Forschungsstandort Tänikon feiert Jubiläum
Mit einer speziellen Ausgabe von Soup & Sciene feierte Agroscope sein 50-jähriges Bestehen am Standort Tänikon.
In einem kurzen Vortrag blickte Stefan Mann zurück auf ein halbes Jahrhundert Agrarforschung.

Stefan Mann bot den Gästen einen kurzen
historischen Überblick.

Nadja El Benni, Leiterin Wettbewerbsfähigkeit und Systembewertung bei Agroscope, empfing
die Besucherinnen und Besucher am Standort Tänikon.

Tänikon – 1969 nahm die Forschungsanstalt Tänikon, damals unter dem
Namen FAT, ihre Forschungsarbeit
auf. Der Standort habe in den vergangenen Jahren einen spannenden
Entwicklungsprozess durchlebt, erklärte Stefan Mann, Leiter der Forschungsgruppe Sozioökonomie. «Das
Besondere am Standort Tänikon war
und ist aber das Zusammengehörigkeitsgefühl der Mitarbeiter», fügte
er an. Nicht umsonst spreche man
auch vom «Täniker Geist» der sich
in den Kaffeepausen, bei gemeinsa-

men Aktivitäten oder aber auch bei
der Zusammenarbeit mit anderen
Forschungsgruppen auf dem Gelände ausbreite. Auszeichnen würde
sich der Standort Tänikon seit jeher
auch durch seine aussergewöhnliche
Produktivität, die ein Kontinuum in
der bisherigen Geschichte der Forschungsanstalt darstelle. Des Weiteren verfügen die Forscher über eine
grosse Zahl an Daten – Über Jahrzehnte sammelten sie Informationen
über den Finanzhaushalt von über
3000 landwirtschaftlichen Betrieben

und entwickelten daraus Tools und
Prognoseinstrumente für den täglichen Gebrauch. «Wenn es irgendwo
eine Stelle für Daten zur Schweizer
Landwirtschaft gibt, dann ist die
hier», betonte der Fachmann.

Rund um den Globus
Ein wichtiges Schlagwort in der
Entwicklung des Forschungsstandortes Tänikon sei indes die Internationalisierung, so weitete Agroscope
seine Tätigkeit auf mehrere Kontinente aus, betreibt Forschung und

Studentinnen der Hochschule Luzern überraschten das Publikum mit Aktionskunst zum Thema
Agrarforschung.

berät lokale Firmen und Regierungen.
«Eine solche internationale Tätigkeit
war bei Eröffnung der FAT nicht vorstellbar», meinte Stefan Mann. Genau das Ungewisse sei es aber, das
die Forschung interessant mache: «In
der Wissenschaft hat man die Chance
etwas zu entdecken, Unbekanntes zu
erobern, ja gar einen gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen», erklärte
der Wissenschaftler enthusiastisch.
Wissenschaft erfordere aber auch
ein grosses Mass an Kreativität und
Hingabe, verriet Nadja El Benni,

Leiterin des Bereiches Wettbewerbsfähigkeit und Systembewertung
schon zu Beginn der Veranstaltung.
«Kunst und Forschung sind deshalb
naturgegebene Bündnispartner,
denn beide benötigen Ideen und Inspiration». Passend schien daher
auch die Darbietung «Aktionskunst
Agrarforschung» der Hochschule Luzern – Design und Kunst, die die Zuschauer gleichzeitig zu irritieren, aber
auch zu faszinieren vermochte.
Annika Frei n

