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Einweihung AgroVet-Strickhof, 1. September 2017
Ansprache von Herrn Regierungspräsident Markus Kägi

Sehr geehrte Damen und Herren
Der Begriff «AgroVet-Strickhof» hat mich nun schon sehr lange begleitet. Irgendwann hat
er begonnen, ein Eigenleben zu führen. Er löste starke Bilder aus und stand für schöne
Bauwerke von eindrücklichen Ausmassen in vertrauter Umgebung. Vor dem geistigen Auge bevölkerte sich alles mit Mensch und Vieh, und dann gelangten Vorstellung und Wirklichkeit immer mehr zur Deckung.
Nun, fast exakt zwei Jahre nach dem Spatenstich, ist es definitiv zur Realität geworden.
Und da mag die Frage überraschend erscheinen, die sich mir in jüngster Zeit wieder aufgedrängt hat: Was, meine Damen und Herren, weihen wir heute überhaupt ein?
Einen Milchviehstall für zwei Herden, einen Jungvieh- und Rindermaststall, eine Fahrsiloanlage, ein Stroh- und Trockenfutterlager, ein Stoffwechselzentrum, ein Büro- und Laborgebäude und ein Forum. So weit das Raumprogramm.
Keine befriedigende Antwort, nicht wahr? Offenbar trifft diese Summe von Bauwerken den
Kern der Sache nicht. Je mehr wir das Einzelne in den Blick fassen, desto mehr entgleitet
uns, was der Begriff «AgroVet-Strickhof» tatsächlich bedeutet: ein Ganzes nämlich, das
mehr ist als die Summe seiner Teile.
Kein einziger dieser Teile ist vom Typ her neu, es gibt sie bereits in unzähligen Varianten,
diese Kuhställe, Silos und Büros. Aber als ein Ganzes hat die Welt so etwas noch nie gesehen. Wir erleben hier etwas Besonderes, meine Damen und Herren: wie eine Idee es
fertigbringt, sich Gestalt zu verschaffen.
Zum Kern dieser Idee gehört, dass sich drei Institutionen zusammentaten, die ein würdiges
Alter vorweisen können. Die Universität Zürich besteht seit 1833, der Strickhof seit 1853,
die ETH seit 1855. Die maximale Altersdifferenz beträgt somit 22 Jahre, und das ist wahrscheinlich der geringste Unterschied zwischen den drei ungleichen Institutionen. Jede hat
ihre eigene Geschichte, Kultur und Zuständigkeit. Das findet nicht einfach so zusammen.
Ohne jetzt die Rolle des Staats überbewerten zu wollen: Der entscheidende Impuls zur
Kooperation der drei Institutionen im Bereich der Veterinär- und Nutztierwissenschaften
kam von ihm.
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Am Anfang stand der Strukturwandel in der Landwirtschaft und die Notwendigkeit, für die
landwirtschaftliche Ausbildung neue Formen der Zusammenarbeit zu finden. Deswegen
beauftragte der Regierungsrat den Strickhof, sich mehr zu vernetzen und Kooperationsmöglichkeiten zu prüfen.
In Betracht fielen die umliegenden Kantone, aber die zeigten kein Interesse – ganz im Gegensatz zur ETH und Universität Zürich. So konnte der Regierungsrat im Juli 2006 die Bildung der Projektgruppe AgroVet-Strickhof beschliessen.
Wesentliche Elemente waren da bereits vorgezeichnet: die Verbindung von Praxis und
Hochschule, die ganzheitliche Betrachtung der gesamten Wertschöpfungskette und die
Ausnützung der Raumreserven, über die der Strickhof am Standort Lindau verfügt.
Der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte. Eine Geschichte nicht ohne Komplexität,
schon weil sich der Kanton Zürich und die ETH die Bauarbeiten teilten, aber doch überstrahlt von der Aussicht auf einmalige Synergien zwischen den Vertretern der landwirtschaftlichen Praxis, den Bildungsfachleuten und den Agrar- und Veterinärwissenschaftlern.
Das verlieh dem Projekt einen unwiderstehlichen Sog, und den verspüre ich auch heute.
Auch der Kantonsrat liess sich von ihm erfassen, weswegen er den Objektkredit im Jahr
2014 mit 167 zu 0 Stimmen genehmigte.
Wenn man das fertige Resultat nun betrachtet, verspürt man Begeisterung und Dankbarkeit. Der Kantonsrat verdient unseren Dank, genauso wie unsere Projektpartner und Auftraggeber ETH und Universität Zürich, die politischen Gremien, die Architekten sowie die
Planungs- und Baufirmen.
Ich danke auch meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Baudirektion. Sie entstammen nahezu allen Ämtern, und auch das sagt eine Menge aus über das Format und die
Einmaligkeit des Projekts.
Dass AgroVet-Strickhof mehr ist als die Summe seiner Teile, habe ich bereits erwähnt.
Doch auch die einzelnen Teile haben es in sich. Denn wir bauen normalerweise Spitäler
und Schulhäuser, oder dann sanieren wir ein Barockpalais oder bauen eine Joghurtfabrik
um. Aber für Hühner und Kühe bauen wir normalerweise nicht.
Nun wissen wir, wie es geht. Wir haben einen beachtlichen Lernprozess durchlaufen, so
dass AgroVet-Strickhof auch für uns zu einem Ort intensiver Weiterbildung geworden ist,
und das schon lange vor der Betriebsaufnahme. Das lässt für die Zukunft Grosses erwarten. Ich freue mich darauf!
Herzlichen Dank!

