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Im Projekt Opti-Milch der
Schweizerischen Hochschule
für Landwirtschaft (SHL) wur-
den Milchproduktionsbetriebe
zu Beginn ihrer Umsetzung in-
ternational bewährter, aber unter
Schweizer Verhältnissen sehr
herausfordernder Strategien be-
gleitet (Blättler et al., 2004). Die
zwei untersuchten Gruppen von
je neun Pionierbetrieben haben
ein klares strategisches Ziel ge-
wählt: Sie wollen eine nachhal-
tig gute Familienexistenz mit
Milchproduktion im Haupter-
werb entwickeln, entweder über
den Weg der Hochleistung (HL,
High Input) oder der Vollweide

mit saisonaler Abkalbung (VW,
Low Cost). Durgiai und Müller
(2004) analysierten die Aus-
gangslage und die bisherige Ent-
wicklung der Pionierbetriebe.
Die Auswirkungen der neuen
Strategien können aber nur lang-
fristig zuverlässig beurteilt wer-
den. Deshalb werden in diesem
Beitrag die Ergebnisse einzelbe-
trieblicher Planungen bis zum
Jahre 2010 für beide Pionier-
gruppen vorgestellt. Auf dieser
Grundlage wird beurteilt, ob Fa-
milienbetriebe mit Milchpro-
duktion im Haupterwerb mit den
beiden Strategien unter Schwei-
zer Verhältnissen eine «gute
Existenz» erreichen können,
was gleichzusetzen ist mit um-
fassender (ökonomischer, öko-
logischer und sozialer) Nachhal-
tigkeit.

1 Am Projekt beteiligt waren das Inforama
Bern Nord (Standort Waldhof) und der
Schweizerische Verband für künstliche Besa-
mung (SVKB). Das Projekt wurde finanziell
unterstützt durch Beiträge der Schweizer
Milchproduzenten (SMP) und der Kommis-
sion für Technologie und Innovation (KTI)
des Bundesamtes für Berufsbildung und
Technologie. Das Projekt ist Teil der natio-
nalen Initiative Profi-Lait.

2 Der Zielzustand liefert Zielwerte (SOLL-
Werte), mit denen die in den bisherigen und
folgenden Jahren realisierten Ergebnisse (IST-
Werte) verglichen werden können

Methodisches Vorgehen
Für die betriebswirtschaftlichen
Untersuchungen im Rahmen des
Projektes Opti-Milch wurden be-
kannte und bewährte Methoden
und Hilfsmittel eingesetzt, wenn
auch teilweise in neuer Umge-
bung: der Betriebsvoranschlag
Betvor (LBL, 2002), die Planbi-
lanz der SHL (Zbinden et al.,
2001), als Plankostenrechnung
erstmals die Vollkostenrechnung
der SHL (Durgiai und Reidy,
1998) sowie - in der Schweiz zum
ersten Mal auf Landwirtschafts-
betrieben - die Balanced Score-
card (Horvath et al., 2001). Es
handelt sich dabei um Analyse-,
Planungs-, Umsetzungs- und
Controllinginstrumente.

Auf der Basis der Ausgangslage
im Jahre 2000 wurde für jeden der
Pionierbetriebe zusammen mit
der Betriebsleiterfamilie ein ehr-
geiziger aber realisierbarer Ziel-
zustand für das Jahr 2010 erarbei-
tet und mit strategischen Zielen
und Massnahmen zu dessen Er-
reichung konkretisiert. Mit dar-
auf basierenden Gesamtbetriebs-
planungen und Plan-Kostenrech-
nungen wurden anschliessend
Zielwerte definiert, welche dem
betriebsindividuellen Control-
ling2 dienen. In Abbildung 1 ist
als Beispiel ein VW-Betrieb dar-
gestellt, welcher zu Beginn des
Projektes eine Flächenvergrösse-
rung vornehmen konnte und in
eine Stallerweiterung investierte.

Stossrichtungen der
Betriebsentwicklung
Abbildung 1 illustriert, dass ver-
schiedene Effekte wirksam und
notwendig sind auf dem Weg

Zusammenfassung

Im Opti-Milch-Projekt der Schweizerischen Hochschule für Landwirtschaft wurden
für je neun Betriebe mit Hochleistungs- (HL) beziehungsweise Vollweide-Milchpro-

duktion (VW) ehrgeizige, aber realisierbare einzelbetriebliche Planungen und Umset-
zungskonzepte erarbeitet. Dabei zeigten beide Strategien grosse Potentiale zur nachhal-
tigen Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Milchproduktion im Schweizer Mittel-
land. Sowohl in der Rindviehhaltung mit einer Kostensenkung von 40 % je Kilogramm
Milch als auch auf der Ebene Familienbetrieb sind die Verbesserungen im Bereich der
ökonomischen Nachhaltigkeit enorm. Die hohen Schweizer Anforderungen im Bereich
Ökologie sind trotz zunehmender Spezialisierung erfüllbar. Auch eine sozial nachhalti-
ge Umsetzung ist bei beiden Strategien möglich, wenn die Potentiale zur Arbeitszeitre-
duktion konsequent genutzt und die Bedürfnisse der Familie gezielt berücksichtigt wer-
den. Die konsequente aber individuelle Umsetzung der VW-Strategie kann sehr schnell
deutlich verbesserte Ergebnisse bezüglich Liquidität und Arbeitsbelastung bringen. Die
auf einem starken, im Schweizer Umfeld teuren Wachstum beruhende HL-Strategie muss
im ersten Jahrzehnt ihrer Umsetzung aus betriebswirtschaftlicher Optik als extrem her-
ausfordernd und risikoreich bezeichnet werden. Längerfristig sind bei beiden Strategien
die Voraussetzungen für eine Wettbewerbsfähigkeit auch auf europäischem Niveau gut.
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tschaft

Tab. 1. Strukturdaten der Pionierbetriebe Hochleistung (HL) und Vollweide (VW) in der Aus-
gangslage 2000 und im Zielzustand 2010

Vollweide Hochleistung

 Jahr IST 2000 ZIEL 2010 IST 2000 ZIEL 2010

Anzahl Betriebe     9     9     9     9

LN [ha]   23   29   48   56

Hauptfutterfläche [ha]   18   25   29   44

Grünland [ha]   17   23   24   36

DGVE / ha     1,8     2,1     1,9     2,1

Anzahl Kühe   23,8   45,3   38,4   66,6

Kuhanteil [%]   79   97   78   87

Milchleistung / Kuh [kg/Tier]     5’881     5’967     8’194     9’683

Milchkontingent [kg] 127’378 255’562 293’481 622’521

Verkaufte Milchmenge [kg] 125’084 255’562 292’316 622’521

Produzierte Milchmenge [kg] 140’017 270’441 316’328 647’222

AKh Total [AKh]     5’736     5’518     7’986     7’716

AKh Rindvieh [AKh]     3’524     3’635     5’291     5’232

AKh Familie [AKh]     3’503     3’224     4’989     4’921

von der Ausgangslage zum Ziel-
zustand, das heisst zur Verbesse-
rung der Wettbewerbsfähigkeit.
Erstens muss konsequent an der
produktionstechnischen Optimie-
rung gearbeitet werden (vertika-
le Stossrichtung; z.B. Zucht in
Richtung eines leichteren Kuh-
typs zur Verbesserung der Flä-
chenproduktivität). Zweitens soll-
ten zur Realisierung von Grös-
seneffekten die Produktionska-
pazitäten kostengünstig erwei-
tert werden (horizontale Stoss-
richtung, erste Stufe in Abb. 1).
Drittens müssen bestehende oder
neu errichtete Kapazitäten unbe-
dingt ausgelastet werden (hori-
zontale Stossrichtung, zweite
Stufe in Abb. 1).

Entwicklung ausgewählter
Kennzahlen
Mit Hilfe betriebswirtschaftli-
cher Kennzahlen aus der umfas-
senden Betriebsplanung und ei-
ner davon abgeleiteten Plan-
Kostenrechnung können die
mittleren Ausgangs- und Zielzu-
stände der je neun VW- und HL-
Betriebe verglichen werden.

In Tabelle 1 sind Strukturdaten der
beiden Pioniergruppen in der Aus-

gangslage 2000 und im Zielzu-
stand 2010 aufgeführt. Beide
Gruppen sehen ein begrenztes Flä-
chenwachstum als realisierbar an.
Die Milchmenge soll in beiden
Gruppen im Laufe der nächsten
Jahre vergrössert werden, auf
270’000 kg im Mittel der VW-
Betriebe und auf knapp 650’000
kg bei den HL-Betrieben. Dabei
wird in beiden Gruppen die An-

zahl der Kühe etwa verdoppelt, bei
den HL-Betrieben verbunden mit
um 1500 kg steigender Milchleis-
tung je Kuh und Jahr. Es findet
eine Spezialisierung in der Rind-
viehhaltung in Richtung Milch-
produktion statt (steigender Kuh-
anteil) und auf der Ebene Gesamt-
betrieb findet eine Konzentration
auf die Rindviehhaltung statt (stei-
gender Anteil der Hauptfutterflä-

Abb. 1. Die zwei
Stossrichtungen
Vergrösserung und
Auslastung bzw.
Optimierung bei der
Entwicklung des
Betriebes von der
Ausgangslage zum
Zielzustand, darge-
stellt am Beispiel
eines Vollweide-
Pionierbetriebes.
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Tab. 2. Arbeits- und Flächenproduktivitäten (1) der Pionierbetriebe Vollweide (VW) und Hoch-
leistung (HL) in der Ausgangslage 2000 und im Zielzustand 2010. Die Mittelwerte der Vollwei-
degruppe werden etwas reduziert durch einen Betrieb in der Bergzone I.

Vollweide Hochleistung

 Jahr IST 2000 ZIEL 2010 IST 2000 ZIEL 2010

Milchmenge / AKh [kg/ AKh]   40   78 61 128

Milchmenge / ha HF [kg/ha]     7’819   11’094 11’812   17’381

Kraftfutter / ha HF [kg/ha] 827 976   2’206     2’960

(1) Berechnet wird die einfachste Form der Flächenproduktivität: Produzierte Milchmenge je Hektare Hauptfut-
terfläche (HF), d.h. es erfolgt keine Korrektur aufgrund des Kraftfuttereinsatzes. Aufgeführt wird jedoch die Kraft-
futtermenge je ha HF

che an der landwirtschaftlichen
Nutzfläche).

Die zentralen Effizienzgrössen
Arbeitsproduktivität und Flä-
chenproduktivität sind in Tabelle
2 aufgeführt. In der Ausgangsla-
ge, wo mit FAT-Arbeitszeitnor-
men von 1996 gerechnet wurde,
wiesen die VW-Betriebe 40 kg
Milch je Arbeitsstunde aus, die
HL-Betriebe 61 kg. Unter Be-
rücksichtigung der Arbeitszeiter-
hebungen am Ende des Projektes,
bereits eingeleiteter Massnah-
men sowie erkennbarer weiterer
Potentiale für Arbeitszeitredukti-
onen resultieren pro Arbeitsstun-
de in den Planungen für das Jahr
2010 78 kg Milch bei den VW-
und 128 kg Milch bei den HL-
Betrieben. Die Flächenprodukti-
vität je Hektare Hauptfutterflä-
che steigt bei den HL-Betrieben
infolge der zunehmenden Futter-
zukäufe (Kraftfuttereinsatz) und
bei den VW-Betrieben aufgrund

der für verschiedene Betriebe for-
mulierten Zielsetzung, leichtere
Kühe mit entsprechend besserer
Futterverwertung zu züchten.
Beim VW-System dürfte damit
aber das Potential zur Verbesse-
rung der Flächenproduktivität im
Schweizer Mittelland noch nicht
ausgeschöpft sein (Thomet et al.,
2002).

Kosten in der
Milchproduktion
Bei beiden Planungsgruppen
steigen die gesamten Direktkos-
ten an, um Fr. 10’000.- auf rund
Fr. 40’000.- bei der VW-Gruppe
und um Fr. 40’000.- auf Fr.
140’000.- bei den HL-Betrie-
ben. Je Kilogramm produzierter
Milch können die Direktkosten
dank verschiedener Optimierun-
gen im Mittel der VW-Betriebe
von über 20 auf unter 15 Rappen,
bei den HL-Betrieben um mehr
als zehn Rappen auf etwa 20
Rappen gesenkt werden.

Die Mechanisierungskosten in der
Rindviehhaltung sollen bei beiden
Gruppen dank Vereinfachungen
und Arbeitsvergaben an Maschi-
nengemeinschaften und Lohnun-
ternehmen gesenkt werden. Die
Bauern der HL-Betriebe äussern
klar die Absicht, im laufenden
Jahrzehnt die Kräfte auf Investiti-
onen für Kontingente und Gebäu-
de zu konzentrieren. Die Kosten
für Gebäude und Einrichtungen
steigen infolge der geplanten
Investitionen bei den HL-Betrie-
ben um Fr. 30’000.-. Im Mittel der
VW-Betriebe, von denen sieben
kleine Anpassungen vornehmen,
einer einen Stallneubau realisiert
hat und einer eine Gebäudeinves-
tition plant, sind dies rund
Fr. 10’000.-. Ausgedrückt je  Kilo-
gramm produzierter Milch sinken
bei der zugrunde gelegten konse-
quenten Strategieumsetzung so-
wohl mit VW als auch mit HL die
Sachstrukturkosten massiv von 38
auf 24 Rappen bei der VW-Strate-
gie und von 36 auf 20 Rappen bei
der HL-Strategie (Abb. 2). Die
Mechanisierungskosten sinken
dabei von 16 Rappen auf 8 Rappen
(VW) beziehungsweise von 18
Rappen auf 7 Rappen (HL) und die
Kosten für Gebäude von 11 auf
9 Rappen (VW) beziehungsweise
von knapp 11 auf knapp 10 Rap-
pen (HL) je Kilogramm Milch.

Die totalen Kosten der Rind-
viehhaltung für die Produktions-
faktoren Arbeit, Boden und
Kapital sowie für Pacht von
Milchkontingenten belaufen sich
bei den VW-Betrieben auf
Fr. 80’000.- (um Fr. 7’000.- stei-
gend bis 2010) und bei den HL-
Betrieben auf etwa Fr. 160’000.-
(um Fr. 11’000.- steigend). Es ist
davon auszugehen, dass die
Milchkontingentierung bis 2010
aufgehoben wird. Entsprechend
fallen die Kontingentskosten
von im Mittel der HL-Betriebe
im Ausgangsjahr Fr. 8’000.- und
Fr. 30’000.- im Jahr 2007, im
Jahr 2010 weg. Insgesamt resul-
tiert dank besserer Verteilung
der Kosten auf mehr Milch eine

Abb. 2. Fremde
Strukturkosten I in
der Rindviehhaltung
der Pionierbetriebe
Vollweide (VW) und
Hochleistung (HL) in
der Ausgangslage
(2000 IST) und im
Zielzustand (2010
ZIEL; in Rappen je
Kilogramm produzier-
ter Milch).
And. fSK = andere
fremde Strukturkos-
ten; Geb., Einr. =
Gebäude und Einrich-
tungen; Mechanis. =
Mechanisierung
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Reduktion der Faktorkosten pro
Kilogramm Milch von 56 auf 31
Rappen bei der VW-Strategie
und von 51 auf 25 Rappen bei der
HL-Strategie. Dank praktisch
gleich bleibender gesamter Ar-
beitskosten sinken dabei die An-
gestelltenkosten am stärksten,
von 11 auf 4 Rappen (VW) be-
ziehungsweise von 16 auf 7 Rap-
pen (HL) und der Lohnanspruch
der Familie von 32 auf 18 Rap-
pen (VW) beziehungsweise von
20 auf 10 Rappen (HL) je Kilo-
gramm produzierter Milch.

Vollkosten und Leistungen
Die Summe der Direktkosten, der
fremden Strukturkosten I und der
Faktorkosten ergeben die Voll-
kosten je Kilogramm produzier-
ter Milch. Diese können auf den
Pionierbetrieben zwischen dem
Ausgangsjahr 2000 und dem Pro-
gnosejahr 2010 um rund 40 Pro-
zent gesenkt werden (Abb. 3).
Das Kostensenkungspotential ist
also bei konsequenter und erfolg-
reicher Umsetzung bei beiden
Strategien enorm. Eine erste Ant-
wort auf die Frage, ob dies für
eine gute Familienexistenz ge-
nügt, ergibt sich aus der Gegenü-
berstellung der massiv gesenkten
Kosten mit den zu erwartenden
Leistungen im Jahr 2010.

In der Ausgangslage der VW-
Betriebe ergibt sich bei Vollkos-
ten von Fr. 1.16 (erste Säule in

Abb. 3) und Leistungen3 von Fr.
1.12 (zweite Säule in Abb. 3) ein
Verlust von 4 Rappen je Kilo-
gramm Milch, das heisst statt des
in der Kalkulation verwendeten
Lohnanspruches von Fr. 20.-
je Familienarbeitsstunde resul-
tiert ein Arbeitsverdienst von
Fr. 17.-. Im Zielzustand 2010 be-
laufen sich die Vollkosten bei
VW auf 70 Rappen und die ge-
samten Leistungen auf 84 Rap-
pen je Kilogramm Milch4. Daraus
ergibt sich ein Gewinn von 14
Rappen je Kilogramm Milch,
beziehungsweise ein Verdienst
von Fr. 38.- je Familienarbeits-
stunde.

In der Ausgangslage der HL-Be-
triebe ergibt sich bei Vollkosten
von Fr. 1.19 und Leistungen von
Fr. 1.03 ein Verlust von 16 Rap-
pen je Kilogramm Milch, das
heisst ein berechneter Arbeits-
verdienst von Fr. 4.- je Familien-
arbeitsstunde. Die mittleren Voll-
kosten bei den HL-Betrieben sin-
ken bis 2010 auf 67 Rappen und
die gesamten Leistungen auf 76
Rappen je Kilogramm Milch
(Abb. 3). Daraus ergibt sich ein
Gewinn von 9 Rappen je Kilo-

gramm Milch, beziehungsweise
ein Verdienst von Fr. 40.- je Fa-
milienarbeitsstunde.

Diese viel versprechenden Resul-
tate sind – speziell mit Blick auf
die HL-Betriebe – etwas zu relati-
vieren. Im Ergebnis für 2010 sind
wohl die Wachstumskosten bei
den Gebäuden und Flächen ausge-
wiesen, aber nicht mehr die
zwischenzeitlich sehr hohen Kos-
ten von bis zu sechs Rappen pro
Kilogramm für die Pacht der
Milchkontingente. Ein Milchpreis
von rund 60 Rappen im Jahre 2010
erscheint im europäischen Kon-
text zudem hoch. Insbesondere
könnte es sein, dass Lieferrechte
nicht gratis sind. Auf der Ebene
Gesamtbetrieb reagieren jedoch
die Ergebnisse der extrem spezia-
lisierten HL-Betriebe besonders
sensibel auf den Milchpreis5.

Umfassende
Nachhaltigkeit
Die bisher gezeigten Ergebnisse
beziehen sich auf die Wirtschaft-
lichkeit der Rindviehhaltung.
Das Ziel des Projektes war aber,
eine umfassende (d.h. ökonomi-
sche, ökologische und soziale)

3 Leistungen, welche den Vollkosten in der
Rindviehhaltung gegenüberzustellen sind:
Milcherlös, Fleischerlös, Direktzahlungen je
kg produzierter Milch.
4 Der Milchpreis wurde für das Jahr 2010 auf
80% des Preises im Jahre 2000 festgelegt; im
Mittel aller Betriebe sind das rund 60 Rp.

5 Illustration für einen Familienbetrieb mit HL-
Strategie und 700‘000 kg Milchverkauf: in der
Planung 2010 resultiert bei einem Netto-
milchpreis von 60 Rp. eine Eigenkapitalbil-
dung von Fr. 70‘000.-, bei 50 Rp. eine Eigen-
kapitalbildung von Null

Abb. 3. Gegenüber-
stellung von Vollkos-
ten (VK) der Milchpro-
duktion und Leistun-
gen (Le) für die
Pionierbetriebe
Vollweide (VW) und
Hochleistung (HL) in
der Ausgangslage
2000 (IST) und im
Zielzustand 2010 (Ziel)
in Rappen je Kilo-
gramm produzierter
Milch. DK = Direkt-
kosten, fSKI = fremde
Strukturkosten I,
Fakt. = Faktorkosten,
Milch = Milcherlös,
Fleisch = Fleischerlös,
DZ = Direktzahlungen.
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Nachhaltigkeit auf dem Famili-
enbetrieb anzustreben und aus-
zuweisen. Das mittlere Ergebnis
für die Zielsituation der VW-
Betriebe ist in Abbildung 4 auf-
geführt. Auf den 15 Achsen sind
relevante Indikatoren darge-
stellt. Dessen Ausgangswert im
Jahr 2000 ist jeweils gleich
100�% gesetzt (Kreis). Im Ver-
gleich dazu ist der mittlere Wert
des Zielzustandes aufgeführt,
wobei ein besserer Wert weiter
entfernt vom Zentrum zu liegen
kommt. Die Fläche, welche
durch die Verbindung der Indi-
katorenwerte einer bestimmten
Situation gebildet wird, kann als
Index für die umfassende Nach-
haltigkeit interpretiert werden.

Die Achsen 1 bis 4 in Abbildung
4 fassen die ökonomische Nach-
haltigkeit der Rindviehhaltung
zusammen. Wie bereits gezeigt,
können die Fremdkosten je Kilo-
gramm Milch gesenkt werden
(Achse 1). Die Arbeitsprodukti-
vität wird besser (Achse 3), wo-
mit der Stunden-Arbeitsver-
dienst der Familie steigt (Achse
2). Die Flächenproduktivität
(Achse 4) kann bei der VW-
Milchproduktion ebenfalls ge-
steigert werden. Ebenfalls ver-
bessert wird die ökonomische

Nachhaltigkeit des Familienbe-
triebes (Achsen 5 bis 8): Das
Landwirtschaftliche Einkom-
men und die Eigenkapitalbil-
dung steigen, letztere trotz höhe-
rem Familienverbrauch mit her-
anwachsenden Kindern. Der aus
dem Betrieb erwirtschaftete
Cash Flow wird in der Planungs-
situation des Jahres 2010
ebenfalls grösser sein als in der
Ausgangslage 2000.

Die ökologische Nachhaltigkeit
wird mit den Indikatoren 9 bis 11
gezeigt. Der mittlere Ökologie-
Status wird leicht steigen, weil
im Jahr 2010 drei statt heute zwei
der VW-Betriebe biologisch
produzieren werden. Der Bo-
denschutzindex bleibt konstant,
die Reservekapazität der Gülle-
lager wird infolge Auslastung
und Erweiterung der Stallkapa-
zitäten etwas zurückgehen.

Die soziale Nachhaltigkeit muss
nicht unter der in allen Belangen
besseren ökonomischen Nach-
haltigkeit leiden (Achsen 12 bis
15). Die Arbeitsbelastung der
Familie kann sogar reduziert
werden, der mittlere Verschul-
dungsgrad als potentieller
Stressfaktor steigt trotz Investi-
tionen auf zwei Betrieben nicht.

Der klare Wunsch nach mehr
Ferien und vestärkter Weiterbil-
dung wird nach unseren Pla-
nungsergebnissen erfüllbar sein.

Nicht grundsätzlich anders als
bei der VW-Gruppe sieht die Si-
tuation bei den HL-Betrieben
aus. Die Verbesserungen bei den
Ökonomie-Indikatoren der
Rindviehhaltung sind ausge-
prägter als bei den VW-Betrie-
ben, allerdings teilweise von ei-
ner deutlich schlechteren Aus-
gangslage ausgehend. Dies gilt
auch für die Indikatoren Land-
wirtschaftliches Einkommen
und Eigenkapitalbildung der ge-
samtbetrieblichen ökonomi-
schen Nachhaltigkeit, während
der Cash Flow aus dem Betriebs-
prozess bereits in der Ausgangs-
lage sehr hoch ist und weiter stei-
gen wird. Der mittlere Familien-
konsum wird ebenfalls leicht
zunehmen. Der Ökologie-Status
als ÖLN-Betrieb kann (muss aus
Direktzahlungsgründen) überall
gehalten werden, der Boden-
schutzindex wird leicht verbes-
sert, die Reservekapazitäten im
Güllelager gehen dagegen durch
die Auslastung der alten und
neuen Stallkapazitäten zurück.
Leicht gesteigert wird in der Pla-
nung die Arbeitsbelastung der
Familie und verschlechtern wird
sich infolge der Investitionen
auch etwas der Verschuldungs-
grad. Der Wunsch nach mehr
Ferien und Weiterbildungsmög-
lichkeiten wird sich dagegen mit
organisatorischen Massnahmen
realisieren lassen.

Fazit
Beide Strategien stellen höchste
Anforderungen in produktions-
technischer, betriebswirtschaftli-
cher und menschlicher Hinsicht
an die Bauernfamilien. Das Po-
tential für Verbesserungen im
Bereich der ökonomischen Nach-
haltigkeit ist sowohl in der Rind-
viehhaltung als auch auf der Ebe-
ne Familienbetrieb mit beiden
Milchproduktionsstrategien
enorm. Die hohen Schweizer

Abb. 4. Entwicklung
der umfassenden
Nachhaltigkeit der
neun Pionierbetriebe
mit der Vollweide-
Strategie (VW)
zwischen der Aus-
gangslage 2000
(=100%, Kreis) und
dem Zielzustand 2010
(unregelmässige
Fläche).
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SUMMARY

Project Opti-Milk: economic planning

In the framework of the project Opti-Milk of the Swiss College of
Agriculture an ambitious but realisable planning and implementa-
tion concept was individually established for two groups of nine
farms each following the high yield (HL) or the full grazing (VW)
strategy. Both strategies showed a considerable potential for the
sustainable improvement of the competitiveness of dairy produc-
tion in the Swiss lowlands. For dairy production with a cost
reduction potential of 40% as well as for the family farm as a whole,
the improvements in economic sustainability are impressive. The
high Swiss ecological standards can be met in spite of the increasing
specialisation. A socially sustainable implementation is also pos-
sible, provided that the labour reduction potential is consistently
used and the interests of the family are consciously considered. The
consistent but individual implementation of the VW strategy can
improve the liquidity and the work load very fast. From the
economic point of view, the HL strategy, which is based on strong
and under present Swiss conditions expensive growth, must be
considered ambitious and risky for the first decade of its implemen-
tation. In the long term, the potential for a good competitiveness,
even on the European level, is good for both strategies.

Key words: dairy production, high yield strategy, full grazing
strategy, competitiveness, cost reduction, sustainability, milk
production costs, Balanced Scorecard

RÉSUMÉ

Projet Opti-Lait: planification économique

Le projet Opti-Lait de la Haute école suisse d’agronomie a
élaboré des concepts ambitieux mais réalisables de planification
et de mise en pratique individuelle pour 2 groupes de chacun 9
exploitations laitières respectivement à haute performance (HL)
et en pâture intégrale (VW). Ces deux stratégies ont montré de
bons potentiels permettant d’augmenter durablement la compéti-
tivité de la production laitière sur le Plateau suisse. Autant pour
la détention des bovins avec 40% de baisse des coûts par kg de lait
que pour une exploitation familiale, les améliorations de la
durabilité économique sont énormes. Les exigences élevées en
Suisse en matière d’écologie peuvent être remplies malgré une
spécialisation toujours plus forte. Sur le plan social, une mise en
pratique durable est également possible dans les deux stratégies,
si les potentiels de réduction du travail sont exploités systémati-
quement et si l’on tient compte des besoins de la famille de
manière ciblée. La mise en pratique systématique et individuelle
de la stratégie de pâture intégrale (VW) permet très rapidement
d’améliorer les résultats de liquidités et de charges de travail.
Basée sur une forte croissance, très onéreuse dans le contexte
suisse, la mise en pratique de la stratégie à haute performance
(HL) comporte des défis et des risques élevés au cours des dix
premières années, sur le plan de l’économie d’entreprise. A long
terme, les perspectives de compétitivité des deux stratégies sont
bonnes, aussi au niveau européen.

Anforderungen im Bereich Öko-
logie sind – teilweise unter der
Voraussetzung einer Flächenver-
grösserung – trotz zunehmender
Spezialisierung erfüllbar. Eine
sozial nachhaltige Umsetzung
der beiden Strategien ist möglich,
wenn die Potentiale zur Arbeits-
zeitreduktion konsequent genutzt
werden, kostengünstig investiert
wird und die Bedürfnisse der Fa-
milie bewusst wahrgenommen
und gezielt in Massnahmen (z.B.
überbetriebliche Kooperation)
umgesetzt werden.

Die konsequente aber individuel-
le Umsetzung der VW-Strategie
kann sehr schnell deutlich ver-
besserte Ergebnisse bezüglich
Liquidität und Arbeitswirtschaft
bringen, während Erfolgs- und
Kostenrechnung nur verzögert
reagieren, weil alte Strukturkos-
ten (Abschreibungen) weiterlau-
fen. Die mit sehr starkem und (im
Schweizer Umfeld besonders)
teurem Wachstum verbundene

HL-Strategie bringt kurzfristig in
vielen Fällen schlechte betriebs-
wirtschaftliche Ergebnisse. Sie
muss im ersten Jahrzehnt ihrer
Umsetzung als eigentliche Grat-
wanderung (mit je nach Finanzie-
rungsbedingungen sehr hohen
Risiken und zunehmend hohen
Sensitivitäten) bezeichnet wer-
den. Nach erfolgreicher Absol-
vierung dieser Durststrecke, kon-
kret auch nach dem Wegfallen
der Folgekosten von Milchkon-
tingentspachten, darf dagegen
von guten Voraussetzungen für
Wettbewerbsfähigkeit auch auf
europäischem Niveau ausgegan-
gen werden.
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