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Forschung für den Pflanzenbau

Mit neuen Sorten, Mischkulturen oder Sortenmischungen  

trägt Agroscope zu einer erfolgreichen und nachhaltigen Pflanzen

produktion bei.



Liebe Leserin, lieber Leser

Was hat Schweizer Wein mit asiatischen marmorierten Baumwanzen  
zu tun? Das Insekt wurde 2000 versehentlich aus Asien eingeschleppt und 
verursacht hierzulande grosse Schäden. Ob die Baumwanze dabei auch  
den Traubenmost und Weingeschmack beeinflusst, lesen Sie auf Seite 6. 
Das Beispiel zeigt, wie sich globale Verflechtungen auf unsere lokale 
Lebensmittelproduktion auswirken können.

Solchen und ähnlichen Herausforderungen sehen sich Schweizer  
Produzentinnen und Produzenten immer wieder gegenüber. Wir leisten mit 
unserer Forschung einen Beitrag zu Lösungsansätzen in verschiedenen 
Themenbereichen. Positive Hebel zugunsten einer nachhaltigen Land und 
Ernährungswirtschaft setzen an unterschiedlichen Orten an.

Unsere Studie zu Pflanzenkohle etwa zeigt, dass diese helfen kann,  
das Klima und das Ökosystem zu schützen (S. 16). Auch unsere Entwicklun
gen von Sortenmischungen, z. B. von mehreren WinterweizenSorten, 
tragen dazu bei. Sie funktionieren nach dem Prinzip: Mehr Nachhaltigkeit 
dank Vielfalt. Eine höhere genetische Vielfalt im Feld reduziert bei
spielsweise die Gefahr, dass sich Schaderreger ungehemmt verbreiten 
können (S. 18).

Bei Nutztieren als Element einer nachhaltigen Land und Ernährungs
wirtschaft untersuchen wir mehrere Themenfelder. So zeigt unsere Studie, 
dass der Antibiotikaeinsatz in der Tiermedizin durch gezielte Anreize  
weiter reduziert werden könnte (S. 22). Ein hoher Tierwohlstandard hat 
gleichzeitig auch seinen Preis: Gemäss unserer Untersuchung sind bei 
Rindvieh und Schweinemastbetrieben die Mehrkosten für das Tierwohl 
heute nicht vollständig gedeckt (S. 20). 

Zusammenarbeiten, Synergien und der Blick fürs Ganze sind wichtig,  
um aktuelle und kommende Herausforderungen zu stemmen. Unser Labor
neubau in Posieux wird ebenfalls als positiver Hebel einen Beitrag  
dazu leisten (S. 24). Ich freue mich auf diese Entwicklung und wünsche 
Ihnen eine spannende Lektüre. 

Joël Bérard
Forschungsbereichsleiter Produktionssysteme Tiere und Tiergesundheit

EDITORIAL
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Lebensmittel 
Umwelt 
Pflanzenbau 
Agrarwirtschaft 
Nutztiere Antibiotika einsatz 

durch  Anreize  
reduzieren?
Durch Anreize, welche 
die Tiergesundheit verbes
sern, könnte der  Einsatz 
von Antibiotika gedrosselt 
werden. Die meisten 
Landwirte  stehen Direkt
zahlungen in diesem 
Bereich offen gegenüber.   
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Agroscope ist das  
Kompetenzzentrum des 
Bundes für landwirt-
schaftliche Forschung 
und ist dem Bundesamt  
für Landwirtschaft (BLW) 
angegliedert. Agroscope 
leistet einen bedeu 
tenden Beitrag für eine 
nachhaltige Land und  
Ernährungswirtschaft  
sowie eine intakte Umwelt  
und trägt damit zur  
Verbesserung der Lebens
qualität bei.

Tierwohl:   
Kosten auf kleinen 
 Betrieben nicht 
gedeckt
Ein höherer Tierwohl
standard verursacht höhere 
Kosten für Arbeit, Stroh 
oder Gebäude. Eine Unter
suchung von Rinder und 
Schweinemastbetrieben 
zeigt: Im Durchschnitt sind 
die Kosten höher als die 
Tierwohlprämie.

20

Agroscope 
Neues Kompetenzzentrum 
für  Rohmilchprodukte

4

Einfluss der 
Marmorierten 
 Baumwanze auf 
den Most- und 
Weingeschmack
Die Marmorierte Baum
wanze (Halyomorpha halys) 
ist ein aus Asien stammen
der  Schädling, der Anfang 
2000 ungewollt in die 
Schweiz eingeschleppt 
 wurde. Eine kürzlich erstell
te Studie von Agroscope 
analysiert ihren Einfluss auf 
das   Aroma und den 
Geschmack von Trauben
most und Wein.
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3. 12. 2021, Agroscope Tänikon
2. Innovationsforum  
Ernährungswirtschaft – 
Smarte Lösungen für nach-
haltige Lebensmittel 

11. 1. 22, Zentrum Löwenberg, Murten  
9. Nationale Ackerbautagung
Gemeinsame Tagung von Agridea, 
Agroscope, HAFL, FiBL, Forum Ackerbau, 
Beratungsforum Schweiz BFS, Groupe 
Culture Romandie, Schweizerische 
Fachstelle für Zuckerrübenbau SFZ, 
swissgranum, swisspatat 

27. 1. 22, Agroscope Reckenholz  
und online

9. Nachhaltigkeitstagung 
Agroscope

31. 3. 22, Agroscope,  
Schweizer Nationalgestüt SNG

Jahrestagung Netzwerk 
Pferdeforschung Schweiz 

Mit Pflanzen-
kohle das  Klima 
 schützen
Eine im Auftrag des 
Bundesamts für Land
wirtschaft erstellte 
Agro scopeStudie zeigt, 
dass die Anwendung 
von Pflanzenkohle 
durchaus Potenzial hat. 
Sie bringt Vorteile 
fürs Klima und fürs 
Ökosystem. 
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Alle öffentlichen Agroscope 
Veranstaltungen sind auf unserer 
Website publiziert.

Sortenmischungen 
für mehr Ertrag 
und Robustheit
Sortenmischungen im 
Ackerbau können diverse 
Vorteile mit sich brin
gen, neben Robustheit 
gegen Schaderreger  
auch Ertragsstabilität und 
steigerung.

18
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Blick ins Archiv 

https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/aktuell/veranstaltungen.html
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Mit Pflanzenkohle das 
 Klima  schützen
Eine im Auftrag des Bundesamts für Landwirtschaft erstellte 
 AgroscopeStudie zeigt, dass die Anwendung von Pflanzenkohle durchaus 
Potenzial hat. Sie bringt Vorteile fürs Klima und fürs Ökosystem. 
Hans-Peter Schmidt, Nikolas Hagemann, Fredy Abächerli, Jens Leifeld, Thomas Bucheli

UMWELT

Pflanzenkohle als Kohlenstoffsenke

Pflanzen bestehen in ihrer Trockenmasse etwa zur Hälf

te  aus Kohlenstoff, den sie während ihres Wachstums 

durch die Photosynthese der Atmosphäre entzogen 

 haben. Wird die Pflanze nach ihrem Absterben zersetzt, 

gelangt der Kohlenstoff in Form von CO2 in die Atmo

sphäre zurück. Um das zu verhindern, kann die Bio

masse pyrolysiert, also unter Luftabschluss bei mindes

tens 400 °C thermisch behandelt werden. Dabei wird 

rund 30 − 50 % des pflanzlichen Kohlenstoffs in stabile 

 molekulare Strukturen umgewandelt. Pflanzenkohle ent

steht auch natürlicherweise bei Vegetationsbränden. 

Ihre mittlere Verweildauer beträgt in Böden 1440 bis 

14 500 Jahre.

Die Herstellung von Pflanzenkohle aus landwirtschaft

lich erzeugter Biomasse entzieht der Atmosphäre CO2 und 

kann so zur Begrenzung des Klimawandels beitragen. Bei 

einer konsequenten Verarbeitung der Reststoffe aus Land 

und Forstwirtschaft zu Pflanzenkohle könnten bis zum Jahr 

2050 jährlich bis zu 4 Millionen t CO2eq sequestriert und 

somit 80 % der dann voraussichtlich noch verbleibenden 

Treibhausgasmissionen der Schweiz kompensiert werden.

Höhere Bodenfruchtbarkeit, geringere 

Emissionen

Bekannt für die positiven Eigenschaften der Pflanzen

kohle sind die traditionellen TerraPretaBöden im Ama

zonasgebiet, die durch grosse Erträge auffallen. Auch bei 

Der Einsatz von Pflanzenkohle kann zur Verbesserung land
wirtschaftlicher Böden dienen und ist vorteilhaft für das Klima. 
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Fazit

 Die internationale Forschung bestätigt in einer 

Viel zahl von Studien die zahlreichen Vorteile der 

Pflanzenkohle und ihr Potenzial für die Verbesserung 

der Nahrungsmittelsicherheit und der ökologischen 

Dienstleistungen der Landwirtschaft. 

 In der Schweiz lässt sich die Pflanzenkohle vor 

allem für den Klimaschutz und die Reduktion von 

Nitratauswaschung sowie von Emissionen aus 

der Tierhaltung nutzen. 

 Als Ausgangsmaterial für Pflanzenkohle sollten 

neben Holz auch Reststoffe aus der land und 

forstwirtschaftlichen Produktion und der Verarbei

tung dieser Produkte zugelassen werden.

 Es sollte weiterhin nur Pflanzenkohle mit dem Euro

päischen BiocharZertifikat (EBC) eingesetzt werden, 

um eine Schadstoffproblematik zu vermeiden und 

die Nachhaltigkeit der Produktion sicherzustellen.

uns kann Pflanzenkohle in der Landwirtschaft als Boden

verbesserer und Trägerstoff für Düngemittel sowie als 

Futterzusatz, Stalleinstreu und Gülleadditiv verwendet 

werden. Die internationale Forschung bestätigt in einer 

Vielzahl von Studien, dass sie den Ertrag, die Wurzel

masse, die mikrobielle Aktivität, den Aufbau organischer 

Bodensubstanz sowie die Wassernutzungseffizienz erhö

hen und Treibhausgasemissionen je Hektare um etwa 

30 % reduzieren kann. Allein durch diese Emissions

reduktion könnten in der Schweiz mit Pflanzenkohle ca. 

8,6 % der landwirtschaftlichen und damit rund 1,2 % der 

gesamten TreibhausgasEmissionen eingespart werden. 

In der Schweiz dient Pflanzenkohle vor allem 

dem Klimaschutz

Die höchsten Ertragszunahmen mit reiner Pflanzenkohle 

lassen sich in sauren, tropischen Böden, die arm an orga

nischer Bodensubstanz sind, erzielen. Für die Schweiz ist 

eher die Anwendung von Pflanzenkohle basierter Dün

gung empfohlen. Hierbei wird Pflanzenkohle mit orga

nischen oder mineralischen Düngern beladen und in die 

Wurzelzone von Pflanzen eingebracht, was insbeson

dere in Sonderkulturen Ertragszuwächse verspricht. Der 

 potenziell höchste Nutzen der PflanzenkohleAnwen

dung in der Schweiz liegt eher im Klimaschutz, in der Ver

besserung der bodenmikrobiologischen Aktivität und der 

Wasserverfügbarkeit für die Pflanzen sowie in der Reduk

tion der Nitratauswaschung.

Pflanzenkohle wird derzeit vor allem in der Tierhaltung als 

Futterzusatz wirtschaftlich eingesetzt. Deshalb wird der 

Eintrag hauptsächlich über die Hofdünger erfolgen, die 

vor allem auf Weideland, auf Kunstwiesen und im Getrei

deanbau ausgebracht werden. 

Zulassung der Herstellung aus Reststoffen nötig

Bisher wird in der Schweiz nur unbehandeltes Holz als 

Ausgangsmaterial für Pflanzenkohle bewilligt. Qualitativ 

hochwertiges Holz aus Wäldern sollte aus der Perspektive 

des Klimaschutzes und der Bioökonomie jedoch zunächst 

als Baumaterial verwertet werden, um fossile oder ener

gieintensiv zu erzeugende Stoffe wie Stahl, Beton oder 

Kunststoffe zu ersetzen. Der Pyrolyse sollten prioritär 

 sekundäre Stoffe und jene Biomassen zugeführt werden, 

die nicht stofflich verwertet werden können. Pflanzen

kohlen aus nichtholzigen Biomassen wie Stroh hätten 

auch agronomische Vorteile, z.B. einen höheren Mineral

stoffanteil und grössere Makroporen, welche die mikro

bielle Besiedlung verbessern. Deshalb sollte geprüft wer

den, Reststoffe aus der land und forstwirtschaftlichen 

Produktion als Ausgangsstoff für die Pflanzenkohle 

Herstellung zu autorisieren. 

Nur zertifizierte Pflanzenkohle verwenden 

Während der Pyrolyse werden organische Schadstoffe in 

Form von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasser

stoffen (PAK) gebildet. Wird die Pyrolyse nicht richtig 

durchgeführt, können sich diese auf und in der Pflanzen

kohle absetzen. Daher ist auf die in der Schweiz gelten

den Zertifizierungsvorschriften nach dem Europäischen 

BiocharZertifikat (EBC) zu achten. —

Agroscope Science 112, 2021, 1 – 71

https://ira.agroscope.ch/de-CH/publication/46567
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Tierwohl: Kosten auf kleinen 
 Betrieben nicht gedeckt
Ein höherer Tierwohlstandard verursacht höhere Kosten für Arbeit, Stroh 
oder Gebäude. Eine Untersuchung von Rinder und Schweinemastbetrieben zeigt: 
Im Durchschnitt sind die Kosten höher als die Tierwohlprämie.
Christian Gazzarin, Meier Lara und Franziska Zimmert 

AGRARWIRTSCHAFT

Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten zeigen ein 

ausgeprägtes Interesse an artgerechter Tierhaltung. Aller

dings stagniert der Absatz von Fleischprodukten mit Tier

wohllabel wie IPSuisse seit einigen Jahren. Diese Ent

wicklung könnte mehrere Ursachen haben. Neben einer 

mangelnden Nachfrage stellt sich auf der Angebotsseite 

die Frage, inwiefern es für Landwirtinnen und Landwirte 

überhaupt wirtschaftlich attraktiv ist, Fleisch mit höhe

rem Tierwohlstandard auf dem Markt anzubieten.

Höhere Marktpreise und Direktzahlungen

Fleisch mit einem höheren Tierwohlstandard lässt sich 

meist teurer verkaufen, verursacht aber höhere Kosten 

für Arbeit, Stroh oder Gebäude und unterliegt auch 

 einem höheren Marktrisiko. Diese Studie beantwortet die 

Frage, inwiefern diese Kosten durch Tierwohlprämien 

über den Markt (Labelprämie) und über den Bund 

( Direktzahlungen) gedeckt sind. Gegenstand der Unter

suchung sind Buchhaltungsabschlüsse von 11 Rindvieh 

und 10 Schweinemastbetrieben mit dem IPSuisseLabel, 

die mit einer Situation nach Minimalstandard (Tierschutz

verordnung) verglichen wurden.

Rindermast: Kosten für das Tierwohl nur 

zu 72 % gedeckt

Die Tierwohlprämie bei der Rindermast wird zu 66 % vom 

Markt und zu 33 % durch Direktzahlungen des Bundes 

 finanziert. Die Kosten für das höhere Tierwohl sind 

 dadurch allerdings nur zu 72 % gedeckt. In der Schweine

mast wird die Tierwohlprämie zu knapp 60 % vom Markt 

und zu gut 40 % vom Bund finanziert, und die Kosten der 

TierwohlLeistungen sind zu 91 % gedeckt.

Je mehr Mastplätze ein Betrieb hat, desto besser werden 

auch die Mehrkosten für TierwohlLeistungen gedeckt. 

Umgekehrt ist die Kostendeckung durch die Tierwohl

prämien bei Betrieben mit kleineren Bestandesgrössen 

noch geringer.

Warum wird trotzdem ins Tierwohl investiert?

Die Frage drängt sich auf, weil doch zahlreiche Betriebe 

in höhere TierwohlLeistungen investiert haben, obwohl 

nach den vorliegenden Ergebnissen eine konventionelle 

Produktion rentabler wäre. Dies kann einerseits mit 

 persönlichen Vorlieben, andererseits mit strategischen 

Über legungen erklärt werden. So erzielen Produkte mit 
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Fazit

 Bei der Rindermast wird die Tierwohlprämie zu 

66 % vom Markt und zu 33 % durch Direktzahlun

gen des Bundes finanziert. Die Kosten für das 

höhere Tierwohl sind dadurch nur zu 72 % gedeckt.

 In der Schweinemast wird die Tierwohlprämie zu 

knapp 60 % vom Markt und zu gut 40 % vom Bund 

finanziert, und die Kosten der TierwohlLeistungen 

sind zu 91 % gedeckt.

 Je mehr Mastplätze ein Betrieb hat, desto besser 

werden auch die Mehrkosten für TierwohlLeistungen 

gedeckt.

 In der Rindermast ist es schwieriger, die Tierwohl

kosten zu berechnen. Deshalb werden sie vermutlich 

oftmals unterschätzt.

TierwohlMehrwert auf dem Markt grundsätzlich höhere 

Preise. Doch die höheren Direkt und Strukturkosten sowie 

die Risikokosten aufgrund von nachfragebedingten Prä

mienausfällen werden auf den Betrieben eher unterschätzt 

bzw. nicht einkalkuliert. RindermastBetriebe mit eigener 

Grundfutterproduktion sind davon stärker  betroffen als 

SchweinemastBetriebe, die sich einfacher kalkulieren 

lassen.

Alternative Finanzierungsmodelle in 

Betracht ziehen

Die vorliegende Studie zeigt, welche effektiven Kosten 

gedeckt oder nicht gedeckt werden. Wenn für die Bereit

stellung von Tierwohlleistungen ein ökonomischer Anreiz 

geschaffen werden soll, müsste zusätzlich über den Markt 

oder über die Direktzahlungen eine Anreizprämie aus

gerichtet werden. Für die Kompensation der Tierwohl

Kosten müssen aber auch alternative Modelle in Betracht 

gezogen werden wie verstärkte Investitionsbeihilfen oder 

Beiträge an die Futterfläche, um ein mögliches Abschöp

fen der Prämien durch die vor und nachgelagerten Sek

toren zumindest abzuschwächen. —

Weitere Informationen auf agroscope.ch

In der Rindermast werden die Mehrkosten für das höhere Tierwohl weniger gut 
 abgegolten als in der Schweinemast. 

https://ira.agroscope.ch/de-CH/publication/46568
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Antibiotikaeinsatz durch 
 Anreize reduzieren?
Durch Anreize, welche die Tiergesundheit verbessern, könnte 
der  Einsatz von Antibiotika gedrosselt werden. Die meisten Landwirte 
 stehen Direktzahlungen in diesem Bereich offen gegenüber.   
Stefan Mann 

NUTZTIERE

Fast die Hälfte aller Milchkühe wird jedes Jahr mit 
Antibiotika behandelt.
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Wissenschaftlicher Artikel auf agrarforschungschweiz.ch

Der hohe Antibiotikaeinsatz in der Human, aber auch in 

der Tiermedizin führt zu Resistenzen und entsprechend zu 

zunehmenden Problemen bei der Behandlung. Vor diesem 

Hintergrund verabschiedete der Bundesrat 2015 eine Anti

biotikastrategie. In dieser Strategie wurde auch festge

halten, dass Anreize zur Reduktion des Antibiotikaein

satzes eine zunehmende Rolle spielen sollen.

Im Rahmen eines durch den Schweizerischen National

fonds geförderten Projekts, führte Agroscope zwei reprä

sentative Befragungen unter Schweizer Tierhaltern durch. 

Die erste Umfrage hatte zum Ziel, den Status Quo beim 

Antibiotikaeinsatz besser kennen zu lernen. Dabei ergab 

sich, dass der Einsatz in der Geflügelproduktion sehr 

 gering ist. Dagegen wird fast jede zweite Milchkuh 

 jährlich mit Antibiotika behandelt, vor allem beim 

Trockenstellen. 

Umfragen zum Verbrauch und zur Reduktions-

möglichkeit von Antibiotika

Infolge dieser Befragung wurden in Zusammenarbeit mit 

Landwirten und Tierärzten mögliche Programme ent

wickelt, die zum Ziel hatten, den Einsatz von Antibiotika 

in der Tierhaltung zu vermindern. Die meisten dieser Pro

gramme wählten dabei den Weg über eine Verbesse

rung der hygienischen Situation auf den Betrieben, etwa 

über eine tierärztliche Bestandesbetreuung oder die 

Ausmast von Kälbern auf dem Geburtsbetrieb.

Die zweite Umfrage diente der Erhebung der Akzeptanz 

solcher Programme. Am besten schnitt dabei das Pro

gramm ab, das den 25 % Landwirten mit dem niedrigsten 

Antibiotikaeinsatz eine Prämie zusprach. Dagegen erhielt 

eine Idee, den Besuch von Expertenteams auf den Betrie

ben zu subventionieren, am wenigsten Zuspruch. Auch 

die  avisierte Zahlungshöhe spielte eine Rolle. Schliesslich 

 konnte in dieser Umfrage auch festgestellt werden, dass 

sich die bestehenden Tierwohlprogramme BTS und RAUS 

in der Milchviehhaltung bereits positiv auf die Tiergesund

heit auswirken.

22 Prozent der Befragten wollten keines der vorgeschlage

nen Programme annehmen. Den Kommentaren konnte 

man entnehmen, dass dieser Haltung oft eine grundsätz

liche Ablehnung staatlicher Eingriffe in die Tierhygiene 

 zugrunde lag.

Das Projekt wurde im Rahmen des Nationalen Forschungs

programms «Antimikrobielle Resistenz» (NFP 72) vom 

Schweizerischen Nationalfonds gefördert. —

Fazit

 Vor allem staatlich gesetzte Anreizprogramme für 

eine Verbesserung der tierhygienischen Bedingungen 

können zu einer weiteren Verminderung des Anti

biotikaeinsatzes in der Landwirtschaft führen.

 Die höchste Akzeptanz bei den Landwirten hatte 

das Anreizprogramm, das den 25 % Landwirten mit 

dem niedrigsten Antibiotikaeinsatz eine Prämie 

zusprach.

 Die bestehenden Tierwohlprogramme BTS und 

RAUS wirken sich bereits positiv auf die Tiergesund

heit aus und leisten damit einen Beitrag zur 

Antibiotikareduktion.

 Eine Minderheit unter den Betriebsleitenden, die 

sich gegen den Einsatz solcher Programme ausspre

chen, werden aber auch weiterhin nur über gesetz

liche Vorgaben zu erreichen sein.

https://www.agrarforschungschweiz.ch/2021/09/antibiotikaeinsatz-durch-anreize-reduzieren/
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«Die Versuchsstation ist ein einzigartiges  
Projekt an der Schnittstelle zwischen Praxis, 
 Forschung und Vollzug.»
Thomas Steinsberger, Leiter der Versuchsstation für  
Stoffflüsse in Sursee

 Porträt, Seite 10




