
Bundesrat befiehlt: 
Agroscope 
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AGRARPOLITIK 19  

Nr. 5 2018  die grüne



20 AGRARPOLITIK

die grüne  Nr. 5 2018

Veränderungen sind gesund. 
Bestehende Strukturen müssen 
in regelmässigen Abständen 

hinterfragt und optimiert werden. 
Doch das, was bei Agroscope passiert, 
hat wenig mit gesunden Veränderun-
gen zu tun. Viel mehr mit einem kon-
zeptlosen und gegenüber den Mit-
arbeitenden respektlosen Vorgehen.

Die organisatorische Zusammenle-
gung der über das ganze Land verteilten 
Versuchsstationen unter dem Dach 
von Agroscope vor 15 Jahren machte 
noch Sinn. Dass die sechs Anstalten 
2006 auf drei reduziert wurden, ist 
auch nachvollziehbar.

Warum 2014 aus den bisherigen 
Agroscope Forschungseinheiten un-
bedingt die Institute für Pflanzenbau-, 
Nutztier-, Lebensmittel- und Nach-
haltigkeits-Wissenschaften werden 
mussten, ist deutlich weniger klar. 
Zumal zwei Jahre später auch diese 
Struktur komplett umgekrempelt 
wurde.

Offiziell wurde die Streichung einer 
Führungsetage und der Aufbau einer 
matrixartigen Struktur 2016 zwar mit 
dem Spar- und Synergiepotenzial be-
gründet. Inoffiziell dürfte es aber der 
einfachste Weg gewesen sein, die frü-
heren Direktoren Paul Steffen und 
Jean-Philippe Mayor loszuwerden, 
ohne ihnen künden zu müssen. Kün-
digungen können angefochten wer-
den, Arbeitsplatz-Verluste nicht.

Und der Umbau geht noch weiter. 
Anfang März 2018 kündigte der Bun-
desrat in einer Medienmitteilung an, 
dass er das Forschungs- und Dienst-
leistungs-Portfolio von Agroscope 
überprüfen und festlegen will, welche 
Leistungen von Dritten erbracht wer-
den können und welche künftig noch 
zu den Prioritäten von Agroscope ge-
hören sollen.

Neu soll die Forschung in den 
nächsten zehn Jahren in Posieux FR 
konzentriert werden – und nach meh-
reren Sparrunden sollen noch einmal 
20 Prozent Kosten eingespart werden.

500 Agroscope-Mitarbeiter aus 
der ganzen Schweiz sollen nach 
Posieux FR pendeln oder umziehen
So ganz wohl scheint es den Führungs-
kräften dabei nicht zu sein. Weder die 
zukünftige Agroscope-Chefin Eva 
Reinhard, noch der abtretende CEO 
Michael Gysi stellten sich für ein Ge-
spräch zur Verfügung. Lediglich das 
Bundesamt für Landwirtschaft BLW 
war bereit, schriftlich Auskunft zu 
erteilen.
Dies, nachdem das Vorgehen in vielen 
Kantonen und quer durch alle politi-
schen Parteien für Kopfschütteln ge-
sorgt hat. Die Standort-Kantone wehren 
sich gegen den Verlust von Arbeits-
plätzen.

Man könnte glauben, der Bund ver-
sucht die Kantone zu erpressen, damit 
sie sich an den Kosten der Forschungs-
anstalten beteiligen. Das bestreitet das 

Bundesamt für Landwirtschaft BLW: 
«Von Erpressung kann keine Rede 
sein. Es geht darum Lösungen zu finden, 
von denen alle Seiten profitieren.»

Dabei hat der Kanton Thurgau dem 
Bund mit der Swiss Future Farm be-
reits eine solche Lösung angeboten 
(siehe «die grüne» Nr. 20/2017). Die 
Swiss Future Farm wird von der Privat-
wirtschaft und dem Kanton Thurgau 
mitfinanziert, damit Agroscope Kos-
ten sparen kann. Im Gegenzug hat der 
Bund 10 Mio. Franken an Investitionen 
zugesichert. Doch dieses Geld scheint 
nun genauso gefährdet, wie die 100 da-
mit verbundenen Arbeitsplätze. Da-
bei wurde der Vertrag erst vor weni-
gen Monaten unterzeichnet.

Das hinderte Bundesrat Johannes 
Schneider-Ammann nicht daran, den 
Agroscope-Mitarbeitern im lockeren 
Ton per Video anzukünden, dass er die 
Forschung stärken wolle, indem er das 
Budget um 20 Prozent kürzt (Video: 
www.is.gd/schneider_ammann).

Da die dezentralen Versuchsanlagen 
angeblich beibehalten werden sollen, 
wären Einsparungen nur bei den 
Arbeitsplätzen und beim Personal 

Klimawandel, Pestizidreduktionsplan, Freihandel – noch nie 
war die landwirtschaftliche Forschung so nötig wie heute. 
Doch ausgerechnet jetzt will der Bundesrat die Forschungs- 
anstalten von Agroscope zu Tode sparen.
 text EVELINE DUDDA / bild FOTOLIA

Agroscope in Zahlen
Aufwand 2016: 192 Mio. 
Ertrag:  21 Mio.

vom Aufwand entfielen

• 114 Mio. auf Personalaufwand

• 41 Mio. auf Miete und Pacht von 
Liegenschaften

Mitarbeiter

911 Mitarbeiter teilten sich vorletztes 
Jahr 813 Vollzeitstellen. Der Frauen-
anteil lag bei 43 Prozent.

90 Prozent vom Personalaufwand 
werden über das ordentliche Budget 
finanziert, der Rest durch Drittmit-
tel.

www.agroscope.admin.ch

Kurz & bündig
 ➜Der Bundesrat will das Budget der 
landwirtschaftliche Forschungs-
anstalt Agroscope nach mehreren 
Spar-Runden in den letzten Jahren 
nochmals um 20 Prozent kürzen.

 ➜Die Agroscope-Standorte in den 
verschiedenen Landesteilen sollen 
aufgelöst und in Posieux FR 
zentralisiert werden.

 ➜ Je nach Quelle müssten bis 500 
der 1200 Agroscope-Mitarbeiter 
nach Posieux FR pendeln/umziehen. 
Es wird auch Entlassungen geben.
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möglich. Ob ein Arbeitsplatz in einem 
Neubau in Posieux FR den Bund billiger 
zu stehen kommt, als die bisherigen 
Arbeitsplätze in bestehenden Gebäu-
den, ist fraglich.

Der Umzug von Liebefeld in den 
dafür vorgesehenen Neubau in Posieux 
ist zwar seit 2011 beschlossene Sache. 
Für das 80 Mio.-Projekt mit 230 Arbeits-
plätzen liegt aber immer noch keine 
Baubewilligung vor. Im Februar 2018 
wurde sogar ein Projekt-Stopp ver-
fügt. Trotzdem behauptet das Bun-
desamt für Landwirtschaft BLW auf 
Anfrage, «dass der geplante Bau kurz 
vor der Realisierung steht. Die Bagger 
sollten noch in diesem Jahr auffahren 
können.»

Das BLW will in Posieux bauen – 
muss aber erst einmal definieren, 
was Agroscope in Zukunft tun soll
Diese Aussage erstaunt. Denn die Eid- 
genössische Finanzkommission EFK 
hat im Dezember 2017 dem Kanton 
Freiburg vor allem deshalb zum Pro- 
jektstopp geraten, weil das BLW im 
«Forschungskonzept Land und Ernäh- 
rungswirtschaft 2017–2020» schrieb 
dass sich Agroscope künftig nur noch 
auf die Erfüllung der Kernaufgaben 

begrenzen und in Forschung und Ent-
wicklung neue Formen der Zusam-
menarbeit entwickeln will.

Die EFK fand, bevor man ein Ge-
bäude für 80 Mio. Franken baut, sollte 
man erst einmal wissen, wie diese 
künftigen Zusammenarbeitsformen 
aussehen und welche Synergien sich 
daraus ergeben könnten.

Gemäss Strategie sollten die 
drei Standorte bleiben – plötzlich ist 
nur noch von Posieux die Rede
Agroscope versprach daraufhin «rasch» 
einen neu erarbeiteten Bedürfnis-
nachweis zu liefern, der die neue Or-
ganisation von Agroscope berücksich-
tigen soll. 

Dass das tatsächlich so rasch von-
statten geht, ist unwahrscheinlich. 
Das BLW schreibt: «Die Planung der 
zusätzlich für den Campus benötig-
ten Gebäude wurde inzwischen in 
Angriff genommen. Wie bei allen 
grossen Projekten, wird auch dieses 
einige Jahre in Anspruch nehmen.»

Gut möglich, dass sich während die-
ser Jahre wieder einiges ändert. Erst 
2016 verabschiedete Agroscope näm-
lich eine neue Infrastruktur-Strategie. 
Diese Strategie sah laut Bundesamt 

für Landwirtschaft vor «die drei Haupt-
standorte Changins VD, Posieux FR 
und Reckenholz ZH zu halten oder 
auszubauen. Daneben war geplant, 
Spezialstandorte wie Wädenswil ZH 
zu reduzieren oder günstiger zu be-
treiben.»

Eineinhalb Jahre später ist nur noch 
von Posieux FR die Rede. Wie viele 
Arbeitsplätze künftig in Posieux an-
gesiedelt werden «hängt vom Resultat 
der laufenden Teilprojekte ab». 

Dass Kritiker dem Bundesrat vor-
werfen, er handle beim Dossier 
Agroscope konzeptlos und strategie-
los ist angesichts dieses Hüst- und 
Hott-Verhaltens nachvollziehbar. 

Standorte zusammenlegen 
und Personal reduzieren –nur bei 
Gentechnik wird nicht gespart
Die Bundesrechnung 2017 schloss mit 
2,8 Milliarden Franken Überschuss 
ab. In den Forschungskonzepten der 
nächsten 3 Jahre sind keine Kürzungen 
vorgesehen. Trotzdem schreibt das 
BLW: «Der finanzielle Druck hat in 
der Zwischenzeit noch einmal zuge-
nommen. Es wird jetzt versucht, ein 
Maximum im Bereich der Betriebs-
kosten zu erreichen und die Leistun-

Kann die neue Agroscope-Chefin Eva Reinhard die Forschungsanstalten stärken und den Mitarbeitern neue Perspektiven bieten? 
Oder wird sie zur «Insolvenz-Verwalterin» der Schweizer Agrar-Forschung? 
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gen in Forschung und Dienstleistung 
so zu überdenken, dass die grösste 
Wirkung erzielt werden kann.»

Darüber, wo und wie gespart wer-
den soll, kann vorerst nur spekuliert 
werden. Der heutige Aufwand von 
Agroscope teilt sich auf in:
• 60 Prozent Forschung/Entwicklung
• 20 Prozent Entscheidungsgrundlagen 

für die Agrarpolitik
• 20 Prozent Vollzugsaufgaben

Da Kürzungen in den beiden letztge-
nannten Bereichen eher unwahr-
scheinlich sind, dürften die angedroh-
ten Einsparungen voll zulasten der 
angewandten Forschung gehen.

Einzig das Steckenpferd des BLW, 
die Gentechnik, soll vor Kürzungen 
verschont bleiben: «Ohne der Portfolio-
Überprüfung vorzugreifen, ist dieser 
Forschungsbereich für die Schweiz 
hoch relevant. Es geht beispielsweise 
darum, beurteilen zu können, wie 
Gentechnisch veränderte Organis-
men (GVO) in der Umwelt reagieren. 
Oder was GVO ist und was nicht, und 
welche mit gentechnischen Methoden 
hergestellten Kulturpflanzen gegenüber 
herkömmlichen Züchtungen klare 
Vorteile für die Agrar-Ökosysteme 
aufweisen.» 

Doch selbst wenn die GVO klare 
Vorteile hätte könnten die Schweizer 
Bauern sie nicht wahrnehmen. Das 
Gentech-Moratorium wurde ja erst 

kürzlich verlängert. GVO-Forschung 
ist deshalb mit Sicherheit der Bereich, 
der den Bauern derzeit am wenigsten 
unter den Nägeln brennt.

Alle anderen Forschungsbereiche 
stehen offenbar zur Diskussion. Von 
den Ausgaben fällt rund die Hälfte 
für die Mitarbeiter an. Im Gegensatz 
zur Maschinenindustrie, wo Mitarbei-
ter durch Maschinen ersetzt werden 
können, sind diese Mitarbeiter das 
eigentliche Kapital von Agroscope.

Forschung beginnt im Kopf, das 
Know-how der Mitarbeiter ist zentral. 
Und diese Mitarbeiter fühlen sich res-
pektlos behandelt. Dass der bisherige 
Chef Michael Gysi unter diesen Rah-
menbedingungen Agroscope verlassen 

hat, ist nachvollziehbar. Dass viele 
Mitarbeiter sich nach anderen Stellen 
umschauen auch. Wer kann, geht. 
Wer nicht kann, sitzt seine Stelle aus 
oder macht Dienst nach Vorschrift.

Es ist offen, ob es der neuen 
Agroscope-Chefin Eva Reinhard ge-
lingt, «in den nächsten Monaten auf-
zuzeigen, dass die Zusammenlegung 
Agroscope stärkt, ihre Forschung und 
Dienstleistung, und den Mitarbeiten-
den neue Perspektiven bieten wird».

Reinhard erreicht in sieben Jahren 
das Pensionsalter. Und so wie Johann 
Schneider-Ammann als der «Bauern-
Killer» bezeichnet wird, haftet Eva 
Reinhard bereits der Übername 
«Insolvenz-Verwalterin» an.

Schwache Rechtsgrundlage
Der Bund muss keine landwirtschaft-
liche Forschung betreiben. Artikel 114 
des Landwirtschaftsgesetzes enthält 
lediglich kann-Formulierungen:

«Der Bund kann landwirtschaftliche 
Forschungsanstalten betreiben. Die 
landwirtschaftlichen Forschungsanstal-
ten sind auf verschiedene Landesge-
genden verteilt. Sie sind dem BLW 
unterstellt.»

Darüber hinaus kann das BLW 
«Instituten von eidgenössischen und 
kantonalen Hochschulen oder anderen 
Instituten Forschungsaufträge erteilen. 
Es kann mit öffentlichen oder privaten 

Organisationen periodische Leistungs-
vereinbarungen abschliessen».

Und der Bund kann «Versuche und 
Untersuchungen mit Finanzhilfen 
unterstützen, die von Organisationen 
durchgeführt werden.»

www.is.gd/Landwirtschaftsgesetz

Die Verordnung über die landwirt-
schaftliche Forschung (VLF) ist ein 
wenig präziser: «Der Bund betreibt eine 
landwirtschaftliche Forschung, welche 
die wissenschaftlichen Erkenntnisse 
und die technischen Grundlagen für 
eine nachhaltige Land- und Ernäh-

rungswirtschaft, für agrarpolitische 
Entscheide sowie für den Vollzug 
gesetzlicher Aufgaben erarbeitet.»

[...] «Die landwirtschaftliche Forschung 
des Bundes richtet sich auf die 
Bedürfnisse der Leistungsempfängerin-
nen und -empfänger aus, namentlich: 
der in der Land- und Ernährungswirt-
schaft Tätigen (Produzentinnen und 
Produzenten einschliesslich der auf den 
vor- und nachgelagerten Stufen, in der 
Bildung und in der Beratung Tätigen); 
der Konsumenten; der Verwaltung.»

www.is.gd/VerordnungLF
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