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Vorwort des Direktors des Bundesamts für Landwirtschaft BLW 

Die Forschung für die Land- und Ernährungswirt-
schaft ist vielfältig und anspruchsvoll. Sie muss 
sich mit verschiedenen Ansprüchen auseinan-
dersetzen, die Mensch, Tier, Pflanze und Um-
welt an die Produktion eines Lebensmittels stel-
len. Dazu braucht es die Zusammenarbeit vieler 
Forschungsdisziplinen sowie kompetente For-
schende, um einerseits Erkenntniswissen und 
andererseits Handlungswissen zu generieren. 
Die Schweizer Forschungslandschaft ist mit ihren 
Universitäten, Fachhochschulen und der bun-
deseigenen Forschungsanstalt Agroscope sowie 
dem Forschungsinstitut für biologischen Land-
bau (FiBL) bestens aufgestellt, um die komple-
xen Aufgaben wahrzunehmen. Mit nationalen 
Forschungsprogrammen und der Förderung von 
Verbundprojekten sowie der Zusammenarbeit 
von Forschung und Wirtschaft leistet der Bund 
einen wirksamen Beitrag zur Vernetzung der 
Forschung. Auch das Bundesamt für Landwirt-
schaft (BLW) wird künftig die Zusammenarbeit 
zwischen Hochschulen, Forschungsinstitutionen 
und Praxis weiter stärken, indem beispielsweise 
eine Professur der ETH bei Agroscope angesie-
delt wird und die Aktivitäten des BLW zur Inno-
vationsförderung zielgerichtet koordiniert wer-
den. Damit sollen gute Ideen schneller an den 
Markt gebracht werden und sich als Innovation 
entfalten. 

Die Gesellschaft in der Schweiz stellt nicht 
nur hohe Anforderungen an die Qualität wie In-
haltsstoffe, Frische, Aussehen und Geschmack 
der Lebensmittel. Sie interessiert sich zuneh-
mend auch dafür, wie und wo sie hergestellt 
werden. Aus dieser positiven Entwicklung ent-
stehen Chancen für die Schweizer Landwirt-
schaft, da sie im internationalen Vergleich den 
hohen ökologischen Ansprüchen der Gesell-
schaft besser entgegenkommt. Um diesen Vor-
sprung halten zu können, muss die Forschung 
Bestehendes hinterfragen – zum Beispiel beim 
Pflanzenschutz oder beim Klimawandel – und 
innovative Lösungen erforschen. Dies setzt 
Kenntnisse verschiedener, interagierender Sys-
teme voraus. So setzt sich das Ernährungssystem 
aus einer Kaskade von Systemen zusammen, an-
gefangen bei den globalen Nahrungsmittelmärk-
ten bis hin zu den Wertschöpfungsketten, zum 

Agrarökosystem als Teil des Ökosystems und 
den dazugehörigen Systemkomponenten wie 
beispielsweise dem mikrobiellen System im Bo-
den. Nur schon aus dieser kurzen Liste wird er-
sichtlich, dass die Zahl der Forschungsfragen ge-
radezu unendlich erscheint. Unendlich, weil es 
so vieles gibt, was man noch nicht weiss. Die 
Ressortforschung im Bereich Landwirtschaft 
muss sich jedoch auf die Aufgaben konzentrie-
ren, die sich aus dem Grundauftrag ergeben.  

Die Schnittstellen der Landwirtschaft mit 
anderen Bereichen in Wirtschaft und Natur füh-
ren des Öfteren dazu, dass diverse Interessen-
gruppen versuchen, die Aufgaben der Ressort-
forschung in die aus ihrer Sicht richtige Richtung 
zu lenken. Wäre in einem derart breiten und von 
verschiedenen Seiten beeinflussten Feld die For-
schungsfreiheit die oberste Maxime, so wäre der 
Auftrag, den Bund und Bevölkerung der Ressort-
forschung für Landwirtschaft in der Schweiz ge-
ben, nicht zu erfüllen. Die Mittel für die Ressort-
forschung würden verzettelt und wenig effizient 
eingesetzt.  

Dies sind die Gründe, weshalb der Bundes-
rat die Ziele der Ressortforschung für Land- und 
Ernährungswirtschaft mit einem Konzept mittel-
fristig festlegt. Er tut dies aber nicht autonom 
und technokratisch, sondern in einem breit an-
gelegten Prozess. Die Bundesverfassung und die 
daraus abgeleitete Gesetzgebung bilden die 
Grundlage. Die Interessen aller relevanten 
Gruppen, bundesextern wie bundesintern, wer-
den in die Erarbeitung des Forschungskonzepts 
miteinbezogen. Basierend auf diesem Konzept 
entsteht in einem partizipativen Prozess auch 
die Leistungsvereinbarung mit Agroscope. Im 
Rahmen einer bundesinternen Konsultation be-
zieht das BLW dabei die Anliegen der Stakehol-
der mit ein. Der Bundesrat finalisiert die Vorlage 
und berücksichtigt die Anliegen des Parlamen-
tes. Mit diesem Vorgehen wird sichergestellt, 
dass die Leistungsvereinbarung mit Agroscope 
mit dem Forschungskonzept für die Land- und 
Ernährungswirtschaft harmoniert. 

 

Bernard Lehmann 
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Vorwort des Präsidenten des Landwirtschaftlichen Forschungsrats 

Die Leistungen der Schweizer Land- und Ernäh-
rungswirtschaft weisen ein hohes Niveau auf. 
Bei der Bevölkerung geniesst die Branche eine 
hohe Wertschätzung. Die Agrarpolitik und deren 
Umsetzung in der Praxis gelten international in 
verschiedenen Bereichen als vorbildhaft und zu-
kunftsweisend. Forschung, Bildung und Beratung 
leisteten und leisten wesentliche Beiträge zum 
Erfolg des Systems. 

Land- und Ernährungswirtschaft sind Teil 
einer Wirtschaft und Gesellschaft, die sich in ei-
nem dynamischen Wandel befinden. Erfolgreich 
sind jene Akteure des Systems, die neue Bedürf-
nisse und Rahmenbedingungen früh erkennen 
und ihre Tätigkeiten danach ausrichten. Dabei 
werden sie vom landwirtschaftlichen Innovati-
ons- und Wissenssystem massgeblich unter-
stützt: Die Bildung hat den Zweck, den Akteuren 
der Land- und Ernährungswirtschaft alle wichti-
gen beruflichen und persönlichen Kompetenzen 
zu vermitteln. Die Forschung schafft neues Wis-
sen, das für die Bewältigung aktueller und zu-
künftiger Herausforderungen nötig ist. Beratung 
unterstützt die Akteure bei der Umsetzung von 
Wissen in Handlungen. 

Auch das landwirtschaftliche Innovations- 
und Wissenssystem muss sich ständig weiter-
entwickeln. Bildung und Beratung müssen neues 
Wissen, das die Forschung generiert, laufend in 
ihre Tätigkeit integrieren. Zudem ist die Metho-
dik in Bildung und Beratung einem starken 
Wandel unterworfen: Die Digitalisierung verän-
dert die Wissensvermittlung grundlegend. Für 
die Forschung ist Wandel ein inhärentes Merk-
mal: Indem sie neues Wissen schafft, verändert 
sie sowohl sich selbst als auch die Wirtschaft 
und die Gesellschaft, die sich das neue Wissen 
zu Nutze machen. Auch die Systemstrukturen 
der Forschung unterliegen einem Wandel. Die 
Grenzen zwischen Grundlagenforschung und 
anwendungsorientierter Forschung sind flies-
sender geworden: Die universitären Hochschu-
len ergänzen ihre angestammte Forschungstä-
tigkeit – die Schaffung von Erkenntniswissen – 

zunehmend mit Forschung zur Generierung von 
neuem Handlungswissen. Die Fachhochschulen, 
die Ressortforschungs- und die privaten For-
schungsinstitutionen bearbeiten ihrerseits ver-
mehrt Forschungsprojekte mit Grundlagencha-
rakter.  

Das landwirtschaftliche Innovations- und 
Wissenssystem hat viele Merkmale einer Wert-
schöpfungskette: Neues Wissen schafft die 
Grundlage für verändertes Handeln, das wieder-
um zu neuen Produkten und Dienstleistungen 
führt. Damit diese Wertschöpfungskette ihre 
Wirkung voll entfalten kann, müssen die ver-
schiedenen Akteure des Systems, die je unter-
schiedliche Funktionen haben, gut zusammen-
arbeiten. Wesentliches Merkmal einer guten Zu-
sammenarbeit ist der Wissensaustausch zwi-
schen den Akteuren, die als gleichwertige Part-
ner agieren. Erfreulicherweise entwickelt sich 
das landwirtschaftliche Innovations- und Wis-
senssystem seit einiger Zeit in diese Richtung. 

Das vorliegende Forschungskonzept enthält 
im ersten Teil eine Beschreibung der Akteure 
der Schweizer Agrar- und Ernährungsforschung, 
ihrer Funktionen und ihrer Interaktionen. Das 
Konzept bietet damit eine wertvolle Orientie-
rungshilfe, die dem Verständnis des komplexen 
Systems dient.  

Hauptzweck des Forschungskonzepts ist, 
wichtige Forschungsthemen, die von der Res-
sortforschung in den kommenden Jahren bear-
beitet werden sollen, zu identifizieren. Die Iden-
tifizierung und Priorisierung dieser Themen er-
folgte auf umfassende und systematische Weise. 
Damit ist das Forschungskonzept Land- und Er-
nährungswirtschaft 2017–2020 nicht nur für die 
Institutionen der Ressortforschung, sondern für 
alle Akteure des landwirtschaftlichen Innovati-
ons- und Wissenssystems eine wertvolle Grund-
lage für die Ausrichtung ihrer Tätigkeit in den 
kommenden Jahren. 

 

Alfred Buess 
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i. ZUSAMMENFASSUNG 

Das Forschungskonzept  

Die Bundesverwaltung initiiert und unterstützt wissenschaftliche For-
schung, deren Resultate sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt. 
Diese im öffentlichen Interesse erbrachte Forschung wird als Ressort-
forschung bezeichnet. Die Mehrjahresprogramme der Ressortfor-
schung werden in Form von ressortübergreifenden Forschungskon-
zepten erarbeitet. Das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) ist vom 
Bundesrat beauftragt, im Rahmen der Botschaft über die Förderung 
von Bildung, Forschung und Innovation 2017–2020 ein Forschungs-
konzept für den Politikbereich Landwirtschaft vorzulegen. Das For-
schungskonzept besteht aus zehn Elementen, die in enger Wechsel-
beziehung stehen und die Einbettung der Ressortforschung in die For-
schungslandschaft beschreiben. 

Das Forschungskonzept dient 
als Mehrjahresprogramm der 
Ressortforschung.  

Entwicklung des Umfelds  

Im Auftrag des BLW hat das World Food System Center der ETH Zü-
rich eine umfassende Darstellung der künftigen globalen und nationa-
len Entwicklungen hinsichtlich der landwirtschaftlichen Produktion 
und Ernährung der Bevölkerung erarbeitet. Daraus können wichtige 
Herausforderungen abgeleitet werden, die für die Ressortforschung 
von zentraler Bedeutung sind. Dies sind insbesondere das Wachstum 
der Bevölkerung, die demografischen Veränderungen und die sich 
ändernden Ansprüche der Bevölkerung an Produktion und Produkte 
sowie die fortschreitende Globalisierung der Märkte und damit ver-
bunden die Wettbewerbsfähigkeit von heimischer Produktion und lo-
kalen Produkten. Weitere zentrale Aspekte sind die fortschreitende 
Verknappung der natürlichen Ressourcen und ihre anthropogene Be-
lastung. Darüber hinaus zeigt die Analyse der Entwicklungen Chancen 
und Risiken auf: Als Chancen sind einerseits der fortschreitende Ge-
winn an grundlegenden Erkenntnissen und der technologische Fort-
schritt zu nennen, an denen die Schweizer Forschungslandschaft 
massgeblich beteiligt ist. Andererseits sind unter anderem der Klima-
wandel, der Umgang mit Pflanzenschutzmitteln und Antibiotika, inva-
sive Pflanzen und Insekten, Emissionen und Immissionen bei der 
landwirtschaftlichen Produktion sowie die Vernachlässigung der Öko-
systemleistungen als Risiken zu betrachten. 

Wichtige Herausforderun-
gen für die Schweizer Land- 
und Ernährungswirtschaft 
sind: 

– Entwicklung der Bevöl-
kerung und deren Erwar-
tungen, Globalisierung 
der Märkte 

– Knappheit der natürli-
chen Ressourcen und de-
ren Belastung durch den 
Menschen 

– Chancen und Risiken bei 
Produktion und Verar-
beitung 

Internationale Strategien  

Die Analyse der internationalen Strategien zeigt die Potenziale für ei-
ne Zusammenarbeit der nationalen und internationalen Forschungs-
akteure auf. Die Strategien von UN (FAO), OECD und EU im Bereich 
Land- und Ernährungswirtschaft betonen die Bedeutung einer nach-
haltigen Entwicklung, der Ernährungssicherheit, des Ressourcen-
schutzes, des fortschreitenden Klimawandels sowie der Förderung re-
silienter Wertschöpfungsketten und nachhaltiger Ernährungssysteme. 
Es zeigt sich, dass die internationalen und nationalen Forschungs-
schwerpunkte weitgehend deckungsgleich sind. Somit können einer-
seits die hervorragenden Kompetenzen der Schweizer Forschung in 

Die Förderung resilienter 
Wertschöpfungsketten und 
nachhaltiger Ernährungssys-
teme steht in den For-
schungsagenden der globa-
len Akteure an erster Stelle.  
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internationale Forschungsprogramme wie Horizon 2020 eingebracht 
werden. Andererseits erhält die Schweiz im Rahmen internationaler 
Forschungskooperationen Zugang zu aktuellen wissenschaftlichen Er-
kenntnissen und Entwicklungen.  

Nationale Strategien  

Mit den nationalen Strategien begegnet der Bundesrat frühzeitig dem 
gesellschaftlichen, technologischen und wirtschaftlichen Wandel so-
wie neuen Herausforderungen. Die Strategien werden mit Aktions- 
und Massnahmenplänen umgesetzt und enthalten wichtige, die For-
schung betreffende Aspekte. Einige Strategien richten ihre Ziele in-
nerhalb des Ernährungssystems entlang der Wertschöpfungskette 
aus, beispielsweise die Weiterentwicklung der Agrarpolitik, die Stra-
tegie Tiergesundheit, der Aktionsplan zur Risikominimierung und 
nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, die Strategie 
Pflanzenzüchtung sowie die Strategie Lebensmittelkette. Eine weitere 
Gruppe von Strategien setzt in einem spezifischen Bereich des Ernäh-
rungssystems an und wirkt übergreifend auf andere Bereiche des na-
tionalen Umfelds. Ein Beispiel hierfür ist die Strategie Antibiotikare-
sistenzen. Die dritte Gruppe von Strategien zielt auf umfassende, sek-
torübergreifende Herausforderungen wie den Klimawandel, die Be-
reitstellung von Energie, den wirtschaftlichen Umgang mit Ressourcen 
und eine nachhaltige Entwicklung. Diese Strategien wirken signifikant 
auf die Entwicklung des Ernährungssystems. 

Die Umsetzung nationaler 
Strategien ist auf Erkennt-
nisgewinn aus der For-
schung angewiesen.  

Innovation  

Innovation kristallisiert sich zunehmend als Schlüsselthema für die 
Weiterentwicklung einer wettbewerbsfähigen, ressourceneffizienten 
und nachhaltigen Land- und Ernährungswirtschaft heraus. Von be-
sonderer Bedeutung ist dabei ein Innovationsprozess, der die Ge-
samtheit der Akteure in Forschung, Bildung, Beratung sowie landwirt-
schaftlicher Praxis bis zu den Konsumentinnen und Konsumenten mit 
einbezieht. Werden Nutzerinnen und Nutzer bereits bei der Definition 
von Forschungs- und Entwicklungsprojekten einbezogen, können 
Entwicklungen stärker auf deren Bedürfnisse ausgerichtet und der 
spezifische soziale, ökonomische und ökologische Kontext einer Inno-
vation besser berücksichtigt werden. Im Sinne einer effizienteren 
Nutzung finanzieller Ressourcen und potenzieller Synergien sollen die 
bestehenden Förderinstrumente des BLW künftig stärker verknüpft 
werden. Zu diesem Zweck erarbeitet das BLW ein Konzept zur Förde-
rung der Innovationsleistung. 

Der Vernetzung von Endnut-
zerinnen und -nutzern und 
allen Beteiligten in For-
schung, Bildung, Beratung 
und Praxis kommt im Inno-
vationsprozess eine bedeu-
tende Rolle zu. 

Forschungsfelder  

Die Land- und Ernährungswirtschaft zeichnet sich aus durch ihre im-
mense Vielfalt an Aktivitäten und ihre sich stetig wandelnden Bezugs-
systeme rund um Mensch, Tier, Pflanze und Umwelt. Zudem durch-
läuft ein landwirtschaftliches Produkt entlang der Wertschöpfungsket-
te mehrere Stadien mit unterschiedlichen Akteuren und Ansprüchen. 
Die Land- und Ernährungswirtschaft ist daher auf ein breites Wissen 
angewiesen – ein Wissen, das offen ist für Veränderungen und stets 
neue Herausforderungen, etwa in Bezug auf den Klimawandel, neue 

Die Land- und Ernährungs-
wirtschaft ist auf ein breites 
Wissen angewiesen, das für 
Veränderungen und stets 
neue Herausforderungen 
offen ist. 
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Krankheiten und invasive Organismen oder bezüglich der Erwartungen 
der Märkte, der Konsumentinnen und Konsumenten. Das Forschungs-
konzept zeigt exemplarisch anhand von Forschungsfeldern den For-
schungsbedarf, aber auch damit verbundene Zielkonflikte auf. 

Die agrarpolitische Strategie setzt sich das übergeordnete Ziel ei-
ner nachhaltigen Land- und Ernährungswirtschaft im Zeithorizont 
2025. Sie soll zu nachhaltigen Produktionsformen, Produkten und 
Leistungen führen, die wettbewerbsfähig sind, eine hohe Qualität 
aufweisen und deren Ausführung und Entstehung für alle transparent 
sind. Die Land- und Ernährungswirtschaft versteht sich dabei als Nut-
zerin und Bewahrerin der Produktionsressourcen. Aus diesen politi-
schen Zielen ergeben sich themenübergreifende Forschungsfelder von 
besonderer Relevanz: Forschung für die Wettbewerbsfähigkeit von 
Produktion und Produkten; Forschung für eine nachhaltige Nutzung 
und den Schutz der Produktionsressourcen; Forschung für eine Pro-
duktion, Produkte und Leistungen von hoher Qualität und Transpa-
renz. Der Forschungsbedarf, der entlang der Wertschöpfungsketten 
besteht, wird im Konzept ebenfalls erläutert.  

Themenübergreifende For-
schungsfelder von besonde-
rer Relevanz:  

– Wettbewerbsfähigkeit 
von Produktion und 
Produkten 

– Nachhaltige Nutzung 
und Schutz der Produk-
tionsressourcen  

– Produktion, Produkte 
und Leistungen von ho-
her Qualität und Trans-
parenz 

Forschungsakteure und ihre Vernetzung  

Die Themenvielfalt rund um die Land- und Ernährungswirtschaft spie-
gelt sich in der Anzahl und Ausrichtung der Schweizer Forschungsak-
teure. Departemente an der ETH Zürich, die Hochschule für Agrar-, 
Forst- und Lebensmittelwissenschaften der Berner Fachhochschule 
(BFH-HAFL), die Forschungsanstalt Agroscope und das Forschungsin-
stitut für Biologischen Landbau (FiBL) zählen zu den zentralen natio-
nalen Kompetenzzentren der Agrar- und Ernährungsforschung. Wei-
tere Institutionen fokussieren auf thematische Schwerpunkte: Im Ag-
rarbereich der Vetsuisse-Fakultäten der Universitäten Zürich und Bern 
steht die Nutztierforschung im Zentrum, bei der HES-SO in Changins 
sind es die Önologie und der Weinbau, bei der HES-SO hepia in Lullier 
der Gartenbau, bei der EPFL und HES-SO VS die Lebensmittelwissen-
schaften. Die ZHAW in Wädenswil ist ein Kompetenzzentrum für die 
Themen Umwelt, Lebensmittel/Ernährung, Gesundheit und Gesell-
schaft. Eine Analyse der Forschungsaktivitäten zeigt ein weitreichen-
des Potenzial von Synergien. Die Forschung der verschiedenen Institu-
tionen kann sich aufgrund ihrer unterschiedlichen Ausrichtung in den 
Bereichen Grundlagenforschung, anwendungsorientierte Grundlagen-
forschung und angewandte Forschung sinnvoll ergänzen. 

Die Schweizer Forschungs-
akteure sind gut vernetzt.  

Die Forschung der verschie-
denen Institutionen kann 
sich aufgrund ihrer unter-
schiedlichen Ausrichtung in 
den Bereichen Grundlagen-
forschung, anwendungsori-
entierte Grundlagenfor-
schung und angewandte 
Forschung sinnvoll ergän-
zen. 

Die Schweizer Forschungslandschaft bietet zahlreiche Formen 
der Vernetzung, die dazu beitragen, Synergieeffekte in der Forschung 
zu nutzen. Die Vernetzungen unterstützen je nach Ausrichtung den 
wissenschaftlichen Austausch der Forschungsakteure oder sie fördern 
die inter- und transdisziplinäre Zusammenarbeit. Das Forschungskon-
zept unterscheidet fünf verschiedene Formen der Zusammenarbeit 
und belegt sie mit Beispielen. Immer bedeutsamer werden hierbei 
gegenseitige Absichtserklärungen der Forschungsinstitutionen und 
die Bildung von institutionenübergreifenden Kompetenzzentren wie 
dem Agrovet-Strickhof (Kompetenzzentrum für Land- und Ernäh-
rungswirtschaft Strickhof) und Adalus (Agrar- und Veterinärnetzwerk 

Die Schweizer Forschungs-
landschaft bietet vielfältige 
Formen der Zusammenar-
beit im Bereich der Agrar- 
und Ernährungsforschung 
und organisiert sich in Kom-
petenzzentren.  
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Bern-Freiburg). Zudem unterstützen verschiedene Instrumente der 
Schweizer Förderinstitutionen die Zusammenarbeit. So ist die Kom-
mission für Technologie und Innovation (KTI) als Bindeglied zwischen 
Wissenschaft und Privatwirtschaft aktiv. Die Nationalen Forschungs-
programme und Forschungsschwerpunkte fördern die koordinierte 
Forschung. Insgesamt haben sechs aller laufenden oder bereits abge-
schlossenen Nationalen Forschungsprogramme einen direkten Bezug 
zur Landwirtschaft, darunter das im Jahr 2015 neu lancierte Pro-
gramm „Antimikrobielle Resistenz: ein One-Health-Ansatz“. 

Gesetzlicher Auftrag und strategische Ausrichtung   

Als Kompetenzzentrum des Bundes im Bereich der Agrarpolitik 
kommt dem BLW die zentrale Aufgabe zu, seinen Forschungsbedarf in 
Bezug auf die Weiterentwicklung der Agrarpolitik und die Evaluation 
der agrarpolitischen Massnahmen frühzeitig zu formulieren und mit 
geeigneten Instrumenten abzudecken. Dem Amt stehen dazu a priori 
die periodischen Leistungskontrakte mit Agrarforschungspartnern 
sowie die spezifischen Forschungsaufträge und -beiträge zur Verfü-
gung, wobei den jährlichen Leistungsvereinbarungen mit Agroscope 
und dem vierjährigen Leistungsauftrag mit dem FiBL eine besondere 
Bedeutung zukommt. Periodische Leistungskontrakte bestehen zu-
dem mit kleineren Agrarforschungsinstitutionen und Forschungs-
netzwerken. Weitere Aufträge und Beiträge für agrarpolitisch rele-
vante und zeitlich drängende Projekte vergibt das BLW vierteljährlich 
an Institutionen, die im gefragten Bereich kompetent und am besten 
vernetzt sind. Eine spezifische Form von Forschungsbeiträgen sind Fi-
nanzhilfen an Schweizer Beteiligungen im Rahmen von ERA-NET-
Konsortien, die agrarpolitisch relevante und prioritäre Themen und 
Problemfelder bearbeiten.  

Die Ressortforschung des 
BLW basiert auf spezifischen 
Aufträgen und Beiträgen für 
Projektforschung sowie auf 
periodischen Leistungskon-
trakten mit Forschungsinsti-
tutionen.  

 

Im Aussprachepapier zuhanden des Bundesrats über die Weiter-
entwicklung der Agrarpolitik nach 2017 wurden in den Bereichen 
Märkte, Ressourcen und Unternehmen drei angestrebte Ziele im Sin-
ne von perspektivgebenden Eckwerten konkretisiert: i) Unternehme-
rische Entfaltung der Betriebe, ii) Erfolgreicher Absatz auf den Märk-
ten und iii) Nachhaltige Produktion und Ressourcennutzung. Die stra-
tegische Ausrichtung der Ressortforschung von BLW und Agroscope 
orientiert sich an diesen Zielen.  

Perspektivgebende Ziele des 
BLW:  

– Unternehmerische Ent-
faltung der Betriebe 

– Erfolgreicher Absatz auf 
den Märkten 

– Nachhaltige Produktion 
und Ressourcennutzung 

Agroscope  

Agroscope ist das Kompetenzzentrum des Bundes für die 
landwirtschaftliche Forschung und forscht für ein nachhaltiges, 
resilientes Agrar- und Ernährungssystem, eine gesunde Ernährung mit 
hochwertigen Lebensmitteln und für eine intakte Umwelt zum Nutzen 
von Gesellschaft, Politik und Praxis. Die Aufgaben von Agroscope 
umfassen Forschung für die Weiterentwicklung der Sektoralpolitiken 
der Land- und Ernährungswirtschaft und für die Praxis, Forschung und 
Entwicklung von Produkten und Methoden für die Akteure der Land- 
und Ernährungswirtschaft sowie Wissensaustausch und Technologie-
transfer. Des Weiteren führt Agroscope im Rahmen der gesetzlichen 
Vorgaben Vollzugsaufgaben durch und unterstützt das BLW in Form 
von Vollzugshilfen beim Vollzug.  

Zweck von Agroscope: 
Forschung für ein nachhalti-
ges, resilientes Agrar- und 
Ernährungssystem, für eine 
gesunde Ernährung mit 
hochwertigen Lebensmit-
teln und eine intakte Um-
welt zum Nutzen von Ge-
sellschaft, Politik und Praxis 
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Agroscope setzt ihre Strategie mit 17 Strategischen Forschungs-
feldern (SFF) um. Die SFF richten sich an den perspektivgebenden 
Eckwerten zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik im Beziehungsdrei-
eck Markt–Unternehmer/-innen–Ressourcen aus und orientieren sich 
an Herausforderungen, die sich infolge künftiger Entwicklungen erge-
ben. Drei Handlungsfelder stehen dabei im Fokus: i) Wettbewerbsfä-
higkeit verbessern – Agroscope leistet mit ihrer Forschung einen Bei-
trag zu Produktionssystemen und Produkten, die im Wettbewerb be-
stehen können; ii) Nachhaltiger Umgang mit Ressourcen – Eine zent-
rale Frage für Agroscope ist, wie mit den Ressourcen haushälterisch 
und intelligent umgegangen werden kann und wie sich die Ökosys-
temleistungen sichern und verbessern lassen; iii) Chancen ausbauen, 
Risiken minimieren – Zunehmendes Wissen, technologischer Fort-
schritt und Fortschritte in der Züchtung bergen Chancen für eine 
nachhaltige Entwicklung des Ernährungssystems. Klimawandel, inva-
sive Pflanzen und Tiere oder Krankheiten, die neu in der Schweiz auf-
treten, gehören zu den Risiken, mit denen sich Politik und Forschung 
auseinandersetzen müssen. Agroscope wird sich mit bedeutenden 
Chancen und Risiken befassen. Die SFF werden im Agroscope-
Arbeitsprogramm 2018–2021 konkretisiert.  

Beitrag der Agroscope-
Forschung im Rahmen von 
17 Strategischen Forschungs-
feldern: 

– Wettbewerbsfähigkeit 
verbessern 

– Nachhaltiger Umgang 
mit Ressourcen 

– Chancen ausbauen, Risi-
ken minimieren 

FiBL  

Das FiBL hat zum Zweck, die Methoden des Biolandbaus wissenschaft-
lich zu verbessern und Landwirtinnen und Landwirte zu beraten. Die 
Aufgaben umfassen Forschung für die biologisch wirtschaftenden 
Landwirtinnen und Landwirte der Schweiz sowie für die vor- und 
nachgelagerte Industrie und eine nachhaltige Landnutzung; For-
schung und Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen; For-
schung und Beratung für Entwicklungs- und Schwellenländer; Bera-
tung und Bildung sowie Dienstleistungen für den Vollzug der Schwei-
zer Bioverordnung.  

Zweck des FiBL: 
Wissenschaftliche Verbesse-
rung der Methoden des Bio-
landbaus und Beratung der 
Landwirtinnen und Landwir-
te 

Inhaltlich bearbeitet das FiBL 24 Themenfelder in den Bereichen 
Bodenwissenschaften, Nutzpflanzenwissenschaften, Nutztierwissen-
schaften und Sozioökonomie, in der Beratung, Bildung und Kommuni-
kation sowie in der internationalen Zusammenarbeit. 

Das FiBL ist in 24 Themen-
feldern tätig. 

Finanzierung, Schnittstellen, Organisation und Qualitätssicherung  

Für Forschungsaufträge und -beiträge liegt der Finanzierungsaufwand 
des BLW für die Periode 2017–2020 bei CHF 49 Millionen, davon ge-
hen rund CHF 29 Millionen an das FiBL. Der Finanzierungsaufwand für 
die Agroscope-Ressortforschung liegt in der gleichen Periode bei 
CHF 434 Millionen. 

Finanzierungsaufwand von 
BLW und Agroscope für die 
Periode 2017–2020: rund 
482 Millionen Franken 

Die Forschung von Agroscope ist stark mit der Schweizer Land-
wirtschaft sowie weiteren, ihr vor- und nachgelagerten Kreisen ver-
netzt. Verschiedene Forschungsbereiche und die Agroscope-
Forschungsprogramme werden von Foren begleitet, in denen die 
Nutzniesser der Forschung und Entwicklung vertreten sind. Einige Fo-
ren werden von den Nutzniessern selbst geleitet. In den Foren findet 
der fachtechnische Dialog zwischen Forschung und Praxis statt. Die 
Foren leisten so einen Beitrag bei der Ausgestaltung der Agroscope-

Agroscope-Foren pflegen den 
Dialog zwischen Forschung 
und Praxis. 

Agroscope engagiert sich in 
komplementärer Zusammen-
arbeit mit anderen For-
schungsinstitutionen. 
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Arbeitsprogramme und fördern die Vernetzung von Agroscope mit 
Praxis, Forschungsinstitutionen und Beratung. Die Forschungskompe-
tenz von Agroscope ist nicht nur für das BLW, sondern auch für ande-
re Bundesämter bedeutend. Folglich sind diese in den Foren und 
Fachexpertengruppen von Agroscope vertreten. Gleichzeitig ist 
Agroscope in Expertengruppen und Kommissionen der Bundesstellen 
aktiv. Agroscope ist an einer bedeutenden Anzahl nationaler und in-
ternationaler Forschungsprogramme und -projekte beteiligt, wodurch 
der Zugang zu neuen Erkenntnissen beschleunigt und vertieft wird. 
Des Weiteren baut sie neue Formen der komplementären Zusam-
menarbeit mit anderen Institutionen auf, um noch stärkere Synergien 
zu entwickeln. 

Zur Qualitätssicherung bestellt der Bundesrat einen ständigen 
Landwirtschaftlichen Forschungsrat. Dieser gibt dem BLW Empfeh-
lungen zur landwirtschaftlichen Forschung ab, namentlich zu deren 
langfristiger Planung. Er überprüft periodisch die Qualität, Aktualität, 
Effizienz und Wirkung der Forschung des Bundes für die Land- und Er-
nährungswirtschaft. Die Konsultativgruppen mit Vertreterinnen und 
Vertretern von Schweizer Forschungsinstitutionen und Bundesämtern 
üben eine beratende Funktion für den Agroscope-Rat aus, während 
der Wissenschaftsrat und Anspruchsgruppenrat die beratenden Or-
gane auf Stufe Geschäftsleitung Agroscope darstellen. Letztere unter-
stützen die für die Forschung von Agroscope typische Dualität von 
Wissenschaft und Praxis. Das Forschungsmanagement des BLW zielt 
auf eine Optimierung der Schnittstellen zwischen Forschungs-, Evalu-
ations- und Innovationsplanung und eine Optimierung der entspre-
chenden Prozesse und Arbeitsmittel. Das Evaluationskonzept Agro-
scope definiert das Vorgehen bei der Frage, wie einerseits die Tätig-
keiten und andererseits das institutionelle Setting von Agroscope ei-
ner periodischen Evaluation unterzogen werden können. 

Beratende Begleitgruppen 
aus Wissenschaft, Bundes-
ämtern und Praxis sowie pe-
riodische Evaluationen si-
chern die Qualität der 
Agroscope-Forschung. 
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ii. EINLEITUNG 

Die Ressortforschung 

Die Bundesverwaltung initiiert und unterstützt 
wissenschaftliche Forschung, deren Resultate sie 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt. Diese im 
öffentlichen Interesse erbrachte Forschung wird 
als Ressortforschung bezeichnet. Dazu gehören 
z.B. wissenschaftliche Grundlagen für die Poli-
tikentwicklung und -ausgestaltung in den ver-
schiedenen Politikbereichen, für Vollzugsarbei-
ten im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, für 
legislative Arbeiten oder für die Beantwortung 
und Umsetzung parlamentarischer Vorstösse. 

Die Forschung der Bundesverwaltung kann 
praktisch alle Ausprägungen von wissenschaftli-
cher Forschung, namentlich von der Grundlagen-
forschung über die anwendungsorientierte For-
schung bis hin zur Entwicklung – z.B. im Bereich 
des Einrichtens von Pilot- und Demonstrations-
anlagen – umfassen. 

Die Ressortforschung richtet sich nach kla-
ren gesetzlichen Grundlagen. Neben Art. 64 der 
Bundesverfassung (SR 101) ist das Forschungs- 
und Innovationsförderungsgesetz FIFG (SR 
420.1) nach einer Totalrevision im Jahr 2012 zu 
einem Rahmengesetz für die Ressortforschung 
ausgearbeitet worden.  

Neben dieser übergeordneten Verankerung 
im FIFG ist die Forschung der Bundesverwaltung 
auf spezialgesetzliche Bestimmungen und die 
zugehörigen Verordnungen abgestützt. In diesen 
werden durch den Bund spezifische Verpflich-
tungen für die Durchführung von Intra-muros- 
und Auftragsforschung sowie die Finanzierung in 
Form von Beiträgen an Forschungseinrichtun-
gen, -programme oder -projekte vorgegeben. 
Zudem setzen Verpflichtungen aus internationa-
len Vereinbarungen Ressortforschung voraus. 
Die Forschung der Bundesverwaltung nimmt da-
her auch eine wichtige Rolle auf internationaler 
Ebene ein. 

Der übergeordneten Koordination der For-
schung der Bundesverwaltung wird ein besonde-
res Gewicht beigemessen. Mit der Totalrevision 
des FIFG ist ein permanenter interdepartemen-
taler Koordinationsausschuss auf Gesetzesbasis 
etabliert worden, dessen Hauptaufgabe es ist, 
das Vorgehen beim Erarbeiten der Mehrjahres-
programme und der Richtlinien zur Qualitätssi-

cherung zu koordinieren. Diese Mehrjahrespro-
gramme, von denen Sie nun eines in den Hän-
den halten, werden in Form von ressortübergrei-
fenden Forschungskonzepten für jeden der elf 
vom Bundesrat bestimmten Politikbereiche1 
ausgearbeitet. Hauptziele sind die optimale Ab-
stimmung der Forschungsschwerpunkte unter 
den Bundesstellen und die Nutzung der Schnitt-
stellen mit dem Hochschulbereich und den For-
schungsförderungsinstitutionen.  

Mit der Qualitätssicherung soll garantiert 
werden, dass sich die Forschung der Bundes-
verwaltung an den Prinzipien der Gesetzmässig-
keit, Zweckmässigkeit, Wirksamkeit, Wissen-
schaftlichkeit und Wirtschaftlichkeit orientiert. 

Die Aufwendungen für die jährlich in der 
Schweiz (Finanzierungsquelle Schweiz und Aus-
land) gesamthaft durchgeführte Forschung und 
Entwicklung beliefen sich im Jahr 2012 auf rund 
CHF 18,5 Milliarden (Statistik BFS). Der Anteil 
der Ressortforschung ist mit 1,3 % gering (rund 
CHF 234 Millionen im Jahr 2012). Die Privatwirt-
schaft ist mit 61 % die Hauptfinanziererin, ge-
folgt von Bund (15 %), Ausland (12 %) und Kan-
tonen (10 %).2 Der Bund fördert gemäss FIFG 
schwergewichtig Forschung und Entwicklung im 
Hochschulbereich, Forschungsförderungsinstitu-
tionen wie den Schweizerischen Nationalfonds, 
wissenschaftliche Institutionen und die interna-
tionale Forschungszusammenarbeit. Der finan-
zielle Anteil der Ressortforschung an den Ge-
samtaufwendungen des Bundes für Forschung 
und Entwicklung beträgt nur rund 8,3 %. Die 
Bundesverwaltung ist zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben auf die Verhältnismässigkeit ihrer For-
schungsaktivitäten bedacht.  

                                                                    

1
 Gesundheit (Federführung BAG), Soziale Sicherheit (BSV), Um-

welt (BAFU), Landwirtschaft (BLW), Energie (BFE), Nachhaltige 
Raumentwicklung und Mobilität (ARE), Entwicklung und Zu-
sammenarbeit (DEZA), Sicherheits- und Friedenspolitik (W+T, 
BABS, EDA/PD), Berufsbildung (SBFI), Sport und Bewegung 
(BASPO) und Nachhaltiger Verkehr (ASTRA) 

2
 Die Zahlen der Statistik, insbesondere jene für die Privatindustrie, 

sind mit einer Unsicherheit behaftet.  
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Forschungskonzept Land- und Ernährungs-
wirtschaft 

Das Forschungskonzept besteht aus zwei Teilen 
(Abb. 1). Der erste Teil des Konzepts – ÜBERBLICK 

POLITIKBEREICH / SCHWEIZER AGRAR- UND ERNÄH-

RUNGSFORSCHUNG – zeigt wichtige globale und na-
tionale Entwicklungen und Prognosen auf (Kap. 
1.1.1). Die Erkenntnisse basieren auf einer im 
Auftrag des BLW erarbeiteten Foresight-Studie. 
Zudem ermittelte die Studie Forschungsthemen, 
die für die Entwicklung eines nachhaltigen Er-
nährungssystems von besonderer Bedeutung 
sind. Auf Basis dieser Ergebnisse, internationaler 
Forschungsstrategien, nationaler Strategien im 
Umfeld des Schweizer Ernährungssystems sowie 
der Erwartungen der Bevölkerung an die Land-
wirtschaft legt das Konzept unter Mitarbeit einer 
Arbeitsgruppe eine Gesamtschau wichtiger For-
schungsgebiete (Kap. 1.2), ihrer Akteure und de-
ren Vernetzungen (Kap. 1.3) vor. Diese Ausle-
gung bildet die Grundlage für die Priorisierung 
der Ausrichtung der Ressortforschung, die im 
zweiten Teil des Konzepts dargelegt wird. Inno-
vationen werden zunehmend als ein Schlüssel-
thema für die Weiterentwicklung einer wettbe-
werbsfähigen, ressourceneffizienten und nach-

haltigen Land- und Ernährungswirtschaft er-
kannt. Es zeigt sich, dass der Vernetzung von al-
len Beteiligten eine bedeutende Rolle im Innova-
tionsprozess zukommt. Kapitel 1.4 zeigt auf, wie 
die Vernetzung und die Rollen der Beteiligten 
gestärkt werden können. 

Der zweite Teil des Konzepts – FORSCHUNGS-

INVESTITIONEN ZUR ERFÜLLUNG AGRARBEZOGENEN AUF-

GABEN DES BUNDES – zeigt die Ressortforschung 
des BLW auf. Er wurde von BLW, Agroscope und 
FiBL erarbeitet. Ausgehend vom gesetzlichen 
Auftrag an die Forschungsanstalten (Kap. 2.1) 
und der strategischen Ausrichtung der Agrarpoli-
tik (Kap. 2.2) wurden – unter Berücksichtigung 
der im ersten Teil beschriebenen nationalen und 
internationalen Herausforderungen und des 
Schweizer Forschungsumfelds – das Aufgaben-
verständnis, die strategischen Ziele, die Allein-
stellungsmerkmale, Handlungsfelder und die 
strategischen Forschungsfelder von Agroscope 
(Kap. 2.3) sowie die Strategie des FiBL (Kap. 2.4) 
formuliert. Die Darlegung der Finanzierung (Kap. 
2.5) und Schnittstellen mit anderen Akteuren 
(Kap. 2.6) sowie organisatorische (Kap. 2.7) und 
qualitätssichernde (Kap. 2.8) Aspekte runden 
den zweiten Teil ab. 

 
Abb. 1. Schematische Darstellung der Gliederung des vorliegenden Forschungskonzepts für den Politikbereich 

Landwirtschaft. 
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1 ÜBERBLICK POLITIKBEREICH – SCHWEIZER AGRAR- 

UND ERNÄHRUNGSFORSCHUNG 

1.1 GLOBALES UND NATIONALES UMFELD 

1.1.1 Entwicklungen und Prognosen 

In diesem Kapitel werden die globalen und nati-
onalen Trends, Prognosen und Rahmenbedin-
gungen der Wirtschaft, Umwelt und Politik, wie 
sie in der Foresight-Studie des WFSC dargelegt 
wurden, punktuell skizziert.3 Werden keine an-
deren Verweise angegeben, stützen sich die An-
gaben auf die in der Studie konsultierten Quel-
len. In den folgenden Unterkapiteln werden je-
weils zuerst die internationalen und dann die 
nationalen Entwicklungen vorgestellt.  

Bevölkerungswachstum und demografischer 
Wandel 

Projektionen der Vereinten Nationen weisen 
darauf hin, dass die Weltbevölkerung auch in 
den nächsten 30 Jahren zunehmen und im Jahr 
2050 zwischen 8,3 und 11,1 Milliarden Einwoh-
ner zählen wird. Eine steigende Lebenserwar-
tung und sinkende Geburtenraten führen zudem 
zu einem immer grösseren Anteil der Bevölke-
rung, die über 65-jährig ist. Während das Aus-
mass der Migrationstrends schwierig abzuschät-
zen ist, kann davon ausgegangen werden, dass 
die Urbanisierung sowohl in Entwicklungslän-
dern als auch in entwickelten Nationen weiter 
zunimmt. Im Jahr 2009 lebten bereits 50 % der 
Weltbevölkerung in urbanen Gegenden. Bis zum 
Jahr 2050 werden gemäss Erwartungen fast 
70 % in Städten wohnen (6,25 Mrd.) und die 
ländliche Bevölkerung wird global um 0,6 Milli-
arden abnehmen. 

Die Zahl der Personen mit ständigem Auf-
enthalt in der Schweiz wird bis ins Jahr 2045 je 
nach Szenario auf 9,4 bis 11 Millionen Einwoh-

                                                                    

3
 Die Rahmenbedingungen sozialer Aspekte werden unter Bevölke-

rungswachstum, demografischem Wandel bzw. Ernährungswei-
sen erläutert.  

ner zunehmen.4 Bei diesen Szenarien werden 
sinkende Netto-Migrationsraten in die Schweiz 
angenommen. Die Überalterung der Bevölke-
rung wird voraussichtlich mit 1,0 % pro Jahr bis 
2050 und einer darauffolgenden Verlangsamung 
fortschreiten. Bereits heute leben ungefähr 75 % 
der Schweizer Bevölkerung im urbanen Raum. 
Die zunehmende Urbanisierung verändert den 
Lebensstil und die täglichen Routinen, die weni-
ger körperliche Aktivität benötigen. Es werden 
negative gesundheitliche Folgen vorausgesagt 
und ein verstärktes Vorkommen von nicht über-
tragbaren Krankheiten wie Fettleibigkeit, Herz-
Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes Typ 2 
prognostiziert. Allgemein kurbeln urbane Ge-
genden das wirtschaftliche Wachstum an. Die 
Verteilung, Verarbeitung von Lebensmitteln und 
anderen Konsumgütern sowie der Handel damit 
profitieren von der zentralisierten Infrastruktur, 
von Handelszentren und der Konsumentendich-
te. Doch die urbane Bevölkerung, die netto aus 
Nahrungsmittelkonsumenten besteht, ist stark 
abhängig von nationalen wie auch internationa-
len Importen. Auch nimmt der Druck auf Öko-
systeme durch die Urbanisierung zu. Ländliche 
Gegenden und Kulturlandschaften gehen durch 
die Zunahme an Siedlungsfläche verloren. Dies 
betrifft fruchtbares Landwirtschaftsland sowie 
Land, das wichtige Ökosystemleistungen wie z.B. 
Luftreinigung erbringt. Weiter entstehen durch 
die zunehmend urbanisierten Gegenden Prob-
leme im Zusammenhang mit Lärm- und Ge-
ruchsbelästigung durch Tierhaltung, Düngerap-
plikation und Biogasproduktion.  

Nachfrage nach Nahrungsmitteln 

Als Konsequenz der weltweit wachsenden Be-
völkerung sowie des steigenden Pro-Kopf-
Einkommens und Kalorienkonsums wird die glo-

                                                                    

4
 BFS Aktuell (2015): Szenarien zur Bevölkerungsentwicklung der 

Schweiz 2015–2045. Neuchâtel, S. 6. 
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bale Nachfrage nach Nahrungsmitteln voraus-
sichtlich mit einer jährlichen Zuwachsrate von 
1,1 % (bis 2050) weiter zunehmen. Dabei wird 
prognostiziert, dass der durchschnittliche Pro-
Kopf-Konsum von heute 2772 kcal bis zum Jahr 
2050 auf über 3000 kcal pro Kopf und Tag stei-
gen wird. Gleichzeitig wird die Bedeutung von 
tierischem Protein in der Ernährung zunehmen, 
was in Kombination mit der Bevölkerungszu-
nahme zu einer Steigerung der Nachfrage nach 
Milch- und Fleischprodukten um ca. 0,8 % pro 
Jahr führen wird. Obwohl der Fleischkonsum in 
Entwicklungsländern schneller steigen wird, wird 
ihr Pro-Kopf-Konsum bis 2024 immer noch we-
niger als 50 % des Pro-Kopf-Konsums der Indust-
rieländer betragen.5 Der Bedarf an Tierfutter 
dürfte daher insbesondere in Entwicklungslän-
dern steigen. In den Industrieländern wird die 
Bedeutung von Getreide als Futtermittel ten-
denziell ab-, für die Biotreibstoffproduktion je-
doch zunehmen, wobei dies stark von nationa-
len Strategien abhängt. Die zunehmende Nach-
frage nach Proteinen aus der Fischerei wird sich 
voraussichtlich auf 0,6 % pro Jahr verlangsamen, 
der jährliche Pro-Kopf-Konsum würde dann im 
Jahr 2022 20,6 kg erreichen. 

Während in der Schweiz das BIP pro Kopf 
über die letzten Jahre ständig angestiegen ist, 
wurde ein immer kleinerer Anteil des Haus-
haltseinkommens für Nahrung ausgegeben 
(38,8 % im Jahr 1921, 6,8 % im Jahr 2011). Die 
Kaufkraft wird gemäss Szenarien weiter zuneh-
men oder stagnieren, trotz tendenziell steigen-
der Preise im Lebensmittelsektor. Eine Zunahme 
der Nachfrage nach Nahrungsmitteln in der 
Schweiz ist in erster Linie auf das Bevölkerungs-
wachstum zurückzuführen, denn das Wirt-
schaftswachstum korreliert kaum mehr mit dem 
Pro-Kopf-Kalorienkonsum. So wurden seit 1980 
nur kleine Veränderungen in der pro Kopf kon-
sumierten Kalorienzahl beobachtet. Vielmehr 
führen Veränderungen im Lebensstil und in de-
mografischen Strukturen zu veränderten Kon-
summengen einzelner Produktgruppen. Die lo-
kale Nahrungsmittelnachfrage wird beispiels-
weise wegen der Migration sowohl bezüglich der 
Menge als auch bezüglich nachgefragter Produk-

                                                                    

5
 OECD/FAO (2015): OECD-FAO Agricultural Outlook 2015. OECD 

Publishing, Paris, S. 34. 

te beeinflusst. Andererseits haben auch die star-
ke Reisetätigkeit der Schweizer Bevölkerung und 
die dabei gemachten kulinarischen Erfahrungen 
einen Einfluss auf die Erwartungen an das inlän-
dische Lebensmittelangebot. Der Pro-Kopf-
Bedarf an Getreide bleibt voraussichtlich in etwa 
stabil, die Nachfrage wird jedoch wegen des Be-
völkerungswachstums steigen, wodurch die Ab-
hängigkeit von Importen zunehmen wird. Der 
Fleischkonsum pro Kopf wird in der Schweiz laut 
Voraussagen bis 2050 um 10 % zurückgehen, 
wobei die Gesamtkonsummenge vermutlich 
aufgrund der wachsenden Einwohnerzahl zu-
nehmen wird. Der Konsum von Milchprodukten 
sowie von Produkten aus der Fischerei und 
Fischzucht stieg in der Schweiz bisher konstant.  

Ernährungsweisen 

Lebensmittel und Ernährungsweisen werden in-
folge zunehmender globaler Handelsaktivitäten, 
des sozialen und demografischen Wandels und 
technischer Entwicklungen immer vielfältiger, 
während regionale Unterschiede im Einkauf und 
in der Zubereitung innerhalb Europas abneh-
men. Die Ernährung wird mit einem immer grös-
seren Anteil an Convenience-Lebensmitteln ge-
deckt. Verursacht wird dies durch Veränderun-
gen des Lebensstils, sich wandelnde Geschlech-
terrollen und Veränderungen in den Haushalts-
strukturen und im Einkommen.  

Der Diversifizierungstrend lässt sich auch in 
der Schweiz beobachten und wird einen Einfluss 
auf die Entwicklung neuer Produktionszweige 
und Absatzwege haben. Die Nachfrage nach in-
dustriell verarbeiteten Lebensmitteln, Conve-
nience und Functional Food ist in der Schweiz 
ebenfalls schon längere Zeit steigend. Die Aus-
gaben für den Ausser-Haus-Konsum in Restau-
rants, Cafés und Bars haben in der Schweiz bis 
2011 zwar ab-, in Selbstbedienungsrestaurants 
und Take-aways jedoch zugenommen.6 Des Wei-
teren steigt die Nachfrage nach neuen, hoch-
wertigen und spezialisierten Lebensmitteln (wie 
vegetarischen, veganen oder biologischen Pro-
dukten) und nach Produkten, die dem urbanen 
Lebensstil angepasst sind oder besonderen Ge-
sundheitsansprüchen wie Allergien entgegen-
kommen. Dies führt zur Entstehung neuer Ni-

                                                                    

6
 Bundesamt für Statistik BFS (2012 und 2013): Haushaltsbudget-

erhebung, HABE. 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/infothek/erhebungen__quellen/blank/blank/habe/04.html
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schenmärkte und neuer, innovativer Lebensmit-
tel. 

Angebot an Nahrungsmitteln 

Bleiben die Verhältnisse zwischen Produktion, 
Konsum, Verlusten und Abfällen konstant, wird 
der globale Bedarf an Lebensmitteln im Jahr 
2050 rund 50–60 % höher sein als heute und die 
landwirtschaftliche Produktion müsste entspre-
chend bis zu diesem Zeitpunkt jährlich um 0,8 % 
wachsen. Um den erwarteten Nahrungs- und 
Futtermittelbedarf im Jahr 2050 zu decken, 
müssten global ca. 1 Milliarde Tonnen Getreide 
zusätzlich produziert werden. Auch müssten bei 
den heutigen Konsummustern und einem mitt-
leren Bevölkerungswachstum im Jahr 2050 glo-
bal ungefähr 200 Millionen Tonnen mehr Fleisch 
produziert werden. Bei Fisch und Meeresfrüch-
ten dürften sich Produktionssteigerungen zu-
künftig auf Aquakulturen beschränken, da viele 
natürliche Bestände bereits übermässig ausge-
beutet wurden. Es wird mit einer Zunahme der 
Fischproduktion von 20 % bis 2024 gerechnet, 
wobei Aquakulturen im Jahr 2023 den Fischfang 
vermutlich überholt haben werden.7 

Im Jahr 2012 stammten 62,2 % der in der 
Schweiz konsumierten Lebensmittel und land-
wirtschaftlichen Produkte aus der schweizeri-
schen Landwirtschaft. Abzüglich des Anteils, der 
mit importiertem Futter produziert wurde, belief 
sich der Selbstversorgungsgrad auf 55,2 %, was 
einer Lebensmittelproduktion von 20 892 TJ ent-
spricht. Die Anbaufläche für Getreide, Wurzel-
und Knollenfrüchte wird voraussichtlich bis 2025 
weiter abnehmen, während die Fläche für die 
Futterproduktion und permanente Kulturen un-
verändert bleibt und für Ölsaaten und andere 
Kulturen zunehmen wird. Der Bedarf an Fleisch- 
und Milchprodukten wird heute durch die ein-
heimische Produktion gedeckt, wobei diese stark 
abhängig von importierten Futtermitteln ist. Bis 
2024 ist bei der Milcherzeugung mengenmässig 
nicht von einer Abnahme auszugehen. Die zu-
künftig aufgrund der Bevölkerungszunahme 
wachsende Nachfrage nach Rindfleisch wird 
vermutlich mit steigenden Importmengen aus-
geglichen. Bei den Mastschweinen hingegen zei-

                                                                    

7
 OECD/FAO (2015): OECD-FAO Agricultural Outlook 2015. OECD 

Publishing, Paris, S. 42. 

gen Prognosemodelle eine Zunahme der Tierbe-
stände von 2014 bis 2024 um 7 %, beim Mastge-
flügel um rund 2 %.8 Der Konflikt zwischen der 
Futter- und Lebensmittelproduktion betreffend 
Ressourcen wird sich daher verstärken und die 
Abhängigkeit von importierten, gentechnikfreien 
Futtermitteln wie beispielsweise Soja wird wei-
terhin bestehen. Heute sind rund 90 % des kon-
sumierten Fischs importiert, die inländische Pro-
duktion ist konstant abnehmend und der Import 
ansteigend. Dies verursacht hohe negative Aus-
wirkungen auf die Umwelt in Ländern, die Fi-
scherei- und Fischzuchtprodukte exportieren. 

Verarbeitung, Verteilung und Handel 

Die Nachfrage nach verarbeiteten Lebensmitteln 
wird global wie auch in der Schweiz in den 
nächsten Jahrzehnten weiter zunehmen. Der 
Markt konzentriert sich entlang der Wertschöp-
fungskette weiter auf einzelne grosse Lebens-
mittel- und Getränkekonzerne, Verteiler und 
Händler. In westlichen Gesellschaften wird der 
Grossteil der Lebensmittel im industriellen 
Massstab verarbeitet. Nachhaltigkeit, Nährstoff-
gehalte und Lebensmittelsicherheitsaspekte 
werden zentrale Themen für die Verarbeitung 
darstellen. Ferner wird der Fokus auf der Ent-
wicklung von gesunden und ausgewogenen Le-
bensmitteln bei gleichzeitiger Steigerung der 
Haltbarkeit, auf der Vermeidung von Abfall, der 
Weiterverwertung von Abfallprodukten sowie 
auf verbessertem Produktscreening liegen. Für 
die Entwicklungen in der Verpackungsindustrie 
ist der Bedarf an Qualitätssteigerung, Lebens-
mittelsicherheitsstandards, der Verlängerung 
der Haltbarkeit sowie an Produkteinformationen 
verantwortlich. Grosse Anforderungen werden 
an die Abfall-, Material- und Gewichtsreduktion 
und das Recycling gestellt. Beim Handel liegen 
die Herausforderungen insbesondere in den zu-
nehmenden Forderungen nach Transparenz 
betreffend Produktionsbedingungen sowie nach 
der Rückverfolgbarkeit von Rohmaterialien und 
Lebensmitteln. Der Handel verändert sich zudem 
durch Onlineshopping, den Einfluss von Social 
Media und den Gebrauch von Mobilgeräten, die 
fortlaufend Informationen liefern.  

                                                                    

8
 Agroscope (2015): Swiss Agricultural Outlook 2014–2024. S. E10– 

E11. 
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Auch in der Schweiz gelten für die Verarbei-
tung, Verteilung und Verpackung sowie den 
Handel die globalen Trends. Für die Schweizer 
Lebensmittelindustrie sind Fortschritte in den 
Verarbeitungstechnologien und die Entwicklung 
von Produkten, die den Konsumentenbedürfnis-
sen entsprechen, zur erfolgreichen Positionie-
rung auf dem globalen Markt zentral. Der Zu-
gang der Industrie zu Rohmaterialien und Zuta-
ten von hoher Qualität wird beeinflusst von 
Entwicklungen bei den (inter)nationalen Han-
dels- und Standardabkommen. Was die Vertei-
lung betrifft, wird sowohl die Menge an trans-
portierten Lebensmitteln (t/km) als auch die Dis-
tanz (km/Person) bis 2050 zunehmen. Der 
Transport von Lebensmitteln innerhalb sowie 
aus der Schweiz wird zunehmend in die globalen 
Handelsnetzwerke integriert. Da die Lebensmit-
telpreise in der Schweiz voraussichtlich hoch 
bleiben, ist zu erwarten, dass der Einkaufstou-
rismus anhält. Schweizer Händler werden daher 
die Effizienz in Betriebsabläufen steigern müs-
sen, beispielsweise durch den Gebrauch neuer 
Informationstechnologien wie Quick-Response-
Codes (QR) oder Smartphones für das individuel-
le Marketing.  

Rahmenbedingungen – Wirtschaft 

Der globale Handel mit Landwirtschaftsgütern 
und Lebensmitteln wird wachsen. Das Wachs-
tum landwirtschaftlicher Produktivität wird ins-
besondere von Entwicklungsländern vorange-
trieben. Deshalb wächst der Handel mit Entwick-
lungsländern kontinuierlich, wenngleich die 
meisten von ihnen Nettoimporteure bleiben. 
Schwellenländer vergrössern ihren Anteil am 
globalen Markt und werden zunehmend wett-
bewerbsfähigere Akteure. Landwirtschaftliche 
Rohstoffpreise haben sich auf dem Weltmarkt 
auf einem hohen Niveau stabilisiert, wo sie vor-
aussichtlich bleiben werden. Der Einsatz von 
Düngemitteln wird mit der steigenden Nachfra-
ge an Nahrungsmitteln weltweit weiter intensi-
viert werden. Die Produktion mineralischen 
Düngers ist aber auf wenige Länder mit endli-
chen natürlichen Ressourcen beschränkt. Die 
eingesetzte Menge wie auch die Preise der 
Kunstdünger sind in den letzten Jahrzehnten 
enorm angestiegen. Importpreise für Phosphor 
in mineralischen Düngern werden sich bis 2023 
global verdreifachen. Auch die Nachfrage nach 

Energie wird steigen. Energiepreisvorhersagen 
sind unsicher und variieren zwischen 75 und 
204 USD pro Fass Rohöl im Jahr 2040. Horizonta-
le Konzentration (wenige Firmen decken einzel-
ne Hauptaufgaben im Ernährungssystem ab) und 
vertikale Integration (einzelne Firmen kontrollie-
ren mehrere Stufen der Nahrungsmittel-
Wertschöpfungskette) sind zunehmende Ten-
denzen. Investitionen in die landwirtschaftliche 
Forschung und private sowie öffentliche Investi-
tionen in die landwirtschaftliche Produktion und 
nachgelagerte Dienstleistungen sind in den letz-
ten Jahrzehnten zurückgegangen. Eine weitere 
Abnahme wird prognostiziert. Global sind finan-
zielle Investitionen in landwirtschaftliche Roh-
stoffderivate sowie in Land- und Wasserrechte 
ein wachsender Trend.  

Der globale Markt ist für den Export von 
Schweizer Produkten und damit für das nationa-
le Wirtschaftswachstum von grosser Bedeutung. 
Gleichzeitig liefert er mehr als 50 % der Güter, 
die für die Schweizer Nahrungsmittelversorgung 
benötigt werden. Schweizer Firmen wie Syngen-
ta und Nestlé besitzen grosse Anteile innerhalb 
einzelner oder mehrerer Aufgaben im Schweizer 
Ernährungssystem, was ihnen Marktkontrolle 
auf nationaler und globaler Ebene ermöglicht. 
Die EU bleibt der wichtigste Handelspartner der 
Schweiz. Falls weiterhin Handelsbarrieren be-
stehen, bleiben die Preise für landwirtschaftliche 
Produkte und Lebensmittel in der EU und der 
Schweiz unterschiedlich hoch. Die veränderba-
ren Zollsätze erlauben die Absorption der Effek-
te von globalen Preisschwankungen, was ge-
genwärtig bis mittelfristig zur lokalen Preisstabi-
lität führt. Die Produktionskosten bleiben ver-
gleichsweise hoch. Die Beträge für die Abgeltun-
gen der nicht marktfähigen Leistungen der 
Landwirtschaft sind konstant geblieben, wäh-
rend die Stützung der Produktion mittels Grenz-
schutz tendenziell abgenommen hat (dennoch 
stellt die aktuelle landwirtschaftliche Politik laut 
einer OECD-Studie9 immer noch eine grosse Bar-
riere für einen wettbewerbsfähigen Landwirt-
schafts- und Lebensmittelsektor in der Schweiz 
dar). Die Schweiz ist ein Nettoimporteur von 
Düngern wie Phosphat und wird stark von aus-
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 OECD (2015): OECD-Studie zur Agrarpolitik: Schweiz 2015. OECD 

Publishing, Paris. 
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ländischen Ressourcen abhängig bleiben, ob-
wohl die Nachfrage nach Phosphat (P) und Stick-
stoff (N) relativ stabil bleiben wird. Grosses Po-
tenzial birgt das Recycling von Phosphor aus 
Mist, Gülle, Klärschlamm und tierischen Abfäl-
len. Auch können politische und technische 
Fortschritte hin zu mehr Ressourceneffizienz die 
Auswirkungen steigender Preise mittel- bis lang-
fristig reduzieren. 

Im Jahr 2013 betrug der Schweizer Energie-
konsum 896 000 TJ. Um den Bedarf trotz Bevöl-
kerungswachstum konstant zu halten, strebt die 
Energiestrategie 2050 eine Reduktion des Pro-
Kopf-Konsums an (für detailliertere Informatio-
nen siehe Anhang 2). Bis 2030 werden der öf-
fentliche sowie der individuelle Transport zu-
nehmen. Dies erhöht nicht nur den Energiebe-
darf, sondern auch den Druck auf die Ressource 
Land durch die zusätzlich benötigte Infrastruk-
tur. Obwohl die Energieproduktion von Primär-
ressourcen wie Holz, Wasser und Abfällen stark 
zunahm, steigt die Abhängigkeit von ausländi-
scher Energie. Der Klimawandel wird mögli-
cherweise Energieversorgungslücken verursa-
chen und die wasserbasierte Energieproduktion 
wird zurückgehen. Der Ausstieg aus der Kern-
energie verlangt eine Umstrukturierung des 
Energiesektors.  

Rahmenbedingungen – Umwelt 

Der Klimawandel zeigt sich an steigenden globa-
len Oberflächen- und Ozeantemperaturen, der 
Reduktion der Schnee- und Eismassen, dem 
steigenden Meeresspiegel und häufigeren ex-
tremen Klimaereignissen. Weltweit sind Nähr-
stoffe ein limitierender Faktor für die landwirt-
schaftliche Produktion, während in manchen 
Regionen die hohen Nährstofffrachten infolge 
übermässiger Düngung die Ökosystemqualität 
und -stabilität gefährden. Global verbraucht die 
Landwirtschaft rund 70 % des jährlichen Süss-
wassers. Die steigende Nachfrage, die Ver-
schmutzung und der Klimawandel werden die 
Wasserverfügbarkeit zukünftig global limitieren. 
Die Fläche und Qualität des Landwirtschaftslan-
des (38,6 % der wasser- und eisfreien Fläche) 
nimmt kontinuierlich ab. Mobilität, globaler 
Handel und sich verändernde klimatische Bedin-
gungen erleichtern die Verbreitung von land-
wirtschaftlichen Schädlingen, Krankheiten sowie 
invasiven Arten. Ohne Gegenmassnahmen wer-

den Antibiotikaresistenzen weiter zunehmen, 
während Biodiversität und Ökosystemleistungen 
verlorengehen. 

Prognosemodelle weisen darauf hin, dass 
die Durchschnittstemperaturen in der Schweiz 
weiter steigen werden; der Sommerniederschlag 
wird ab- und der Winterniederschlag zunehmen 
und stärker variieren. Dies führt einerseits zu ei-
ner Verschiebung der produktiven Flächen, dem 
Anbau anderer Kulturen und zu einer insgesamt 
steigenden Produktivität. Andererseits nehmen 
aber auch in der Schweiz Probleme mit Schäd-
lingen und invasiven Arten zu und es kommt 
vermehrt zu Krankheiten in der Tierhaltung und 
Hitzestress. Zudem steigt der Druck auf die Pro-
dukt- und Lebensmittelsicherheit durch häufige-
re Kontamination und höhere Wachstumsraten 
der Pathogene tendenziell an. Des Weiteren 
werden Schäden durch Hagel und späten Frost 
häufiger. Bodenerosion, Nährstoffauswaschung 
und -verlagerung sowie Verschlechterung der 
Wasser- und Bodenqualität als Folge von Hoch-
wassern, Erdrutschen und Schlammlawinen stel-
len weitere Konsequenzen des Klimawandels 
dar. Die Nachfrage nach Kühlungseinrichtungen 
in der Verteilung, der Verarbeitung, im Handel 
und in Konsumentenhaushalten wird steigen. 
Ein steigender Bewässerungsbedarf und abneh-
mende Reserven werden den Wassernutzungs-
konflikt zwischen verschiedenen Verbrauchern 
und Sektoren verschärfen. Das betriebliche N-
Management hat sich zwar verbessert, doch fie-
len 2010 auf Schweizer Betrieben insgesamt 
immer noch fast 120 000 Tonnen N-Überschuss 
an. Die negativen Auswirkungen für die Umwelt 
und die menschliche Gesundheit durch die Frei-
setzung von Stickoxiden und Ammoniak sowie 
Nitrat sind demzufolge anhaltend. Vergleichs-
weise hat sich die P-Nutzungseffizienz enorm 
gesteigert, wobei auch die P-Einträge in Gewäs-
ser aus der Landwirtschaft vielerorts noch zu 
hoch sind. Der jährliche Pro-Kopf-
Trinkwasserkonsum ist gesunken, der Gesamt-
konsum in der Schweiz beträgt aber aufgrund 
des Bevölkerungswachstums immer noch 2,2 
km3 pro Jahr (davon 20 % für die Landwirt-
schaft). Die Schweiz ist mit dem Import von Le-
bensmitteln und anderen Produkten zudem 
stark im virtuellen Wasserhandel integriert. Die 
Wasserqualität wurde hingegen kontinuierlich 
gesteigert. Fruchtbares Landwirtschaftsland geht 
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an Siedlungs- oder Infrastrukturflächen verloren. 
So ist innerhalb von 24 Jahren (zwischen den 
Arealstatistiken 1979/85 und 2004/09) das 
Ackerland (offene Ackerfläche und Kunstwiesen-
fläche) um 6,8 % zurückgegangen, während rund 
90 % der neuen Siedlungsfläche auf vormaligen 
Landwirtschaftsflächen entstand.10 Ausserdem 
konkurriert die landwirtschaftliche Produktion 
auch mit dem Natur- und Gewässerschutz. Der 
drastische Verlust an Biodiversität konnte ver-
langsamt, jedoch nicht angehalten werden.  

Rahmenbedingungen – Politik  

Verkehrs-, Energie- und Kommunikationsnetz-
werke wachsen zunehmend über die Grenzen 
zusammen. Aktuelle politische Bestrebungen 
zielen auf die Reduktion von Handelsbarrieren 
wie Zölle, Kontingente und Regulierungen für 
Produkte. Durch die Etablierung und Verbesse-
rung von internationalen Handelsabkommen 
wird die Senkung und Stabilisierung der Preise 
von landwirtschaftlichen Produkten, die Förde-
rung des Wettbewerbs oder die Vereinfachung 
des Marktzugangs angestrebt. Das UNFCCC und 
das Kyoto-Protokoll11 bilden den grundlegenden 
Rahmen, um gegen die Verursacher von Treib-
hausgasemissionen vorzugehen und Auswirkun-
gen des Klimawandels zu mindern. Die globale 
Durchschnittstemperatur soll im Vergleich zur 
vorindustriellen Zeit um nicht mehr als 2 °C, 
wenn möglich um nicht mehr als 1,5 °C steigen. 
Der Konflikt, ob landwirtschaftliche Produkte als 
Nahrungsmittel, Futter oder Bioenergieträger 
genutzt werden sollen, wird politisch bzw. wirt-
schaftlich gesteuert. Die europäische Bioecono-
my-Strategie zielt auf ein verbessertes Manage-
ment der erneuerbaren biologischen Ressourcen 
ab. Globale Entwicklungsstrategien befassen 
sich mit dem Resilienz-Konzept und mit den Ur-
sachen von Armut und Ernährungsunsicherheit 
sowie Lösungen für diese Probleme.  

Wie die „Business-as-Usual“-Projektion des 
REDES-Projekts12 klar zeigt, müssen zur Gewähr-
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 BFS (2015): Nachhaltige Entwicklung – MONET: Natürliche Res-
sourcen – Ackerland.  
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 An der UN-Klimakonferenz (COP21) in Paris 2015 erfolgte die 
Verabschiedung einer neuen internationalen Klimaschutz-
Vereinbarung in Nachfolge des Kyoto-Protokolls. Diese bezieht 
sich auf Klimaveränderungen ab 2020. 
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 Pilotprojekt Arbeitskreis REDES (Ressourceneffizienz im Dienste 
der Ernährungssicherheit) 

leistung der Ernährungssicherheit in der Schweiz 
die inländische Effizienz und Produktivität weiter 
gesteigert und die Anstrengungen für multilate-
rale Handelsabkommen mit dem Ziel guter Im-
portbedingungen verstärkt werden. Gleichzeitig 
erhöhen die Liberalisierung des bilateralen Frei-
handelsabkommens Schweiz-EU im Agrar- und 
Lebensmittelbereich (FHAL) und die multilatera-
len Verhandlungen über den Handel von Agrar-
produkten (Doha Development Agenda, DDA, 
und Transatlantic Trade and Investment Part-
nership, TTIP) den Druck auf die lokalen Produ-
zenten, die wegen des teuren Preisumfelds auf 
der Beschaffungsseite im Nachteil sind. Auf-
grund des starken Schweizer Frankens drohen 
zudem sowohl eine sinkende Nachfrage bei den 
einheimischen Absatzmärkten als auch sinkende 
Exportmengen. Um auf der Preisebene gegen-
über den ausländischen Konkurrenten nicht wei-
ter ins Hintertreffen zu geraten, wird ein Fokus 
auf Qualität, Swissness13 und auf Export sowie 
die Anpassung des Direktzahlungs- und Investi-
tionssystems verlangt. Die Klimastrategie 
Schweiz und das Bundesgesetz über die Reduk-
tion der CO2-Emissionen zielen auf die Reduktion 
der Treibhausgasemissionen um 20 % im Ver-
gleich zu 1990. Bisher konnte eine Stabilisierung 
der Emissionen erreicht werden. Ebenfalls aus-
schlaggebend für ein nachhaltiges Schweizer Er-
nährungssystem sind die Energiestrategie sowie 
die Agrarpolitik. Zudem stellen das Umwelt-
schutzgesetz sowie das Gewässerschutzgesetz 
zentrale Werkzeuge dar. Die Biomassestrategie 
und die Biomasse-Energiestrategie des Bundes 
sehen eine vollständige nachhaltige Nutzung des 
inländischen Biomasse-Energiepotenzials vor 
und legen fest, dass in erster Linie biogene Ab-
fälle, Hofdünger und Reststoffe aus der land- 
und forstwirtschaftlichen Produktion genutzt 
werden sollen.14 Der Aktionsplan Grüne Wirt-
schaft soll den Gebrauch natürlicher Ressourcen 
auf ein Niveau reduzieren, das ökonomisch und 
ökologisch vertretbar ist (für eine Übersicht über 
die Hauptziele aktueller Strategien und Aktions-
pläne siehe Kapitel 1.1.3 Nationale Strategien 
und Schwerpunkte sowie Anhang 2). Die Schweiz 
übernimmt des Weiteren Verantwortung in der 

                                                                    

13
 Die Swissness-Vorlage wird per 1.1.2017 eingeführt. 

14
 BFE, BLW, ARE und BAFU (2009): Biomassestrategie; BFE (2010): 
Biomasse-Energiestrategie Schweiz. 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/21/02/ind32.indicator.71903.3212.html
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/21/02/ind32.indicator.71903.3212.html
http://www.projekt-redes.ch/
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Entwicklung und Umsetzung der Sustainable De-
velopment Goals (SDGs) der FAO (siehe nachfol-
gendes Kapitel). 

1.1.2 Globale Strategien und Schwerpunkte 

Weltweit muss sich die Agrar- und Ernährungs-
forschung immer wieder aufs Neue an den glo-
balen Entwicklungen ausrichten. Organisationen 
und Länder definieren daher regelmässig neue 
Strategien, Ziele und Arbeitsprogramme, die 
durch die Forschung verfolgt werden sollen, um 
gegenwärtige und zukünftige Herausforderun-
gen zu bewältigen. Es folgt ein Blick auf die ak-
tuellen Strategien und Forschungsschwerpunkte 
grosser globaler Akteure. 

UN und FAO 

Die von den Vereinten Nationen definierten 
Millenniumsentwicklungsziele (MDGs) liefen En-
de 2015 aus, weshalb an der UN-Konferenz für 
nachhaltige Entwicklung 2012 (Rio+20) bereits 
neue globale Ziele für eine nachhaltige Entwick-
lung (SDGs) gefordert wurden. Die neuen Ziele 
wurden daraufhin für die Post-2015-
Entwicklungsagenda der UN definiert. Diese gilt 
als universelle Agenda für nachhaltige Entwick-
lung bis 203015 und soll auf nationaler Ebene 
umgesetzt werden.  

Drei der insgesamt 17 globalen Ziele für ei-
ne nachhaltige Entwicklung (SDGs) widmen sich 
speziell den Herausforderungen, die es zur Ge-
staltung eines nachhaltigeren Ernährungssystems 
anzugehen gilt: SDG 2) Beendung von Hunger, 
Erreichung von Ernährungssicherheit und ver-
besserter Ernährung sowie Förderung der nach-
haltigen Landwirtschaft; SDG 12) Sicherstellung 
nachhaltiger Konsum- und Produktionsmuster 
und SDG 15) Nachhaltiges Management von 
Wäldern, Bekämpfung der Desertifikation, Stop-
pen und Rückgängigmachen der Bodendegrada-
tion sowie Anhalten des Biodiversitätsverlusts. 
Für jedes dieser Ziele wurden konkretere Unter-
ziele spezifiziert. Doch auch zahlreiche Unterzie-
le der übrigen SDGs betreffen Bereiche, die für 
die Land- und Ernährungswirtschaft relevant 
sind.16 

                                                                    

15
 Die UN-Agenda "Transforming our world: The 2030 Agenda for 
Sustainable Development" wurde im September 2015 verab-
schiedet.  

16
 UNO (2014): Report of the Open Working Group of the General 
Assembly on Sustainable Development Goals. 

Die FAO (die Welternährungsorganisation 
der Vereinten Nationen) trug einerseits zur Aus-
gestaltung der SDGs bei und definierte anderer-
seits ihre thematischen Schwerpunkte zur Un-
terstützung der nachhaltigen Entwicklung für die 
Post-2015-Entwicklungsagenda in Anlehnung an 
diese. 

Weiter lancierte die FAO gemeinsam mit 
dem UNEP17 das globale Programm zur Förde-
rung nachhaltiger Ernährungssysteme18 als Teil 
des Zehn-Jahres-Rahmens von Programmen zu 
nachhaltigen Verbrauchs- und Produktionsmus-
tern.19 Die Schweiz übernimmt dabei die Co-
Leitung dieser globalen Multi-Stakeholder-
Initiative. Das Programm startete im Jahr 201520 
mit folgenden Zielen21:  

 Sensibilisierung betreffend die Notwendig-
keit, sich zu nachhaltigen Ernährungssyste-
men hinzubewegen, und Umsetzung eines 
Systemansatzes, um Ernährungssicherheit 
und Ernährungsweisen anzugehen; 

 Kapazitätsaufbau und Schaffung der Rah-
menbedingungen für die Umsetzung nach-
haltiger Praktiken in den Ernährungssyste-
men sowie Vereinfachung des Zugangs zu fi-
nanzieller und technischer Unterstützung; 

 Bestandsaufnahme, Kategorisierung und 
Streuung – und falls nötig Entwicklung – zu-
gänglicher und umsetzbarer Informations-
werkzeuge und Methoden zur Unterstüt-
zung der Regierungen, des privaten Sektors, 
der Konsumenten und anderer relevanter 
Beteiligter im Handeln hin zu einem nach-
haltigeren Ernährungssystem; 

 Zusammenführung von Initiativen und Ent-
wicklung von Partnerschaften zum Aufbau 
von Synergien für die Zusammenarbeit und 
zur Verstärkung der Hebelwirkung von Fi-
nanzierungsmitteln für das gemeinsame Ziel 
der Förderung, Stärkung und Vereinfachung 

                                                                    

17
 United Nations Environment Programme 

18
 Sustainable Food Systems Programme (SFSP) 

19
 10-Year Framework of Programmes (10YFP) on Sustainable Con-
sumption and Production Patterns (SCP) 

20
 FAO (2014): Preliminary proposal for inclusion of a new Sustain-
able Food Systems Program (SFSP) within the 10-Year Frame-
work of Programmes (10YFP) on Sustainable Consumption and 
Production (SCP). 

21
 FAO/UNEP (2015): Towards the Development of the Programme 
on Sustainable Food Systems (SFSP) of the 10-Year Framework 
of Programmes on Sustainable Consumption and Production 
(10YFP). Draft concept note, S. 4. 
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der Entwicklung hin zu nachhaltigeren Er-
nährungssystemen.  

Mit der Umsetzung des Programms sollen die 
SDGs erreicht werden. 

OECD 

Die Green-Growth-Strategie der OECD adressiert 
Ernährungssicherheit und Nachhaltigkeit als die 
übergeordneten Herausforderungen für die 
Land- und Ernährungswirtschaft und zeigt politi-
sche Grundsätze auf, die Länder darin unterstüt-
zen sollen, hohe Wirtschaftswachstumsraten zu 
erreichen. Dies bei gleichzeitiger Schonung der 
natürlichen Ressourcen, auf denen dieses 
Wachstum basiert.  

Ernährungssicherheit und Nachhaltigkeit 
sind damit auch die zentralen Ergebnisse von In-
vestitionen in das Co-operative Research Pro-
gramme zum Management der biologischen 
Ressourcen für nachhaltige Landwirtschaftssys-
teme.22 Mit dem Programm verfolgt die OECD 
das Ziel, wissenschaftliche Kenntnisse in den 
Gebieten Landwirtschaft, Lebensmittel, Fischerei 
und Forstwirtschaft zu stärken, internationale 
Kooperation und Networking zwischen Wissen-
schaftlern der am Programm partizipierenden 
Länder zu fördern und wissenschaftlich basierte 
Informationen und Empfehlungen für zukünftige 
Politikentscheide zu liefern. 

Das Programm befasst sich in der Periode 
2016–2020 mit folgenden Themen: 

 Management des natürlichen Kapitals für 
die Zukunft; 

 Management der Risiken in einer vernetzten 
Welt; 

 Transformative Technologien und Innovati-
onen.23 

Im Jahr 2014 gründete das Global Science Forum 
der OECD zudem das kooperative Forschungs-
netzwerk TempAg, das sich speziell der nachhal-
tigen Landwirtschaft in temperierten Zonen 
widmet.24 TempAg setzt sich damit auseinander, 
wie in temperierten Zonen landwirtschaftliche 

                                                                    

22
 Das Programm „Biological Resource Management for Sustain-
able Agricultural Systems“ läuft seit dem Jahr 1979. 

23
 OECD (2015): Revision of the Council Resolution concerning the 
Co-operative Research Programme Biological Resource Man-
agement for Sustainable Agricultural Systems. 

24
 Gemäss dem scientific plan "Collaborative Research Network on 
Sustainable Temperate Agriculture TempAg” (2015) 

Produktionssysteme resilienter gestaltet, die 
Landnutzung zur Produktion von Lebensmitteln 
und anderen Ökosystemleistungen auf Land-
schaftsebene optimiert und die Nahrungsmittel-
produktion auf Hof- und Unternehmensebene 
nachhaltig verbessert werden können. Dabei sol-
len Antworten auf folgende Fragen gefunden 
werden: Wie können Rahmenkonzepte zur Defi-
nition von landwirtschaftlicher Nachhaltigkeit 
auf mehreren Stufen entwickelt werden? Wie 
sollen Landnutzungssysteme entworfen werden, 
die Synergien zwischen landwirtschaftlicher 
Produktion und Ökosystemleistungen optimie-
ren? Wie können Ertragslücken reduziert und 
die Ressourceneffizienz verbessert werden? 

EU 

Die aktuelle Europa 2020 Strategie25 fordert 
Wachstum, das intelligent (Entwicklung einer auf 
Wissen und Innovation gestützten Wirtschaft), 
nachhaltig (Förderung einer ressourcenscho-
nenderen, umweltfreundlicheren und wettbe-
werbsfähigeren Wirtschaft) und integriert (För-
derung einer Wirtschaft mit hoher Beschäfti-
gung, die sozialen und territorialen Zusammen-
halt ermöglicht) ist.  

Als übergeordnete Herausforderungen der 
EU für den Agrarsektor gelten die Ernährungssi-
cherheit, die Umwelt und der Klimawandel und 
die Erhaltung des territorialen Gleichgewichts. 
Die Gemeinsame Agrarpolitik der EU (Common 
Agricultural Policy CAP) trägt mit ihren Bestre-
bungen, auf diese Herausforderungen zu reagie-
ren, zur EU-Strategie bei. Die formulierten Ziele 
der EU-Agrarpolitik lassen sich folgendermassen 
in die EU-Strategie 2020 einbinden: 

Mit der Verbesserung der Ressourceneffi-
zienz und der Wettbewerbsfähigkeit durch tech-
nologisches Wissen und Innovation soll intelli-
genteres Wachstum erreicht werden. Weitere 
Schwerpunkte der Gemeinsamen Agrarpolitik 
sind die Entwicklung hochwertiger Qualitätspro-
dukte und der Einsatz grüner Technologien so-
wie die gezielte Nutzung der Informations- und 
Kommunikationstechnologien. Diese Ziele kön-
nen nur erreicht werden, wenn mehr in die Aus-
bildung investiert wird, Anreize für soziale Inno-
vation im ländlichen Raum geschaffen und die 

                                                                    

25
 EU (2013): Europe 2020: Europe’s growth strategy.  
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Forschungserkenntnisse in der Praxis schneller 
umgesetzt werden.  

Zur Erreichung eines nachhaltigen Wachs-
tums gilt es, die Produktionsbasis für Nahrungs- 
und Futtermittel zu erhalten sowie die Anwen-
dung erneuerbarer Energien auszubauen. Dar-
über hinaus braucht es ein nachhaltiges Flä-
chenmanagement, die Bereitstellung öffentli-
cher Umweltgüter, Massnahmen zur Reduktion 
von Biodiversitätsverlusten sowie eine Förde-
rung der Tier- und Pflanzengesundheit. Im Wei-
teren müssen die Emissionen weiter reduziert 
und die Kohlenstoffspeicher (mittels Erhöhung 
des Humusgehalts im Boden) verbessert wer-
den. Ziel ist auch die volle Ausschöpfung des Po-
tenzials ländlicher Gegenden.  

Mit der Erschliessung des Wirtschaftspo-
tenzials ländlicher Gegenden sowie mit der 
Schaffung lokaler Märkte und Stellen wird ein 
integriertes Wachstum angestrebt. Die Beglei-
tung der landwirtschaftlichen Umstrukturierung 
und die Unterstützung der Bauerneinkommen 
zur Aufrechterhaltung einer nachhaltigen Land-
wirtschaft in Europa sollen zudem zu einem in-
tegrierten Wachstum beitragen.26 

Mit dem EU-Rahmenprogramm für For-
schung und Innovation Horizon 2020 werden 
diese Ziele der Gemeinsamen Agrarpolitik auf-
genommen, und zwar mit der darin formulierten 
gesellschaftlichen Herausforderung „Food Secu-
rity, Sustainable Agriculture and Forestry, Mari-
ne and Maritime and Inland Water Research and 
the Bioeconomy“27. Um diese gesellschaftliche 
Herausforderung anzugehen, werden zweijähr-
lich neue Arbeitsprogramme verfasst. Für die 
Periode 2016–2017 fokussieren sich die For-
schungsinvestitionen auf resiliente Wertschöp-
fungsketten für Nahrungsmittel und auf bioba-
sierte Produkte, auf die Identifizierung und Min-
derung der Risiken des Klimawandels und Na-
turkatastrophen und die Anpassung an diese, 

                                                                    

26
 EU (2010): The CAP towards 2020 – Meeting the food, natural 
resources and territorial challenges of the future. Brüssel, S. 6. 

27
 Im Rahmen dieser Herausforderung verfolgt die EU die Bioeco-
nomy-Strategie (2012) „Innovating for Sustainable Growth: A 
Bioeconomy for Europe“. Bioeconomy bezeichnet eine Wirt-
schaft, bei der biologische Land- und Meeresressourcen sowie 
Abfälle als Ausgangsstoffe für die Lebens- und Futtermittelpro-
duktion, die Industrieproduktion und die Energieerzeugung ge-
nutzt werden. Zudem kommen auf biologische Ressourcen ge-
stützte Verfahren in nachhaltigen Industrien zum Einsatz. 

auf ein besseres Management möglicher zukünf-
tiger Verknappungen von Nahrungsmitteln und 
Energie, auf die Förderung der ländlichen Inno-
vation sowie auf die nachhaltige Nutzung von 
Meeren, Ozeanen und Binnengewässern.28 Das 
Arbeitsprogramm 2016–2017 lanciert dazu vier 
Ausschreibungen für die EU Forschung, die alle 
Sektoren der Bioeconomy adressieren. In der 
Ausschreibung „Nachhaltige Ernährungssicher-
heit – resiliente und ressourceneffiziente Wert-
schöpfungsketten“ sind folgende vier Unterka-
tegorien definiert: resilientere und ressourcen-
effizientere Wertschöpfungsketten, eine um-
welt- und klimafreundliche Primärproduktion, 
eine wettbewerbsfähige Nahrungsmittelindust-
rie und gesunde und sichere Lebensmittel für 
alle.29  

Als Beitrag für die Ausrichtung der landwirt-
schaftlichen Forschung der EU veröffentlicht das 
SCAR30 regelmässig Foresight-Studien. Sie haben 
zum Ziel, mögliche Szenarien für die Landwirt-
schaft in Europa in den kommenden 20 Jahren 
zu ermitteln, wesentliche und neu aufkommen-
de Forschungsfragen zu identifizieren sowie den 
zukünftigen Innovationsbedarf zu antizipieren. 
Die 4. Foresight-Studie31 befasst sich mit den 
Herausforderungen der Bioeconomy. Ökologi-
sche Intensivierung wurde als wichtiges For-
schungsthema identifiziert. Dabei soll die Öko-
system-Forschung den Fokus stärker auf Misch-
kulturen oder Gruppen von Organismen und ih-
re Interaktion mit der Umwelt setzen. Ein weite-
res Forschungsthema ist die Auswirkung der di-
gitalen Revolution auf die Primärproduktion und 
die gesamte Wertschöpfungskette. Da Dünger 
und Pflanzenschutzmittel stark von fossilen 
Brennstoffen abhängig sind, wird sich die Aus-
richtung auf erneuerbare Energien auf die Her-
stellung landwirtschaftlicher Betriebsmittel 

                                                                    

28
 EU (2015): Scoping Paper for Horizon 2020 Societal Challenge 
‘Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, 
Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy’. 
Brüssel, Annex 11, S. 1–2. 

29
 EU (2015): Draft Horizon 2020 Work Programme 2016–2017 in 
the area of Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, 
Marine and Maritime and Inland Water Research and the Bio-
economy. 

30
 Standing Committee on Agricultural Research (ständiger Agrar-
forschungsausschuss): Dieser berät die Mitgliedstaaten im Hin-
blick auf die Koordinierung der Agrarforschung. 

31
 EU (2015): Sustainable Agriculture, Forestry and Fisheries in the 
Bioeconomy, A Challenge for Europe – 4th SCAR Foresight Exer-
cise. Brüssel, S. 94 f. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-124_de.htm
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auswirken. Die Forschung hat die Aufgabe, ge-
eignete Lösungen für diese Umstellung zu ent-
wickeln. 

Zusammen mit der Wachstumsstrategie 
2020 gründete die EU die Innovationsunion32, in 
deren Kontext fünf Innovationspartnerschaften, 
sogenannte EIPs33, lanciert wurden. Diese sollen 
öffentliche und private Akteure auf EU-, nationa-
lem und regionalem Niveau zusammenbringen, 
um die grössten Herausforderungen wie Klima-
wandel, Energie und Ernährungssicherheit etc. 
anzugehen und eine schnelle Modernisierung 
und eine führende Position in den Sektoren und 
Märkten zu erreichen. Die Innovationspartner-
schaft EIP-AGRI, gegründet im Jahr 2012, wid-
met sich der landwirtschaftlichen Nachhaltigkeit 
und Produktivität. Im Rahmen von EIP-AGRI 
werden temporäre Fokusgruppen von ausge-
wählten Experten zu spezifischen Themen ge-
gründet, um Wissen und Erfahrung auszutau-
schen und Forschungsfragen auszuloten.  

Anlässlich der Expo Milano 2015 wurde der 
Beitrag diskutiert, den die EU-Forschung für eine 
globale Ernährungssicherheit leisten kann. Dabei 
zeichneten sich sieben zentrale Themengebiete 
ab: 1) Verbesserung der öffentlichen Gesundheit 
mit gesunder Ernährung und nachhaltigem Kon-
sum, 2) Steigerung der Lebensmittelsicherheit 
und -qualität, 3) Reduktion von Verlusten und 
Verschwendung durch eine effizientere Nah-
rungsmittelkette, 4) nachhaltige ländliche Ent-
wicklung unter Berücksichtigung aller Ökosys-
temleistungen, 5) nachhaltige Intensivierung, 6) 
Verständnis für Nahrungsmittelmärkte in einem 
zunehmend globalisierten Ernährungssystem, 7) 
Steigerung der Gerechtigkeit im Ernährungssys-
tem.  

                                                                    

32
 Innovation Union 

33
 European Innovation Partnerships 

Forschungsfragen für ein Welternährungs-
system 

Die Foresight-Studie des WFSC formuliert fünf 
Forschungsfragen für ein Welternährungssys-
tem: 1) Wie kann nachhaltige Ernährungs- und 
Nahrungsmittelsicherheit für die globale Bevöl-
kerung gewährleistet werden? 2) Wie können 
Ernährungssysteme zum gesellschaftlichen Wohl 
beitragen? 3) Wie können die negativen Auswir-
kungen von Ernährungssystemen auf die Um-
weltqualität minimiert und die positiven maxi-
miert werden? 4) Wie müssen lokale, nationale 
und internationale Politiken und Regierungsfor-
men ausgerichtet werden, damit sie zu verbes-
serten Leistungen eines Ernährungssystems füh-
ren? 5) Wie müssen wirtschaftliche Systeme 
strukturiert werden, damit sie die Leistungen ei-
nes Ernährungssystems unterstützen? 
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1.1.3 Nationale Strategien und Schwer-
punkte 

Es ist Kernaufgabe der Bundespolitik, sich mit 
der Zukunft der Schweiz zu befassen. Im Rah-
men seiner regierungspolitischen Aufgaben 
entwickelt der Bundesrat Strategien und Akti-
onspläne, um dem gesellschaftlichen, technolo-
gischen und wirtschaftlichen Wandel und neuen 
Herausforderungen frühzeitig zu begegnen. 
Gleichzeitig muss er Grenzen der Planbarkeit 
beachten und ausreichende Flexibilität wahren, 
um unerwartete oder neue Ereignisse und Ent-
wicklungen bestmöglich bewältigen zu können.  

Seit 1997 legt der Bundesrat seine Politik 
für die nachhaltige Entwicklung der Schweiz in 
seiner Strategie Nachhaltige Entwicklung fest. 
Diese Strategie ist auf einen langfristigen Zeitho-
rizont ausgerichtet. Der Bundesrat orientiert sich 
dabei an der „Brundtland-Definition“. Laut die-
ser Definition ist eine Entwicklung dann nachhal-
tig, wenn sie gewährleistet, dass die Bedürfnisse 
der heutigen Generation befriedigt werden, oh-
ne dabei die Möglichkeiten künftiger Generatio-
nen zur Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse 
zu beeinträchtigen. 

Die Strategie Nachhaltige Entwicklung 
2016–2019 zeigt, welche politischen Schwer-
punkte der Bundesrat für die nachhaltige Ent-
wicklung mittel- bis langfristig setzt. Ziel der 
Strategie ist, auf Bundesebene eine kohärente 
Politik für die nachhaltige Entwicklung der 
Schweiz zu gewährleisten. Mit dieser Politik ver-
folgt der Bundesrat einen ganzheitlichen Lö-
sungsansatz, indem er die Prinzipien der nach-
haltigen Entwicklung in sämtliche Sektoralpoliti-
ken des Bundes integriert.  

Die Entwicklung eines nachhaltigen Schwei-
zer Ernährungssystems, das resilient sowie ge-
sundheits- und qualitätsorientiert ist, steht 
demnach nicht in einem isolierten Raum, son-
dern ist eng verknüpft mit den Zielen verschie-
dener Handlungsfelder der Strategie Nachhaltige 
Entwicklung 2016–2019. So unterstützen die 
ressortübergreifenden Ziele die Entwicklung ei-
nes nachhaltigen Schweizer Ernährungssystems, 
während das nachhaltige Ernährungssystem 
gleichzeitig eine nachhaltige Entwicklung der 
Schweiz stärkt. Zielkonflikte bestehen jedoch 
beim Umgang mit den Landressourcen. Die 
Nachfrage nach Bewegungsräumen ausserhalb 
des Siedlungsgebiets und der Ausbau der Ver-
kehrsinfrastruktur tangieren den Erhalt wertvol-
len Kulturlands als Grundsatz einer nachhaltigen 
Landwirtschaft (Abb. 2).  
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Abb. 2. Ausgewählte Ziele der Strategie Nachhaltige Entwicklung 2016–2019 mit Bezug zur Entwicklung eines 

nachhaltigen Schweizer Ernährungssystems. Ziele mit Konfliktpotenzial sind kursiv gedruckt. 
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Konsum und Produktion
• Unternehmen nehmen ihre 

gesellschaftliche Verantwortung wahr.
• Unternehmen schöpfen ihre 

Ressourceneffizienz durch eine optimale 
Gestaltung ihrer Produktionsprozesse und 
Produkte aus.

• Die Potenziale zur Schliessung von 
Stoffkreisläufen sind genutzt.

• Konsument/-innen verfügen über 
ausreichend Informationen für 
Kaufentscheide in Bezug auf Qualitäts-, 
Sicherheits- und Gesundheitsaspekte 
sowie ökologische und soziale 
Auswirkungen.

• Der private Konsum trägt zur Reduktion 
des Ressourcenverbrauchs bei.

Siedlungsentwicklung, Mobilität 
und Infrastruktur
• Die Zersiedlung ist eingedämmt und 

Überbauung findet entlang von 
Korridoren statt. Kulturland und 
Naturräume sind weitgehend vor einer 
weiteren Überbauung geschützt.  

• Für die Bedürfnisse von Sport und 
Bewegung stehen Infrastrukturen sowie 
Bewegungsräume inner- und ausserhalb 
des Siedlungsgebiets zur Verfügung.

• Die Verkehrsinfrastruktur sorgt für eine 
angemessene Erschliessung. 

Energie und Klima
• Die Treibhausgasemissionen sind 

gegenüber 1990 um 50 Prozent gesenkt. 
Davon sind mindestens 30 Prozent durch 
Massnahmen im Inland erfolgt.

• Der durchschnittliche Energieverbrauch 
pro Person ist gegenüber dem Stand im 
Jahr 2000 um 34 Prozent gesenkt.

• Der durchschnittliche Stromverbrauch pro 
Person ist gegenüber dem Jahr 2000 um 10 
Prozent gesenkt.

• Die Konsequenzen des Klimawandels für 
Naturgefahrenprozesse sind bekannt und 
Veränderungen von Risiken werden 
frühzeitig erkannt.

• Die Risiken des Klimawandels sind 
minimiert, die klimabedingten Chancen 
genutzt.

Natürliche Ressourcen 
• Eine ökologische Infrastruktur von 

Schutzgebieten und Vernetzungsgebieten 
ist aufgebaut. 

• Der Zustand der natürlichen Lebensräume 
sowie die Erhaltungssituation der Arten 
haben sich verbessert.

• Die Funktionen des Bodens sind langfristig 
erhalten. Bodennutzungen führen zu 
keiner Degradierung.

• Die Landschaft wird unter Wahrung ihres 
Charakters weiterentwickelt und gestaltet. 
Die Landschaftsleistungen sind anerkannt 
und gesichert.

Wirtschafts- und Finanzsystem 
• Die Schweizer Volkswirtschaft ist in der 

Lage, die Arbeitsproduktivität dauerhaft zu 
erhöhen. Die Übernutzung von natürlichen 
Ressourcen wird vermieden und die 
Umweltbelastung durch Konsum und 
Produktion massgeblich reduziert.

• Menschenwürdige Arbeitsbedingungen 
werden eingehalten und gefördert.

• Der Staatshaushalt ist ausgeglichen.
• Die Mechanismen für die Internalisierung 

negativer Externalitäten in die Marktpreise 
sind entwickelt und – wo möglich und 
sinnvoll – umgesetzt.

Gesundheit 
• Der durch nichtübertragbare und 

psychische Krankheiten bedingte Anstieg 
der Krankheitslast ist gedämpft und 
vorzeitige Todesfälle sind verringert.

• Das hohe Niveau im Bereich 
Gesundheitsschutz und bei der 
Bekämpfung übertragbarer Krankheiten 
wird aufrechterhalten.

• Die Gesundheitskompetenz der Schweizer 
Bevölkerung ist hoch.

Bildung
• Die nachhaltige Entwicklung ist ein 

integraler Bestandteil der gemeinsamen 
Zielsetzung von Bund und Kantonen für 
den Bildungsraum Schweiz.

• Die Menschen sind befähigt, zur Förderung 
der nachhaltigen Entwicklung beizutragen.
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Nachfolgend werden weitere Strategien 
und Aktionspläne des Bundes, die in Beziehung 
zum Schweizer Ernährungssystem stehen, aufge-
führt. Sie wurden jeweils unter Berücksichtigung 
der globalen und nationalen Entwicklungen und 
Herausforderungen sowie internationaler Ver-
pflichtungen erstellt. Diese Strategien und Ziele 
dienten als Leitlinien bei der Ausarbeitung der 
vorliegenden Forschungsfelder für die Schweizer 
Agrar- und Ernährungsforschung (Kapitel 1.2.2 
und 1.2.3). 

Wie Abbildung 3 zeigt, richten einige Stra-
tegien ihre Ziele innerhalb des Ernährungssys-
tems entlang der Wertschöpfungskette aus, so 
die Weiterentwicklung der Agrarpolitik, die Stra-
tegie Tiergesundheit, der Aktionsplan zur Risi-
kominimierung und nachhaltigen Anwendung 
von Pflanzenschutzmitteln, die Strategie Pflan-
zenzüchtung sowie die Strategie Lebensmittel-
kette. Eine weitere Gruppe von Strategien setzt 

in einem spezifischen Bereich des Ernährungs-
systems an und wirkt übergreifend auf andere 
Bereiche des nationalen Umfelds. Ein Beispiel 
hierfür ist die Strategie Antibiotikaresistenzen, 
die nicht nur die Landwirtschaft, sondern eben-
so die Humanmedizin betrifft. Die dritte Gruppe 
von Strategien zielt auf umfassende, weit sek-
torübergreifende Herausforderungen wie den 
Klimawandel, die Bereitstellung von Energie und 
den wirtschaftlichen Umgang mit Ressourcen. 
Diese Strategien wirken signifikant auf die Ent-
wicklung des Ernährungssystems. Eine nationale 
Bodenstrategie soll ausserdem unter der Feder-
führung des Bundesamtes für Umwelt ausgear-
beitet werden. 

Tabelle 1 gibt einen Überblick über die 
Hauptziele der verschiedenen Strategien und 
Aktionspläne des Bundes. Im Anhang 2 befindet 
sich zu allen hier erwähnten Dokumenten ein 
summarischer Kurzbeschrieb. 

 

 

 

Abb. 3. Beziehungen und Anknüpfungspunkte der Bundesstrategien und Aktionspläne. Es gibt sowohl Strategien, 

die ihre Ziele innerhalb des Ernährungssystems entlang der Wertschöpfungskette ausrichten, als auch solche, die 

in einem spezifischen Bereich des Ernährungssystems ansetzen und übergreifend auf andere Bereiche des nationa-

len Umfelds wirken, oder solche, die auf umfassende, sektorübergreifende Herausforderungen zielen, aber die 

Entwicklung des Ernährungssystems ebenfalls signifikant beeinflussen. 
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Tab. 1. Strategien und Aktionspläne des Bundes und ihre Hauptziele. 

STRATEGIE/AKTIONSPLAN HAUPTZIELE 

Aussprachepapier Agrarpolitik 
2018–2021 (BLW, 2014) 

Im Aussprachepapier über die Weiterentwicklung der Agrarpolitik nach 
2017 sind die Schwerpunkte für die Etappe 2018–2021 Element der Dis-
kussion. Folgende Themenfelder für Massnahmen werden festgelegt: 

 Unternehmerische Entfaltung der Betriebe 

 Erfolgreicher Absatz auf den Märkten 

 Nachhaltige Produktion und Ressourcennutzung 

Strategie Nachhaltige Entwick-
lung 2016–2019 (ARE, 2016) 

 Nachhaltige Konsum-und Produktionsmuster sicherstellen 

 Die Land- und Ernährungswirtschaft ist wettbewerbsfähig, resi-
lient, umweltschonend und ressourceneffizient entlang der ge-
samten Lebensmittelkette. 

Umweltziele Landwirtschaft 
(BAFU und BLW, 2008, Abklä-
rung zum Aktualisierungsbedarf 
der Ziele durch Postulat Bert-
schy 13.4284) 

 Erhaltung der Biodiversität, der Landschaft und des Gewässer-
raumes 

 Reduktion der landwirtschaftlichen Schadstoff- und Treibhaus-
gasemissionen 

 Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit durch Vermeidung von Ver-
dichtung, Erosion und Schadstoffeinträgen aus der Landwirt-
schaft 

Aktionsplan Grüne Wirtschaft 
(BAFU, 2013) 

 Sensibilisierung der Konsumentinnen und Konsumenten für die 
Umweltbelastung durch Produkte 

 Effiziente Ressourcennutzung und geschlossene Kreisläufe 

Strategische Ausrichtung der 
wirtschaftlichen Landesversor-
gung (BWL, 2014) 

 Bewältigung kurz- und mittelfristiger Versorgungsengpässe bei 
lebenswichtigen Gütern und Dienstleistungen 

 Grundversorgung mit Nahrungsmitteln jederzeit sicherstellen 

Schweizer Ernährungsstrategie 
(BLV) 

 

 Sichere, nachhaltig produzierte Lebensmittel und ein ausrei-
chendes Lebensmittelangebot 

 Gesundheit schützen und Krankheiten vermeiden 

 Information und Kommunikation der Bevölkerung mittels Ernäh-
rungsempfehlungen für einen gesundheitsfördernden und nach-
haltigen Lebensstil und Ansprechen aller Bevölkerungsgruppen 

 Forschung und Datenbeschaffung für Monitoring und Evaluation 
in den Bereichen Ernährung, Gesundheit und ernährungsabhän-
gige Krankheiten als Grundlage für evidenzbasierte Massnahmen 

Strategie Lebensmittelkette 
(BLV, BLW, EZV, KOLAS, VSKT 
und VKCS, 2015) 

 Lebensmittel auf dem Markt sind sicher und konform. 
 Das System entwickelt sich weiter und fördert die Zusammenar-

beit. 
 Das System beugt Krisen aktiv vor und bewältigt sie erfolgreich. 
 Es werden optimale Voraussetzungen für den Marktzugang ge-

schaffen. 

Strategie Antibiotikaresistenzen 
StAR (BAG, zusammen mit BLW, 
BLV und BAFU sowie GDK, 2015) 

 Übergeordnetes Ziel: Die Wirksamkeit der Antibiotika zur Erhal-
tung der menschlichen und tierischen Gesundheit langfristig si-
cherstellen 

 Die Notwendigkeit des Einsatzes von Antibiotika wird durch die 
Anwendung gezielter präventiver Massnahmen und wirksamer 
Alternativen reduziert. Strukturelle Massnahmen insbesondere in 
den Bereichen Management, Hygiene, Organisation und Informa-
tion unterstützen die Zielerreichung. 

 Die interdisziplinäre Forschung und Entwicklung zur Entstehung, 
Übertragung, Verbreitung und Bekämpfung von resistenten Bak-
terien wird intensiviert.  

 Die Zusammenarbeit der betroffenen Akteure auf politischer, 
wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Ebene wird national und 
international gemäss dem One-Health-Ansatz gefördert und be-
reichsübergreifend koordiniert. 
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Tiergesundheitsstrategie 
Schweiz 2010+ (BLV, 2010) 

 Förderung der Tiergesundheit mit gezielten Präventionsmass-
nahmen, optimierter Überwachung und umfassender Krisenvor-
sorge 

 Planung und Vorbereitung einer nachhaltigen Bekämpfung von 
Tierseuchen, Zoonosen, vektorübertragenen Krankheiten und 
wirtschaftlich bedeutenden Tierkrankheiten  

 Internationale Zusammenarbeit zur Bekämpfung der Tierseuchen 
am Ursprungsort sowie Förderung gezielter, neuer Erkenntnisse 
aus Wissenschaft, Forschung und Entwicklung 

Strategie Pflanzenzüchtung 
Schweiz 2050 (BLW, 2015) 

 Züchtung von hochwertigen, ressourceneffizienten Sorten, die 
optimal an die vielfältigen Standortbedingungen und Anbausys-
teme der Schweiz angepasst sind und die Anpassung an den Kli-
mawandel ermöglichen 

Nationaler Aktionsplan zur 
Erhaltung und nachhaltigen 
Nutzung der pflanzengeneti-
schen Ressourcen für Ernährung 
und Landwirtschaft NAP-PGREL 
(BLW, Phase V, 2015–2018) 

 Langfristige Erhaltung der genetischen Vielfalt einheimischer 
Nutzpflanzen und ihrer wildlebenden Verwandten in Genbanken, 
Feldsammlungen sowie in situ 

 Förderung der nachhaltigen Nutzung genetischer Vielfalt durch 
Beschreiben der Eigenschaften, Bereitstellen von gesundem Ba-
sisvermehrungsmaterial, Weiterentwicklung und Züchtung von 
Sorten und Öffentlichkeitsarbeit 

Strategie (BAFU, 2011) und Ak-
tionsplan Biodiversität Schweiz 
(BAFU, Februar 2015, Vorkon-
sultation der Kantone, Ver-
nehmlassungsvorlage im Früh-
jahr 2016) 

 Langfristige Erhaltung der Biodiversität und ihrer Ökosystemleis-
tungen in der Schweiz 

 Unterteilung in fünf Aktionsbereiche: Nachhaltige Nutzung der 
Biodiversität, Förderung der Biodiversität, Ökonomische Werte, 
Generierung und Verteilung von Wissen, Internationales Enga-
gement 

Strategie der Schweiz zu invasi-
ven gebietsfremden Arten (BA-
FU, Entwurf vom 26.5.2015) 

 Effiziente, wirksame Prävention und Eindämmung der Verbrei-
tung invasiver, gebietsfremder Arten mit Schadenspotenzial 

Nationaler Massnahmenplan für 
die Gesundheit der Bienen 
(WBF, Bericht des Bundesrats in 
Erfüllung der Motion des UREK, 
2014) 

 Eruierung der wissenschaftlichen Gründe für das Bienensterben 
und Entwicklung geeigneter Strategien zu dessen Bekämpfung 

 Förderung der Bienengesundheit 

Aktionsplan zur Risikominimie-
rung und nachhaltigen Anwen-
dung von Pflanzenschutzmitteln 
(WBF, UVEK, EDI, Antwort auf 
das Postulat Moser 12.3299, 
2014, Verabschiedung des Akti-
onsplans Ende 2016) 

 Nachhaltige Anwendung von PSM unter Berücksichtigung der 
drei Anforderungen „Schutz des Menschen“, „Schutz der Um-
welt“ sowie „Schutz der Kulturen“ 

 Reduktion der Risiken, die durch die Anwendung von PSM ent-
stehen 

 Das Potenzial für ein NFP zum Thema Pflanzenschutzmittel wird 
geprüft. 

Anpassung an den Klimawandel 
in der Schweiz, Teil 1: Ziele, 
Herausforderungen und Hand-
lungsfelder (2012);  

Teil 2: Aktionsplan 2014–2019 
(2014) (BAFU zusammen mit 
ARE, BABS, BAG, BFE, BLW, BLV, 
EFV, MeteoSchweiz, SECO) 

 Die Chancen des Klimawandels nutzen, die Risiken minimieren 
und die Anpassungsfähigkeit der natürlichen und sozioökonomi-
schen Systeme steigern  

 Anpassung der Landwirtschaft an veränderte Standorteigen-
schaften 

 Anpassungsfähigkeit an klimatische Extremereignisse und Schäd-
linge fördern 

 Preisvolatilität abfedern 

Energiestrategie 2050 (BFE) und 
Botschaft zum Aktionsplan „Ko-
ordinierte Energieforschung 
Schweiz“ – Massnahmen in den 
Jahren 2013–2016 (2012) 

 Schrittweiser Ausstieg aus der Kernenergie 

 Ausbau der Wasserkraft und neuer erneuerbarer Energien sowie 
Steigerung der Energieeffizienz 

 Stärkung der Energieforschung und Förderung der nötigen Inno-
vationen für die nachhaltige Umsetzung der Energiestrategie 
2050 

Detailkonzept Energie Schweiz 
2013–2020 (BFE, 2013) 

 Sensibilisierung, Information, Beratung, Aus- und Weiterbildung, 
Qualitätssicherung, Vernetzung und Förderung fortschrittlicher 
Projekte in den Bereichen Erneuerbare Energien und Energieeffi-
zienz 

 Integraler Bestandteil der Energiestrategie 2050 



FORSCHUNGSKONZEPT LAND- UND ERNÄHRUNGSWIRTSCHAFT 2017–2020     29 

1.1.4 Erwartungen der Schweizer Bevölke-
rung an die Land- und Ernährungs-
wirtschaft 

Die Erwartungen der Bevölkerung an ein be-
stimmtes Themengebiet sind oft recht verschie-
den, wenn nicht gar entgegengesetzt. Verlässli-
che Umfragen in der Bevölkerung müssen daher 
breit abgestützt sein. Vor allem Erwartungen mit 
uneinheitlicher Bewertung erlauben dann eine 
Gruppierung der Bevölkerung nach Erwartungs-
typen. Im Rahmen einer Erhebung des Instituts 
für Kommunikation und Marketing (IKM) der 
Hochschule Luzern zu den Erwartungen der 
schweizerischen Bevölkerung an die Landwirt-
schaft (Brandenberg und Georgi 2015) konnten 
drei Erwartungstypen identifiziert werden, bei 
denen ökologische, ökonomische oder bewah-
rende Aspekte im Vordergrund standen. Die in 
der Studie bezeichneten „Ökologinnen und Öko-
logen“ bewerteten Themen, die ökologische 
Standards in der Produktion adressieren, über-
durchschnittlich hoch. Demgegenüber möchten 
„Ökonominnen und Ökonomen“ die Landwirt-
schaft deutlich stärker an wirtschaftlichen Krite-
rien wie Effizienz und Rentabilität orientieren. 
„Bewahrerinnen und Bewahrer“ wiederum be-
tonten die soziokulturelle Funktion der Land-
wirtschaft. Gemäss der Umfrage war im Jahr 
2015 die Personengruppe, bei der die ökologi-
schen Ansprüche bei den Erwartungen im Vor-
dergrund standen, am stärksten vertreten (ca. 
42 % der Bevölkerung). Bei gut 33 % der Befrag-
ten dominierten die bewahrenden und bei 25 % 
die ökonomischen Ansprüche. 

Das Erwartungsprofil der Gesamtbevölke-
rung ergibt sich aus den Anteilsgrössen der Er-
wartungstypen, die sich über die Jahre ändern 
können (Brandenberg und Georgi 2015). Dar-
über hinaus zeigt die Univox-Studie aus dem 
Jahr 2015 (Abele und Keller 2015), dass sich die 
Gewichtung der Erwartungen innerhalb von we-
nigen Jahren mehrmals ändern kann. So wurde 
der Bedeutung einer gesicherten Ernährung in 
Krisenzeiten bei den Univox-Umfragen in den 
Jahren 2006 und 2012 eine hohe und in den Jah-
ren 2009 und 2015 eine mittlere Wichtigkeit 
beigemessen (Abele und Keller 2015). Entspre-
chend sind auch die nachfolgend auf Grundlage 
der IKM- und Univox-Studien skizzierten Erwar-
tungen der schweizerischen Bevölkerung an die 

Landwirtschaft als Momentaufnahme der Erwar-
tungen im Jahr 2015 zu verstehen. 

Erwartungen an landwirtschaftliche Produkte 

Die Bevölkerung äussert hohe Ansprüche an die 
Qualität landwirtschaftlicher Produkte. Sie 
wünscht sich naturnah produzierte Nahrungs-
mittel, die auch durch ihre geschmackliche Qua-
lität überzeugen. Detaillierte Informationen über 
die Herkunft/Produktionsart werden von einem 
Teil der Bevölkerung relativ hoch, insgesamt 
aber eher durchschnittlich wichtig beurteilt. 

Wenig überzeugt ist die Bevölkerung vom 
Einsatz gentechnisch veränderter Pflanzen als 
Beitrag zur Produktion hochwertiger Nahrungs-
mittel. Gemäss der Univox-Umfrage lehnt eine 
Mehrheit der Befragten die Erlaubnis des Ver-
kaufs gentechnisch veränderter Lebensmittel in 
der Schweiz ab. Zudem wird der Anbau gen-
technisch veränderter Pflanzen so deutlich abge-
lehnt wie noch nie seit 2009. Auch der Anbau 
gentechnisch veränderter Pflanzen, die weniger 
Pflanzenschutzmittel benötigen, stösst mehr-
heitlich auf Ablehnung. Die markanteste Ent-
wicklung gibt es bei der Frage zur Fortführung 
des Gentech-Moratoriums: Im Jahr 2015 sind 
55 % (2012: 41 %, 2009: 25 %) für eine Weiter-
führung und nur 25 % (2012: 27 %, 2009: 32 %) 
für eine Aufhebung. 

Trotz zunehmendem Einkaufstourismus und 
Preiskämpfen am Lebensmittelmarkt bewertet 
die Bevölkerung das Erwartungskriterium 
„preisgünstige Nahrungsmittel“ insgesamt rela-
tiv tief. Brandenberg und Georgi (2015) weisen 
darauf hin, dass die Befragten tiefere Produkt-
preise nicht per se negativ beurteilen würden. 
Die Konsumentinnen und Konsumenten hätten 
vielmehr ein Gespür dafür, dass ihre Erwartun-
gen an die Produktqualität mit höheren Preisen 
einhergehen. Preisgünstige Nahrungsmittel 
werden vor allem vom Erwartungstyp „Ökono-
minnen und Ökonomen“ gefordert. 

Erwartungen an das Angebot und die Ange-
botsvielfalt  

Die blosse Vielfalt des Angebots oder die saison-
unabhängige Verfügbarkeit inländischer Nah-
rungsmittel sind der Bevölkerung insgesamt 
deutlich weniger wichtig als z.B. deren lokale 
oder regionale Herkunft. Bei der IKM-Befragung 
ist die Verfügbarkeit lokal/regional produzierter 
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Nahrungsmittel eine der am höchsten bewerte-
ten Erwartungen überhaupt. Das Label „lo-
kal/regional“ wird durch alle Bevölkerungsgrup-
pen gar als wertvoller bewertet als das Label „in-
ländisch“. Auch bei der Univox-Umfrage geben 
die Befragten der „Versorgung aus der Nähe“ 
mehr Gewicht als vor drei Jahren. 

Erwartungen in Bezug auf die Produktions-
bedingungen und -strukturen 

Die Bevölkerung wünscht sich gute Bedingungen 
für die in der Landwirtschaft tätigen Menschen. 
Soziale Nachhaltigkeit der Landwirtschaft ist ei-
ne Erwartung, die in der Bevölkerung stark ver-
ankert ist. Ähnliches gilt für die Einhaltung öko-
logischer Standards in der Produktion. Markant 
tiefer werden Themen bewertet, die auf eine 
möglichst hohe Effizienz des Produktionsprozes-
ses abzielen. Allerdings sind gerade bezüglich 
solcher Kriterien die Bewertungsunterschiede 
zwischen unterschiedlichen Bevölkerungsgrup-
pen relativ gross (IKM). In der Univox-Studie wa-
ren im Jahr 2015 71 % der Befragten der Mei-
nung, dass die Schweizer Landwirtschaftsbetrie-
be konkurrenzfähiger werden müssen und güns-
tiger produzieren sollen.  

Bei den Erwartungen an die Produktions-
struktur gibt es eine leichte Tendenz in Richtung 
„Erhaltung möglichst vieler Familienbetriebe“. 
Die Einstellung, kleine Betriebe würden am bes-
ten den schweizerischen Verhältnissen entspre-
chen, gewinnt wieder an Boden, wenn auch mit 
einem markanten Unterschied zwischen den 
Sprachregionen. In der Deutschschweiz finden 
70 % der Befragten, dass kleine landwirtschaftli-
che Betriebe am besten den schweizerischen 
Verhältnissen entsprächen, während es in der 
Romandie 40 % sind. Eine klare Mehrheit der 
Romands (65 %) ist der Meinung, nur grosse 
landwirtschaftliche Betriebe seien konkurrenz-
fähig; in der Deutschschweiz teilen 44 % diese 
Ansicht. 

Erwartungen in Bezug auf die Agrarsystem-
leistungen, die Raumnutzung und den Um-
gang mit Lebensmitteln 

Die Bevölkerung zeigt eine klare Präferenz für 
die möglichst weitgehende Erhaltung des 
fruchtbaren Bodens für die Produktion von Nah-
rungsmitteln (78 %). Diese Erwartung ist in der 
Bevölkerung breit abgestützt. Sogar noch etwas 

höher – allerdings auch uneinheitlicher – wird 
das Kriterium „Erhaltung einer vielfältigen Pflan-
zen- und Tierwelt durch eine schonende Bewirt-
schaftung der Nutzflächen“ bewertet (82 %). 
Beides spricht dafür, dass die Bevölkerung mit 
der Landwirtschaft neben der Ernährungssicher-
heit auch landschaftsgestalterische und ökologi-
sche Anliegen verbindet. Mehr Gewicht als 2009 
wird in der Univox-Studie 2015 dem lebenswer-
ten ländlichen Raum sowie der Besiedlung abge-
legener Gebiete beigemessen. Auch die Land-
schaftspflege wird 2015 als wichtiger empfun-
den als 2009. 

Die Sensibilisierung für das Thema Nah-
rungsmittelverschwendung stieg in den Jahren 
2009 bis 2015 an. Einerseits sind leicht mehr Be-
fragte mit der Aussage einverstanden, es wür-
den in der Schweiz zu viele Nahrungsmittel weg-
geworfen. Andererseits ist das Thema Nah-
rungsmittelverschwendung inzwischen mehr 
Bewohnerinnen und Bewohnern in der Schweiz 
bekannt und die Zahl derjenigen, die darüber in-
formiert sind, wie sie als Konsumierende Nah-
rungsmittelverschwendung verringern können, 
hat sich erhöht. Für eine klare Mehrheit der Be-
fragten stellt die Nahrungsmittelverschwendung 
in der Schweiz ein Problem dar, das rasch ange-
gangen werden muss. 

Künftige Ausrichtung der Schweizer Land-
wirtschaft 

Die Schweizer Landwirtschaft soll auch in Zu-
kunft in erster Linie auf Nahrungsmittelproduk-
tion setzen. Ein grosser Teil der Befragten ist der 
Meinung, dass sich die Betriebe dabei speziali-
sieren sollen (z.B. Milchproduktion, Gemüse-
bau). Die Meinung, dass die Landwirtschaft auf 
Vielseitigkeit mit vermehrten Angeboten im Be-
reich Agrotourismus oder in der Energieproduk-
tion setzen soll, ist dagegen seit 2009 rückläufig. 
Es gibt auch Bevölkerungsgruppen, die der Mei-
nung sind, die Schweizer Landwirtschaft solle in 
erster Linie auf ökologische Leistungen setzen 
und Nahrungsmittel sollten vermehrt importiert 
werden. Diese Haltung wird umso stärker unter-
stützt, je urbaner das Wohngebiet und je höher 
das Ausbildungsniveau der Befragten ist. 
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Abb. 4. Perspektivgebende Eckwerte für die Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft gemäss Aussprachepa-

pier zur Weiterentwicklung der Agrarpolitik nach 2017. 
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1.2 AUSRICHTUNG DER SCHWEIZER FORSCHUNG 

1.2.1 Von der Politik zur Forschung  

Die Land- und Ernährungswirtschaft mit den 
bäuerlichen Unternehmen als Basis ist ein wich-
tiger Teil der Schweizer Volkswirtschaft und bil-
det trotz des zunehmend globalen Handels mit 
Landwirtschaftsgütern und Lebensmitteln einen 
zentralen Baustein des Schweizer Ernährungs-
systems. Die durch die Schweizer Agrarpolitik 
geschaffenen politischen Rahmenbedingungen 
für die Schweizer Land- und Ernährungswirt-

schaft geben die Richtung und die Perspektiven 
der weiteren Entwicklung massgeblich vor.  

Das zu diesem Zweck verfasste Diskussions-
papier des Bundesrates zur strategischen Aus-
richtung der Land- und Ernährungswirtschaft bis 
2025 enthält eine Vision mit dem Titel „Erfolg 
mit Nachhaltigkeit“. Diese umfasst die drei Be-
reiche Märkte, Ressourcen und Unternehmen, 
die sich auch als die drei Komponenten der 
Nachhaltigkeit (Wirtschaft, Umwelt, Soziales) 
verstehen lassen. 

 

Im Aussprachepapier zur Weiterentwick-
lung der Agrarpolitik nach 2017 wurde daraus 
ein Beziehungsdreieck entwickelt, das die ange-
strebten Ziele in diesen drei Bereichen im Sinne 
von perspektivgebenden Eckwerten für die 
Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft kon-
kretisiert (Abb. 4). Mit der Politik „für den er-
folgreichen Absatz auf den Märkten von heute 
und morgen“ soll die Wertschöpfung der Land- 
und Ernährungswirtschaft in wachsenden Märk-
ten im Inland und im Export unter international 
stärker vernetzten Nahrungsmittelmärkten ge-
steigert werden. Zudem soll die Landwirtschaft 

aus den sich ergebenden Marktpotenzialen hö-
here Unternehmenseinkommen generieren. Mit 
der Politik „für Kulturlanderhaltung, ressourcen-
schonende Produktion von Nahrungsmitteln und 
Umweltleistungen“ soll die Landwirtschaft die 
Belastung der Umwelt unter anderem mit einer 
verbesserten Ressourceneffizienz und mit fest-
gelegten ambitiösen Etappenzielen kontinuier-
lich reduzieren. Sie trägt damit auch zur Konkur-
renzfähigkeit und Attraktivität der inländischen 
Produkte bei. Darüber hinaus soll die Landwirt-
schaft ihr Angebot an Ökosystemleistungen (z.B. 
Erhaltung bzw. Steigerung der Bodenfruchtbar-
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keit und Biodiversität) auf der landwirtschaftli-
chen Nutzfläche in enger Verbindung mit der 
Nahrungsmittelproduktion erfüllen. Letztlich soll 
mit der Politik „für die unternehmerische Entfal-
tung der Betriebe in der Land- und Ernährungs-
wirtschaft“ die Schweizer Landwirtschaft mit ih-
ren vielfältigen Unternehmen ihr Angebot auf 
den Markt und auf die Bereitstellung der von der 
Gesellschaft gewünschten Agrarökosystemleis-
tungen ausrichten. Dazu verfügen die Landwir-
tinnen und Landwirte über ein hohes Produkti-
ons-, Umwelt-, Markt- und Unternehmenswis-
sen und sind damit in der Lage, die künftigen 
Herausforderungen aus einer Position der Stärke 
heraus anzugehen.  

Mit den Verknüpfungen der drei perspek-
tivgebenden politischen Ziele sollen nachhaltige 
Produktionsformen, nachhaltige Produkte und 
Leistungen hervorgebracht werden, die wettbe-
werbsfähig sind, eine hohe Qualität aufweisen 
und deren Ausführung und Entstehung für alle 
transparent sind. Die Land- und Ernährungswirt-
schaft versteht sich dabei als Nutzerin und Be-
wahrerin der Produktionsressourcen. 

Damit diese Ziele erreicht werden können, 
müssen politische Rahmenbedingungen entwi-
ckelt werden, die Perspektiven schaffen und sich 
auf wissenschaftliche Erkenntnisse abstützen. 
Die dazu dringend benötigte Forschung stellt in 
ihrer ganzen Breite Erkenntnis- und Handlungs-
wissen bereit und ist der Motor für Innovatio-
nen. Eine Besonderheit der Land- und Ernäh-
rungswirtschaft sind die Vielzahl an beteiligten 
Akteuren entlang der Wertschöpfungskette so-
wie deren unterschiedliche Erwartungen und 
Ansprüche. Die Forschung muss dementspre-
chend, wie die Foresight-Studie zeigte, breit und 
interaktiv aufgestellt sein. Ihre Ansätze sollen 
vorzugsweise das ganze Ernährungssystem im 
Blickwinkel haben, über die verschiedenen poli-
tischen Sektoren hinaus kooperieren, inter- und 
multidisziplinär sowie mit einem partizipativen 
Ansatz arbeiten. Nicht zuletzt werden auch an 
die Kommunikation der Forschungsergebnisse 
und an die Bildung aller Kreise von der Produkti-
on bis zum Konsum hohe Anforderungen ge-
stellt. 

1.2.2 Forschungsfelder von besonderer Re-
levanz 

Im Folgenden werden anhand des Beziehungs-
netzes Märkte–Ressourcen–Unternehmen For-
schungsfelder beschrieben, die gemäss Umfrage 
in der Foresight-Studie eine besondere Relevanz 
für die Erreichung eines nachhaltigen Schweizer 
Ernährungssystems haben (Abb. 5).  

Forschung für die Wettbewerbsfähigkeit34 
von Produktion und Produkten 

Das Spannungsfeld zwischen Markt und unter-
nehmerischem Handeln bei der Produktion und 
Verarbeitung geht aus den Ansprüchen beim 
Absatz und Konsum an die Qualität und den 
Preis eines Produktes oder einer Leistung und 
der Höhe der vom Landwirt oder Produzenten 
dafür benötigten bzw. erwarteten Einnahmen 
hervor.  

Die im Kapitel 1.1.1 erläuterten Trends führen in 
der Schweiz einerseits zu einer veränderten 
Nachfrage nach Lebensmitteln und anderen 
Konsumgütern, sowohl in der Menge als auch 
bezüglich nachgefragter einzelner Produktgrup-
pen. Andererseits wird erwartet, dass neue Ni-
schenmärkte entstehen und die Nachfrage nach 
innovativen, dem urbanen Lebensstil angepass-
ten Nahrungsmitteln zunimmt. Um wettbe-
werbsfähig zu bleiben, sind daher fortlaufende 
Anpassungen bei den Produkten, eine hohe In-
novationskapazität und eine Produktentwicklung 
hin zu gesunden sowie sozial- und umweltver-
träglichen Lifestyleprodukten gefragt. Doch die 
Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft ist 
nicht nur in dieser Hinsicht gefordert. Sie muss 
sich angesichts der globalen Entwicklungen in 
Richtung Marktliberalisierung (wie diese eben-
falls im Kapitel 1.1.1 erläutert wurden) vor allem 
einem wachsenden Wettbewerb zwischen ein-

                                                                    

34
 Gemäss der OECD bedeutet Wettbewerbsfähigkeit „… die Fähig-
keit, sich dem Wettbewerb erfolgreich zu stellen. In diesem Sin-
ne ist Wettbewerbsfähigkeit die Fähigkeit, Produkte zu verkau-
fen, welche die Nachfrageerfordernisse erfüllen (Preis, Qualität, 
Quantität) und gleichzeitig längerfristig Profite erzielen, die der 
Firma Erfolg ermöglichen“. 

 Gemäss der Definition aus dem Teilprojekt „Wettbewerbsfähig-
keit und Soziales“ der Land- und Ernährungswirtschaft 2018–
2025 ist ein landwirtschaftlicher Betrieb wettbewerbsfähig, 
wenn „… es ihm gelingt, über den Verkauf von Produkten und 
Dienstleistungen (private und gemeinwirtschaftliche) langfristig 
Gewinn zu erwirtschaften und zugleich sich gegenüber Mitbe-
werbern im gleichen Marktsektor zu behaupten“.  
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Abb. 5. Beziehungsdreieck abgeleitet für die Forschung für ein nachhaltiges Schweizer Ernährungssystem. 
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für eine Produktion, Produkte und 

Leistungen mit hoher Qualität 
und Transparenz
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für eine nachhaltige Nutzung und den 

Schutz der Produktionsressourcen

heimischen und ausländischen Nahrungs- sowie 
Futtermitteln, welche die Schweiz benötigt, stel-
len können. Daher ergibt sich als zentrales For-
schungsthema insbesondere die Wirkungsab-
schätzung der lokalen vs. globalen Nahrungsmit-
telproduktion auf die Umwelt. Zudem gilt es die 
strategischen Erfolgspositionen der Schweizer 
Land- und Ernährungswirtschaft in offenen 
Märkten zu ermitteln. Die Schweiz muss sich 
speziell mit den Alleinstellungsmerkmalen der 
Schweizer Landwirtschaft auseinandersetzen 
und analysieren, wo die Marktchancen der Qua-
litätsstrategie liegen und welche Massnahmen 
zu ergreifen sind. Ökobilanzierungen (Life Cycle 
Assessments, kurz LCAs) sollen Aufschluss über 
Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der Pro-
duktionssysteme und zur Optimierung der 
Nachhaltigkeit geben. Denn eine Schweizer 
Land- und Ernährungswirtschaft, die bezüglich 
ihrer Umweltwirkungen führend ist, würde nicht 
nur Produkte mit einem günstigen Umweltprofil 
hervorbringen, sondern könnte auch im interna-
tional zunehmend vernetzten Handelsumfeld 

wettbewerbsfähig bleiben. Auch auf Ebene des 
einzelnen Betriebs müssen die sozioökonomi-
sche Rentabilität analysiert und die Potenziale 
zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit identi-
fiziert werden. Dies kann ebenso für Bewirt-
schaftungssysteme allgemein gemacht werden. 
Darüber hinaus sollen durch die Forschung Er-
kenntnisse gewonnen werden, die der Entwick-
lung von Strategien für die Schaffung regionaler 
Wertschöpfungsketten sowie der Politikentwick-
lung für nachhaltige Ernährungssysteme im All-
gemeinen dienen. Hier besteht die wissenschaft-
liche Herausforderung in der Erfassung der Ef-
fekte agrarpolitischer Massnahmen, interner 
und externer Markteinflüsse sowie in der Unter-
suchung der Einflüsse spezifischer Standortbe-
dingungen auf die Einkommens- und Bewirt-
schaftungsentwicklung im Agrarsektor. Ziel ist 
es, differenzierte Aussagen für regionale Räume 
und Betriebsgruppen machen zu können. In der 
Schweiz dient dazu das Agrarsektormodell 
SWISSland, das von Agroscope entwickelte In-
strument für die Politikberatung.  

 



 

34     FORSCHUNGSKONZEPT LAND- UND ERNÄHRUNGSWIRTSCHAFT 2017–2020 

Zielkonflikte 

Mit der Fokussierung auf Qualität und Führer-
schaft betreffend Nachhaltigkeit kann sich die 
Schweiz auf dem globalen Markt positionieren, 
solange die Nachfrage für solche Produkte des 
oberen Preissegments existiert und weiter 
wächst. Doch es werden sich nicht alle Bevölke-
rungsschichten solcher Produkte bedienen kön-
nen und es ist langfristig damit zu rechnen, dass 
sich der Marktanteil nicht weiter vergrössern 
wird. 

Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit 
zu vereinen, ist insbesondere auch deshalb 
schwierig, weil sich die externen Effekte (auch 
Externalitäten oder soziale Kosten bzw. sozialer 
Ertrag genannt)35 nicht in den Preisen der Pro-
dukte niederschlagen. Es gilt insbesondere die 
negativen externen Effekte wie die Verschmut-
zung der Umwelt zu quantifizieren und als Kos-
ten in die Preise zu internalisieren. Eine solche 
Kosteninternalisierung würde dazu führen, dass 
im Gegensatz zur heutigen Situation nachhaltige 
Produkte im Vergleich preislich günstiger und 
damit wettbewerbsfähiger wären.  

Da dieser Ansatz schwierig realisierbar ist 
und sich auch nicht in erster Linie auf die Höhe 
des Ressourcenverbrauchs auswirkt, ist die Ge-
sellschaft dringend gefordert, den Konsum von 
materiellen Gütern und Energie (inkl. Mobilität) 
auf ein umweltverträgliches Niveau zu reduzie-
ren. Die heutige Nachfrage nach natürlichen 
Ressourcen übersteigt die Kapazität der Erde zur 
Reproduktion derselben. Es geht daher nicht nur 
um die Steigerung der Energie- und Ressourcen-
effizienz (Ökoeffizienz) und den vermehrten Ein-
satz erneuerbarer Energien (Konsistenz), son-
dern auch um das Bemühen um einen möglichst 
geringen Energie- und Rohstoffverbrauch (Suffi-
zienz). Dieser Suffizienzgedanke, der Verzicht, 
Selbstbegrenzung und Entschleunigung beinhal-
tet, steht jedoch im Konflikt mit der Wettbe-
werbsfähigkeit, solange er nicht auf übergrei-
fender und globaler Ebene umgesetzt wird. 

                                                                    

35
 Als externe Effekte bezeichnet man die Auswirkungen von Pro-
duktionsentscheidungen auf nicht involvierte Marktteilnehmer, 
die der Markt nicht widerspiegelt, also für die kein Kompensati-
onsmechanismus besteht. Im Falle der Landwirtschaft können 
die Auswirkungen sowohl positiv (wie der Erhalt seltener Arten 
an bestimmten Standorten) als auch negativ (beispielsweise Bo-
denerosion bei unsachgemässer Bodenbearbeitung) sein.  

Forschung für eine nachhaltige Nutzung und 
den Schutz der Produktionsressourcen 

Ressourcen wie Boden, Wasser, Luft, Nährstoffe, 
Biodiversität oder Energie bilden die Produkti-
onsgrundlage für die Landwirtschaft und damit 
unsere Lebensgrundlage schlechthin. Die Her-
ausforderung betreffend die Ressourcennutzung 
besteht zum einen im Erkennen einer Knappheit, 
zum anderen in der Steigerung der Ressourcen-
effizienz sowie der Schliessung von Kreisläufen. 
Zudem ergibt sich aus der Abhängigkeit der 
Land- und Ernährungswirtschaft von den natürli-
chen Ressourcen die Verantwortung, diese im 
Interesse sowohl der heutigen als auch der künf-
tigen Generationen nicht nur effizient zu nutzen, 
sondern auch vor Degradierung und Verlust zu 
schützen. Bei der Verknüpfung von Ressourcen 
und Unternehmern entstehen daher Wechsel-
wirkungen, die es zu verstehen und abzuschät-
zen gilt.  

Aufgabe der Forschung zur Ressource Bo-
den ist es unter anderem, die Auswirkungen ver-
schiedener Anbauweisen auf die Bodenqualität 
(Gesundheit und Fruchtbarkeit) und auf die Effi-
zienz bezüglich Düngung und Energie zu unter-
suchen. Ebenfalls ein grosses Forschungsgebiet 
sind die Mikroorganismengemeinschaften im 
Boden und deren Funktionen, beispielsweise bei 
der Mineralisierung von organischer Substanz, 
beim Aufbau von Humus, in der Nährstoffauf-
nahme sowie bei der Krankheitsunterdrü-
ckung.36 Hier sucht die Forschung nach Ansät-
zen, wie das Bodenleben optimal genutzt wer-
den kann, um Agrarökosysteme nachhaltiger zu 
gestalten.37 Die Forschung zum Bodenschutz be-
fasst sich mit der Regenerationsfähigkeit von 
Bodeneigenschaften sowie mit dem Zusammen-
hang zwischen der chemisch-physikalischen Bo-
denumwelt (v.a. den Gefügeeigenschaften) und 
den Bodenmikroorganismen.38 Sie sucht nach 
Möglichkeiten zur reduzierten Bodenbearbei-
tung sowie nach anderen, sowohl bodenscho-
nenden als auch ertragssteigernden Massnah-
men.39 Gleichzeitig werden Methoden zur Lang-

                                                                    

36
 Forschungsinstitut für biologischen Landbau, Departement für 
Bodenwissenschaften 

37
 Bundesforschungsanstalt Agroscope, Bodenbiodiversität und 
Bodenökosystemdienstleistungen 

38
 Bundesforschungsanstalt Agroscope, Bodenfruchtbarkeit und 
Bodenschutz 

39
 Bundesforschungsanstalt Agroscope, Bodenbearbeitung 

https://de.wikipedia.org/wiki/Externer_Effekt
http://www.fibl.org/de/schweiz/forschung/bodenwissenschaften.html
http://www.fibl.org/de/schweiz/forschung/bodenwissenschaften.html
http://www.agroscope.admin.ch/bodenoekologie/08050/index.html?lang=de
http://www.agroscope.admin.ch/bodenoekologie/08050/index.html?lang=de
http://www.agroscope.admin.ch/bodenfruchtbarkeit-bodenschutz/index.html?lang=de
http://www.agroscope.admin.ch/bodenfruchtbarkeit-bodenschutz/index.html?lang=de
http://www.agroscope.admin.ch/grandes-cultures-systemes-pastoraux/08079/index.html?lang=de
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zeitbeobachtung von Bodeneigenschaften und 
zur Früherkennung unerwünschter Bodenent-
wicklungen ausgearbeitet, Bodenindikatoren de-
finiert sowie Risiken durch chemische und physi-
kalische Bodenbelastungen abgeschätzt. Weiter 
soll die Forschung Effekte der Bodendegradie-
rung und der Umweltverschmutzung erfassen, 
insbesondere auf die Boden-Pflanzen-
Interaktionen.40 Ebenfalls werden Möglichkeiten 
zur Behandlung und für das Management ver-
seuchter Böden mit Pflanzen untersucht (Phyto-
remediation und Phytomanagement).  

Was die weiteren Produktionsressourcen 
betrifft, so ist die Forschung angehalten, auf al-
len Stufen der Wertschöpfungsketten zur ge-
steigerten Energie-, Nährstoff- und Wassernut-
zungseffizienz sowie zur Reduzierung von Ver-
lusten beizutragen. Denn erstens muss von einer 
zunehmenden Abhängigkeit von ausländischer 
Energie ausgegangen werden, zweitens ist die 
landwirtschaftliche Produktion in einem bedeu-
tenden Mass auf importierte, nicht erneuerbare 
Rohstoffe (vor allem Erdöl, Phosphat, Kalium) 
und energieabhängige Kunstdünger (Stickstoff) 
angewiesen. Um dieser Abhängigkeit im Sinne 
eines resilienten Schweizer Ernährungssystems 
entgegenzuwirken und sowohl zur Steigerung 
der Wettbewerbsfähigkeit als auch zum Um-
weltschutz beizutragen, sollen Lösungsansätze 
aufgezeigt werden, wie die Umweltbelastung 
der Landwirtschaft reduziert und der Einsatz und 
Gebrauch aller Ressourcen und Rohstoffe effi-
zienter erfolgen kann, ohne dass die Produktion 
dadurch beeinträchtigt wird. Ebenfalls sind die 
Interaktionen zwischen den treibenden sozio-
ökonomischen Kräften im Lebensmittelsektor 
und dem Schutz natürlicher Ressourcen unter 
sich verändernden Bedingungen wie Klimawan-
del, steigenden und sich verändernden Konsu-
mentenbedürfnissen, Globalisierung und einer 
zunehmenden Ressourcenknappheit (inkl. Biodi-
versitätsverlust) von der Forschung zu durch-
leuchten.  

Ausserdem soll sich die Forschung mit der 
Schliessung der Ressourcen- und Materialkreis-
läufe in Ernährungssystemen sowie den Nähr-
stoffkreisläufen in landwirtschaftlichen Produk-

                                                                    

40
 Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, For-
schungsgruppe Bodenökologie 

tionssystemen befassen. Die landwirtschaftliche 
Gesamtbetrieblichkeit soll durch die Verteilung 
von organischer Substanz zwischen Tierhaltung, 
Grünland und Ackerbau mit dem Ziel der Hu-
musanreicherung, der Minimierung der Um-
weltbelastung, der Reduktion von Dünger- und 
Futtermittelzukäufen sowie der Reduktion der 
Bewässerungsintensität verstärkt werden.41 Das 
Potenzial zur Effizienzsteigerung dank der ver-
besserten Kreislaufwirtschaft und des verbesser-
ten Designs von Anbausystemen kann durch die 
Forschung aufgezeigt werden. In der Lebensmit-
telverarbeitung gilt es Abfälle und Nebenpro-
dukte zu vermeiden und zu vermindern und die 
in den anfallenden Abfällen enthaltenen Nähr-
stoffe zu verwerten. Dies soll auch unter Einbe-
zug der Konsumenten und Haushalte erfolgen. 
Die Verwendung von Lebensmittelabfällen, 
Kompost, Klärschlamm und menschlichen Aus-
scheidungen aus neu konzipierten Hausinstalla-
tionen (Recycling von Stickstoff-, Phosphor- und 
Kaliumdüngern), die Verbesserung von neuen 
Methoden zur Aufbereitung von Abfällen (z.B. 
Hydrothermale Karbonisierung, Pyrolyse, Insek-
tenzuchten mit Hermetia illuscens, Biogasanla-
gen, Faultürme, intensive Kompostierungstech-
niken) sowie die Entwicklung von effizienteren 
und sicheren Ausbringtechniken sind wichtige 
Forschungsthemen. Die Reduktion einer Le-
bensmittelverschwendung (Food Waste) soll, 
unterstützt durch die Forschung, auf allen Stufen 
der Wertschöpfungskette, insbesondere jedoch 
bei den Konsumenten, angegangen werden.  

Zielkonflikte  

Ein spezifischer Zielkonflikt entsteht beispiels-
weise durch konservierende Bodenbearbei-
tungssysteme (wie den pfluglosen Anbau), wenn 
dies zu einem hohen Einsatz von Herbiziden, 
Pestiziden oder leicht löslichen Stickstoffdün-
gern führt. Hier soll durch die Forschung aufge-
zeigt werden, welche Möglichkeiten zur Un-
kraut- und Krankheitsregulierung sowie zur 
Nährstoffversorgung bei einer konservierenden 
Bodenbearbeitung in den jeweiligen Kulturen 
zur Verfügung stehen. 

 

                                                                    

41
 Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulats 12.3555 Mül-
ler-Altermatt vom 14. Juni 2012 (2014): Stärkung der Forschung 
für eine ökologische Land- und Ernährungswirtschaft, Anhang 1. 

https://www.zhaw.ch/de/lsfm/institute-zentren/iunr/ecological-engineering/bodenoekologie/
https://www.zhaw.ch/de/lsfm/institute-zentren/iunr/ecological-engineering/bodenoekologie/
https://www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2012/20123555/Bericht%20BR%20D.pdf
https://www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2012/20123555/Bericht%20BR%20D.pdf
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Weitere Zielkonflikte können sich auch zwi-
schen den beiden Teilaspekten Ressourceneffi-
zienz und Ressourcenschonung ergeben. Mit 
weniger mehr zu produzieren, bedeutet noch 
nicht zwingend, dass Ressourcen schonend und 
nachhaltig genutzt werden. Auch sollte die effi-
zientere Verarbeitung eines Rohstoffs (von dem 
also ein kleinerer Input zu einer grösseren Men-
ge des Endprodukts führt) nicht zu einer ineffi-
zienten Nutzung einer anderen Ressource (z.B. 
Energie) führen, sondern auf allen Ebenen eine 
Einsparung darstellen.  

Die Forderung nach verstärkter Nutzung 
von Nebenprodukten und Abfallverwertung und 
somit nach maximaler Wertschöpfung auf allen 
Stufen bringt die Frage mit sich, wie viele Nähr-
stoffe auf welchem Weg wieder in einen Betrieb 
einfliessen.  

Des Weiteren wird im Zusammenhang mit 
Effizienz öfters der Rebound-Effekt angespro-
chen. Effizienz reduziert den Ressourcen-
verbrauch und die Umweltbelastung pro Leis-
tungseinheit. Da dies in der Regel aber auch zu 
Einsparungen bei den variablen Kosten und oft 
zu tieferen Preisen führt, wird die Reduktion des 
Ressourcenverbrauchs in der Regel durch eine 
Zunahme der Nachfrage teilweise wieder kom-
pensiert. In ungünstigen Fällen können die Effi-
zienzsteigerungen sogar zu einem höheren Res-
sourcenverbrauch führen. Dies begründet wie-
derum, weshalb neben der Effizienz zwingend 
auch die Suffizienz thematisiert werden muss.  

Forschung für eine Produktion, Produkte 
und Leistungen mit hoher Qualität und 
Transparenz 

Konsumenten nehmen über ihre Nachfrage so-
wie über ihren Umgang mit Produkten direkten 
Einfluss auf die Ressourcen. Bewusste Entschei-
dungen der Konsumenten bedingen jedoch 
Transparenz sowohl im Hinblick auf die Nutzung 
der Ressourcen als auch auf die Produktionsbe-
dingungen. Die Forschung soll dazu beitragen, 
dass Chancen für die Land- und Ernährungswirt-
schaft ausgebaut und Risiken minimiert werden. 

Als Chance kann die derzeit feststellbare 
steigende Nachfrage nach Nahrungsmitteln ho-
her Qualität und aus sozial- und umweltverträg-
licher Herstellung genutzt werden. Mithilfe kla-
rer und eindeutiger Kommunikation soll den 
Konsumenten die Übersicht und Entscheidung 
vereinfacht werden. Im Zusammenhang mit der 
Globalisierung des Lebensmittelmarktes wächst 
zudem das Bedürfnis der Konsumenten nach 

Übersicht und Informationen zur Herkunft der 
Güter. Rückverfolgbarkeits-Regelungen schützen 
dabei vor Täuschung und dienen insbesondere 
der Gewährleistung der Wahlfreiheit im GVO-
Bereich. Auch ermöglichen sie, Lebensmittel ge-
zielt zurückzurufen. Analytikmethoden müssen 
daher weiterentwickelt werden (wie z.B. stabile 
Isotope für die AOC- und Bioprodukte).  

Ferner fordern die Konsumenten eine hohe 
Produkte- und Lebensmittelsicherheit. Als Folge 
des Klimawandels steigt allerdings auch der 
Druck auf diese durch häufigere Kontamination 
und höhere Wachstumsraten der Pathogene. 
Der Sicherstellung der Lebensmittelsicherheit 
kommt daher in der Forschung nach wie vor ei-
ne grosse Bedeutung zu. Lebensmittelsicherheit 
kann nur garantiert werden, wenn die Mass-
nahmen entlang der gesamten Wertschöpfungs-
kette bis zum Verzehr wirksam sind. Massnah-
men, Konzepte und Systeme müssen kontinuier-
lich weiterentwickelt und an die neuen Gege-
benheiten (Klimawandel, Globalisierung, Ernäh-
rungsgewohnheiten) angepasst werden. Anhand 
von Risikoanalysen können gesundheitliche Risi-
ken erkannt, quantifiziert und durch gezielte 
Massnahmen reduziert werden. Dafür braucht 
es als Basis eine wissenschaftlich erarbeitete Ri-
sikobeurteilung, die Aussagen über die Wahr-
scheinlichkeit des Eintretens und den Schwere-
grad eines gesundheitlichen Schadens durch pa-
thogene Mikroorganismen, deren Metaboliten 
oder durch eine chemische Verunreinigung (z.B. 
Rückstände, Vermischungen, Migration von Stof-
fen aus Verpackungen) erlaubt. Gleichzeitig kann 
sich die Forschung zum einen der Erarbeitung 
neuer, innovativer, molekularbiologischer 
Nachweisverfahren für lebensmittelrelevante 
Bakterien, zum anderen der Untersuchung von 
Massnahmen zur Reduktion von pathogenen 
Mikroorganismen und Verderbskeimen ein-
schliesslich der Auswirkungen auf Kosten und 
Wirksamkeit widmen. Die Entwicklung ausge-
reifter Interventionsstrategien auf Stufe Primär-
produktion, um ein sicheres Endprodukt zu ga-
rantieren und Kontaminationen zu vermeiden, 
ist ein weiteres Ziel der Forschung. Ebenso wird 
von der Forschung die Etablierung neuer Schutz-
kulturen sowie Bakteriophagen zur Biokontrolle 
der Keimbelastung angestrebt.42  

 
                                                                    

42
 Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Fachstelle 
Mikrobiologie 

https://www.zhaw.ch/de/lsfm/institute-zentren/ilgi/mikrobiologie/
https://www.zhaw.ch/de/lsfm/institute-zentren/ilgi/mikrobiologie/


 

FORSCHUNGSKONZEPT LAND- UND ERNÄHRUNGSWIRTSCHAFT 2017–2020      37 

Zu betonen ist im Bereich Lebensmittelsi-
cherheit ausserdem das immer drängendere 
Problem der Antibiotikaresistenzen. Der Wir-
kungsverlust der Antibiotika sowie die Zunahme 
von multiresistenten Keimen sind beunruhigen-
de Entwicklungen von gewaltiger Tragweite, die 
sowohl die Human- und Tiermedizin als auch die 
Landwirtschaft betreffen. Zum Schutz der öf-
fentlichen Gesundheit ist die Forschung daher 
dringend aufgefordert, Möglichkeiten zur Ver-
hinderung und Eindämmung der Entwicklung 
von Antibiotikaresistenzen zu identifizieren. Mit 
einer breit abgestützten, nationalen Strategie 
gegen Antibiotikaresistenzen (StAR) will der 
Bund das Problem angehen (für Informationen 
zu Handlungsfeldern siehe Anhang 2). Das One-
Health-Konzept, ein integrierendes System im 
Gesundheitsbereich, soll hier zum Zuge kom-
men. Es handelt sich um Bestrebungen zur loka-
len, nationalen und globalen interdisziplinären 
Zusammenarbeit und Kommunikation in allen 
Aspekten der Gesundheitsvorsorge für Mensch, 
Tier und Umwelt. 

Wie in den Erläuterungen der Umwelt-
Rahmenbedingungen erwähnt, wirkt sich der 
Klimawandel nicht nur auf die Lebensmittelsi-
cherheit, sondern auf die gesamte landwirt-
schaftliche Produktion aus. Die Entwicklung 
wettbewerbsfähiger, ressourceneffizienter und 
resilienter Produktionssysteme bei einem sich 
verändernden Klima ist daher eine zentrale Her-
ausforderung der Gegenwart. Durch die For-
schung können Wege aufgezeigt werden, wie 
Lebensmittelwertschöpfungsketten einerseits 
zur Minderung des anthropogenen Klimawan-
dels beitragen und sich andererseits daran an-
passen können. Anpassungen an den Klimawan-
del und Vorkehrungen können etwa eine Portfo-
lioverbesserung oder ein optimales Versiche-
rungsdesign sein. Zu den Beiträgen der Land-
wirtschaft zur Minderung des anthropogenen 
Klimawandels gehören beispielsweise Bestre-
bungen zur Reduktion der Emissionen aus der 
Tierhaltung (Ammoniak, Methan) und der Appli-
kation stickstoffhaltiger Dünger (Lachgas). Auch 
gilt es, die Treibhausgasemissionen aus der Bo-
dennutzung zu messen und das Potenzial der 

Kohlenstoffsequestrierung43 weiter zu erfor-
schen. Langzeitstudien sind notwendig, um die 
Wirksamkeit dieser Methode und somit den Bei-
trag der Landwirtschaft zur Minderung des Kli-
mawandels beurteilen zu können.  

Zudem muss auch die Reduktion des Risikos 
von Nährstoffimmissionen (insbesondere von P 
und N) sowie Pflanzenschutzmitteln in Oberflä-
chengewässer und Grundwasser Ziel einer Pro-
duktion sein, die ihre Produkte als umweltver-
träglich und nachhaltig ausloben will. Daher sind 
entsprechende Massnahmen weiterzuentwi-
ckeln und auf ihre Wirksamkeit zu untersuchen. 

Ein übergreifendes Forschungsthema stellt 
die Verständnisentwicklung für die Einstellungen 
und Entscheidungen von Landwirtinnen und 
Landwirten im Hinblick auf Risiken, Strategien 
und den technologischen und klimatischen 
Wandel dar. 

Zielkonflikte  

Ein umweltschonender, zurückhaltender Einsatz 
von Fungiziden kann zu höheren Toxingehalten 
in Lebensmitteln wegen Pilzbefall führen. Daher 
muss der Befall durch Toxin-bildende Pilze 
(Aspergillus- und Fusarium-Arten) mithilfe ge-
eigneter Anbaufaktoren bereits beim Anbau 
vermieden bzw. das Risiko verringert werden.  

Häufigere und komplexere Kontrollen füh-
ren womöglich zu höheren Kosten. Institutionell 
muss das System auf solider wissenschaftlicher 
Grundlage so entwickelt werden, dass das ge-
wünschte Mass an Lebensmittelsicherheit mit 
möglichst schlanken Strukturen erreicht werden 
kann. 

                                                                    

43
 Die Sequestrierung von Kohlenstoff aus der Atmosphäre in 
landwirtschaftliche Böden in Form von organischer Substanz 
(z.B. Gründüngungen, Kompost, Kuhdung) ist eine Methode zur 
kurzfristigen Mitigation der erhöhten CO2-Konzentration. 
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Forschung für die Agrar- und Ernährungswirtschaft ist oft aufwändig, das heisst kostenintensiv und langwie-

rig. Versuche mit Tieren benötigen geeignete Infrastrukturen und Arbeitskräfte für die Betreuung der Tiere. 

Für Versuche mit Pflanzen müssen ausreichende Versuchsflächen bzw. Gewächshäuser und in bestimmten 

Fällen Klimakammern zur Verfügung stehen. Zudem braucht es Maschinen, Spezialgeräte und geeignete La-

boreinrichtungen und nicht zuletzt technisches Fachpersonal, das die Versuche anlegt und betreut sowie die 

notwendigen Analysen durchführt.  

Damit neue Produkte, Verfahren oder Empfehlungen in der Praxis Bestand haben, sind oft umfangrei-

che Entwicklungsschritte, beispielsweise bei der Züchtung, oder vertieftes Systemwissen wie zum Beispiel 

bezüglich der Interaktionen zwischen Boden und Pflanze oder zwischen Schaderreger und befallenem Orga-

nismus erforderlich. Versuche im Feld müssen idealerweise an verschiedenen Standorten und über zwei bis 

drei Jahre durchgeführt werden, damit Standorteigenschaften wie etwa Bodenart und Witterungsverlauf in 

die Versuchsauswertung einfliessen können. Nur so können Ergebnisse gewonnen werden, die eine hohe 

Aussagekraft haben und robust sind. Die grossen Aufwendungen der Feldversuche wurden in den vergange-

nen Jahren aufgrund der Auswirkungen des Klimawandels noch verschärft. So haben die jährlichen Unter-

schiede der Witterung deutlich zugenommen. Für die landwirtschaftliche Forschung bedeutet dies, dass zum 

Beispiel ein Schädling in einem Jahr kaum und in einem anderen Jahr extrem stark auftreten kann. Letztlich 

braucht es dann mehr Versuchsjahre, was die Forschung verteuert. Solche Erfahrungen fliessen jedoch in die 

Versuchsergebnisse ein und die Produkte, Methoden und Empfehlungen stärken dementsprechend die Resi-

lienz der Land- und Ernährungswirtschaft. 

Die vierjährigen Forschungskonzepte bilden einen idealen Rahmen für die Planung neuer Forschungs-

gebiete und die Justierung laufender Forschungsaktivitäten. Wie oben dargelegt, dauert es jedoch oft länger 

als vier Jahre, bis ausgehend von einer Forschungsfrage praxistaugliche Ergebnisse vorliegen. Die folgenden 

Forschungsergebnisse von Agroscope und FiBL sind daher das Ergebnis einer konsequenten Ausrichtung auf 

Forschungsfragen, die teils über mehrere Forschungskonzepte verfolgt wurden. Zudem sollen mit den Bei-

spielen Mehrwert und Nutzen für die Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft verdeutlicht werden.  

 

1.2.3 Forschungsfelder entlang der Wert-
schöpfungskette  

Neben diesen Forschungsfeldern von besonde-
rer Relevanz bestehen für die Forschung im Be-
reich Land- und Ernährungswirtschaft nach wie 
vor die nachfolgend beschriebenen Basisaufga-
ben.  

Produktionssysteme 

Um Produktionssysteme nachhaltig gestalten zu 
können, ist es notwendig, die komplexen Inter-
aktionen zwischen Pflanzen, Erde, Erdlebewesen 
und den Kohlen- und Stickstoffkreisläufen in Ag-
rarökosystemen44 zu verstehen. Rückkoppelun-
gen zwischen Ökosystemmanagementoptionen 
(z.B. Pflügen, Gründüngung), dem globalen 
Wandel und biogeochemischen Zyklen müssen 

                                                                    

44
 Ein Agrarökosystem ist ein Ökosystem, das der Mensch zur Pro-
duktion von Kulturpflanzen und Nutztieren gestaltet.  

erforscht und beleuchtet werden. Auch die sozi-
alen und ökonomischen Dimensionen einer 
nachhaltigen Landwirtschaft gilt es zu berück-
sichtigen.45 Aus der Forschung sollen Empfeh-
lungen für eine nachhaltige, multifunktionale 
Landwirtschaft hervorgehen. Dazu werden mit-
hilfe von experimentellen Untersuchungen und 
Langzeitbeobachtung das Verständnis der Ag-
rarökosysteme erarbeitet, der Zustand von Um-
weltressourcen untersucht sowie der Einfluss 
der Bewirtschaftung auf die natürlichen Res-
sourcen Boden, Wasser, Luft und auf die Biodi-
versität mit ihren Ökosystemleistungen ermit-
telt. Anhand langjähriger Datenreihen können 
Veränderungen erfasst und Modelle erarbeitet 
werden.46 Als bedeutendster Langzeitversuch ist 
der DOK-Versuch zu erwähnen, in dem biody-

                                                                    

45
 Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Sustainable 
Agroecosystems 

46
 Bundesforschungsanstalt Agroscope, Ökologie und natürliche 
Ressourcen 

http://www.sae.ethz.ch/research.html
http://www.sae.ethz.ch/research.html
http://www.agroscope.admin.ch/agrartechnische-systeme/index.html?lang=de
http://www.agroscope.admin.ch/agrartechnische-systeme/index.html?lang=de
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namische (D), biologische (O) und konventionel-
le (K) Anbausysteme verglichen werden und 
dank dem bereits grosse Datensätze vorhanden 
sind.  

Ein Ansatz, um die Nachhaltigkeit landwirt-
schaftlicher Praktiken ganzheitlich zu beurteilen, 
sind bioökonomische Modellierungen. RISE 
(Response-Inducing Sustainability Evaluation) ist 
ein Beispiel eines Modells, mit dem sich ökologi-
sche, ökonomische und soziale Aspekte der 
Nachhaltigkeit auf Betriebsebene erfassen, be-
werten und zusammen mit den Landwirtinnen 
und Landwirten verbessern lassen.47 Doch die 
Forschung ist weiterhin gefordert, die Nachhal-
tigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungs-
kette und in einzelnen Sektoren der Landwirt-
schaft unter Einbezug weiterer ökologischer und 
sozialer Faktoren, die bislang nicht quantifiziert 
werden konnten, fortlaufend zu verbessern.  

Zudem muss sich die Forschung der Ent-
wicklung und Beurteilung ressourcenoptimierter 
Verfahrenstechniken widmen und innerbetrieb-
liche Optimierungsmöglichkeiten sowie Lösun-
gen aufzeigen, wie sich Emissionen vermindern 
lassen und Energie effizienter nutzen lässt.48 Ins-
besondere im Gemüsebau wurden die Quali-
tätsanforderungen in den letzten Jahren immer 
höher, was zu einer zunehmenden Spezialisie-
rung und einem erhöhten Energieaufwand führ-
te. Im Pflanzenbau allgemein sind angepasste 
agrartechnische Lösungen gefordert. Grosses 
Potenzial zur nachhaltigen Produktivitätssteige-
rung haben nach wie vor neue Informations- 
und Kommunikationstechnologien (ICT), Bio-
technologie, Nanotechnologie, verbesserte 
Prognosemodelle und die Anwendung moderner 
Technologien in der Diagnostik, Precision Far-
ming, Robotik, Bionik und neuste Züchtungs-
techniken. Die fortschreitende Digitalisierung 
der Gesellschaft findet Eingang in die Landwirt-
schaft, deren Prozesse und Strukturen zuneh-
mend vernetzt sein werden. Diese setzt hohe 
Standards bei der Kompatibilität der eingesetz-
ten Systeme sowie bei Datensicherheit und Da-
tenschutz.  

 

                                                                    

47
 Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften, 
RISE – Nachhaltigkeit begreifbar machen 

48
 Bundesforschungsanstalt Agroscope, Agrartechnische Systeme 

Bestehende Produktionssysteme mit ho-
hem Potenzial für eine nachhaltige Produktion 
(z.B. graslandbasierte Wiederkäuerproduktion) 
müssen weiter optimiert und die Möglichkeiten 
neuartiger Nutzungsformen aufgezeigt werden. 
Zu Letzteren gehören beispielsweise boden-
unabhängige Landwirtschaftssysteme. Hors-Sol-
Produktion ist in der Schweiz in Gewächshaus-
kulturen bereits verbreitet. Durch die Forschung 
kann eruiert werden, ob die Hors-Sol-Produktion 
marktfähig auf vertikale Landwirtschaft49 ausge-
weitet werden kann.  

Urban Agriculture bietet neben dem Beitrag 
zur Sensibilisierung der Stadtbevölkerung für die 
Komplexität der Nahrungsmittelproduktion auch 
die Möglichkeit, durch geeignete Bewirtschaf-
tungsmethoden Kohlenstoff in Stadtböden zu 
speichern. So könnten die CO2-Emissionen teil-
weise dort kompensiert werden, wo sie gröss-
tenteils entstehen. Umfassende Studien zum Po-
tenzial der CO2-Sequestrierung in städtischen 
Landwirtschaftsböden sind notwendig, um die-
ses ausschöpfen zu können.  

Allgemein sollen die Ansätze aus der biolo-
gischen Landwirtschaft wie Mischkulturen, 
Pflanzen-Pflanzen- und Pflanzen-Bakterien-
Symbiosen50 als auch Massnahmen zur Steige-
rung der Bodenfruchtbarkeit untersucht wer-
den. Mit einer innerbetrieblichen Stickstoff- und 
Eiweisserzeugung, also dem Anbau von Legumi-
nosen, kann beispielsweise die Abhängigkeit der 
Landwirtschaft von der Erdölindustrie und von 
Futtermittelimporten gesenkt werden.  

                                                                    

49
 Unter vertikaler Landwirtschaft wird eine tragfähige Landwirt-
schaft und Massenproduktion pflanzlicher und tierischer Er-
zeugnisse im Ballungsgebiet der Städte in mehrstöckigen Ge-
bäuden (sogenannten Farmscrapers) verstanden. Sie ist damit 
eine Sonderform der urbanen Landwirtschaft. 

50
 Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Agronomy 

https://www.hafl.bfh.ch/forschung-dienstleistungen/agrarwissenschaften/nachhaltigkeit-und-oekosysteme/nachhaltigkeitsbeurteilung/rise.html
http://www.agroscope.admin.ch/agrartechnische-systeme/index.html?lang=de
http://www.kp.ethz.ch/research/research-and-thesis-projects/agronomy.html
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Blühstreifen reduzieren Schädlinge 

Gezielt auf die Bedürfnisse von Nützlingen abgestimmte Blühelemente verbessern die biologische Schäd-

lingskontrolle auf dem Feld. In Versuchen mit „Nützlingsblühstreifen“, die als einjährige Streifen neben einer 

Ackerkultur angesät wurden, waren die Dichte des Getreidehähnchens (ein Getreideschädling) in angren-

zenden Winterweizenfeldern um 40 % bis 53 % und die Anzahl Blattläuse in Kartoffelfeldern um 75 % tiefer 

als in Feldern ohne Blühstreifen. Das heisst, die Nützlingsblühstreifen fördern die Ansiedlung und Entwick-

lung von Nützlingen, die ihrerseits eine starke Entwicklung der Schädlinge in den benachbarten Kulturpflan-

zungen behindern können. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Populationsdichte der Schädlinge unterhalb der 

Schadschwelle bleibt, ist daher mit der Anwendung von Nützlingsblühstreifen erhöht. So kann der Insektizid-

Einsatz in der Landwirtschaft reduziert werden. Das kann nebst einem Nutzen für die Umwelt auch finanziell 

rentabel für die Landwirtinnen und Landwirte sein, da sie Insektizide einsparen oder mit einem erhöhten Er-

trag rechnen können. 

Der agronomische Wert der biologischen Vielfalt 

Seit langem ist bekannt, dass eine vielfältige Landschaft nicht nur schön ist, sondern auch den Landwirten 

nützt. Wenn Äcker und Obstanlagen in eine vielfältige Landschaft eingebettet sind, herrscht ein besseres 

Gleichgewicht zwischen Schädlingen und ihren natürlichen Feinden. Das FiBL ging noch einen Schritt weiter 

und untersuchte in 17 Weisskohlfeldern, ob die natürlichen Feinde so weit gefördert werden können, dass 

gar keine Insektizide mehr eingesetzt werden müssen. Auf Kohl verursacht vor allem die Kohleule (Mamestra 

brassicae) grosse Schäden. Ihre wichtigsten natürlichen Feinde sind die winzigen Schlupfwespen, die ihre Ei-

er in die Larven oder Eier der Kohleule ablegen und damit töten. Das FiBL säte blütenreiche Streifen („Nütz-

lingsblühstreifen“) entlang der Feldränder und pflanzte nektarspendende Kornblumen (Centaurea cyanus) 

zwischen die Kohlpflanzen. Bei hohem Schädlingsdruck waren die Kohlköpfe gegenüber jenen auf Feldern 

ohne diese Massnahmen im Durchschnitt um 18 % schwerer und wiesen um 41 % weniger beschädigte Kohl-

kopfblätter auf, die sonst hätten entfernt werden müssen. Die Wirksamkeit konnte noch weiter verbessert 

werden, wenn zugleich rund um die Felder viele naturnahe Landschaftselemente wie z.B. Buntbrachen, He-

cken oder Extensivwiesen den kulturspezifischen Nützlingen als Überwinterungsstandorte oder als Schutz-

räume nach der Ernte dienen. Die Methode mit den Nützlingsblühstreifen am Feldrand und den attraktiven 

Kornblumen als Begleitpflanzen in den Feldern wird mit grosser Begeisterung von den Produzenten von Bio-

Kabis für die Sauerkrautverarbeitung praktiziert. 

Die Schweizer Forschung hat eine internati-
onale Vorreiterrolle in der Entwicklung nachhal-
tiger Produktionssysteme eingenommen und in 
diesem Bereich wichtige Resultate erzielt. Eine 
Weiterentwicklung der heute bekannten ge-

samtbetrieblichen Ansätze hin zu einer ganzheit-
lichen Betrachtung aller ökologischen, ökonomi-
schen und sozialen Parameter ist weiter anzu-
streben. 

 

Zielkonflikte

Zielkonflikte und Synergien kommen zwischen 
Ökonomie, Ökologie und sozialen Aspekten im-
mer wieder vor. Ein grundsätzlicher Zielkonflikt 
besteht beispielsweise zwischen der Gewährleis-
tung der Ökosystemleistungen und der landwirt-
schaftlichen Produktion an sich. Hier sollen 
durch die Forschung Optimierungsmöglichkeiten 
aufgezeigt werden. 

So kann etwa zwischen der Biodiversitäts-
förderung und dem Pflanzenschutz ein Zielkon-

flikt entstehen, wenn in ökologischen Strukturen 
und ihrem Umfeld Krankheiten und Schaderre-
ger vorkommen und damit der Befallsdruck in 
benachbarten Kulturen erhöht ist. Ein Beispiel 
hierfür ist die Gefahr der Feuerbrandübertra-
gung von Hochstammobstbäumen auf Obstanla-
gen. Es braucht daher auf Felddaten basierende, 
fundierte Wirkungsanalysen zu den positiven 
wie auch den möglichen unerwünschten Aus-
wirkungen der Biodiversitätsfördermassnahmen. 
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Steuerung der Tropfbewässerung in Apfelanlagen 

Seit Frühling 2015 unterstützt Agroscope unter Agrometeo Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter, die ihre 

Anlagen bewässern, mit einem Online-Tool, das Informationen und Entscheidungshilfen bietet. Anhand von 

Daten, die automatisch von Referenzparzellen übermittelt werden, ist Agroscope in der Lage, die tägliche 

Wassermenge für eine optimale Bewässerung von Apfelanlagen anzugeben. Ausserdem können die Daten 

von drei vollproduktiven Anlagen frei eingesehen werden, was Hinweise für die Steuerung der Bewässerung 

der eigenen Kulturen gibt. Mit diesem forschungsbasierten Hilfsmittel können die aufgrund des Klimawan-

dels häufiger werdenden Trockenperioden besser gemeistert werden. 

Internationale Studien zeigen, dass eine mittels hygrometrischer Bodensonden gesteuerte Tropfbewäs-

serung Wassereinsparungen zwischen 20 bis 50 % bringt. Ausgehend von den Wassermengen, die 2015 in 

einer der Versuchsanlagen ausgebracht wurden, und in Abhängigkeit des Wasserpreises (CHF 0.40 bis 

0.70/m3 Bewässerungswasser) geht Agroscope von Einsparungen zwischen CHF 98 und 686/ha aus. Diese 

Einsparungen können sogar bis zu CHF 1960/ha betragen, wenn die Hauswasserversorgung zu einem Preis 

von rund CHF 2/m3 verwendet wird. 

Massnahmen gegen die Bodenverdichtung 

Verdichtungen sind eine der grössten Bedrohungen für die Fruchtbarkeit unserer Landwirtschaftsböden. 

Forschende von Agroscope und BFH-HAFL entwickelten das Simulationsmodell Terranimo, damit das Ver-

dichtungsrisiko beim Bewirtschaften abgeschätzt und Bodenschäden vermieden werden können. Zudem un-

tersuchten Forschende von Agroscope und ETH, wie die Bodenstrukturentwicklung mit geeigneten Bewirt-

schaftungsmassnahmen gefördert werden kann. Studien kommen zum Schluss, dass heute bereits ein Sechs-

tel bis ein Drittel der Schweizer Landwirtschaftsböden verdichtet ist. Unter der Annahme, dass gesamt-

schweizerisch ein Viertel der Böden verdichtet ist und dadurch eine Ertragseinbusse von 5 % entsteht, würde 

dies für den Ackerbau einen jährlichen Ertragsausfall von etwa CHF 20 Millionen bedeuten – ohne die zusätz-

lichen Kosten für die erschwerte Bewirtschaftung verdichteter Böden (z.B. intensivere Bodenbearbeitung, 

erhöhter Nährstoffeinsatz) und ökologische Nebenwirkungen zu berücksichtigen. 

Auch die genauen Interaktionen bzw. die 
Zielkonflikte zwischen den unterschiedlichsten 
Ökosystemleistungen erfordern fundierte 
Kenntnisse, die wichtige Schritte hin zu einer ob-
jektiven Bewertung von Produktionssystemen 
darstellen. 

Obwohl die Öffentlichkeit schon stark für 
Nachhaltigkeit sensibilisiert ist, können Zielkon-

flikte auch zwischen den nachhaltigsten Mög-
lichkeiten, die einem Bauer zur Auswahl stehen, 
und den Erwartungen und Ansprüchen der Öf-
fentlichkeit auftreten. Ein Beispiel dafür ist der 
Zeitpunkt der Gülleausbringung. Morgens oder 
abends hat sie die wenigsten Emissionen zur 
Folge, doch zu diesen Zeiten stört es die Nach-
barn besonders. 

 

Hochwertige Nutzpflanzen 

Die Pflanzenzüchtung strebt Verbesserungen 
der Pflanzengenotypen an, um genügend und 
sichere Erträge in der Zukunft zu gewährleisten. 
Dazu werden sowohl agronomische und ernäh-
rungsphysiologische als auch verarbeitungstech-
nische Eigenschaften züchterisch bearbeitet.  

Biotischer und abiotischer Stress beein-
trächtigt das Ertragspotenzial aller Kulturen, 
weshalb insbesondere Toleranzen und Resisten-
zen gegenüber solchen Stressfaktoren optimiert 

werden müssen. Ferner sind Sorten und Arten 
im Hinblick auf eine nachhaltige Landwirtschaft 
auf eine effizientere Nutzung der natürlichen 
Ressourcen weiterzuentwickeln. Daher müssen 
Kulturpflanzen gezüchtet werden, die mit wenig 
Dünger, Wasser und Pflanzenschutzmitteln aus-
kommen, also beispielsweise eine verbesserte 
Stickstofffixierungseffizienz oder eine höhere 
Nährstoffnutzungseffizienz (insbesondere Phos-
phat-Nutzungseffizienz und zur Reduktion klima-
schädlicher Emissionen eine verbesserte Stick-
stoffaufnahme bzw. -umsetzung) aufweisen. Ein 

http://www.agrometeo.ch/fr/irrigation-au-goutte-goutte
http://www.terranimo.ch/
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ebenso wichtiger Aspekt ist die standortange-
passte Produktion, die aber erst durch eine loka-
le Züchtung ermöglicht wird.51 Weiter dient die 
Züchtung hin zu verbesserten Lager- und Verar-
beitungseigenschaften für die Lebensmittelin-
dustrie der Reduktion von Verlusten entlang der 
Wertschöpfungskette. Wichtiges ernährungs-
physiologisches Züchtungsziel ist ausserdem die 
Reduktion von Toxinen und anderen gesund-
heitsgefährdenden Komponenten. Pflanzenei-
genschaften, die der Unkrautunterdrückung die-
nen oder die die Kultivierung mit Untersaaten 
und Mischungspartnern erleichtern, sind insbe-
sondere im Biolandbau gefragt. Die sich auf-
grund des Klimawandels schnell verändernden 
Umweltszenarien deuten zudem darauf hin, dass 
die genetische Ausstattung von Kulturpflanzen 
zur langfristigen Gewährleistung der Ernäh-
rungssicherheit ständig weiterentwickelt und 
verbreitert werden muss.52 Für Letzteres kann 
auf die vielfältigen genetischen Eigenschaften, 
die im Rahmen des NAP-PGREL erhalten werden, 
zurückgegriffen werden. Dazu müssen diese Ei-
genschaften in geeigneter Weise erforscht wer-
den. 

Vor diesem Hintergrund wurde die Strate-
gie Pflanzenzüchtung Schweiz (siehe Anhang 2) 
entwickelt, die aufzeigen soll, wie die Züchtung 
in der Schweiz dazu beitragen kann, dass der 
Landwirtschaft langfristig geeignete Sorten rele-
vanter Pflanzenarten zur Verfügung stehen.  

Ziele der Forschung sind neue Techniken, 
genetisches Material sowie Entscheidungshilfen 
für Züchter. Die gewünschten Eigenschaften von 
Kulturpflanzen können durch konventionelle 
und moderne Züchtungsmethoden (z.B. Marker-
Assisted Selection MAS, Doppelhaploide, Prote-
omics, Protoplastenfusion) sowie Gentechnolo-
gie erreicht werden. Moderne Züchtungsmetho-
den (inkl. Gentechnologie) weisen ein ver-
gleichsweise grosses Potenzial für einen schnel-
leren Züchtungsfortschritt und Innovationen auf 
und müssen deshalb für die Forschung nutzbar 
bleiben. Da die Anwendung der grünen Gen-
technologie in der Gesellschaft jedoch umstrit-
ten ist, besteht hier ein kontinuierlicher For-
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schungsbedarf, um Chancen und Risiken dieser 
Technologie sowohl in Lebens- als auch Futter-
mitteln weiter aufzuzeigen und sie als Ganzes 
zielführend weiterzuentwickeln. 

In der Pflanzenernährung gilt es zu erfor-
schen, wie biotische und abiotische Prozesse die 
Lösung von Mineralstoffen aus dem Boden und 
deren Transport zu den Wurzeloberflächen kon-
trollieren. Die biotischen und abiotischen Vorrä-
te von Nährstoffen sowie die physikalisch-
chemischen und biologischen Prozesse und Ak-
teure (z.B. Mykorrhiza), die deren Verfügbarkeit 
bestimmen, werden untersucht. Auch die Ent-
wicklung neuer Konzepte und Werkzeuge für die 
Quantifizierung der Elementflüsse zwischen den 
verschiedenen Kompartimenten des Boden-
Pflanzen-Systems wird angestrebt, um Dünger 
wirkungsvoller und umweltverträglicher einset-
zen zu können. Ziel der Forschung im Bereich 
Pflanzenernährung ist die Bereitstellung von 
Konzepten, Diagnosesystemen und Bewirtschaf-
tungsmethoden, die eine ausreichende Nähr-
stoffversorgung der landwirtschaftlichen Kultu-
ren sicherstellen und gleichzeitig die natürlichen 
Ressourcen und die Umwelt schonen.53 Durch 
die Entwicklung solcher integrierter Nährstoff-
management-Konzepte wird ein wichtiger Bei-
trag zur langfristigen Ernährungssicherheit ge-
leistet.  

Die Forschung im Bereich Pflanzenschutz 
befasst sich mit den durch Schädlinge, Krankhei-
ten sowie Unkräuter ausgelösten Beeinträchti-
gungen von Wachstum und Ertrag der Kultur-
pflanzen. Es werden einerseits die Mechanismen 
von Infektionen sowie Abwehrreaktionen und 
Resistenzinduktionen untersucht, andererseits 
werden Wirkungsmechanismen von Pflanzen-
schutzmitteln erforscht. Methoden zur Progno-
se, Vorbeugung und Diagnose sowie Bekämp-
fungsstrategien werden weiterentwickelt und 
optimiert. Aktuell betreffen die Forschungsvor-
haben insbesondere die Möglichkeiten der vor-
beugenden Massnahmen für einen integrierten 
Pflanzenschutz wie Sortenwahl, pflanzengerech-
te Standortwahl, Fruchtfolge, funktionelle 
Biodiversität, Bodenbearbeitung, Düngung und 
eine Habitatgestaltung, die Nützlinge fördert. 
Die Anwendung solcher Massnahmen kann zur 
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http://www.agroscope.admin.ch/forschung/00231/index.html?lang=de
http://www.agroscope.admin.ch/forschung/00231/index.html?lang=de
https://www.ethz.ch/content/specialinterest/usys/ias/crop-science/en/research/research-and-thesis-projects/plant-breeding.html
http://www.agroscope.admin.ch/nutrition-plantes/index.html?lang=de


 

FORSCHUNGSKONZEPT LAND- UND ERNÄHRUNGSWIRTSCHAFT 2017–2020      43 

erhöhten ökologischen Widerstandsfähigkeit 
und Robustheit der Agrarökosysteme führen 
und damit zur Reduktion der Abhängigkeit von 
direkten Pflanzenschutzmassnahmen beitragen. 
Ein Schwerpunkt betrifft auch die Entwicklung 
neuer biologischer Bekämpfungs- und Regulie-
rungsmöglichkeiten mit organischen und anor-
ganischen Naturstoffen sowie Nützlingen.54 Die 
grosse Vielfalt an Pflanzenextrakten, Produkten 
von Mikroorganismen sowie an lebenden Orga-
nismen wie Insekten, Bakterien, Pilzen oder Vi-
ren als Ressource für den biologischen Pflanzen-
schutz ist noch längst nicht ausgeschöpft und 
besitzt ebenfalls ein grosses Potenzial zur Ver-
ringerung der Umweltbelastung durch chemi-
sche Pflanzenschutzmittel. Es ist zudem be-
kannt, dass die Pflanzengesundheit in erhebli-
chem Mass von der Fruchtbarkeit des Bodens 
(Bodenstruktur, Nährstoffgehalt, biologische Ak-
tivität) bestimmt wird. Daher müssen auch die 
Zusammenhänge zwischen Bodeneigenschaften, 
Mineralisierungskapazität und krankheitsunter-
drückenden Eigenschaften weiter erforscht wer-
den.55  

Eine kontinuierliche Forschung zum besse-
ren Verständnis der Risiken beim Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln für Mensch, Tier und 
Umwelt ist notwendig, um deren nachhaltigen 
Einsatz zu gewährleisten, Anwendungsempfeh-
lungen zu entwickeln und Resistenzbildungen 
vorzubeugen. Ein weiterer bedeutender For-
schungsbereich beinhaltet die Entwicklung von 
Strategien zur Vorbeugung und Bekämpfung 
schädlicher und invasiver Organismen in der 
Landwirtschaft. Diese Strategien dienen dem 
Schutz der Biodiversität und der Aufrechterhal-
tung intakter Ökosysteme.  

Das übergeordnete Ziel dieses Forschungs-
bereichs ist die Entwicklung neuer, umweltscho-
nender Pflanzenschutzstrategien. 
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Zielkonflikte  

Wichtige Zielkonflikte entstehen in der Pflanzen-
züchtung zwischen negativ gekoppelten Züch-
tungszielen. So sind beispielsweise die ertrag-
reichsten Sorten selten besonders resistent ge-
genüber Schadorganismen. 

In der Pflanzenernährung geht es darum, 
ein Gleichgewicht zu finden zwischen einer op-
timalen Nährstoffversorgung und von der Men-
ge und Qualität her zufriedenstellenden Ernten 
bei gleichzeitig möglichst geringen negativen 
Auswirkungen auf die Umwelt. Die Forschung 
soll hierzu die wissenschaftlichen Grundlagen 
liefern. 

Im Pflanzenschutz wiederum geht es darum 
abzuwägen, ob kurative Massnahmen gegen ei-
nen Schadorganismus ergriffen werden sollen 
oder nicht. Wissenschaftlich erarbeitete Schwel-
lenwerte (Schadschwellen) helfen hier bei der 
Entscheidung. Grundsätzlich gilt es so viel Pflan-
zenschutzmittel wie nötig und so wenig wie 
möglich anzuwenden. Viel Pflanzenschutz kann 
zwar die Erträge steigern, ist jedoch auch kos-
ten- und energieintensiv und hat oftmals negati-
ve Auswirkungen auf Mensch und Umwelt. 

http://www.agroscope.admin.ch/forschung/05698/05712/05780/index.html?lang=de
http://www.agroscope.admin.ch/forschung/05698/05712/05780/index.html?lang=de
http://www.fibl.org/de/schweiz/forschung/nutzpflanzenwissenschaften/pflanzenschutz.html
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FORSCHUNGSERGEBNISSE VON AGROSCOPE UND FIBL 
Züchtung resistenter Brotweizensorten 

Das Züchtungsprogramm für Brotweizen basiert auf einer Public-Private-Partnership. 2014 generierte dieses 

Programm CHF 2 Millionen allein an Lizenzgeldern, die im In- und Ausland erhoben wurden. Im Rahmen die-

ses Programms konnten 2014 und 2015 acht neue Züchtungen eingetragen werden. Die Agroscope-Sorten 

machen 75 bis 85 % der Brotweizenflächen der Schweiz aus. Dank dieser resistenten Sorten können Schwei-

zer Landwirtinnen und Landwirte jährlich 22 Tonnen Wirkstoffe im Wert von CHF 11 Millionen einsparen. 

Ebenfalls ermöglichen sie die Bewirtschaftung nach Extenso- oder Bio-Richtlinien. Der Wissenschaft hat das 

Programm in den letzten zwei Jahren zu gut hundert Abhandlungen, Postern und anderen Leistungen verhol-

fen. Ausserdem konnten dadurch die molekularen Markierungsverfahren verbessert werden.  

Warn- und Prognosesystem gegen die Kraut- und Knollenfäule der Kartoffel 

Basierend auf regionalen Wetterdaten und -prognosen liefert PhytoPRE via Internetseite und via Web-App 

aktuelle Informationen über die Befallslage bezüglich Kraut- und Knollenfäule (KuK) in der ganzen Schweiz. 

Die Produzentinnen und Produzenten erhalten damit Empfehlungen, die zu einem effizienteren und redu-

zierten Einsatz von Fungiziden führen und zudem mithelfen, das Anbausystem zu optimieren. Bio-Betrieben 

steht BIO-PhytoPRE zur Verfügung. Dank PhytoPRE können im Schnitt eine bis zwei Fungizidbehandlungen 

pro Jahr eingespart werden. Kenntnisse, Monitoring und Erfassung von Schweizer KuK-Epidemien werden 

angesichts des Klimawandels und sich ändernder Pathogenpopulationen immer wichtiger. Mit rund CHF 50 

pro Behandlung und einer Kartoffelanbaufläche von ca. 12 000 Hektaren können damit in der Schweiz zwi-

schen CHF 600 000 und 1,2 Millionen eingespart werden.  

Grosse Fortschritte in Richtung kupferfreier Pflanzenschutz 

Kupferhaltige Fungizide sind für die integrierte und die biologische Produktion bis heute unentbehrlich, denn 

in der im Sommer warmen und oft niederschlagsreichen Schweiz gedeihen die Erreger von Pilzkrankheiten 

gut. Zu deren Bekämpfung nutzen Landwirte seit 120 Jahren Kupfer, ein Schwermetall, das im Boden ange-

reichert wird. Seit 30 Jahren sucht das FiBL nach Alternativen zu chemisch-synthetischen Spritzmitteln. Erste 

Erfolge sind jetzt sichtbar. Dank neuer Sorten, verbesserter Spritztechnik, moderner Warn- und Prognose-

modelle, besserer Formulierung oder der Kombination von Kupfer mit Saure-Tonerde-Präparaten sind nach 

Untersuchungen im Jahr 2015 die Spritzmengen bei den Biopraktikern auf ein absolutes Minimum zurückge-

gangen. Bei Äpfeln, Beeren, Kohl, Tomaten und Gurken betrug die durchschnittliche Kupfermenge weniger 

als 1 kg pro Hektar und Jahr. Selbst bei den besonders gefährdeten Reben und Kartoffeln lag sie nur bei 2,5 

kg. Diese Mengen entsprechen noch 10 % der Spritzmengen, die vor 30 Jahren üblich waren. Einen weiteren 

grossen Fortschritt verzeichnete das FiBL mit der Prüfung von mehreren Tausend Pflanzenextrakten. Es 

konnten vier natürliche Wirkstoffe, sogenannte Botanicals, mit hoher fungizider Wirkung identifiziert wer-

den. 

 

Gesunde, leistungsfähige Nutztiere 

Im Bereich der Tierzucht analysiert die For-
schung die genetische Architektur verschiedener 
Merkmale mit dem Ziel, Selektionsprozesse bei 
landwirtschaftlichen Nutztierrassen unter Be-
rücksichtigung der genetischen Vielfalt zu opti-
mieren. Die Erforschung der genetischen Grund-
lagen qualitativer Merkmale (z.B. Krankheitsre-
sistenz, Robustheit, Nutzungsdauer, Produkt-
qualität, Verhaltensmerkmale) und die Nutzung 
genetischer Informationen in der Selektion (z.B. 
genomic selection) und Genotyp × Umweltinter-
aktionen (inkl. Fütterung) gehören zu den 

Grundlagen der zukünftigen Tierzucht. Eine 
wichtige Herausforderung liegt dabei in der 
Früherkennung und Abschätzung von Potenzia-
len und Risiken neuartiger Züchtungs- und Re-
produktionstechnologien (z.B. MAS, somatischer 
Zellkerntransfer). Die Forschung kann mit der 
Züchtung neuartiger, an den Klimawandel ange-
passter Zuchtformen sowie Linien, die besser 
mit einem variablen Angebot an Futterqualität 
und den künftig stark wechselnden Wetterbe-
dingungen umgehen können, zu nachhaltigen 
Produktionssystemen beitragen. Es gilt das Leis-
tungsspektrum der Tiere mit der in der Schweiz 

http://www.phytopre.ch/
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bestehenden Futtergrundlage zu harmonisieren. 
Besondere Berücksichtigung in der Tierzucht 
sollte daher auch das Raufutter finden, das es 
durch die ökologische Wiesenpflege im Bergge-
biet zu verwerten gilt. Wichtige Spezialthemen 
sind des Weiteren das Zweinutzungshuhn 
(Fleisch und Eier) und die Ebermast (Kastrations-
vermeidung). Allgemein ist die inländische Tier-
zucht für eine standortangepasste Produktion 
und die Erhaltung der genetischen Diversität von 
grosser Bedeutung. 

Die Tierernährung befasst sich mit Themen 
der Futtermittelkunde, der Ernährungsphysiolo-
gie, der Qualitätsbestimmung von Lebensmitteln 
tierischer Herkunft (Milch, Fleisch, Ei) und auch 
der Entstehung schädlicher Methan- und Stick-
stoffemissionen bei der Tierhaltung. Die For-
schung im Bereich Tierernährung umfasst dem-
nach den gesamten Weg der Makro- und Mikro-
nährstoffe sowie der funktionellen sekundären 
Pflanzeninhaltsstoffe durch das Tier und sucht 
nach Möglichkeiten zur Optimierung dieser Vor-
gänge. Kenntnisse zur Erzeugung qualitativ 
hochwertiger tierischer Lebensmittel werden 
erarbeitet und vermittelt; es werden Wege ge-
sucht, um die Verfütterung von potenziellen Le-
bensmitteln an Tiere zu reduzieren und zu ver-
meiden, und effiziente und emissionsarme, 
nachhaltige Nutztiersysteme identifiziert.56 Als 
beispielhafte Forschungsthemen können somit 
die Erkundung alternativer Eiweissquellen für 
die Fütterung von Nutztieren (z.B. Insektenpro-
tein) sowie die Weiterentwicklung von grasland-
basierten Tierhaltungssystemen (Raufutterkuh, 
Kleeschweine, Kastanienselvenschweine) oder 
von Zuchtsystemen mit pflanzenfressenden Fi-
schen zwecks Verringerung der Eiweissabhän-
gigkeit der Schweizer Tierproduktion von Impor-
ten genannt werden. Viel Potenzial zur verbes-
serten Nutzung von Ressourcen steckt zudem in 
einer effizienten und qualitativ hochwertigen 
Verwertung von Abfallstoffen und organischer 
Substanz. Es sollte daher abgeklärt werden, un-
ter welchen Bedingungen Eiweiss aus tierischen 
Nebenprodukten wieder in der Monogastrier-
fütterung verwendet werden kann.  

Die Wissenschaft der Tierphysiologie be-
schreibt die Funktionsweisen und Interaktionen 
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von Organen und Zellen und befasst sich mit 
Körperfunktionen und Stoffwechselvorgängen. 
Kenntnisse in diesem Bereich sind wichtig, um zu 
verstehen, wie die Ernährung der Tiere im Hin-
blick auf eine hohe Qualität der Produkte ausse-
hen soll und wie genau das Futter seine Wirkung 
ausübt. Sie sind ebenfalls zentral, um die Anfor-
derungen der Tiere an ihre Umwelt zu verste-
hen. Die Forschung im Bereich Tierphysiologie 
befasst sich mit der komplexen Regulierung des 
Wachstums, der Leistungsfähigkeit und auch der 
Fortpflanzung von Nutzieren.57  

Die Tiergesundheit ist von grundlegender 
Bedeutung für das Wohlergehen der Tiere und 
für eine nachhaltige Produktion von Lebensmit-
teln tierischer Herkunft. Neben der Züchtung 
sind die Fütterung der Nutztiere und die Hal-
tungstechnik (inkl. Stalldesign) die zentralen Fak-
toren. Tiere, die optimal gehalten und gefüttert 
werden, sind weniger anfällig für Produktions-
krankheiten, sind produktiver und bilden die 
Grundlage für sichere Lebensmittel. Die For-
schung muss daher ein vorbeugendes Gesund-
heitsmanagement der landwirtschaftlichen 
Nutztiere sowie die Optimierung und Abstim-
mung aller Faktoren, welche die Gesundheit po-
sitiv beeinflussen, vertiefen. Krankheiten und 
Fruchtbarkeitsprobleme im Zusammenhang mit 
inadäquater Fütterung sind ein zentrales For-
schungsthema. Forschungsbedarf besteht be-
sonders auch bei den vorbeugenden Therapie-
formen (prophylaktischer Einsatz von sekundä-
ren Pflanzenstoffen und Komplementärmedizin). 
Ein wichtiges Ziel ist die Vermeidung von Rück-
ständen in Lebensmitteln und in der Umwelt 
durch den reduzierten Einsatz von Tiermedika-
menten, speziell von Antibiotika und Anthel-
minthika (Wurmmittel). Nicht nur in der biologi-
schen Tierhaltung ist eine verstärkte Entwick-
lung direkter biologischer Massnahmen gegen 
Krankheiten notwendig, bei denen am häufigs-
ten chemische Medikamente eingesetzt werden. 
Ein bedeutendes Potenzial für die Reduktion des 
Medikamenteneintrags in Lebensmittel und die 
Umwelt besteht im Bereich Phytotherapie und 
Biocontrol (Kontrolle mit lebenden Organismen). 
Hier besteht besonders viel Forschungsbedarf, 
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z.B. durch Screening geeigneter Substanzen und 
Wirkungsprüfungen. Die Forschung ist insbeson-
dere auch gefordert, einen Beitrag zu leisten zur 
Etablierung von Werkzeugen für eine schnelle 
und sichere Diagnostik von Infektionskrankhei-
ten, die aus wirtschaftlichen (z.B. Euterentzün-
dung) und/oder tierschützerischen (z.B. Mo-
derhinke beim Schaf) Gründen bekämpft wer-
den sollen, und von Zoonosen, also Erkrankun-
gen, die potenziell auf den Menschen übertra-
gen werden können (z.B. Paratuberkulose). Ge-
sunde laktierende Tiere (Milchkühe, Ziegen, 
Milchschafe) mit guter Futterverwertung, ge-
sunden Gliedmassen und hoher Fruchtbarkeit 
haben eine deutlich erhöhte Lebensdauer, was 
die Wirtschaftlichkeit steigert und die Methan-
emissionen pro Kilogramm Milch deutlich senkt. 
Durch die allgemeine Verbesserung der Gesund-
heit aller Nutztiere kann der Medikamentenein-
satz (insbesondere Antibiotika) reduziert wer-
den. Dadurch kann die Gefahr der Ausbreitung 
von Keimen, die Mehrfachresistenzen tragen, 
eingedämmt werden, was für den Schutz der 
Bevölkerungsgesundheit äusserst wichtig ist. 
Zudem können negative wirtschaftliche Auswir-
kungen, die von höheren Produktionskosten bis 
zu Qualitätsproblemen reichen, in Grenzen 
gehalten werden. Gleiches gilt für die Entwick-
lung direkter biologischer Massnahmen. 

In den Tierhaltungssystemen und im Tier-
wohl sind praktikable und ethisch verantwortba-
re Tierhaltungskonzepte sowie neue Methoden 
zur Messung und Verbesserung des Wohlerge-
hens von Nutztieren gefragt.58 Die Verfahrens-
technik bei der Haltung lässt sich bezüglich 
Funktion sowie Betriebs- und Arbeitswirtschaft 
weiterentwickeln. Doch es müssen neue Verfah-
ren hinsichtlich der Funktionssicherheit, des 
Sparpotenzials bei Arbeitszeitbedarf und Ar-
beitsbelastung, der Umweltwirkung sowie des 
Investitionsbedarfs und der Wirtschaftlichkeit 
untersucht werden. Desgleichen müssen Hal-
tungssysteme auf Tiergerechtheit geprüft wer-
den.59 Auswirkungen technischer Neuerungen in 
der Haltungstechnik (z.B. Melkroboter, automa-
tische Fütterungssysteme) müssen beispielswei-
se im Hinblick auf das Tierverhalten beurteilt 
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und optimiert und Beurteilungen der Haltungs-
formen und -systeme im Hinblick auf veterinär-
medizinische Indikatoren vorgenommen wer-
den. Mit verbessertem Stalldesign und Mana-
gementmassnahmen lassen sich einerseits Emis-
sionen verringern, andererseits lässt sich Arbeit 
einsparen. Auch können durch Verbesserungen 
der Tierhaltungssysteme und Steigerungen des 
Tierwohls verschiedene Krankheitsproblemati-
ken angegangen und Reduktionen im Medika-
menteneinsatz erzielt werden. Forschung ist ins-
besondere auch nötig, um Wege zur Verminde-
rung von Stress und zur Steigerung des Tier-
wohls bei Transport und Schlachtung sowie zur 
Vermeidung schmerzhafter Eingriffe bei der 
Klauenpflege (analog zu Kastration und Enthor-
nen) aufzuzeigen. Die hohen Tierwohlstandards 
werden von den Konsumenten nachgefragt und 
sind mitverantwortlich für die hohe Qualität der 
Produkte und deren Wettbewerbsfähigkeit.  

Die Erarbeitung wissenschaftlicher Grund-
lagen für die Schweizer Tierzucht und -haltung 
von Wiederkäuern ist für das Milch- und Gras-
land Schweiz sehr wichtig. Die Erkenntnisse aus 
ausländischer Forschung können bedeutend 
sein, müssen aber für die spezifischen Schweizer 
Verhältnisse weiterentwickelt werden.  

Die Schweiz ist weltweit führend in der 
Tierschutzgesetzgebung. Aktuelle Forschungs-
themen im Bereich Tierwohl sind zum Beispiel 
die muttergebundene Aufzucht von Kälbern, die 
Wirtschaftlichkeit der Weidehaltung von 
Milchkühen oder die artgerechte, rau-
futtermaximierte Fütterung von Kühen und 
deren positive Auswirkungen auf die Gesundheit 
der Tiere, der tiergerechte Einsatz von 
Entmistungsschiebern bei Schweinen und 
Rindern und die Eignung von verschiedenen 
Materialien für die Beschäftigung von 
Mastschweinen. Führend ist die Schweizer 
Forschung auch in der präventiven Tiermedizin, 
insbesondere in der Gesundheitsprävention bei 
ganzen Herden im Bereich Milchviehhaltung, die 
zu beträchtlichen Einsparungen bei den 
Antibiotika führen kann.  

Die Kenntnisse der Verhaltensweisen und 
der Gesundheit von Tieren, die Analyse 
wirtschaftlicher Kenngrössen und eine 
angepasste Technik haben – unterstützt durch 
die Programme RAUS und BTS des Bundes – das 
Tierwohl fest in der Landwirtschaft verankert. 

http://www.agroscope.admin.ch/tierhaltung/06689/index.html?lang=de
http://www.agroscope.admin.ch/tierhaltung/06689/index.html?lang=de
http://www.agroscope.admin.ch/forschung/05827/index.html?lang=de
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FORSCHUNGSERGEBNISSE VON AGROSCOPE 
Mit neuen Zuchtzielen bei Mastschweinen auf Sojaschrotimport verzichten und Umwelt schonen 

Die Mastschweine sind heute wesentlich fleischiger als früher. Entsprechend stiegen die Anforderungen an 

den Aminosäuregehalt der eingesetzten Futtermittel. Dem steigenden Bedarf an Aminosäuren kann mit ei-

ner Erhöhung des Proteingehaltes oder einer erhöhten Proteinqualität im Futter begegnet werden. Im Rah-

men eines Forschungsprojektes wurde ausgelotet, wie sich eine Unterversorgung an Aminosäuren von 20 % 

auf die Stickstoffeffizienz auswirkt (als Mass für die Verwertung von Aminosäuren). Als Nebenresultat zeigte 

sich, dass in der schweizerischen Schweinepopulation rund 30 % der Tiere mit dieser Unterversorgung ein 

ganz normales Wachstum aufweisen. Mit der Zucht von Mastschweinen, die mit aminosäureärmerem Futter 

normale Wachstumsraten erreichen, könnte die Proteinversorgung mit inländischen Proteinpflanzen gedeckt 

und es könnte auf den Import von Sojaschrot für Mastschweine verzichtet werden. Jährliche Einsparungen 

von CHF 18 Millionen und Minderausscheidungen von 4600 Tonnen Stickstoff wären die Folge. 

Agroscope fördert die Bienengesundheit 

Zusammen mit dem Institut für Bienengesundheit der Universität Bern sowie dem Bienengesundheitsdienst 

von Bund und Apisuisse fördert das Zentrum für Bienenforschung (ZBF) von Agroscope die Bienengesundheit 

und die Qualität von Bienenprodukten. Die Bekämpfung von Bienenschädlingen in der Praxis beruht auf 

Empfehlungen des ZBF. Die Prüfung von Pflanzenschutzmitteln auf ihre Bestäuberverträglichkeit sowie die 

Tätigkeit als nationales Referenzlabor für Bienenseuchen unterstützen die Imkerei substanziell. So können 

zum üblichen Winterverlust von ca. einem Viertel der Bienenvölker weitere Verluste im Umfang von 25 % 

verhindert werden. Das entspricht rund 40 000 Bienenvölkern im Wert von je CHF 500; insgesamt wird also 

ein Verlust von rund CHF 20 Millionen verhindert. Agroscope unterstützt die Imker zudem im Bereich des 

Siegelhonig-Programms, einem häufiger als üblich kontrollierten Labelhonig mit höheren Anforderungen an 

die Bienenhaltung und die Honigproduktion. Etwa 16 % des Schweizer Honigs fallen darunter. Dies entspricht 

einer Menge von rund 380 Tonnen respektive einem Zusatzertrag von CHF 770 000 pro Jahr. 

Auch was die Futtermittelqualität betrifft, 
ist die Schweizer Landwirtschaft führend. Dies 
dank strenger amtlicher Kontrollen und einer 
umfassenden Futtermitteldatenbank.60 

                                                                    

60
 Bundesforschungsanstalt Agroscope, Tierproduktion 

 

http://www.agroscope.admin.ch/forschung/00234/index.html?lang=de
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Zielkonflikte  

Tierwohl und Wirtschaftlichkeit der Erzeugung 
lassen sich oft nur schwer miteinander kombi-
nieren. Wichtige Tierschutzbestimmungen kön-
nen ein bedeutender Kostenfaktor sein. Daher 
soll die Forschung Wege aufzeigen, um im Tier-
schutz zu einem gesellschaftlichen und ökono-
mischen Optimum zu gelangen.  

Weiter gibt es einen Zielkonflikt zwischen 
artgerechter Tierhaltung (Auslauf, artgerechte 
Fütterung) und Möglichkeiten zur Emissionsre-
duktion. Diesem gilt es Rechnung zu tragen, Op-
timierungsmöglichkeiten müssen konsequent 
ausgeschöpft werden. Die artgerechte Fütterung 
mit Raufutter als faserreichem Grundfutter er-
höht beispielsweise den Methanausstoss der 
Wiederkäuer und lässt deren Klimabilanz 
schlechter erscheinen als diejenige von Hoch-
leistungstieren, die mit viel Kraftfutter gefüttert 
werden. Trotzdem ist es vernünftig, raufutterba-
siert zu produzieren, denn bei der intensiven 
Produktion mit (Import-)Kraftfutter wird Kultur-
land im Ausland benötigt und es sind Importwe-
ge, hohe CO2- und N2O-Emissionen und oftmals 
Urwaldrodungen im Spiel. Die Forschung kann 
hier zur verstärkten Internalisierung solcher Kos-
ten beitragen.  

Ein grundsätzlicher, immer stärker disku-
tierter Zielkonflikt besteht auch darin, dass tieri-
sche Lebensmittel pro Kalorie viel mehr Fläche 
und Energie beanspruchen als pflanzliche. Die 
tierische Produktion sollte daher da erfolgen, wo 
Flächen nicht für den Ackerbau geeignet sind. 
Obwohl solche Flächen in der Schweiz einen 
grossen Anteil ausmachen, werden auf grossen 
Flächen, viele davon im Ausland, Futtermittel 
anstelle von pflanzlichen Lebensmitteln ange-
baut. 

Nahrungsmittelverarbeitung und -konser-
vierung 

In der Forschung im Bereich der Verarbeitung 
geht es im Allgemeinen um die Entwicklung in-
novativer Produkte und Prozesse für die be-
darfsgerechte Bereitstellung gesunder, sicherer, 
genussvoller und nachhaltiger Lebensmittel. Da-
bei liegt der Schwerpunkt auf Zutaten, Zusatz-
stoffen und schonenden sowie effizienten Ver-
fahren und Verarbeitungstechniken. Denn eine 
produktschonende, optimierte Verarbeitung 
vermag sowohl den Gesundheitswert des Le-

bensmittels zu steigern als auch die Umwelt zu 
schonen.  

Gleichzeitig gilt es Methoden zur verbesser-
ten Haltbarkeit zu entwickeln und anzupassen. 
Auch sollen durch neue und optimierte Verar-
beitungs- und Verpackungstechnologien Qualität 
und Sicherheit der Lebensmittel gewährleistet 
werden. Ein weiterer Aspekt betrifft die Verfüg-
barkeit. Logistische Prozesse „from farm to fork“ 
werden mittels Prozesssimulation analysiert und 
entwickelt, mit dem Ziel der Rückverfolgbarkeit 
und der zielorientierten und energieeffizienten 
Produkt- und Prozessplanung.61 Instabile und 
ineffiziente Produktionsprozesse sollen ange-
passt, Nebenproduktströme reduziert oder wei-
terverwendet werden.  

Die Reduktion von Verlusten entlang der 
Wertschöpfungskette ist ein wichtiger Beitrag 
zur Ressourceneffizienz. Technisch-biologische 
Innovationen sollen dazu beitragen, Lebensmit-
telverluste bei der Lagerung (z.B. mit geeigneten 
Lagerungstechniken und -infrastrukturen) zu 
vermeiden und die Produkte haltbarer zu gestal-
ten.  

Leistungen der Forschung werden ausser-
dem in der kontinuierlichen Erforschung und 
Optimierung des Einsatzes von Mikroorganis-
men im Bereich der Herstellung und Konservie-
rung von Lebensmitteln erbracht. 

Weitere Forschung befasst sich unter ande-
rem mit der Entwicklung neuer funktioneller Le-
bensmittelinhaltsstoffe und innovativer Produk-
tionsprozesse und -verfahren. Ein Beispiel dafür 
ist die Erzeugung neuartiger Mikrostrukturen, 
Texturen und sensorischer Eindrücke durch Ver-
knüpfung von Lebensmittelverfahrenstechnik, 
Lebensmittelmaterialwissenschaften und zu-
nehmend 3-D-Drucktechnologie.62  

                                                                    

61
 Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Institut für 
Lebensmittel- und Getränkeinnovation  

62
 Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften, 
Lebensmittelverarbeitung 

https://www.zhaw.ch/de/lsfm/institute-zentren/ilgi/
https://www.zhaw.ch/de/lsfm/institute-zentren/ilgi/
http://www.hafl.bfh.ch/forschung-dienstleistungen/lebensmittelwissenschaften/lebensmittelverarbeitung.html
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FORSCHUNGSERGEBNISSE VON AGROSCOPE 
Reduktion biogener Amine verringert Produktionsfehler bei Schweizer Käse 

Bei der Bildung von biogenen Aminen während der Käseherstellung werden unerwünschte Aromastoffe so-

wie Gas gebildet, die im Käse zu wahrnehmbaren Produktfehlern führen (Risse im Teig, Aromadefekte). Fro-

marte, der Dachverband der Schweizer Käsespezialisten, schätzt, dass jährlich rund 280 Tonnen Schweizer 

Käse aufgrund eines erhöhten Gehalts an biogenen Aminen deklassiert werden, was einem finanziellen Ver-

lust von CHF 2,48 Millionen entspricht. Dank der Forschung von Agroscope stehen heute Methoden und Be-

ratungswissen zur Verfügung. Damit kann die Bildung von biogenen Aminen in Käse kontrolliert und verhin-

dert werden. Das erarbeitete Wissen trägt massgeblich dazu bei, die Produktsicherheit zu erhöhen und die 

Menge an deklassiertem Käse (Nahrungsmittelverluste) zu reduzieren. 

Dank dynamischer CA-Lagerung mehr 1.-Klasse-Früchte im Verkauf 

Agroscope hat mit europäischen Forschungsinstituten die DCA-Lagerung (dynamic controlled atmosphere) 

entwickelt. Sie erlaubt es, die Qualität von Äpfeln während der Lagerung noch besser und länger zu erhalten 

als heute. Sehr wichtig ist die DCA-Technologie auch für Bio-Äpfel, da diese nicht mit dem Reifehemmer 1-

MCP behandelt werden dürfen. In der Schweiz existieren DCA-Lagerräume mit einer Kapazität von über 4000 

Tonnen Äpfeln. Das sind rund 6–7 % des Lagervolumens. In naher Zukunft könnte der Anteil auf über 20 % 

steigen. Im Vergleich zur heute üblichen Lagerung kann der Anteil der verkäuflichen 1.-Klasse-Früchte bei der 

DCA-Lagerung um 5–15 % höher ausfallen. Dieser Umstand und eine längere Marktpräsenz ergeben aktuell 

einen geschätzten Mehrwert von CHF 0,6 bis 1,5 Millionen. 

Die relevanten Herausforderungen in der 
Herstellung nachhaltiger Lebensmittel sollen 
verstärkt entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette angegangen werden, d.h. von der 
Produktion der Rohstoffe über die Verarbeitung 
und den Handel bis hin zum Konsum und der Er-
nährung. Dies setzt sich die Forschungsplattform 
der Berner Fachhochschule „Nahrungsmittelsys-
teme“ zum Ziel.63 Lebensmittelwissenschaftliche, 
wirtschaftliche, gesundheitliche und soziale As-
pekte sollen miteingeschlossen werden und die 
Forschungsprojekte sollen einen konkreten An-
wendungsbezug haben.64  
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Gesunde Ernährung, nachhaltige Ernäh-
rungsweisen, Konsumentenverhalten und 
-information 

Auf der einen Seite steht die Forschung, die sich 
mit der Herausforderung befasst, Gesundheit 
und Lebensqualität im Zusammenhang mit Le-
bensmitteln zu erhalten, und die Grundlagen für 
den gesicherten Zugang zu gesundheitlich unbe-
denklicher, schmackhafter Nahrung sowie einer 
ausgewogenen Ernährungsweise erarbeitet. 
Nahrungs- und ernährungsbedingte Erkrankun-
gen gründen auf pathophysiologischen Mecha-
nismen. Die Aufklärung dieser Mechanismen er-
fordert fundiertes Wissen über mögliche mikro-
bielle oder toxische Kontaminationen sowie den 
Stoffwechsel der Nährstoffe. Eine genaue 
Kenntnis der Struktur von Lebensmitteln und de-
ren Bestandteilen sowie innovative Technolo-
gien und Prozesse sind zentral, um Lösungsan-
sätze zur Minderung nahrungs- und ernährungs-
bedingter Erkrankungen zu erarbeiten.65 Moder-
ne Methoden der molekularen Ernährungsfor-
schung wie omics-Technologien66 (Nutrigeno-
mics67), Genetik (Nutrigenetik) und Epigenetik68 
(Nutriepigenetik) ergänzen hierbei die klassische 
Ernährungsforschung. Mit den neuen Methoden 
sollen Inhaltsstoffe und ihre Bioverfügbarkeit 
identifiziert und neue Lebensmittel oder Ernäh-
rungsstrategien entwickelt werden, die die Ge-
sundheit fördern und/oder der Entwicklung von 
Krankheiten vorbeugen. Eine Anreicherung der 
natürlichen Matrix mit gesundheitsfördernden 
Inhaltsstoffen (z.B. durch Züchtung), die Nutzung 
von Medizinalpflanzen sowie die Herstellung von 
Functional Food, Probiotika und Prebiotika sind 
dabei einige der Möglichkeiten. Dabei ist es je-
doch wichtig, Potenzial und Wirkung angerei-
cherter Produkte sowie die Auswirkungen neu-

                                                                    

65
 Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Lebensmittelwis-
senschaften und Ernährung 

66 „-omics“ wird als Nachsilbe in der modernen Biologie verwendet 
und steht für Analysen, die sich mit der Gesamtheit ähnlicher 
Einzelkomponenten beschäftigen. Genomics widmet sich z.B. 
der Erforschung der Erbsubstanz (Gesamtheit aller Gene) eines 
Lebewesens. 

67
 Die nutrigenomische Forschung konzentriert sich auf die Erfor-
schung genetischer Ursachen verschiedener ernährungs-
bedingter Krankheiten und auf die Entwicklung von Designer 
Food (Functional Food, Nahrungsmittel mit pharmazeutischer 
Wirkung) und Nahrungszusatzstoffen, die sich in der medizini-
schen Prävention und Behandlung einsetzen lassen. 

68
 Epigenetik befasst sich mit Zelleigenschaften (Phänotyp), die auf 
Tochterzellen vererbt werden und nicht in der DNA-Sequenz 
(dem Genotyp) festgelegt sind. 

artiger Lebensmittel und Technologien (Nano-
technologie, Gentechnologie) auf die Gesund-
heit der Anwender und Konsumenten vorab in 
Erfahrung zu bringen. 

Auf der anderen Seite steht die Forschung 
zu nachhaltigen Ernährungsweisen. Ein nachhal-
tiges Konsum- und Ernährungsverhalten berück-
sichtigt umweltschonende, ressourceneffiziente 
und sozialverträgliche Produktionsformen eben-
so wie deren Beitrag zu Gesundheit und Wohl-
befinden. Somit ist ein Systemansatz notwendig, 
der dazu beiträgt, eine nachhaltige Lebensmit-
telproduktion mit einer ausgewogenen, ab-
wechslungsreichen und gleichzeitig ressourcen-
schonenden Ernährung (z.B. bewusster Fleisch-
konsum) zu vereinen. Das NFP 69 „Gesunde Er-
nährung und nachhaltige Lebensmittelprodukti-
on“ widmet sich der Aufgabe, praxisorientierte 
und wesentliche Wissensgrundlagen zu erarbei-
ten, um die nachhaltige Entwicklung des Ernäh-
rungsverhaltens sowie von Lebensmittel- und 
Ernährungssystemen in der Schweiz voranzu-
treiben.69 Ein Rückgang des Pro-Kopf-Konsums 
und die Förderung des Wissens- und Generatio-
nentransfers bezüglich gesunder Lebensmittel 
und Ernährungsweisen sind in der Schweiz not-
wendig. Es ist daher auch wichtig, die sozioöko-
nomischen Auswirkungen ernährungsbedingter 
Krankheiten zu erheben und die Wirksamkeit 
der Bildung bezüglich Ernährung und Gesundheit 
zu evaluieren.  

Forschungsfragen zu Konsumentenverhal-
ten und -information reichen von Entscheidun-
gen des Individuums bis hin zu Entscheidungen 
auf gesellschaftlichem Niveau. Ein besseres Ver-
ständnis der Einstellungen der Konsumenten 
und der gesellschaftlichen Bedenken ist zentral, 
damit die staatlichen Einrichtungen und die In-
dustrie den Bedürfnissen der Gesellschaft be-
gegnen können. Im Zusammenhang mit Land- 
und Ernährungswirtschaft geht es dabei um die 
Wahrnehmung, die Akzeptanz und das Verhal-
ten im Hinblick auf neue Technologien (z.B. Na-
notechnologie), Produkte (z.B. Ersatz von tieri-
schem Protein, Insektenprotein) und Umwelt-
themen.70 Bei Entscheidungen zu gesundem vs. 
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ungesundem Konsumverhalten sowie zu nach-
haltigen Konsummustern spielen nicht nur das 
Wissen, sondern auch die Reize des Umfelds ei-
ne bedeutende Rolle. Es ist daher einerseits 
wichtig zu erkunden, inwieweit Konsumentenin-
formation die Entscheidungen beeinflusst, wie 
Information kommuniziert werden kann und 
welche Rolle verschiedene Informationskanäle 
dabei spielen. Weiter muss die Forschung Ant-
worten geben auf die Fragen, wie Zusatznutzen 
kommuniziert werden sollen und wie viel Infor-
mation den Verbraucherinnen und Verbrau-
chern zugemutet werden kann. Andererseits gilt 
es Reize zu identifizieren, die zu einem Entscheid 
beitragen, und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie 
Aktivierungen von Gesundheitsmotiven zu einer 
vermehrten Wahl von gesunden bzw. nachhalti-
gen Nahrungsmitteln führen können.71 Durch die 
Forschung sollen also Erkenntnisse gewonnen 
werden, die es im Design und der Verarbeitung 
von gesunden Lebensmittelprodukten zu be-
rücksichtigen gilt. 

Mit ihrem Konsumverhalten haben die Kon-
sumentinnen und Konsumenten einen direkten 
Einfluss auf die Art und Weise der Nahrungsmit-
telproduktion. Da zur Deckung des Bedarfs fast 
die Hälfte der in der Schweiz konsumierten Nah-
rungsmittel importiert wird, wirkt sich das Kon-
sumverhalten direkt oder indirekt auch auf die 
Lebensbedingungen und die Ökosysteme in den 
Exportländern aus. Es ist deshalb von strategi-
scher Bedeutung, dass auch die importierten 
Nahrungsmittel sozial und ökologisch nachhaltig 
produziert werden. Eine Zerstörung der Produk-
tionsgrundlagen in den Exportländern hätte 
langfristig gesehen auch negative Auswirkungen 
auf die Versorgungslage in der Schweiz. For-
schungserkenntnisse zum Konsumentenverhal-
ten und zur Konsumenteninformation, die Auf-
schluss darüber geben, wie nachhaltiger Konsum 
gefördert werden kann, leisten daher einen 
wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung. 
In erster Linie muss jedoch geklärt werden, wel-
che Konsummuster denn nachhaltig sind und 
welchen Beitrag Konsumentinnen und Konsu-
menten zur nachhaltigen Entwicklung leisten 
müssen. Erkenntnisse zu den sich ändernden Er-
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 Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften, 
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nährungsgewohnheiten bilden hingegen die 
Grundlage zur verbesserten Krankheitspräventi-
on und Gesundheitsförderung.  

Die qualitative und quantitative Forschung 
im Bereich Konsumentenverhalten ist in der 
Schweiz erst wenig etabliert und wird haupt-
sächlich von der Lebensmittelindustrie selbst 
durchgeführt.72 Insbesondere die quantitative 
Qualitätsforschung, die das tatsächliche Kauf- 
und Ernährungsverhalten abbildet und erklärt, 
gilt es in der Schweiz zu verstärken. Auch müs-
sen Fragestellungen rund um die Nachhaltigkeit 
in Zukunft stärker auf die Konsumentinnen und 
Konsumenten ausgedehnt werden.  

Zielkonflikte  

Ein nachhaltiger Konsum bedeutet nicht nur, 
nachhaltig und fair produzierte Produkte zu kon-
sumieren, sondern auch weniger verschwende-
risch mit Konsumgütern und damit mit Ressour-
cen umzugehen. Dies steht im Widerspruch zum 
erwünschten Wirtschaftswachstum und dem 
Bestreben, neue Bedürfnisse zu schaffen und 
möglichst viel Absatz für ein Produkt zu errei-
chen. 
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 Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulats 12.3555 Mül-
ler-Altermatt vom 14. Juni 2012 (2014): Stärkung der Forschung 
für eine ökologische Land- und Ernährungswirtschaft, Anhang 1. 
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FORSCHUNGSERGEBNISSE VON AGROSCOPE UND FIBL 
Wie ernährt uns die Schweiz? 

Derzeit werden nur drei von fünf im Inland konsumierten Kalorien auch in der Schweiz produziert. Aber die 

Schweizer Bevölkerung leistet sich eine Luxusdiät, zudem mit einem gehörigen Anteil an Lebensmittelver-

schwendung (Food Waste). Daher hat Agroscope mit einem Simulationsmodell geprüft, ob die landwirt-

schaftliche Nutzfläche in der Schweiz heute ausreicht, um die inländische Bevölkerung zu ernähren. Die Ant-

wort: Wenn Fleisch-, Zucker- und Alkoholkonsum zu einem grossen Teil durch Kartoffeln und Getreide sub-

stituiert werden, kann mit rund 2300 kcal pro Person und Tag eine akzeptable Nährstoffversorgung eingehal-

ten werden. Dieses Ergebnis hilft beim zukünftigen Umgang mit Fruchtfolgeflächen und der Ernährungspla-

nung für Krisenzeiten. Agroscope berechnet laufend neue Szenarien und liefert den Behörden Entschei-

dungsgrundlagen zur Versorgungssicherung. 

Abfälle sind das Gold der Zukunft 

Das FiBL hat zusammen mit der London School of Economics für die FAO die volkswirtschaftlichen Kosten der 

Nahrungsmittelabfälle berechnet. Die immensen Mengen an nicht genutzten Nahrungsmitteln und die damit 

verbundenen negativen Umweltwirkungen und weiteren Kosten für die Gesellschaft machen 2,6 Billionen 

US-Dollar pro Jahr aus. Doch was tun?  

In den letzten sechs Jahren nutzte das FiBL Abfälle von gemüseanbauenden und -verarbeitenden Be-

trieben, um darauf die Soldatenfliege (Hermetia illucens) zu züchten. Aus den gefrässigen Larven wurden ei-

nerseits Eiweisse und andererseits Öl hergestellt. Das Insektenöl ist ein qualitativ hochwertiges Industrieöl, 

während das Eiweiss als Futter für Fische, Schweine und Hühner verwendet werden könnte. In Fütterungs-

versuchen wurde gezeigt, dass dank der hervorragenden Qualität zwischen 50 und 60 % des importierten 

Sojaschrots oder Fischmehls im Tierfutter ersetzt werden könnten. In den nächsten Jahren muss diese neue 

Technologie, die erst in Kleinanlagen funktioniert, in grossen Pilotanlagen zeigen, ob sie auch für den Markt 

wirtschaftlich gemacht werden kann. 

Bewertung des Ernährungssystems 

Es werden zunehmend Forderungen laut, die 
Bewertung verschiedener Aspekte eines Ernäh-
rungssystems über alle Stufen der Wertschöp-
fungskette hinweg sowie die Abschätzung der 
Folgen als dringenden Schwerpunkt in die sys-
temübergreifende Forschung aufzunehmen. Ins-
besondere die Forschung zur ökologischen 
Nachhaltigkeit von Ernährungssystemen ist im 
Hinblick auf den Klimawandel von zentraler Be-
deutung. Anhand von Ökobilanzen, die alle 
Schritte im Lebenszyklus eines Produktes von 
der Gewinnung der Rohstoffe über Verarbeitung 
und Transport bis hin zur Verwertung der Abfälle 
umfassen, kann die potenzielle Umweltwirkung 
eines Lebensmittels bewertet werden. Diese 
Methode ist optimal, da die Umweltwirkung ei-
nes Produkts nicht nur auf einen einzelnen Her-
stellungsschritt reduziert wird. Die von Agrosco-
pe entwickelte Ökobilanzmethode SALCA (Swiss 
Agricultural Life Cycle Assessment) bietet ein 
speziell auf landwirtschaftliche Gegebenheiten 
zugeschnittenes Ökobilanzverfahren an und 
dient der Ermittlung von Umweltwirkungen 

landwirtschaftlicher Anwendungen. Damit las-
sen sich direkte Feld- und Hofemissionen be-
rechnen. Ausserdem wird eine Auswahl von Wir-
kungsabschätzungsmodellen angeboten, die für 
landwirtschaftliche Prozesse relevant sind.73 Eine 
solide und dauerhafte Ökobilanzforschung bie-
tet Antworten auf komplexe Fragestellungen 
und fundiertes Wissen für die Entscheidungsträ-
ger aus der Land- und Ernährungswirtschaft.  

Weitere Methoden für Nachhaltigkeitsprü-
fungen, die in der Schweiz angewendet werden, 
sind das Agrarumweltmonitoring74, mit dem ver-
folgt werden kann, wie sich die Umweltwirkung 
der Landwirtschaft entwickelt, und das Monito-
ring der nachhaltigen Entwicklung (MONET), das 
die Entwicklung der Nachhaltigkeit in der 
Schweiz anhand von ausgewählten Indikatoren 
bewertet.75 Die Forschung hat die Aufgabe, die 
bestehenden Bewertungssysteme weiterzuent-

                                                                    

73
 Bundesforschungsanstalt Agroscope, Ökobilanzmethode SALCA 

74
 Bundesamt für Landwirtschaft, Agrarumweltmonitoring 

75
 Bundesamt für Statistik, Nachhaltige Entwicklung – MONET 

http://www.agroscope.admin.ch/oekobilanzen/01199/08185/index.html?lang=de
http://www.blw.admin.ch/themen/00010/00070/index.html?lang=de
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/21/02/ind9.approach.906.html
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wickeln und neue zu konzipieren, welche die so-
zialen, ökologischen und wirtschaftlichen Aspek-
te der Land- und Ernährungswirtschaft integrie-
ren. Nur wenn alle drei Aspekte einbezogen 
werden, kann Nachhaltigkeit definitionsgemäss 
überprüft und gewährleistet werden. Weiter 
sollte die Forschung den Fokus stärker auf die 
Bewertung von Lebensmittel-Wertschöpfungs-
ketten setzen statt lediglich auf einzelne Um-
welteinflüsse oder Produkte, da ein Systeman-
satz nötig ist, um der Komplexität dieser Thema-
tik gerecht zu werden. Die Monitoringsysteme 
sollen so gestaltet werden, dass Probleme früh-
zeitig erkannt und Behebungsstrategien zeitnah 
entworfen werden können. 

Ein weiteres Forschungsthema sind die Ex-
ternalitäten von Ernährungssystemen. Wie be-
reits angesprochen, fliesst weder die positive 
noch die negative Umweltwirkung eines Produk-
tes in den Weltmarktpreis mit ein, obwohl Um-
weltschäden weltweit hohe Kosten verursachen. 
Diese können durchaus als monetärer Wert ab-
gebildet werden (z.B. bei Ernteausfällen auf-
grund des anthropogenen Klimawandels). Die 
Aufgabe der Forschung besteht darin, die Kosten 
abzuschätzen und Wege zu finden, wie der 
Markt Externalitäten internalisieren kann, um 
das Ernährungssystem ökologischer zu gestalten. 
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1.3 AKTEURE DER SCHWEIZER AGRAR- UND ERNÄHRUNGSFORSCHUNG 

1.3.1 Öffentliche Forschungsinstitutionen 
(Stand 2015) 

Forschungskategorien 

Die Motivation für Investitionen in die For-
schung liegt im Bedürfnis nach Erkenntnisge-
winn sowie im Bestreben nach einer Steigerung 
des Lebensstandards. Die Forschung verfolgt 
damit zwei Ziele: allgemeinen Erkenntnisgewinn 
und spezifische Anwendung des Wissens. Auf-
grund dieser dualen Ausrichtung wurden immer 
mehr Begriffsdefinitionen eingeführt, die den 
Grad der Zielverfolgung bei der jeweiligen For-
schungsaktivität betonen sollen. Diese Begriffs-
entwicklung führt zunehmend zu Verwirrung. 
Um diesem Trend nicht weiter Vorschub zu leis-
ten, werden im Folgenden die neuen Definitio-
nen des SNF verwendet.76 Die Übergänge zwi-

                                                                    

76
 Schweizer Nationalfonds (2010): Mehrjahresprogramm 2012–
2016, Planungseingabe zuhanden der Bundesbehörden.  

schen den Forschungskategorien sind jedoch oft 
fliessend. 

Forschung zum allgemeinen Erkenntnisge-
winn ohne spezifische Anwendung wird „Grund-
lagenforschung“ genannt. Der Begriff „anwen-
dungsorientierte Grundlagenforschung“ wird für 
Forschung verwendet, die den allgemeinen Er-
kenntnisgewinn mit dem Ziel einer spezifischen 
Anwendung vereint (Abb. 6). Bei der dritten Ka-
tegorie, der „angewandten Forschung“, steht die 
spezifische Anwendung im Vordergrund. Ge-
mäss dem Bundesgesetz über die Förderung der 
Forschung und der Innovation FIFG (SR 420.1) 
obliegt die Bundesförderung der angewandten 
Forschung der Kommission für Technologie und 
Innovation (KTI) als Förderagentur für Innovati-
on des Bundes.77 

                                                                    

77
 Der Bundesrat hat am 25.11.2015 die Botschaft zum Bundesge-
setz über die Schweizerische Agentur für Innovationsförderung 
(Innosuisse-Gesetz, SAFIG) an das Parlament überwiesen. Mit 
der Vorlage soll die gesetzliche Grundlage zur Umwandlung der 
Kommission für Technologie und Innovation (KTI) in eine öffent-
lich-rechtliche Anstalt geschaffen werden. Die künftige Innosuis-
se ist damit im Interesse der Schweizer Volkswirtschaft besser 
für die zukünftigen Herausforderungen in der Innovationsförde-
rung gewappnet. 

 
Abb. 6. Schematische Darstellung des Innovationsprozesses, der beteiligten Forschungskategorien und der 

Aktionsbereiche der Forschungsakteure. 
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Um den Transfer von Forschungsergebnis-
sen und deren Anwendung zu beschleunigen, 
plant der SNF gemeinsam mit der KTI das neue 
Programm „Bridge“. „Bridge“ soll Forschende 
unterstützen, die in ihrer Forschung ein Anwen-
dungspotenzial in Form eines Produkts oder ei-
ner Dienstleistung erkennen, aber noch weitere 
Arbeiten durchführen müssen, um diese Vision 
zu schärfen bzw. das Potenzial klar auszuweisen. 
Eine weitere Massnahme des SNF zielt darauf 
ab, die Förderungslücke zwischen SNF und KTI zu 
schliessen und die Kompetenzen und Erfahrun-
gen beider Organisationen einzusetzen, um Ak-
tivitäten an der Schnittstelle zwischen wissen-
schaftlicher Forschung und Innovation zu för-
dern. Erste Erfahrungen mit der Förderung in 
dieser „Lücke“ sammelt der SNF gegenwärtig in 
spezifischen NFP, die er in Kooperation mit der 
KTI durchführt.78 

Soll das Wissen in Form innovativer Produk-
te kommerziell genutzt werden, wird die For-
schung im Allgemeinen in einem geschützten 
Rahmen durchgeführt. Der Innovationsprozess 
ist damit der Öffentlichkeit bzw. der Konkurrenz 
nicht zugänglich, und die Ergebnisse der ange-
wandten Forschung – meist in Form neuer Pro-
dukte – sind charakteristischerweise durch Pa-
tente geschützt.79 Die Forschung zu und die 
Entwicklung von kommerziellen Produkten kann 
von Forschungsinstitutionen oder grossen Un-
ternehmen im Alleingang durchgeführt werden; 
oft erfolgt der Innovationsprozess jedoch in en-
ger Zusammenarbeit von Forschungsinstitutio-
nen und Unternehmen. 

Anwendungsorientierte Grundlagenfor-
schung kann der Ausgangspunkt für angewandte 
Forschung sein. Daneben stehen die mannigfal-
tigen Resultate der anwendungsorientierten 
Grundlagenforschung als Anwendungswissen 
einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung: bei-
spielweise den Landwirtschaftsbetrieben als 
Wissen für Best Practices, den Konsumentinnen 
und Konsumenten als Ernährungsempfehlungen 
oder den Behörden als Grundlage für politische 
Entscheidungen und den Vollzug. Entscheidend 
für den Erfolg ist eine gut organisierte Wissens-

                                                                    

78
 Schweizer Nationalfonds (2015): Mehrjahresprogramm 2017–
2020, Planungseingabe zuhanden der Bundesbehörden. 

79
 Ein so starker Schutz des geistigen Eigentums, wie es ein Patent 
bietet, ist bei Züchtungen jedoch umstritten. 

vermittlung durch Lehre und Beratung, die den 
Empfängern die Resultate verständlich und pra-
xisnah vermittelt. Eine bemerkenswerte Beson-
derheit in der landwirtschaftlichen Forschung ist 
die Extension, die Forschung und Nutzniesser an 
einen Tisch bringt. Forschungsfragen werden in 
diesem Rahmen von der Praxis formuliert und 
priorisiert und von den entsprechenden For-
schungsinstitutionen bearbeitet. Extension ist 
ein geeigneter Prozess, um Wissen, das in der 
anwendungsorientierten Grundlagenforschung 
generiert wird, in die Beantwortung praxisnaher 
Fragen einfliessen zu lassen und den Wissens-
austausch und Technologietransfer zu festigen. 
Als weitere Besonderheit der Agrarforschung 
sind die Demonstrations- und Praxisversuche an 
den landwirtschaftlichen Schulen und den dazu-
gehörenden Versuchsbetrieben zu erwähnen. 
Mit diesen Versuchen werden das von der an-
wendungsorientierten Grundlagenforschung ge-
nerierte Anwendungswissen und die von der an-
gewandten Forschung entwickelten Produkte in 
der Praxis getestet, verglichen und interessier-
ten Kreisen vorgestellt. 

Übersicht über die Forschungsinstitutionen 
und ihre Tätigkeitsgebiete 

Die öffentlich finanzierte agrar- und ernäh-
rungswissenschaftliche Forschung der Schweiz 
kann in Anlehnung an das Hochschulförderungs- 
und -koordinationsgesetz (HFKG)80 in drei insti-
tutionelle Typen gegliedert werden: universitäre 
Hochschulen (inkl. ETH), Fachhochschulen sowie 
ausseruniversitäre Forschung. Jeder dieser insti-
tutionellen Typen setzt seine Schwerpunkte in 
einer anderen der oben erwähnten Forschungs-
kategorien. Die Zuordnung verliert jedoch zu-
nehmend an Relevanz, da insbesondere die Uni-
versitäten ihre Forschungsaktivitäten vermehrt 
über alle Kategorien ausweiten. Generell lässt 
sich jedoch festhalten, dass sich die Universitä-
ten vor allem in der Grundlagenforschung und 
die Fachhochschulen in der angewandten For-

                                                                    

80
 In Kraft seit Januar 2015. Der Verein suissuniversities fasst die 
ehemaligen Rektorenkonferenzen CRUS, KFH und COHEP zu-
sammen. Das HFKG ist die Basis für die neue Rektorenkonferenz 
der schweizerischen Hochschulen. Innerhalb der Rektorenkonfe-
renz gibt es je eine Kammer für die universitären Hochschulen, 
die Fachhochschulen und die Pädagogischen Hochschulen, wo-
bei die Letztere für die agrar- und ernährungswissenschaftliche 
Forschung nicht von Bedeutung sind. 
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schung und Dienstleistung (z.B. Industrieprojek-
te) engagieren. Die ausseruniversitären For-
schungsinstitutionen sind insbesondere in der 
anwendungsorientierten Grundlagenforschung 
und Extension aktiv.  

Eine hohe Innovationsleistung ist vor allem 
dann gewährleistet, wenn ein Themengebiet 
von allen Forschungskategorien angegangen 
wird und so reines Erkenntniswissen durch ge-
eigneten Transfer entlang der Wertschöpfungs-
kette Grundlagenforschung – anwendungsorien-
tierte Grundlagenforschung – angewandte For-
schung, Entwicklung und Extension eine In-
Wertsetzung erfährt. Eine indirekte Analyse, in 
der ermittelt wurde, welche institutionellen Ty-
pen in welchen Themengebieten aktiv sind, gibt 
Einblick in das Innovationspotenzial bei den ver-
schiedenen agrar- und ernährungswissenschaft-
lichen Gebieten und ihren umweltrelevanten 
Themen (Tab. 2). Wie die grosse Bandbreite ih-
rer bearbeiteten Themen belegt, zählen die 
Departemente Umweltsystemwissenschaften 
(D-USYS) sowie Gesundheitswissenschaften und 
Technologie (D-HEST) an der ETH Zürich, die 
Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittel-
wissenschaften der Berner Fachhochschule 
(BFH-HAFL), die Forschungsanstalt Agroscope 
und das Forschungsinstitut für Biologischen 
Landbau (FiBL) zu den zentralen nationalen 
Kompetenzzentren der Agrar- und Ernährungs-
forschung. Weitere Institutionen fokussieren auf 
thematische Schwerpunkte: Im Agrarbereich der 
Vetsuisse-Fakultäten der Universitäten Zürich 
und Bern steht die Nutztierforschung im Zent-
rum, bei der HES-SO in Changins die Önologie 
und der Weinbau, bei der hepia in Lullier der 
Gartenbau, bei der HES-SO VS die Lebensmittel-
wissenschaften. Die ZHAW in Wädenswil ist ein 
Kompetenzzentrum rund um Umwelt, Lebens-
mittel/Ernährung, Gesundheit und Gesellschaft.  

Generell sind die Bereiche Pflanzen-, Tier-, 
Lebensmittelwissenschaften und Agrarökologie 
relativ breit abgedeckt. In der Agrarökonomie 
und im relativ neuen Bereich des Smart Farming 
wird an vergleichsweise wenigen öffentlichen 
Forschungsinstitutionen geforscht.  

Aspekte der Umweltthematik sind an nahe-
zu allen Schweizer Hochschulen Gegenstand der 
Forschung (beispielsweise Klima oder Biodiversi-
tät). Schnittstellen zur Agrar- und Ernährungs-
forschung sind jedoch nicht immer vorhanden 

oder teilweise nur sehr klein. In Tabelle 2 wer-
den für die Institutionen nur die Kompetenzen 
ausgewiesen, die einen Bezug zur Agrar- und Er-
nährungsforschung aufweisen.  

Die Anzahl der Akteure in gewissen The-
menbereichen kann den Eindruck erwecken, 
dass Forschungsfragen mehrfach bearbeitet und 
die Mittel des Bundes daher nicht effizient ein-
gesetzt werden. Eine tiefergehende Analyse der 
Forschungsaktivitäten zeigt jedoch ein weitrei-
chendes Potenzial von Synergien. Die Tabellen 
3a und 3b zeigen anhand von zwei Beispielen, 
wie sich die Forschung der verschiedenen Insti-
tutionen aufgrund ihrer unterschiedlichen Aus-
richtung sinnvoll ergänzt. Während die Universi-
täten und Eidgenössischen Technischen Hoch-
schulen vor allem in der Grundlagenforschung 
aktiv sind, betreiben die Fachhochschulen, 
Agroscope und das FiBL angewandte Forschung 
und anwendungsorientierte Grundlagenfor-
schung. Darüber hinaus fliessen die Erkenntnisse 
der Agroscope-Forschung direkt in die Vollzugs-
hilfen und Vollzugsaufgaben für das BLW.  

Ein ergänzender Kurzbeschrieb der Institu-
tionen findet sich im Anhang 3. 
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Tab. 2. Thematische Schwerpunkte der Schweizer Agrar- und Ernährungsforschungsinstitutionen. Kernkompetenz: mindestens fünf wissenschaftliche Vollzeit-
stellen. Erweiterte Kompetenzen: zwei bis vier wissenschaftliche Vollzeitstellen. Quelle: Internetrecherche 

 
  Legende:             

  Kernkompetenzen FH Fachhochschule ETH ETH-Bereich     

  Erweiterte Kompetenzen FI Forschungsinstitut Uni Universität     

  Punktuelle oder keine Kompetenzen             

                

BE Bestäuber KF Konsumentenforschung PE Pflanzenernährung/Dünger SF Smart Farming 

BI Biodiversität KL Klima PRO Produktionssysteme TE Tierernährung 

BO Boden LS Lebensmittelsicherheit PS Pflanzenschutz TG Tiergesundheit 

BW Betriebs- & Arbeitswirtschaft LT Lebensmitteltechnologie PZ Pflanzenzucht und -genetik TZ Tierzucht 

HE Humanernährung MA Märkte SO Sozioökonomie     

 

PRO SF

Bereich Institution PE PZ PS TE TZ TG BE BO BI KL BW MA SO KF LT HE LS

FH BFH-HAFL

FH ZFH ZHAW

FH HES-SO CHANGINS

FH HES-SO HEPIA

FH HES-SO FR

FH HES-SO VS

FI AVIFORUM

FI FIBL

FI AGROSCOPE

ETH ETHZ

ETH EPFL

ETH EAWAG

ETH WSL

Uni VETSUISSE BE

Uni VETSUISSE ZH

Uni UNI BS

Uni UNI BE

Uni UNI FR

Uni UNI GE

Uni UNI Lausanne

Uni UNI NE

Uni UNI ZH

AGRARWISSENSCHAFTEN LEBENSMITTEL-

PFLANZEN NUTZTIERE AGRARÖKOLOGIE AGRARÖKONOMIE WISSENSCHAFTEN
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Tab. 3a. Kompetenzen ausgewählter Schweizer Forschungsinstitutionen im Bereich Boden. Quellen: Websites 
der jeweiligen Institutionen (siehe Anhang 3). 

Legende 

Erkenntniswissen allgemeintheoretischer Art / Verständnis der Prozesse und Wirkungszusammenhänge 

Erkenntniswissen für die Agrarwirtschaft / Verständnis der Prozesse und Wirkungszusammenhänge 

Handlungswissen für die Agrarpolitik und Praxis 

Vollzugsaufgaben und Vollzugshilfen 

UNIVERSITÄTEN 
Geowissenschaften, UNI BASEL 

- Filterfunktion  des Bodens für Schadstoffe und zur 
Trinkwasseraufbereitung 

- Bodenerosion in den Alpen  
Geografisches Institut (GIUB), UNI BERN 

- Auswirkungen der Pflanzendiversität auf  
Stoffkreisläufe im Boden 

- Schwermetalle in landwirtschaftlichem Boden und 
Ertragspflanzen  

Institute of Evolutionary Biology and Environmental  
Studies, UNI ZÜRICH 

- Kohlenstoffspeicherung in terrestrischen  
Ökosystemen 

- Auswirkung von Landnutzungs- und Umweltwandel 
auf den Kohlenstoffgehalt von Schweizer Böden 

ETHZ 
Institut für Agrarwissenschaften (IAS) 

- Potenzial von Biokohle zur Verminderung von  
Stickstoffverlusten in gedüngten Böden 

FiBL 
- Quellen und Senken von CO2, N2O und CH4 in land-

wirtschaftlichen Böden, Potenzial der biologischen 
Landwirtschaft für Emissionsreduktion 

- Einfluss reduzierter Bodenbearbeitung auf 
Bodenmikroorganismen 

FH 
Pflanzenproduktionssysteme, BFH-HAFL 

- Bodenschutz, konservierende Anbausysteme  
Institut für Umwelt und natürliche Ressourcen (IUNR), 
ZHAW 

- Entwicklung von Methoden zur Erfolgskontrolle und 
Früherkennung unerwünschter Bodenentwicklungen 

Institut Terre-Nature-Environnement (InTNE), HeSO 
- Filterfunktion des Bodens für Schadstoffe aus der 

Landwirtschaft  
FiBL 

‐ Wechselwirkung zwischen den Bodeneigenschaften 
(Porosität, Humusgehalt, biologische Aktivität), der 
Bewirtschaftung und dem Ertrag 

ETHZ 
Institut für Biogeochemie und Schadstoffdynamik (IBP) 

- Schwermetalle in Böden 
- Methanemissionen  von Böden 
Institut für Terrestrische Ökosysteme (ITES) 

- Modellierung der Phosphorverlagerung bei  
Bodenerosion 

Institut für Environmental Engineering (IfU) 
- Bodenerosion und Sedimenttransport durch Wasser 

AGROSCOPE 
- Einfluss der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung 

auf die Bodenstruktur, -fruchtbarkeit und -qualität 
- Einfluss der mikrobiellen Bodenbiodiversität auf die 

Ertragsleistung von Kleegraswiesen 
- Humusbilanzierungsmodelle 
- Terranimo®: Beurteilung der Verdichtungsgefahr 

von Böden beim Befahren mit landwirtschaftlichen 
Maschinen 

- Ökotoxikologische Risiken von  
Pflanzenschutzmitteln für Bodenlebewesen 

- Bodenverbesserungsmassnahmen als Strategie 
gegen Nachbauprobleme im Apfelanbau 

AGROSCOPE 
- Quellen und Senken von CO2 in landwirtschaftlichen 

Böden 
- Potenzial von Biokohle zur  

Schadstoffimmobilisierung und Bodenverbesserung  
- Ökonomische und ökologische Bewertung  

unterschiedlicher Bodenbearbeitungsmethoden 
- Erhöhung der Nährstoffverfügbarkeit im Boden 

durch Mykorrhizapilze 
- Druckübertragung landwirtschaftlicher Fahrzeuge 

auf Böden, Druckausbreitung in Böden und Defor-
mationsverhalten von Böden 

- Zusammenhänge zwischen Bodenstrukturzustand 
und physikalischen, biochemischen und mikrobiolo-
gischen Bodenfunktionen 

AGROSCOPE 
- Nationale Bodenbeobachtung (NABO): landesweite Überwachung der chemischen, biologischen und physikalischen Bo-

denbelastungen 
- Boden- und standortkundliche Beratung der kantonalen Fachstellen 
- Interpretationshilfsmittel für biologische und physikalische Bodenuntersuchungen 
- Referenzmethoden für Bodenanalysen 
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Tab. 3b. Kompetenzen ausgewählter Schweizer Forschungsinstitutionen im Bereich Pflanzenschutz. Quelle: 
Website der jeweiligen Institutionen (siehe Anhang 3). 

 

FH 
Pflanzenproduktionssysteme, BFH-HAFL 

- Ganzheitlicher Pflanzenschutz, Bekämpfungsverfah-
ren und -strategien mit Nachhaltigkeitsbeurteilung, 
alternative Bekämpfungsmöglichkeiten 

Institut für Umwelt und natürliche Ressourcen (IUNR), 
ZHAW 

- Biologische Kontrolle von Pilzkrankheiten  
(Phytophthora infestans) mit entomopathogenen 
Bakterien, die antifungale Hemmstoffe produzieren 

Institut Terre-Nature-Environnement (InTNE), HeSO 
- Biologische Kontrolle von Insektenschädlingen mit 

entomopathogenem Pilz B. bassiana 
FiBL 

‐ Rapsglanzkäferregulierung mit Pflanzenextrakten 
‐ Prüfung biotauglicher Massnahmen gegen Kirsches-

sigfliege 
‐ Prüfung von biologischen Pflanzenschutzmitteln und 

lebenden Organismen für die biologische Kontrolle 
in verschiedenen Kulturen 

‐ Pestizidfreie Apfelproduktion dank Systemdesign 
und biologischer Kontrolle 

ETHZ und UNI LAUSANNE 
- Ausscheiden insektizider Stoffe durch Pseudomona-

den-Bakterien: molekulare Mechanismen und  
Potenzial für Pflanzenschutz 

AGROSCOPE 
‐ Entwicklung molekularer Methoden zur Diagnostik 

von Schädlingen 

AGROSCOPE 
- Integrierte Strategien gegen Pilze und Bakterien im 

Obst- und Gemüsebau: Bekämpfung  
phytopathogener Bakterien durch Eisenentzug 

- Vermeidung von Mykotoxinen im Ackerbau:  
Ermittlung der Anbaufaktoren, die den Befall  
beeinflussen, und Prüfung von robusten Sorten 

- Zucht von resistenten Sorten: Feuerbrand-robuste 
Apfelsorte Ladina 

- Biologische Kontrolle von Insektenschädlingen mit 
entomopathogenen Pilzen und Nematoden:   
Erforschung der Wirksamkeit verschiedener Isolate 
von Beauveria sp. und Metarhizium sp. gegen 
Drahtwürmer, Rapsglanzkäfer und Engerlinge 

- Biologische Kontrolle von Pilzkrankheiten mit  
entomopathogenen Bakterien und thermischen  
Verfahren 

AGROSCOPE 
- Quarantäne: Unterstützung der kantonalen Pflanzenschutzdienste bei der Minimierung der Einschleppung und  

Verbreitung von neuen Pflanzenschädlingen und Krankheiten  
- Diagnostik: Bestimmung von Krankheiten, Schädlingen und Unkräutern für offizielle Stellen 
- Risikobeurteilung von Pflanzenschutzmitteln als Grundlage für die Zulassung: Untersuchung der Wirksamkeit, der  

Rückstandsbildung auf Lebensmitteln, des Umweltverhaltens und ökotoxikologischer Effekte 
- Expertise Pflanzenschutzmittelzulassung und Pflanzenschutzmitteleinsatz 
- Risikoprognose für Schädlingsbefall: Agrometeo, PhytoPRE, FusaProg 

Molecular Plant Biology/Phytopathology, UNI ZÜRICH 
- Charakterisierung von Pilzresistenz-Genen im  

Weizen 
- Genomik von Echtem Mehltau 
 
ETHZ 
Plant Pathology 

- Genomik und Evolution pathogener Pilze 

UNIVERSITÄTEN 
Phytopathologie, UNI FREIBURG 

- Genetische Resistenz 
- Pathogeninduzierte Immunität 
Plant-Insect-Interactions, UNI LAUSANNE 

- Reaktionen von Pflanzen auf Schädlinge anhand der 
Modellpflanze Arabidopsis thaliana 

- Ausschüttung biogener flüchtiger organischer  
Verbindungen als Lockstoff für Nützlinge  

Fundamental and Applied Research in Chemical Ecology, 
UNI NEUENBURG 

- Ausschüttung chemischer Lockstoffe durch Mais bei 
Schädlingsbefall, um Nützlinge anzuziehen 

Legende 

Erkenntniswissen allgemeintheoretischer Art / Verständnis der Prozesse und Wirkungszusammenhänge 

Erkenntniswissen für die Agrarwirtschaft / Verständnis der Prozesse und Wirkungszusammenhänge 

Handlungswissen für die Agrarpolitik und Praxis 

Vollzugsaufgaben und Vollzugshilfen 
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1.3.2 Private Forschung 

Die Hauptakteure der privaten Forschung in der 
Schweiz im Agrar- und Ernährungsbereich sind 
die Konzerne Nestlé und Syngenta. Ihre For-
schungsaktivitäten sind stark international aus-
gerichtet. 

Ein grosser Teil der Forschung bei Nestlé 
findet in der Schweiz statt, wo die Firma mehr 
als 60 % ihres internationalen Forschungsbud-
gets aufwendet. Hinter jedem Produkt von Nest-
lé steht ein Team von Forschenden. Neun der 
weltweit 39 F&E-Zentren befinden sich in der 
Schweiz. Um an der Spitze des Fortschritts im 
Bereich Lebensmittelsicherheit zu bleiben, wur-
den im Nestlé Research Center im Jahr 2013 die 
modernsten Labors der Branche zur Untersu-
chung von Krankheitserregern, die durch Le-
bensmittel übertragen werden, eröffnet. Die 
Grundlagenforschung mit dem Nestlé Research 
Center und dem Nestlé Institute of Health Scien-
ces ist in Lausanne angesiedelt. Bereichsspezifi-
sche Entwicklung wird in den Produkt-
Technologiezentren betrieben, die sich in der 
Schweiz in Orbe und Konolfingen befinden.81 

Während früher die Bereiche Saatgut, Saat-
gutbehandlung und Pflanzenschutz klar vonein-
ander getrennt waren, verfolgt Syngenta heute 
einen ganzheitlichen Ansatz. Dies bedeutet, dass 
sich Syngenta darauf konzentriert, den Landwir-
tinnen und Landwirten die beste Technologie zur 
Verfügung zu stellen – sei es eine Einzeltechno-
logie, eine Kombination verschiedener Techno-
logien oder ein Gesamtpaket aus Technologien 
und Dienstleistungen. Die F&E-Organisation von 
Syngenta ist so aufgebaut, dass die Firma wei-
terhin neue hochwertige Saatgut- und Pflanzen-
schutzprodukte entwickelt und dabei gleichzeitig 
Lösungen für Nutzpflanzen bereitstellt, welche 
die Technologien miteinander kombinieren. Das 
Forschungszentrum Stein zählt für Syngenta zu 
den drei wichtigsten globalen Standorten für 
Forschung und Entwicklung. Schwerpunktmässig 
werden neben der Entdeckung und biologischen 
Charakterisierung von neuen Wirkstoffen für 
Pflanzenschutzmittel gegen Insekten, Pilze und 
Fadenwürmer auch Produkte wissenschaftlich 
begleitet, die bereits auf dem Markt sind. Durch 

                                                                    

81
 Nestlé, Forschung und Entwicklung 

die Zusammenfassung der Bereiche Chemie, Bio-
logie und Seed Care an einem gemeinsamen 
Standort ist ein interaktiver Campus der Pflan-
zen(schutz)wissenschaften entstanden.82 

Daneben bestehen kleinere und mittlere, 
national und international ausgerichtete private 
Institutionen. Sie widmen sich regionalen und 
lokalen Forschungsfragen und sind damit eine 
wesentliche Ergänzung zur global ausgerichteten 
Agrar- und Ernährungsforschung der Konzerne. 
Ihre Forschungsergebnisse fördern insbesondere 
Innovationen der bäuerlichen Landwirtschaft 
und der heimischen Verarbeitung landwirt-
schaftlicher Rohstoffe.  

1.3.3 Förderinstitutionen (Stand 2015) 

Schweizer Nationalfonds (SNF) 

Der SNF verfügt über eine breite Palette von In-
strumenten zur Förderung der wissenschaftli-
chen Forschung in den Bereichen Grundlagen-
forschung und anwendungsorientierte Grundla-
genforschung (vgl. Abb. 6). Diese beinhalten die 
Projekt-, Personen- und Karriereförderung sowie 
Spezialprogramme für Infrastruktur und die För-
derung der internationalen Forschungszusam-
menarbeit. Zudem unterstützt der SNF die the-
menorientierte Forschung in Form von For-
schungsprogrammen. Dabei sind einerseits die 
Nationalen Forschungsprogramme (NFP) und 
andererseits die Nationalen Forschungsschwer-
punkte (NFS) zu unterscheiden. Bei beiden Ty-
pen handelt es sich um koordinierte For-
schungsanstrengungen von zeitlich beschränkter 
Dauer mit klar definierten Zielsetzungen. 

Von den total 71 bis zum Jahr 2015 abge-
schlossenen bzw. noch laufenden NFP mit einem 
Gesamtkredit von rund CHF 860 Millionen haben 
fünf (budgetiert mit CHF 70 Millionen) einen di-
rekten Bezug zur Landwirtschaft: NFP 22 „Nut-
zung des Bodens in der Schweiz“, NFP 48 „Land-
schaften und Lebensräume der Alpen“, NFP 59 
„Nutzen und Risiken der Freisetzung gentech-
nisch veränderter Pflanzen“ und NFP 68 „Nach-
haltige Nutzung der Ressource Boden: Neue 
Herausforderungen“. Unter den drei am 24. Juni 
2015 neu lancierten Nationalen Forschungspro-

                                                                    

82
 Syngenta, Forschung 

https://www.nestle.ch/de/nestleschweiz/forschung
http://www3.syngenta.com/country/ch/de/Forschung/Pages/home.aspx
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grammen hat das Programm „Antimikrobielle 
Resistenz: ein One-Health-Ansatz“ ebenfalls ei-
nen direkten Bezug zur Landwirtschaft.  

Bei weiteren NFP bestehen Berührungs-
punkte mit agrarwissenschaftlichen Forschungs-
fragen wie zum Beispiel beim NFP 61 „Nachhal-
tige Wassernutzung“, beim NFP 64 „Chancen 
und Risiken von Nanomaterialien“ und beim NFP 
70 „Energiewende“. Mit dem im Jahr 2011 lan-
cierten NFP 69 „Gesunde Ernährung und nach-
haltige Lebensmittelproduktion“ wird das The-
ma Ernährung erstmals in einem NFP behandelt.  

Von den 36 laufenden oder abgeschlosse-
nen Nationalen Forschungsschwerpunkten er-
gab sich insbesondere im NFS „Plant Survival“ 
ein enger Bezug zur Agrarforschung. Agrar- und 
ernährungswissenschaftliche Forschungsfragen 
wurden zudem in den NFS „Klima“ und „Nord-
Süd“ zumindest punktuell behandelt. Als einzi-
ger derzeit laufender NFS weist „Trade Regulati-
on“ Schnittpunkte zur agrarökonomischen For-
schung auf. 

Kommission für Technologie und Innovation 
(KTI) 

Als Förderagentur für Innovation des Bundes un-
terstützt die KTI die angewandte Forschung und 
Entwicklung (vgl. Abb. 6) und die Promotion des 
Unternehmertums sowie den Aufbau von Jung-
unternehmen. Die KTI ist somit das eigentliche 
Bindeglied zwischen Wissenschaft und Privat-
wirtschaft. Sie ist in drei Förderbereichen aktiv: 
F&E-Projektförderung, Start-up und Unterneh-
mertum und WTT-Support. 

Mit der F&E-Projektförderung verhilft die 
KTI Innovationen zum Durchbruch, indem sie 
Forschungs- und Entwicklungsprojekte mitfinan-
ziert, die Unternehmen, öffentliche Träger oder 
Non-Profit-Organisationen mit beitragsberech-
tigten Forschungsinstitutionen durchführen. Mit 
Fokus auf neue Technologien und Erkenntnisse 
werden Projekte gefördert, die auf eine rasche 
Realisierung ausgerichtet sind. Eingeteilt sind die 
Projekte in die Bereiche Ingenieurwissenschaf-
ten, Enabling Sciences, Life Sciences und Mikro- 
und Nanotechnologie. Agrotech und Foodtech 
sind Bereiche der Life Sciences. Im Bereich Life 
Sciences wurden im Jahr 2014 CHF 27,8 Millio-
nen Bundesbeiträge ausgezahlt: CHF 24,9 Millio-
nen auf die Bereiche Biotech und Medtech, CHF 
1,9 Millionen auf die Bereiche Agrotech und 

Foodtech sowie rund CHF 1 Million auf weitere 
Projekte.83 Gemäss Mehrjahresprogramm84 soll 
die F&E-Projektförderung einen stärkeren Fokus 
auf KMU erhalten. Die Kooperationen sollen auf 
grenzüberschreitende Projekte ausgeweitet 
werden und die Förderung soll Dienstleistungs-
innovationen ermutigen. 

Im Bereich Start-up und Unternehmertum 
fördert die KTI das unternehmerische Denken 
von Wissenschafts- und Wirtschaftsnachwuchs. 
Durch Ausbildungsprogramme und Coachings 
erhalten Jungunternehmerinnen und -unter-
nehmer professionelle Unterstützung, um ihre 
Geschäftsideen erfolgreich zu realisieren. Geför-
dert werden wissensintensive und technologie-
basierte Unternehmen mit grossem Marktpo-
tenzial.  

Im Bereich WTT-Support fördert die KTI den 
Wissens- und Technologietransfer zwischen 
Hochschulen und Wirtschaft, um Innovations-
projekte und Start-up-Ideen auf den Weg zu 
bringen. Innovationsmentorinnen und -men-
toren informieren über die Fördermöglichkeiten 
und helfen beim Ausarbeiten von Gesuchen. Die 
nationalen thematischen Netzwerke (NTN) ver-
netzen Unternehmen und öffentliche For-
schungsinstitutionen bei Themen, die für die 
Schweiz besonders relevant sind. Darunter be-
finden sich zwei für die Land- und Ernährungs-
wirtschaft bedeutende NTN: Swiss Biotech und 
Swiss Food Research. Letzteres bezeichnet sich 
als zentralen Knotenpunkt im Netzwerk des Wis-
sens- und Technologietransfers und als Brücke 
für Innovationen zwischen Forschungsinstitutio-
nen und Schweizer Unternehmen entlang der 
gesamten Agro-Food-Wertschöpfungskette.85 

Europäisches Forschungsrahmenprogramm 
(Horizon 2020) und COST-Aktionen 

Das 8. EU-Forschungsrahmenprogramm mit dem 
Namen „Horizon 2020“ dient der Verwirklichung 
der sogenannten Innovationsunion, einer Leitini-
tiative der politischen Strategie der EU für die 
kommenden Jahre („Europa 2020“). Das Pro-
gramm hat drei Schwerpunkte (Pfeiler):86  
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 KTI Tätigkeitsbericht 2014 

84
 KTI (2015): KTI Mehrjahresprogramm 2017–2020. 

85
 Nationales thematisches Netzwerk Swiss Food Research 

86
 Status der Schweiz in Horizon 2020. 

https://www.kti.admin.ch/kti/de/home/erfolgsgeschichten-und-publikationen/taetigkeitsberichte.html
https://www.swissfoodresearch.ch/
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/themen/internationale-forschungs--und-innovationszusammenarbeit/forschungsrahmenprogramme-der-europaeischen-union/horizon-2020/h2020/status-der-schweiz-in-horizon-2020.html
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Pfeiler 1: Der Schwerpunkt „Wissenschafts-
exzellenz“ dient der Stärkung der Grundlagen-
forschung in Europa auf höchstem Niveau. Dabei 
sollen einerseits die Pionierarbeiten talentierter 
und kreativer Forscherinnen und Forscher und 
ihrer Teams durch den Europäischen For-
schungsrat (ERC) unterstützt werden. Gleichzei-
tig garantieren die bewährten „Marie Skło-
dowska-Curie“-Massnahmen weiterhin den Auf-
bau eines hochqualifizierten Wissenschafts-
nachwuchses in Europa durch die Bereitstellung 
von Ausbildungs- und Mobilitätsangeboten für 
junge Forschende. Zudem beinhaltet der 
Schwerpunkt Fördermittel für disziplinübergrei-
fende Kooperationen in innovativen und vielver-
sprechenden Forschungsfeldern zur Entwicklung 
künftiger Technologien („Future and Emerging 
Technologies – FET“) und für die Gewährleistung 
hochwertiger Forschungsinfrastrukturen zur 
gemeinsamen Nutzung durch Wissenschaftler 
inner- und ausserhalb Europas. 

Pfeiler 2: Der zweite Schwerpunkt „Führen-
de Rolle der Industrie“ fokussiert auf Investitio-
nen in die Forschung und Entwicklung in zentra-
len Industriebereichen wie Informations- und 
Kommunikationstechnologien, Nanotechnologie, 
innovative Werkstoffe, Biotechnologie, fortge-
schrittene Fertigung und Verarbeitung sowie 
Raumfahrt.  

Pfeiler 3: Der Schwerpunkt „Gesellschaftli-
che Herausforderungen“ baut auf den politi-
schen Prioritäten der Strategie „Europa 2020“ 
auf und richtet sich nach Problemfeldern, wel-
che die Bürgerinnen und Bürger in Europa und 
weltweit bewegen und deren Lösung die Koope-
ration und das Zusammentragen von Wissen aus 
unterschiedlichen Forschungsdisziplinen erfor-
dert, gerade auch aus den Geistes- und Sozial-
wissenschaften. Der Schwerpunkt liegt auf sie-
ben Aktionsfeldern: a) Gesundheit, demografi-
scher Wandel und Wohlergehen; b) Ernährungs- 
und Lebensmittelsicherheit, nachhaltige Land- 
und Forstwirtschaft, marine, maritime und Bin-
nengewässerforschung und Biowirtschaft; c) Si-
chere, saubere und effiziente Energie; d) Intelli-
genter, umweltfreundlicher und integrierter 
Verkehr; e) Klimaschutz, Umwelt, Ressourcenef-
fizienz und Rohstoffe; f) Integrative und innova-
tive Gesellschaften und g) Sichere Gesellschaf-
ten. 

 

Die Initiative „Europäische Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet der wissenschaftlichen und 
technischen Forschung“ (COST) ist auf die Koor-
dination der Forschung ausgerichtet. Die For-
schung wird national von den einzelnen Mit-
gliedstaaten finanziert. Für die finanziellen, wis-
senschaftlichen und administrativen Belange 
von COST in der Schweiz ist das SBFI zuständig. 
Für die Periode 2013–2016 wurden CHF 23 Mil-
lionen budgetiert.87 

Die Aktivitäten von COST finden in For-
schungsaktionen innerhalb verschiedener the-
matischer Fachbereiche statt. Innerhalb eines 
Fachbereichs werden COST-Aktionen im Rahmen 
mehrerer miteinander koordinierter For-
schungsprojekte durchgeführt. COST-Aktionen 
entstehen auf Initiative der Forschenden. Der 
Bottom-up-Ansatz ermöglicht die freie Wahl von 
Themen, in denen Forschungsbedarf erkannt 
wird. Daher zeichnet sich COST durch eine gros-
se Vielfalt von Aktionen in unterschiedlichen 
wissenschaftlichen Feldern aus. Schwerpunkte 
haben sich dabei für zehn Bereiche herausgebil-
det. Dem Bereich „Food and Agriculture“ wur-
den in den Jahren 2011–2014 jährlich zwischen 
8 und 17 % der Fördermittel zugesprochen.  
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 SERI (2015): COST European Cooperation in Science and Tech-
nology, Participation of Switzerland, Annual Report 2014. 

http://www.sbfi.admin.ch/cost_annual_14
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1.3.4 Vernetzung der Zusammenarbeit der 
Forschungsinstitutionen 

Der Erfolg der Forschung misst sich wesentlich 
daran, wie breit und schnell neue Erkenntnisse 
verbreitet werden und in kommerziellen Pro-
dukten, Praxisanwendungen, allgemeinen Ent-
scheidungsfindungen und Verhaltensweisen Ein-
gang finden. Dabei sorgt die enge Verknüpfung 
von Forschung und Lehre an den Hochschulen 
dafür, dass neue Erkenntnisse in die Aus- und 
Weiterbildung einfliessen. Künftige Lehr- und 
Beratungskräfte lernen den Umgang mit For-
schungsresultaten und deren Anwendung in der 

Praxis. Die zunehmende Komplexität des Wis-
sens und der anstehenden Herausforderungen, 
aber auch die Beschleunigung der Wissensgene-
rierung und des Innovationsbedarfs erfordern 
immer mehr eine Vernetzung sowohl zwischen 
Disziplinen als auch zwischen Grundlagenfor-
schung, anwendungsorientierter Grundlagenfor-
schung und angewandter Forschung sowie zwi-
schen Forschung, Bildung und Beratung. Im Fol-
genden wird auf die wichtigsten Arten der Ver-
netzung in der Schweizer Agrar- und Ernäh-
rungsforschung eingegangen. Abbildung 7 zeigt 
schematisch die wichtigsten Vernetzungen, Ta-
belle 4 ausgewählte Beispiele. 

 

 Internationale Vernetzung und Zusam-
menarbeit 

Die Kontaktpflege über die Schweizer Grenzen 
hinaus ist eine grundlegende Voraussetzung für 
den wissenschaftlichen Erfolg. Die internationale 
Vernetzung erfolgt persönlich oder institutionell 
über bilaterale Kommunikation und Zusammen-
arbeit oder über breit organisierte Verbände 
und Organisationen. Letztere veranstalten Kon-
gresse und Workshops, an denen der wissen-
schaftliche Dialog gepflegt und Wissen zwischen 
Forschung und Praxis ausgetauscht wird. Zudem 
werden an solchen Anlässen oft entscheidende 

Kontakte für die Mitgliedschaft in Konsortien 
geknüpft, die beabsichtigen, sich bei internatio-
nalen Forschungsprogrammen zu bewerben. Eu-
ropäische Technologieplattformen (ETP) zeigen 
in ihren Forschungsagenden den künftigen For-
schungsbedarf auf und nehmen massgeblich Ein-
fluss auf die Ausgestaltung der europäischen 
Forschungsrahmenprogramme. 

 Nationale Kompetenzzentren der Hochschulen 

Mit der Bildung von Kompetenzzentren fördern 
die beteiligten Hochschulen den gemeinsamen 
wissenschaftlichen Austausch und die Zusam-
menarbeit in spezifischen Fachbereichen wie 

 
Abb. 7. Schematische Darstellung des Wissensaustauschs (grüne Pfeile) zwischen Forschung, Bildung, Beratung, 

Produktion und Konsum sowie ausgewählte Beispiele der Vernetzungen mit Forschungsakteuren (weisse Pfei-

le). FH = Fachhochschulen, FI = Forschungsinstitutionen, LW = Landwirtschaft. 
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zum Beispiel in den Tierwissenschaften (Vetsuis-
se-Fakultät) und Pflanzenwissenschaften. Ge-
meinsame Ausbildungsprogramme dienen der 
gezielten Nachwuchsförderung insbesondere im 
Bereich des PhD-Studiums und der Karrierepla-
nung junger Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler. Je nach Ausrichtung setzen sich die 
Kompetenzzentren zum Ziel, den Technologie-
transfer zwischen Hochschulen zu fördern (z.B. 
Swiss Plant Science Web) oder mit transdiszipli-
nären Forschungsprojekten die Umsetzung der 
Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung vo-
ranzutreiben (z.B. WFSC). Darüber hinaus ist es 
den Kompetenzzentren ein wichtiges Anliegen, 
den Dialog mit der Öffentlichkeit durch Beisteu-
erung einer wissenschaftlichen Sicht auf soziale, 
ökonomische und politische Themen zu fördern. 

 Koordinierte Zusammenarbeit zwischen 
Forschungs- und Lehrinstitutionen 

Ein hohes Synergiepotenzial mit Blick auf Lehre, 
Forschung und Entwicklung steckt in der direk-
ten Zusammenarbeit von Hochschulen und aus-
seruniversitären Forschungsanstalten. Die direk-
te Vernetzung der unterschiedlichen Kompeten-
zen stärkt den Dialog, beschleunigt einen effi-
zienten Wissensaustausch und Technologie-
transfer und schafft Vertrauen für koordinierte 
Forschungsprojekte. 

 Nationale Plattformen Forschung – Pra-
xis 

Ein wichtiger Aspekt der landwirtschaftlichen In-
novationsförderung ist der Dialog zwischen For-
schung und Praxis. Im Rahmen geeigneter Platt-
formen, Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskrei-
se werden neue Ideen aus der Praxis, der Bera-
tung und der Forschung ausgetauscht und in 
Forschungsprojekten weiterentwickelt und ge-
testet. Den Nutzniessern der Forschung wird so 
die direkte Teilnahme am Forschungsprozess 
ermöglicht (partizipative Forschung). Der Wis-
sens- und Erfahrungsaustausch sowie die Zu-
sammenarbeit unter den verschiedenen Akteu-
ren steigern die Effizienz der anwendungsorien-
tierten Grundlagenforschung, der angewandten 
Forschung und Beratungstätigkeit sowie die Ak-
zeptanz bei den Anwendern. Als Ergebnis kön-
nen die Plattformen allgemein zugängliche, pra-
xisbezogene und aktuelle Informationen und 
Empfehlungen anbieten. 

 Netzwerke öffentliche Forschung und Un-
ternehmen 

Innovationen kommen häufig nur dann zustan-
de, wenn die richtigen Partner aus der For-
schungs- und Unternehmenswelt zusammenfin-
den. Mit nationalen thematischen Netzwerken 
(NTN) und der Unterstützung von Veranstaltun-
gen und elektronischen Plattformen sorgt die 
KTI dafür, dass sich die beiden Welten näher-
kommen und der Wissens- und Technologie-
transfer läuft.  

Das NTN Swiss Food Research fördert die 
Innovation, indem das Konsortium die Lebens-
mittelfirmen bei der Suche nach den besten 
technischen und wissenschaftlichen Kompeten-
zen für eine Zusammenarbeit unterstützt. Dar-
über hinaus betreut Swiss Food Research die na-
tionale Plattform „Food for Life Switzerland“. 
Zur Durchführung von Innovationsprojekten sind 
in der Regel vielfältige Kompetenzen, eine inter-
disziplinäre Herangehensweise und die Zusam-
menarbeit mit der Forschung notwendig. Als 
Plattform für den Austausch zwischen Anwen-
dung und Forschung haben sich sogenannte In-
novationsgruppen etabliert. Ziel der Innovati-
onsgruppen ist es, über die gesamte Wert-
schöpfungs- bzw. Verarbeitungskette Themen-
felder zur Steigerung der Produktivität, Qualität, 
Nachhaltigkeit und Konsumentenakzeptanz zu 
identifizieren und mit geeigneten Partnern und 
Förderinstrumenten zu bearbeiten und Lösun-
gen zu implementieren.88  

Während die NTN vor allem für kleine und 
mittlere Unternehmen interessante Perspekti-
ven bieten, pflegen auch die grossen Unterneh-
men den Kontakt mit öffentlichen Forschungsin-
stitutionen. Neben ihren internen Forschungsak-
tivitäten arbeitet Nestlé mit den meisten Uni-
versitäten und Universitätskliniken der Schweiz 
zusammen, allen voran mit der Universität Lau-
sanne (UNIL) und der Eidgenössischen Techni-
schen Hochschule Zürich (ETH) und Lausanne 
(EPFL).  

Über verschiedene Risikokapitalfonds inves-
tiert Nestlé ausserdem in mehrere Schweizer Li-
fe-Science-Unternehmen. Syngenta unterstützt 
und arbeitet mit privaten und öffentlichen For-

                                                                    

88
 Swiss Food Research, Innovationsgruppen 

https://www.swissfoodresearch.ch/innovationsgruppen/
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schungsinstitutionen, Arbeitskreisen und Platt-
formen in der Schweiz zusammen. 

Der Schweizerische Innovationspark soll da-
zu beitragen, die führende Rolle der Schweiz als 
Innovationsnation zu sichern und damit ihre 
Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten.89 Ab 2016 
startet der Innovationspark mit den zwei 
Hubstandorten im Umfeld der beiden Eidgenös-
sischen Technischen Hochschulen Zürich und 
Lausanne sowie den drei Netzwerkstandorten 
im Aargau, in der Nordwestschweiz und in Biel. 
Mit dem Schweizerischen Innovationspark sollen 
private Forschungs- und Entwicklungsinvestitio-
nen in der Schweiz gesichert und ausgebaut 
werden. Die Nähe der Standorte zu Hochschulen 
wird dazu beitragen, Forschung und Lehre zu be-
flügeln und die Schweiz unter den wissens- und 
innovationsgetriebenen Volkswirtschaften auf 
den vordersten Rängen zu positionieren. 

                                                                    

89
 Switzerland Innovation 

 

 

http://www.swissinnovationpark.ch/de-CH/Home.aspx
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 Koordinierte Zusammenarbeit zwischen Forschungs- und Lehrinstitutionen 

Adalus (Agrar- und Veteri-
närnetzwerk Bern-Freiburg) 

Vetsuisse-Fakultät Bern, Agroscope, 
BFH-HAFL, IAG, Inforama  

http://www.adalus.ch/index.html 

Kompetenzzentrum für 
Tierzucht 

Agroscope, BFH-HAFL, Vetsuisse-
Fakultät Bern 

 

Rahmenvertrag ETHZ, Agroscope  

Rahmenvertrag ZHAW, BFH, HES-SO, Agroscope  

Rahmenvertrag ZHAW LSFM und Agroscope  

Tab. 4. Ausgewählte Netzwerke der Agrar- und Ernährungsforschung. 

Netzwerk Beteiligte / Nationale Kontaktstelle Link 

 Internationale Vernetzung und Zusammenarbeit 

Verbände und Organisationen: 

International Dairy Federa-
tion 

Agroscope http://www.fil-idf.org/ 

European Federation of An-
imal Science (EAAP) 

Persönliche Mitgliedschaft http://www.eaap.org/  

European Grassland Federa-
tion (EGF) 

AGFF http://www.europeangrassland.org/ 

European and Mediterrane-
an Plant Protection Organi-
zation (EPPO) 

Institutionelle Mitgliedschaft, BLW http://www.eppo.int/ 

The European Plant Science 
Organisation (EPSO) 

Institutionelle oder persönliche Mit-
gliedschaft 

http://www.epsoweb.org/ 

European Society for Rural 
Sociology (ESRS) 

Persönliche Mitgliedschaft http://www.ruralsociology.eu/ 

European Association of Ag-
ricultural Economists (EAAE) 

Persönliche Mitgliedschaft http://www.eaae.org  

International Federation of 
Organic Agriculture Move-
ments (IFOAM) 

Institutionelle Mitgliedschaft http://www.ifoam.org/ 

Europäische Technologie-Plattformen: 

Food for Life Unternehmen und Forschungsinsti-
tutionen 

http://etp.fooddrinkeurope.eu/ 

Farm Animal Breeding & 
Reproduction Technology 
Platform 

Unternehmen und Forschungsinsti-
tutionen 

http://www.fabretp.info 

TP Organics  Unternehmen und Forschungsinsti-
tutionen 

http://www.tporganics.eu/  

 Nationale Kompetenzzentren der Hochschulen 

Swiss Plant Science Web ETHZ, Universitäten Basel, Zürich, 
Bern, Neuchâtel, Fribourg, Genf, Lau-
sanne  

http://www.swissplantscienceweb.ch/  

Functional Genomics Center 
Zurich (FGCZ) 

ETHZ, UZH http://www.fgcz.ch/  

World Food System Center 
(WFSC) 

ETHZ, Eawag http://www.worldfoodsystem.ethz.ch/ 

Vetsuisse-Fakultät Universitäten Zürich und Bern http://www.vetsuisse.ch/ 

AGROVET-STRICKHOF  Universität Zürich, ETHZ, Strickhof http://www.agrovet.zh.ch/ 

BFH-Zentrum 
Nahrungsmittelsysteme 

BFH https://www.bfh.ch/forschung/bfh_zent
ren%20/nahrungsmittelsysteme.html 

http://www.adalus.ch/index.html
http://www.fil-idf.org/
http://www.eaap.org/
http://www.europeangrassland.org/
http://www.eppo.int/
http://www.epsoweb.org/
http://www.ruralsociology.eu/
http://www.eaae.org/
http://www.ifoam.org/
http://etp.fooddrinkeurope.eu/
http://www.fabretp.info/
http://www.tporganics.eu/
http://www.swissplantscienceweb.ch/
http://www.fgcz.ch/
http://www.worldfoodsystem.ethz.ch/
http://www.vetsuisse.ch/
http://www.agrovet.zh.ch/
https://www.bfh.ch/forschung/bfh_zentren%20/nahrungsmittelsysteme.html
https://www.bfh.ch/forschung/bfh_zentren%20/nahrungsmittelsysteme.html
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Unité mixte de recherche  Agroscope, École de Changins  

 Nationale Plattformen Forschung – Praxis  

Arbeitsgemeinschaft zur 
Förderung des Futterbaues 
(AGFF) 

Alle am Futterbau interessierten 
Landwirtinnen und Landwirte und 
Institutionen 

http://www.agff.ch/ 

Nationales Bioforschungsfo-
rum 

FiBL, Agroscope, BFH-HAFL, ZHAW, 
Bio Suisse, Beratung, Praxis  

 

Profi-Lait Träger: Schweizer Milchproduzenten 
SMP, BLW, UFA AG, swissgenetics, 
Nestlé 

Partner: AGFF, Arbeitsgemeinschaft 
Schweizerischer Rinderzüchter ASR, 
Agroscope, ETHZ, BFH-HAFL, AGRI-
DEA, Inforama Bern, LBBZ 
Schüpfheim/Hohenrain  

http://www.profi-lait.ch/ 

Forum Ackerbau Fachhochschulen, Beratung, Agro-
scope, Unternehmen 

http://www.forumackerbau.ch/ 

 

Forum vitivinicole suisse 
(FVVS) 

Agroscope, AGRIDEA, EIC, Biosuisse, 
Union Suisse des Œnologues (USOE), 
Vitiswiss, Fédération suisse des 
vignerons, kantonale Pflanzenschutz-
stellen 

 

Netzwerk Pferdeforschung 
Schweiz 

Öffentliche jährliche Tagung www.netzwerkpferdeforschung.ch/  

Schweizerische Gesellschaft 
für Ernährung (SGE) 

Persönliche Mitgliedschaft http://www.sge-ssn.ch/  

Arbeitskreise Persönliche Mitgliedschaft z.B. http://www.inforama.vol.be.ch/ 

 Netzwerke öffentliche Forschung und Unternehmen 

NTN Swiss Food Research Agroscope, ETHZ, Fachhochschulen 
(BFH, EIC, HEIG-VD, HES-SO/Valais-
Wallis, BFH-HAFL, ZHAW) und Föde-
ration der Schweizerischen Nah-
rungsmittel-Industrien (fial) 

http://www.foodresearch.ch/ 

Swiss Innovation Park ETHZ und EPFL, Universitäten, Fach-
hochschulen, Unternehmen 

http://www.swissinnovationpark.ch/de-
CH/Home.aspx 

Kompetenzzentrum Ernäh-
rungswirtschaft 

Vertreter verschiedener Branchen 
entlang der Wertschöpfungskette 
der Land- und Ernährungswirtschaft 
aus den Kantonen Thurgau, Appen-
zell Ausserrhoden, St. Gallen, Schaff-
hausen und Zürich, AGRIDEA, ZHAW 

http://www.ernaehrungswirtschaft.ch/ 

 

Cluster FoodPlus Vertreter der Lebensmittelbranche 
mit Standort Zimmerberg-Sihltal (Ini-
tiative der Standortförderung Zürich 
Park Side), Agroscope, ZHAW  

https://foodplus.ch/  

Cluster food and nutrition Agroscope, BFH-HAFL, IAG, Unter-
nehmen der Lebensmittelbranche in 
der Region Bern und Freiburg 

http://clusterfoodnutrition.ch/de/ 

http://www.agff.ch/
http://www.profi-lait.ch/
http://www.forumackerbau.ch/
http://www.netzwerkpferdeforschung.ch/
http://www.sge-ssn.ch/
http://www.inforama.vol.be.ch/
http://www.foodresearch.ch/
http://www.swissinnovationpark.ch/de-CH/Home.aspx
http://www.swissinnovationpark.ch/de-CH/Home.aspx
http://www.ernaehrungswirtschaft.ch/
https://foodplus.ch/
http://clusterfoodnutrition.ch/de/
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1.4 INNOVATION IN DER LAND- UND ERNÄHRUNGSWIRTSCHAFT 

1.4.1 Zum Begriff „Innovation“ 

Innovation kristallisiert sich zunehmend als ein 
Schlüsselthema für die Weiterentwicklung einer 
wettbewerbsfähigen, ressourceneffizienten und 
nachhaltigen Land- und Ernährungswirtschaft 
heraus. 

Begriffsbestimmung – Was ist eine „Innova-
tion“?  

Vom Begriff „Innovation“ ist die sogenannte „In-
vention“ zu trennen, die eine neue Idee oder Er-
findung zur Lösung eines Problems bezeichnet. 
Inventionen werden erst dann zu einer Innovati-
on, wenn sie auch erfolgreich in den Markt oder 
die Praxis eingeführt und in Wert gesetzt werden 
oder sich in der Gesellschaft verankern können.90 
Allgemein unterscheidet die OECD zwischen vier 
Typen von Innovationen: 

 Produktinnovationen: neuartige oder verbes-
serte und vermarktungsfähige Produkte oder 
Dienstleistungen 

 Prozessinnovationen: Neuerungen oder Ver-
besserungen in Produktions- oder Vertriebs-
methoden 

 Marketinginnovationen: neue Marketingme-
thoden 

 Organisatorische Innovationen: neue Prakti-
ken und Organisationsformen 

Diese Innovationstypen werden anhand ihres 
Neuigkeitsgrads weiter differenziert: 

 Geringe Neuigkeitsgrade: Veränderungen an 
bereits bestehenden Leistungen 

 Mittlere Neuigkeitsgrade: Neukombinationen 
von bereits bestehenden Leistungen 

 Hohe Neuigkeitsgrade: neuartige Produkte 
oder Leistungen 

Der Innovationstyp und -grad bestimmt wesent-
lich mit, ob ein Innovationsprozess radikal oder 
inkrementell (schrittweise) erfolgt. Während ra-
dikale Innovationen meist Produktinnovationen 
mit hohem Neuigkeitsgrad darstellen und einen 
sozio-technischen Wandel auslösen können (z.B. 

                                                                    

90
 OECD & Eurostat (2005): Oslo Manual. Guidelines for collecting 
and interpreting innovation data. Third edition, S. 46–52. 

Smartphones), entstehen inkrementelle Innova-
tionen durch stetige Verfahrensinnovationen mit 
geringem und mittlerem Neuigkeitsgrad, die je-
doch in ihrer Summe ebenfalls zu Systeminnova-
tionen führen können. Während aber radikale 
Innovationen oftmals hohe Investitionen erfor-
dern und entsprechend ein hohes Risiko zu 
scheitern in sich bergen, kann die Vielzahl an 
kleinen und oftmals preiswerten Innovations-
schritten bei inkrementellen Innovationen dage-
gen zu einer Risikoverminderung führen. Die 
meisten Entwicklungen entstehen daher über 
eine Summe inkrementeller Innovationen. 

Sozialinnovationen – Erweiterung um die 
gesellschaftliche Dimension 

Die vornehmlich technisch-betriebsökonomische 
Orientierung dieser Klassifikation erfährt durch 
den Typus der Sozialinnovation gegenwärtig eine 
Erweiterung um eine gesellschaftliche Dimensi-
on.91 Sozialinnovationen tragen der Erkenntnis 
Rechnung, dass menschliche Verhaltensweisen 
und soziale Praktiken sowohl eine zentrale Vor-
aussetzung für als auch eine Folge aus Innovati-
onen bilden und somit den Erfolg einer neuen 
Entwicklung wesentlich mitbestimmen. Der Ein-
bezug der Gesellschaft in Innovationsprozesse 
erweist sich insbesondere dort als zentral, wo 
mittels Innovationen gesellschaftliche Heraus-
forderungen angegangen, erprobte und bewähr-
te Methoden („Best Practices“) eingeführt oder 
Verhaltensformen in einem neuen gesellschaftli-
chen Kontext umgesetzt und etabliert werden 
sollen. Beispiele hierfür sind gesellschaftliche 
Bewegungen zur Verringerung von Food Waste 
oder zur Förderung von Fair Trade, die wiederum 
ihren Niederschlag in neuen Produktionsstan-
dards finden können. 

1.4.2 Von linearen Innovationsprozessen zu 
Innovationssystemen 

Die praktische Umsetzung neuer Ideen setzt ein 
Problembewusstsein bei den Akteuren voraus, 

                                                                    

91
 OECD (2010): OECD Innovation Strategy. Getting a head start on 
tomorrow; EU SCAR (2012): Agricultural knowledge and innova-
tion systems in transition – a reflection paper. Brussels, S. 47–60. 
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durch das Entwicklungen erkannt und antizipiert 
werden können.92 Die Förderung und Unterstüt-
zung einer Innovationskultur schafft in Verbin-
dung mit entsprechendem Know-how und tech-
nischen Möglichkeiten den Ausgangspunkt für 
Innovationsprozesse. Innovationen finden immer 
auch in einem spezifischen historischen und ge-
sellschaftlichen Kontext statt (z.B. Gesetze, ge-
sellschaftliche Einstellungen und Werte, Netz-
werke), der zur Ausprägung einer bestimmten 
Innovationskultur führt. 

Zunehmende Infragestellung des bisherigen 
Innovationsverständnisses 

Im neoklassischen Verständnis werden Innovati-
onsprozesse als Top-down-Prozesse verstanden, 
in denen die Prioritäten von Forschung oder Un-
ternehmen definiert und neue Entwicklungen 
anschliessend durch Technologietransfer in die 
Praxis bzw. auf den Markt gebracht werden. Der 
Innovationsprozess verläuft dabei linear und se-
quenziell von „science to market“ (Forschung – 
Entwicklung – Beratung/Technologietransfer – 
Praxis/Markt).93 Die Eignung dieses Verständnis-
ses für die Lösung komplexer Herausforderungen 
wird zunehmend infrage gestellt, weil die Be-
dürfnisse und Ansprüche der Nutzerinnen und 
Nutzer oftmals ungenügend miteinbezogen wer-
den und somit neue Entwicklungen nicht direkt 
mit einem bestehenden System kompatibel sein 
müssen.94 Dies kann dazu führen, dass neue 
Entwicklungen vor allem auf die Bedürfnisse von 
Unternehmen ausgerichtet werden und nicht ei-
ner Weiterentwicklung des gesamten Systems 
dienen.95 

                                                                    

92
 EU SCAR (2012): Agricultural knowledge and innovation systems 
in transition – a reflection paper. Brüssel, S. 9. 

93
 Hotz-Hart, B. und A. Rohner (2013): Wirkungen innovationspoli-
tischer Fördermassnahmen in der Schweiz. Stand der Forschung, 
Synthese bestehender Evaluationsstudien und Empfehlungen für 
die zukünftige Ausgestaltung. Bern: SBFI, S. 2. 

94
 Spoelstra, S. und B. Elzen (2010): Combining top-down and bot-
tom-up approaches towards sustainable livestock production. A 
learning and experimentation strategy. ISDA 2010, Montpellier, 
June 28-30, 2010, S. 11; Hubert, B., Ison, R., Röling, N. (2000): 
The ‘problematique’ with respect to industrialised country agri-
cultures. In: LEARN Group (eds.): Cow Up a Tree, Knowing and 
Learning for Change in Agriculture – Case Studies from Industri-
alised Countries. Paris: INRA, S. 13–30, hier S. 17; Brunori, G., D. 
Barjolle, A.-C. Dockes, S. Helmle, J. Ingram, L. Klerkx, H. Moschitz, 
G. Nemes, T. Tisenkopfs (2013): CAP Reform and Innovation: The 
Role of Learning and Innovation Networks. In EuroChoices 12 (2), 
S. 27–33, hier S. 28. 

95
 Moschitz, H. (2012): Agro-innovation networks. Pan European 
Networks: Science & Technology 03, S. 199. 

Ein systemisches Verständnis von Innovati-
onsprozessen 

Vor diesem Hintergrund werden Innovationspro-
zesse verstärkt als sozio-technische Prozesse 
verstanden, die an jedem Punkt von sogenann-
ten hybriden Netzwerken entstehen können, in 
denen eine Vielzahl an Verbindungen und Inter-
dependenzen zwischen den Akteuren und Ele-
menten bestehen.96 Der Innovationsprozess wird 
als interaktiver und koevolutiver Prozess ver-
standen, der die Gesamtheit der Akteure in For-
schung, Bildung, Beratung, landwirtschaftlicher 
Praxis bis zu den Konsumentinnen und Konsu-
menten miteinbeziehen muss.97 Durch den Ein-
bezug der späteren Nutzerinnen und Nutzer be-
reits bei der Definition von Forschungs- und 
Entwicklungsprojekten können Entwicklungen 
stärker auf deren Bedürfnisse ausgerichtet und 
der spezifische soziale, ökonomische und ökolo-
gische Kontext einer Innovation besser berück-
sichtigt werden. Neben der Praktikabilität wird 
damit auch die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass 
sich eine Entwicklung als Innovation dauerhaft 
auf dem Markt oder in der Gesellschaft behaup-
ten kann.  

Der Vorteil der systemischen Perspektive für 
die Land- und Ernährungswirtschaft liegt insbe-
sondere in der Berücksichtigung der Erkenntnis, 
dass Innovationen immer auch auf die sozialen, 
ökonomischen und ökologischen Rahmenbedin-
gungen zurückwirken und zu komplexen System-
änderungen führen können. In der Landwirt-
schaft Beschäftigte sowie Konsumentinnen und 
Konsumenten werden nicht als passive Nutze-
rinnen und Nutzer neuer Technologien und Ent-
wicklungen verstanden, sondern müssen auf-
grund ihres Wissens, ihrer Erfahrungen und ihrer 
Werthaltungen in allen Phasen und auf allen 
Ebenen eines Projekts aktiv miteinbezogen wer-
den. Ein wichtiges Merkmal der hybriden Netz-
werke ist ihre innere Dynamik, die nicht durch 
Forschung oder Beratung geschaffen werden 
kann, sondern durch vielfältige Interaktionen 
und unterschiedliche Wissensquellen innerhalb 

                                                                    

96
 EU SCAR (2008). The 2

nd
 SCAR Foresight Exercise. New challenges 

for agricultural research: climate change, food security, rural de-
velopment, agricultural knowledge systems, S. 69.  

97
 Koutsouris, A. (2012): Facilitating Agricultural Innovation Sys-
tems: a critical realist approach. In: Studies in Agricultural Eco-
nomics 114, S. 64–70, hier S. 65. 

http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/pdf/scar_2nd_foresight_exercise_en.pdf
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eines Netzwerks entsteht. Erst diese Dynamik 
schafft gesellschaftliche Werthaltungen und Ex-
perimentierfelder, durch die das Landwirt-
schafts- und Ernährungssystem weiterentwickelt 
werden kann.98 

1.4.3 Internationales Umfeld (OECD, EU) 

Der Trend hin zu interaktiven Innovationssyste-
men vollzieht sich derzeit in vielen OECD- und 
EU-Mitgliedsländern.99 Auf der Ebene der Euro-
päischen Union wird im Rahmen der Leitinitiative 
„Innovationsunion“ die Gestaltung eines innova-
tionsfreundlichen Umfelds angestrebt. Innovati-
onspartnerschaften kommt dabei eine grosse 
Bedeutung zu. Das erklärte Ziel der Innovations-
partnerschaft „Landwirtschaftliche Produktivität 
und Nachhaltigkeit“ (EIP-AGRI) ist dabei die För-
derung der Innovationskultur durch einen Men-
talitätswandel hinsichtlich Innovationen, Risiko-
bereitschaft und Unternehmertum.100 

Die Identifikation von Forschungsbedarf er-
folgt bei EIP-AGRI in themenspezifischen Fokus-
gruppen. Diese Expertengruppen identifizieren 
Innovationsbedarf und empfehlen davon ausge-
hend Massnahmen, die wiederum zu For-
schungsprojekten führen können. Demgegen-
über finden sich in operationellen Gruppen Part-
ner aus Praxis, Forschung, Beratung und Indust-
rie zusammen, um gemeinsam anwendungsori-
entierte Projekte zu formulieren, zu planen und 
durchzuführen.101 Die einzelnen Projektphasen 
werden von der EU finanziert und die Gruppen 
nach der Durchführung des Projekts wieder auf-
gelöst. Ähnlich gehen auch die lokalen Aktions-
gruppen vor, deren Projekte jedoch in lokale 
Entwicklungsstrategien eingebettet sind.102 

Erfolgreiche Projekte im Rahmen der EIP-
AGRI-Gruppen sind insbesondere durch folgende 

                                                                    

98
 Brunori, G., D. Barjolle, A.-C. Dockes, S. Helmle, J. Ingram, L. 
Klerkx, H. Moschitz, G. Nemes, T. Tisenkopfs (2013): CAP Reform 
and Innovation: The Role of Learning and Innovation Networks. 
In EuroChoices 12 (2), S. 27–33. 

99
 OECD (2012): Improving Agricultural Knowledge and Innovation 
Systems, OECD Conference Proceedings. OECD Publishing, S. 15. 

100
 EIP-AGRI (2013): Strategic Implementation Plan of the European 
Innovation Partnership “Agricultural Productivity and Sustain-
ability”, S. 2. 

101
 EIP-AGRI (2014)  

102
 EC (2014): Guidelines on programming for innovation and the 
implementation of the EIP for agricultural productivity and sus-
tainability, S. 6. 

Faktoren gekennzeichnet (Auswahl)103: 

 Erleichterter Austausch zwischen allen Akteu-
ren 

 Wissensaustausch zwischen traditionellem 
und wissenschaftlichem Wissen 

 Netzwerke mit Bottom-up-Ansätzen und In-
novationsbrokern 

 Anwendungsorientierung zur Entwicklung 
praktischer Lösungsansätze 

 Herausbildung sozialer und institutioneller 
Innovationen 

In der praktischen Umsetzung zeigten sich je-
doch auch verschiedene hemmende Faktoren für 
den Erfolg von Netzwerken mit partizipativen 
Ansätzen (Auswahl)104: 

 Unterschiedliche Arbeitsmethoden und Ter-
minologien der Akteure 

 Zusammensetzungen von und die Erwartun-
gen an Anspruchsgruppen 

 Aufteilung von öffentlicher und staatlicher 
Finanzierung 

 Fragen des geistigen Eigentums 

 Anerkennen des Risikos zu scheitern  

Vor diesem Hintergrund widmen sich vermehrt 
EU-Projekte der Identifikation von Ansatzpunk-
ten zur Optimierung der Zusammenarbeit in (In-
novations-)Netzwerken und von Best Practi-
ces.105 

1.4.4 Innovationsförderung in der Schweiz 

Staatliche Instrumente zur Innovationsför-
derung 

Die Schaffung von Innovationen ist auch in der 
Schweiz primär eine Aufgabe privatwirtschaftli-
cher Akteure. Der Bund kann jedoch subsidiär 
tätig werden und innovationsfreundliche Rah-
menbedingungen schaffen. 

Die öffentliche Forschungsförderung des 
Bundes erfolgt hauptsächlich über den Schweize-
rischen Nationalfonds SNF, der im Bereich der 
Grundlagenforschung tätig ist, und über die 

                                                                    

103
 EIP-AGRI (2013): Strategic Implementation Plan of the European 
Innovation Partnership “Agricultural Productivity and Sustain-
ability”, S. 2. 

104
 Ebd., S. 21-22. 

105
 Z.B. SOLINSA (Project Ref.: 266306, Laufzeit: 2011–2014), VA-
LERIE (Project Ref.: 613825, Laufzeit: 2014–2017) oder AgriSpin 
(Project Ref.: 652642, Laufzeit: 2015–2017). 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/fact-sheet-operational-groups_en.pdf
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Kommission für Technologie und Innovation KTI, 
die privatwirtschaftliche Initiativen unterstützt. 
Gestützt auf das Landwirtschaftsgesetz verfügt 
das BLW darüber hinaus über die Möglichkeit, 
die Erarbeitung von Projektideen und deren Um-
setzung in der Praxis finanziell im Dienste der 
Land- und Ernährungswirtschaft zu unterstützen. 
Bis anhin erfolgte die Förderung getrennt für die 
Bereiche Forschung, Beratung und für BLW-
Programme wie zum Beispiel zur nachhaltigen 
Nutzung natürlicher Ressourcen oder zur Förde-
rung von Qualität und Nachhaltigkeit. 

Im Sinne einer effizienteren Nutzung finan-
zieller Ressourcen und potenzieller Synergien 
sollen diese bestehenden Förderinstrumente zu-
künftig stärker verknüpft werden. Zu diesem 
Zweck erarbeitet das BLW im Rahmen der Ar-
beitsgruppe innovative Land- und Ernährungs-
wirtschaft (iLE) derzeit ein Konzept zur Förde-
rung der Innovationsleistung. Im Rahmen von iLE 
sollen die Akteure stärker vernetzt, die BLW-
internen Aktivitäten zur Innovationsförderung 
stärker koordiniert und die staatlichen Rahmen-
bedingungen optimiert werden. Der Innovati-
onsbegriff wird dabei breit ausgelegt, wodurch 
neben einer Marktperspektive auch die gesell-
schaftliche Dimension und längerfristige Aspekte 
der nachhaltigen Entwicklung Berücksichtigung 
finden sollen. In die Arbeit von iLE sollen auch 
die Erfahrungen einfliessen, die im Rahmen des 
Pilotprojekts Arbeitskreis REDES gemacht wur-
den.106 

Im Rahmen von selbsttragenden, themen-
spezifischen Praxisnetzwerken mit Bottom-up-
Charakter soll Innovationsbedarf identifiziert und 
aus einer transdisziplinären Perspektive eine 
Projektidee formuliert werden. Für die Ausarbei-
tung einer konkreten Projektbeschreibung, vom 
Forschungsbedarf über Pilotphasen bis hin zur 
Praxiseinführung, wird anschliessend ein Innova-
tionsbroker hinzugezogen. Innovationsbroker 
sind Akteure, die selber weder in die Generie-
rung noch in die Nutzung von Wissen involviert 
sind, sondern die Elemente eines Innovations-
netzwerks miteinander verbinden, die Berück-
sichtigung unterschiedlicher Ansprüche sicher-
stellen sowie Informationsflüsse und Lernprozes-

                                                                    

106
 Pilotprojekt Arbeitskreis REDES (Ressourceneffizienz im Dienste 
der Ernährungssicherheit) 

se gewährleisten.107 Ihr Aufgabenspektrum um-
fasst u.a. die Problemidentifikation und  
-formulierung, die Suche und Vermittlung von 
Netzwerkpartnern oder die Erleichterung von 
Lernprozessen in Netzwerken mit unterschiedli-
chen Anspruchsgruppen.108 Durch ihre Tätigkei-
ten wirken sie als Katalysatoren in Innovations-
prozessen. Sowohl Personen als auch Institutio-
nen können als Innovationsbroker fungieren. Um 
eine Beeinflussung der Projektausarbeitung 
durch Partikularinteressen zu vermeiden, muss 
der Innovationsbroker unabhängig sein und kann 
sich anschliessend nicht an der Ausführung der 
Projektschritte beteiligen. 

Für die Durchführung des Innovationspro-
jektes können Teilfinanzierungen aus verschie-
denen Quellen beantragt werden. Neben einer 
Förderung durch die KTI, den SNF oder Horizon 
2020 verfügt auch das BLW über Förderinstru-
mente, die eine Finanzierung der einzelnen Pro-
jektschritte ermöglichen. Neben den BLW-
Förderinstrumenten für Forschungs- und Bera-
tungsprojekte sollen in einem weiteren Schritt 
auch Pilotphasen und Einführungsprojekte ge-
fördert werden. Bei letzteren beiden sollen ins-
besondere auch Branchenvertreter in die Finan-
zierung miteinbezogen werden. Die Finanzierung 
mit öffentlichen Mitteln ist zeitlich beschränkt. 
Nach dem Abschluss der Praxiseinführung müs-
sen die Projekte selbsttragend weiterlaufen. 

Private Initiativen 

Bei der Entwicklung und Umsetzung innovativer 
Projekte spielen die Akteure der landwirtschaft-
lichen Praxis eine entscheidende Rolle. Sie 
verbessern bestehende Produkte, finden neue 
Nischen oder entwickeln benötigte Technologien 
selber. Um die Innovationskultur weiter anzure-
gen und die entwickelten Inventionen als Inno-
vationen in die landwirtschaftliche Praxis zu 
bringen, vergeben mehrere Schweizer Institutio-
nen seit einigen Jahren Förderpreise für innova-

                                                                    

107
 Definition in Anlehnung an Klerkx und Leeuwis, zitiert in: Hall, 
A. (2012): Partnerships in agricultural innovation: Who puts 
them together and are they enough? In: OECD (2012): Improving 
Agricultural Knowledge and Innovation Systems. OECD Confer-
ence Proceedings, S. 226. 

108
 Klerkx, L. (2012): The role of innovation brokers in the agricul-
tural innovation system. In: OECD (2012): Improving Agricultural 
Knowledge and Innovation Systems. OECD Conference Proceed-
ings, S. 239. 

http://www.projekt-redes.ch/
http://dx.doi.org/10.1787/9789264167445-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264167445-en
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/improving-agricultural-knowledge-and-innovation-systems_9789264167445-en
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/improving-agricultural-knowledge-and-innovation-systems_9789264167445-en
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tive Projekte. Diese Förderpreise werden wett-
bewerblich ausgeschrieben und die Bewerbun-
gen durch eine Jury aus Fachexperten nominiert 
und prämiert. 

Unter den Schweizer Innovationsförderprei-
sen stellt der agroPreis mit einer Gesamtpreis-
summe von rund CHF 50 000 den grössten dar. 
Vergleichbare Innovationspreise werden auch 
auf kantonaler Ebene, beispielsweise von den 
Kantonen Aargau und Freiburg, vergeben oder 
von Branchen wie etwa BioSuisse oder der IG 
Schweizer Bergprodukte verliehen. 

Die Entwicklung innovativer Projekte durch 
Privatpersonen oder kleine Unternehmen bietet 
durch ihren Bottom-up-Charakter umsetzbare 
Lösungsansätze für Herausforderungen der Pra-
xis. Im Lauf der Entwicklung eines neuen Pro-
dukts oder einer Praktik können jedoch Proble-
me auftreten, die weiteren Forschungsbedarf 
bedingen. Es gilt daher, vielversprechende Lö-
sungsansätze möglichst gut zu begleiten und so 
deren Einführung in die Praxis zu unterstützen. 
Im Rahmen von iLE sollen solche innovativen Ak-
teure der Praxis daher verstärkt miteingebunden 
werden.
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2 FORSCHUNGSINVESTITIONEN ZUR ERFÜLLUNG DER 

AGRARBEZOGENEN AUFGABEN DES BUNDES 

Allgemeine Ausführungen zum Engagement 
des Bundes in der Forschung und Forschungs-
förderung sowie der Koordination der For-

schung der Bundesverwaltung sind im An-
hang 1 dargelegt. 

2.1 GESETZLICHER AUFTRAG  

Nach Artikel 104 der BV sorgt der Bund dafür, 
dass die Landwirtschaft durch eine nachhaltige 
und auf den Markt ausgerichtete Produktion 
einen wesentlichen Beitrag (a) zur sicheren 
Versorgung der Bevölkerung, (b) zur Erhaltung 
der natürlichen Lebensgrundlagen und zur 
Pflege der Kulturlandschaft sowie (c) zur de-
zentralen Besiedlung des Landes leistet. Er 
richtet seine Massnahmen so aus, dass die 
Landwirtschaft ihre multifunktionalen Aufga-
ben erfüllt, und kann dazu unter anderem die 
landwirtschaftliche Forschung, Beratung und 
Ausbildung fördern. 

Gemäss Artikel 7 Absatz 3 der OV-WBF 
sowie Artikel 113 und 114 des LwG unterstützt 
der Bund die Landwirtschaft in ihrem Bestre-
ben, rationell und nachhaltig zu produzieren, 
indem er Wissen erarbeitet und weitergibt. Er 
betreibt dazu die landwirtschaftliche For-
schungsanstalt Agroscope, die dem BLW un-
terstellt ist. Agroscope ist in diesem Sinne das 
Kompetenzzentrum des Bundes im Bereich der 
landwirtschaftlichen Forschung. Laut Arti-
kel 115 des LwG hat sie folgende Aufgaben: 

 Sie erarbeitet die wissenschaftlichen Er-
kenntnisse und die technischen Grundlagen 
für die landwirtschaftliche Praxis, Bildung 
und Beratung. 

 Sie erarbeitet wissenschaftliche Grundlagen 
für agrarpolitische Entscheide. 

 Sie entwickelt, begleitet und evaluiert ag-
rarpolitische Massnahmen. 

 Sie liefert Grundlagen für Neuorientierun-
gen in der Landwirtschaft. 

 Sie liefert Grundlagen für umwelt- und tier-
gerechte Produktionsformen. 

 Sie erfüllt Vollzugsaufgaben. 

 

Darüber hinaus kann das BLW Instituten von 
eidgenössischen und kantonalen Hochschulen 
oder anderen Instituten Forschungsaufträge 
erteilen, und der Bund kann Versuche und Un-
tersuchungen mit Finanzhilfen unterstützen, 
die von Organisationen durchgeführt werden 
(Art. 116 LwG). 

 

Rechtliche Grundlagen 
BV SR 101: Bundesverfassung der Schweize-

rischen Eidgenossenschaft vom 18. April 
1999 (Stand am 18. April 2016) 

OV-WBF SR 172.216.1: Organisationsver-
ordnung vom 14. Juni 1999 für das Eidge-
nössische Volkswirtschaftsdepartement 
(Stand am 1. Januar 2015) 

LwG SR 910.1: Bundesgesetz vom 29. April 
1998 über die Landwirtschaft (Stand am 
1. Januar 2015) 

VLF SR 915.7: Verordnung vom 23. Mai 
2012 über die landwirtschaftliche For-
schung (Stand am 1. Januar 2016) 
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2.2 STRATEGISCHE AUSRICHTUNG  

Aussprachepapier Agrarpolitik 2018–2021 
(BLW, 2014) 

Die am 1. Januar 2014 in Kraft getretene Ag-
rarpolitik 2014–2017 (AP) und damit die vom 
Parlament beschlossenen Zahlungsrahmen für 
die Landwirtschaft laufen Ende 2017 aus. Im 
Aussprachepapier wird über die Weiterent-
wicklung der Agrarpolitik für die Periode 2018–
2021 diskutiert. Drei Themenfelder mit zuge-
hörigen Massnahmen wurden definiert.  

Das erste betrifft die unternehmerische 
Entfaltung der Betriebe. Um diese zu unter-
stützen, sind eine Reduktion des administrati-
ven Aufwandes, eine Verbesserung der Pla-
nungssicherheit für die Landwirtschaft sowie 
die Erhöhung der Unterstützung für Projekte 
zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit 
vorgesehen, wobei sich die Unterstützung auf 
Projekte mit langem Zeithorizont ausrichtet.  

Das zweite Standbein der neuen AP ist der 
erfolgreiche Absatz auf den Märkten. Eine re-
gelmässige Überprüfung und eine flexibel ge-
staltete Reduktion des Zollschutzes im Falle 
steigender Weltmarktpreise sowie die Verstär-
kung des Wettbewerbs in den WTO-
Kontingenten sollen bewirken, dass die 
Schweizer Agrarpolitik zu einer langfristigen 
Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der 
Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft bei-
trägt. Um Kosteneinsparungspotenziale zu-
künftig besser auszuschöpfen, soll die Informa-
tionstransparenz auf den Vorleistungsmärkten 
verbessert werden. Dazu sollen die aktuelle 
Datengrundlage und mögliche Erweiterungen 
geprüft und darauf aufbauend zielgruppenkon-
forme Informationen über die Entwicklungen 
etabliert werden. Mit dieser Massnahme kann 
einerseits der Wettbewerb auf den vorgelager-
ten Wertschöpfungsstufen und andererseits 
die Sensibilisierung der Landwirtinnen und 
Landwirte für einen kostenbewussten Einkauf 
von Vorleistungen gefördert werden. 

Das dritte Themenfeld befasst sich mit 
nachhaltiger Produktion und Ressourcennut-
zung. Das Optimierungspotenzial soll so aus-
genützt werden, dass die langfristige Nachhal-
tigkeit der Produktionssysteme gestärkt, die 
Ressourceneffizienz weiter verbessert und die 

Etappenziele erreicht werden. Dazu wird vor 
allem die Wirkung der bestehenden Produkti-
onssystem- und Ressourceneffizienzbeiträge 
überprüft und wo notwendig werden diese 
weiterentwickelt. Die Produktion von Nah-
rungsmitteln und die Bereitstellung von Biodi-
versitätsleistungen sollen möglichst eng ge-
koppelt sein, d.h., Zielkonflikte zwischen den 
beiden Anliegen sollen minimiert und Syner-
gien genutzt werden. Die wichtigsten Instru-
mente zur Umsetzung dieses Ziels sind dabei 
der Aktionsplan Biodiversität, die Umweltziele 
Landwirtschaft, der Aktionsplan zur Risikomi-
nimierung und nachhaltigen Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln sowie die Antibiotikare-
sistenzstrategie. 

Organisation der Ressortforschung am 
BLW 

Als Kompetenzzentrum des Bundes im Bereich 
der Agrarpolitik kommt dem BLW die zentrale 
Aufgabe zu, seinen Forschungsbedarf in Bezug 
auf die Weiterentwicklung der Agrarpolitik und 
die Evaluation der agrarpolitischen Massnah-
men frühzeitig zu formulieren und mit geeig-
neten Instrumenten abzudecken. Dem Amt 
stehen dazu a priori die periodischen Leis-
tungskontrakte mit den Agrarforschungspart-
nern sowie die spezifischen Forschungsaufträ-
ge und -beiträge zur Verfügung, wobei den 
jährlichen Leistungsvereinbarungen mit Agros-
cope und dem vierjährigen Leistungsauftrag 
mit dem FiBL eine besondere Bedeutung zu-
kommt. Als gemeinnützige Stiftung hat das 
FiBL einen Leistungsauftrag des BLW, der das 
FiBL in die Strategie des Bundes zur Förderung 
besonders ökologischer und tierfreundlicher 
Produktionssysteme einbindet. Rund zwei Drit-
tel der Geldmittel kommen von staatlichen 
und privaten Quellen und werden projektbe-
zogen für die Entwicklung der Biolandbau-
Praxis und von nachhaltigen Landnutzungssys-
temen eingesetzt. 

Weitere Leistungskontrakte bestehen mit 
kleineren Agrarforschungsinstitutionen und 
Forschungsnetzwerken wie beispielsweise der 
Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Fut-
terbaues (AGFF), der Forschungsplattform Pro-
fi-Lait und dem Swiss Forum for International 
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Agricultural Research (SFIAR). Weitere Aufträ-
ge und Beiträge für agrarpolitisch relevante 
und zeitlich drängende Projekte vergibt das 
BLW vierteljährlich an Institutionen, die im ge-
fragten Bereich kompetent und am besten 
vernetzt sind. Eine spezifische Form von For-

schungsbeiträgen sind Finanzhilfen an Schwei-
zer Beteiligungen im Rahmen von ERA-NET-
Konsortien, die agrarpolitisch relevante und 
prioritäre Themen und Problemfelder bearbei-
ten.

2.3 AGROSCOPE 

2.3.1 Zweck und Aktivitäten 

Claim 

„Agroscope – gutes Essen, gesunde Umwelt“ 

Zweck 

Agroscope forscht für ein nachhaltiges, resi-
lientes Agrar- und Ernährungssystem, für eine 
gesunde Ernährung mit hochwertigen Le-
bensmitteln und für eine intakte Umwelt zum 
Nutzen von Gesellschaft, Politik und Praxis. 

Ausrichtung der Aktivitäten 

Agroscope ist das Kompetenzzentrum des 
Bundes für die Forschung und Entwicklung im 
Agrar-, Ernährungs- und Umweltbereich. 
Agroscope richtet ihre Aktivitäten wie folgt 
aus: 

 Ressortforschung 

o Anwendungsorientierte Grundlagen-
forschung für die Weiterentwicklung 
der Sektoralpolitiken der Land- und 
Ernährungswirtschaft Schweiz (inkl. 
Problemlösung) für die Behörden und 
die Verwaltung des Bundes 

o Anwendungsorientierte Grundlagen-
forschung für die Praxis (inkl. 
Problemlösung) 

o Angewandte Forschung und Entwick-
lung von Produkten und Methoden für 
Akteure der Land- und Ernährungs-
wirtschaft Schweiz  

o Wissensaustausch und Technologie-
transfer mit der Praxis, Beratung, 
Wissenschaft, Lehre und Öffentlich-
keit 

 

 Vollzugsaufgaben und Vollzugshilfen109 
im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben 
im Dienste der Land- und Ernährungs-
wirtschaft sowie der Allgemeinheit. 

Als Ressortforschungsinstitution des Bundes ist 
Agroscope der Öffentlichkeit verpflichtet. 
Agroscope erzielt Wirkung durch das Aufzeigen 
von Perspektiven und die Erarbeitung praxis-
tauglicher Lösungen für die wichtigen Proble-
me der Land- und Ernährungswirtschaft. 

Agroscope sichert sich das Vertrauen von Ge-
sellschaft, Politik und Praxis durch Transpa-
renz, Früherkennung, Nachvollziehbarkeit und 
Unabhängigkeit der erbrachten Leistungen. 

2.3.2 Strategische Zielsetzungen 

Agroscope strebt die folgenden mittel- bis län-
gerfristigen Zielsetzungen an: 

 Tätigkeit für die Schweizer Land- und 
Ernährungswirtschaft 

Agroscope richtet ihre Aktivitäten auf 
wichtige Herausforderungen der Schwei-
zer Land- und Ernährungswirtschaft aus 
und liefert Grundlagen für Sektoral- und 
Ressourcenpolitiken im ländlichen Raum. 
Das Schwergewicht der Aktivitäten liegt 
bei der landwirtschaftlichen Produktion, 
den vorgelagerten Stufen, der ersten 
Verarbeitungsstufe, den Umfeldentwick-
lungen in der Land- und Ernährungswirt-
schaft sowie den natürlichen Ressourcen 
und der Infrastruktur. 

 Tätigkeiten mit Bezug zum Ausland 

Agroscope verfolgt Aktivitäten im Zu-
sammenhang mit dem Import von land-
wirtschaftlichen Rohstoffen und Le-
bensmitteln oder Projekten in Schwel-

                                                                    

109
 Die Bearbeitung von Aufgaben im Bereich der Vollzugshilfen 
kann auch wesentliche Forschungskomponenten beinhalten. 
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len- und Entwicklungsländern, sofern sie 
einen Nutzen für die Schweizer Land- 
und Ernährungswirtschaft haben, einen 
nachhaltigen Umgang mit Rohstoffen 
und Ressourcen in den jeweiligen Pro-
duktionsländern unterstützen und pri-
mär über Drittmittel finanziert werden. 

 Unterstützung von Bundesämtern 

Agroscope unterstützt das Bundesamt 
für Landwirtschaft in seiner Tätigkeit 
massgeblich und verstärkt die Zusam-
menarbeit mit anderen Bundesämtern. 

 Wissenschaftliche Exzellenz und 
Praxisbezug 

Agroscope erreicht eine hohe Qualität 
der eigenen Leistungen durch wissen-
schaftliche Exzellenz und erzeugt Wir-
kung durch einen starken Praxisbezug. Es 
werden Erkenntnis- und Handlungswis-
sen bereitgestellt.  

 Position in der Wissensgemeinschaft 

Agroscope nimmt in der nationalen und 
internationalen Wissensgemeinschaft im 
Agrar-, Ernährungs- und Umweltbereich 
eine anerkannte Position ein und pflegt 
diese im Rahmen von Projekten, Part-
nerschaften und Arbeitsgremien mit öf-
fentlichen sowie privaten Partnern. Im 
Bereich der anwendungsorientierten 
Grundlagenforschung werden vermehrt 
Kooperationen mit universitären Institu-
tionen angestrebt. 

 Wissenschaftlicher Wettbewerb und 
Drittmittel 

Agroscope stellt sich künftig noch stärker 
dem nationalen und internationalen wis-
senschaftlichen Wettbewerb, insbeson-
dere in der Akquisition von wettbe-
werblich eingeworbenen Forschungsgel-
dern. Dabei wird ein Ausbau von kofi-
nanzierten Drittmittelprojekten ange-
strebt. 

 Beschränkung auf Kernaufgaben und 
Suche nach neuen Kooperationsformen 

Agroscope konzentriert sich auf der 
Grundlage des ordentlichen Budgets 
weitgehend auf die Erfüllung von Kern-
aufgaben und entwickelt gleichzeitig 
neue Formen der Zusammenarbeit für 
die Forschung und Entwicklung. 

 

 Organisatorische und finanzielle 
Flexibilität 

Agroscope strebt eine weitere Erhöhung 
der internen organisatorischen und fi-
nanziellen Flexibilität an, um relevante 
Veränderungen und Risiken in der Agrar- 
und Ernährungswirtschaft sowie im 
Umweltbereich zeitgerecht aufnehmen 
und bearbeiten zu können. 

 Exzellente Mitarbeitende 

Agroscope ist attraktiv für exzellente 
Mitarbeitende. Deshalb werden die Mit-
arbeitenden im Hinblick auf den Erhalt 
und die Weiterentwicklung ihrer fach-
lich-methodischen Kompetenzen, ihrer 
Innovationsfähigkeit und ihrer berufli-
chen Perspektiven gefördert. 

 Führung 

Agroscope wird so geführt, dass die Mit-
arbeitenden ihre Aufgaben verantwor-
tungsbewusst, professionell, dynamisch 
und engagiert erfüllen können. 

 Organisation und Infrastruktur 

Agroscope optimiert die eigene Organi-
sation und die Infrastrukturen sowie die 
Produktivität laufend und sichert damit 
den wirtschaftlichen Einsatz der verfüg-
baren Mittel. 

2.3.3 Alleinstellungsmerkmale 

Agroscope deckt mit den eigenen For-
schungs- und Entwicklungsaktivitäten die im 
Kontext der Land- und Ernährungswirtschaft 
relevanten thematischen Schwerpunkte mit 
Ausnahme der Konsumentenforschung weit-
gehend ab. Agroscope verfügt dabei über 
spezifische Kompetenzen, die in den vergan-
genen Jahren aufgebaut wurden, in der 
Schweiz einmalig sind und sich mit jenen von 
anderen Forschungsstationen synergetisch 
kombinieren lassen. 

Unabhängig von der thematischen Ausrich-
tung zeichnet sich Agroscope innerhalb des 
Landwirtschaftlichen Wissens- und Innovations-
systems Schweiz (LIWIS) durch folgende 
Alleinstellungsmerkmale aus: 

 Für Agroscope als Ressortforschungsin-
stitution besteht eine zentrale Aufgabe 
in der evidenzbasierten Politikberatung, 
in der quantitativen Politikfolgeabschät-
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zung, im Monitoring und im Vollzug so-
wie im Wissensaustausch und Technolo-
gietransfer. Zwischen anwendungsorien-
tierter Grundlagenforschung und Vollzug 
bestehen vielfältige Synergien.  

 Agroscope arbeitet mit einem ganzheitli-
chen, multi- oder interdisziplinären Sys-
temforschungsansatz entlang der wichti-
gen Wertschöpfungsketten der Schwei-
zer Land- und Ernährungswirtschaft. 
Agroscope weist dabei einen stärker 
problemzentrierten bzw. anwendungs-
orientierten Forschungszugang auf als 
universitäre Forschungsinstitutionen. 

 Agroscope zeichnet sich durch eine lang-
fristige Ausrichtung und Kontinuität in 
Forschung und Entwicklung aus. Damit 
verbunden sind breit gefächerte fachli-
che Kompetenzen und eine langfristige 
methodische Expertise.  

 Agroscope unterhält eine leistungsfähige 
Forschungsinfrastruktur mit landwirt-
schaftlichen Versuchsflächen unter Be-
rücksichtigung der regionalen Unter-
schiede im Agrarumweltsystem, hält 
Versuchstiere und betreibt verschiedene 
Kompetenzzentren, Referenzmessnetze 
und Langzeitversuche. Im Rahmen von 
projektbezogenen Zusammenarbeiten 
profitieren auch die beteiligten Hoch-
schulen von dieser Infrastruktur. 

 Agroscope erhebt als Grundlage für das 
Umwelt- und Nachhaltigkeitsmonitoring 
der Landwirtschaft eine Reihe von Daten 
und wertet diese aus (z.B. Zentrale Aus-
wertung Buchhaltungsdaten, NABO, AL 
LEMA). Zudem erarbeitet Agroscope 
wichtige Grundlagendaten und entwi-
ckelt Planungs- und Optimierungsin-
strumente für Praxis und Verwaltung. 
Ebenso unterhält Agroscope verschiede-
ne einzigartige Datenbanken und Samm-
lungen (z.B. Stammsammlung von Mik-
roorganismen). 

2.3.4 Inhaltliche Ausrichtung 

Agroscope wird sich im Arbeitsprogramm 
2018–2021 auf 17 Strategische Forschungsfel-
der (SFF) konzentrieren. Die SFF richten sich 

am Beziehungsdreieck Markt–Unternehmer/ 
-innen–Ressourcen aus und orientieren sich an 
Herausforderungen, die sich infolge künftiger 
Entwicklungen ergeben (Abb. 8). Drei Hand-
lungsfelder stehen dabei im Fokus: 

 Wettbewerbsfähigkeit verbessern: Pro-
duktion und Produktionssysteme müs-
sen sich entsprechend den Ansprüchen 
der Bevölkerung und der Entwicklung 
der Märkte weiterentwickeln. Agroscope 
leistet mit ihrer Forschung einen Beitrag 
zu Produktionssystemen und Produkten, 
die im Wettbewerb bestehen können. 

 Nachhaltiger Umgang mit Ressourcen: 
Einige der wichtigen Ressourcen sind 
limitiert, werden zunehmend knapper 
oder gehen verloren. Zudem nimmt die 
anthropogene Belastung der Ressourcen 
weiter zu. Eine zentrale Frage für 
Agroscope ist, wie mit den Ressourcen 
haushälterisch und intelligent umgegan-
gen werden kann und wie sich die Öko-
systemleistungen sichern und ver-
bessern lassen. 

 Chancen ausbauen, Risiken minimieren: 
Zunehmendes Wissen, technologischer 
Fortschritt und Fortschritte in der 
Züchtung bergen Chancen für eine 
nachhaltige Entwicklung des Ernährungs-
systems. Klimawandel, invasive Pflanzen 
und Tiere oder Krankheiten, die neu in 
der Schweiz auftreten, gehören zu den 
Risiken, mit denen sich Politik und 
Forschung auseinandersetzen müssen. 
Agroscope wird sich in einigen der SFF 
mit bedeutenden Chancen und Risiken 
befassen. 

Die SFF sind so gestaltet, dass sie zu einem 
oder mehreren dieser Handlungsfelder einen 
Beitrag leisten können. So kann ein SFF ein Ri-
siko minimieren und dabei den Umgang mit 
Ressourcen nachhaltiger gestalten und gleich-
zeitig die Wettbewerbsfähigkeit fördern. Eben-
so sind die zwei Leistungsgruppen im Neuen 
Führungsmodell Bund (siehe auch Kapitel 2.7) 
in unterschiedlicher Ausprägung auf die drei 
Handlungsfelder verteilt. Ein SFF gehört dabei 
nur einer Leistungsgruppe an. 
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Abb. 8. Beziehungsmuster zwischen bedeutenden Entwicklungen des Umfelds, der Ausrichtung der BLW-Politik 

und -Forschung sowie den Agroscope-Handlungsfeldern mit ihren Strategischen Forschungsfeldern. 
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Strategische Forschungsfelder (SFF) 

Aufbauend auf den Leistungsgruppen legen 
insgesamt 17 Strategische Forschungsfelder 
die inhaltliche Ausrichtung der Tätigkeiten von 
Agroscope für die nächsten vier bis acht Jahre 
fest. 

SFF 1: Multifunktionale Graslandnutzung 
und Viehhaltung optimieren und aufein-
ander abstimmen 

Die Schweiz ist ein Grasland. Grasland-
Viehhaltungssysteme vom Tal bis ins Alpgebiet 
sind die bedeutendste Produktionsgrundlage 
der Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft 
und ein prägendes Landschaftselement. Die 
Herausforderung für die Landwirtschaft be-
steht darin, diese Ressource effizient zu nut-
zen, sodass sie langfristig erhalten werden und 
gleichzeitig den steigenden Ansprüchen an die 
Nahrungsmittelversorgung und den vielfälti-
gen Ansprüchen an die weiteren Ökosystem-
leistungen gerecht werden kann. Die grasland-
basierte Futterproduktion und die Veredelung 
durch raufutterverzehrende Nutztiere werden 
optimiert und ideal aufeinander abgestimmt. 
Daraus resultiert eine standortangepasste, res-
sourceneffiziente Milch- und Fleischprodukti-
on, die gleichzeitig vielfältige Ökosystemleis-
tungen erbringt und sich an zukünftige Heraus-
forderungen anpassen kann. 

SFF 2: Ressourceneffiziente Anbaumetho-
den und -systeme für den Ackerbau und 
die Spezialkulturen entwickeln 

Die Landwirtschaft steht angesichts des globa-
len Bevölkerungswachstums, der sich verän-
dernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
sowie der steigenden gesellschaftlichen An-
sprüche vor der Herausforderung, die Primär-
produktion zu halten oder gar zu erhöhen, die 
Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und die 
Erbringung der Ökosystemleistungen zu ge-
währleisten. Mit Blick auf die knapper wer-
denden Ressourcen ist zudem die Ressourcen-
effizienz in der landwirtschaftlichen Produkti-
on zu verbessern, ohne dass dadurch Produkt-
qualität und -sicherheit oder die ökologischen 
Errungenschaften gefährdet werden.  

Unter Einsatz neuer Technologien und 
durch die gezielte Nutzung von Innovationen 

sind die Resilienz nachhaltig intensivierter 
Produktionsverfahren und Anbausysteme und 
ihre Ressourceneffizienz durch eine gezielte 
Nutzung natürlicher Prozesse und Regulie-
rungsmechanismen weiterzuentwickeln und zu 
steigern, sodass sie unter veränderten wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen wettbe-
werbsfähig sind. Zur Verbesserung der Wert-
schöpfung von Acker- und Spezialkulturen 
werden effiziente Anbaumethoden und Nach-
ernteverfahren entwickelt, die vor allem die 
Qualität der Produkte erhöhen und die Kon-
kurrenzfähigkeit der Landwirtschaft verbes-
sern. 

SFF 3: Leistungs- und marktfähige Pflan-
zensorten züchten und anbieten 

Die fortschreitenden Änderungen der natürli-
chen und strukturellen Rahmenbedingungen 
(Klimawandel, Agrarpolitik, Marktanforderun-
gen usw.) sind grosse Herausforderungen für 
die landwirtschaftliche Produktion und speziell 
für den Pflanzenbau. Mit Blick auf die Not-
wendigkeit, die Produktion bei knapper wer-
denden Ressourcen zu halten oder zu erhöhen, 
ist die Verfügbarkeit von qualitativ hochwerti-
gem Saat- und Pflanzgut mit geeignetem gene-
tischem Potenzial eine Voraussetzung für eine 
erfolgreiche pflanzliche Produktion und hat ei-
nen entscheidenden Einfluss auf die Ressour-
ceneffizienz und die Umweltwirkung der Pro-
duktion, den Ertrag und die Qualität der Ernte-
produkte.  

Grundlage für eine nachhaltige Produkti-
on und resiliente Anbausysteme sind an die 
schweizerischen Verhältnisse angepasste 
Pflanzen und Sorten, die den sich ändernden 
natürlichen Bedingungen angepasst und ge-
genüber Krankheitserregern und Schädlingen 
resistent sind sowie die Anforderungen der 
Branchen und Märkte erfüllen. Ziel der Pflan-
zenzucht, der Sortenprüfung und der Zertifizie-
rung ist, der Landwirtschaft eine Vielfalt an ge-
eigneten, an die Bedürfnisse der Schweiz an-
gepassten Sorten für eine ressourceneffiziente 
und wettbewerbsfähige Produktion anzubie-
ten. Schweizer Lebensmittel können dadurch 
ressourcen- und umweltschonend produziert 
werden und mit ihrer Qualität und Sicherheit 
den Ansprüchen der Konsumentinnen und 
Konsumenten gerecht werden. 
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SFF 4: Die Proteinversorgung von Mensch 
und Tier optimieren 

Eine grosse Herausforderung der Ernährungs-
sicherung ist die Versorgung der Bevölkerung 
mit hochwertigem Protein. Heute basiert die 
Versorgung auf Fleisch- und Milchprodukten 
sowie Getreide, gefolgt von Fisch, Eiern, Ge-
müse und Hülsenfrüchten. Die Milch- und 
Fleischprodukte stammen zwar grösstenteils 
aus der Schweiz, doch werden zu deren Pro-
duktion immer mehr Soja und Getreide impor-
tiert. Diese Futtermittelimporte werden von 
der Gesellschaft aus ökologischen und ethi-
schen Gründen zunehmend kritisiert.  

Tierische Proteine haben auf der einen 
Seite eine hohe ernährungsphysiologische 
Qualität. Auf der anderen Seite kommt es bei 
der Produktion zu erheblichen negativen Um-
weltwirkungen. Pflanzliche Proteine belasten 
die Umwelt zwar weniger, haben im Mittel 
aber einen wesentlich tieferen Gehalt an es-
senziellen Aminosäuren. Vor diesem Hinter-
grund ist die Frage zu beantworten, wie die 
Proteinversorgung von Mensch und Tier hin-
sichtlich Nachhaltigkeit, Genuss, Gesundheit 
und Ernährungssicherheit optimiert und die 
Abhängigkeit von Futtermittelimporten ver-
mindert werden kann. 

SFF 5: Nachhaltigen, risikoarmen Pflan-
zenschutz entwickeln 

Der Pflanzenschutz sichert in allen Kulturen 
des Pflanzenbaus Quantität und Qualität der 
Erträge als Voraussetzung für eine rentable 
Produktion. Trotz aller Massnahmen sind er-
hebliche Ertrags- und Ernteverluste durch 
Schadorganismen heute immer noch häufig. 
Entsprechend sind neue Verfahren, Technolo-
gien und Strategien zu entwickeln, die anstelle 
von Pflanzenschutzmitteln präventiv oder zur 
Regulierung von Schädlingen, Krankheiten und 
Unkräutern genutzt werden können. Voraus-
setzung hierzu ist die Erforschung von Diagno-
severfahren sowie der Biologie und Ökologie 
von bekannten und neu auftretenden Schad-
organismen und ihren Antagonisten.  

Wo ein Einsatz von chemischen Pflanzen-
schutzmitteln unumgänglich ist, sollen Metho-
den und Strategien entwickelt werden, um 
Emissionen und Risiken für Mensch und Um-
welt zu reduzieren. Dazu gehört die Optimie-

rung von Einsatzzeitpunkt und Anbausystemen 
sowie der Applikationsverfahren. Darüber hin-
aus sollen Expertisen für die Zulassung von 
Pflanzenschutzmitteln und begleitende For-
schung sicherstellen, dass eine konkurrenzfä-
hige landwirtschaftliche Produktion ohne un-
annehmbare Nebenwirkungen auf die Umwelt 
und ohne gesundheitliche Risiken möglich ist. 

SFF 6: Tiergerechte Haltung und Tierge-
sundheit stützen und fördern 

In der Schweiz sind die Erwartungen der Ge-
sellschaft an die Qualität tierischer Produkte, 
an eine tiergerechte Haltung und Fütterung 
sowie an das Tierwohl sehr hoch. Die Bedürf-
nisse dürften in Zukunft weiter zunehmen und 
sich mit der Globalisierung und Zuwanderung 
wandeln, gerade auch bezüglich der Ernäh-
rungsgewohnheiten. In nachhaltigen Produkti-
onssystemen sollten Tiere auf bestmögliche 
Weise gehalten werden, um ihre Gesundheit 
und ihr Wohlbefinden zu gewährleisten und 
um optimale Leistungen zu erzielen.  

Für die Weiterentwicklung der Tierhal-
tung in der Schweiz ist es wichtig, dass der 
Sektor mit neuen gesellschaftlichen Trends 
und Bedürfnissen zurechtkommt und in sen-
siblen Bereichen wie beispielsweise Tierwohl, 
Medikation und Resistenzbildungen Verant-
wortung übernimmt. Mit der gezielten Nut-
zung neuer Technologien können unter ande-
rem die Ressourceneffizienz und die Wirt-
schaftlichkeit in der Tierhaltung gesteigert 
werden, aber auch das Tierwohl und die Ge-
sundheit der Tiere verbessert werden. 

SFF 7: Tiergenetik und Tierzucht für eine 
standortangepasste Nutztierhaltung ein-
setzen 

Eine zukünftige Herausforderung in der Tier-
produktion ist die effizientere Nutzung von 
Ressourcen, verbunden mit einer verbesserten 
Tiergesundheit und einem erhöhten Tierwohl. 
Damit dies erreicht werden kann, braucht es 
vertiefte Erhebungen und Analysen von infor-
mativen Phänotypen und die geschickte Ver-
bindung derselben mit genetischen, genomi-
schen und metabolomischen Daten. Daraus 
kann mit dem Ziel einer optimierten Selektion 
ein besseres Verständnis über biologische Pro-
zesse in Tieren abgeleitet werden.  
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Im Fokus steht die Erarbeitung neuer, ver-
besserter Zuchtprogramme zur Erzeugung effi-
zienterer und robusterer Tiere. Um die Anpas-
sungsfähigkeit von Nutztieren und einen lang-
fristigen Zuchtfortschritt zu gewährleisten, ist 
die Erhaltung der genetischen Diversität loka-
ler und internationaler Rassen eine Schlüssel-
aufgabe im Nutztiersektor der Zukunft. 

SFF 8: Die mikrobielle Biodiversität für die 
Land- und Ernährungswirtschaft nutzbar 
machen 

Die mikrobielle Biodiversität hat eine funda-
mentale Bedeutung für die Funktion von Öko-
systemen. Wichtige Parameter in der Land- 
und Ernährungswirtschaft können durch 
mikrobielle Gemeinschaften (Mikrobiome) sig-
nifikant positiv beeinflusst werden. Betroffen 
sind zum Beispiel Pflanzen-, Tier- und Men-
schengesundheit, natürliche Schädlingskon-
trolle, Zersetzung von organischem Material, 
Nährstoffkreisläufe sowie die Veredelung 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse durch Fer-
mentation.  

Die Charakterisierung von Mikrobiomen, 
die Identifikation von Schlüsselarten und das 
Verständnis ihrer Funktionen und Interaktio-
nen bilden die Grundlage für die Entwicklung 
von Strategien für die gezielte Nutzung und 
Kontrolle der mikrobiellen Biodiversität in der 
Land- und Ernährungswirtschaft. Mittels ge-
zielter Beeinflussung der Mikrobiome (micro-
biome engineering) sollen die vielfältigen posi-
tiven Effekte des Einsatzes von Mikroorganis-
men in der Land- und Ernährungswirtschaft 
nutzbar gemacht werden. Damit können Erträ-
ge erhöht und gleichzeitig Dünger- und Pesti-
zideinsatz reduziert werden, wodurch Böden 
und Umwelt geschont werden und die Nach-
haltigkeit gestärkt wird. Bei Lebensmitteln 
können durch die Kontrolle des Mikrobioms 
die Fermentationsprozesse oder Haltbarma-
chung von Lebensmitteln beeinflusst und da-
mit die Qualität, Sicherheit und Wettbewerbs-
fähigkeit von landwirtschaftlichen Erzeugnis-
sen verbessert werden. 

SFF 9: Für sichere Lebensmittel mikrobielle 
Risiken und Antibiotikaresistenz senken 

Lebensmittelbedingte Erkrankungen beim 
Menschen treten weltweit auf und können zu 

hohen volkswirtschaftlichen Schäden führen. 
Neben dem Vorkommen neuer pathogener Er-
reger ist dem zunehmenden Auftreten antibio-
tikaresistenter und persistenter Keime in tieri-
schen und pflanzlichen Lebensmittelketten be-
sonders Rechnung zu tragen. Die Land- und 
Ernährungswirtschaft dürfte bei der Ausbil-
dung solcher Resistenzen eine wichtige Rolle 
spielen.  

Der Bund geht das Problem der Antibioti-
karesistenzen mit einer national breit abge-
stützten Strategie (StAR) an. In der Land- und 
Ernährungswirtschaft stellt sich einerseits die 
Frage, wie bestehende und neue pathogene 
sowie antibiotikaresistente Keime frühzeitig 
detektiert und wie die Sicherheitskonzepte in 
Produktion, Verarbeitung und Vertrieb ange-
passt werden können. Andererseits stellt sich 
die Frage, wie der Eintrag und die Verbreitung 
von Antibiotikaresistenzen und Persistenzen 
entlang ausgewählter Wertschöpfungsketten 
erfasst, mit welchen Präventionsmassnahmen 
diese eingeschränkt und wie pathogene Mik-
roorganismen sowie deren Toxine (z.B. Myko-
toxine) auf landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
und Lebensmitteln reduziert werden können. 
Die gesundheitlichen Risiken sollen mittels Ri-
sikoanalysen erkannt und quantifiziert werden.  

Mit Forschungsresultaten, Challenge-
Tests, Erhebungen und risikobasierten Emp-
fehlungen unterstützt Agroscope die Sicherheit 
von Lebensmitteln und landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen und damit auch deren Exportfä-
higkeit massgebend. Die amtliche Futtermit-
telkontrolle trägt zudem dazu bei, dass chemi-
sche Verunreinigungen und andere Rückstän-
de in und Verfälschungen von Erzeugnissen 
aus der Land- und Ernährungswirtschaft ver-
hindert werden. 

SFF 10: Qualität und Produktinnovation 
von Lebensmitteln fördern 

Der Lebensmittelmarkt in der Schweiz ist weit-
gehend gesättigt und einem zunehmenden 
Preisdruck ausgesetzt. Gefordert sind dabei 
nicht nur die industriellen Betriebe, sondern 
speziell auch die gewerblichen Verarbeitungs-
betriebe sowie die landwirtschaftliche Produk-
tion. In diesem Umfeld können viele Betriebe 
dann Erfolg haben, wenn sie sich in Marktni-
schen positionieren, die Innovation verstärken 
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und sich in Segmenten mit hohen Qualitätsan-
sprüchen von der Konkurrenz abheben kön-
nen. Zudem müssen sie ihre Produktivität er-
höhen, indem sie beispielsweise Verluste 
(Food Loss) minimieren und Nebenprodukte 
(By-Products) verarbeiten. 

Agroscope will ihr Potenzial nutzen, um 
zusammen mit den Branchen in einem syste-
mischen Ansatz Produkte und Produktionsver-
fahren vom Anbau bis zum verkaufsfertigen 
Produkt zu verbessern, die Wettbewerbsfähig-
keit ausgewählter Wertschöpfungsketten lang-
fristig zu stärken und den Aufbau von neuen 
Wertschöpfungsketten zu unterstützen. Die 
zunehmende Bedeutung einer personifizierten 
Ernährung für die menschliche Gesundheit und 
weitere Foodtrends führen zu neuen Marktni-
schen, die es zu erkennen und zu besetzen gilt. 
Im Fokus stehen dabei gewerbliche Betriebe, 
die meist keine eigenen Forschungs- und Ent-
wicklungsabteilungen unterhalten und auf eine 
öffentliche Unterstützung angewiesen sind, 
zusammen mit den bäuerlichen Zulieferbetrie-
ben für landwirtschaftliche Rohstoffe. 

Agroscope will auch wissenschaftliche 
Grundlagen für eine gesunde Ernährung der 
Bevölkerung aus nachhaltiger Produktion erar-
beiten, gestützt auf neue Erkenntnisse aus den 
Interaktionen zwischen Genetik, Epigenetik, 
Umwelt und Diät sowie auf ein verbessertes 
Verständnis über die Einflussfaktoren auf die 
Lebensmittelwahl. 

SFF 11: Produktionssysteme durch Smart 
Farming optimieren 

Die Mechanisierung führt zu einer ständig fort-
schreitenden Rationalisierung der landwirt-
schaftlichen Produktion, indem der Faktor Ar-
beit in Form von Maschinen und mechani-
schen Einrichtungen durch Kapital ersetzt wird. 
In den letzten 25 Jahren wurde die klassische 
Mechanisierung dabei vermehrt mit Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien (ICT) 
ergänzt. Durch deren Einsatz wird der Mensch 
von Routinearbeiten entlastet und kann seine 
Arbeitskraft effizienter einsetzen, vorhandene 
Ressourcen besser ausschöpfen und die Quali-
tät der Produktionsprozesse und Produkte 
verbessern. Die psychischen Belastungskom-
ponenten sind bei diesem Prozess allerdings 
zunehmend erkennbar. Oftmals sind auch 

mentale Barrieren im Spiel, da sich die Land-
wirte und Landwirtinnen durch die neuen 
Technologien nicht abgeholt fühlen bzw. mit 
deren Anwendung überfordert sind. 

Zur Optimierung von Produktionssyste-
men und zur Qualitätssicherung stehen ver-
mehrt sensorgesteuerte, automatisierte Ver-
fahren zur Verfügung. Neben Entscheidungs-
grundlagen für den Einsatz von Mensch und 
Maschine bieten „Smart Farming“-Systeme 
und deren Vernetzung neue Potenziale für ei-
ne wirtschaftlichere, emissionsmindernde und 
ressourcenschonende Produktion. Dabei be-
steht ein grundlegender Forschungsbedarf, un-
ter welchen Voraussetzungen diese neuen 
Technologien in der Schweizer Land- und Er-
nährungswirtschaft einen Mehrwert bringen. 
Aufgrund der hohen Lohnkosten, der hohen 
Qualitätsansprüchen sowie des steigenden 
Bedarfs an Dokumentationspflichten können 
Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. 

SFF 12: Strategische Erfolgspositionen der 
Schweizer Land- und Ernährungswirt-
schaft in offenen Märkten aufzeigen 

Die exportorientierte Schweizer Volkswirt-
schaft ist an offenen Märkten interessiert, was 
den Druck für weitere Handelsliberalisierungen 
erhöht. Ein zunehmender Freihandel wird den 
Wettbewerb im Inland verstärken und speziell 
im Lebensmittelbereich zu tieferen und volati-
leren Rohstoff- und Produktpreisen führen. 
Umgekehrt ergeben sich neue Chancen im Ex-
port. Mit Blick auf das übergeordnete Ziel der 
globalen und nationalen Ernährungssicherung 
stellt sich die Frage, welche Erfolgspositionen 
die Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft 
in offenen Märkten aufweist bzw. wie sie sich 
in Zukunft positioniert. Dies unter Berücksich-
tigung des Kostenumfelds und der Anforde-
rung, dass die Einkommen und Arbeitsbedin-
gungen in der Landwirtschaft mit anderen 
Wirtschaftssektoren Schritt halten müssen, 
damit in der Schweiz auch in Zukunft landwirt-
schaftliche Produkte erzeugt und verarbeitet 
werden. Im Kontext einer fortschreitenden 
Marktöffnung und einer veränderten Wettbe-
werbsfähigkeit der Land- und Ernährungswirt-
schaft stellt sich aber auch die Frage nach der 
quantitativen und qualitativen Wirkung der 
bestehenden und allfälliger neuer agrarpoliti-
scher Massnahmen. 
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SFF 13: Potenziale erkennen, um die 
Wettbewerbsfähigkeit der Landwirt-
schaftsbetriebe zu verbessern 

Die Schweizer Landwirtschaft ist im internatio-
nalen Vergleich kleinstrukturiert und weist ne-
ben wenigen grossen Betrieben einen hohen 
Anteil kleiner Betriebe auf. Die bestehenden 
Strukturen und die standörtlichen Produkti-
onsbedingungen schlagen sich in einer tiefen 
Arbeitsproduktivität und in hohen Strukturkos-
ten nieder und sind damit ein limitierender 
Faktor im Zusammenhang mit einer Verbesse-
rung der Wettbewerbsfähigkeit. Mit Blick auf 
die sich stetig ändernden gesellschaftlichen, 
wirtschaftlichen und politischen Rahmenbe-
dingungen stellt sich die grundlegende Frage, 
welche Struktur- und Betriebsentwicklungs-
strategien erfolgsversprechend sind und es 
den Betrieben durch die Umsetzung von Inno-
vationen im Bereich Produktionstechnik und 
Organisation mittel- und langfristig ermögli-
chen, auch in offen(er)en Märkten nachhaltig 
zu wirtschaften.  

Als Ausgangspunkt für die Erarbeitung von 
solchen Strategien sind die bisherige Struktur-
entwicklung, die bestehenden Strukturen und 
allfällige Pfadabhängigkeiten zu analysieren 
und die relevanten wirtschaftlichen, struktu-
rellen und sozialen Einflussfaktoren zu eruie-
ren. Eine wesentliche Grundlage hierzu bildet 
die Zentrale Auswertung von Buchhaltungsda-
ten. In Zusammenarbeit mit Forschungsgrup-
pen von Agroscope werden ausserdem Kosten 
und Nutzen von Innovationen wie dem Einsatz 
von Informations- und Kommunikationstechnik 
oder Massnahmen zur Steigerung der Ressour-
ceneffizienz auf Betriebs- und Betriebszweig-
ebene analysiert. Aufbauend auf den Erkennt-
nissen zur Strukturentwicklung und den rele-
vanten Einflussfaktoren sollen konkrete Stoss-
richtungen und Massnahmen zur Verbesse-
rung der Wettbewerbsfähigkeit von Landwirt-
schaftsbetrieben aufgezeigt werden. 

SFF 14: Nachhaltigkeit und Ökoeffizienz 
der Landwirtschaft bewerten und Verbes-
serungsmöglichkeiten aufzeigen 

Die Landwirtschaft nutzt die natürlichen Res-
sourcen mit dem Ziel der Nahrungsmittelpro-
duktion und übt gleichzeitig Einfluss auf die 
Umwelt und die übrigen Funktionen des Agrar-

ökosystems aus. Obwohl in der Vergangenheit 
deutliche Fortschritte erreicht wurden, erwar-
ten Politik und Gesellschaft, dass die Land- und 
Ernährungswirtschaft ihre Nachhaltigkeit wei-
ter verbessert und die Ziellücken bei den Um-
weltzielen, der Ressourceneffizienz oder der 
Klimastrategie schliesst. 

Um die Wirkung bisheriger Massnahmen 
beurteilen und den Handlungsbedarf erkennen 
zu können, bedarf es der Erfassung sowie der 
Modellierung von Ausmass und zeitlicher Ent-
wicklung der Umweltwirkungen und Stoffflüs-
se der Land- und Ernährungswirtschaft mithilfe 
geeigneter Indikatoren, Inventare und Monito-
ringaktivitäten.  

Neue Erkenntnisse zu Hauptursachen, In-
teraktionen und Einflussfaktoren bei den rele-
vanten Emissionen der Landwirtschaft bilden 
die Basis für eine gezielte Erarbeitung von Ent-
scheidungshilfen und Lösungsstrategien für 
Politik und Praxis, damit die Ressourceneffi-
zienz der Land- und Ernährungswirtschaft 
standortangepasst optimiert und Umweltbe-
lastungen verringert werden können. Eine we-
sentliche Grundlage für den Vergleich von Lö-
sungsstrategien bilden umfassende Lebenszyk-
lusanalysen mit Wirkungsabschätzungen be-
züglich aller relevanten Umweltwirkungen. 

Mit dem Ziel ganzheitlicher und umsetz-
barer Empfehlungen zur Weiterentwicklung 
der Landwirtschaft soll zudem ein Konzept zur 
systemorientierten Bewertung von Landwirt-
schaftsbetrieben bzw. deren Ökodesign bezüg-
lich der drei Säulen der Nachhaltigkeit erarbei-
tet werden. 

SFF 15: Den Boden schützen und stand-
ortgerecht nutzen 

Fruchtbare Böden sind ein knapper, unerlässli-
cher Produktionsfaktor für die Landwirtschaft. 
Neben der Primärproduktion erbringen land-
wirtschaftlich genutzte Böden weitere wichtige 
Ökosystemleistungen wie CO2-Speicherung, 
Trinkwasserfilterung, Hochwasserschutz und 
-regulierung sowie Speicherung und Recycling 
von Nährstoffen. Die biologischen Prozesse im 
Ökosystem Boden sind allerdings hochkomplex 
und erst teilweise verstanden.  

Die landwirtschaftlichen Böden in der 
Schweiz sind gegenwärtig Gefahren und Belas-
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tungen ausgesetzt, die zu einer Abnahme ihrer 
Fruchtbarkeit und Leistungsfähigkeit wie auch 
zu quantitativen Flächenverlusten führen. Ei-
nem besseren Verständnis der Prozesse im 
Boden, der Erfassung der aktuellen Belas-
tungssituation der Schweizer Böden und der 
Erarbeitung von Empfehlungen für eine nach-
haltige, standortgerechte Bodenbewirtschaf-
tung und den Schutz der Bodenfunktionen 
kommt daher eine zentrale Bedeutung zu. 
Weiter benötigen Politik und Praxis Bodenin-
formationen und Methoden für die gezielte 
Planung der Landnutzung, die Erhaltung der 
Fruchtfolgeflächen und die Raumplanung. 

SFF 16: Vielfalt der Arten und Lebensräume 
der Agrarlandschaft erhalten und nutzen 

Der Schutz und die Nutzung der Biodiversität 
sind eine der grössten Herausforderungen der 
Zukunft. Der Landwirtschaft kommt hier eine 
zentrale Bedeutung zu, stehen eine produzie-
rende Landwirtschaft und die Biodiversität 
doch in enger Wechselbeziehung. So ist die 
Landwirtschaft auf intakte Agrarökosysteme 
angewiesen und erbringt für diese neben der 
Produktions- auch Pflegeleistungen. Intakte 
Agrarökosysteme erbringen ihrerseits wichtige 
Ökosystemleistungen und tragen zur Erhaltung 
der Arten- und Habitatvielfalt der Agrarland-
schaft bei. In der Realität zeigt sich aber, dass 
die Erbringung dieser Leistungen durch eine 
intensive Produktion wie auch durch die Auf-
gabe von Grenzertragsflächen tangiert wird. 

Als Grundlage für die Erarbeitung von Strate-
gien zur Erhaltung der Arten- und Habitatviel-
falt gemäss den Zielen des Bundes braucht es 
ein Monitoring der Biodiversität in der Agrar-
landschaft und eine Evaluation der Massnah-
men zu ihrer Erhaltung auf den Skalen Parzelle, 
Betrieb und Landschaft. Darauf aufbauend 
müssen Ansatzpunkte zur Verbesserung der 
Effizienz des ökologischen Ausgleichs unter Be-
rücksichtigung des Klimawandels gefunden 
werden. Gleichzeitig werden Strategien entwi-
ckelt, um Ökosystemleistungen wie Bestäu-
bung und Nützlingsförderung zu optimieren 
und damit die landwirtschaftliche Produktion 
zu unterstützen. 

 

 

SFF 17: Die Landwirtschaft für den Klima-
wandel fit machen und ihren Beitrag zum 
Klimawandel vermindern 

Der mittel- und langfristig projizierte Klima-
wandel birgt für die Schweizer Land- und Er-
nährungswirtschaft zahlreiche Herausforde-
rungen. Mit dem Ziel, die Klimaresilienz der 
Produktionssysteme zu stärken, die Ernäh-
rungssicherheit zu gewährleisten und gleich-
zeitig die Produktionsgrundlagen (Boden, Was-
ser) zu schonen sowie zu den nationalen und 
internationalen Klimaschutzzielen beizutragen, 
müssen wirksame und effiziente Massnahmen 
erarbeitet werden. Auch sollen mit dem Kli-
mawandel verbundene Opportunitäten ge-
nutzt werden können. Dazu gehören geeignete 
Kulturen-, Sorten- und Standortwahl, klimaan-
gepasste Anbau- und Bewässerungsverfahren 
sowie Umstellungen in Betriebsführung, Land-
nutzung, Tierhaltung und Technologie. Die 
Massnahmen müssen umsetzbar und regional 
differenziert sein. Dazu müssen künftige Klima-
risiken regional prognostiziert und die Wirkung 
der umgesetzten Massnahmen regelmässig 
überprüft werden. 
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2.4 FIBL

2.4.1 Zweck und Aktivitäten 

Claim 

„Excellence for Sustainability“ 

Zweck 

Das FiBL wurde 1973 von biologisch wirtschaf-
tenden Landwirtinnen und Landwirten und 
ökologisch engagierten Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern und Wirtschaftskreisen 
als gemeinnützige Stiftung gegründet, um die 
Methoden des Biolandbaus wissenschaftlich zu 
verbessern und die Landwirtinnen und Land-
wirte zu beraten. 

Aktivitäten 

 Anwendungsorientierte Grundlagen-
forschung für die biologisch wirt-
schaftenden Landwirtinnen und Land-
wirte der Schweiz sowie für die vor- und 
nachgelagerte Industrie 

 Anwendungsorientierte Grundlagenfor-
schung für eine nachhaltige Landnutzung 

 Angewandte Forschung und Entwicklung 
von Produkten und Dienstleistungen für 
nachhaltige Landwirtschafts- und Ernäh-
rungssysteme 

 Anwendungsorientierte 
Grundlagenforschung und Beratung für 
Entwicklungs- und Schwellenländer 

 Beratung und Bildung für Landwirtinnen 
und Landwirte, Beratungskräfte und 
Studierende 

 Dienstleistungen für den Vollzug der 
Schweizer Bioverordnung 

2.4.2 Strategische Zielsetzung 

Das FiBL stärkt die biologische Landwirtschaft 
und die artgerechte Tierhaltung in der Schweiz 
durch Forschung, Bildung und Beratung.  

Alle privaten und öffentlichen Akteure der 
biologischen Wertschöpfungskette sollen um-
fassend mit Wissen, Handlungsempfehlungen 
und technischen Hilfsmitteln unterstützt wer-
den. 

Das FiBL bringt sein ganzes Know-how in 
die Zusammenarbeit mit Entwicklungs- und 
Schwellenländern ein. 

Das FiBL entwickelt Synergien mit zahlrei-
chen wissenschaftlichen und technischen Wis-
sensträgern weltweit, um die ihm zur Verfü-
gung stehenden Geldmittel effizient zu nutzen. 

2.4.3 Inhaltliche Ausrichtung 

Das FiBL bearbeitet folgende 24 Themenfelder: 

Bodenwissenschaften 

 Qualität und Funktionen des Bodens: 
Die vielfältigen Funktionen des Bodens, 
die zu höheren Erträgen, besserer 
Anpassungsfähigkeit an Trockenheit und 
Nässe und zu weniger Erosion führen, 
werden mit neuen Methoden 
quantifiziert. So können Landwirtinnen 
und Landwirte ihre Bewirtschaftung 
zielgerichtet optimieren.  

 Konservierende Bodenbearbeitung: 
Weniger Pflügen schont Bodentiere und 
Mikroorganismen und erhöht die 
Humusanreicherung. Im Biolandbau sind 
die Anforderungen dazu aber hoch, da 
Totalherbizide und mineralische 
Stickstoffdünger nicht genutzt werden 
dürfen. Es werden angepasste 
Methoden entwickelt und in die Praxis 
eingeführt. 

 Nährstoffmanagement und Pflanzen-
symbiosen: Im Fokus stehen 
Wurzelpilze, die mit den meisten Kultur-
pflanzen eine Symbiose eingehen, und 
Bakterien, die bevorzugt im Wurzelraum 
leben, das Pflanzenwachstum fördern 
und Nährstoffe für die Pflanzen 
verfügbar machen. Die N-Versorgung 
wird mit Leguminosen erhöht; 
Kompostiersysteme, die Rezyklierung 
von Nährstoffen und die Ausbringung 
von organischen Düngern werden 
verbessert. 

 Klima und Umwelt: Trotz weiterer 
Ertragssteigerungen darf die ökologische 
Vorzüglichkeit des Biolandbaus nicht 
leiden. Die Wasserqualität, die Klimagas-
emissionen (hauptsächlich N2O) und die 
Humusanreicherung werden laufend 
überwacht und optimiert. 
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Nutzpflanzenwissenschaften 

 Pflanzenbautechnik: Die Integration von 
Bodenbearbeitung, Fruchtwechsel, Misch-
kulturen, Begrünung und Gründüngung, 
Unkrautregulierung sowie Düngung unter-
scheidet sich beim Biolandbau und der IP. 
Sie wird als Systemansatz neben den 
Spezialkulturen zunehmend auch im 
Ackerbau weiter verbessert. 

 Pflanzenzüchtung und Sortenprüfung: 
Züchtung und Selektion unter den 
spezifischen Bedingungen des Bio-
landbaus führen rascher zum ge-
wünschten Zuchtfortschritt. Das FiBL 
unterstützt die Biozüchter in der Schweiz 
mit neuen Selektionsmethoden und Pre-
Breeding-Zuchtmaterial. Im Vordergrund 
stehen verschiedene Leguminosen, 
Brassica-Arten (wegen des CMS-
Verbots), Äpfel und Getreide. Ein 
Schwerpunkt ist die Entwicklung von 
Sorten, die sich für den Mischanbau 
eignen. Sortenversuche auf Biobetrieben 
in verschiedenen Produktionszweigen 
erleichtern den Produzenten die 
Sortenwahl.  

 Pflanzenschutz: Die Verbesserung des 
direkten Pflanzenschutzes dort, wo 
vorbeugende Massnahmen nicht 
ausreichen, wird weiter vorangetrieben. 
Im Vordergrund stehen Spezialkulturen 
und schwierige Ackerkulturen. Neue 
Präparate und Techniken sind besonders 
bei Krankheiten und Schädlingen nötig. 

 Agrarökologie und Biodiversität: Mit 
gezielten Massnahmen wird die 
ökologische Qualität der Landwirtschaft 
verbessert. Die pflanzliche, tierische und 
mikrobiologische Vielfalt wird so gelenkt, 
dass Schaderreger weniger Ertrags-
ausfälle verursachen. Neue Schädlinge, 
die mit der globalen Erwärmung 
auftreten, werden besonders be-
obachtet. 

Nutztierwissenschaften 

 Tierzucht: In der Zucht von Rindern, 
kleinen Wiederkäuern, Schweinen und 
Geflügel werden funktionale Merkmale 
(z.B. Gesundheit, Fruchtbarkeit und 
Raufuttereffizienz der Tiere) sowie die 
Produktqualität verfolgt. 

 Tierwohl und Tierhaltung: Tierhaltungs-
systeme (Rind, Geflügel, Schwein, Fisch) 
auf Biobetrieben werden verbessert. 
Schwerpunkte sind zootechnische Mass-
nahmen, Gesundheitsaspekte im Zu-
sammenhang mit Auslaufhaltung, Stress-
reduktion, ethische Konflikte. 

 Tierernährung: Die graslandbasierte 
Fütterung von Wiederkäuern wird weiter 
verbessert. Für die Monogastrier werden 
neue Eiweissfutterquellen gesucht (z.B. 
Insekten, einheimische Leguminosen, 
Wasserlinsen, Algen).  

 Tiergesundheit: Schwerpunkte sind die 
präventive Bestandesmedizin, Anti-
biotikareduktion, Phytotherapie, bio-
logische Kontrolle von Magen-Darm-
Strongyliden, Ektoparasiten, Jungtier-
erkrankungen. 

Sozioökonomie 

 Ökonomie und Politik der Agrar- und 
Lebensmittelsysteme: Schwerpunkte 
sind die Erarbeitung von Grundlagen für 
die Weiterentwicklung politischer 
Instrumente zur Förderung von 
nachhaltiger Landwirtschaft, Good 
Governance in biologischen Wert-
schöpfungsketten und bessere Qualitäts-
sicherungssysteme.  

 Landwirtschaft und Gesellschaft: 
Schwerpunkte sind an gesellschaftlichen 
Erwartungen ausgerichtete Innovationen 
in der Landwirtschaft sowie die 
Auswirkungen der rasanten Urbani-
sierung auf die Landwirtschaft.  

 Nachhaltigkeitsbewertung: 
Schwerpunkte sind a) die Verbesserung 
der ganzheitlichen Nachhaltigkeit auf 
(Bio-)Betrieben und entlang von 
Wertschöpfungsketten mit einfachen, 
indikatorenbasierten Methoden und b) 
die Bewertung der Nachhaltigkeit neuer 
ökologischer und technologischer 
Methoden.  
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 Lebensmittelinnovation und Konsum: 
Schwerpunkte sind die Auswirkungen 
des veränderten Kaufverhaltens der 
Bevölkerung auf die Innovation bei 
Lebensmitteln, die Steigerung des 
Konsumentenvertrauens durch Authenti-
zität und Transparenz von Wert-
schöpfungsketten sowie die Eignung von 
Verarbeitungsmethoden für den Bio-
landbau. 

Beratung, Bildung und Kommunikation 

 Beratung und Bildung von 
Landwirtinnen und Landwirten: In 
Zusammenarbeit mit den Kantonen wird 
der Beratungsbedarf der 6000 Bio-
betriebe abgedeckt. Besonderer Wert 
wird auf effiziente Methoden der 
Gruppenberatung gelegt, um die 
einheimische Produktion zu steigern.  

 On-Farm-Forschung: Die Innovation in 
der Praxis kann mit der Verlagerung der 
Forschung auf die Betriebe beschleunigt 
werden. Viele Neuentwicklungen der 
Forschung werden rasch in einfachen 
Feld- und Stallexperimenten zusammen 
mit den Praktikern ausprobiert.  

 Medien und Informationswerkzeuge: 
Die Schweizer Biobauern gehören zu den 
bestinformierten der Welt. Zeitschriften, 
Merkblätter, Datenbanken, Börsen, ein 
Internetportal sowie zahlreiche Video-
filme werden laufend aktualisiert und 
ergänzt. 

 Globale Statistik der Produktion und 
Märkte: Das vom FiBL jährlich publizierte 
Buch über die globalen Bioflächen, 
angebauten Kulturen und Märkte ist das 
Standardwerk für alle, die etwas mit 
dem Biolandbau zu tun haben. 

Internationale Zusammenarbeit 

Das FiBL führt zahlreiche Forschungs- und 
Beratungsprojekte im Auftrag von DEZA, 
SECO, privaten Stiftungen, Firmen, der EU 
und anderen nationalen Entwicklungs-
agenturen durch. Die Projekte laufen in 
Afrika, Asien, Lateinamerika, im Mittleren 
Osten und in Osteuropa. Thematisch sind sie 
gegliedert in 1) Tropische Landwirtschaft und 
Agroforstsysteme, 2) Aride Landwirtschaft, 
3) Politik und Sektorentwicklung sowie 
4) Marktentwicklung. 
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2.5 FINANZIERUNG (2012–2020) 

Ausgaben zugunsten der Ressortforschung 
des BLW 

In Tabelle 5 sind die Ausgaben des BLW für die 
Ressortforschung sowie die Forschungsausgaben 
von Agroscope ausgewiesen.  

Forschungsaufträge sind im Auftrag des 
BLW für die Weiterentwicklung der Agrarpolitik 
durchgeführte Projekte. Forschungsbeiträge sind 
Beiträge an Projekte mit hoher Relevanz und Ak-
tualität für die Land- und Ernährungswirtschaft 
sowie Finanzhilfen im Rahmen von Leistungsauf-
trägen an Forschungsinstitutionen. Die Finanzhil-
fen an das FiBL sind gesondert ausgewiesen. 

Die Forschungsbeiträge enthalten von 2008 
bis 2013 eine BLW-interne Zusatzfinanzierung 
von jährlich CHF 500 000 für die Feuerbrandfor-
schung. Im Zeitraum 2016–2020 wird die For-
schung bei Agroscope zur Kirschessigfliege als 

Folge der Motion Pezzatti (14.3721) intensiviert 
und die zur Verfügung stehenden Mittel werden 
um insgesamt CHF 2,5 Millionen aufgestockt. 
Das Postulat Müller-Altermatt (12.3555) forder-
te zusätzliche Mittel im Umfang von CHF 5,3 Mil-
lionen zur Stärkung der Forschung für die ökolo-
gische Land- und Ernährungswirtschaft.  

Als Überbrückungsmassnahme zur Sicher-
stellung der Liquidität des FiBL wurde auf Antrag 
der Finanzkommissionen beider Räte die Fi-
nanzhilfe an das FiBL für die Jahre 2014 und 
2015 um 2 Millionen auf CHF 6,72 Millionen er-
höht. Die Erhöhung wurde durch die Reduktio-
nen der landwirtschaftlichen Investitionskredite 
(CHF 1,2 Mio.) und bei den Beihilfen im Bereich 
der Obstverwertung (CHF 0,8 Mio.) kompensiert. 
In Erfüllung des Postulats Müller-Altermatt wur-
den ab 2016 zusätzliche Mittel für das FiBL (CHF 
3 Mio.) und das BLW (CHF 2 Mio.) bereitgestellt.  

Tab. 5. Finanzierungsaufwand des BLW für Forschungsaufträge und -beiträge sowie für Agroscope (in TCHF). 

Jahr Forschungsaufträge Forschungsbeiträge im Rahmen von: Agroscope 

    wettbewerblichen 
Projektvergaben 

Leistungsaufträgen 
an das FiBL   

2012a) 354 1 753 4 320 80 9831 

2013a) 705 1 823 4 470 81 416 

2014a) 525 1 596 6 3203 115 7512 

2015a) 311 1 662 6 170 117 009 

2016b) 9505 3 8344 7 1904 111 100 

2017
c)

 1 084 3 937 7 190 108 100 

2018
c)

 985 3 919 7 190 108 100 

2019
c)

 955 3 980 7 190 108 700 

2020
d)

 947 3 980 7 190 108 700 

Die Zahlen basieren auf: a) Rechnung, b) Budget, c) Finanzplan, d) Annahmen.  
1  Seit 2012 werden die Rechnungszahlen für Agroscope und das Nationalgestüt zusammen abgebildet. 

Ebenfalls wurden zu diesem Zeitpunkt die Einnahmen voll in die Staatsrechnung integriert. 
2
  Ab 2014 werden die Forschungsbruttokosten (zuvor Forschungsnettokosten) ausgewiesen. 

3  Zusatzkredit für das FiBL von CHF 2 Mio. für die Jahre 2014 und 2015 
4  Ab 2016 zusätzliche Mittel für das FiBL (CHF 3 Mio.) und das BLW (CHF 2 Mio.) für Forschung im Bereich 

Biolandbau und Nachhaltigkeit (Postulat Müller-Altermatt 12.3555) 
5
  Ab 2016 CHF 2,5 Mio. für die Jahre 2016–2020 für Forschung im Bereich Kirschessigfliege (Motion Pezzatti 

14.3721) 
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Bei den Ausgaben für Agroscope wird seit 
2014 vom Bruttofinanzbedarf ausgegangen. Die-
ser wird aufgeteilt auf Vollzugsaufgaben und 
Vollzugshilfen, Dissemination sowie Forschung. 
Der Anteil der Forschung beträgt rund 60 Pro-

zent des Nettofinanzbedarfs. Der Ausweis der 
Forschungsausgaben von BLW und Agroscope ist 
methodisch vergleichbar mit denjenigen anderer 
Bundesämter und wird dementsprechend in den 
BFI-Botschaften ausgewiesen. 

2.6 AKTEURE UND SCHNITTSTELLEN 

Agroscope-Foren 

Die Forschung von Agroscope ist stark mit der 
Schweizer Landwirtschaft sowie weiteren, ihr 
vor- und nachgelagerten Kreisen vernetzt.  

Verschiedene Forschungsbereiche und die 
Agroscope-Forschungsprogramme110 werden 
von Foren begleitet, in denen die Nutzniesser 
der Forschung und Entwicklung vertreten sind. 
Einige Foren werden von den Nutzniessern 
selbst geleitet. Hier findet der fachtechnische 
Dialog mit den Stakeholdern von Agroscope 
statt. Beispielweise sammelt die Branche, die 
sich in Branchenforen zusammenfindet, Themen 
und Probleme, für die dringend eine branchen-
taugliche Lösung gesucht wird. Die Verantwortli-
chen der Foren fassen diese Ideen zusammen 
und priorisieren sie nach Wichtigkeit. Agroscope 
formuliert dann Projektskizzen, aus denen her-
vorgeht, wie rasch Lösungen auf wissenschaftli-
cher Grundlage erarbeitet werden können und 
wie viele Ressourcen dafür eingesetzt werden 
müssten. In einem nächsten Schritt äussert sich 
das Forum, welche Entwicklungsprojekte seines 
Erachtens im verfügbaren Ressourcenrahmen im 
nächsten Jahr umgesetzt werden sollten (Exten-
sion). Der strukturierte Austausch von Agrosco-
pe mit Branchenforen garantiert ein hohes Mass 
an Problem- und Nutzenorientierung der praxis-
nahen Arbeiten von Agroscope. 

Die Foren leisten so einen entscheidenden 
Beitrag bei der Ausgestaltung der Agroscope-

                                                                    

110
 Mit den Forschungsprogrammen trägt Agroscope zur Erken-
nung künftiger Herausforderungen der Schweizer Land- und Er-
nährungswirtschaft und zu deren Lösung bei. Dabei stehen be-
sonders relevante und zukunftsträchtige Forschungsgebiete mit 
einem Potenzial zum Aufbau neuer Forschungs- und Entwick-
lungsbereiche im Vordergrund. Die Programme tragen der stän-
dig wachsenden Bedeutung der interdisziplinären Forschung 
Rechnung. Ziel ist, den Transfer von Erkenntnissen aus der 
Grundlagenforschung in die problem- und anwendungsorien-
tierte Forschung zu stärken und so einen konkreten praktischen 
Nutzen für die Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft zu ge-
nerieren. 

Arbeitsprogramme und fördern die Vernetzung 
von Agroscope111 mit Praxis, Forschungsinstitu-
tionen und Beratung. Auf diese Weise können 
Doppelspurigkeiten früh erkannt und Synergien 
genutzt werden. 

Bundesämter 

Die Forschungskompetenz von Agroscope ist 
nicht nur für das BLW bedeutend. Sie wurde in 
den vergangenen Jahren auch von einigen ande-
ren Bundesämtern nachgefragt. Basierend auf 
der Analyse laufender Projekte im Jahr 2015 ist 
das BAFU neben dem BLW der Hauptnutzniesser 
von Agroscope-Leistungen und finanziert über 
50 % der Agroscope-Projekte, die in Zusammen-
arbeit mit Bundesämtern durchgeführt werden 
(Abb. 9). Verschiedene, im Auftrag des BAFU 
durchgeführte Projekte befassen sich mit gene-
tischen Ressourcen, CO2-Quellen und -Senken, 
Luftschadstoffen, stickstoffhaltigen Spurengasen 
sowie Emissionen und Immissionen aus der 
Tierhaltung. Einen Schwerpunkt gemeinsamer 
Aktivitäten bilden die seit 1984 basierend auf 
der VBBo gemeinsam von BAFU und BLW beauf-
tragte nationale Bodenbeobachtung NABO, der 
Aufbau und Betrieb einer nationalen Datenbank 
für Bodeninformationen (NABODAT) sowie das 
im Jahr 2015 begonnene Projekt ALL-EMA „Ar-
ten und Lebensräume Landwirtschaft“. 

 

                                                                    

111
 Zur Vernetzung von Agroscope siehe auch Kapitel 1.3.4. 

http://www.agroscope.ch/org/01357/index.html?lang=de
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Nationale und internationale wissenschaft-
liche Vernetzung 

Wenn auch die Fragestellungen und Herausfor-
derungen in der Land- und Ernährungswirtschaft 
oft nationalen Charakter haben, ist das interna-
tionale Wissen für nachhaltige Antworten und 
Lösungen von entscheidender Bedeutung. Mit 
der Teilnahme an nationalen und internationa-
len Forschungsprogrammen und der Vernetzung 
unter Forschungsinstitutionen und -förderern 
wird der Zugang zu neuen Erkenntnissen be-
schleunigt und wesentlich vertieft. Erfolgreiche 
Forschung muss sich heute immer im internatio-
nalen Kontext integrieren, messen und behaup-
ten können. Selbst bei den adaptiven Entwick-
lungsarbeiten zur Nutzbarmachung neuer Er-
kenntnisse aus der Forschung sind Netzwerke im 
nahen internationalen Umfeld wichtig, um Dop-
pelspurigkeiten zu vermeiden und am aktuellen 
Wissensfortschritt zu partizipieren. Für die Auf-
nahme in Forschungskonsortien hat die wissen-
schaftliche Exzellenz eines Partners einen hohen 
Stellenwert. Für Agroscope bedeutet dies eine 
besondere Herausforderung, gilt es doch, die 
knappen Ressourcen sowohl auf praxisrelevante 
wie auch wissenschaftliche Fragen optimal zu 
verteilen. Zudem sind beispielsweise die durch 
die Forschungsprogramme der EU und des SNF 
ausgelösten Forschungsaktivitäten nicht länger-
fristig planbar. Die Programmthemen sind nicht 

immer zu Beginn des vierjährigen Planungshori-
zonts von Agroscope bekannt und eine erfolgrei-
che Teilnahme ist nicht garantiert. Trotz dieser 
planerischen Unsicherheiten und des Span-
nungsfelds, in dem sich die anwendungsorien-
tierte Grundlagenforschung befindet, ist Agros-
cope an einer bedeutenden Anzahl nationaler 
und internationaler Forschungsprogramme und 
-projekte beteiligt (Abb. 10). 

Neben der Beteiligung an Forschungspro-
grammen ist Agroscope durch spezifische Pro-
jekte mit nationalen und internationalen Univer-
sitäten, dem ETH-Bereich sowie mit verschiede-
nen Fachhochschulen und dem FiBL vernetzt. In 
einem gut ausgebauten nationalen und interna-
tionalen Netzwerk bestehen vielfältige syner-
gistische, projektbezogene Zusammenarbeiten 
mit anderen Forschungs-, Beratungs- und Bil-
dungsinstitutionen. Namentlich mit universitä-
ren Institutionen gibt es eine Vielzahl von Zu-
sammenarbeiten, zum Beispiel in Form von ge-
meinsamen Professuren oder im Rahmen von 
Dissertationen und Versuchen. Die Bereitschaft 
von Forschungsinstitutionen, Mittel für For-
schungsvorhaben an Partnerinstitutionen zu 
vergeben, bestätigt den Kooperationswillen der 
beteiligten Akteure und geht über den Wissens-
austausch, wie er auf verschiedenen Plattfor-
men und in Netzwerken gepflegt wird, hinaus. 

     
Abb. 9. Im Auftrag der Bundesämter bei Agroscope durchgeführte Forschungsprojekte. BLW+Ämter: Projekte 

verschiedener Bundesämter in Zusammenarbeit mit dem BLW. 

Verteilung der Projektmittel laufender Projekte im Jahr 2015
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Agroscope baut neue Formen der komple-
mentären Zusammenarbeit mit anderen Institu-
tionen auf, um noch stärkere Synergien zwi-
schen Institutionen zu entwickeln und die inves-
tierten Ressourcen wo möglich noch fokussierter 
einzusetzen. Beispiele dafür sind nationale und 
internationale Absichtserklärungen (Memoranda 
of Understanding) mit dem Labor Spiez, der Uni-
versität Hohenheim, CENSA (Kuba)112, CSRS (El-
fenbeinküste)113 und ICIPE (Kenia)114. Auch haben 
Agroscope und FiBL im August 2015 ein Memo-
randum of Understanding für eine verstärkte Zu-
sammenarbeit unterzeichnet. Ziel des Rahmen-
vertrags sind der Ausbau und die Intensivierung 
der partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwi-
schen den beiden Institutionen. Die Zusammen-
arbeit auf allen Gebieten der landwirtschaftli-
chen und lebensmitteltechnischen Forschung 
soll so intensiviert werden, dass die Schweizer 
Praxis ökologisch und wirtschaftlich gestärkt 
wird. FiBL und Agroscope fördern dabei gezielt 
eine Landwirtschaft und Verarbeitung von land-
wirtschaftlichen Rohstoffen, die produktiv und 
ressourcenschonend ist und öffentliche Güter 
und Dienstleistungen schafft. Die Zusammenar-
beit soll vor allem mithelfen, eine kritische Mas-
se für die Forschung im Bereich der biologischen 
Landwirtschaft und der artgerechten Tierhaltung 
zu sichern. Dies stärkt den Forschungsplatz 
Schweiz national und international. Den An-

                                                                    

112
 Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria bzw. auf Englisch 
National Center for Animal and Plant Health 

113
 Centre Suisse de Recherches Scientifiques 

114
 International Centre of Insect Physiology and Ecology 

spruchsgruppen der Forschung soll der Zugang 
zu den Ergebnissen deutlich erleichtert werden, 
um die Innovation in der Praxis zu erhöhen. In 
einem mit Bio Suisse gemeinsam getragenen Na-
tionalen Bioforschungsforum werden die For-
schungsbedürfnisse der Anspruchsgruppen ab-
geklärt und für gemeinsame Projekte For-
schungskonsortien gebildet. Im Rahmen von 
gemeinsamen Forschungsvorhaben sollen For-
schungs- und Versuchseinrichtungen sowie 
sonstige Geräte und Anlagen von beiden Betei-
ligten genutzt werden können. 

Ein wichtiger Aspekt der wissenschaftlichen 
Vernetzung ist die Lehrtätigkeit. Agroscope hält 
jährlich rund 2000 Lektionen an Hochschulen 
und betreut Studierende bei ihren Master- und 
Doktorarbeiten. 

Das BLW beteiligt sich an der Gestaltung 
und Finanzierung einiger Netzwerke des Europä-
ischen Forschungsraums (ERA-NET). In den Netz-
werken werden der Erfahrungsaustausch zwi-
schen nationalen und regionalen Forschungs-
programmen in spezifischen Themenbereichen 
gefördert, forschungsstrategische Fragen ermit-
telt und im Rahmen von gemeinsamen Projekt-
ausschreibungen Forschungsfragen zur Bearbei-
tung durch internationale Konsortien vorgelegt. 
Damit fördert das BLW die internationale For-
schungszusammenarbeit zu Themen von natio-
naler Bedeutung wie die Stärkung des Bioland-
baus (CORE Organic), die Pflanzenschutzfor-
schung (C-IPM, EUPHRESCO) sowie eine ressour-
ceneffiziente Landwirtschaft mithilfe moderner 
Informations- und Kommunikationstechnologien 
und Automation (ICT-AGRI). 

     
Abb. 10. Agroscope-Forschungsprojekte im Rahmen internationaler (z.B. EU-Forschungsrahmenprogramme) 

und nationaler (SNF, SBFI, COST und KTI) Initiativen sowie Forschungsprojekte in Zusammenarbeit mit For-

schungsinstitutionen und Privaten (Stiftungen, Unternehmen, Branchen). 

Verteilung der Projektmittel laufender Projekte im Jahr 2015 
(gesamt CHF 30,7 Mio.)
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Zusammenarbeit mit privaten Institutionen 

Agroscope bearbeitet jährlich eine beachtliche 
Anzahl an Projekten im Auftrag privater Institu-
tionen. Wichtige Auftraggeber sind neben Bran-
chen-, Sorten- und Selbsthilfeorganisationen 
sowie Stiftungen insbesondere Unternehmen 
aus dem Bereich Lebensmittelverarbeitung und 
-handel sowie Firmen, die sich mit der Produkti-
on und dem Handel von landwirtschaftlichen 

Produktionsmitteln beschäftigen. Die projektori-
entierte Zusammenarbeit mit Privaten ermög-
licht es, die Forschungs- und Entwicklungsaktivi-
täten von Agroscope zu ergänzen und dadurch 
neue und zusätzliche Erkenntnisse zu gewinnen, 
insbesondere in neuen Themengebieten und in 
der Methodenentwicklung. Zudem trägt die Ab-
wicklung von Projekten für Private zur Generie-
rung von Daten bei Agroscope und zum Wis-
sensaustausch bei. 

2.7 ORGANISATION 

Neues Führungsmodell Bund (NFB)  

Vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit dem 
Programm FLAG (Führung mit Leistungsauftrag 
und Globalbudget) wird ein neues Führungsmo-
dell für die Bundesverwaltung entwickelt. Die 
ziel- und ergebnisorientierte Verwaltungsfüh-
rung soll die Transparenz und Steuerbarkeit auf 
allen Ebenen verbessern. Das neue Führungs-
modell wird auf den 1. Januar 2017 eingeführt. 
Die Umsetzung des NFB ist dabei eine Mass-
nahme der Legislaturplanung 2011–2015. 

Die generellen Ziele des NFB sind: 

 Stärkung der mittelfristigen Planung und 
Verknüpfung von Aufgaben und Finanzen, 
Ressourcen und Leistungen auf allen Ebenen 
(Parlament, Bundesrat und Verwaltung); 

 Weiterentwicklung der ergebnisorientierten 
Verwaltungsführung sowie Verbesserung 
von Haushaltssteuerung und -vollzug und 
Verwaltungskultur durch verstärkte Eigen-
verantwortung der Verwaltungseinheiten 
bei der Leistungserbringung und grössere 
Freiräume beim Mitteleinsatz; 

 Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und 
Wirksamkeit in der Bundesverwaltung. 

Leistungsgruppen Agroscope 

Agroscope organisiert sich mit zwei Leistungs-
gruppen. In der Leistungsgruppe 1 „Nachhaltige 
Ressourcennutzung“ setzt sich Agroscope für ei-
ne nachhaltige Nutzung der Ressourcen in der 
landwirtschaftlichen Produktion und Verarbei-
tung ein. In der Leistungsgruppe 2 „Schutz von 
Mensch, Umwelt, Tier und Pflanze“ widmet sich 
Agroscope den natürlichen Lebensgrundlagen 
Boden, Wasser, Luft und Biodiversität.  

Leistungsvereinbarungen 

Unter dem NFB schliesst Agroscope jährliche 
Leistungsvereinbarungen mit dem Bundesrat ab. 
Die bis anhin unter FLAG geführten vierjährigen 
Leistungsaufträge entfallen. Dennoch hält Ag-
roscope an ihrem Planungsrhythmus mit vierjäh-
rigen Arbeitsprogrammen fest. Das Forschungs-
konzept Land- und Ernährungswirtschaft 2017–
2020 bildet die Grundlage für das Agroscope-
Arbeitsprogramm 2018–2021. 
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2.8 QUALITÄTSSICHERUNG

2.8.1 Forschungsmanagement im BLW 

Das Forschungsmanagement zielt auf eine Op-
timierung der Schnittstellen zwischen For-
schungs- und Evaluationsplanung und eine Op-
timierung der entsprechenden Prozesse und 
Arbeitsmittel. Dazu gibt es je einen Leitfaden 
für Evaluations- und Forschungsprojekte. 

Forschungsaufträge und -beiträge werden 
auf Antrag des Fachbereichs Forschung und 
Beratung durch die Geschäftsleitung des BLW 
vergeben. Zur Beurteilung der Projektanträge 
werden interne und externe Stellungnahmen 
eingeholt. Hierzu dient ein Ex-ante-
Beurteilungsraster. Die Steuerungsgruppe Eva-
luation des BLW koordiniert die internen Stel-
lungnahmen zu den Forschungsgesuchen in 
den jeweiligen Direktionsbereichen und nimmt 
die Schlussberichte zu den Forschungsprojek-
ten stellvertretend für ihre Direktionsbereiche 
zur Kenntnis. Die Forschungsprojekte werden 
fachlich vom BLW begleitet und mit Zwischen- 
und Schlussberichten für das BLW dokumen-
tiert. Die Beurteilung der Berichte wird von 
den fachlichen Begleitpersonen durchgeführt. 
Zu diesem Zweck steht ein Ex-post-
Beurteilungsraster zur Verfügung. Die Ergeb-
nisse werden im Rahmen einer Berichterstat-
tung der BLW-Geschäftsleitung präsentiert. 

Grundsätzlich werden Forschungsaufträge 
und -beiträge nach folgenden thematischen 
Kriterien vergeben: 

 Relevanz: Die zu erwartenden Ergebnisse 
sind für das BLW relevant. 

 Priorität: Das Vorhaben stimmt mit der 
Ausrichtung und den Prioritäten der For-
schung des BLW überein. 

 Dringlichkeit: Ein Beitrag zu den prioritä-
ren Forschungsthemen ist zeitkritisch.  

 Nutzen: Das Projekt erzielt einen effekti-
ven, messbaren Nutzen für die Praxis 
und/oder für die Weiterentwicklung der 
Agrarpolitik. 

Massgebend für den definitiven Unterstüt-
zungsentscheid ist weiter eine Reihe von wis-
senschaftlich-technischen sowie ressourcen-
bezogenen Kriterien.  

Nebst den Forschungsaufträgen und -
beiträgen stellen die Leistungskontrakte mit 
den Forschungsinstitutionen wichtige Instru-
mente des Forschungsmanagements des BLW 
dar. Um der engen Verbindung von Politikbe-
ratung/Evaluation sowie Forschung und Ent-
wicklung Rechnung zu tragen, koordiniert die 
Steuerungsgruppe Evaluation die Bedarfserhe-
bung in den Direktionsbereichen und sie prio-
risiert die BLW-Anliegen bezüglich Politikbera-
tung/Evaluation sowie Forschung und Entwick-
lung zuhanden der BLW-Geschäftsleitung.  

2.8.2 Beratende Begleitgruppen 

Landwirtschaftlicher Forschungsrat 

Der Bundesrat bestellt einen ständigen Land-
wirtschaftlichen Forschungsrat (LFR), in dem 
die beteiligten Kreise, insbesondere die Pro-
duktion, die Konsumentinnen und Konsumen-
ten und die Wissenschaft, angemessen vertre-
ten sind. 

Der LFR gibt dem BLW Empfehlungen zur 
landwirtschaftlichen Forschung ab, namentlich 
zu deren langfristiger Planung. Er überprüft 
periodisch die Qualität, Aktualität, Effizienz 
und Wirkung der Forschung des Bundes für die 
Land- und Ernährungswirtschaft. Dabei be-
rücksichtigt er die agrar-, ernährungs-, for-
schungs-, wirtschafts-, umwelt- und gesell-
schaftspolitischen Ziele des Bundesrats.  

 
Abb. 11. Qualitätssicherung BLW/Agroscope. 
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Er kann im Einvernehmen mit dem BLW 

 vom BLW geförderte Institutionen oder 
einzelne Bereiche davon im Bereich For-
schung und Beratung evaluieren lassen; 

 Agroscope oder einzelne Bereiche davon 
evaluieren lassen; 

 Ausschüsse bilden und mit der Bearbei-
tung einzelner Aufgaben betrauen. 115 

Konsultativgruppen Agroscope-Rat 

Der Agroscope-Rat ist verantwortlich für die 
strategische Ausrichtung und die Zielsetzung 
der Agroscope-Forschung und für die Errei-
chung der Ziele des Leistungsauftrags im Rah-
men des vorgegebenen Budgets. Die Konsulta-
tivgruppen üben eine beratende Funktion für 
den Agroscope-Rat aus. Sie setzen sich zu-
sammen aus Vertreterinnen und Vertretern 
aus Bundesämtern und aus den Forschungs- 
und Beratungsinstitutionen FiBL, BFH-HAFL, 
Vetsuisse, World Food System Center, ZHAW 
und AGRIDEA. 

Wissenschaftsrat und Anspruchsgruppen-
rat Agroscope 

Auf Stufe Geschäftsleitung Agroscope bilden 
der Wissenschaftsrat und der Anspruchsgrup-
penrat die beratenden Organe. Sie unterstüt-
zen die für die Forschung von Agroscope typi-
sche Dualität von Wissenschaft und Praxis.  

Der Wissenschaftsrat besteht aus interna-
tional anerkannten Experten in den Bereichen 
Landwirtschaft, Ernährung und Umwelt aus 
dem In- und Ausland. Der Wissenschaftsrat ist 
explizit kein Kontrollorgan, sondern unter-
stützt die Geschäftsleitung Agroscope in stra-
tegisch wichtigen Forschungsfragen und steht 
ihr beratend zur Seite mit dem Ziel, eine den 
hohen internationalen Standards entspre-
chende Forschung sicherzustellen sowie eine 
starke nationale und internationale Vernet-
zung innerhalb der Scientific Community zu 
fördern. 

Im Anspruchsgruppenrat haben die wich-
tigsten Anspruchsgruppen wie die für Agros-
cope wichtigen Bundesämter und Organisatio-
nen Einsitz. Der Anspruchsgruppenrat unter-

                                                                    

115
 LwG (SR 910.1), Art. 117; VLF (SR 915.7), Art. 12.  

stützt die Geschäftsleitung Agroscope darin, 
den Praxisbezug der Forschung zu vertiefen 
und die Forschungsagenda systematisch auf 
die Bedürfnisse der verschiedenen Anspruchs-
gruppen auszurichten. Mit dem Einbezug wich-
tiger Partner-Bundesämter wird die Ressort-
forschung insgesamt gestärkt, da die For-
schung besser abgestimmt und interdisziplinä-
rer ausgerichtet werden kann sowie allfällige 
Synergien genutzt werden können. 

Im Wissenschaftsrat wie auch im An-
spruchsgruppenrat nimmt ein Mitglied des 
Landwirtschaftlichen Forschungsrats LFR die 
Beisitzfunktion ein. 

2.8.3 Evaluationskonzept Agroscope 

Das im Jahr 2014 auf Grundlage der Richtlinien 
zur Qualitätssicherung in der Ressortforschung 
des Bundes verabschiedete Evaluationskon-
zept Agroscope definiert das Vorgehen, wie 
einerseits die Tätigkeiten und andererseits das 
institutionelle Setting von Agroscope einer pe-
riodischen Evaluation unterzogen werden 
können. Dabei stehen die Effektivität und die 
Qualität der wissenschaftlichen Tätigkeit sowie 
des Managements von Agroscope im Zentrum. 

Die Evaluationen (ex ante und/oder ex 
post) sollen sowohl Bestandsaufnahmen als 
auch eine Beobachtung über die Zeit ermögli-
chen. Je nach Evaluationsauftrag sind unter-
schiedliche Evaluationsziele möglich. 

Beispiele: 

 Output & Impact 

 Zielerreichung gemäss Leistungsauftrag 

 Kompetenzen & Methoden 

 Angemessenes Setting für Zielerreichung 

 Voraussetzungen für die künftige Entwick-
lung (Erfolgspotenziale) 

Konzeptionelle Grundsätze 

Als erster Grundsatz soll bei den Evaluationen 
von Agroscope die Rollenteilung zwischen der 
strategischen und operativen Ebene sowie 
zwischen der Führung und der Bera-
tung/Reflexion beibehalten werden. Als weite-
rer Grundsatz wurde festgelegt, dass sich Eva-
luationen so weit wie möglich auf bereits vor-
liegende Führungsinformationen abstützen 
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sollen. Da diese bereits umfangreich sind, soll 
auf umfassende Gesamtevaluationen von 
Agroscope verzichtet werden. Hingegen sollen 
nach Bedarf spezifische Evaluationen für Teil-
aspekte und/oder Teilbereiche ausgelöst wer-
den. Im Rahmen dieses Vorgehens ist darauf 
zu achten, dass nicht zu viele und zu detaillier-
te Zusatzevaluationen in Auftrag gegeben 
werden. Im Weiteren ist sicherzustellen, dass 
ergänzend zu den Evaluationen selbst auch 
dem Follow-up der Massnahmen aus den Eva-
luationen ein besonders Gewicht beigemessen 
wird. Erfahrungsgemäss bringen eine tiefere 
Frequenz der Evaluationen und ein hohes Ge-
wicht des Follow-up die besseren Ergebnisse.  

Evaluationsbereiche 

Für die Evaluation der strategischen For-
schungsfelder und der Forschungsprogramme 
wird ein vereinfachtes, auf bestehenden Füh-
rungsinformationen basierendes Verfahren 
angewandt. Ergänzend sollen bei Bedarf ge-
zielte Evaluationen (Peer Reviews) ausgelöst 
werden. Diese Evaluationen können sowohl 
spezifische Fragestellungen zu einzelnen The-
menbereichen, die Programmforschung, die 
unterschiedlichen Leistungskategorien, aus-
gewählte Querschnittsthemen oder das ge-
samte institutionelle Setting umfassen. 

Massnahmen und Follow-up 

Aufgrund der Empfehlungen, die sich aus den 
Evaluationen ergeben, werden stufengerecht 
Massnahmen erarbeitet. Zu den umzusetzen-
den Massnahmen wird mit dem Agroscope-Rat 
und der Geschäftsleitung von Agroscope jähr-
lich ein Follow-up durchgeführt. Dabei werden 
Umsetzungsstand und Wirkungen eruiert und 
allfällige Korrekturmassnahmen eingeleitet. 
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ANHANG 1: FORSCHUNG DER BUNDESVERWALTUNG 

A1. Definition der Forschung der Bundesver-
waltung 

Die von der Bundesverwaltung initiierte bzw. unter-
stützte Forschung wird gemeinhin als „Ressortfor-
schung“ bezeichnet. Es handelt sich dabei um For-
schung, deren Ergebnisse von der Bundesverwaltung 
resp. der Bundespolitik für die Erfüllung ihrer Aufga-
ben benötigt werden oder im öffentlichen Interesse 
liegen. Die Ressortforschung liegt damit an der 
Schnittstelle zwischen der wissenschaftlichen For-
schung und der Politik bzw. Praxis. Es handelt sich 
sowohl um „Forschung in der Politik“, welche die wis-
senschaftliche und technische Dimension in die poli-
tische Diskussion einbringt, als auch um „Forschung 
in der Politik“, welche die Grundlagen für die Formu-
lierung der Ziele in den Politikbereichen (s. Kapitel 
A3) bereitstellt. Sie wird legitimiert durch das For-
schungs- und Innovationsförderungsgesetz FIFG (SR 
420.1), das als Rahmengesetz für die Ressortfor-
schung dient, und durch die spezialgesetzlichen Be-
stimmungen (s. Kapitel A2). Sie steht im Einklang mit 
den Strategien der Bundesstellen und kann folgende 
Massnahmen umfassen: 

(1) den Betrieb bundeseigener Forschungsanstalten 
(Forschung intra muros); 

(2) Beiträge an Hochschulforschungsstätten für die 
Durchführung von Forschungsprojekten und 
-programmen; 

(3) die Durchführung eigener Forschungsprogram-
me, namentlich in Zusammenarbeit mit Hoch-
schulforschungsstätten, Forschungsförderungs-
institutionen wie dem Schweizerischen Natio-
nalfonds (SNF), der Kommission für Technologie 
und Innovation (KTI) oder weiteren Förderorga-
nisationen; 

(4) Beiträge von Bundesstellen an internationale 
Institutionen und Organisationen für For-
schungsprojekte oder -programme; 

(5) die Erteilung von Forschungsaufträgen (Auf-
tragsforschung). 

Nicht zur Ressortforschung gehören die Ausgaben der 
vom Bund finanzierten Hochschulen und Forschungs-
anstalten des Hochschulbereichs, Beiträge (Subventi-
onen) des Bundes an den SNF, die KTI und an wissen-
schaftliche Institutionen gemäss FIFG (Akademien, 
Forschungsinfrastrukturen, -institutionen, Technolo-
giekompetenzzentren etc.) sowie Beiträge an interna-
tionale wissenschaftliche Institutionen und Organisa-
tionen zur Strukturfinanzierung.  

In der Praxis beruht die Ressortforschung auf 
den fünf Hauptprinzipien der Gesetzmässigkeit, 
Zweckmässigkeit, Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit 
und Einhaltung der wissenschaftlichen Qualitätsstan-
dards. Die Hauptverantwortung für die Ressortfor-
schung liegt bei den einzelnen Bundesstellen, welche 
die Forschung entweder selber durchführen, in Auf-
trag geben oder Beiträge an sie leisten. 

A2. Gesetzlicher Auftrag 

Rahmengesetz 

Das Engagement des Bundes in der Forschung und 
Forschungsförderung wird durch Art. 64 der Bundes-
verfassung (SR 101) legitimiert, in dem der Bund die 
wissenschaftliche Forschung und die Innovation för-
dert bzw. Forschungsstätten errichten, übernehmen 
oder betreiben kann.  

Mit der Totalrevision des FIFG vom 14. Dezem-
ber 2012 ist dieses zu einem Rahmengesetz für die 
Ressortforschung ausgearbeitet worden: Die Bundes-
verwaltung ist ein Forschungsorgan, soweit sie für die 
Erfüllung ihrer Aufgaben Ressortforschung betreibt 
oder Aufgaben der Forschungs- und Innovationsför-
derung wahrnimmt (Art. 4, Bst. d). Der Bund fördert 
die Forschung und die Innovation nach FIFG sowie 
nach Spezialgesetzen durch eigene Ressortforschung, 
einschliesslich der Errichtung und des Betriebs bun-
deseigener Forschungsanstalten (Art. 7 Abs. 1 Bst. e). 
Die Massnahmen der Ressortforschung (s. oben) so-
wie Vorgaben wie beispielsweise zur Einwerbung von 
Drittmitteln werden in Art. 16 dargelegt. Die Einrich-
tung von bundeseigenen Forschungsanstalten ist in 
Art. 17 geregelt. Ein wichtiger Aspekt der Ressortfor-
schung ist deren Koordination. Hierzu wird vom Bun-
desrat ein interdepartementaler Koordinationsaus-
schuss eingesetzt, der insbesondere Aufgaben im Be-
reich des koordinierten Vorgehens bei der Erstellung 
der Mehrjahresprogramme wahrnimmt und Richtli-
nien zur Qualitätssicherung erlässt (Art. 42). Die 
Mehrjahresprogramme der Ressortforschung – ein 
Koordinations- und Planungsinstrument – werden in 
Form von ressortübergreifenden Forschungskonzep-
ten erarbeitet, in denen die Forschungsschwerpunkte 
der Hochschulen, die im Auftrag des Bundes durchge-
führten Förderprogramme des SNF sowie die Tätig-
keit der KTI berücksichtigt werden (Art. 45). 

Spezialgesetzliche Grundlagen 

Neben der Verankerung im FIFG ist die Forschung der 
Bundesverwaltung auf über 55 spezialgesetzliche Be-
stimmungen abgestützt. In diesen werden direkte 

http://www.ressortforschung.admin.ch/html/dokumentation/bereiche_grundlagen_de.html
http://www.ressortforschung.admin.ch/html/dokumentation/bereiche_grundlagen_de.html
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Forschungsaufträge oder Finanzierungsverpflichtun-
gen durch den Bund vorgegeben bzw. direkte Evalua-
tions-, Erhebungs- oder Prüfungsaufträge formuliert, 
welche die entsprechenden wissenschaftlichen Arbei-
ten voraussetzen. Zudem werden Forschungsaufga-
ben in zahlreichen den Gesetzen zugehörigen und 
weiteren Verordnungen präzisiert. Darüber hinaus 
setzt selbst dort, wo kein expliziter gesetzlicher Auf-
trag zur Forschung besteht, die Anwendung und Um-
setzung geltenden Rechts oft Fachwissen voraus, das 
aktuell sein soll und daher mittels Forschung erarbei-
tet werden muss (z.B. beim Erlass von Richtlinien und 
Verordnungen). Deshalb sind Forschungsverpflich-
tungen auch oft Teil des Leistungsauftrags von FLAG-
Ämtern (ab 2017 Leistungsvereinbarung nach NFB) 
oder werden in departementalen Organisationsver-
ordnungen für die verschiedenen Ämter festgelegt. 

Verpflichtungen aus internationalen Vereinba-
rungen und parlamentarischen Aufträgen 

Neben den spezialgesetzlichen Bestimmungen ent-
halten oder implizieren auch über 90 internationale 
Verträge, Konventionen oder Mitgliedschaften Ver-
pflichtungen zur Forschung oder zu nationalen For-
schungsanstrengungen in den jeweils relevanten 
Themenfeldern. Aber auch in Fällen, wo keine explizi-
ten Forschungsverpflichtungen aus Verträgen existie-
ren, ist die in Auftrag gegebene Forschung für einige 
Ämter zentral, um notwendige internationale Kontak-
te aufrechterhalten zu können. Die Forschung der 
Bundesverwaltung ermöglicht so einen Austausch auf 
der Basis von Fachwissen, dem die eigenen aktuellen 
wissenschaftlichen Erkenntnisse zu Grunde liegen. 

Vom Parlament selbst werden durch parlamen-
tarische Initiativen, Motionen, Postulate, Interpellati-
onen oder Anfragen Aufträge zur Erarbeitung von 
Entwürfen für Erlasse, zur Erarbeitung von Prüfungs-
berichten und Auskünften erteilt, deren Behandlung 
Aktivitäten in der Forschung der Bundesverwaltung 
nach sich ziehen kann. 

A3. Koordination der Forschung der Bundes-
verwaltung 

Gliederung der Forschung der Bundesverwal-
tung in Politikbereiche 

Die Forschung der Bundesverwaltung wird im Inte-
resse der guten Koordination und Zusammenarbeit 
zwischen den beteiligten Bundesstellen nach politi-
schen Bereichen gegliedert. Die Politikbereiche, für 
die eine strategische Forschungsplanung zu erstellen 
ist (FIFG Art. 45 Abs. 3), werden vom Bundesrat im 
Rahmen der jeweiligen Botschaft über die Förderung 
von Bildung, Forschung und Innovation festgelegt 
(FIFG Art. 46 Abs. 1 Bst. d). Dazu erarbeiten die be-
troffenen Bundesstellen unter der Leitung einer fe-

derführenden Bundesstelle und unter gezieltem Ein-
bezug externer Expertise (in der Regel einer wissen-
schaftlichen Begleitkommission/-gruppe) vierjährige 
Forschungskonzepte. Diese Forschungskonzepte sind 
prägnante und umfassende Strategiedokumente. Sie 
dienen der Information von interessierten und be-
troffenen Forschungsakteuren innerhalb und ausser-
halb des Bundes sowie der öffentlichen Hand gene-
rell, unterstützen die Koordination der Forschung und 
stellen ein Instrument der Planung und Legitimierung 
der Forschungstätigkeit des Bundes dar. Seit der BFI-
Periode 2004–2007 werden für elf Politikbereiche 
Forschungskonzepte erstellt: Gesundheit (Federfüh-
rung BAG), Soziale Sicherheit (BSV), Umwelt (BAFU), 
Landwirtschaft (BLW), Energie (BFE), Nachhaltige 
Raumentwicklung und Mobilität (ARE), Entwicklung 
und Zusammenarbeit (DEZA), Sicherheits- und Frie-
denspolitik (W+T, BABS, EDA/PD), Berufsbildung 
(SBFI), Sport und Bewegung (BASPO) und Nachhalti-
ger Verkehr (ASTRA). 

Tabelle 6 zeigt die thematischen Schnittstellen 
zwischen Agrar- und Ernährungsforschung und den 
Forschungsfeldern anderer Bundesämter.  
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Tab. 6. Forschungsthematische Schnittstellen der Bundesämter im Agrar- und Ernährungsbereich. Die Angaben 

basieren auf den aktuellen Forschungskonzepten der Ämter.  

AMT FORSCHUNGSFELD  
BEZUG ZUM 

BLW1) 

ARE  Nachhaltige Nutzung der Ressource Boden (NFP 68) 

 Raumplanerische Perspektiven zur Bodennutzung 

2, 4  

BAFU  Wege zu nachhaltigem Konsum und nachhaltigen Produkten (Konsumverhalten, 
Life Cycle Assessment) 

 Weiterentwicklung der Methoden zur Messung und Modellierung von Luft-
schadstoffen (z.B. Ammoniak, Schwermetalle) 

 Bodeneigenschaften und Bodenfunktionen, Beurteilung der physikalischen, bio-
logischen und chemischen Bodenbelastungen 

 Sauberes Wasser / Umweltverhalten und Auswirkungen von Schadstoffen (z.B. 
Stoffeinträge aus diffusen Quellen, Antibiotikaresistenz) 

 Funktionalität von Ökosystemen / Erhaltung von genetischer Vielfalt, Arten und 
Lebensräumen 

 Landschaftsqualitäten, Landschaftsleistungen, Gouvernanz 

 Phosphorrückgewinnung, nachhaltige Nutzung von biogenen Abfällen 

 Eintrag in die Umwelt, Abbaubarkeit und Umweltverteilung sowie ökotoxikologi-
sche Auswirkungen von Chemikalien, Bioziden und Pflanzenschutzmitteln 

 Einfuhr, Ausbreitung und Einsatz von pathogenen und gebietsfremden Organis-
men / Gentechnisch veränderte Organismen (GVO) / Untersuchungen zu Antibi-
otikaresistenzen in der Umwelt 

 Klimawandel: Eindämmung, Bewältigung, Auswirkungen  

8, 9 
 
2, 4 
 
2, 4 
 
2, 4, 5, 6 
 
2, 4, 5, 6, 8, 9 
 
2, 4, 8, 9 
2, 4 
2, 4 
 
2, 4, 5, 6 
 
 
3, 4, 5, 6, 8, 9 

BAG  Themenbeitrag „Ursachen, Folgen und Massnahmen zur Bekämpfung nicht 
übertragbarer Krankheiten (NCD) und Sucht“ – Ernährung und Bewegung 

3, 8 

BFE  Anlageneffizienz von Energiebereitstellungsanlagen im landwirtschaftlichen Kon-
text 

 Bioenergie, nicht genutzte Biomassepotenziale erschliessen  

 Hygieneaspekte bei der anaeroben Vergärung (Gärresteausbringung); Auswir-
kung von Gärresten auf den Boden 

 LCA von innovativen Energieerzeugungskonzepten in der Landwirtschaft 

 Energieeffizienz industrieller Prozesse (Kühlung) verbessern 

 Nachhaltigkeitsmonitoring von Energietechnologien 

1 
 
2, 4 
2, 4 
 
1, 2, 4 
7 
9 

BLV  Prävention, Bekämpfung und Kontrolle von Tierseuchen und Zoonosen 

 Untersuchungen zum Vorkommen von gesundheitsschädlichen oder  

-förderlichen Inhaltsstoffen in Lebensmitteln 

3, 5 
3, 7 

BSV  Monitoring im Rahmen der Sozialberichterstattung über die Auswirkungen der 
Agrarpolitik 

9 

DEZA  Internationale Landwirtschaftsforschung zur Entwicklungsförderung (CGIAR): 
Verbesserte Nutzung der natürlichen Ressourcen 

 Verbesserte Züchtung von Nutzpflanzen und -tieren 

 Mangelernährung/Ernährungssicherheit 

 Nachhaltigkeit der Agrar- und Lebensmittelsysteme 

2 
 
5, 6 
8 
4, 9 

1)  Forschungsfelder Agrar- und Ernährungswirtschaft (siehe Seite 32 ff.) 
1: Forschung für die Wettbewerbsfähigkeit der Produktion und Produkte 
2: Forschung für eine nachhaltige Nutzung und den Schutz der Produktionsressourcen 
3: Forschung für eine Produktion, Produkte und Leistungen mit hoher Qualität und Transparenz 
4: Produktionssysteme 
5: Hochwertige Nutzpflanzen 
6: Gesunde, leistungsfähige Nutztiere 
7: Nahrungsmittelverarbeitung und -konservierung 
8: Gesunde Ernährung, nachhaltige Ernährungsweisen, Konsumentenverhalten und -information 
9: Bewertung des Ernährungssystems 



 

FORSCHUNGSKONZEPT LAND- UND ERNÄHRUNGSWIRTSCHAFT 2017–2020      99 

Interdepartementaler Koordinationsausschuss 
für die Ressortforschung  

Im Jahr 1997 hatte der Bundesrat im Zuge der Reor-
ganisation des Bereichs „Bildung, Forschung und 
Technologie“ einen Steuerungsausschuss für die Ko-
ordination der Ressortforschung eingesetzt. Mit der 
Totalrevision des FIFG ist dieser Ausschuss seiner 
Funktion entsprechend als interdepartementaler Ko-
ordinationsausschuss (Koordinationsausschuss-RF) 
nun gesetzlich abgestützt worden. 

Aufgaben: Gestützt auf das FIFG hat der Koordi-
nationsausschuss-RF namentlich die Aufgabe, die 
Forschungskonzepte zu koordinieren116 sowie Richtli-
nien für die Qualitätssicherung zu erarbeiten.

117
 Des 

Weiteren stellt der Ausschuss die strategische Koor-
dination der Ressortforschung sicher, ist eine aktive 
Plattform für den Austausch von Best Practices in der 
Qualitätssicherung, erhebt jährlich den Forschungs-
aufwand und den Budgetrahmen der Forschungsakti-
vitäten der Bundesverwaltung für die Berichterstat-
tung im Rahmen der jährlichen Informationsnotiz an 
den Bundesrat (enthält auch Informationen zu lau-
fenden und geplanten Massnahmen im Bereich der 
Forschung der Bundesverwaltung wie Evaluationen 
und Aktivitäten im Zusammenhang mit parlamentari-
schen Vorstössen etc.), nimmt Aufgaben wahr bei der 
Auswahl von Nationalen Forschungsprogrammen 
(NFP) und Nationalen Forschungsschwerpunkten 
(NFS), koordiniert zwischen der Ressortforschung und 
den anderen Instrumenten der Programmforschung 
und kann Evaluationen zu übergeordneten Themen 
im Bereich der Ressortforschung initiieren.  

Die ämter- und departementsübergreifende 
Steuerung der finanziellen Ressourcen der Forschung 
der Bundesverwaltung fällt allerdings nicht in den 
Aufgabenbereich des Koordinationsausschusses-RF. 
Letztmals wurde im Jahr 2006 eine entsprechende 
Empfehlung der Geschäftsprüfungskommission des 
Nationalrats GPK-N zur Steuerung der Ressourcen in 
der Forschung der Bundesverwaltung vom Bundesrat 
abgelehnt.

118
 Diese Steuerung muss in letzter Ver-

antwortung durch das Parlament über die Genehmi-
gung der jeweiligen betroffenen Kredite der Ämter 
erfolgen und kann mit dem heutigen Verfahren vom 
Parlament im Rahmen der jährlichen Budgetent-
scheide effizient wahrgenommen werden.  

Zusammensetzung: Der Koordinationsaus-
schuss-RF wird durch ein Geschäftsleitungsmitglied 

                                                                    

116
 „Grundsätze für die Erstellung der Konzepte 2017–2020 betref-
fend die Forschungsaktivitäten der Bundesverwaltung in den 11 
Politikbereichen“, Koordinationsausschuss-RF, Oktober 2014. 

117
 „Qualitätssicherung in der Ressortforschung des Bundes“, 
Richtlinien des interdepartementalen Koordinationsausschus-
ses-RF, 26.3.2014. 

118
 BBl 2007 847. 

des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und In-
novation SBFI präsidiert. Einsitz in den Ausschuss 
nehmen Mitglieder der Direktionen / Geschäftslei-
tungen der Bundesämter mit eigener Forschung und 
der eidg. Finanzverwaltung sowie Vertreter des SNF, 
der KTI und des Rats der Eidgenössischen Techni-
schen Hochschulen (ETH-Rat). 

Arbeitsgruppe und Sekretariat des Koordinati-
onsausschusses-RF 

Die Erarbeitung von Grundlagen, Richtlinien und Be-
richten betreffend die Ressortforschung sowie die 
Vorbereitung der Sitzungen und Beschlüsse des Ko-
ordinationsausschusses-RF erfolgen in einer Arbeits-
gruppe, in der die Forschungsverantwortlichen der 
Bundesämter Einsitz nehmen. Die Arbeitsgruppe wird 
durch das Sekretariat des Koordinationsausschusses-
RF geleitet, das am SBFI angesiedelt ist. Das Sekreta-
riat wiederum sichert den Informationsfluss zwischen 
den im Koordinationsausschuss-RF vertretenen Bun-
desämtern und betreut die Geschäfte. Es ist zustän-
dig für die Website www.ressortforschung.admin.ch, 
die Kurzinformationen zu Schwerpunkten der For-
schung in den Politikbereichen, die aktuellen For-
schungskonzepte, Links zu den Forschungsseiten der 
Bundesämter und die Dokumentation über die recht-
liche Abstützung der Forschung abbildet. Die Sites 
enthalten auch standardisierte und jährlich von den 
in den Politikbereichen federführenden Ämtern auf-
datierte Factsheets, welche die Öffentlichkeit über 
erfolgreich verlaufene Forschungstätigkeiten („suc-
cess stories“) sowie über die finanziellen Ressourcen 
informieren. 

Datenbank ARAMIS 

Das Informationssystem ARAMIS119 enthält Informa-
tionen über Forschungsprojekte und Evaluationen, 
die der Bund selber durchführt oder finanziert. Einge-
führt wurde das System 1997 als Folge von mehreren 
parlamentarischen Vorstössen, die mehr Transparenz 
und eine Verbesserung der Kooperation in der For-
schung der Bundesverwaltung verlangten. Die Ziele 
und Aufgaben des Systems werden in der ARAMIS-
Verordnung (SR 420.171) beschrieben: (1) Schaffung 
von Transparenz hinsichtlich der Finanzflüsse im Be-
reich der Forschung und Innovation, (2) inhaltliche 
Koordination der vom Bund finanzierten oder durch-
geführten Projekte, (3) Datenbeschaffung für die Sta-
tistik des Bundesamtes für Statistik (BFS) im Bereich 
„Forschung und Entwicklung in der Bundesverwal-
tung“, (4) Planung und Steuerung auf dem Gebiet der 
Forschungs- und Innovationsförderung und (5) Un-
terstützung des Projektmanagements.  

                                                                    

119
 www.aramis.admin.ch 

http://www.ressortforschung.admin.ch/html/dokumentation/publikationen/RichtlinienQS_dt_Revision_V.6.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2007/847.pdf
https://www.aramis.admin.ch/
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Das Informationssystem fungiert als eine einfa-
che Datenbankanwendung, in der alle Forschungs-
vorhaben und Wirksamkeitsüberprüfungen / Evalua-
tionen der Bundesverwaltung als einzelne oder mit-
einander verknüpfte Projekte abgebildet werden. 
ARAMIS dient daher als ein Pfeiler in der Qualitätssi-
cherung der Forschung der Bundesverwaltung und ist 
entsprechend in den Richtlinien des Koordinations-
ausschusses-RF über die Qualitätssicherung veran-
kert. Für die Unterstützung der Forschungskoordina-
tion und -planung sowie für einen effizienten Mit-
teleinsatz werden auf der Basis von ARAMIS jährlich 
detaillierte Informationen über die Art der Forschung 
(intra muros, Forschungsaufträge und -beiträge), die 
Auftragnehmer sowie die Aufwände der Ämter im 
Rahmen der Forschungskonzepte zuhanden des Bun-
desrates und des Koordinationsausschusses-RF zu-
sammengestellt. Damit wird garantiert, dass diese im 
Hinblick auf die Finanzplanung über die Mittelent-
wicklung und -einsetzung bei den einzelnen Ämtern 
informiert sind. 

A4. Übergeordnete Ziele in der Periode 
2017–2020 

Auf der Grundlage des totalrevidierten FIFG und der 
Empfehlungen im Rahmen der Evaluation

120
 der Um-

setzung der Qualitätssicherung in der Ressortfor-
schung stehen für den Koordinationsausschuss-RF 
folgende Hauptziele in der Periode 2017–2020 im 
Vordergrund:  

 In den Forschungskonzepten für die Politikberei-

che werden die Schnittstellen zu den For-

schungsschwerpunkten der Hochschulen, den 

Förderprogrammen des SNF und den Fördertä-

tigkeiten der KTI explizit aufgezeigt. Damit soll 

die Ressortforschung, wenn sachlich möglich 

oder erforderlich, an die allgemeine Forschungs-

förderung angeknüpft werden. Die entsprechen-

den Programme der Forschungsförderungsinsti-

tutionen oder Hochschulen sollen von der For-

schung der Bundesverwaltung vermehrt genutzt 

werden.  

 Bei der Qualitätssicherung hat der Schweizeri-

sche Wissenschafts- und Innovationsrat SWIR 

Verbesserungspotenzial bei der Verzahnung zwi-

schen Qualitätssicherung und Planung gesehen, 

die noch zu wenig konsequent betrieben wird. In 

den Forschungskonzepten wird die Qualitätssi-

                                                                    

120
 Abschlussbericht des Steuerungsausschusses-BFT „Evaluation 
der Umsetzung der Qualitätssicherungsrichtlinien und der Nut-
zung der Forschungsergebnisse in der Ressortforschung“ vom 
April 2010. 

cherung daher explizit mit konkreten Zie-

len/Massnahmen der am Konzept beteiligten 

Bundesstellen und Meilensteinen für die jeweili-

ge Planungsperiode thematisiert.  

 Das Qualitätssicherungskonzept in der Ressort-

forschung basiert auf den drei Pfeilern For-

schungsmanagement, Berichterstattung/Re-

porting und Wirksamkeitsprüfung / Evaluation. 

Mit der Revision der Qualitätssicherungsricht-

linien durch den Koordinationsausschuss-RF 

wurde beim Forschungsmanagement neben der 

strategischen Planung, den transparenten Ver-

fahren bei den Vergabeverfahren, der Projekt-

information in ARAMIS und der Veröffentlichung 

der Forschungsergebnisse mit der Forschungsbe-

gleitung eine zusätzliche Komponente aufge-

nommen. Die Begleitung dient dazu, die wissen-

schaftliche Qualität der Forschung durch das Ein-

bringen von State-of-the-art-Methoden zu erhö-

hen sowie die effiziente und effektive Erarbei-

tung und die Bewertung der Forschungsresultate 

zu gewährleisten. 

 Die Nutzung der Forschungsresultate wird ge-

mäss Ex-post-Evaluationskriterien analysiert und 

nach Möglichkeit in den Abschlussberichten / 

Kurzfassungen über die durchgeführten For-

schungsprojekte oder in separaten Stellungnah-

men zu den Forschungsergebnissen dargelegt. 

Die entsprechenden Dokumente werden in der 

Datenbank ARAMIS abgelegt. 

 Zum Erhalt und Ausbau der Kompetenz der Bun-

desstellen als Auftraggeber und Verwerter von 

anwendungsorientierter Forschung werden die 

Gelegenheit für Mitarbeitende zur Weiterbildung 

im Hochschulforschungsbereich sowie das inten-

sive Zusammenwirken in gemeinsamen Vorha-

ben und Strukturen mit Forschenden an Hoch-

schulen in der Schweiz und im Ausland vermehrt 

wahrgenommen. 

 

http://www.ressortforschung.admin.ch/html/dokumentation/publikationen/Evaluation_Qualitaetssicherung_Resultatenutzung_d.pdf
http://www.ressortforschung.admin.ch/html/dokumentation/publikationen/Evaluation_Qualitaetssicherung_Resultatenutzung_d.pdf
http://www.ressortforschung.admin.ch/html/dokumentation/publikationen/Evaluation_Qualitaetssicherung_Resultatenutzung_d.pdf
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ANHANG 2: KURZBESCHRIEB NATIONALER STRATEGIEN UND SCHWERPUNKTE 

Strategie Nachhaltige Entwicklung 2016–2019 
(ARE, 2016) 

Die Strategie Nachhaltige Entwicklung verfolgt das 
Ziel, auf Bundesebene eine kohärente Politik für die 
nachhaltige Entwicklung der Schweiz zu gewährleis-
ten. Die Strategie ist primär ein Instrument zur Koor-
dination der Aktivitäten des Bundes, soll aber auch 
als Orientierungsrahmen für weitere Akteure dienen. 
Dabei werden mögliche Zielkonflikte zwischen ein-
zelnen Politikbereichen identifiziert und wenn mög-
lich gelöst sowie Synergien gefördert. Die zuständi-
gen Bundesstellen übernehmen die Verantwortung 
für die Umsetzung der Massnahmen. Ziele für die 
Land- und Ernährungswirtschaft sind Wettbewerbs-
fähigkeit, Resilienz, Schonung der Umwelt sowie Res-
sourceneffizienz entlang der gesamten Nahrungsmit-
telkette. Die Agrarpolitik definiert den gesetzlichen 
Rahmen zur Erreichung der Ziele. 

Umweltziele Landwirtschaft (BAFU und BLW, 
2008, Abklärung zum Aktualisierungsbedarf der 
Ziele durch Postulat Bertschy 13.4284) 

Lebensqualität und Wohlstand in der Schweiz sind 
untrennbar mit einer intakten Umwelt verbunden. 
Für die Wirtschaft sind die natürlichen Ressourcen 
wichtige Produktionsfaktoren. Ein schonender Um-
gang mit den Lebensgrundlagen Luft, Wasser, Boden, 
Biodiversität und Landschaft ist deshalb von zentraler 
Bedeutung. Dazu werden klare Zielvorgaben als stabi-
le Rahmenbedingungen benötigt. BAFU und BLW ha-
ben gemeinsam Umweltziele formuliert. Der Bericht 
„Umweltziele Landwirtschaft“ zeigt anhand der vier 
Umweltbereiche Biodiversität und Landschaft, Klima 
und Luft, Wasser sowie Boden auf, welche Ziele die 
Landwirtschaft erreichen sollte.  

Im Bericht sind jene Themen aufgeführt, bei de-
nen die Landwirtschaft zur Erreichung der allgemei-
nen Umweltziele einen massgeblichen Beitrag leisten 
soll, beispielsweise zur Erhaltung und Förderung der 
Biodiversität sowie zur Erhaltung, Förderung und 
Weiterentwicklung vielfältiger Kulturlandschaften mit 
ihren spezifischen regionalen Eigenarten und ihrer 
Bedeutung für Biodiversität, Erholung, Identität, Tou-
rismus und Standortattraktivität. 

Als Antwort auf das Postulat 13.4284 „Natürli-
che Lebensgrundlagen und ressourceneffiziente Pro-
duktion. Aktualisierung der Ziele“ vom 13.12.2013 
erscheint 2016 ein Bericht des BLW und BAFU, der 
die Fortschritte und Verbesserungspotenziale der 
Umweltziele diskutiert. Die konkreten Fragen, die zu 
beantworten sind, betreffen die Aktualität der recht-
lichen Grundlagen der Umweltziele Landwirtschaft 

(UZL), den Stand der Zielumsetzung, die Vollständig-
keit der Ziele, die von den Ämtern verfolgten Strate-
gien und Massnahmen zur Erreichung der UZL, die 
neuen Forschungsergebnisse oder Zielkonflikte, die 
auf die Erfüllung der UZL einwirken, sowie die Not-
wendigkeit neuer Massnahmen und Instrumente zur 
Erreichung der UZL. 

Aktionsplan Grüne Wirtschaft (BAFU, 2013) 

Auf nationaler und internationaler Ebene reift die 
Einsicht, dass die heutige Lebensweise der Industrie-
länder nicht nachhaltig ist und zu einer Übernutzung 
der Ressourcen führt. Der Ressourcenverbrauch muss 
also auf ein naturverträgliches Mass gesenkt werden, 
um die Lebensgrundlagen der heutigen und kom-
menden Generationen nicht zu gefährden. Der Beg-
riff Grüne Wirtschaft umschreibt eine Wirtschafts-
weise, die die Knappheit begrenzter Ressourcen und 
die Regenerationsfähigkeit erneuerbarer Ressourcen 
berücksichtigt, die Ressourceneffizienz verbessert 
und damit die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft und 
die Wohlfahrt insgesamt stärkt. 

Eine solche Wirtschaftsweise ist demzufolge das 
übergreifende Ziel des Aktionsplans Grüne Wirt-
schaft. Er umfasst 27 bestehende und neue Mass-
nahmen zu den vier Umsetzungsschwerpunkten Kon-
sum und Produktion, Abfälle und Rohstoffe, Über-
greifende Instrumente sowie Ziel, Messung, Informa-
tion und Berichterstattung. 

Zur Umsetzung des Aktionsplans müssen einer-
seits die bestehenden Politiken ihren Beitrag leisten, 
andererseits ist ein starkes freiwilliges Engagement 
von Wirtschaft und Gesellschaft für mehr Ressour-
cen- und Energieeffizienz erforderlich. Wie das Um-
setzungskonzept zeigte, leisten die bestehenden Poli-
tiken (wie Energie-, Klima- und Raumordnungspolitik) 
bereits sehr wichtige Beiträge zur Reduktion der 
Umweltbelastung; die Ressourceneffizienz muss aber 
insbesondere bei der Nutzung von Rohstoffen und 
bei Konsumprodukten noch deutlich gesteigert wer-
den.  

Strategische Ausrichtung der wirtschaftlichen 
Landesversorgung (BWL, 2014) 

Die Öffnung der Märkte im Rahmen der Globalisie-
rung hat zu einer Abnahme der Eigenständigkeit na-
tionaler Volkswirtschaften und zu einer Intensivie-
rung des internationalen Wettbewerbs geführt. Die 
Folge sind minimale Betriebsvorräte und ein intensi-
ver Güteraustausch nach dem Just-in-time-Prinzip. 
Dies ist nur dank effizienter Transport- und Kommu-
nikationsinfrastrukturen möglich, die jedoch eine ho-
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he Anfälligkeit aufweisen. Im weltweit vernetzten 
Wirtschaftssystem können aber bereits geringfügige 
Störungen kurzfristig zu empfindlichen Versorgungs-
engpässen führen. 

Die wirtschaftliche Landesversorgung (WL) hat 
den gesetzlichen Auftrag, die Versorgung des Landes 
mit lebenswichtigen Gütern und Dienstleistungen bei 
schweren Versorgungsengpässen, die die Wirtschaft 
nicht selbst bewältigen kann, sicherzustellen. Dabei 
konzentriert sich die WL auf Lebensmittel inklusive 
Trinkwasser, Energie, Heilmitteln, Logistik und ICT. 
Auf Anordnung des Bundes halten verschiedene 
Branchen versorgungsrelevante Güter an Lager. Die 
WL orientiert ihre Planung an einer Bedarfsdeckung 
mit lebenswichtigen Gütern für mindestens sechs 
Monate. Kann eine Versorgung ohne Einschränkun-
gen für mehr als drei Monate nicht sichergestellt 
werden, gelangen zur Reduktion der Nachfrage flan-
kierende Massnahmen zum Einsatz. Ist die Sicherstel-
lung der Bedarfsdeckung bei Andauern eines schwe-
ren Versorgungsengpasses nicht mehr möglich, wird 
eine geordnete Versorgung der Bevölkerung auf re-
duziertem Niveau angestrebt. Die strategische Aus-
richtung definiert auch Vorgaben für die Zeiten des 
Normalverbrauchs, um die Widerstandsfähigkeit der 
Wirtschaft zu steigern und staatliche Eingriffe so lan-
ge wie möglich zu vermeiden.  

Schweizer Ernährungsstrategie (BLV) 

Eine ausgewogene Ernährung ist vor dem Hinter-
grund gesellschaftlicher Veränderungen und der zu-
nehmenden Häufigkeit nicht übertragbarer Krankhei-
ten von grosser Bedeutung. Sie hat einen wesentli-
chen Einfluss auf die Entstehung und den Verlauf ver-
schiedener Krankheiten und Risikofaktoren wie z.B. 
Übergewicht/Adipositas, Herz-Kreislauf-Krankheiten, 
Diabetes mellitus Typ 2, bestimmte Krebsformen 
oder Osteoporose. 

Besonderer Handlungsbedarf besteht bei der 
Umsetzung der Ernährungsempfehlungen und beim 
Ungleichgewicht zwischen Energieaufnahme und 
-verbrauch. Letzteres äussert sich in einem hohen An-
teil an übergewichtigen und adipösen Erwachsenen, 
Kindern und Jugendlichen sowie einem Anstieg der 
Häufigkeit ernährungsabhängiger Krankheiten. Bei 
einigen Bevölkerungsgruppen besteht zudem das Ri-
siko einer Unterversorgung mit Jod, Eisen, Folsäure 
und Vitamin D. 

Massnahmen, die ein Umfeld schaffen, in dem 
eine ausgewogene Ernährung und ausreichend Be-
wegung erleichtert werden, sind wichtig und erfolg-
versprechend. Dazu zählen die verbesserte Konsu-
menteninformation sowie eine optimierte Lebens-
mittelzusammensetzung. Aufgrund der verbesserten 
qualitativen und quantitativen Ernährungsdaten in 
der Schweiz können die Ernährungsempfehlungen für 

die einzelnen Zielgruppen präziser formuliert wer-
den. 

Die Handlungsfelder der Schweizer Ernährungs-
strategie legen die Prioritäten und Ziele im Ernäh-
rungsbereich fest und bilden für Akteure eine Grund-
lage für die Erarbeitung von Strategien, Aktionsplä-
nen und Massnahmen in diesem Bereich. Die Hand-
lungsfelder ergeben sich aus Problemfeldern, die aus 
dem 6. Schweizerischen Ernährungsbericht abgeleitet 
wurden. Die Umsetzung der Schweizer Ernährungs-
strategie erfordert die Mithilfe von Akteuren inner-
halb und ausserhalb des Gesundheitsbereichs und 
muss mithilfe geeigneter Massnahmen auf freiwilliger 
und gesetzlicher Basis erfolgen. 

Strategie Lebensmittelkette (BLV, BLW, EZV, 
KOLAS, VSKT und VKCS, 2015) 

Die Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit auf 
allen Produktionsstufen ist eine komplexe Aufgabe. 
In der Schweiz wird diese von zwei Bundesämtern 
(BLW und BLV) und über 50 kantonalen Amtsstellen 
wahrgenommen. Zu ihrer Unterstützung wurde 2008 
die Bundeseinheit für die Lebensmittelkette (BLK) als 
Aufsichtseinheit und Koordinationsstelle geschaffen. 
In ihrer Strategie legt die BLK Ziele fest, um die Si-
cherheit entlang der Lebensmittelkette so effektiv 
und so effizient wie möglich zu gewährleisten. Die 
Sicherheit von Lebensmitteln und Bedarfsgegenstän-
den soll entlang der Lebensmittelkette auf einem ho-
hen Niveau gehalten werden, um die Konsumenten-
schaft vor Gesundheitsgefährdungen zu schützen und 
ihre Erwartungen an die Lebensmittel zu erfüllen. Des 
Weiteren soll das Vollzugs- und Kontrollsystem ent-
lang der Lebensmittelkette mit einer verbesserten 
Zusammenarbeit und einem transparenteren Daten-
fluss effektiver werden. So kann Krisen vorgebeugt 
werden und falls dennoch Krisen eintreten, können 
diese besser bewältigt werden. Die Zusammenarbeit 
der Akteure entlang der Lebensmittelkette steigert 
auch die Marktfähigkeit von Lebensmitteln. 

Strategie Antibiotikaresistenzen StAR (BAG, zu-
sammen mit BLW, BLV und BAFU sowie GDK, 
2015) 

Der übermässige und unsachgemässe Einsatz von An-
tibiotika in der Human- und Tiermedizin hat zu einer 
stetigen Zunahme von antibiotikaresistenten Bakteri-
en geführt. Da das Problem sowohl die Medizin als 
auch die Landwirtschaft und den Umweltbereich be-
trifft, haben die betroffenen Bundesämter gemein-
sam die Strategie Antibiotikaresistenzen (StAR) ent-
wickelt. Übergeordnetes Ziel ist dabei die Erhaltung 
der Wirksamkeit der Antibiotika für Mensch und Tier. 
Die acht Handlungsfelder Überwachung, Prävention, 
Sachgemässer Antibiotikaeinsatz, Resistenzbekämp-
fung, Forschung und Entwicklung, Kooperation, In-
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formation und Bildung sowie Rahmenbedingungen 
beschreiben die Massnahmen zur Umsetzung der 
Strategie. Ein Beispiel für eine Massnahme im Hand-
lungsfeld der Forschung ist dabei die Schaffung einer 
interdisziplinären Plattform für Antibiotikaresistenz-
forschung. 

Tiergesundheitsstrategie Schweiz 2010+ (BLV, 
2010)  

Der intensive internationale Tier- und Warenverkehr 
und die veränderten klimatischen Bedingungen stel-
len die Schweiz vor neue Herausforderungen. Bisher 
in der Schweiz unbekannte Tierseuchen, etwa die 
Pferdepest, sind neue, ernst zu nehmende Risiken. 
Aber auch alte Tierseuchen wie die Maul- und Klau-
enseuche können jederzeit zurückkehren. Damit der 
gute Gesundheitsstatus der Heim- und Nutztiere ge-
schützt und weiter verbessert werden kann, hat das 
Bundesamt für Veterinärwesen und Lebensmittelsi-
cherheit BLV in enger Zusammenarbeit mit den kan-
tonalen Veterinärdiensten fünf strategische Ziele 
formuliert und darauf basierend die „Tiergesund-
heitsstrategie Schweiz 2010+“ erarbeitet.  

Der Prävention kommt bei der Tiergesundheit 
eine ganz besondere Bedeutung zu. Die Tiergesund-
heit soll deshalb mit gezielten Präventionsmassnah-
men gefördert werden. Wichtig ist aber auch eine 
umfassende Krisenvorsorge, um rasch und gezielt 
eingreifen zu können, falls trotz aller Präventions-
massnahmen Tierseuchen, insbesondere hochanste-
ckende, auftreten. Die Bekämpfung von Zoonosen, 
vektorübertragenen Krankheiten, weiteren Tierseu-
chen sowie wirtschaftlich bedeutenden Tierkrankhei-
ten muss gut geplant und vorbereitet sein, damit effi-
zientes, koordiniertes Handeln möglich ist. Um lang-
fristig auf nationaler Ebene eine gute Tiergesundheit 
zu gewährleisten, braucht es auf diesem Gebiet in-
ternationale Zusammenarbeit. Durch die zunehmen-
de Globalisierung ist es unabdingbar, dass Tierseu-
chen am Ursprungsort bekämpft werden, um so die 
Gefahr der Einschleppung zu minimieren. Damit die 
Tiergesundheit langfristig und gezielt gefördert wer-
den kann, braucht es neue Erkenntnisse aus Wissen-
schaft, Forschung und Entwicklung.  

Der sich aus der Tiergesundheitsstrategie 
Schweiz 2010+ ergebende Forschungsbedarf hat auch 
die Forschungsschwerpunkte des BVET 2012–2016 
stark geprägt, insbesondere die Schwerpunkte im 
Fachbereich Tiergesundheit und Zoonosen. Die BLV-
Forschung ist unter dem Blickwinkel der ganzen 
Wertschöpfungskette zu sehen und ist mit der Res-
sortforschung des Bundes vernetzt. Sie ist an ihren 
Schnittstellen an die landwirtschaftliche und die Pub-
lic-Health-Forschung angebunden. Im Tiergesund-
heitsbereich liegt der Schwerpunkt auf international 
bekämpften Tierseuchen und Zoonosen sowie auf 

wirtschaftlich relevanten Krankheiten infektiösen Ur-
sprungs. Ebenfalls stark gewichtet werden neu und 
erneut auftretende Tierseuchen. Im Fachbereich Le-
bensmittelhygiene liegt der Schwerpunkt einerseits 
auf der Untersuchung der Auswirkungen von Mana-
gement, Kontrollen und Überwachung im „Pre-
Harvest“-Bereich auf die Sicherheit von Lebensmit-
teln tierischer Herkunft und andererseits auf der Ge-
winnung und weiteren Verarbeitung dieser Lebens-
mittel. Im Fachbereich Tierschutz stehen die Erarbei-
tung wissenschaftlicher Grundlagen zur Beurteilung 
der Tiergerechtheit bzw. des Tierwohls, die Behebung 
von Tierschutzproblemen bei bestehenden Haltungs-
formen und die Entwicklung tierfreundlicher Konzep-
te für die Haltung von Nutz-, Heim-, Versuchs- und 
Wildtieren im Vordergrund. Besondere Beachtung 
findet auch die Erforschung der Zusammenhänge 
zwischen Tiergerechtheit (oder Tierwohl), Tierge-
sundheit und Aspekten der Lebensmittelsicherheit 
bei verschiedenen Haltungsformen. 

Strategie Pflanzenzüchtung Schweiz 2050 (BLW, 
2015) 

Die Verfügbarkeit angepasster und vielfältiger Kul-
turpflanzen ist für die Schweizer Land- und Ernäh-
rungswirtschaft vor allem im Hinblick auf den Klima-
wandel zentral. Um die Ernährungssicherheit zu ge-
währleisten und um weitere gesellschaftliche Be-
dürfnisse wie den Schutz der Umwelt abdecken zu 
helfen, ist die Forschung gefordert, neue Sorten zu 
entwickeln. Die Vision der Pflanzenzüchtungsstrate-
gie für das Jahr 2050 ist eine Schweizer Pflanzenzüch-
tung, die mit ihren hervorragenden Sorten und Kom-
petenzen tragender Pfeiler einer nachhaltigen und 
innovativen Land- und Ernährungswirtschaft ist. Sie 
verfolgt das übergeordnete Ziel, neue, verbesserte 
Sorten für den grossflächigen Anbau zu entwickeln 
und auf den Markt zu bringen, um den Herausforde-
rungen zu begegnen, die sich der Landwirtschaft und 
der Verwendung ihrer Produkte stellen. Über die Be-
reitstellung verschiedener geeigneter Pflanzensorten 
unterschiedlichster Pflanzenarten kann sie einen po-
sitiven Einfluss auf die Biodiversität ausüben.  

Die Strategie umfasst drei Zielbereiche: 1) Pro-
dukte und Leistungen der Pflanzenzüchtung, 2) Pflan-
zenzüchtung und nachhaltige Land- und Ernährungs-
wirtschaft sowie 3) Pflanzenzüchtung und Ansprüche 
der Gesellschaft. Jeder dieser Zielbereiche beinhaltet 
Oberziele und Unterziele, die die anzustrebenden 
Beiträge der Pflanzenzüchtung beschreiben. Da es 
vom Start eines neuen Züchtungsprogramms bis zu 
den ersten marktfähigen Sorten über 20 Jahre dauern 
kann, deckt die Strategie einen Zeithorizont bis ins 
Jahr 2050 ab. 
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Nationaler Aktionsplan zur Erhaltung und nach-
haltigen Nutzung der pflanzengenetischen Res-
sourcen für Ernährung und Landwirtschaft NAP-
PGREL (BLW, Phase V, 2015–2018) 

Pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung und 
Landwirtschaft (PGREL) bezeichnet die aktuelle und 
frühere Nutzpflanzenvielfalt bezogen auf Arten und 
Sorten sowie deren wildlebende Verwandten. Grosse 
Teile von PGREL werden aufgrund ihrer geringeren 
Rentabilität nicht mehr oder immer weniger in der 
Landwirtschaft eingesetzt und sind dadurch in ihrem 
Fortbestehen gefährdet. Diese genetische Vielfalt 
wird mit dem Nationalen Aktionsplan für PGREL 
(NAP-PGREL) seit 1999 erhalten und ihre nachhaltige 
Nutzung wird gefördert. Die Erhaltung wird als Absi-
cherung für die Zukunft verstanden, denn eine grosse 
Merkmalsvielfalt bedeutet eine hohe Fähigkeit zur 
Adaption an künftige Bedingungen. Heute unbedeu-
tende Sorten oder Merkmale können bei künftigen 
Herausforderungen wie Klimawandel, neuen Pflan-
zenseuchen, neuartigen Anbaumethoden oder ver-
änderten Konsumbedürfnissen von Vorteil sein. Zu-
dem ist eine beachtliche Anzahl Sorten Teil des kultu-
rellen Erbes der Schweiz. Die Erhaltung erfolgt in 
Genbanken, Feldsammlungen und in situ. Dazu müs-
sen wissenschaftliche Grundlagen zur effizienten und 
erfolgreichen langfristigen Erhaltung der genetischen 
Vielfalt erarbeitet werden. Unter nachhaltiger Nut-
zung wird der erneute Anbau einer eingelagerten 
Sorte oder das Erforschen und Bereitstellen von Ei-
genschaften und Merkmalen für die Pflanzenzüch-
tung (z.B. Resistenz-Gene) verstanden. Der NAP-
PGREL befindet sich in der Phase V. Während in frü-
heren Phasen das Auffinden und Beschreiben der 
noch vorhandenen genetischen Vielfalt im Zentrum 
stand, ist dies in der Phase V nun weitgehend abge-
schlossen und es stehen somit mehr Mittel für die 
Förderung der nachhaltigen Nutzung und für eine in-
novative Nischenproduktion zur Verfügung. 

Strategie (BAFU, 2011) und Aktionsplan Biodi-
versität Schweiz (BAFU, Februar 2015 den Kan-
tonen zur Rückmeldung vorgelegt, Vernehmlas-
sungsvorlage im Frühjahr 2016)  

Biodiversität bezieht sich auf alle Aspekte der Vielfalt 
der belebten Welt und umfasst folgende Ebenen so-
wie deren Interaktionen: die Vielfalt von Ökosyste-
men, die Vielfalt der Arten und die genetische Viel-
falt. Sie ist eine zentrale Lebensgrundlage für den 
Menschen und erbringt unverzichtbare Leistungen 
für Gesellschaft und Wirtschaft. Die allgemeine Ver-
schlechterung des Biodiversitätszustands führt global, 
aber auch in der Schweiz, zu einer Abnahme dieser 
Leistungen und gefährdet damit eine nachhaltige 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung.  

 

Der Bundesrat legte deshalb am 1.7.2009 im 
Rahmen der Strategie Biodiversität Schweiz folgendes 
langfristiges Ziel fest: Die Biodiversität ist reichhaltig 
und gegenüber Veränderungen resilient. Die Biodi-
versität und ihre Ökosystemleistungen sind langfristig 
zu erhalten. Die zehn Ziele beschreiben die Schwer-
punkte, an denen sich die nationalen Akteure in den 
kommenden Jahren bis 2020 zu orientieren haben. 
Für die Landwirtschaft bedeutet dies, dass die Wich-
tigkeit der Ökosystemleistungen anerkannt und de-
ren In-Wertsetzung in den verschiedenen landwirt-
schaftlichen Produktionsverfahren sichergestellt 
werden soll. Die Erhaltung und die nachhaltige Nut-
zung der genetischen Ressourcen einschliesslich der 
Nutztiere und Kulturpflanzen sollen gesichert wer-
den. 

Der Aktionsplan Biodiversität Schweiz be-
schreibt die Massnahmen zur Erreichung der Ziele. 
Die Ziele sind in fünf Aktionsbereiche unterteilt: 
Nachhaltige Nutzung der Biodiversität, Förderung der 
Biodiversität, Ökonomische Werte, Generierung und 
Verteilung von Wissen sowie Internationales Enga-
gement. Das Handlungsfeld Landwirtschaft ist dabei 
dem Aktionsbereich Nachhaltige Nutzung der Biodi-
versität zugeordnet und umfasst Massnahmen wie 
die Entwicklung und Implementierung eines gesamt-
betrieblichen landwirtschaftlichen Produktionssys-
tems, das Biodiversität integriert, Beratung zur Auf-
wertung von Biodiversitätsförderflächen sowie die 
Ausarbeitung und Weiterentwicklung sektorspezifi-
scher Instrumente oder Programme zur Vermeidung 
von genetischer Verarmung und Verunreinigung. Die 
Massnahmen wurden in einem partizipativen Prozess 
mit branchenspezifischen Stakeholdern ausgearbeitet 
und im Februar 2015 den Kantonen zur Rückmeldung 
vorgelegt.  

Strategie der Schweiz zu invasiven gebietsfrem-
den Arten (BAFU, Entwurf vom 26.5.2015) 

Die Globalisierung und der damit verbundene Güter- 
und Personenverkehr haben zur absichtlichen und 
unabsichtlichen Einführung gebietsfremder Tiere, 
Pflanzen, Pilze und Mikroorganismen geführt. Viele 
dieser Arten haben das Potenzial, sich invasiv zu 
verbreiten, also massgebliche Schäden anzurichten, 
da ihre natürlichen Feinde nicht vorhanden sind. Sie 
verdrängen einheimische Arten und gefährden so die 
biologische Vielfalt; sie verändern ökologische Fakto-
ren oder beeinträchtigen Funktionen einheimischer 
Ökosysteme oder sie übertragen Krankheiten und Pa-
rasiten auf einheimische Arten. Sie können in der 
Landwirtschaft zu heftigen Schädlingsplagen führen, 
da bei einer neu eingeschleppten Art bestehende Be-
kämpfungsmassnahmen nicht immer Wirkung zeigen. 
Als Antwort auf das Postulat 13.3636 vom 21.6.2013 
„Stopp der Ausbreitung von invasiven gebietsfrem-
den Arten“ entstand die Strategie der Schweiz zu in-
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vasiven gebietsfremden Arten, deren oberstes Ziel 
die effiziente und wirksame Prävention und Eindäm-
mung der Verbreitung invasiver Arten mit Schadens-
potenzial ist. Dieses Ziel wird in drei Teilziele für die 
Bereiche Grundlagen, Prävention und Bekämpfung 
unterteilt. Erstens sind invasive gebietsfremde Arten, 
ihre Einbringungs- und Ausbreitungswege und ihr 
Schadenspotenzial identifiziert und priorisiert, zwei-
tens werden die Einbringung invasiver gebietsfrem-
der Arten und deren Ausbreitung verhindert und drit-
tens werden invasive gebietsfremde Arten im Falle 
ihres Auftretens durch effiziente Massnahmen einge-
dämmt oder beseitigt. Zu allen drei Zielen liegen 
mehrere Stossrichtungen und ein Massnahmenkata-
log vor. 

Nationaler Massnahmenplan für die Gesundheit 
der Bienen (Bericht des Bundesrats in Erfüllung 
der Motion 13.3372 der UREK, 2014) 

Die Motion 13.3372 „Nationaler Massnahmenplan 
zur Gesundheit der Bienen“ der Kommission für Um-
welt, Raumplanung und Energie (UREK) beauftragte 
den Bundesrat, die Forschung für eine nachhaltige 
Gesundheit der Bienen unter Berücksichtigung der 
bereits bestehenden Anstrengungen und Massnah-
men voranzutreiben. Der Massnahmenplan stellt die 
Problematik dar, fasst die bereits eingeleiteten 
Massnahmen zur Förderung der Bienengesundheit 
zusammen, sammelt Empfehlungen der Experten zur 
weiteren Stärkung der Bienengesundheit und defi-
niert weiterführende Massnahmen.  

Die weiterführenden Massnahmen umfassen 
einerseits vier Sofortmassnahmen, darunter die Ver-
besserung des Nahrungsangebots für Honigbienen 
durch Blühstreifen sowie risikomindernde Massnah-
men beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und an-
dererseits Massnahmen, die vor der Umsetzung wis-
senschaftlicher Abklärungen bedürfen, etwa die För-
derung der Bienen im Siedlungsraum und im Wald 
oder die Einführung eines Bestäuber-Labels. 

Aktionsplan zur Risikominimierung und nachhal-
tigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 
(WBF, UVEK, EDI, Antwort auf das Postulat Mo-
ser 12.3299, 2014) 

Das Postulat 12.3299 „Aktionsplan zur Risikominimie-
rung und nachhaltigen Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln“ vom 16.3.2012 verlangte eine Prü-
fung, ob und in welcher Form ein Aktionsplan zur Ri-
sikominimierung und nachhaltigen Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln (PSM), wie ihn die EU vorsieht, 
geeignet ist, um die Verringerung der Pestizidbelas-
tung in der Schweiz sicherzustellen. Im Bericht des 
Bundesrats in Erfüllung des Postulats wurde eine um-
fassende Auslegeordnung der bereits zahlreichen 
umgesetzten Massnahmen erarbeitet. Darauf basie-
rend wurde bestätigt, dass die Erstellung eines Akti-

onsplans zur Risikominderung bei der Verwendung 
von PSM eine Chance darstellt, die Anstrengungen in 
diesem Bereich zu verstärken und besser zu koordi-
nieren, und eine zielführende Massnahme bezüglich 
der Äquivalenz zum EU-Recht ist. Der Bericht fordert 
ausserdem, dass der Aktionsplan messbare Ziele vor-
geben, konkrete Massnahmen festlegen und Indika-
toren zur Überprüfung der Zielerreichung definieren 
soll. Dabei sind die drei Schutzziele „Schutz der Kultu-
ren“, „Schutz des Menschen“ und „Schutz der Um-
welt“ zu berücksichtigen. Der Aktionsplan wird Ende 
2016 verabschiedet. 

Die Motion 13.3367 der WBK „Massnahmenpa-
ket zum Schutz der Bienen“ vom 2.5.2013 beauftrag-
te den Bundesrat, ein Massnahmenpaket zur nach-
haltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zu 
beschliessen. Mit diesem Paket sollen die Risiken, die 
durch die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln für 
die Umwelt und insbesondere für die Bienen und an-
dere Bestäuber entstehen, bis 2023 reduziert wer-
den. 

Anpassung an den Klimawandel in der Schweiz, 
Teil 1: Ziele, Herausforderungen und Handlungs-
felder (2012); Teil 2: Aktionsplan 2014–2019 
(2014) (BAFU zusammen mit ARE, BABS, BAG, 
BFE, BLW, BLV, EFV, MeteoSchweiz, SECO)  

Die Strategie zur Anpassung an den Klimawandel soll 
es der Schweiz ermöglichen, die Chancen des Klima-
wandels zu nutzen, die Risiken zu minimieren und die 
Anpassungsfähigkeit der natürlichen und sozioöko-
nomischen Systeme zu steigern. Die wichtigsten Her-
ausforderungen, die sich direkt aus den Auswirkun-
gen des Klimawandels in der Schweiz für die Anpas-
sung ergeben, sind die grössere Hitzebelastung in den 
Agglomerationen und Städten, die zunehmende 
Sommertrockenheit, das steigende Hochwasserrisiko, 
die abnehmende Hangstabilität und häufigere Mas-
senbewegungen, die steigende Schneefallgrenze, die 
Beeinträchtigung der Wasser-, Boden- und Luftquali-
tät, die Veränderung von Lebensräumen, der Arten-
zusammensetzung und der Landschaft und die Aus-
breitung von Schadorganismen, Krankheiten und ge-
bietsfremden Arten. Eine weitere Herausforderung 
stellt die Verbesserung der Grundlagen für die Pla-
nung und Umsetzung von Anpassungsmassnahmen 
dar. 

Neben diesen Herausforderungen werden im 
ersten Teil der Strategie die Ziele und Grundsätze der 
Anpassung definiert und darauf basierend Hand-
lungsfelder für die Sektoren Wasserwirtschaft, Um-
gang mit Naturgefahren, Landwirtschaft, Waldwirt-
schaft, Energie, Tourismus, Biodiversitätsmanage-
ment, Gesundheit und Raumentwicklung aufgezeigt.  

Der Aktionsplan stellt den zweiten Teil der Stra-
tegie dar. Dieser fasst die Anpassungsmassnahmen 
der Bundesämter zusammen. Vierundfünfzig der ins-
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gesamt 63 Massnahmen sind Aktivitäten in den Sek-
toren Wasserwirtschaft, Umgang mit Naturgefahren, 
Landwirtschaft, Waldwirtschaft, Energie, Tourismus, 
Biodiversitätsmanagement, Gesundheit und Raum-
entwicklung. Die meisten dieser Massnahmen zielen 
darauf ab, die Rahmenbedingungen für Anpassungen 
an den Klimawandel zu überprüfen oder die Wissens-
grundlagen durch Monitoring und Forschung zu 
verbessern. Neun sektorenübergreifende Massnah-
men sollen die Wissensgrundlagen sowie die Hand-
lungsfähigkeit durch Koordination, Information und 
Sensibilisierung verbessern. Im Vordergrund stehen 
die regelmässige Aufdatierung der Klimaszenarien 
und der hydrologischen Szenarien, die schweizweite 
Analyse der Chancen und Risiken des Klimawandels 
sowie die Zusammenarbeit und Koordination der An-
passung zwischen Bund, Kantonen, Städten und Ge-
meinden. 

Energiestrategie 2050 (BFE) und Botschaft zum 
Aktionsplan „Koordinierte Energieforschung 
Schweiz“ – Massnahmen in den Jahren 
2013–2016 (2012) 

Der im Jahr 2011 gefasste Beschluss zum schrittwei-
sen Ausstieg aus der Kernenergie sowie weitere, seit 
Jahren zu beobachtende tiefgreifende Veränderun-
gen insbesondere im internationalen Energieumfeld 
bedingen einen Umbau der Schweizer Energieversor-
gung. Die politische Grundlage dazu bildet die Ener-
giestrategie 2050. Die Energieversorgung soll langfris-
tig durch den Zubau von Wasserkraft und „neuen“ 
erneuerbaren Energien sowie die Steigerung der 
Energieeffizienz gesichert werden. Gemäss Energie-
strategie 2050 soll die Endenergienachfrage – einge-
bettet in eine international abgestimmte Klima- und 
Energiepolitik – bis zum Jahr 2050 erheblich reduziert 
und die CO2-Emissionen sollen auf 1–1,5 Tonnen pro 
Kopf gesenkt werden. 

Ein erstes Massnahmenpaket will den Energie-
verbrauch pro Person senken, den Anteil fossiler 
Energie reduzieren und die nukleare Stromprodukti-
on durch Effizienzgewinne und den Zubau erneuerba-
rer Energie ersetzen. Dazu beitragen sollen raschere, 
einfachere Verfahren sowie die Modernisierung und 
der Ausbau der Stromnetze. Zur Umsetzung der 
Massnahmen sind eine Totalrevision des Energiege-
setzes sowie weitere gesetzliche Anpassungen nötig. 
Der Nationalrat hat dieses erste Massnahmenpaket 
2014 angenommen. 

Der Aktionsplan „Koordinierte Energieforschung 
Schweiz“ verlangt im Rahmen der Energiestrategie 
2050 zweckgebundene Fördermassnahmen zur Stär-
kung der Energieforschung in den Jahren 2013–2016. 
Zentraler Bestandteil des Aktionsplans ist der Aufbau 
interuniversitär vernetzter Forschungskompetenz-
zentren, der Swiss Competence Centers for Energy 

Research (SCCER). Diese dienen der Förderung der 
nötigen Innovationen für die nachhaltige Umsetzung 
der Energiestrategie 2050 und sollen in den sieben 
Aktionsfeldern 1) Effizienz, 2) Netze und ihre Kompo-
nenten, Energiesysteme, 3) Speicherung, 4) Strombe-
reitstellung, 5) Ökonomie, Umwelt, Recht, Verhalten, 
6) Effiziente Konzepte, Prozesse und Komponenten in 
der Mobilität und 7) Biomasse tätig werden. Sie ver-
folgen das Ziel, sowohl technische als auch politisch-
gesellschaftliche Entwicklungen zu ermöglichen. Der 
Betrieb der Kompetenzzentren soll in der BFI-
Botschaftsperiode 2017–2020 fortgeführt werden, 
sofern die SCCER die Erwartungen gemäss den Ziel-
formulierungen erfüllen. Insbesondere das Kompe-
tenzzentrum BIOSWEET, das im Bereich Biomasse tä-
tig ist, befasst sich in diesem Kontext auch mit land-
wirtschaftlichen Forschungsfragen. 

Detailkonzept EnergieSchweiz 2013–2020 (BFE, 
2013) 

Das Programm EnergieSchweiz zielt auf die Erhöhung 
der Energieeffizienz und die Steigerung des Anteils 
der erneuerbaren Energien durch Sensibilisierung, 
Information, Beratung, Aus- und Weiterbildung und 
die Qualitätssicherung in verschiedenen Schwerpunk-
ten. EnergieSchweiz soll die Wirkung der regulativen 
Massnahmen und Fördermassnahmen der ersten 
Etappe zur Umsetzung der Energiestrategie 2050 ver-
stärken und damit einen wesentlichen Beitrag zur 
Zielerreichung in den Bereichen Energieeffizienz und 
erneuerbare Energien leisten. 

Themenschwerpunkte sind Mobilität, Elektroge-
räte und Stromeffizienz, Industrie und Dienstleistun-
gen, Gebäude, erneuerbare Energien sowie die Quer-
schnittsschwerpunkte Städte – Gemeinden – Quartie-
re – Regionen, Aus- und Weiterbildung und Kommu-
nikation. 
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ANHANG 3: ÜBERSICHT ÜBER DIE AKTEURE IM LANDWIRTSCHAFTLICHEN FOR-

SCHUNGSRAUM SCHWEIZ 

Fachhochschulen 

Berner Fachhochschule (BFH) – Hochschule für 
Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften 
(HAFL) 
http://www.hafl.bfh.ch/  

Mit ihren anwendungsorientierten Projekten in den 
Bereichen der Land-, Forst- und Lebensmittelwirt-
schaft entwickelt die BFH-HAFL für Stakeholder aus 
Wirtschaft, Gesellschaft und öffentlicher Hand um-
setzbare Lösungen für aktuelle Fragestellungen und 
künftige Herausforderungen. Die Forschung hat einen 
starken Bezug zur Praxis und der Wissensaustausch 
und -transfer hat dabei einen hohen Stellenwert. Oft 
betrachten die Projekte die gesamte Wertschöp-
fungskette von der Produktion über die Verarbeitung 
bis zum Konsum und berücksichtigen dabei den Bei-
trag zur regionalen Entwicklung sowie die ökonomi-
schen, ökologischen und sozialen Konsequenzen.  

Die BFH-HAFL ist national und international 
breit vernetzt. In den meisten Projekten wird mit pri-
vaten oder öffentlichen Partnern zusammengearbei-
tet. Eine grosse Bedeutung hat dabei die interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit mit anderen Departemen-
ten der BFH und mit Agroscope.  

Haute École Spécialisée de Suisse occidentale 
(HES-SO) – Changins – Haute École de 
Viticulture et Œnologie  
http://www.changins.ch/  

Die HES-SO Changins ist eine in der Schweiz 
einzigartige Ausbildungsstätte für die Bereiche 
Önologie und Weinbau. Sie leitet Projekte im Bereich 
der anwendungsorientierten Forschung und 
Entwicklung (aF&E) in enger Zusammenarbeit mit 
privaten und öffentlichen Partnern aus den Sektoren 
des Weinbaus und der Önologie, insbesondere mit 
Agroscope. Die Forschung an der HES-SO Changins 
leistet einen Beitrag zur Innovation und zur 
wissenschaftlichen, technischen und wirtschaftlichen 
Entwicklung des Schweizerischen Weinbaus. Die 
Zusammenarbeit mit internationalen Hochschul-
partnern nimmt eine wichtige Stellung ein. 

Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale 
(HES-SO) – HES-SO Fribourg 
http://www.hefr.ch 

Das Institut für Bauwesen und Umwelt iCEN der 
Hochschule für Technik und Architektur Freiburg 
(HTA-FR) beinhaltet ein Kompetenzzentrum für 
Umwelttechnologien und nachhaltiges Bauen mit 
Kompetenzen im Bereich des nachhaltigen Bauens, 

des Boden- und Gewässerschutzes, der 
Siedlungshydrologie, der Energieeffizienz von 
Gebäuden, des Abfallmanagements sowie im Bereich 
Verkehr und Mobilität. Die in den Instituten 
ausgeführten aF&E-Tätigkeiten und erbrachten 
Leistungen für Dritte stellen sicher, dass die 
technologische Entwicklung aktiv verfolgt wird, und 
ebnen den Weg für die Entwicklung innovativer und 
leistungsfähiger Produkte und Abläufe. Das Institut 
arbeitet interdisziplinär mit den anderen Instituten 
der HTA-FR und der Fachhochschule Westschweiz, 
den Eidgenössischen Technischen Hochschulen und 
der Industrie zusammen. Zahlreiche Projekte werden 
auch mit akademischen Partnerinstituten im Ausland 
realisiert. 

Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale 
(HES-SO) – Haute école du paysage, d’ingénierie 
et d’architecture de Genève (hepia) 
http://hepia.hesge.ch  

Die hepia vermittelt Wissen und spezifische 
Kompetenzen in verschiedenen technischen 
Tätigkeitsfeldern mit besonderem Schwerpunkt auf 
Ressourcenmanagement. Das Institut Terre-Nature-
Environnement inTNE legt den Schwerpunkt der 
Forschung auf Ökosystemleistungen von 
Agrarökosystemen. Der Gartenbau bildet das 
Herzstück der Agronomie bei der hepia. Die drei 
Pfeiler des Gartenbaus sind: für die Gesundheit 
produzieren, für Augen und Gemüt produzieren 
sowie die Umwelt schützen und verbessern. Die 
Fachhochschule ist quer durch ihre Institute der 
angewandten Forschung eine gefragte akademische 
Partnerin für Industrie und Dienstleister.  

Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale 
(HES-SO) – HES-SO Valais 
http://www.hevs.ch  

Das Institut Life Technologies der HES-SO Wallis ist in 
den drei Bereichen Lebensmitteltechnologie, 
Biotechnologie und Analytische Chemie aktiv. Zu den 
Schwerpunkten der anwendungsorientierten F&E des 
Instituts gehören die Charakterisierung und die 
Technologie der Lebensmittel, der Naturstoffe sowie 
der Bioprozesse. Die Forschungsgruppe Food and 
Natural Products setzt Projekte zu Lebens-
mittelverarbeitung, -mikrobiologie und -sicherheit 
um. Die HES-SO Wallis realisiert primär Projekte in 
Zusammenarbeit mit nationalen und multinationalen 
Industrieunternehmen. Einzelne Projekte werden 
auch mit Agroscope, der Empa oder Universitäten 
durchgeführt.  

http://www.hafl.bfh.ch/
http://www.hafl.bfh.ch/
http://www.changins.ch/
http://www.changins.ch/
http://www.hefr.ch/
http://www.hefr.ch/
http://hepia.hesge.ch/
http://hepia.hesge.ch/
http://www.hevs.ch/
http://www.hevs.ch/
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Zürcher Fachhochschule (ZFH) – Zürcher Hoch-
schule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) 
http://www.zhaw.ch  

Das Departement Life Sciences und Facility 
Management (LSFM) der ZHAW ist ein 
Kompetenzzentrum rund um Umwelt, 
Lebensmittel/Ernährung, Gesundheit und Gesell-
schaft. Die Institute für Umwelt und natürliche 
Ressourcen (IUNR), Lebensmittel- und Getränke-
innovation (ILGI), Chemie und Biotechnologie (ICBT), 
Facility Management (IFM) und Angewandte 
Simulation (IAS) decken die Bereiche Chemie/Life 
Sciences und Facility Management breit ab. Die 
Institute IUNR und ILGI bearbeiten gemeinsam die 
Wertschöpfungskette der Agro-Food-Systeme. 

Das Institut für Mechatronische Systeme (IMS) 
der ZHAW ist eine der führenden Institutionen für 
angewandte Forschung und Entwicklung in der 
Mechatronik. Die Schwerpunkte „Robotik und 
Automation“, „Regelungstechnik und Automation“, 
„Systemtechnik“ sowie „Vision und Navigation“ 
bieten ein grosses Potenzial für Anwendungen in der 
Landwirtschaft. 

An der Nahtstelle zwischen Theorie und Praxis 
arbeiten die Institute eng mit Industrie und 
Wirtschaft zusammen. Dank des umfassenden und 
spezifischen Wissens und der langjährigen Erfahrung 
ist die Hochschule ein kompetenter Netzwerkpartner 
in nationalen und internationalen Projekten. 

Forschungsinstitute 

Agroscope 
http://www.agroscope.admin.ch  

Siehe Kapitel 2.3  

Forschungsinstitut für biologischen Landbau 
(FiBL) 
http://www.fibl.org 

Siehe Kapitel 2.4  

Stiftung Aviforum 
http://www.aviforum.ch  

Das Aviforum ist das Kompetenzzentrum der 
schweizerischen Geflügelwirtschaft in den Bereichen 
Bildung, Forschung und Dienstleistungen mit 
eigenem Versuchs- und Lehrbetrieb. Die modernen, 
für besonders tierfreundliche Geflügelhaltung 
eingerichteten Versuchsstallungen ermöglichen die 
Durchführung praxisnaher Versuche mit Legehennen, 
Junghennen und Mastpoulets. Die Anlagen eignen 
sich für Versuchsfragen in den Bereichen Haltung, 
Fütterung, Tierschutz, Ökologie und Tiergesundheit. 

 

 

Die anwendungsorientierten Versuche werden 
sowohl im Auftrag von Firmen oder Organisationen 
wie auch als eigene Versuchsprojekte im Rahmen der 
Leistungsvereinbarung mit den zwei Bundesämtern 
BLW und BLV durchgeführt. 

Eidgenössische Technische Hochschulen 
und Annexanstalten 

ETH Zürich – Departement Umweltsystem-
wissenschaften (D-USYS) 
http://www.usys.ethz.ch 

Das Departement Umweltsystemwissenschaften (D-
USYS) bündelt die verschiedenen Disziplinen, um die 
globalen Herausforderungen in den Bereichen 
Umwelt und Ernährungssicherheit gemeinsam 
anzugehen. Die Agrar- und Umweltwissenschaften 
bieten dazu die idealen Voraussetzungen; gemeinsam 
widmen sie sich u.a. den strategischen Forschungs-
themen „Nachhaltige Ressourcennutzung“, „Klima-
wandel“ und „Ernährungssicherheit“. Die beiden 
Studiengänge Umweltnaturwissenschaften und 
Agrarwissenschaften vermitteln den Studierenden 
profundes Grundlagenwissen und die erforderlichen 
Fertigkeiten, um komplexe Probleme in den 
Bereichen Umwelt und Ernährungssicherung 
wissenschaftlich zu analysieren und zu ihrer Lösung 
beizutragen. 

Dissertationen am D-USYS werden häufig in 
enger Zusammenarbeit mit Agroscope gemacht. Das 
D-USYS beteiligt sich intensiv an den agrarrelevanten 
Kompetenzzentren in der Schweiz (v.a. World Food 
System Center WFSC, Agrovet-Strickhof) und ist 
sowohl national wie auch international ausgerichtet.  

ETH Zürich – Departement Gesundheits-
wissenschaften und Technologie (D-HEST) 
http://www.hest.ethz.ch 

Das Departement D-HEST besteht aus den Bereichen 
Medizintechnik, Neurowissenschaften, 
Bewegungswissenschaften und Sport sowie 
Lebensmittelwissenschaften und Ernährung. Der 
gesicherte Zugang zu unbedenklicher Nahrung sowie 
zu einer ausgewogenen Ernährung ist unabdingbar 
für die Gesundheit und die Verbesserung der 
Lebensqualität. Das Potenzial von Lebensmitteln als 
kostengünstige Möglichkeit, die Gesundheit zu 
beeinflussen, ist ein Thema des Departements. 

Das D-HEST pflegt enge Beziehungen zu den 
Berufs- und Fachverbänden Schweizerischer Verband 
der Ingenieur-AgronomInnen und der Lebensmittel-
IngenieurInnen (SVIAL) und zur Schweizerischen 
Gesellschaft für Lebensmittel-Wissenschaft und 
-Technologie (SGLWT). Das D-HEST ist sowohl 
national wie auch international ausgerichtet.  

http://www.zhaw.ch/
http://www.zhaw.ch/
http://www.agroscope.admin.ch/
http://www.agroscope.admin.ch/
http://www.fibl.org/
http://www.fibl.org/
http://www.aviforum.ch/
http://www.aviforum.ch/
http://www.usys.ethz.ch/
http://www.usys.ethz.ch/
http://www.hest.ethz.ch/
http://www.hest.ethz.ch/
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ETH Zürich – World Food System Center (WFSC) 

http://www.worldfoodsystem.ethz.ch 

Das World Food Systems Center ist ein 
Kompetenzzentrum für Welternährung und 
nachhaltige Lebensmittelproduktion. Das WFSC 
bringt Forschende aus sieben Departementen 
zusammen, um gemeinsam mit öffentlichen und 
privaten Partnern interdisziplinäre Lösungen für die 
gesamte Lebensmittelwertschöpfungskette zu finden 
und damit zur nachhaltigen Ernährungssicherung 
beizutragen.  

Das WFSC sieht die Zusammenarbeit lokaler und 
globaler Akteure entlang der Wertschöpfungskette 
als unabdingbar, um die Herausforderungen des 
Ernährungssystems bewältigen zu können. 
Dementsprechend wird ein starker Fokus auf inter- 
und transdisziplinäre Ansätze in Forschung, Bildung 
und Beratung gelegt. Biologische Anbausysteme und 
Nachhaltigkeit entlang von Lebensmittel-
wertschöpfungsketten sind zwei Schwerpunkte der 
Forschung. 

EPF Lausanne – Faculté Environnement Naturel, 
Architectural et Construit (ENAC)  

http://enac.epfl.ch  

In den Laboreinrichtungen der ENAC wird Forschung 
in den Bereichen Architektur, Bauingenieur-
wissenschaften, Umweltwissenschaften und 
Raumentwicklung betrieben. Diese Disziplinen sind 
aufgerufen, Lösungen für die wichtigste 
Herausforderung unserer Zeit zu finden: Sichern einer 
nachhaltigen Lebenswelt für die Menschheit durch 
einen gelungenen Einbezug menschlicher Tätigkeiten 
in die Biosphäre. Vor diesem Hintergrund engagiert 
sich die ENAC in der Bewältigung von Problemen wie 
dem Klimawandel, dem globalen Bevölkerungs-
wachstum, der Urbanisierung, Konflikten bei der 
Landnutzung, der zunehmenden Nachfrage nach 
Energie und Mobilität, der Melioration und dem 
Unterhalt von Gebäuden, der Erhaltung der 
Ökosysteme oder dem Management natürlicher und 
anthropogener Risiken. 

Die ENAC arbeitet für verschiedene Projekte mit 
anderen Departementen der EPFL, der ETHZ sowie 
den Forschungsanstalten WSL und Eawag zusammen. 
Wichtige internationale Partnerschaften bestehen 
mit ausländischen Forschungsinstitutionen (China) 
und der multinationalen Industrie. 

EPF Lausanne – Integrative Food and Nutrition 
Center (IFNC) 
http://nutritioncenter.epfl.ch  

Das IFNC ist ein integratives Zentrum für 
Lebensmittel- und Ernährungswissenschaften und 
wurde 2014 gegründet. Das IFNC hat zum Ziel, 
Spezialisten aus allen Disziplinen rund um das Thema 

Ernährung und Lebensmittel zusammenzubringen 
und sie bei der Suche nach institutioneller 
Finanzierung für ihre Forschungsprojekte zu 
unterstützen. Die Forschung soll stärker mit der 
Lebensmittel- und Ernährungsindustrie vernetzt 
werden, um besser auf aktuelle gesellschaftliche 
Herausforderungen reagieren zu können und 
Innovationen zu ermöglichen. Zentrale Themen sind 
dabei die Reduktion von Abfällen, die Entwicklung 
neuartiger Lebensmittel wie Functional Food sowie 
die Vermeidung von Krankheiten durch gesunde 
Ernährung. 

Das IFNC arbeitet mit unterschiedlichen 
nationalen und internationalen Partnern aus der 
Industrie zusammen, darunter auch Nestlé. Damit ein 
Projekt vom IFNC unterstützt werden kann, muss 
mindestens einer der Forscher an der EPFL tätig sein. 

Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und 
Landschaft (WSL) 

http://www.wsl.ch  

Die WSL befasst sich mit der Nutzung und Gestaltung 
sowie dem Schutz naturnaher und urbaner 
Lebensräume. Sie erarbeitet Beiträge und Lösungen, 
damit der Mensch Landschaften und Wälder 
verantwortungsvoll nutzen und mit Naturgefahren, 
wie sie insbesondere in Gebirgsregionen auftreten, 
umsichtig umgehen kann. Die WSL nimmt in diesen 
Forschungsgebieten einen internationalen 
Spitzenplatz ein und liefert Grundlagen für eine 
nachhaltige Umweltpolitik in der Schweiz. 

Eidg. Anstalt für Wasserversorgung, Abwasser-
reinigung und Gewässerschutz (Eawag) 

http://www.eawag.ch  

Die Eawag ist ein national verankertes und 
international vernetztes Wasserforschungsinstitut. 
Sie konzentriert sich auf Spitzenforschung, die zu 
wesentlichen Fortschritten in den aquatischen 
Wissenschaften führt und sich an den Bedürfnissen 
der Gesellschaft orientiert. Natur-, Ingenieur- und 
Sozialwissenschaftler entwickeln innovative Konzepte 
und Technologien für die nachhaltige Nutzung von 
Wasser und Gewässern.  

Forschungsschwerpunkte sind das Wasser als 
Lebensraum und Ressource (Aquatische 
Ökosysteme), das Wasser im Siedlungsgebiet (Urbane 
Wassersysteme) sowie Verunreinigungen im Wasser 
(Chemikalien und Effekte). Durch die enge 
Vernetzung mit Fachleuten aus Industrie, Verwaltung 
und Verbänden übt die Eawag eine wichtige 
Brückenfunktion zwischen Theorie und Praxis aus. 

http://www.worldfoodsystem.ethz.ch/
http://www.worldfoodsystem.ethz.ch/
http://enac.epfl.ch/
http://enac.epfl.ch/
http://nutritioncenter.epfl.ch/
http://nutritioncenter.epfl.ch/
http://www.wsl.ch/
http://www.wsl.ch/
http://www.eawag.ch/
http://www.eawag.ch/
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Universitätsbereich 

Vetsuisse-Fakultät der Universitäten Bern und 

Zürich 

http://www.vetsuisse.unibe.ch/ 
http://www.vet.uzh.ch/  

Die Vetsuisse-Fakultät ist das grösste nationale 
Kompetenzzentrum für Tierforschung. Sie entstand 
2006 aus der Zusammenlegung der beiden 
Veterinärmedizinischen Fakultäten der Universitäten 
Bern und Zürich. Sie positioniert sich unter den 
besten universitären Kompetenzzentren der 
Veterinärmedizin in Europa. Sie fördert Gesundheit 
und Wohlergehen der Tiere durch den Einsatz 
präventiver und kurativer Massnahmen sowie durch 
innovative Forschung und qualitativ hochstehende 
universitäre Lehre. Sie fördert Qualität und Sicherheit 
von Produkten tierischer Herkunft im Interesse der 
Gesundheit von Mensch und Tier sowie unter 
Schonung der Umwelt („One Health“). Rund 
30 Forschungsgruppen beschäftigen sich mit der 
Wertschöpfungskette „From feed to food“. Im 
Vordergrund steht die Optimierung der Faktoren 
Zucht, Haltung, Gesundheit und Wohlbefinden von 
Nutztieren mit dem Ziel einer art- und 
standortgerechten Leistungserbringung.  

Die Forschung der beiden Standorte Bern und 
Zürich ist komplementär ausgerichtet. In den 
Bereichen Lehre und Forschung führt die Vetsuisse-
Fakultät der Universität Bern zusammen mit 
Agroscope, BFH-HAFL, IAG (Institut agricole de l’Etat 
de Fribourg) und Inforama das Netzwerk Adalus. Die 
Vetsuisse-Fakultät der Universität Zürich spannt mit 
dem Kompetenzzentrum für Land- und Ernährungs-
wirtschaft Strickhof und der ETH Zürich zusammen. In 
Lindau entsteht das gemeinsame Bildungs- und 
Forschungszentrum Agrovet-Strickhof, wo in Zukunft 
die universitäre Bildung und Forschung im Bereich 
Agrar- und Veterinärwissenschaften mit den 

praktischen Bedürfnissen der Landwirtschaft 
verknüpft werden soll. Das Zentrum wird 2017 
eröffnet. 

Die Vetsuisse-Fakultät ist national verankert und 
international intensiv vernetzt. Sie unterhält rund 
20 diagnostische Referenzzentren für Bund und 
Kantone und engagiert sich aktiv im Wissens- und 
Technologietransfer.  

Beratungsinstitutionen 

AGRIDEA 
http://www.agridea.ch  

Die AGRIDEA unterstützt die Entwicklung der 
Landwirtschaft und des ländlichen Raums durch ein 
angepasstes, im Wissenssystem integriertes 
Dienstleistungsangebot. Hauptaufgaben der AGRIDEA 
sind das Erstellen von Dokumentationen und die 
Weiterbildung von Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren im ländlichen Raum.  

Die Schlüsselrolle der AGRIDEA besteht darin, 
Wissen aus der Forschung und Entwicklung den 
Anwendern verfügbar zu machen sowie Bedürfnisse 
von Gesellschaft, Forschung, Markt und Politik in die 
Landwirtschaft zu tragen. Ein grosses Anliegen ist es 
ihr, den Informationsfluss in umgekehrter Richtung 
ebenso zu unterstützen.  

Mitglieder der Vereinigung AGRIDEA sind die 
Kantone und das Fürstentum Liechtenstein sowie 
rund 40 Organisationen und Institutionen. In ihrem 
Interesse und Auftrag ist die AGRIDEA schweizweit 
aktiv. Die Finanzierung ihrer Aktivitäten erfolgt zu 
einem bedeutenden Anteil durch den Bund. Als 
Weiterbildungs- und Beratungsinstitution hat die 
AGRIDEA primär eine nationale Aufgabe. Eine gute 
Vernetzung mit ausländischen Institutionen ist dabei 
für den Wissens- und Technologietransfer durch die 
AGRIDEA unabdingbar und selbstverständlich. 

 

http://www.vetsuisse.unibe.ch/
http://www.vetsuisse.unibe.ch/
http://www.vetsuisse.unibe.ch/
http://www.agridea.ch/
http://www.agridea.ch/
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Tab. 7. Ausgewählte Departemente und Institute der Universitäten mit Relevanz für die Landwirtschaftsfor-
schung. 

Universität Abteilung URL 

Universität Basel Department of Environmental Sciences – Conservation Biolo-
gy 
Department of Environmental Sciences – Plant Physiology 
 
Department of Environmental Sciences – Plant Ecology 
 
Department of Environmental Sciences – Sustainable Land 
Use 
Department of Environmental Sciences – Environmental Ge-
osciences 
Department of Environmental Sciences – Physical Geography 
Department of Environmental Sciences – Mensch-
Gesellschaft-Umwelt 

https://conservation.unibas.ch/ 
 
https://botanik.unibas.ch/en/botanical-research-
groups/plant-physiology/home/ 
https://botanik.unibas.ch/en/botanical-research-
groups/plant-ecology/home/ 
https://botanik.unibas.ch/en/botanical-research-
groups/sustainable-land-use/  
https://umweltgeo.unibas.ch/ 
 
https://physiogeo.unibas.ch/  
www.mgu.unibas.ch  

Universität Bern Institute of Plant Sciences – Plant Ecology 
Institute of Plant Sciences – Development 
Institute of Plant Sciences – Molecular Physiology 
Institute of Ecology and Evolution – Community Ecology 
Institute of Ecology and Evolution – Conservation Biology 
Geographical Institute – Soil Science 
 
Centre for Development and Environment 
Oeschger Centre for Climate Change Research 

http://www.botany.unibe.ch/planteco  
http://www.botany.unibe.ch/deve  
http://www.botany.unibe.ch/plantphys 
http://ecol.iee.unibe.ch  
http://cb.iee.unibe.ch  
http://www.geography.unibe.ch/content/forschungs
gruppen/soil_science/index_eng.html 
https://www.cde.unibe.ch/  
http://www.oeschger.unibe.ch/  

Universität 
Freiburg 

Department of Biology – Ecology and Evolution 
Department of Biology – Plant Biology 

http://www.unifr.ch/biol/ecology/  
http://www.unifr.ch/plantbiology/  

Université 
de Genève 

Department of Botany and Plant Biology – Plant Biochemistry 
and Physiology 
Department of Botany and Plant Biology – Luis Lopez-Molina 
Laboratory Germination 
Department of Botany and Plant Biology – Chloroplast Bio-
genesis and Photosynthesis 
Department of Botany and Plant Biology – Microbiology Unit 
 
Institute F.-A. Forel 

http://biveg.unige.ch/en/labs/fitzpatrick/research/  
 
http://www.unige.ch/sciences/biologie/bioveg/lopez
molina/Site/Welcome.html  
http://biveg.unige.ch/fr/collaborateurs/chloroplaste
s/goldschmidt-clermont/  
http://www.unige.ch/sciences/biologie/biveg/micro
bio/themes/XavierPerret.html  
http://www.unige.ch/forel/  

Université 
de Lausanne 

Department of Ecology and Evolution – Hybridization and 
Adaptive Introgression  
Department of Ecology and Evolution – Ecology and Evolu-
tion of Symbiotic Organisms 
Department of Fundamental Microbiology – Microbial Sym-
biosis 
Department of Fundamental Microbiology – Pseudomonas 
Plant and Insect Interaction 
Department of Plant Molecular Biology – Poirier Group (Plant 
Physiology) 
Department of Plant Molecular Biology – Reymond Group 
(Plant-Insect-Interactions) 

http://www.unil.ch/dee/home/menuinst/research/g
roup-arrigo.html  
http://people.unil.ch/iansanders  
 
http://wp.unil.ch/engellab/  
 
http://wp.unil.ch/keel-lab/our-research/  
 
http://www.unil.ch/dbmv/en/home/menuinst/reche
rche/prof-yves-poirier/recherche.html 
http://www.unil.ch/dbmv/page42808_en.html 
http://wp.unil.ch/reymondlab/  

Université 
de Neuchâtel 

Institute of Biology – Soil Biology 
Institute of Biology – Cell and Molecular Biology 
Institute of Biology – Genome Dynamics and Speciation 
Institute of Biology – Fundamental and Applied Research in 
Chemical Ecology 
Institute of Biology – Adaptation to environmental change 

http://www2.unine.ch/biolsol/page-6096.html  
http://www2.unine.ch/lbmc/page-4988_en.html  
https://www2.unine.ch/evobot/page-11460.html  
http://www2.unine.ch/farce/page-14963_en.html  
 
https://www2.unine.ch/evobot/lang/en/adaptation_
to_environmental_change  

Universität Zürich Institute of Evolutionary Biology and Environmental Studies – 
Plant Interactions 
Institute of Evolutionary Biology and Environmental Studies – 
Soil Ecology & Global Change 
Institute of Evolutionary Biology and Environmental Studies – 
Biology of Species Interactions 
Institute of Evolutionary Biology and Environmental Studies – 
Soil Biodiversity and Ecosystem Functioning 
Institute of Plant Biology – Molecular Plant Biology / Phyto-
pathology 
Institute of Plant Biology – Molecular Plant Physiology 
Institute of Systematic Botany 
Department of Geography – Soil Science and Biogeochemis-
try 

http://www.ieu.uzh.ch/research/ecology/facilitation.
html  
http://www.ieu.uzh.ch/research/ecology/soil.html  
 
http://www.ieu.uzh.ch/research/ecology/species.ht
ml  
http://www.ieu.uzh.ch/research/ecology/soilbiodive
rsity.html  
http://www.botinst.uzh.ch/research/genetics/bkelle
r/research.html  
http://www.botinst.uzh.ch/research/physiology.html 
http://www.systbot.uzh.ch/en.html 
http://www.geo.uzh.ch/en/units/physische-
geographie-boden-biogeographie/ 

https://conservation.unibas.ch/
https://botanik.unibas.ch/en/botanical-research-groups/plant-physiology/home/
https://botanik.unibas.ch/en/botanical-research-groups/plant-physiology/home/
https://botanik.unibas.ch/en/botanical-research-groups/plant-physiology/home/
https://botanik.unibas.ch/en/botanical-research-groups/plant-physiology/home/
https://botanik.unibas.ch/en/botanical-research-groups/sustainable-land-use/
https://botanik.unibas.ch/en/botanical-research-groups/sustainable-land-use/
https://umweltgeo.unibas.ch/
https://umweltgeo.unibas.ch/
https://umweltgeo.unibas.ch/
https://umweltgeo.unibas.ch/
https://umweltgeo.unibas.ch/
http://www.mgu.unibas.ch/
http://www.botany.unibe.ch/planteco
http://www.botany.unibe.ch/deve
http://ecol.iee.unibe.ch/
http://cb.iee.unibe.ch/
http://www.geography.unibe.ch/content/forschungsgruppen/soil_science/index_eng.html
http://www.geography.unibe.ch/content/forschungsgruppen/soil_science/index_eng.html
https://www.cde.unibe.ch/
http://www.oeschger.unibe.ch/
http://www.unifr.ch/biol/ecology/
http://www.unifr.ch/plantbiology/
http://biveg.unige.ch/en/labs/fitzpatrick/research/
http://www.unige.ch/sciences/biologie/bioveg/lopezmolina/Site/Welcome.html
http://www.unige.ch/sciences/biologie/bioveg/lopezmolina/Site/Welcome.html
http://biveg.unige.ch/fr/collaborateurs/chloroplastes/goldschmidt-clermont/
http://biveg.unige.ch/fr/collaborateurs/chloroplastes/goldschmidt-clermont/
http://www.unige.ch/sciences/biologie/biveg/microbio/themes/XavierPerret.html
http://www.unige.ch/sciences/biologie/biveg/microbio/themes/XavierPerret.html
http://www.unige.ch/forel/
http://www.unil.ch/dee/home/menuinst/research/group-arrigo.html
http://www.unil.ch/dee/home/menuinst/research/group-arrigo.html
http://people.unil.ch/iansanders
http://wp.unil.ch/engellab/
http://wp.unil.ch/keel-lab/our-research/
http://www.unil.ch/dbmv/en/home/menuinst/recherche/prof-yves-poirier/recherche.html
http://www.unil.ch/dbmv/en/home/menuinst/recherche/prof-yves-poirier/recherche.html
http://www.unil.ch/dbmv/page42808_en.html
http://wp.unil.ch/reymondlab/
http://www2.unine.ch/biolsol/page-6096.html
http://www2.unine.ch/lbmc/page-4988_en.html
https://www2.unine.ch/evobot/page-11460.html
http://www2.unine.ch/farce/page-14963_en.html
https://www2.unine.ch/evobot/lang/en/adaptation_to_environmental_change
https://www2.unine.ch/evobot/lang/en/adaptation_to_environmental_change
http://www.ieu.uzh.ch/research/ecology/facilitation.html
http://www.ieu.uzh.ch/research/ecology/facilitation.html
http://www.ieu.uzh.ch/research/ecology/soil.html
http://www.ieu.uzh.ch/research/ecology/species.html
http://www.ieu.uzh.ch/research/ecology/species.html
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ANHANG 4: LISTE DER ABKÜRZUNGEN 

AGFF Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Futterbaues 

ARAMIS Informationssystem zu Forschungs-, Entwicklungs- sowie Evaluationsprojekten der Schweizerischen Bun-
desverwaltung 

ARE Bundesamt für Raumentwicklung 

ASTRA Bundesamt für Strassen 

BABS Bundesamt für Bevölkerungsschutz 

BAFU Bundesamt für Umwelt 

BAG Bundesamt für Gesundheit 

BASPO Bundesamt für Sport 

BFE Bundesamt für Energie 

BFH Berner Fachhochschule 

BFI Förderung von Bildung, Forschung und Innovation 

BFS Bundesamt für Statistik 

BFT Bildung, Forschung und Technologie 

BLK Bundeseinheit für die Lebensmittelkette 

BLV Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen 

BLW Bundesamt für Landwirtschaft 

BSV Bundesamt für Sozialversicherungen 

BV Bundesverfassung 

BWL Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung 

CMS Zytoplasmatisch-kerngenetische Pollensterilität, Cytoplasmatic male sterility  

COST European Cooperation in Science and Technology 

CRUS Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten 

DEZA Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit 

D-HEST Departement Gesundheitswissenschaften und Technologie (ETHZ) 

D-USYS Departement Umweltsystemwissenschaften (ETHZ) 

EAV Eidgenössische Alkoholverwaltung 

Eawag Wasserforschungs-Institut des ETH-Bereichs 

EIP European Innovation Partnerships 

EPFL Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne 

ERA-NET European Research Area Network (Netzwerk des europäischen Forschungsraums) 

ETHZ Eidgenössische Technische Hochschule Zürich 

ETP Europäische Technologieplattformen 

EU Europäische Union 

EZV Eidgenössische Zollverwaltung 

F&E Forschung und Entwicklung 

FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations 

FH Fachhochschule 

FHNW Fachhochschule Nordwestschweiz  

FI Forschung und Innovation 

FiBL Forschungsinstitut für Biologischen Landbau 

FIFG Forschungs- und Innovationsförderungsgesetz 

FLAG Führen mit Leistungsauftrag und Globalbudget 

GVO Gentechnisch veränderte Organismen 

HAFL Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften 

hepia Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève 
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HES-SO Fachhochschule Westschweiz (französisch) 

HFKG Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz 

IAG Institut agricole de l’Etat de Fribourg 

ICT Information and Communication Technologies 

KFH Konferenz der Fachhochschulen der Schweiz  

KMU Kleine und mittlere Unternehmen 

KOLAS Konferenz der Landwirtschaftsämter der Schweiz 

KTI Kommission für Technologie und Innovation 

LCA Life Cycle Assessment 

LFR Landwirtschaftlicher Forschungsrat 

LIWIS Landwirtschaftliches Wissens- und Innovationssystem 

LwG Landwirtschaftsgesetz 

MAS Marker-Assisted Selection  

NAP-PGREL Nationaler Aktionsplan zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der pflanzengenetischen Ressourcen für 
Ernährung und Landwirtschaft 

NFB Neues Führungsmodell Bund 

NFP Nationales Forschungsprogramm 

NFS Nationaler Forschungsschwerpunkt 

NTN Nationale thematische Netzwerke 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 

PSM Pflanzenschutzmittel 

SBFI Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation 

SCAR Standing Committee on Agricultural Research 

SDG Sustainable Development Goal 

SECO Staatssekretariat für Wirtschaft 

SFIAR Swiss Forum for International Agricultural Research 

SNF Schweizerischer Nationalfonds  

SR Systematische Sammlung des Bundesrechts 

StAR Strategie Antibiotikaresistenzen 

TJ Terajoule 

UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change 

UVEK Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation 

UZL Umweltziele Landwirtschaft 

VBBo Verordnung über Belastungen des Bodens SR 814.12 

VKCS Verband der Kantonschemiker der Schweiz 

VSKT Vereinigung der Schweizer Kantonstierärztinnen und Kantonstierärzte 

WBF Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung 

WFSC World Food System Center 

WSL Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft 

WTT Wissens- und Technologietransfer 

ZFH Zürcher Fachhochschulen 

ZHAW Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaft 

 


