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Die Weichen für die Zukunft 
richtig stellen

Liebe Leserin, lieber Leser

Die Forschung bei Agroscope liefert Lösungen zu vielen Disziplinen der Land- und 

Ernährungswirtschaft, erarbeitet Entscheidungsgrundlagen für die Politik und 

hilft beim Vollzug von gesetzlichen Vorgaben. Mit wissenschaftlicher Exzellenz ist 

Agroscope somit auf einer grossen Bandbreite tätig.

Seit der Fusion der ehemaligen Forschungsanstalten Anfang 2014 führt die 

Geschäftsleitung von Agroscope diese über die ganze Schweiz verteilte Kompe-

tenz operativ. Die strategische Steuerung wird durch den Agroscope-Rat – präsi-

diert durch den Direktor des Bundesamtes für Landwirtschaft (BLW), Bernard 

Lehmann, gewährleistet. 

Heute besteht die grösste Herausforderung darin, die Kompetenzen von 

Agroscope langfristig zu erhalten, weiterzuentwickeln und gleichzeitig flexibel 

genug zu sein, um rasch Antworten auf aktuelle Fragen aus der Politik, der Praxis 

und der Wissenschaft geben zu können.

Für die erfolgreiche und bedarfsgerechte Steuerung stehen dem Agroscope-

Rat drei Instrumente zur Verfügung:

1.  Das BLW legt die strategischen Stossrichtungen für die Forschung im Bereich 

Land- und Ernährungswirtschaft in einem Forschungskonzept fest. Mit dem 

Instrument «Strategiedialog» bereitet der Agroscope-Rat daraus, zusammen mit 

der Geschäftsleitung Agroscope, den neuen Leistungsauftrag 2018 bis 2021 vor. 

2.  Die viermal jährlich stattfindenden Institutsdialoge zwischen dem Agroscope-

Rat und den vier Forschungsinstituten ermöglichen den direkten Dialog mit 

den Forschenden. 

3.  Die Erkenntnisse aus den Institutsdialogen – gepaart mit den aktuellen 

Entwicklungen im politischen und wirtschaftlichen Umfeld – verarbeitet der 

Agroscope Rat zusammen mit der Geschäftsleitung im jährlichen Themendia-

log zu kurz- bis mittelfristigen Massnahmen.

Aus dem letztjährigen Themendialog gingen drei Massnahmenpakete hervor, die 

nun unter der Führung der Geschäftsleitung Agroscope bis 2018 umgesetzt werden:

1. Über die Bildung von Kompetenzzentren will Agroscope die Kräfte bündeln. 

2.  Agroscope prüft alternative Finanzierungformen. Gegen Gebühren erfüllt 

Agroscope immer mehr Vollzugsaufgaben und Dienstleistungen. Da Agroscope 

dem Bruttoprinzip der Bundesverwaltung unterliegt, kann sie die Einnahmen 

nicht zur direkten Finanzierung dieser Arbeiten einsetzen. 

3.  Mit administrativen Erleichterungen und dem Abbau ausserhalb der Forschung – 

in den Bereichen Ressourcen und Kommunikation – will Agroscope weitere Mittel 

für die Forschung zur Verfügung stellen.

Trotz kundenorientierter Umsetzung ist es unumgänglich, dass Leistungen weg-

fallen. Massnahmen, bei denen sich Agroscope frei von äusseren Zwängen reor-

ganisieren kann, sind dabei leichter umsetzbar.Sobald jedoch Branchen oder Kan-

tone betroffen sind, braucht es intensive Diskussionen, um zu konsensfähigen 

Lösungen zu gelangen.

Damit Agroscope den Umsetzungsplan einhalten kann, müssen die Entschei-

dungsträger in der Politik und in der Land- und Ernährungswirtschaft zu konst-

ruktiven Lösungen Hand bieten. Ich danke allen, die Agroscope auf diesem Weg 

unterstützen.
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