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Für die Synthese im Projekt «Die 
Weiterentwicklung der schweize-

rischen Milch- und Fleischproduktion 
bis ins Jahr 2011» wird das dynami-
sche Marktmodell für den Milch- und 
Fleischmarkt mit dem Optimierungs-
modell SILAS-dyn gekoppelt. Die 
Kopplung ermöglicht es dank der 
gezielten Nutzung der Stärken der 
beiden Methoden, die zukünftige 
Preis- und Mengenentwicklungen auf 
dem Milch- und Fleischmarkt bis 2011 
abzuschätzen und damit den Anspruch 
der politischen Entscheidungsträger 
zu erfüllen.

Das in der vorliegenden Agrarforschung 
in drei Artikeln vorgestellte Projekt «Die 
Weiterentwicklung der schweizerischen 
Milch- und Fleischproduktion bis ins Jahr 
2011» wurde als Projektverbund mit ei-
ner gemeinsamen Synthese geplant (vgl. 
Flury et al. 2005). Im Zentrum der Syn-
these stehen iterative Berechnungen mit 
dem Sektormodell SILAS-dyn (Mack 
und Pfefferli 2005) und dem Marktmo-
dell für den Milch- und Fleischmarkt 
(Flury und Rieder 2005). 

Sektorale Optimierungsmodelle eignen 
sich speziell für die Vorhersage der land-
wirtschaftlichen Produktionsentwick-
lung. Das Sektormodell SILAS-dyn stellt 
dabei ein reines Angebotsmodell der 
Schweizer Landwirtschaft dar. Für die 
Optimierung müssen die Produktprei-
se, die Kosten und die agrarpolitischen 
Massnahmen wie die Direktzahlungen 
exogen vorgegeben werden. Während 
im bisherigen Marktumfeld die Preis-
entwicklung durch Experten geschätzt 
werden konnte, ist dies in liberalisierten 
Märkten wesentlich schwieriger oder 
kaum mehr möglich. Als methodisches 
Instrument zur Abschätzung der Preis-
entwicklung verwenden wir daher das 
dynamische Simulationsmodell für den 

Milch- sowie den Rind- und Kalbfleisch-
markt. Auf der Grundlage der simulier-
ten Preise wird im Verbund mit SILAS-
dyn das landwirtschaftliche Angebot an 
Milch und Fleisch prognostiziert. Basis 
für die Berechnungen sind wiederum die 
in Mack und Pfefferli (2005) beschrie-
benen drei Szenarien, wobei die Preis-
entwicklung für Milch und Fleisch nicht 
mehr exogen vorgegeben, sondern eben 
mit dem Marktmodell geschätzt wird.

Im vorliegenden Kurzbeitrag präsentie-
ren wir die Ergebnisse aus den iterativen 
Berechnungen mit dem Sektormodell 
SILAS-dyn und dem Marktmodell. Wir 
beschränken uns dabei auf die Ergebnis-
se des Referenzszenarios CH11-MS. Die 
Ergebnisse der beiden Alternativszenari-
en mit einer umgelagerten Milchstützung 
in Raufutterbeiträge werden nur bei den 
Folgerungen zum Milch- und Fleisch-
markt 2011 aufgegriffen. Der Beitrag 
schliesst mit methodischen Folgerungen 
zur Koppelung der beiden Modelle.

Beschreibung des 
Modellverbundes
Die zukünftige Marktentwicklung prog-
nostizieren wir durch eine iterative Kopp-
lung der beiden Modelle; Abbildung 1 
zeigt das Vorgehen. Als Startpunkt simu-
liert das Marktmodell Preisprognosen, 
welche im Sektormodell eingesetzt wer-
den. Aus der Optimierung ergeben sich 
neue Angebotsmengen für Milch sowie 
für Rind- und Kalbfleisch. Diese Mengen 
werden vom Marktmodell übernommen, 
um neue Preisprognosen zu erstellen. Die 
iterativen Berechnungen werden fortge-
führt, bis sich die Marktgleichgewichte 
nicht mehr ändern und damit relativ ge-
nau eingegrenzt werden.

Marktgleichgewichte 2011
Die Ergebnisse aus den iterativen Be-
rechnungen sind in Abbildung 2 darge-
stellt. Auf der linken Seite finden sich 
die Preis- und Mengenentwicklung für 
Milch, auf der rechten Seite diejenigen 
für Rind- und Kalbfleisch. Zusätzlich 

Abb. 1. Struktur der iterativen Berechnun-
gen im Modellverbund.
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zum oben beschriebenen Vorgehen für 
die iterativen Berechnungen mit 2 Runs 
sind in den Abbildungen die Preisvorga-
ben des Bundesamtes für Landwirtschaft 
(BLW) und die dazugehörenden Mengen 
nach SILAS eingezeichnet (Bezeich-
nung: BLW). 

Die Vorgaben des BLW unterstellen bis 
2011 einen Rückgang des Milchpreises 
auf 55 Rp. Die Preise für Rind- und Kalb-
fleisch sollen im Mittel um 18 % sinken. 
Bei diesen Preisen verringert sich die 
Milchmenge in der Optimierung bis ins 
Jahr 2011 um 9 %. Die Fleischmenge 
wird um 8 % eingeschränkt. Aufgrund der 
fehlenden Kopplung zum Markt hat das 
tiefere Angebot aber keinen Einfluss auf 
die Preisentwicklung. Demgegenüber er-
gibt sich in der Grundsimulation mit dem 
Marktmodell bei einer um 3 % geringe-
ren Menge ein Milchpreis von 65 Rp. Die 
Fleischproduktion erhöht sich dagegen 
um 7 %, was zu einem Preisrückgang um 
15 % führt. Die Abweichungen zwischen 
Optimierung und Simulation lassen sich 
durch die im Sektormodell eingeschränk-
te Futtermenge erklären. Aufgrund der 
konkurrenzfähigen ökologischen Aus-
gleichs- und Ackerflächen wird die Rau-
futterproduktion eingeschränkt, was zum 
Rückgang der Milch- und Fleischproduk-

tion führt. Demgegenüber unterstellt die 
Simulation eine konstante Futterbasis, 
was bei einer rückläufigen Milchmenge 
die Fleischproduktion ansteigen lässt. 
Aus der Abbildung wird deutlich, dass 
die Preisprognosen für Milch des Simu-
lationsmodells ab 2005 über denjenigen 
des BLW liegen (Preis BLW vs. Preis 1. 
Run). Dasselbe gilt für den Rind- und 
Kalbfleischpreis, der in der Simulation 
ebenfalls über den Vorgaben des BLW 
liegt.

Im Sektormodell ergeben sich mit den 
höheren Simulationspreisen deutliche 
Produktionsanpassungen (1. Run): Bis 
2007 resultiert ein Rückgang der Milch-
menge auf 3,167 Mio. t. Von 2008 bis 
2011 steigt die Milchmenge bei wach-
senden Milchkuhbeständen und einer 
Aufhebung der Kontingentierung auf 
rund 3,55 Mio. t. Gegenüber der Ba-
sismenge 2001 (3,336 Mio. t) steigt die 
Produktion um 6 % an. Aufgrund der 
direkten Konkurrenzbeziehung zwi-
schen der Milch- und der Mutterkuhhal-
tung bewirkt die Zunahme der Anzahl 
Milchkühe eine Verdrängung von Mut-
terkühen. Insgesamt resultiert im Sek-
tormodell bis 2011 jedoch ein praktisch 
konstanter sektoraler Kuhbestand. Daher 
ergeben sich bei der Rindfleischmenge 

bis 2011 keine grossen Veränderungen. 
Werden diese Angebotsmengen wieder 
ins Marktmodell integriert, so resultiert 
ein Milchpreis von knapp 60 Rp. oder 
74 % des Ausgangswertes (2. Run). Der 
Fleischpreis steigt gegenüber dem 1. 
Run leicht an. Mit diesen Preisprogno-
sen sinkt die Milchproduktion (Run 2) 
nach dem Sektormodell gegenüber dem 
1. Run deutlich, wobei sich sowohl bei 
Milch und Fleisch gegenüber dem Aus-
gangsjahr 2001 praktisch unveränderte 
Angebotsmengen ergeben.

Folgerungen zum Milch- und 
Fleischmarkt
Die Ergebnisse aus den Marktsimula-
tionen sowie aus der sektoralen Opti-
mierung zum Milch- und Fleischmarkt 
lassen sich für die drei Szenarien wie 
folgt zusammenfassen (vgl. auch Flury 
et al. 2005):

 Referenzszenario CH11-MS: Der 
Milchpreis dürfte sich bis ins Jahr 2011 
im Bereich von 60 Rp. einpendeln. Nach 
dem Marktmodell ist bei einer leicht tie-
feren Menge ein Preis von 65 Rp. zu er-
warten; bei diesem Preis besteht im Sek-
tormodell jedoch ein starker Anreiz zur 
Produktionsausdehnung. Umgekehrt w 
ird die Menge bei einem Preis von 55 Rp. 

Abb. 2. Preis- und Mengenentwicklung für Milch und Fleisch in den iterativen Berechnungen im Modellverbund.
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um fast 10 % eingeschränkt. Generell ist 
nicht mit einer steigenden, sondern mit 
einer rückläufigen Fleischproduktion zu 
rechnen, womit die Preise für Rind- und 
Kalbfleisch ohne zusätzliche Importe sta-
bil bleiben. Offen bleibt dabei die Fra-
ge, inwieweit die ab 2007 vollständige 
Versteigerung der Importkontingente für 
Fleisch den Preis beeinflusst.

 Szenario CH11-RGVE: Die Umlage-
rung der Milchstützung in Raufutterbei-
träge für Milchkühe führt zu deutlichen 
Veränderungen auf dem Milchmarkt. Der 
Milchpreis sinkt bis ins Jahr 2011 in den 
Bereich von 42 bis 50 Rp., wobei das 
Ausmass des Rückganges von der Ange-
botsmenge abhängt: Im Marktmodell er-
gibt sich bei einer leicht eingeschränkten 
Menge ein Preis von 50 Rp. Bei diesem 
Preis resultiert im Sektormodell jedoch 
eine deutliche Produktionsausdehnung. 
Bei einem Preis von 42 Rp. wird die 
Produktion dagegen um ca. 3 % einge-
schränkt. Wie im Referenzszenario dürf-
te die Fleischproduktion auch im Fall 
einer umgelagerten Milchstützung eher 
zurückgehen, womit im Gesamtmarkt 
für Rind- und Kalbfleisch ohne weitere 
Importe eine stabile Preisentwicklung 
zu erwarten ist. Der Hauptgrund für die 
rückläufige Fleischproduktion liegt auch 
hier in den rückläufigen Rindviehbestän-
den je ha Grünland. 

 Szenario WTO11-RGVE: Die An-
passungen im Szenario WTO11-RGVE 
betreffen primär den Fleischmarkt. Die 
zusätzlichen Importe (+30 %) führen 
im Marktmodell gegenüber 2001 zu ei-
nem 20-prozentigen Preisrückgang für 
Fleisch, wobei die Fleischmenge noch 
leicht ansteigt. Nach den Berechnungen 
mit dem Sektormodell ist dagegen eher 
ein Rückgang der Fleischproduktion zu 
erwarten. Der Milchmarkt ist von der 
unterstellten WTO-Liberalisierung nur 
indirekt über den Fleischmarkt betroffen. 
Der Milchpreis dürfte sich im Bereich 
von 42 Rp. einpendeln, wobei neben der 
Angebotsentwicklung wiederum auf die 
Frage der Nachfrageelastizitäten sowie 
die Entwicklung des Aussenhandels hin-
zuweisen ist. 

Generell hängt die Preisentwicklung 
für Milch stark von den Reaktionen der 
KonsumentInnen auf Preisveränderun-
gen sowie deren Präferenzen für einhei-

mische Produkte ab. Wird eine unelas-
tische Nachfragereaktion unterstellt, so 
sinkt der Milchpreis je nach Szenario 
deutlich. Dasselbe gilt für zusätzliche 
Importe oder reduzierte Exporte (vgl. 
auch Flury und Rieder 2005).

Als zentrales Ergebnis zeigt sich, dass 
sich die Verschiebungen im Milchmarkt 
kaum negativ auf den Fleischmarkt 
auswirken. Mit der erwarteten Verlage-
rung der Betriebe von der Milch- zur 
Fleischproduktion steigt die Fleischpro-
duktion unter den gegebenen Rahmenbe-
dingungen nicht an. Der Grund liegt in 
der Extensivierung der Flächennutzung 
(vgl. Mack und Pfefferli 2005) und in 
der extensiveren Grünlandnutzung der 
spezialisierten Fleischproduzenten (vgl. 
Gerwig 2005). Ausgehend von der in-
ländischen Strukturanpassung hängt die 
Preisentwicklung für Fleisch von der Re-
lation zwischen allfälligen zusätzlichen 
Importen und inländischer Angebotsre-
duktion ab. Diese Aussage bezieht sich 
jedoch auf den Gesamtmarkt für Rind- 
und Kalbfleisch; in einzelnen Marktseg-
menten sind als Folge unterschiedlicher 
Mengenentwicklungen gegenläufige 
Preisbewegungen möglich.

Folgerungen zum
Modellverbund
Sektorale Optimierungsmodelle wie das 
Modell SILAS-dyn eignen sich als In-
strument für eine wissenschaftlich ba-
sierte Politikberatung. Die Aussagekraft 
der Prognosen wird in reinen Angebots-
modellen jedoch dadurch eingeschränkt, 
dass die Preis- und Angebotsentwicklung 
nicht miteinander verknüpft sind. Viel-
mehr müssen die Preise und die übrigen 
Rahmenbedingungen exogen vorgege-
ben werden. Diese Schwäche kann nur 
durch den Einbezug der Nachfrageseite 
reduziert werden; im vorliegenden Fall 
über das dynamische Simulationsmo-
dell für den Milch- und Fleischmarkt. 
Zentrale Stärke des Marktmodells ist die 
endogene Simulation der Preisentwick-
lung unter Berücksichtigung der Nach-
frage und des Angebotes. Letzteres kann 
wiederum aus dem Optimierungsmodell 
übernommen werden. 

Die präsentierten Ergebnisse für den 
Milch- und den Fleischmarkt zeigen, 
dass es möglich ist, das Optimierungs- 
und das Marktmodell iterativ zu koppeln 

und so die zukünftige Marktentwicklung 
abzuschätzen. Eine Erweiterung dieses 
Vorgehens auf andere Produktmärkte ist 
daher zu prüfen.

Dank der Kopplung der beiden Model-
le können deren Stärken gezielt genutzt 
werden: Im Sektormodell ist dies die de-
taillierte Angebotsentwicklung und die 
Allokation des knappen Faktors Boden, 
welche über die Nachfrage- und Preis-
entwicklung mit dem Marktmodell ge-
koppelt wird. Damit kann die zukünftige 
Markt- und Strukturentwicklung genauer 
und zuverlässiger prognostiziert werden. 
Dieser Punkt ist insofern von Bedeutung, 
als die Preis- und Angebotsprognosen in 
einem liberalisierten Marktumfeld stark 
erschwert werden, der Anspruch der po-
litischen Entscheidungsträger jedoch in 
einer möglichst exakten Abschätzung der 
zukünftigen Entwicklung besteht. 
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