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Suburbane Landwirtschaft oder 
Landschaftsmanagement?

Zusammenfassung

Obschon 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 Agglo-
merationsgemeinden 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 Stel-
lenwert hat als in ländlichen Gemeinden, und Schritte in Richtung 
eines Landschaftsmanagements getan werden. 

Ballungszentren liegen in den 
meisten Fällen in landwirt-
schaftlichen Gunstlagen, d.h. auf 
klimatisch, topographisch und 
bodenkundlich besonders geeig-
neten Flächen, was schliesslich 
auch ein Auslöser zur Siedlungs-
gründung war. Der gesamtwirt-
schaftliche Strukturwandel zeigt 
aber für die Schweiz – wie für 
andere hoch-industrialisierte 
Länder – eine starke Schwer-
punktsverschiebung 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 landwirtschaft-
liche Produktion noch stärker 
dem internationalen Wettbewerb 
aus und unterstützt vermehrt die 

Bestrebungen zur Erreichung der 
ökologischen Ziele (Wildisen 
und Zuber 2002).

Die starken Wirtschaftsbranchen 
wie die High-Tech-Industrie 
(insbesondere Uhren- und Phar-
maindustrie) und Finanzdienst-
leistungen konzentrieren sich in 
den Kernstädten und Umlandge-
meinden der Agglomerationen 
(Dümmler et al. 2004). In der 

Folge dehnen sich die Agglomera-
tionsräume aus als Wohnstandort 
für die Arbeitskräfte dieser Bran-
chen. 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 Agglo-
merationen nutzt die Landschaft 
grössten Teils als Erholungsraum. 
Eine Analyse von Meinungsum-
fragen in England und den USA 
ergab, dass insbesondere in dicht 
besiedelten Gebieten eine starke 
Nachfrage nach einer ländlichen 
Umgebung, in der die Land-
wirtschaft als kulturelles Erbe 
gepflegt wird, herrscht (Hall et 
al. 2004). Zu ähnlichen Resul-
taten 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

1 Zentren Zürich, Solothurn, Brugg
2 Suburbane Gemeinden Bubikon, Birmensdorf, Au (SG)
3 Einkommensstarke Gemeinden Herrliberg, Arlesheim
4 Periurbane Gemeinden Gossau (ZH), Rebstein, Malans
5 Touristische Gemeinden Wilderswil, Vitznau, Brissago
6 Industrielle und tertiäre Gemeinden Bettingen (BS), Wald (ZH), Gersau
7 Ländliche Pendlergemeinden Luchsingen, Adlikon, Tegerfelden
8 Agrargemischte Gemeinden Bachs (ZH), Entlebuch, Quinto
9 Agrarische Gemeinden Flerden (GR), Sobrio (TI)
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dieser Flächen sollte in dieser 
Region allerdings nur auf Kosten 
von intensiv genutztem Grünland 
und nicht auf Kosten von Acker-
flächen geschehen.

Die landwirtschaftlichen Betrie-
be spielen auch eine Schlüssel-
rolle bei der Umsetzung von 
Landschaftsentwicklungskon-
zepten, Vernetzungsprojekten 
und anderen Flächenersatzmass-
nahmen (z.B. Gewässerrevita-
lisierungen) (HSR, 2002). Sie 
sind daher für die Erhaltung und 
Gestaltung von Freiräumen in sub-
urbanen Gebieten von Ausschlag 
gebender Bedeutung. Verschie-
dene Studien in Agglomerations-
gebieten der USA haben ergeben, 
dass die Kooperation der Land-
wirte am wirkungsvollsten mit 
ökonomischen Anreizsystemen 
erreicht werden kann (Bengston 
et al. 2004; Ryan and Hansel 
Walker 2004). Entscheidend ist 
aber auch die Überzeugung der 

Landwirte selbst, dass ihr Land 
für die Umwelt und Erholung von 
Bedeutung ist. Diese Überzeu-
gung scheint bei Landwirten, die 
ihren Betrieb im Nebenerwerb 
führen, stärker zu sein (Schrader 
1995).

Eine Umstellung der Landwirt-
schaftsbetriebe von der Pro-
duktion zu «Landschaftsma-
nagern» ist also insbesondere 
in Agglomerationsräumen ein 
plausibles Szenario. Im vorlie-
genden Artikel wird untersucht, 
ob sich die Landwirtschaft in 
Agglomerationsräumen auf-
grund ihrer Betriebsstrukturen 
von derjenigen in anderen 
Regionen unterscheidet, und 
ob sich daraus eine Konzentra-
tion auf landschaftspflegerische 
Leistungen sowie auf extensi-
vere 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 auf-
gezeigt und auf dieser Grund-
lage die genannten Fragen zum 
Szenario «Landschaftsmanage-
ment» anstelle landwirtschaft-
licher Produktion in Ballungs-
räumen diskutiert.

Die Studie
Es wurden die Agrarstruktur-
daten für ländliche und urbane 
Gemeinden der Schweiz erhoben. 
Die Grundlage zur Unterschei-
dung der Gemeindetypen bildete 
die Gemeindetypologie gemäss 
der Volkszählung 2000. Die neun 
Haupttypen (siehe Kasten) wurden 
zu zwei Gruppen zusammenge-
fasst. Die Gruppe der urbanen 
Gemeinden setzte sich aus den Zen-
tren, suburbanen und periurbanen 
sowie den einkommensstarken 
Gemeinden zusammen (Typen 
1-4). Die Gruppe der ländlichen 
Gemeinden wurde aus den übrigen 

Abb. 1. Mittelwerte 
und Vertrauensinter-
valle (95 %) der ver-
schiedenen Merkmale 
für die neun Haupt-
typen der Gemeinde-
typologie. Es wurden 
nur Gemeinden bis 
800 m ü. M. berück-
sichtigt. Die landwirt-
schaftlichen Betriebs-
parameter gelten für 
das Jahr 2002. Für 
Erläuterungen der 
Gemeindetypen (1-9) 
siehe Kasten.
N: Anzahl untersuch-
ter Gemeinden des 
jeweiligen Typs.
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Abb. 2. Mittelwerte 
und Vertrauensinter-
valle (95%) für die ver-
schiedenen Merkmale 
und die beiden Grup-
pen urbane (Typen 
1-4) und ländliche 
Gemeinden (Typen 
5-9) der Schweiz bis 
800 m ü. M. (für das 
Jahr 2002). Hochsigni-
fikante Mittelwertun-
terschiede (P<0.001) 
ergaben sich für den 
Anteil an Ökoflächen 
und den Anteil an 
Vollerwerbsbetrie-
ben. Ein signifikanter 
Mittelwertunterschied 
(P<0.05) ergab sich 
für den Anteil an 
Biobetrieben. Bei der 
mittleren Betriebs-
grösse kann nicht 
von Gleichheit der 
Varianzen zwischen 
den beiden Gruppen 
ausgegangen werden. 
Ein Mittelwertver-
gleich ist in diesem 
Fall streng genommen 
nicht zulässig.

Gemeindetypen gebildet und ent-
hielt neben agrarischen und länd-
lichen Pendlergemeinden auch 
die Typen industrielle und tertiäre 
sowie touristische Gemeinden 
(Typen 5-9).

Die folgenden landwirtschaft-
lichen Betriebsdaten des Jahres 
2002 wurden für jede einzelne 
Gemeinde erhoben und kartogra-
phisch dargestellt: Anteile biolo-
gisch und konventionell geführter 
Betriebe, Anteile der Haupt- und 
Nebenerwerbsbetriebe, Anteil 
der ökologischen Ausgleichsflä-
chen an der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche, mittlere Betriebs-
grösse (Fläche). Dabei wurden 
die Gemeinden in den landwirt-
schaftlichen Erschwerniszonen 
ausgeschlossen, da in diesen die 
landwirtschaftlichen Betriebs-
strukturen wesentlich stärker von 
der staatlichen Lenkung geprägt 
sind als in Regionen mit güns-
tigeren natürlichen Produktions-
bedingungen (Letzteres trifft für 

fast alle Agglomerationen der 
Schweiz zu). In dieser Studie 
wurde die einfachste Abgren-
zung nach der traditionellen 
800-Meter-Höhenlinie gewählt 
(Bundesamt für Landwirtschaft 
2002). Die Unterschiede zwi-
schen den beiden Gemeinde-
gruppen wurden in einem sta-
tistischen Mittelwertvergleich 
geprüft (2-Stichproben-t-Test 
mit vorangehendem Levene’s 
Test zur Prüfung der Gleichheit 
der Varianzen). Zur Prüfung der 
allgemeinen Unterscheidungs-
kraft des Faktors Gemeinde-
typen wurde zudem eine Varianz-
analyse (Anova) mit allen neun 
Haupttypen der Gemeindetypo-
logie durchgeführt.

Mehr Öko-Flächen, 
weniger Bio-Betriebe
Es wurden nur Gemeinden bis 
800 m ü. M. (Dorfkern) unter-
sucht (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 zwi-
schen den Gruppen urbane und 
ländliche Gemeinden. Abbil-
dung 3 gibt eine Übersicht über 
die untersuchten Gemeinden, 
aufgeteilt nach Agglomerati-
onsgemeinden und ländlichen 
Gemeinden. Die Abbildungen 4 
bis 6 zeigen die räumliche Ver-
teilung der Anteile biologischer 
Betriebe, der Anteile Nebener-
werbsbetriebe sowie der Anteile 
ökologischer Ausgleichsflächen 
an der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche. Die Gemeinden 
über 800 m Meereshöhe sind 
aus den Darstellungen ebenfalls 
ausgeschlossen. 

Die Varianzanalyse zeigte deut-
liche Unterschiede in den Agrar-
strukturen 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). Abbil-
dung 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 touris-
tischen Gemeinden bilden aber 
auch die kleinste Gruppe der 
untersuchten Gemeinden bis 
800 m ü. M. (N=31). In Abbil-
dung 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 länd-
liche Gemeinden (Gemeinde-
typen 5-9) ergaben ebenfalls 
signifikante Unterschiede in den 
Betriebsstrukturen (Abb. 2). 
Vorab fällt der wesentlich höhere 
Anteil an Vollerwerbsbetrieben 
in ländlichen Gemeinden auf 
(hochsignifikanter Mittelwert-
unterschied 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 länd-
lichen Gemeinden höher ist 
(signifikanter Mittelwertun-
terschied bei P≤0.05). Bei der 
mittleren Betriebsgrösse kann 
nicht von Gleichheit der Vari-
anzen zwischen den beiden 
Gruppen ausgegangen werden. 
Ein Mittelwertvergleich ist in 
diesem Fall streng genommen 
nicht zulässig.

Die regionale Verteilung der 
Agrarstrukturmerkmale wider-
spiegelt im Wesentlichen die 
Standort bedingte Nutzungseig-
nung (Klima, Boden) in den ver-
schiedenen Regionen (Abb. 3 bis 
6). Biologisch geführte Betriebe 
finden sich vermehrt in Lagen 
ungünstiger natürlicher Pro-
duktionsbedingungen (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 Opportunitäts-
kosten verbunden ist als für 
Grünlandbetriebe. Allgemein ist 
der Anteil biologischer Betriebe 
jedoch nicht besonders hoch, 
die Hälfte der untersuchten 
Gemeinden führt gar keinen Bio-
betrieb (der Median ist für beide 
Gruppen 0). Die Nebenerwerbs-
betriebe häufen sich, neben den 
touristischen Gemeinden, in den 
Agglomerationen, am höchsten 
ist ihr Anteil in den Agglome-
rationen des Wallis und Tessins 
(Abb. 5). Doch auch in den 

Abb. 3. Untersuchte 
Gemeinden, aufge-
teilt nach urbanen 
Gemeinden (Ballungs-
gebiet) und ländlichen 
Gemeinden. Ausge-
schlossen wurden 
Gemeinden über 800 
m ü. M. (Quellen: Bun-
desamt für Statistik, 
Institut für Kartogra-
phie ETH Zürich)

Abb. 4. Anteil biologisch 
geführter Betriebe in 
den untersuchten Ge-
meinden (Quellen: Bun-
desamt für Statistik, 
Institut für Kartographie 
ETH Zürich)
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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 Ausgleichs-
flächen (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-

Abb. 5. Anteil Neben-
erwerbsbetriebe in den 
untersuchten Gemein-
den. (Quellen: Bun-
desamt für Statistik, 
Institut für Kartogra-
phie ETH Zürich)

besondere in den ländlichen 
Gemeinden der Bodenseeregion 
und der Zentralschweiz findet 
sich ein hoher Anteil an Bio-
betrieben, während der Anteil 
ökologischer Ausgleichsflächen 
- trotz ungünstiger klimatischer 
Voraussetzungen - nicht beson-
ders hoch ist.

Landschaftsmanagement 
in Ballungsräumen?
Unter den verschiedenen Ge-
meindetypen wird in den touris-
tischen Gemeinden am meisten 
die von der Bevölkerung urbaner 

Gebiete nachgefragte extensiv 
und naturnah landwirtschaftlich 
genutzte Landschaft angeboten. 
Diese Tatsache überrascht inso-
fern wenig, da gerade die tradi-
tionelle Kulturlandschaft einen 
der wichtigsten Tourismusfak-
toren der Schweiz ausmacht.

Die Resultate des Mittelwert-
vergleichs zwischen den beiden 
Gruppen urbane und ländliche 
Gemeinden unterstützen die 
Hypothese, dass die landwirt-
schaftliche Produktion in Ag-
glomerationsgemeinden eine 
weniger wichtige Rolle spielt 
als in ländlichen Gemeinden. 
Betriebe in Agglomerationsge-
meinden 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 Aus-
gleichsflächen in Agglomerati-
onsgemeinden deutet ebenfalls 
darauf hin, dass sich stadtnahe 
Landwirtschaftsbetriebe heute 
tatsächlich stärker auf land-
schaftspflegerische Massnahmen 
ausserhalb der Produktion kon-
zentrieren als ihre Kollegen in 
ländlichen Gemeinden. Offen-
sichtlich stellen die Direktzah-
lungen des Bundes (zumindest 
die Flächenbeiträge) gerade in 
urbanen Gemeinden ein wir-
kungsvolles Anreizsystem zur 
Landschaftspflege dar. Dem-
gegenüber sind Biobetriebe in 
ländlichen Gemeinden häufiger 
vertreten. Dies bedeutet einer-
seits, dass die landwirtschaft-
liche 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 biologi-
sche Produktion, als eine Form 
extensiver landwirtschaftlicher 
Nutzung, in urbanen Gemeinden 
weniger zu lohnen. Die eingangs 

Abb. 6. Anteil ökologi-
scher Ausgleichsflä-
chen an der landwirt-
schaftlichen Nutz-
fläche in den unter-
suchten Gemeinden. 
(Quellen: Bundesamt 
für Statistik, Institut 
für Kartographie ETH 
Zürich)
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SUMMARY

Suburban agriculture or landscape management?

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 produc-
tion 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, land-
scape management, agricultural structures

RÉSUMÉ

Agriculture ou gestion de paysage dans les régions 
urbaines?

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 compensa-
tion écologique est nettement plus élevé. En région rurale par 
contre, le nombre d’exploitations biologiques est plus impor-
tant. 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.

zitierten Studien zeigen aber, 
dass die Bevölkerung in Agglo-
merationen 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 landwirt-
schaftlicher Produkte ab dem 
Hof oder dem Angebot einer 
Erlebnisinfrastruktur (z.B. Mais-
labyrinth) Gebrauch machen.
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