verstehen. Mik-
roorganismen wie Bakterien und
Pilze spielen mit ihrer rie-
sigen Anzahl und Vielfalt
für die Funktionsfähig-
keit aller Ökosysteme
eine fundamentale Rolle.
Da sie aber von Auge
unsichtbar sind, wird ihre
Bedeutung häufig unter-
schätzt. Das Forschungs-
programm «MikBioDiv»
verwendet für die Unter-
suchungen moderne
genomische Analysen
und liefert die Grundla-
gen für die Kontrolle und
Nutzung der natürlich
vorkommenden Mikroor-
ganismen in einer nach-
haltigen Landwirtschaft
und für die Produktion
von hochwertigen, siche-
ren Landwirtschaftser-
zeugnissen.
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Internationale Vernetztung Agroscope

Agroscope – international vernetzt
Lukas Bertschinger, Internationale Forschungszusammenarbeit, Corporate Research Agroscope

Agroscope soll der Schweizer Land-
und Ernährungswirtschaft und der
Öffentlichkeit nützen. Was hat das zu
tun mit internationaler Vernetzung?
«Bildung, Forschung und Wissen-
schaft besitzen von ihrem Wesen her
eine internationale Dimension»,
schreibt das Schweizer Staatsekreta-
riat für Bildung, Forschung und Inno-
vation (SBFI) auf seiner Website. «Wis-
sen lebte und lebt in seiner Vielfalt, in
seiner Qualität und in seinem stetigen
Drang zur Weiterentwicklung vom
weltweiten Austausch. Diese natürli-
che Tendenz verstärkt sich im Zeital-
ter der Globalisierung zunehmend.»
Das gilt auch für Forschende von
Agroscope.

Folgerichtig hält die Strategie 2014-17
denn auch fest: «Agroscope verstärkt
die internationale Forschungszusam-
menarbeit und den Wissensaustausch
durch die Beteiligung an internatio-
nal ausgeschriebenen und finanzier-
ten Forschungs- und Austauschpro-
grammen.» Agroscope kann dabei
auf einer bereits guten internationa-
len Vernetzung aufbauen.

Vernetzung und Akquisition –
ein wichtiges Tandem
Rund zwanzig Prozent aller Bundes-
mittel für die Förderung von Bildung,

Forschung und Innovation fliessen in
die internationale Zusammenarbeit.

Agroscope muss solche Fremdmittel
verstärkt akquirieren. Internationale
Vernetzung und erfolgreiche Akqui-
sition sind eng miteinander ver-
knüpft. Dieses Tandem bringt die
Forschungsgemeinschaft vorwärts.
Denn aus diesem Wettbewerb um
Mittel resultieren Publikationen in
internationalen Zeitschriften mit
Peer Review. Das wiederum fördert
wissenschaftliche Exzellenz.

Vernetzung ja, aber mit wem?
Neben wissenschaftlicher Kompetenz
braucht es die richtigen Partner für
eine erfolgreiche Forschung und
Akquisition. Diese Partner sollen
unsere Kompetenz verstärken und
ergänzen. Vereinbarungen festigen
besonders wichtige Partnerschaften.
Darum hat Agroscope beispielsweise
im Oktober 2013 eine Vereinbarung
mit der Universität Hohenheim in
Baden-Württemberg abgeschlossen.

Wichtig ist auch die Präsenz von Agro-
scope in internationalen Forschungs-
und Innovationsplattformen, etwa in
«Food for Life», «Animal Breeding»
und «Plants for the Future». Wer sich
versteht und die gleiche Sprache

spricht, hat bessere Erfolgsaussichten
bei der Forschungsförderung.

Vielversprechende Netzwerkpartner
dürften vermehrt auch aus Ländern
im Osten und im Süden kommen. Der
Klimawandel als wichtiger For-
schungstreiber führt zu Kooperatio-
nen mit diesen Regionen. Aber auch
der verantwortungsvolle Umgang mit
Rohstoffen, die aus solchen Ländern
kommen und bei deren Handel die
Schweiz eine wesentliche Rolle spielt,
ist dem Bundesrat ein Anliegen.

Forschende unterstützen –
den Erfolg optimieren
Was bedeuten Namen und Kürzel wie
beispielsweise «Horizon 2020», «JPI
AMR», «FACCE» und «HDHL», «EIP»,
«EIT» oder «KIC» für Agroscope-
Forschende? Spezialwissen ist gefragt,
um sich in der zunehmend komplexe-
ren Forschungsförderlandschaft
zurecht zu finden. Corporate Research
Agroscope (CRA) hat dieses Wissen
und unterstützt die Forschenden, ihre
Chancen in der Förderlandschaft zu
nutzen.

Länder mit Kooperationpartnern von Agroscope
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Interview

Fragen an Magdalena Schindler
Direktorin der Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften HAFL

Fragen an Ulrich Ryser
Direktor AGRIDEA

Wie gestaltet sich Ihre Zusammen-
arbeit mit Agroscope heute?
Die Zusammenarbeit zwischen der
Hochschule für Agrar-, Forst- und
Lebensmittelwissenschaften HAFL
und Agroscope hat sich sehr erfreulich
entwickelt. Sie umfasst ein breites
Themenspektrum. Von den Tier- und
Pflanzenwissenschaften über die
Agrartechnik bis hin zur Lebensmittel-
verarbeitung bestehen gute Kontakte
zwischen den Fachleuten, und die
komplementären Stärken der beiden
Institutionenwerdengenutzt – sowohl
in der Lehre als auch für die Forschung.

Der institutionelle Rahmenvertrag
zwischen Agroscope und den
Fachhochschulen stellt eine wert-
volle Grundlage dar, die einen
unbürokratischen Austausch
ermöglicht. Bei besonders intensi-
ver Zusammenarbeit präzisieren
wir die Rahmenbedingungen in
zusätzlichen Vereinbarungen. Dies
gilt zum Beispiel für die Bereiche
Pferdewissenschaften und Lebens-
mitteltechnologie.

Welche Erwartungen haben Sie
für die zukünftige Zusammen-
arbeit mit Agroscope?

Die Zusammenarbeit ist aus Sicht der
HAFL noch ausbaufähig. Grössere
Forschungsprojekte mit externer
Finanzierung (KTI, NF, Europäische
Forschungsprogramme, etc. ) gewin-
nen für uns an Bedeutung. Solche
Projekte können nicht von einer Ein-
zelinstitution bewältigt werden. Wir
sind deshalb interessiert, in zentralen
Themen der landwirtschaftlichen For-
schung Projekte gemeinsam mit
Agroscope zu realisieren. Eine wich-
tige Herausforderung für beide Insti-
tutionen stellt zudem die Sicherung
des wissenschaftlichen Nachwuchses

dar. Die Branche ist auch in Zukunft
darauf angewiesen, dass anwen-
dungsorientierte Forschung von Fach-
personen betrieben wird, welche die
schweizerische Praxis kennen. Erfolgs-
versprechend sind an der HAFL
Modelle, in denen Nachwuchsfor-
schende teilzeitlich angestellt wer-
den, um daneben ein Masterstudium
absolvieren zu können. Solche
Modelle würden wir gerne auch in
Zusammenarbeit mit Agroscope reali-
sieren.

Wo bestehen Ihrer Meinung nach
Synergien zwischen den verschie-
denen Partnern der Schweizer
Agrarforschung?
Synergien sind sowohl inhaltlich als
auch bei der Nutzung von Infrastruk-
tur möglich. Zudem ergänzen sich die
verschiedenen Forschungsansätze.
Der grosse Praxisbezug der HAFL, der
sich sowohl in der Lehre als auch beim
On-Farm-Research manifestiert, lässt
sich ideal mit dem Spezialwissen und
der Infrastruktur von Agroscope kom-
binieren. Durch die gemeinsame
Anstellung von Spezialistinnen und
Spezialisten wäre ein Ausbau der Syn-
ergienutzung möglich.

Wie gestaltet sich Ihre Zusammen-
arbeit mit Agroscope heute?
Unsere Zusammenarbeit ist sehr
erfreulich. Bereits bei der Formu-
lierung der Forschungsprojekte
berücksichtigt Agroscope jeweils
auch den Wissenstransfer. Hier
kommt die AGRIDEA in ihrer Funk-
tion als Drehscheibe zwischen For-
schung und Praxis zum Zug.
Erkenntnisse der Forschenden
werden von den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der AGRIDEA
aufgenommen und in praxistaug-
lichen Hilfsmitteln weiter verar-
beitet. So stellen wir sicher, dass
die Forschungsresultate in der Pra-
xis ankommen. Auch der Transfer

von der Praxis zur Forschung ist der
AGRIDEA und ihren Auftraggebern
sehr wichtig. Unsere Mitarbeit beim
Erstellen des Arbeitsprogramms von
Agroscope beispielsweise trägt dazu
bei, dass Fragen und Bedürfnisse der
Praxis zur Forschung gelangen. Diese
gute Zusammenarbeit ist nur dank
der unkomplizierten Unterstützung
von Agroscope möglich.

Welche Erwartungen haben Sie für
die zukünftige Zusammenarbeit mit
Agroscope?
Mit der Absicht, die Forschungsakti-
vitäten themenorientiert, unabhän-
gig vom Standort zu bündeln, macht
Agroscope einen Schritt, den die
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Interview

Fragen an Bernard Lehmann
Direktor des Bundsamts für Landwirtschaft BLW

Wie gestaltet sich Ihre Zusammen-
arbeit mit Agroscope heute?
Sie hat sich gegenüber früher verein-
facht: Als BLW-Direktor muss ich mich
heute nicht mehr mit operativen Ent-
scheidungen auseinandersetzen.
Zusammen mit dem Agroscope-Rat
und den Konsultativorganen bearbei-
tet das BLW nun strategische Themen
für Agroscope wie Ausrichtung, Port-
folio, Leistungen und Ressourcenallo-
kation. Da auch auf der strategischen
Ebene nicht alles planbar ist, treffe
ich mich weiterhin zweimal im Monat
mit Michael Gysi, dem Leiter von
Agroscope, um über wichtige und
dringende Themen zu beraten. Diese
neue Organisation der Zusammenar-
beit beruht für mich mehr auf Ver-
trauen als dies früher der Fall war.

Welche Erwartungen haben Sie
für die zukünftige Zusammen-
arbeit mit Agroscope?
Ich habe als BLW-Direktor eine
vom Landwirtschaftsgesetz und
der Verordnung für Landwirt-
schaftliche Forschung abgeleitete
Funktion. Wir haben den Agro-
scope-Rat so definiert, dass er aus
einem Kern besteht (BLW-Vertre-
ter ) und aus einer Erweiterung
mit Konsultativgruppen (z.B.
andere Bundesämter und der
Landwirtschaftliche Forschungs-
rat). Dieser institutionelle Rah-
men soll es ermöglichen, For-

schung, Politikberatung und
wissenschaftlich basierten Vollzug
im Dienste der Land- und Ernäh-
rungswirtschaft zu leisten. Konkrete
Erwartungen an die Zusammenar-
beit sind aus meiner Sicht ein gegen-
seitig geteiltes Verständnis für die
strategisch wichtigen Aufgaben von
Agroscope und die Ansprüche an die
Qualität der Leistungen. Dadurch
stiftet Agroscope einen hohen und
auch breiten Nutzwert und erarbei-
tet sich eine gute Reputation und
Legitimation.

Wo bestehen Ihrer Meinung nach
Synergien zwischen den verschie-
denen Partnern der Schweizer
Agrarforschung?
Synergien entstehen auf vielen sich
ergänzenden passiven und aktiven
Wegen. Passiv meint den Austausch
von Wissen durch wissenschaftliche
oder wissenschaftlich basierte Veröf-
fentlichungen aller Art. Dies hat nati-
onal und weltweit eine enorme aber
immer unterschätzte Wirkung: Man
lernt voneinander, da damit das Wis-
sen von kleinen Gruppen oder Institu-
tionen allen zur Verfügung gestellt
wird. Aktive Arbeit an der Suche von
Synergien sehe ich in der Zusammen-
arbeit bei den Infrastrukturen und
der Forschung selbst. Die landwirt-
schaftliche Forschung ist teilweise
sehr kapitalintensiv, eine Herausfor-
derung, die durch eine vermehrte
Zusammenarbeit verschiedener Insti-
tutionen angegangen werden
könnte. Ein schönes Beispiel dafür ist
das im Aufbau befindliche Agro-Food
Campus in Posieux. In der eigentli-
chen Forschungsarbeit ergeben sich
Synergien, wenn sich Forschende mit
verschiedenen wissenschaftlichen
aber auch institutionellen Back-
grounds gemeinsam an Forschungs-
projekten beteiligen.

AGRIDEA bereits hinter sich hat.
Deshalb sind wir nach der Reorgani-
sation noch kompatibler. Das heisst,
dass z.B. unsere Tierspezialisten
eine Organisationseinheit von Agro-
scope als Ansprechpartnerin haben.
Damit entfallen gewisse Koordinati-
onsaufgaben und die Zusammenar-
beit wird nochmals vereinfacht.

Wo bestehen Ihrer Meinung nach
Synergien zwischen den verschie-
denen Partnern der Schweizer
Agrarforschung?
Agroscope macht mit der Reorganisa-
tion einen grossen Schritt nach vorne.
Wichtig ist, dass auch in der Zusam-
menarbeit mit anderen Forschungs-
organisationen Synergien vorhanden
sind, z.B. im Biologischen Landbau.
Die AGRIDEA hat sich in den letzten
Jahren stark engagiert, z.B. über das
Forum Landwirtschaftliches Wissens-

system, damit Fragen der Arbeitstei-
lung und der Zusammenarbeit aufge-
nommen und Synergien genutzt
werden können.

Auch in der Grundlagenforschung
müssen Synergien genutzt werden,
damit die verschiedenen Forschungs-
institutionen die wichtigen Themen
abdecken können. Der Gefahr, dass
vor allem dort geforscht wird, wo sich
kurzfristig Drittmittel finden lassen,
muss entgegengewirkt werden.



Institutsleiter: Daniel Guidon
Arbeitsplätze (FTE): 195
Tätigkeitsfelder: 11
Stv. Institutsleiter: Hans Dieter Hess

Institut für
Nutztierwissenschaften INT

Schweizerisches Institut für
Pferdemedizin (ISME)
> Pferdemedizin

Wiederkäuer und Schweine
Bereichsleiter: Hans Dieter Hess
Forschungsgruppen:
> Wiederkäuer
> Schweine
> Futtermittel
> Weidesysteme
> Tiergerechte Haltung

Pferde und Bienen
Bereichsleiter: Stefan Rieder
Forschungsgruppen:
> Pferdezucht und -haltung
> Bienen

Futtermittelanalytik
Bereichsleiterin: Corinne Jud
Forschungsgruppen:
> Tierbiologie
> Futtermittelbiologie
> Nährstoffe und Mineralstoffe
> Zusatzstoffe, Kontaminanten und Lipide

Institutsleiter: Jean-Philippe Mayor
Arbeitsplätze (FTE): 289
Tätigkeitsfelder: 29
Stv. Institutsleiter: Lukas Bertschinger

Institut für
Pflanzenbauwissenschaften IPB

Ackerbau
Bereichsleiter: Bernard Jeangros
Forschungsgruppen:
> Pflanzenzüchtung und genetische Ressourcen
> Saatgutqualität
> Sorten und Anbautechnik
> Ackerbausysteme und Pflanzenernährung

Diagnostik und Risikobeurteilung
Pflanzenschutz
Bereichsleiter: Jürg E. Frey
Forschungsgruppen:
> Pflanzenschutzchemie
> Ökotoxikologie
> Molekulare Diagnostik, Genomik und Bioinformatik
> Pflanzenschutzdienst

Pflanzenschutz und Extension
Obst- und Gemüsebau
Bereichsleiter: Robert Baur
Forschungsgruppen:
> Phytopathologie Obst- und Gemüsebau
> Zoologie Obst- und Gemüsebau
> Züchtung und Genressourcen Obst
> Extension Obstbau
> Extension Gemüsebau

Gedeckte Kulturen und Kulturen
im Alpenraum
Bereichsleiter: Christoph Carlen
Forschungsgruppen:
> Gewächshauskulturen
> Beeren und Medizinalpflanzen
> Obstkulturen im Alpenraum
> Pflanzenschutz südlich der Alpen

Pflanzenschutz Ackerbau und
Weinbau-Önologie
Bereichsleiter Olivier Viret
Forschungsgruppen:
> Mykologie und Biotechnologie
> Entomologie Acker- und Weinbau
> Virologie und Phytoplasmologie
> Herbologie Acker- und Weinbau
> Weinbau
> Extension Weinbau
> Önologie



Institutsleiter: Paul Steffen
Arbeitsplätze (FTE): 239
Tätigkeitsfelder: 29
Stv. Institutsleiter: Stephan Pfefferli

Institut für
Nachhaltigkeitswissenschaften INH

Umweltressourcen und
Landwirtschaft
Bereichsleiter: David Dubois
Forschungsgruppen:
> Klima und Lufthygiene
> Gewässerschutz und Stoffflüsse
> Bodenfruchtbarkeit und Bodenschutz
> Nationale Bodenbeobachtung
> Umweltanalytik

Graslandwissenschaften und
Agrarökosysteme
Bereichsleiter:Willy Kessler
Forschungsgruppen:
> Futterbau und Graslandsysteme
> Futterpflanzenzüchtung
> Pflanzen-Boden-Interaktionen
> Ökologie von Schad- und Nutzorganismen

Biodiversität und
Umweltmanagement
Bereichsleiter:Michael Winzeler
Forschungsgruppen:
> Agrarlandschaft und Biodiversität
> Ökobilanzen
> Biosicherheit
> Molekulare Ökologie

Agrarökonomie und Agrartechnik
Bereichsleiter: Robert Kaufmann
Forschungsgruppen:
> Sozioökonomie
> Betriebswirtschaft
> Arbeit, Bau und Systembewertung
> Agrartechnische Systeme und Mechatronik

Institutsleiter: Hans-Peter Bachmann
Arbeitsplätze (FTE): 137
Tätigkeitsfelder: 9
Stv. Institutsleiter: Ulrich Zürcher

Institut für
Lebensmittelwissenschaften ILM

Pflanzliche Lebensmittel
Bereichsleiter: Ulrich Zürcher
Forschungsgruppen:
> Lebensmittelmikrobiologie, -analytik und Sensorik
> Produktequalität, -innovation und Ernährung
> Weinqualität

Tierische Lebensmittel
Bereichsleiterin: Elisabeth Eugster
Forschungsgruppen:
> Käsequalität und Authentizität
> Kulturen, Biodiversität und Terroir
> Qualität Molkerei- und Fleischprodukte
> Lebensmittelsicherheit
> Funktionelle Ernährungsbiologie

Lebensmittelanalytik
Bereichsleiterin: Katharina Breme
Forschungsgruppen:
> Biochemie der Milch und Mikroorganismen
> Humanernährung, Sensorik und Aroma
> Gärungsorganismen
> Bakteriologische Lebensmittelsicherheit
> Inhaltsstoffe

Lebensmitteltechnologie
Bereichsleiter: Andreas Aeschlimann
Forschungsgruppen:
> Verarbeitungstechnologie
> Biotechnologie
> Kulturen
> Support Standort

Avenches
Cadenazzo
Changins
Conthey
Liebefeld

Posieux
Pully
Reckenholz
Tänikon
Wädenswil

Standorte und Zentren von Agroscope
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