
Der Protest reisst nicht ab. 
Seit der Bundesrat Anfang 
März ankündigte, Agroscope 
reformieren zu wollen, wehren 
sich Politiker und Bauern-
vertreter gegen diesen Plan.

Der Bundesrat hat vor, die 
sieben Hauptstandorte und die 
fünf Aussenstandorte der bun-
deseigenen Forschungsanstalt 
für Landwirtschaft auf einen 
einzigen Campus im freiburgi-
schen Posieux zu reduzieren. 
Er will damit 185 Millionen 
Franken einsparen. Die Reform 
soll über zehn Jahre erfolgen. 
Im Kanton Zürich wären 400 
Mitarbeiter von der Umstruk-
turierung betroffen, davon 140 

in Wädenswil. Der Zürcher 
Kantonsrat akzeptiert dies 
nicht und hat den Regierungs-
rat Mitte Mai beauftragt, sich 
für den Erhalt der Standorte im 
Kanton Zürich einzusetzen.

Politiker werden aktiv
Der Nationalrat hält die 
Reform für «strategielos und 
schädlich», wie Mitglieder 
sagen. Er verlangt, dass der 
Bundesrat das Projekt stoppt. 
Anfang Juni hat er eine ent-
sprechende Motion seiner 
Wirtschaftskommission (WAK) 
angenommen. Die WAK for-
dert, mit den Ansprechpart-
nern und den Kantonen eine 
Strategie zu erarbeiten.

Auch im Ständerat gab die 
Reform zu reden. Die kleine 
Kammer will das Gesetz so 
anpassen, dass der Bund 
verpflichtet wird, mehrere 

AGROSCOPE IN DEN SCHLAGZEILEN

Forschungsanstalten zu 
betreiben. Die betroffenen 
Mitarbeiter von Agroscope 
wollen sich nicht öffentlich zur 
aktuellen politischen Situation 
äussern. rau/sda

Diskussion um Zukunft von Agroscope
Der Plan des Bundesrates, 
die sieben Standorte der
Forschungsanstalt Agroscope 
zu zentralisieren, stösst auf 
grossen Widerstand.

Sorgfältig legt Matthias Lutz das Wurzelwerk eines Salates frei, um mögliche Spuren von Mikroben zu entdecken.

Er dirigiert den Kampf der Mikroben

Zeit für die Ernte. Matthias Lutz
bückt sich, umfasst mit beiden
Händen einen Salatkopf und
zieht ihn mit einem entschlosse-
nen Ruck aus der Erde. Prüfend
betrachtet er ihn, zupft beiläufig
die äusseren Blätter ab und streift
Erde von den Wurzeln.

Wie er da inmitten eines Feldes
mit Reihen gut gewachsener Sa-
late steht, könnte Lutz ein Bauer
sein, der zufrieden ist mit dem
Resultat seiner Arbeit. Doch der
45-Jährige ist kein Bauer, son-
dern wissenschaftlicher Mit-
arbeiter von Agroscope in
Wädenswil, dem Kompetenz-
zentrum des Bundes für land-
wirtschaftliche Forschung. Was
er in den Händen hält, ist das Er-
gebnis intensiver Forschungen,
die erfolgreich verlaufen sind.
«Es ist schön, wenn eine Idee auf-
geht», sagt Lutz.

Zuerst stirbt die Wurzel
Gemeinsam mit seiner Gruppe
hat er eine Methode entwickelt,
Gemüse gegen Schaderreger aus
dem Boden zu schützen. Diese
Mikroorganismen – Pilze und
Bakterien – verursachen soge-
nannt bodenbürtige Krankhei-
ten, die Wurzeln und Blattwerk
von Kulturpflanzen schädigen.
«Wenn die Wurzel kaputt ist, ge-
langen weder Wasser noch Nähr-
stoffe in die Blätter. Die Pflanze
hört auf zu wachsen und stirbt»,
sagt Lutz. Dem Schweizer Gemü-
sebau entstehen durch Schader-
reger aus dem Boden jährlich
Verluste in Millionenhöhe.

Der Salatkopf, den Lutz ge-
pflückt hat, ist einer derjenigen,
die er mit der neuen Methode
behandelt hat. In einem der
grossen Gewächshäuser von
Agroscope wäscht er ihn sauber.
«In diesen Gewächshäusern ha-
be ich schon mitgeholfen, als
ich ein Junge war», erzählt der
gebürtige Wädenswiler, wäh-
rend er den Salatkopf bedächtig
unter dem Wasserstrahl wendet.
Seine Eltern arbeiteten in der
damaligen Forschungsanstalt
Wädenswil. Manchmal besuch-
ten er und sein Bruder die Eltern
bei der Arbeit. «Dabei haben wir
natürlich ausgiebig Beeren de-
gustiert», sagt Lutz und ein
Schmunzeln huscht über sein
Gesicht.

Einmal für Agroscope zu arbei-
ten, war für ihn «immer eine Op-
tion», wie er zugibt. «Seit ich

klein war, hatte ich Freude an
Pflanzen und fand ihre Krank-
heiten faszinierend.» Nach der
Ausbildung als Agronom an der
ETH und einem Doktorat wech-
selte er an die ZHAW Wädenswil
und war im Bereich der Phyto-
medizin tätig. Seit vier Jahren
forscht er in der Gruppe Exten-
sion Gemüsebau bei der Agro-
scope.

Ein «schöner Schaderreger»
Wie Lutz vermutet hat, ist der
nun saubere Salatkopf gesund. Er
wird ihn trocknen, wägen und mit
den Ergebnissen in seiner Daten-
bank vergleichen. Wie ein Schad-
erreger aussieht, möchte Lutz
aber dennoch gerne zeigen und
lädt in sein Labor: «Jetzt werden
wir uns unter dem Mikroskop
einen schönen Schaderreger von
einem Nüsslisalat ansehen.»

Kühl ist es im Labor. Es riecht
muffig, nach Erde. «Pilzgeruch»,
sagt Lutz. Er stammt von einem
Haufen Wurzeln, der auf den La-
bortischen ausgebreitet ist. Auf
den Regalen darüber stehen
handbeschriftete Glasflaschen
mit Chemikalien. In der Ecke
brummt es dumpf. Das Geräusch
stammt von einem Schüttler, auf
dem in zylinderförmigen Plastik-
flaschen bräunliche Flüssigkei-
ten schwanken. «Bakterien für
verschiedene Versuche», sagt
Lutz.

Kampf Gut gegen Böse
Der «schöne Schaderreger» na-
mens Chalara elegans – ein Pilz –
entpuppt sich unter dem Mikros-
kop als durchsichtiger Schlauch
mit schwarzen Sporen, den Sa-
men der Pilze. Dieser Pilz ist
unter anderem für die schwarzen
Flecken auf Karotten verant-
wortlich. 

Die Zahl bodenbürtiger Mik-
roorganismen, die im Gemüse-
bau Schaden anrichten, nehme
zu, sagt Lutz. Weshalb, sei
schwierig zu eruieren: «Vermut-
lich tragen das wärmere Klima
und die Globalisierung dazu bei.»

Anbauflächen grossflächig mit
Chemikalien gegen bodenbürti-
ge Schaderreger zu behandeln,
sei aus Gründen des Umwelt-
schutzes kaum mehr erlaubt und
überdies heikel: «Mit den Pflan-
zenschutzmitteln beeinträchtigt
man nicht nur die Schaderreger,
sondern auch die nützlichen Pil-
ze und Bakterien, die mit den

Pflanzen in Wechselwirkung ste-
hen», sagt Lutz.

Seine Forschungsgruppe hat
sich deshalb auf nicht chemische
Methoden konzentriert, um die
Schaderreger zu bekämpfen. Wie
sie zeigen konnte, bringt eine
Kombination von drei Massnah-
men den gewünschten Effekt.

Die erste Massnahme bestehe
darin, nützliche Bakterien und
Pilze in die Erde auszusetzen,
sagt Lutz. Diese schützen die
Pflanze mit verschiedenen Waf-
fen, durchlöchern beispielsweise
die Zellwände der Schaderreger.

Als Zweites wird das Gemüse
mit einer speziellen Mischung
aus Chitin und Zellulose ge-
düngt. Dieser Dünger unter-
stützt die ausgesetzten Mikro-
organismen und stärkt die schon
im Boden vorhandenen nützli-
chen Mikroorganismen. Die drit-
te Massnahme betrifft den An-
bau. «Wir pflanzen das Gemüse
auf Dämmen an», sagt Lutz. Die-
se Haufen aus Erde bewirken,
dass der Boden weniger feucht ist

und die Schaderreger sich
schlechter entwickeln können.

«Wir dirigieren hier einen
Kampf der Mikroben», sagt Lutz
und richtet den Blick forschend
aufs Gegenüber, um sicherzu-

stellen, dass dieses alles verstan-
den hat. «Unsere Aufgabe ist es,
dafür zu sorgen, dass dieser zu-
gunsten der Guten ausgeht.»
Sein Wissen geben Lutz und sei-
ne Gruppe in verschiedenen

Publikationen und an Tagungen
weiter. Damit nicht nur Agro-
scope, sondern auch die Schwei-
zer Bauern mehr gesundes Ge-
müse ernten können.

Rahel Urech

WÄDENSWIL Forscher von Agroscope in Wädenswil haben 
eine Methode entwickelt, um Schaderreger im Boden zu 
bekämpfen. Diese soll dazu beitragen, die hohen Verluste 
im Gemüsebau zu reduzieren. Massgeblich am Erfolg beteiligt 
ist der Wädenswiler Matthias Lutz.

Matthias Lutz von Agroscope erforscht Methoden, um Schaderreger im Boden von Salat und anderem Gemüse fernzuhalten. Fotos: Sabine Rock

Die Schaderreger werden unter dem Mikroskop analysiert.Pilz Chalara elegans. Foto: Matthias Lutz
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