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Zusammenfassung
bschon Ballungsräume in der Regel in landwirtschaftlichen
Gunstlagen liegen, ist heute nur noch ein kleiner Teil der
Bevölkerung dieser Räume in der Landwirtschaft tätig. Der
Grossteil der Bevölkerung nutzt die unbebaute Landschaft als
Erholungsraum, der aber ein von der Landwirtschaft geprägtes
Aussehen haben soll. Eine Untersuchung der Agrarstrukturen
von Agglomerationsgemeinden und ländlichen Gemeinden der
Schweiz ergab signiﬁkante Unterschiede. So gibt es in Agglomerationsgemeinden deutlich mehr Nebenerwerbsbetriebe
und einen höheren Anteil an ökologischen Ausgleichsﬂächen.
Demgegenüber ist der Anteil biologisch geführter Betriebe in
ländlichen Gemeinden höher als in Agglomerationsgemeinden.
Diese Resultate deuten darauf hin, dass die landwirtschaftliche
Produktion in Agglomerationsgemeinden einen geringeren Stellenwert hat als in ländlichen Gemeinden, und Schritte in Richtung
eines Landschaftsmanagements getan werden.
Ballungszentren liegen in den
meisten Fällen in landwirtschaftlichen Gunstlagen, d.h. auf
klimatisch, topographisch und
bodenkundlich besonders geeigneten Flächen, was schliesslich
auch ein Auslöser zur Siedlungsgründung war. Der gesamtwirtschaftliche Strukturwandel zeigt
aber für die Schweiz – wie für
andere hoch-industrialisierte
Länder – eine starke Schwerpunktsverschiebung in den
Dienstleistungssektor. Parallel
zu dieser Entwicklung hat die
Zahl der landwirtschaftlichen
Betriebe in der Schweiz seit 1940
um über 70 % abgenommen.
Dabei wurde ein schrittweiser
Abbau von Vollerwerbsbetrieben
zu Nebenerwerbsbetrieben und
schliesslich zur Betriebsaufgabe
beobachtet (Baur 2000). Heute
setzt der Bund im Rahmen seiner
Agrarpolitik die landwirtschaftliche Produktion noch stärker
dem internationalen Wettbewerb
aus und unterstützt vermehrt die
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Bestrebungen zur Erreichung der
ökologischen Ziele (Wildisen
und Zuber 2002).
Die starken Wirtschaftsbranchen
wie die High-Tech-Industrie
(insbesondere Uhren- und Pharmaindustrie) und Finanzdienstleistungen konzentrieren sich in
den Kernstädten und Umlandgemeinden der Agglomerationen
(Dümmler et al. 2004). In der

Folge dehnen sich dieAgglomerationsräume aus als Wohnstandort
für die Arbeitskräfte dieser Branchen. Heute leben gemäss den
Daten der Volkszählung 2000
73 % der Schweizer Bevölkerung
in Ballungsgebieten (Bundesamt
für Statistik 2004). Davon ist aber
nur noch ein sehr kleiner Teil
in der Landwirtschaft tätig. Die
heutige Bevölkerung der Agglomerationen nutzt die Landschaft
grössten Teils als Erholungsraum.
Eine Analyse von Meinungsumfragen in England und den USA
ergab, dass insbesondere in dicht
besiedelten Gebieten eine starke
Nachfrage nach einer ländlichen
Umgebung, in der die Landwirtschaft als kulturelles Erbe
gepﬂegt wird, herrscht (Hall et
al. 2004). Zu ähnlichen Resultaten kamen auch Schmitt et al.
(2004) für die Region Greifensee
im Agglomerationsraum Zürich.
Ihre Umfragen ergaben, dass
die Bevölkerung eine besonders
hohe Präferenz für eine extensiv
landwirtschaftlich genutzte
Landschaft sowie Hecken und
Bäume hat. Eine Ausdehnung

Die neun Haupttypen der Gemeindetypologie der Schweiz
Gemeindetyp

Typische Beispiele
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Zürich, Solothurn, Brugg
Bubikon, Birmensdorf, Au (SG)
Herrliberg, Arlesheim
Gossau (ZH), Rebstein, Malans
Wilderswil, Vitznau, Brissago
Bettingen (BS), Wald (ZH), Gersau
Luchsingen, Adlikon, Tegerfelden
Bachs (ZH), Entlebuch, Quinto
Flerden (GR), Sobrio (TI)

Zentren
Suburbane Gemeinden
Einkommensstarke Gemeinden
Periurbane Gemeinden
Touristische Gemeinden
Industrielle und tertiäre Gemeinden
Ländliche Pendlergemeinden
Agrargemischte Gemeinden
Agrarische Gemeinden
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Abb. 1. Mittelwerte
und Vertrauensintervalle (95 %) der verschiedenen Merkmale
für die neun Haupttypen der Gemeindetypologie. Es wurden
nur Gemeinden bis
800 m ü. M. berücksichtigt. Die landwirtschaftlichen Betriebsparameter gelten für
das Jahr 2002. Für
Erläuterungen der
Gemeindetypen (1-9)
siehe Kasten.
N: Anzahl untersuchter Gemeinden des
jeweiligen Typs.

dieser Flächen sollte in dieser
Region allerdings nur auf Kosten
von intensiv genutztem Grünland
und nicht auf Kosten von Ackerﬂächen geschehen.
Die landwirtschaftlichen Betriebe spielen auch eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung von
Landschaftsentwicklungskonzepten, Vernetzungsprojekten
und anderen Flächenersatzmassnahmen (z.B. Gewässerrevitalisierungen) (HSR, 2002). Sie
sind daher für die Erhaltung und
Gestaltung von Freiräumen in suburbanen Gebieten von Ausschlag
gebender Bedeutung. Verschiedene Studien in Agglomerationsgebieten der USA haben ergeben,
dass die Kooperation der Landwirte am wirkungsvollsten mit
ökonomischen Anreizsystemen
erreicht werden kann (Bengston
et al. 2004; Ryan and Hansel
Walker 2004). Entscheidend ist
aber auch die Überzeugung der
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Landwirte selbst, dass ihr Land
für die Umwelt und Erholung von
Bedeutung ist. Diese Überzeugung scheint bei Landwirten, die
ihren Betrieb im Nebenerwerb
führen, stärker zu sein (Schrader
1995).
Eine Umstellung der Landwirtschaftsbetriebe von der Produktion zu «Landschaftsmanagern» ist also insbesondere
in Agglomerationsräumen ein
plausibles Szenario. Im vorliegenden Artikel wird untersucht,
ob sich die Landwirtschaft in
Agglomerationsräumen aufgrund ihrer Betriebsstrukturen
von derjenigen in anderen
Regionen unterscheidet, und
ob sich daraus eine Konzentration auf landschaftspﬂegerische
Leistungen sowie auf extensivere Formen der Produktion
ableiten lässt. Es werden die
Resultate eines Vergleichs der
Agrarstrukturdaten in ländli-

chen Gemeinden mit denen in
Agglomerationsgemeinden der
Schweiz für das Jahr 2002 aufgezeigt und auf dieser Grundlage die genannten Fragen zum
Szenario «Landschaftsmanagement» anstelle landwirtschaftlicher Produktion in Ballungsräumen diskutiert.
Die Studie
Es wurden die Agrarstrukturdaten für ländliche und urbane
Gemeinden der Schweiz erhoben.
Die Grundlage zur Unterscheidung der Gemeindetypen bildete
die Gemeindetypologie gemäss
der Volkszählung 2000. Die neun
Haupttypen (siehe Kasten) wurden
zu zwei Gruppen zusammengefasst. Die Gruppe der urbanen
Gemeinden setzte sich aus den Zentren, suburbanen und periurbanen
sowie den einkommensstarken
Gemeinden zusammen (Typen
1-4). Die Gruppe der ländlichen
Gemeinden wurde aus den übrigen
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Abb. 2. Mittelwerte
und Vertrauensintervalle (95%) für die verschiedenen Merkmale
und die beiden Gruppen urbane (Typen
1-4) und ländliche
Gemeinden (Typen
5-9) der Schweiz bis
800 m ü. M. (für das
Jahr 2002). Hochsignifikante Mittelwertunterschiede (P<0.001)
ergaben sich für den
Anteil an Ökoflächen
und den Anteil an
Vollerwerbsbetrieben. Ein signifikanter
Mittelwertunterschied
(P<0.05) ergab sich
für den Anteil an
Biobetrieben. Bei der
mittleren Betriebsgrösse kann nicht
von Gleichheit der
Varianzen zwischen
den beiden Gruppen
ausgegangen werden.
Ein Mittelwertvergleich ist in diesem
Fall streng genommen
nicht zulässig.

Gemeindetypen gebildet und enthielt neben agrarischen und ländlichen Pendlergemeinden auch
die Typen industrielle und tertiäre
sowie touristische Gemeinden
(Typen 5-9).
Die folgenden landwirtschaftlichen Betriebsdaten des Jahres
2002 wurden für jede einzelne
Gemeinde erhoben und kartographisch dargestellt: Anteile biologisch und konventionell geführter
Betriebe, Anteile der Haupt- und
Nebenerwerbsbetriebe, Anteil
der ökologischen Ausgleichsﬂächen an der landwirtschaftlichen
Nutzﬂäche, mittlere Betriebsgrösse (Fläche). Dabei wurden
die Gemeinden in den landwirtschaftlichen Erschwerniszonen
ausgeschlossen, da in diesen die
landwirtschaftlichen Betriebsstrukturen wesentlich stärker von
der staatlichen Lenkung geprägt
sind als in Regionen mit günstigeren natürlichen Produktionsbedingungen (Letzteres trifft für
308

fast alle Agglomerationen der
Schweiz zu). In dieser Studie
wurde die einfachste Abgrenzung nach der traditionellen
800-Meter-Höhenlinie gewählt
(Bundesamt für Landwirtschaft
2002). Die Unterschiede zwischen den beiden Gemeindegruppen wurden in einem statistischen Mittelwertvergleich
geprüft (2-Stichproben-t-Test
mit vorangehendem Levene’s
Test zur Prüfung der Gleichheit
der Varianzen). Zur Prüfung der
allgemeinen Unterscheidungskraft des Faktors Gemeindetypen wurde zudem eine Varianzanalyse (Anova) mit allen neun
Haupttypen der Gemeindetypologie durchgeführt.
Mehr Öko-Flächen,
weniger Bio-Betriebe
Es wurden nur Gemeinden bis
800 m ü. M. (Dorfkern) untersucht (siehe oben), das ergab
insgesamt 882 urbane und 1407
ländliche Gemeinden. Abbil-

dung 1 zeigt die Verteilung der
Mittelwerte für die einzelnen
landwirtschaftlichen Parameter
in den neun Haupttypen der
Gemeindetypologie. Abbildung
2 veranschaulicht die Resultate
der Mittelwertvergleiche zwischen den Gruppen urbane und
ländliche Gemeinden. Abbildung 3 gibt eine Übersicht über
die untersuchten Gemeinden,
aufgeteilt nach Agglomerationsgemeinden und ländlichen
Gemeinden. Die Abbildungen 4
bis 6 zeigen die räumliche Verteilung der Anteile biologischer
Betriebe, der Anteile Nebenerwerbsbetriebe sowie der Anteile
ökologischer Ausgleichsﬂächen
an der landwirtschaftlichen
Nutzﬂäche. Die Gemeinden
über 800 m Meereshöhe sind
aus den Darstellungen ebenfalls
ausgeschlossen.
Die Varianzanalyse zeigte deutliche Unterschiede in den Agrarstrukturen für die verschiedenen
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Gemeindetypen, d.h. die Varianz
zwischen den Gemeindetypen
ist für alle Merkmale signiﬁkant
(P≤0.001) höher als innerhalb der
einzelnen Typen (Abb. 1). Abbildung 1 zeigt für alle Merkmale
die stärksten Abweichungen bei
den touristischen Gemeinden
(Gemeindetyp 5). Diese weisen
den weitaus höchsten Anteil an
Biobetrieben und den geringsten
Anteil an Vollerwerbsbetrieben
auf. Sie kennzeichnen sich
zudem durch die kleinsten
Betriebsﬂächen und neben den
einkommensstarken Gemeinden
(Gemeindetyp 3) durch einen
hohen Anteil an ökologischen
Ausgleichsﬂächen. Die touristischen Gemeinden bilden aber
auch die kleinste Gruppe der
untersuchten Gemeinden bis
800 m ü. M. (N=31). In Abbildung 1 zeichnen sich auch bei
Weglassen des Gemeindetyps
5 Unterschiede zwischen den
beiden Gruppen urbane und
ländliche Gemeinden.
Die Mittelwertvergleiche für
die beiden Gruppen urbane
(Gemeindetypen 1-4) und ländliche Gemeinden (Gemeindetypen 5-9) ergaben ebenfalls
signiﬁkante Unterschiede in den
Betriebsstrukturen (Abb. 2).
Vorab fällt der wesentlich höhere
Anteil an Vollerwerbsbetrieben
in ländlichen Gemeinden auf
(hochsigniﬁkanter Mittelwertunterschied bei P≤0.001).
Bemerkenswert ist zudem
der höhere Anteil ökologischer
Ausgleichsﬂächen in urbanen
Gemeinden (hochsigniﬁkanter
Mittelwertunterschied bei
P≤0.001), während der Anteil
biologischer Betriebe in ländlichen Gemeinden höher ist
(signifikanter Mittelwertunterschied bei P≤0.05). Bei der
mittleren Betriebsgrösse kann
nicht von Gleichheit der Varianzen zwischen den beiden
Gruppen ausgegangen werden.
Ein Mittelwertvergleich ist in
diesem Fall streng genommen
nicht zulässig.
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Die regionale Verteilung der
Agrarstrukturmerkmale widerspiegelt im Wesentlichen die
Standort bedingte Nutzungseignung (Klima, Boden) in den verschiedenen Regionen (Abb.3 bis
6). Biologisch geführte Betriebe
ﬁnden sich vermehrt in Lagen
ungünstiger natürlicher Produktionsbedingungen (Abb. 4).
Vorab in den Ackerbaugebieten
der Westschweiz und im Norden
des Kantons Zürich gibt es
sehr wenig Biobetriebe. Dies
begründet sich darin, dass die
Umstellung auf biologischen

Landbau für Ackerbaubetreibe
mit höheren Opportunitätskosten verbunden ist als für
Grünlandbetriebe. Allgemein ist
der Anteil biologischer Betriebe
jedoch nicht besonders hoch,
die Hälfte der untersuchten
Gemeinden führt gar keinen Biobetrieb (der Median ist für beide
Gruppen 0). Die Nebenerwerbsbetriebe häufen sich, neben den
touristischen Gemeinden, in den
Agglomerationen, am höchsten
ist ihr Anteil in den Agglomerationen des Wallis und Tessins
(Abb. 5). Doch auch in den

Abb. 3. Untersuchte
Gemeinden, aufgeteilt nach urbanen
Gemeinden (Ballungsgebiet) und ländlichen
Gemeinden. Ausgeschlossen wurden
Gemeinden über 800
m ü. M. (Quellen: Bundesamt für Statistik,
Institut für Kartographie ETH Zürich)
Abb. 4. Anteil biologisch
geführter Betriebe in
den untersuchten Gemeinden (Quellen: Bundesamt für Statistik,
Institut für Kartographie
ETH Zürich)
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Gebiete nachgefragte extensiv
und naturnah landwirtschaftlich
genutzte Landschaft angeboten.
Diese Tatsache überrascht insofern wenig, da gerade die traditionelle Kulturlandschaft einen
der wichtigsten Tourismusfaktoren der Schweiz ausmacht.

Abb. 5. Anteil Nebenerwerbsbetriebe in den
untersuchten Gemeinden. (Quellen: Bundesamt für Statistik,
Institut für Kartographie ETH Zürich)

Abb. 6. Anteil ökologischer Ausgleichsflächen an der landwirtschaftlichen Nutzfläche in den untersuchten Gemeinden.
(Quellen: Bundesamt
für Statistik, Institut
für Kartographie ETH
Zürich)

Grossagglomerationen Zürich,
Basel und Lausanne macht ihr
Anteil in der Regel 25 bis 50 %
aus. Ein sehr ähnliches Bild
ergibt die räumliche Verteilung
der ökologischen Ausgleichsﬂächen (Abb. 6). Ihr Anteil
an der landwirtschaftlichen
Nutzﬂäche ist besonders hoch
in Gebieten mit hohem Anteil
an
Nebenerwerbsbetrieben.
Dabei deckt sich die räumliche
Verteilung der ökologischen
Ausgleichsﬂächen nicht überall
mit derjenigen der biologischen
Landwirtschaftsbetriebe. Ins-
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besondere in den ländlichen
Gemeinden der Bodenseeregion
und der Zentralschweiz ﬁndet
sich ein hoher Anteil an Biobetrieben, während der Anteil
ökologischer Ausgleichsﬂächen
- trotz ungünstiger klimatischer
Voraussetzungen - nicht besonders hoch ist.
Landschaftsmanagement
in Ballungsräumen?
Unter den verschiedenen Gemeindetypen wird in den touristischen Gemeinden am meisten
die von der Bevölkerung urbaner

Die Resultate des Mittelwertvergleichs zwischen den beiden
Gruppen urbane und ländliche
Gemeinden unterstützen die
Hypothese, dass die landwirtschaftliche Produktion in Agglomerationsgemeinden eine
weniger wichtige Rolle spielt
als in ländlichen Gemeinden.
Betriebe in Agglomerationsgemeinden werden häuﬁger im
Nebenerwerb geführt. Es ist
anzunehmen, dass dies auf die
günstigeren Voraussetzungen
der Agglomerationen für ein
Erwerbseinkommen ausserhalb
des Landwirtschaftsbetriebs
zurückzuführen ist. Der höhere
Anteil an ökologischen Ausgleichsﬂächen in Agglomerationsgemeinden deutet ebenfalls
darauf hin, dass sich stadtnahe
Landwirtschaftsbetriebe heute
tatsächlich stärker auf landschaftspﬂegerische Massnahmen
ausserhalb der Produktion konzentrieren als ihre Kollegen in
ländlichen Gemeinden. Offensichtlich stellen die Direktzahlungen des Bundes (zumindest
die Flächenbeiträge) gerade in
urbanen Gemeinden ein wirkungsvolles Anreizsystem zur
Landschaftspﬂege dar. Demgegenüber sind Biobetriebe in
ländlichen Gemeinden häuﬁger
vertreten. Dies bedeutet einerseits, dass die landwirtschaftliche Produktion in ländlichen
Gebieten auch in naturräumlich
ungünstigeren Lagen immer
noch von hoher Bedeutung ist
(z.B. Bodenseeregion in Abb. 4).
Andererseits scheint sich eine
Umstellung auf die biologische Produktion, als eine Form
extensiver landwirtschaftlicher
Nutzung, in urbanen Gemeinden
weniger zu lohnen. Die eingangs
AGRARForschung

zitierten Studien zeigen aber,
dass die Bevölkerung in Agglomerationen auch Spuren der
landwirtschaftlichen Produktion
in der Landschaft nachfragt. In
diesem Zusammenhang wäre
abzuklären, wie weit stadtnahe
Betriebe von den Möglichkeiten
für ein zusätzliches Einkommen
aus dem Direktverkauf landwirtschaftlicher Produkte ab dem
Hof oder dem Angebot einer
Erlebnisinfrastruktur (z.B. Maislabyrinth) Gebrauch machen.
Literatur
Baur P., 2000. Agrarstrukturwandel - das Ergebnis von Druck
oder Sog? Agrarforschung 7(2),
76-81.

grenzen/broschuere_d.pdf [Januar
2004]
Bundesamt für Statistik, 2004.
Volkszählung 2000. Zugang: www.
bfs.admin.ch/stat_ch/ber00/vz/dvz.
htm [Juni 2004].
Dümmler P., Abegg C., Kruse C.
& Thierstein A., 2004. Standorte
der innovativen Schweiz. Statistik
der Schweiz 22. Bundesamt für
Statistik, Neuchâtel. 71 S.

Schrader C. C., 1995. Rural
greenway planning: the role of streamland perception in landowner
acceptance of land management
strategies. Landscape Urban Plann.
33, 375-390.
Wildisen M. & Zuber M., 2002.
Agrarpolitik 2007 – Die Weiterentwicklung der Agrarpolitik. Agrarforschung 9 (8), 340–345.

Hall C., McVittie A. & Moran
D., 2004. What does the public
want from agriculture and the countryside? A review of evidence and
methods. Journal of Rural Studies
20, 211–225.
HSR, Hochschule für Technik
Rapperswil (Hrsg.), 2002. Werkzeugkasten LEK. Ruckstuhl SA,
Renens. 208 S.

Bengston D. N., Fletcher J. O.
& Nelson K. C., 2004. Public policies for managing urban growth
and protecting open space: policy
instruments and lessons learned in
the United States. Landscape and
Urban Planning 69, 271-286.

Ryan R. L. & Hansel Walker J. T.,
2004. Protecting and managing private farmland and public greenways
in the urban fringe. Landscape and
Urban Planning 68, 183-198.

Bundesamt für Landwirtschaft,
2002. Die Abgrenzung der landwirtschaftlichen Erschwerniszonen
in der Schweiz. Zugang: www.
blw.admin.ch/imperia/md/zonen-

Schmitt, M., Schläpfer, F. &
Roschewitz, A., 2004. Bewertung
von
Landschaftsveränderungen:
Ein experimenteller Ansatz. Agrarforschung 11(10), 464-469.

Die vorliegenden Untersuchungen wurden im Rahmen
einer Semesterarbeit am
Departement für Bau, Umwelt
und Geomatik der ETHZ
sowie des WSL-Forschungsprogramms «Landschaft im
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RÉSUMÉ

SUMMARY

Agriculture ou gestion de paysage dans les régions
urbaines?

Suburban agriculture or landscape management?

Les zones urbaines sont implantées généralement dans les
régions propices à l’agriculture. Paradoxalement, ce n’est
qu’une minorité de la population établie dans ces zones qui
se voue à une activité agricole. Pour une part importante de
la population résidante, les zones non bâties tiennent lieu
d’espace de détente, espace que chacun souhaiterait voir
attribuer à l’agriculture. Une étude des structures agricoles
dans les communes urbaines et rurales a révélé des différences
signiﬁcatives. En région urbaine, le nombre d’exploitations à
temps partiel de même que la part des surfaces de compensation écologique est nettement plus élevé. En région rurale par
contre, le nombre d’exploitations biologiques est plus important. Ces résultats stipulent que la production agricole est de
moindre importance dans les communes urbaines qu’elle ne
l’est en région rurale. Apparemment, les premiers pas en vue
d’une gestion du paysage se concrétisent déjà.
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Cities and conurbations are usually located in places that are
favourable for agriculture. However, in urban regions there are
very few people working in the agricultural sector. Although
most people use the landscape adjacent to residential areas for
recreation, they still expect an agrarian look of this landscape.
An investigation of agricultural structures of municipalities in
urbanized and rural areas of Switzerland revealed signiﬁcant
differences. Municipalities in urbanized areas show distinctly
more part-time farms and a higher amount of ecological
compensation areas, whereas rural municipalities have more
organic farms. These results indicate that agricultural production is of less importance in urbanized areas than in rural
municipalities, and steps towards landscape management are
made.
Key words: Suburban agriculture, rural-urban interface, landscape management, agricultural structures
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