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Zusammenfassung

Zusammenfassung

vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der künftig zu erwartenden betrieblichen
Entwicklung von verschiedenen Betriebstypen im Talgebiet der Schweiz. Diese wird von
verschiedenen Faktoren beeinflusst, wobei die Ausgangslage der Betriebe, die Entwick¬
lungsmöglichkeiten und das Entscheidungsverhalten der Betriebsleiterfamilien, der tech¬
nische Fortschritt sowie die künftigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wichtige
RoUen spielen. Mit Hilfe eines Betriebsentwicklungsmodells können diese Faktoren simul¬
tan erfasst und die Konsequenzen auf den Acker- und Futterbau, die Düngung, die Tierhal¬
tung und bezüglich der Einkommen simuliert werden.
Die

Eine

Prognose

der

Entwicklung von

Betriebstypen erfordert Annahmen zum
den Aufbau eines entsprechenden Betriebs¬

verschiedenen

künftigen Verlauf der genannten Faktoren

und

modells.

Analyse von Buchhaltungsbetrieben zeigt betriebliche Entwicklungen in der Vergan¬
genheit und die Rolle des technischen Fortschritts. In den untersuchten 15 Jahren von 1979
bis 1993 vergrösserten die Buchhaltungsbetriebe ihre Fläche um durchschnittlich 1 % pro

Eine

Jahr. Das Flächenwachstum konzentrierte sich dabei auf einen Viertel der Betriebe, wäh¬
rend mehr als die Hälfte kaum wachsen konnte.

Veränderungen in der Betriebsorganisation
vor.
allgemeine Entwicklung verlief in Richtung Ackerbau
geringerem Masse in die Spezialisierung. Die Tierhaltung blieb bei

nahmen 40 % der Betriebe
und

Nebenerwerb, in

Die

den meisten Betrieben stabil. Nur ein kleiner Teil der Betriebe nahm aktiv eine Verände¬

rung bei den entsprechenden Betriebszweigen vor. Mit Hilfe des technischen Fortschritts
steigerten die Buchhaltungsbetriebe die Globalproduktivität um 1,2 % pro Jahr. Eine

Schätzung zeigt,

dass der technische Fortschritt im untersuchten Zeitraum neben dem

Preis-/Kostenentwicklung
Untersuchungsperiode beteiligt war.

Flächenwachstum und der
während der

zu

57 %

am

Einkommenszuwachs

Analyse von Buchhaltungsergebnissen verschiedener Betriebszweige und
einer Expertenbefragung werden Prognosen zu erwartenden Erträgen im Pflanzenbau und
in der Tierhaltung ersteUt. Entwicklungstendenzen beim mechanisch-technischen Fortschritt
zeigen Fachleute der Eidgen. Forschungsanstalt für Agarwirtschaft und Landtechnik FAT,
Tänikon. Aufgrund des biologisch-technischen Fortschritts ist eine weitere Zunahme von
Erträgen und Leistungen zu erwarten. Darüber hinaus spielen qualitative Aspekte in der
Zucht von Pflanzen und Tieren in Zukunft eine immer grössere Rolle. In der Tierhaltung,
insbesondere in der Milchviehhaltung, sind auch bei den eher kleineren schweizerischen
Betriebsstrakturen bedeutende arbeitsparende Fortschritte zu erwarten. Im Feldbau finden
technische Neuerungen eine starke Verbreitung, wenn sie einem ökologischen Anbau
entsprechen und mit einer Reduktion des Arbeitsaufwandes und der Verfahrenskosten
Mit Hilfe einer

verbunden sind.

Agrarpolitik 2002 erleichtert die Erarbeitung von Szenarien über die künftigen
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Hinsichtlich der Entwicklung von Preisen, Kosten
und Direktzahlungen nach 2002 liegt die Annahme eines EU-Beitritts der Schweiz bis ins
Jahr 2014 zugrunde. Aufgrund der heute verfügbaren Informationen ist eine Senkung der
Produktpreise zu erwarten. Diese werden durch einen Ausbau der Direktzahlungen für
ökologische Landbauformen teilweise kompensiert.
Die

neue
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Um die erwähnten Einflussfaktoren auf die betriebliche
wird in der

Regel

ein

Zusammenfassung

Entwicklung

simultan

zu

erfassen

statisches, einperiodisches Modell der Linearen Programmierung

verwendet. Für diese Arbeit wurde ein
das eine

Die

Prognose

der

mehrperiodisch-rekursives LP-Modell entwickelt,
Betriebsentwicklung von 1995 bis 2006 erlaubt.

Modellergebnisse zeigen,

kommenseinbussen

zu

dass stark ackerbaulich

ausgerichtete

Talbetriebe mit Ein¬

rechnen haben. Diese müssen Einkommensalternativen auf dem

Betrieb oder im Nebenerwerb suchen.

Preissenkungen nimmt die Konkurrenzfähigkeit des Ackerbaus gegenüber dem
Futterbau und der Tierhaltung ab. Deshalb ist eine vermehrte Stillegung von Ackerflächen
und eine Extensivierung im Futterbau zu erwarten. Qualitativ schlechteres Rauhfutter und
Preissenkungen beim Kraftfutter können zu höheren Kraftfutteranteilen in den Milch¬
viehrationen führen. Kostengünstig produziertes Rauhfutter bleibt aber auch in Zukunft
konkurrenzfähig. Flächenstillegungen und Extensivierungen führen zu einer Verringerung
der düngbaren Fläche pro Betrieb. Dies führt zu einem geringeren Düngemittelzukauf und
zu einem gezielteren Einsatz der Hofdünger. Die Bedingungen der Integrierten Produktion,
bezüglich einer ausgeglichenen Nährstoffbilanz, wirken aufgrund der Höhe der Beiträge
In

Folge

der

restriktiv.

spezialisierten Rindviehmastbetrieben lohnt sich eine Umstellung auf die Integrierte
Produktion. Die zugrandegelegten Annahmen bei der Entwicklung der Fleischpreise lassen
diese Betriebe weiterhin ein befriedigendes Einkommen aus der Landwirtschaft erzielen.
Betriebe die ihren Tierbestand mit Schweinemast aufgestockt haben, profitieren von den
günstigeren Futtermittelkosten. Ein Abbau der Tierbestände lohnt sich bei stark aufge¬
stockten Betrieben nicht, entsprechend erfolgt keine Umstellung auf die Integrierte Produk¬
tion, eine ausgeglichene Nährstoffbilanz wird nicht erreicht.

Bei

Rindviehhaltungsbetriebe dürften ihr Einkommen aus der Landwirtschaft
Vorraussetzungen dafür sind eine konsequente Nutzung des technischen
Fortschritts, insbesondere der Steigerung der Milchleistung und der Senkung des Arbeits¬
Grünlandbetonte
halten können.

zeitbedarfs in Feld und Stall sowie ein minimales betriebliches Wachstum wie bisher.

ModeUrechnungen zeigen die Bedeutung des technisch Fortschritts aus einzelbetriebli¬
cher Sicht. Die Bewertung der Gesellschaft kann der betriebswirtschaftlichen widerspre¬

Die

chen.
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development of different Iowland farm types in Switzerland predictions
multiperiodic recursive LP-model considering technical progress
The

-

with

a

The present paper deals with the prospective development of different Iowland farm types
in Switzerland. It is dependent on a number of factors, the most important being the initial

Situation of the farms, the

possibilities

of development and decisions made

by

the

farming

families, technical progress, and the future economic environment. A farm development
model is used to simultaneously record these factors and simulate their consequences on

farming

arable
To

and

forage growing, fertilisation,

predict the development

animal

husbandry,

and incomes.

of different farm types, assumptions as to the future trend of
a farm model be developed.

the mentioned factors must be made and

farms shows past farm developments and the role played by
technical progress. Between 1979 and 1993 these farms had an average increase in area of
1 % per year. However, this increase concentrated on a quarter of the farms, while more
than half could hardly record any growth. 40 % of the farms undertook changes in their
An

analysis

of

accounting

general trend was towards arable farming and off-farm activities,
specialisation. Animal husbandry remained stable on most
farms, livestock numbers being actively changed only on a small part of the units. Thanks
to technical progress, the accounting farms increased their global productivity by 1.2 % per
year. According to an estimation, technical progress besides area extension and price-cost
trend accounted for 57 % of the increase in income in the period under consideration.
internal
and to

Organisation.

a

The

lesser extent towards

-

-

This paper offers predictions of crop yields and animal
basis of an analysis of accountancy data of different

Performances to be expected on the
production branches and an expert
Station for Agricultural Economics and

enquiry. Experts of the Swiss Federal Research
Engineering (FAT) at Tänikon present future trends in mechanical-technical progress.
Biotechnical progress promises a further increase in yields and Performances. Moreover,
quaüty aspects in plant and animal breeding will be increasingly important in the future. In
animal husbandry, particularly in dairying, substantial progress in terms of labour savings is
to be expected even for the smaller Swiss farm structures. Technical innovations will find
widespread use, provided they meet with ecological requirements and offer a reduction of
labour

input

and process costs.

Agricultural PoUcy 2002 it will be easier to work out scenarios of the future
economic conditions. The expected trends of prices, costs, and direct payments beyond the
year 2002 are based on the assumption that Switzerland will join the EU by the year 2014.
The actual State of Information suggests a drop in product prices, which will be partly
compensated by increased direct payments for ecological farming methods.

With the novel

A static linear

programming model is generally used to simultaneously record the abovementioned factors influencing farm development. For the present work a multiperiodic
recursive LP model has been developed which allows not only to represent punctual states,
but also to simulate the farm development from 1995 to 2006.
The results

provided by the

model show that Iowland farms with

mainly

arable

farming

face
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Summary

in income and must search for alternative on-farm

off-farm income

or

sources.

sinking prices, arable farming will loose part of its competitivity compaforage growing and animal husbandry. Further set-aside of arable areas and
extensification of forage production are therefore to be expected. Lower forage quality and
sinking concentrate prices may lead to a higher part of concentrates in dairy cattle rations.
Forage produced at low cost, however, wül remain competitive also in the future. Set-aside
As

a

result of the

red with

and extensification wül result in
lead to

farm

a

a

smaller fertilisable

reduction in the amount of

manure.

The

bought-in
requirements of Integrated

balanced nutrient balance have
Conversion to

Integrated

a

area on

each

fertilisers and
Production

farm, which, in turn, will

more

selective

aiming

at

application of
achieving a more

restrictive effect.

Production pays for farms

specialising

in cattle

fattening.

The

assumptions made for the trend of meat prices suggest that the income of these farms will
satisfactory in the future. Farms that have added fattening pigs to their existing
Uvestock wül benefit from sinking feed costs. Reducing livestock numbers is not profitable
for large units. For this reason, they will not convert to Integrated Production and thus not

remain

achieve balanced nutrient balances.

mainly grassland are expected to maintain their actual income level from
agriculture, provided that technical progress is applied consistently, particularly as regards
the increase of milk Performance and the reduction of working time requirements on the
field and in the barn, and a minimum level of farm development as in the past.
Cattle farms with

The model calculations show the
of the individual farm. However,

importance of technical progress
public opinion may differ.

from the

point

of view
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Resume

Resume

developpement

de differents

types d'exploitations de piaine

ä l'aide d'un modele de
tenu du progres

programmation
technique

Iineaire

Suisse

pronostics
multiperiodique recursif, compte
en

-

Le present travail presente des previsions quant au developpement de differents types
d'exploitations de plaine en Suisse. Celui-ci dependra de divers facteurs dont les plus

importants

sont la Situation de

depart

et

les

possibilites

de

developpement des exploitations,

prises par les familles paysannes, le progres technique ainsi que les futures
conditions economiques generales. Un modele de developpement des exploitations permet

les decisions

facteurs simultanement et de simuler leurs consequences sur les grandes
cultures et les cultures fourrageres, la fumure, la production animale et les revenus.

de relever

ces

pronostiquer le developpement de differents types d'exploitations, il faut etablir des
hypotheses concernant la future evolution des facteurs mentionnes et constraire un modele
correspondant.

Ahn de

L'analyse d'exploitations-temoins montre les developpements qui ont eu lieu dans le passe
au niveau des exploitations et releve le röle joue par le progres technique. Entre 1979 et
1993, la surface des exploitations-temoins a augmente en moyenne de 1 % par an. Cependant, cette extension etait limitee ä un quart des exploitations seulement, alors que plus de
la moitie n'a guere pu s'agrandir. 40 % des exploitations ont effectue des changements au
niveau de leur Organisation interne, la tendance generale allant vers les grandes cultures et
des activites annexes, et, dans une mesure plus faible, vers la specialisation. Dans la plupart
des cas, la production animale est demeuree stable. Seulement une petite partie des
exploitations ont change le nombre d'animaux dans le cadre d'une planification. Gräce au
progres technique, les exploitations-temoins ont augmente leur productivite globale de 1,2
% par an. Une estimation montre que, outre l'elargissement des surfaces et l'evolution prixcoüts, l'augmentation des revenus est due ä 57 % au progres technique.
productions vegetale et animale
sont etablis sur la base d'une analyse des resultats comptables de differentes branches de
production et d'une consultation d'experts. Les specialistes de la Station federale de
recherches en economie et technologie agricoles (FAT), Tänikon, montrent les futures
tendances au niveau du progres mecano-technique. Les progres realises dans le domaine de
la biotechnologie promettent un accroissement supplementaire des rendements et des
Performances. Dans la selection des plantes et des animaux, les aspects quahtatifs joueront
un röle toujours plus important ä l'avenir. Dans la production animale, notamment dans
l'elevage laitier, on s'attend ä des progres considerables qui permettront de reduire le temps
de travaü meme dans les stractures plutot petites, typiques de la Suisse. En culture de plein
champ, les innovations techniques susceptibles de se repandre seront Celles qui repondent
ä des criteres ecologiques et qui offrent une reduction du volume de travail et des frais de
procedure.

Des

pronostics

relatifs

aux

rendements ä attendre dans les

politique agricole 2002 facilite l'elaboration de scenarios relatifs aux futures
conditions economiques generales. En ce qui conceme l'evolution des prix, des coüts et des
paiements directs au-delä de l'an 2002, on part de l'hypothese que la Suisse sera membre
de l'Union Europeenne d'ici 2014. Selon l'etat actuel des connaissances, on peut s'attendre
La nouvelle
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Resume

baisse des

tion des

prix des produits, baisse qui sera en partie compensee par une augmentapaiements directs verses pour les formes d'agriculture ecologiques.

Pour relever simultanement les facteurs mentionnes influant

exploitations,

un

modele

statique

de

programmation

le

developpement des
generalement utilise. Dans
multiperiodique recursif qui pennet
sur

Iineaire est

le cadre du present travail, on a developpe un modele
de pronostiquer le developpement des exploitations de 1995 ä 2006.
Les resultats obtenus ä l'aide de
ment sur les

qu'elles

grandes

modele montrent que les exploitations axees principalecultures devront s'attendre ä des pertes de revenu. II faudra donc

cherchent des

forme d'une activite
Les baisses de

prix

sources

ce

de

revenu

alternatives, soit dans l'exploitation, soit

sous

annexe.

auront

pour consequence que les

cultures seront moins compesecteur animal. Cela signifie qu'il faut

grandes

titives par rapport ä la production fourragere et au
s'attendre ä une desaffectation accrae de surfaces assolees et ä
Une

production fourragere.

inferieure du

qualite

une

fourrage grossier

extensification de la

et

des baisses de

prix

pour les concentres pourront faire augmenter la part des concentres dans les rations pour
betail laitier. Neanmoins, le fourrage grossier produit ä coüt modere restera competitif

egalement

ä l'avenir. La desaffectation de surfaces et l'extensification entraineront

une

reduction de la surface fertilisable par exploitation. II en resultera une diminution des achats
d'engrais et une utüisation plus ciblee des engrais de ferme. Les exigences de la production

integree

visant ä obtenir

un

bilan de fumure

equilibre

ont un

effet restrictif.

exploitations speciaUsees dans l'engraissement bovin, la conversion ä la production
integree sera rentable. Selon les hypotheses concernant l'evolution des prix de la viande, le
revenu agricole de ces exploitations restera satisfaisant. Les exploitations completant la
production animale par l'engraissement de porcs profiteront de la baisse des coüts des
aliments. Pour les grandes exploitations, une reduction du nombre d'animaux ne sera pas
rentable. Par consequent, ces exploitations ne passeront pas ä la production integree et leur
bilan de fumure equilibree ne sera pas equilibree.

Pour les

proportion elevee d'herbages devraient pouvoir
agricole. Cela ä condition que le progres technique soit
applique de maniere consequente, notamment en ce qui concerne l'amelioration de la
Performance laitiere et la reduction des besoins en temps de travail au champ et ä l'etable,
et qu'une croissance minimale, comme dans le passe, soit assuree.

Les

exploitations d'elevage

bovin

avec une

maintenir le niveau actuel du

revenu

Les simulations mettent

evidence

de

vue

de

l'exploitation

en

individuelle.

l'importance que le progres technique revet du point
Celui-ci peut cependant differer de l'opinion publique.

