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Urs Niggli, Direktor des 
 Forschungsinstituts für bio
logischen Landbau FiBL (links)
Michael Gysi, Chef Agroscope 
(rechts)

Forschen wir zusammen für 
neue Lösungen im Biolandbau!

Liebe Leserin, lieber Leser

Im August haben Agroscope und das Forschungsinstitut für biologischen Land-

bau FiBL ein Memorandum of Understanding unterzeichnet. Mit diesem Rah-

menvertrag wollen wir unsere Zusammenarbeit auf allen Gebieten der landwirt-

schaftlichen und lebensmitteltechnologischen Forschung intensivieren und die 

Forschung noch stärker auf die Anliegen der Anwender ausrichten. Ziel ist es, die 

Praxis ökologisch und wirtschaftlich zu stärken.

Die Schweiz spielt beim Biolandbau weltweit eine Pionierrolle, etwa bei der 

Entwicklung von Konzepten und Richtlinien, der Qualitätssicherung, der Ver-

marktung, der Forschung und der Beratung. Noch heute ist der Biolandbau eines 

der wenigen landwirtschaftlichen Themen, bei dem die Schweiz die Nase vorn 

hat. Unsere verstärkte Zusammenarbeit wird die Schweizer Führungsrolle im Bio-

landbau sichern.

Die biologische Landwirtschaft ist ein wissensintensives Anbausystem. Viele 

einfache Lösungen, die in der integrierten Landwirtschaft, zum Beispiel in der 

Düngung, im Pflanzenschutz, in der Unkrautbekämpfung oder der Tierhaltung 

zur Verfügung stehen, werden auf Biobetrieben nicht eingesetzt. Solche biospe-

zifische Lösungen brauchen eine geballte Forschungskraft, die dank der engen 

Zusammenarbeit von FiBL und Agroscope in Zukunft zur Verfügung stehen wird. 

Eine langjährige Zusammenarbeit trägt Früchte

Die Zusammenarbeit zwischen FiBL und Agroscope ist nicht neu. Bereits seit Jah-

ren bestehen gemeinsame Projekte, etwa der DOK-Versuch in Therwil (BL), in 

dem seit 37 Jahren biologische und konventionelle Anbaumethoden miteinander 

verglichen werden. Er hat unter anderem gezeigt, dass der Biolandbau eine aus-

gezeichnete Nährstoffeffizienz aufweist und ohne Kunstdünger über Jahrzehnte 

stabile Erträge liefert. Der wissenschaftliche Nachweis dafür und die damit ein-

hergehende breite Akzeptanz des Biolandbaus sind der Zusammenarbeit enga-

gierter Forscherinnen und Forscher von Agroscope und FiBL zu verdanken. Dies 

soll in Zukunft noch stärker der Fall sein.

Nationales Bioforschungsforum

Für einen fruchtbaren Dialog zwischen Forschung und Anwendung sowie die 

Früherkennung der für die Praxis wichtigsten Forschungsbedürfnisse wird neu 

ein Nationales Bioforschungsforum geschaffen, das im November erstmals zusam-

men kommt. Geleitet wird es von Agroscope, Bio Suisse und FiBL gemeinsam, und 

es besteht neben Vertretern der Forschungsanbieter aus Personen der Praxis und 

Beratung der Bereiche Acker- und Futterbau, Spezialkulturen, Tierhaltung und 

Sozioökonomie. Dieses Forum wird die Schweizer Biolandbau-Forschung auf die 

Bedürfnisse von Praxis und Beratung abstimmen, Schwerpunkte in der Biofor-

schung setzen und Forschungskonsortien für gemeinsame Projekte bilden. Brin-

gen Sie Ihre Ideen ein und helfen Sie uns, gemeinsam neue Lösungen für den 

Biolandbau zu finden!
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