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Zusammenfassung

Im Rahmen des Greifenseeprojektes wurde ein landwirtschaftliches Sektormodell 
entwickelt, um mittel- und langfristigen die Entwicklungen der Landwirtschaft und 

der Landnutzung abzuschätzen und Politikmassnahmen zu evaluieren. Zur Beurteilung 
ökologischer Effekte weist das Modell einen hohen räumlichen Detaillierungsgrad auf. 
Dieser Beitrag stellt das Optimierungsmodell vor und schätzt an Hand von zwei Szena-
rien für das Jahr 2011 die Entwicklung der Agrarstrukturen und der Landnutzung. Die 
Modellrechnungen zeigen, dass die landwirtschaftliche Nutzung der Greifenseeregion im 
Jahr 2011 gegenüber der heutigen Situation extensiver sein wird. Neben den unterstellten 
Preisen hängt die Entwicklung der Tierbestände, der Flächennutzung und damit der 
ökologischen Ausgleichsflächen stark von den Opportunitätskosten der Betriebsleiter 
für die eigene Arbeit ab.

Die Entwicklung von Politik-
massnahmen für eine nachhal-
tige Landwirtschaft bedingt den 
Aufbau eines methodischen In-
strumentes, mit dem die erwarte-
te landwirtschaftliche Struktur-
entwicklung und Landnutzung 
abgeschätzt sowie die Wirkung 
von Politikmassnahmen unter-
sucht werden kann (Flury et al. 
2004). Diese Aufgabe lässt sich 
aus ökonomischer Sicht mit ei-
nem Optimierungsmodell lösen, 
welches zeigt, wie die Landwir-
te ökonomisch auf veränderte 
Rahmenbedingungen reagieren. 
Der Anspruch der Nachhaltig-
keit bedingt eine Erweiterung 
des ökonomischen Modells um 
ökologische und soziale Grös-
sen, um nicht nur die Reak-
tionen der Landwirte, sondern 
auch deren Auswirkungen auf 
die ökologischen und sozioöko-
nomischen Bereiche abschätzen 
zu können. 

In diesem Artikel wird mit dem 
Modell für zwei Szenarien zu 
den landwirtschaftlichen Rah-
menbedingungen die Entwick-
lung der Landwirtschaft in der 
Greifenseeregion bis ins Jahr 
2011 abgeschätzt. Der Beitrag 

beschränkt sich auf die Unter-
suchung der Agrarstrukturent-
wicklung. Ökologische Modell-
resultate fliessen in die Beiträ-
ge der Teilprojekte und in den 
Syntheseartikel (Zgraggen et al. 
2004) ein.

Landnutzungsmodell
Das Landnutzungsmodell Grei-
fensee ist ein komparativ-
statisches Optimierungsmodell. 
Dieser Modellansatz legt ein 
spezielles Gewicht auf den Ver-
gleich der Zukunftsszenarien 
mit der Realität sowie der Sze-
narien untereinander. Neben der 
Knappheit der verfügbaren Pro-
duktionsfaktoren berücksichtigt 
das Modell die unterschiedli-
chen Strukturen der Betriebe, die 
Preis- und Kostenverhältnisse 
sowie die aktuellen politischen 
Massnahmen und Auflagen. Die 
landwirtschaftliche Strukturent-
wicklung ist somit eine Reaktion 
auf veränderte Rahmenbedin-
gungen.

Der Syntheseanspruch des Ge-
samtprojektes und die Berück-
sichtigung der ökologischen 
Effekte der Landwirtschaft 
bedingen eine hohe räumliche 

Auflösung des Modells (Zed-
dies 2003). Als kleinste Model-
lierungseinheit wird deshalb ein 
Raster von 25 mal 25 m festge-
legt. Jedem Raster wird ein Flä-
chentyp zugewiesen, welcher 
einer einmaligen Kombination 
von vertikalen und horizontalen 
Standortfaktoren entspricht:

 Die vertikalen Standortfakto-
ren charakterisieren jede Raum-
einheit unabhängig von den Cha-
rakteristika der benachbarten 
Flächen. Sie erfassen das land-
wirtschaftliche Ertragspotenzial 
und sind für die Abschätzung der 
ökologischen Effekte notwendig 
(z.B. die Wasserdurchlässigkeit 
des Bodens für die Nitratauswa-
schung).

 Die horizontalen Standortfak-
toren erfassen Beziehungen zwi-
schen Raumeinheiten, welche 
über die einzelne Einheit hin-
ausgehen. Diese Beziehungen 
sind für die Biodiversität und die 
Berechnung des Oberflächenab-
flusses relevant. Ein horizontaler 
Standortfaktor ist die Erreich-
barkeit von Habitaten, die als 
Lebensraum, als Nahrungsres-
source oder für Entwicklungs-
stadien von Tieren und Pflanzen 
notwendig sind.

Nebst der rasterbezogenen Flä-
chentypisierung erfolgt eine Ty-
pisierung der Landschaft nach 
dem Konzept der klassischen 
kulturlandschaftlichen Gliede-
rung, welche im Beitrag von 
Szerencsits et al. (2004) vorge-
stellt wird. Im Modell werden 
diese Landschaftstypen in sechs 
Modellregionen eingeteilt.
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Agrarwirtschaft
Im Landnutzungsmodell wird 
das sektorale Einkommen der 
Landwirtschaft maximiert. Die 
für die Produktion verfügbaren 
fixen Faktoren Land und Arbeit 
werden auf betrieblicher und 
regionaler Ebene limitiert. Die 
produktstechnischen Zusam-
menhänge werden über Restrik-
tionen abgebildet. Über minima-
le oder maximale Werte für die 
ökologischen Effekte können 
neue oder angepasste agrar- und 
umweltpolitische Massnahmen 
auf ihre Effektivität und Effizi-
enz getestet werden (Zander und 
Kächele 1999).

Modellspezifikationen
Die landwirtschaftliche Produk-
tion wird im Modell über acht 
Modellbetriebe abgebildet, wel-
che die realen Betriebe der Grei-
fenseeregion repräsentieren. Die 
Modellbetriebe werden unter 
anderem über die Betriebsgrös-
se typisiert. Den Wechsel von     
Betrieben in eine andere Be-
triebsgrössenklasse beschrän-
ken zwei Restriktionen. Erstens 
darf je nach Szenario nur eine be-
stimmte Anzahl von Betrieben 
aus der Produktion aussteigen. 
Zweitens ist die Fläche in den 
Modellregionen beschränkt, so 
dass die Betriebe nur die in der 
Region verfügbare Fläche be-
wirtschaften können.

Bei den Flächennutzungsaktivi-
täten wird zwischen Ackerbau 
und Dauergrünland unterschie-
den. Die landwirtschaftlichen 
Nutzflächen sind über die natur-
räumliche Differenzierung nach 
Modellregionen und Flächen-
typen charakterisiert. Die Erträ-

ge in Acker- und Futterbau sind 
dem Standortpotenzial der Flä-
che angepasst, welches sich auf 
die Nutzungseignungen in der 
Bodenkarte des Kantons Zürich 
abstützt (Jäggli et al. 1998). Die 
ackerbauliche Nutzung ist nach 
drei Kriterien differenziert: 1. 
Ackerkultur, 2. Anbaumethode 
mit unterschiedlichen Boden-
bearbeitungsverfahren und 3. 
Intensitätsstufe. Der Futterbau 
weist in vier Punkten Variatio-
nen auf: 1. Typ (Wiese, Weide), 
2. Raufutterart (Heu, Silage oder 
Weidegras), 3. Intensität von ex-
tensiv bis intensiv in vier Stufen 
und 4. Randkulturen (Hecken).

Die Tierhaltung beschränkt sich 
mit Verkehrsmilchproduktion, 
Mutterkuhhaltung, Aufzucht so-
wie extensiver Grossviehmast 
auf die Rindviehhaltung. Bei 
allen Tiertypen ist im Sommer 
Weide vorgesehen, wobei bei den 
Milchkühen drei Systeme mit 
unterschiedlichen Weideanteilen 
abgebildet sind.

Szenarien für das
Jahr 2011

 Szenario Alleingang 2011: 
In diesem Szenario unterstel-
len wir, dass keine über die 
AP 2007 hinausgehenden Libe-
ralisierungsschritte umgesetzt 
werden. Damit ergeben sich 
die grössten Veränderungen mit 
der Aufhebung der Kontingen-
tierung und der Liberalisierung 
des Käsemarktes bei der Milch. 
Bei den übrigen Produkten wird 
ebenfalls von einer leichten An-
näherung an das europäische 
Preisniveau ausgegangen. Auf 
der Kostenseite besteht kein 

eindeutiger Trend: Einige Ko-
stensätze nehmen mit der all-
gemeinen Lohnentwicklung 
zu, bei anderen wird auf Grund 
der Marktöffnung mit tieferen 
Preisen gerechnet. Unverändert 
bleibt hingegen das Direktzah-
lungssystem.

 Szenario Öffnung 2011: Die-
ses Szenario unterscheidet sich 
bzgl. Marktstützung vom Sze-
nario Alleingang. Wir unter-
stellen, dass die Preisstützung 
vollständig abgebaut und der 
Grenzschutz gegenüber der Eu-
ropäischen Union (EU) aufge-
hoben wird. Die Mittel aus der 
Marktstützung für Milch werden 
in eine Milchkuhprämie in der 
Höhe des heutigen Raufutterver-
zehrerbeitrages umgelagert. Die 
Produktpreise orientieren sich 
an den europäischen Preisen. Für 
Fleisch aus der Weidemast und 
der Mutterkuhhaltung wird auf 
Grund der Konsumpräferenzen 
für einheimische Produkte von 
10 % höheren Preisen als den 
prognostizierten EU-Preisen für 
2011 ausgegangen. Kostenseitig 
sinken im Vergleich zum Szena-
rio Alleingang nur die Preise für 
Kraftfutter.

In Tabelle 1 sind die Preise und 
Kosten nach Szenarien aufgeli-
stet. Die Werte für die Zukunfts-
szenarien sind relativ zur Refe-
renz 2000 angegeben. Mit dem 
Referenzszenario wird das Jahr 
2000 simuliert, wobei die im Jahr 
2000 gegebenen Rahmenbedin-
gungen gelten. Der Vergleich 
zwischen den realen Strukturen 
und den Modellergebnissen für 
das Jahr 2000 zeigen dabei auf, 
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Tab. 1. Preis- und Kostenannahmen nach Szenarien

 Einheit Referenz Alleingang Öffnung
  2000 2011 2011

Produktpreise    
Milch Fr. / dt 80,50   68 %   43 %
Rindfleisch Fr. / kg SG1   7,06   80 %   64 %
Fleisch Natura Beef Fr. / kg SG1 10,00   84 %   65 %
Brotgetreide Fr. / dt 71,70   60 %   26 %
Kartoffel Fr. / dt 37,15   80 %   46 %
Zuckerrüben Fr. / dt 12,00   72 %   60 %
Raps Fr. / dt 77,00   78 %   46 %
Körnermais Fr. / dt 50,64   71 %   37 %

Direkt- und Strukturkosten     
Saatgut Index 100 %   80 %   80 %
Pflanzenschutz Index 100 %   90 %   90 %
Kraftfutter Index 100 %   80 %   34 %
Mineraldünger Index 100 % 118 % 118 %
Restkosten Tiere Index 100 % 110 % 110 %
Mechanisierung Index 100 % 100 % 100 %
Gebäude Index 100 % 100 % 100 %
Löhne Index 100 % 110 % 110 %

Opportunitätskosten CHF / AE2     0 44’770 44’770

Bem.: 1 SG = Schlachtgewicht, 2 AE = Arbeitseinheit

wo bereits heute ein ökonomi-
scher Anpassungsdruck besteht.

Mit dem Zeithorizont 2011 ist es 
für die Betriebsleiter möglich, 
den Betrieb aufzugeben und eine 
andere Arbeitstätigkeit aufzu-
nehmen. Sie verrechnen in die-
sem Fall für ihre landwirtschaft-
liche Tätigkeit die alternativen 
Lohnsätze. Die unterstellten Op-
portunitätskosten für die eigene 
Arbeitskraft entsprechen dabei 
dem heutigen Arbeitsverdienst 
im Talgebiet. Der Ausstieg aus 
der Landwirtschaft hängt aber 
nicht nur von den unterstellten 
Arbeitskosten sondern auch vom 
im Betrieb gebundenen Kapital 
ab. Betriebe, die in den letzten 
Jahren in Gebäude und Maschi-
nen investiert haben, können bei 
ausstehenden Abschreibungen 
nicht ohne Kapitalverluste aus-
steigen. Im Modell wird diese 
eingeschränkte Flexibilität be-
rücksichtigt, indem der Struktur-
wandel über die aussteigenden 
Betriebe beschränkt wird. Dabei 
darf die totale Betriebszahl bei 
den Szenarien für das Jahr 2011 

nicht mehr als 2,6 % pro Jahr 
abnehmen, was dem Struktur-
wandel der letzten Jahre im Tal-
gebiet entspricht. Darüber hin-
aus darf die Anzahl der Betriebe 
innerhalb der Grössenklassen 
höchstens mit der erhöhten Rate 
von 5,2 % abnehmen, um einen 
beschleunigten Strukturwandel 
bei konkurrenzschwachen Be-
trieben zu ermöglichen. 

Modellabbild der heutigen 
Landwirtschaft
Bevor wir die Ergebnisse zu den 
Zukunftsszenarien präsentieren, 
gehen wir der Frage nach, in-
wieweit das Modell die realen 
Verhältnisse abbildet. Gesamt-
haft repräsentiert die Referenz-
situation 2000 des Modells die 
realen Verhältnisse gut. Sowohl 
bei der Flächennutzung wie auch 
in der Tierhaltung entsprechen 
die Modellergebnisse weitge-
hend der Realität. Lediglich in 
der Flächennutzung treten bei 
der Standortwahl systemati-
sche Unterschiede auf, indem 
Modellflächen standortgerech-
ter genutzt werden, als es die 

Flächennutzung in der Realität 
ist (Abb. 1). Im linken Teil der 
Abbildung sind die realen Flä-
chennutzungsanteile für die ver-
schiedenen Nutzungseignungen 
in der Greifenseeregion darge-
stellt (Schüpbach und Szerenc-
sits 2000). Der rechte Teil der 
Abbildung zeigt die optimale 
Flächennutzung in der Modell-
lösung. Aus der Abbildung wird 
deutlich, dass in der Realität 
auch ungünstige Standorte für 
den Ackerbau genutzt werden. 
So werden selbst Standorte, die 
nur für eine extensive Grünland-
nutzung geeignet sind, knapp 
20 % ackerbaulich genutzt. 
Demgegenüber werden von den 
uneingeschränkten Fruchtfolge-
flächen nur 44 % ackerbaulich 
genutzt. Im Gegensatz dazu 
wählt das Modell auf ertrags-
starken Standorten mehr Acker-
kulturen aus als in der Realität 
und nutzt die für Dauergrünland 
prädestinierten Flächen aus-
schliesslich futterbaulich.

Hauptursache für die im Modell 
standortgerechtere Nutzung ist 
die Verteilung der Nutzungs-
rechte an den Nutzflächen. In 
den realen Betrieben ist die Ver-
teilung der Flächen nach ihrer 
Eignung nicht identisch mit der 
regionalen Ebene. Die Flächen-
nutzung wird damit von der ein-
zelbetrieblichen Knappheit der 
Flächen und deren Verteilung 
unter den Betrieben beeinflusst. 
Im Modell entfallen diese eigen-
tumsrechtlichen Hemmnisse. 
Die Modellergebnisse deuten 
darauf hin, dass mit einer anderen 
Verteilung der Nutzflächen zwi-
schen den Betrieben eine stand-
ortgerechtere Nutzung möglich 
wäre, so dass negative ökologi-
sche Effekte der Flächennutzung 
(z.B. Pestizidaustrag) geringer 
ausfallen würden.

Erwartete
Strukturentwicklung
Im Greifenseeprojekt stehen 
bei der erwarteten Struktur-
entwicklung Veränderungen der 
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Abb. 1. Ackerkulturen 
nach Nutzungseig-
nung im Wasserein-
zugsgebiet des Grei-
fensee in der Realität 
und im Modell.

landwirtschaftlichen Flächen-
nutzung im Vordergrund, wobei 
über die Fütterung und Düngung 
eine direkte Verbindung zur Tier-
haltung besteht. Die Entwick-
lung der Anzahl Betriebe sowie 
der beschäftigten Arbeitskräfte 
ist dagegen von untergeordne-
ter Bedeutung, weil die volks-
wirtschaftliche Bedeutung des 
Agrarsektors in diesem stadtna-
hen Gebiet gering ist.

In Tabelle 2 (Szenario Allein-
gang 2011) und Tabelle 3 (Sze-
nario Öffnung 2011) sind die 
wichtigsten Kennzahlen zur 
erwarteten Entwicklung auf-
geführt. Für die Interpretation 
der zukünftigen Entwicklung 
gegenüber der Referenz 2000 
sind drei grundlegende Aspekte 
entscheidend:

 Veränderte Produktpreise 
und Produktionskosten führen 
zu neuen Gleichgewichten zwi-
schen den verschiedenen Tier-
haltungs- und Flächennutzungs-
aktivitäten.

 Mit steigenden Opportunitäts-
kosten verlieren arbeitsintensive 
Betriebszweige (z.B. Kartoffeln) 
an Konkurrenzkraft, während 
arbeitsextensive (z.B. Getreide) 
konkurrenzfähiger werden.

 Die Betriebe profitieren als 
Folge des unterstellten Struk-
turwandels von einem Grössen-
wachstum und damit von sin-
kenden Produktionskosten (Ar-
beits- und Kostendegression).

Werden im Szenario Allein-
gang 2011 volle Opportunitäts-
kosten unterstellt, ergibt sich 
eine Verschiebung der heutigen 
Strukturen in Richtung einer 
extensiveren Landwirtschaft. 
Die Tierbestände werden relativ 
stark eingeschränkt, was sich vor 
allem auf die reduzierte Kon-
kurrenzkraft der Milchproduk-
tion und auf die Leistungsstei-
gerung der Milchkühe zurück-
führen lässt. Beim unterstellten 

Tab. 2. Agrarstrukturen im Szenario Alleingang 2011 (relativ zur Referenz 2000)

 Opportunitätskosten der Arbeit in %

     0   20   40   60   80 100

Sektoreinkommen   98   98   96   85   82   72

Einkommen / AE   64   66   70   88   93 104

Ackerfläche / LN 110 104 102   80   83   76

offene Ackerfläche / LN   79   75   73   77   86   89

Ackerfutterbau / LN 192 182 174 105   94   59

Ökologischer Ausgleich / LN 127   87   87 147 155 237

Tierbestand (GVE) 147 145 139 106   96   76

GVE / ha Futterbaufläche 121 119 116   95   90   75

Tab. 3. Agrarstrukturen im Szenario Öffnung 2011 (relativ zur Referenz 2000)

 Opportunitätskosten der Arbeit in %

     0   20   40   60   80 100

Sektoreinkommen   83   82   76   72   69   65

Einkommen / AE   54   57   73   84   90   94

Ackerfläche / LN 106 101   81   56   46   40

Offene Ackerfläche / LN   76   78   82   59   49   42

Ackerfutterbau / LN 189 174 113   73   56   47

Ökologischer Ausgleich / LN 146 108 210 246 236 287

Tierbestände 149 144 114 100   89   83

GVE / ha Futterbaufläche 121 119 100   86   77   72

Milchpreis von 55 Rp. wird die 
Milchproduktion auf 80 % der 
heutigen Menge beschränkt. Im 
Vergleich zur Milchviehhaltung 
fällt der Rückgang bei der ex-
tensiven Grossviehmast gerin-
ger aus. Die Mutterkuhhaltung 
wird stark ausgedehnt. Direkter 
Koppeleffekt der veränderten 
Tierhaltung ist ein Rückgang 
beim Ackerfutterbau. Der Anteil 

der ökologischen Ausgleichsflä-
chen steigt demgegenüber stark 
an. Dabei nehmen vor allem die 
Brachen auf Ackerland und die 
extensiv genutzten Wiesen zu. 
Letzteres hängt neben dem ge-
ringen Arbeitsaufwand und den 
hohen Direktzahlungen eng mit 
den geringeren Ansprüchen der 
Mutterkühe an die Futterqualität 
zusammen.
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Aus Tabelle 2 wird deutlich, 
dass die Höhe der unterstellten 
Arbeitskosten einen starken 
Einfluss auf die landwirtschaft-
lichen Strukturen hat. Wird von 
einer tiefen Mobilität der Ar-
beitskräfte ausgegangen (d.h. 
tiefen Opportunitätskosten der 
Arbeit), werden die sinkenden 
Produktpreise in der Tierhaltung 
vor allem über höhere Bestände 
und eine intensivere Produkti-
on kompensiert. In diesem Fall 
kann das sektorale Einkommen 
auf dem heutigen Niveau stabi-
lisiert werden. Andererseits sin-
ken die Einkommen pro Arbeits-
einheit. Mit der Verrechnung 
von höheren Arbeitskosten und 
der Umstellung der Betriebe auf 
extensive Systeme zeigt sich das 
umgekehrte Bild: trotz rückläu-
figem Sektoreinkommen erzie-
len die Betriebe je Arbeitseinheit 
die heutigen Einkommen.

Die zum Szenario Alleingang 
2011 beschriebenen Wechsel-
wirkungen gelten auch für das 
Szenario Öffnung 2011. Die Ab-
weichungen zwischen den bei-
den Szenarien lassen sich durch 
die unterschiedlichen Vorgaben 
zu den Produktpreisen, den Ko-
sten und den Direktzahlungen 
erklären (Tab. 1). Bei der Kon-
kurrenzkraft der Produktions-
zweige fallen im Szenario Öff-
nung 2011 vor allem die stark 
rückläufigen Preise für Markt-
früchte und Fleisch ins Gewicht. 
Demgegenüber kompensiert die 
Milchkuhprämie den Preisrück-
gang für Milch weitgehend, wo-
mit die Milchproduktion relativ 
zur übrigen Tierhaltung und zum 
Anbau von Marktfrüchten kon-
kurrenzfähiger wird.

Die im Vergleich zum Szenario 
Alleingang 2011 tieferen Pro-
duktpreise wirken sich auf das 
Sektoreinkommen und die Ein-
kommen pro Arbeitskraft aus. 
Unter Berücksichtigung der vol-
len Opportunitätskosten liegen 
Letztere im Szenario Öffnung 
9 % tiefer. Ebenso zeigen sich 

die Auswirkungen der veränder-
ten relativen Konkurrenzkraft 
der Betriebszweige deutlich: Der 
Anbau von Marktfrüchten wird 
stärker als die Tierhaltung ein-
geschränkt. So wird wiederum 
dieselbe Milchmenge produziert 
wie in der Referenz 2000. Bei 
der Flächennutzung werden die 
ökologischen Ausgleichsflächen 
und die intensiven Futterbauflä-
chen ausgedehnt (Abb. 2).

Wie oben ausgeführt, sind die 
Ergebnisse zur landwirtschaftli-
chen Flächennutzung von spe-
zieller Bedeutung. Abbildung 2 
zeigt die Landnutzung für die 
Referenzsituation 2000 und die 
beiden Zukunftsszenarien, wenn 
wir für die Arbeit auf dem Be-
trieb mit der übrigen Wirtschaft 
vergleichbare Lohnkosten unter-
stellen. Bei den Marktfrüchten 
wird in den beiden Zukunftssze-
narien gegenüber der Referenz-
situation weniger Brotgetreide, 
Kartoffeln und Zuckerrüben 
angebaut. Im Gegensatz dazu 
gewinnt der Anbau von Kör-
nermais im Szenario Alleingang 
2011 und von Raps in beiden Zu-
kunftsszenarien an Bedeutung. 
Auf Grund der relativ grossen 
Bedeutung in der Realität ist 
der Rückgang des Getreidebaus 
für die Entwicklung des Anteils 
der Marktfrüchte dominant. Im 
Futterbau zeigt sich der bereits 
diskutierte Rückgang der Inten-
sität in den Szenarien für das Jahr 
2011 deutlich. Für die Interpre-
tation ist zu beachten, dass die 
Ausdehnung der Ausgleichsflä-
chen ebenfalls von den unter-
stellten Opportunitätskosten und 
dem Strukturwandel abhängt. 
Direkte Folge des Strukturwan-
dels ist ein Anstieg der durch-
schnittlichen Betriebsfläche, 
womit die einzelbetrieblichen 
Flächen weniger knapp sind. 
Mit der arbeitsextensiveren Flä-
chennutzung und den pro Fläche 
tieferen Tierbeständen werden 
höhere Anteile der Nutzfläche 
extensiv genutzt. Andererseits 
ist festzuhalten, dass die quan-

titative Ausdehnung der Öko-
flächen nicht zwingend zu einer 
Aufwertung der Biodiversität 
führt, falls kleinräumige Ele-
mente mit einer hohen Qualität 
für die Biodiversität nicht mehr 
gepflegt oder mit dem Ziel einer 
rationelleren Bewirtschaftung 
mit wenig Arbeitsaufwand ent-
fernt werden.

Schlussfolgerungen zur 
Strukturentwicklung
Mit dem Ziel einer nachhalti-
gen Entwicklung sind bei der 
landwirtschaftlichen Struktu-
rentwicklung in der Region 
Greifensee die Flächennutzung 
und deren ökologischen Aus-
wirkungen von Interesse. Inner-
landwirtschaftlich ist die Ent-
wicklung der Einkommenssitua-
tion entscheidend. Die Modell-
ergebnisse zur Strukturentwick-
lung lassen sich in vier Kernaus-
sagen zusammenfassen:

 Wird das heutige Direktzah-
lungssystem weitergeführt, so 
ist als Folge der sinkenden Pro-
duktpreise und des Strukturwan-
dels in Zukunft gesamthaft mit 
einer Extensivierung der Land-
wirtschaft zu rechnen.

 Der Extensivierungsgrad der 
Landwirtschaft hängt stark von 
den Opportunitätskosten der Be-
triebsleiter für die eigene Arbeit 
ab. So sind bei tiefen Oppor-
tunitätskosten arbeitsintensive 
Tierhaltungsverfahren (Milch-
viehhaltung) bzw. Ackerkultu-
ren (Kartoffeln) noch konkur-
renzfähig, welche bei steigen-
den Opportunitätskosten durch 
arbeitsextensivere Verfahren 
(Mutterkuhhaltung / Getreide) 
sowie durch eine Ausdehnung 
der ökologischen Ausgleichs-
flächen abgelöst werden.

 Die Ackerfläche wird am 
stärksten von der Szenarienwahl 
beeinflusst. Bei vollen Opportu-
nitätskosten geht der Anteil im 
Vergleich zur Referenz 2000 in 
beiden Zukunftsszenarien zu-
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SUMMARY

Development of agriculture in the Greifensee region 

An agricultural sector model was developed as an integral ele-
ment of the Greifensee project. It was designed to assess medium 
and long-term developments in agriculture and land use and to 
evaluate policy measures. The model exhibits a high degree of 
spatial detail which aids the assessment of ecological effects. 
This article presents the optimisation model which was devel-
oped and assesses developments in agricultural structures and 
land use based on two scenarios for the year 2011. The model 
calculations show that, under the anticipated basic conditions, by 
2011 agricultural exploitation in the Greifensee region will be 
far more extensive than it is today. Developments in numbers of 
livestock, use of land and thus also the ecological compensation 
areas, will not depend solely on the assumed prices, but also to 
a large extent on the farmerʼs opportunity labour costs.

Key words: spatial land use model, agricultural development, 
rural urban fringe

RÉSUMÉ

Développement de lʼagriculture dans la région du Grei-
fensee

Un modèle sectoriel agricole a été développé dans le cadre du 
projet Greifensee afin dʼestimer les évolutions à moyen et long 
terme de lʼagriculture et de lʼutilisation des terres et dʼévaluer 
certaines mesures politiques. Le modèle présente un haut degré 
de spécification spatial qui permet une appréciation des effets 
écologiques. Cet article présente le modèle dʼoptimisation dé-
veloppé et, sur la base de deux scénarios pour lʼannée 2011, 
estime lʼévolution des structures agraires et de lʼutilisation des 
terres. Face à lʼévolution des conditions cadres jusquʼen 2011, 
les modèles de calculs montrent que lʼexploitation agricole de la 
région de Greifensee sera plus extensive par rapport à la situation 
actuelle. L̓ évolution des cheptels, de lʼutilisation des terres et par 
conséquent des surfaces de compensation écologiques ne dépend 
pas seulement des prix retenus mais également fortement des 
coûts dʼopportunité du travail des chefs dʼentreprise.

Abb. 2. Flächennut-
zung im Wasserein-
zugsgebiet des Grei-
fensees in der Refe-
renzsituation 2000 
und in den beiden 
Szenarien Alleingang 
2011 und Öffnung 
2011.

rück, wobei der Rückgang im 
Szenario Öffnung 2011 ausge-
prägter ist.

 Die sektoralen Einkommen 
in der Landwirtschaft sinken 
in den nächsten Jahren stark. 
Bei kurzfristig gegebener Zahl 
der Arbeitskräfte besteht für 
die Betriebe ein Anreiz, die 
Einkommensrückgänge durch 
eine intensivere Produktion zu 
kompensieren, speziell nach der 
Aufhebung der Milchkontingen-
tierung. Mittel- und langfristig 
unterstellen die Betriebe für 
ihre Produktionsentscheidun-
gen mit der übrigen Wirtschaft 
vergleichbare Lohnkosten. Als 
Folge der damit rückläufigen 
Zahl der Arbeitskräfte können 
die Einkommensverluste je Ar-
beitskraft aufgefangen werden.

Die ökologischen Auswirkun-
gen der vorgestellten Struktur-
entwicklung werden in den 
nachfolgenden Beiträgen aufge-
zeigt. Darüber hinaus wird mit-
tels weiterer Modellrechungen 
im Syntheseartikel (Zgraggen 
et al. 2004) analysiert, welche 
Wechselwirkungen zwischen 
den ökologischen und ökonomi-
schen Indikatoren bestehen.
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