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Arbeitsmarktabhängiger 
Strukturwandel im Berggebiet

Zusammenfassung

Das Projekt SULAPS macht für einen Zeithorizont von zehn bis 15 Jahren mit einem 
Agrarstrukturmodell Prognosen über die Entwicklung der Berglandwirtschaft in 

zwei Regionen Mittelbündens. Zwei der betrachteten Szenarien gehen von einer starken 
Liberalisierung der Agrarmärkte und einer Halbierung der Direktzahlungen aus: Im 
Szenarium «Liberalisierung mit Stellenangebot» bietet die regionale Wirtschaft den 
landwirtschaftlichen Betriebsleitenden vermehrt Zu- und Nebenerwerbsmöglichkeiten 
an, wodurch der landwirtschaftliche Strukturwandel über den Generationenwechsel 
abgewickelt werden kann. Im Szenarium «Liberalisierung mit Stellenmangel» hingegen 
entfällt ein Teil der bisherigen ausserlandwirtschaftlichen Arbeitsstellen, was zu einer 
Verdoppelung der Betriebsaufgaberate führt. Der für viele Betriebsleitende notwendige 
Berufsausstieg ermöglicht den verbleibenden Höfen ein Flächenwachstum. Dieses vermag 
aber die Einbussen bei den Haushaltseinkommen, die aus dem verminderten Nebener-
werb resultieren, nicht aufzufangen.

Viele landwirtschaftliche Be-
triebsleitende sehen sich we-
gen sinkender Preise und stei-
gender Kosten einem Anpas-
sungs- und Abwanderungs-
druck ausgesetzt, der durch die 
Agrarstützungen gemildert wird 
(Flury et al. 2004). Gleichzeitig 
üben nichtlandwirtschaftliche 
Einkommensmöglichkeiten eine 
Sogwirkung auf die landwirt-
schaftlichen Arbeitskräfte aus. 
Ist dieser Abwanderungssog auf-
grund eines stagnierenden oder 
rückläufigen Arbeitsmarktes nur 
gering, kann der Strukturwandel 
blockiert werden (Baur 1999).

Im Berggebiet sind die Mög-
lichkeiten für Zu- und Neben-
erwerb aufgrund weiter Fahrdi-
stanzen oftmals eingeschränkt. 
Die Verfügbarkeit von Arbeits-
plätzen im Wintertourismus, die 
den tieferen Arbeitszeitbedarf 
auf dem Bergbetrieb im Win-
terhalbjahr kompensieren, ist 
nicht in beliebigem Ausmass 
gegeben. Die Umstellung auf 
Mutterkuhhaltung und andere 
extensive Tierhaltungssysteme 
kann allenfalls die Aufnahme ei-

ner ganzjährigen, nichtlandwirt-
schaftlichen Tätigkeit ermögli-
chen. Fehlen solche Arbeitsplät-
ze in der Region, kann dies zu 
einer Blockierung des Struktur-
wandels führen, bis der Druck 
zur Abwanderung zu gross wird, 
die Betriebsleitenden aus der 
Landwirtschaft aussteigen und 
ausserhalb der Region einer Be-
schäftigung nachgehen.

Das Projekt SULAPS («Sus-
tainable Landscape Production 
Systems») von Agroscope FAT 
Tänikon und INFRAS Zürich 
untersuchte im Rahmen des Na-
tionalen Forschungsprogramms 
«Landschaften und Lebensräu-
me der Alpen» (NFP 48) die 
Handlungsoptionen der Land-
wirtschaftsbetriebe in sieben 
Berggemeinden für die näch-
sten zehn bis 15 Jahre (Lauber 
et al. 2004). Die Untersuchung 
fand in zwei Regionen Mittel-
bündens statt: Einerseits in den  
Gemeinden Alvaneu (Abb. 1), 
Brienz/Brinzauls, Schmitten 
und Surava im Kreis Belfort, 
anderseits in den Gemeinden 
Cunter, Riom-Parsonz (Abb. 2) 

und Savognin im Kreis Surses 
(Oberhalbstein). Alle Gemein-
den liegen in der Bergzone III 
und umfassten im Jahr 2002 to-
tal 1360 ha landwirtschaftliche 
Nutzfläche (LN). Die zentrale 
Fragestellung dieses Projektes 
war die Herleitung der Art und 
des Umfangs der künftigen Land-
nutzung und -Nichtnutzung un-
ter verschiedenen sozio-ökono-
mischen Szenarien.

Landnutzungsmodell und 
Flächenmobilität
Während auf der aggregierten 
Ebene des Agrarsektors seit län-
gerer Zeit Prognoseinstrumente 
vorliegen, wurde im Projekt 
SULAPS erstmals ein disag-
gregiertes, räumlich explizites 
Modell für das schweizerische 
Berggebiet aufgebaut, das auf 
real existierenden Schlagstruk-
turen basiert. Landnutzungs-
modelle verwenden oftmals 
Rasterflächen oder Parzellen, 
nicht aber Betriebe als Opti-
mierungseinheiten. Aus ökono-
mischer Sicht befriedigen diese 
Ansätze nicht, weil sie die Ebe-
ne der einzelnen Betriebe, in de-
nen die Entscheidungen effektiv 
getroffen werden, nicht berück-
sichtigen (Irwin und Geoghe-
gan 2001). Für SULAPS wurde 
daher ein empirisches agenten-
basiertes Landnutzungsmodell 
im Sinne von Berger (2004) 
verwendet, wo die einzelbe-
trieblichen Entscheidungen ab-
gebildet werden können. 63 in-
dividuell parametrisierte quan-
titative Betriebsmodelle werden 
darin als Agenten zu einem ge-
samtsektoralen, komparativ-
statischen Modellverbund ver-
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knüpft. Die einzelbetrieblichen, 
linearen Optimierungsmodelle 
werden als gemischt-ganzzah-
lige (MIP-) Programmierungs-
modelle aufgebaut.

Rund 8400 homogen nutzbare 
Landschläge – Grundbuchpar-
zellen oder Teile davon – mit 
durchschnittlich 16 Aren Fläche 
bilden die wichtigsten Entschei-
dungseinheiten. Agroscope FAL 
Reckenholz (Meier et al. 2005) 
hat mit einem Random Sampling-
Ansatz und einer GIS-Hochrech-
nung für jeden einzelnen Schlag 
geschätzt, welche Nutzungsarten 
möglich und welche Ertragspoten-
ziale damit verbunden sind.

Zielgrösse der Optimierung ist das 
einzelbetriebliche Haushaltsein-
kommen, das nebst dem landwirt-
schaftlichen Einkommen auch 
das Zu- und Nebenerwerbsein-
kommen umfasst. Die Entschei-
dungen werden durch szenarien-
abhängige produktions- und res-
sourcentechnische Vorgaben, ge-
setzliche Restriktionen und Preis-
Kosten-Strukturen beeinflusst be-
ziehungsweise eingeschränkt.

Während bei den meisten Produk-
tionsfaktoren von einem Small-
Country-Case (Bulte und Dama-
nia 2005) ausgegangen werden 
kann – das heisst die Produktions-
entscheidungen der Betriebe be-
einflussen das Preis- und Kosten-
gefüge nicht – ist dies beim Fak-
tor Land, das kein homogenes Gut 
und knapp ist, nicht zulässig. Das 
Flächenmobilitätsmodul, das die 
einzelnen Betriebsmodelle mitei-
nander verknüpft, ermöglicht es 
den Betrieben daher, gegenseitig 

Land zu verpachten oder zu pach-
ten. Betriebswachstum oder Aus-
weichen in Zu- und Nebenerwerb 
werden dabei je nach Situation 
möglich. Die Entscheidung, ob 
eine bestimmte Fläche verpach-
tet wird oder nicht, stützt sich auf 
Schattenpreisbetrachtungen ab, 
die nebst der Schlagqualität auch 
die schlagindividuellen, strassen-
netzabhängigen Transportzeiten 
berücksichtigen.

Die Berechnung der künftigen 
Landnutzung erfolgte für ver-
schiedene sozioökonomische 
Szenarien, die bewusst breit ge-
fasst wurden. Sie reichen von 
einer vollständigen Liberalisie-
rung bis hin zu Szenarien mit 
schlagspezifischen Nutzungs-
vorgaben, die aus Gründen der 
Ökologie oder im Hinblick auf 
die Verhinderung von Naturge-
fahren wünschenswert sind, und 

Abb. 1. Umgebung 
von Alvaneu im 
Albulatal.

Abb. 2. Riom-Parsonz 
im Oberhalbstein 
(Surses).
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decken den Zeitraum der näch-
sten zehn bis 15 Jahre ab.

Datenerhebung auf Stufe 
Betrieb
Die detaillierte Betrachtung des 
Strukturwandels führt zu einem 
umfassenden Datenbedarf auf 
einzelbetrieblicher Ebene. Die 
Betriebsleitenden von 63 der to-
tal 72 Landwirtschaftsbetriebe 
der Projektregionen waren be-
reit, in einem strukturierten In-
terview Auskunft über ihren Be-
trieb zu geben und die Daten aus 
der jährlichen Flächenerhebung 
für die Prognoserechnungen zur 
Verfügung zu stellen. Nebst Fra-
gen zu Infrastruktur, Finanz-
situation, Bewirtschaftungs-
weise und Tierhaltung wurden 
auch Fragen zu persönlichen 
Zielen und Wünschen disku-
tiert. Damit war es möglich, die 
pfadabhängigen Entwicklungs-
möglichkeiten zu berücksichti-
gen und in den Optimierungs-
rechnungen für bestimmte Be-
triebe unerwünschte Produk-
tionsumstellungen oder Tierhal-
tungsformen auszuschliessen. 
Die Kenntnis des Ausbildungs-
profils und der bisherigen aus-
serlandwirtschaftlichen Tätig-
keiten flossen über die Opportu-
nitätskosten der Arbeit direkt in 
den Entscheidungsprozess ein.

Liberalisierung bis 2015: 
Zwei Szenarien
Die zwei betrachteten Szenari-
en, die in diesem Beitrag dis-
kutiert werden, gehen im Sinne 
einer Arbeitshypothese von ei-
ner Liberalisierung der Agrar-
märkte und einer Halbierung 
der Direktzahlungen aus. Es 
sind damit jene Szenarien, wel-
che die stärksten Auswirkungen 
auf die Flächennutzung und die 
Einkommenssituation erwarten 
lassen:

	EU-Faktorkosten und -Pro-
dukterlöse, basierend auf Mack et 
al. (2005)1. Gegenüber 2002 be-
deutet dies unter anderem fol-
gende Preis- und Kostenabnah-
men: Preis Kuhmilch -44 %, Preis 
Rindfleisch -49 %, Preis Kalb-
fleisch -46 %, Preis Natura Beef 
-35 %, Kosten Kraftfuttermittel
-67 %, Kosten Grundfuttermittel
-35 %, Mechanisierungskosten
-32 %, Baukosten Gebäude -10 %.

	Direktzahlungssystem der 
Agrarpolitik 2007 mit um 50 % 
gekürzten Beiträgen.

	Löhne der Fremdarbeitskräf-
te und Opportunitätskosten der 
Arbeit für Betriebsleitende in 
der Höhe von 90 % von 2002 
(deutscher Nominallohn 2002 
plus Fortschreibung mit Wachs-
tumsrate der Schweiz der letzten 
zehn Jahre bis 2015).

	Kürzung der landwirtschaft-
lichen Investitionshilfen um 20 %.

	Lockerung einzelner gesetz-
licher Bestimmungen: Aufhe-
bung der Vorgabe, dass für Di-
rektzahlungen minimal 0,25 
Standardarbeitskräfte (SAK) nö-
tig sind. Keine flächen- und tier-
bestandabhängigen Kürzungen 
der Direktzahlungen. Anhebung 
der kantonalen Tierbestandes-
grenze nach Gewässerschutzge-
setz um 30 %.

Die beiden Szenarien unter-
scheiden sich bei den Annah-
men über die Entwicklung der 
regionalen Wirtschaft. Das Sze-
narium «Liberalisierung Stel-
lenangebot» geht davon aus, 
dass der zweite und dritte Sektor 
dank allgemeiner Liberalisie-
rung stärker wachsen und mehr 
Arbeitsstellen bereitstellen kön-
nen. Das Szenarium «Liberali-
sierung Stellenmangel» ist pes-
simistischer und unterstellt ei-
nen Stellenrückgang. In beiden 
Szenarien wird mit den selben, 
personenabhängigen Opportu-
nitätskostenansätzen gerechnet:

1 Mack et al. (2005) stützen ihre Annahmen 
auf verschiedene Modelle (CAPRI, FAPRI, 
GTAP und AGLINK) ab, welche Zeithori-
zonte von 2011 bis 2013 haben. Für das SU-
LAPS-Modell wurde die Entwicklung bis 
2015 fortgeschrieben.

	Szenarium «Liberalisierung 
mit Stellenangebot» (Angebots-
zenarium): Alle Betriebsleitenden 
können bis zu 1774 AKh pro Jahr 
einem ausserlandwirtschaftlichen 
Erwerb in der Region nachgehen, 
maximal 42 Stunden pro Woche. 
Es sind beliebig viele Arbeitsplät-
ze zu den individuellen Opportu-
nitätskostenansätzen verfügbar. 
Das Angebot kann die saisonalen 
Schwankungen der Stellennach-
frage auffangen. 

	Szenarium «Liberalisierung 
mit Stellenmangel» (Mangel-
szenarium): Die regionalen, 
nichtlandwirtschaftlichen Er-
werbsmöglichkeiten werden für 
jeden Betrieb einzeln auf 75 % 
der 2002 vorhandenen Ver-
dienstmöglichkeiten beschränkt. 
Dies sind pro Betriebsleiterin 
und Betriebsleiter im Durch-
schnitt 769 AKh pro Jahr. Be-
triebe, die unter diesen Bedin-
gungen nicht weiterbestehen 
können, wandern vollständig 
aus der Landwirtschaft ab.

Stellenmangel fördert 
Betriebswachstum
Bei genügend regionalen Ar-
beitsplätzen (Angebotszenari-
um) geben bis 2015 total 13 Be-
triebe die Landwirtschaft auf, 
im Mangelszenarium hingegen 
26 von 63 (Tab. 1). Die Betriebs-
aufgaberate liegt im Angebot-
szenarium mit jährlich 1,8 % 
unterhalb der Rate von 2,0 % 
(Baur 1999) beziehungsweise 
3,3 % (Mann 2003c), mit wel-
cher der Strukturwandel über 
den Generationenwechsel abge-
wickelt werden kann. Im Ange-
botszenarium wachsen die Be-
triebe minimal, von durchschnitt-
lich 19,5 ha auf 20,0 ha LN.

Die Wettbewerbsfähigkeit der 
Nebenerwerbsbetriebe im An-
gebotszenarium kann mit der 
Unvollkommenheit des Ar-
beitsmarktes erklärt werden, die 
auf abgestuften Opportunitäts-
kosten beruht (Schmitt 1997): 
Einerseits sind die nichtland-
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wirtschaftlichen Löhne – und 
damit die Opportunitätskosten 
– oftmals höher als die land-
wirtschaftliche Faktorentlöh-
nung, anderseits sind diese hö-
heren Opportunitätskosten nur 
für einen Teil der jährlichen Ge-
samtarbeitszeit von Betriebs-
leitenden gültig, da sie im An-
stellungsverhältnis an arbeits-
rechtliche Bestimmungen wie 
maximale Wochenarbeitszeiten 
gebunden sind, denen sie in 
der Landwirtschaft nicht unter-
liegen. Weil die verbleibende 
wöchentliche Arbeitszeit nicht 
in einem ausserlandwirtschaft-
lichen Anstellungsverhältnis 
eingesetzt werden darf, sind 
die Opportunitätskosten der 
schliesslich auf dem Betrieb ein-
gesetzten Arbeitsstunden in der 
Regel tief, was das Verbleiben 
in der Landwirtschaft fördert. 
Gleichzeitig fördern sogenannt 
versunkene Kosten (sunk costs) 
bestehender Investitionen den 
zumindest teilweisen Verbleib 
in der Landwirtschaft (Baltens-
weiler und Erdin 2005).

Der Arbeitseinsatz nimmt im 
Mangelszenarium stärker ab als 
die ausserlandwirtschaftlichen 
Erwerbsmöglichkeiten, die ein-
zelbetrieblich vorgegeben sind. 
Dies ist darauf zurückzuführen, 
dass infolge Generationenwech-
sels verschiedene Betriebe aus 
der Landwirtschaft ausschei-
den, die 2002 relativ viel Ne-
benerwerb betrieben haben. 
Das bei fehlenden ausserland-
wirtschaftlichen Arbeitsmöglich-
keiten erwartete Ausweichen in 
arbeitsintensivere Betriebszwei-
ge (Henrichsmeyer 1978, Flury 
et al. 2004) zeigt sich in diesem 
Szenarium nur schwach (Tab. 2): 
Die Milchviehbestände liegen 
rund 11 %, die Aufzuchttierbe-
stände – auf bedeutend tieferem 
Niveau als 2002 – rund 78 % über 
den Werten des Angebotszenari-
ums. Die Verlagerung von der 
Vertragsaufzucht hin zur Mutter-
kuhhaltung zeigt sich in beiden 
Liberalisierungsszenarien deut-

lich. Auch die Flächennutzung 
geschieht im Mangel- nur ge-
ringfügig intensiver als im An-
gebotszenarium: Statt 23 % der 
LN von 2002 wachsen im Man-
gelszenarium noch 19 % ein.

Im Mangelszenarium müssen 
105 Beschäftigte aus der land-
wirtschaftlichen Produktion aus-
steigen, sodass noch 134 Per-
sonen in der Landwirtschaft 
verbleiben. Diese entsprechen 
44 Arbeitskrafteinheiten. Trotz 
grösserer Betriebsflächen nimmt 
die Anzahl der Beschäftigten je 
Betrieb gegenüber der Referenz-

situation 2002 nicht, und die An-
zahl der Arbeitskräfte pro Be-
trieb nur um 17 % zu. Dank der 
in beiden Szenarien relativ exten-
siven Wirtschaftsweise kann auf 
Betrieben unter 65 ha LN in der 
Regel auf die Beschäftigung von 
Fremdarbeitskräften verzichtet 
werden. Die Bewirtschaftung 
wird auch in Zeiten mit Arbeits-
spitzen durch das Betriebsleiter-
paar und eine meist verfügbare 
zusätzliche Generation – Eltern 
oder Kinder – sichergestellt.

Da im Mangelszenarium die 
jährlichen Betriebsaufgaben im 

Tab. 1. Ausgewählte Struktur- und Einkommensgrössen für das Ausgangsjahr 2002 und die 
beiden Szenarien

 Ausgewählte Struktur- und Ein- Referenz Liberalisierung 2015

 Einkommensgrössen heit 2002 Stellenangebot Stellenmangel

Anzahl Betriebe -   63   50   37

Betriebsaufgaberate pro Jahr %   -     1,8     4,0

Nebenerwerbsarbeit AS1   30   60   10

Landwirtschaftliche Arbeitskräfte AK2   64   41   44

Arbeitskräfte pro Betrieb AK2     1,02     0,82     1,19

Anzahl Beschäftigte3 - 239 172 134

Beschäftigte pro Betrieb -     3,79     3,44     3,62

Haushaltseinkommen, Summe % 100   63   33
aller Landwirtschaftsbetriebe

Haushaltseinkommen pro Betrieb % 100   79   57

Landwirtschaftliches Einkommen % 100   20   56
pro Betrieb

Nichtlandwirtschaftliches % 100 215   59
Einkommen pro Betrieb

1 AS: Ausserlandwirtschaftliche Arbeitsstellen à 1774 Arbeitkraftstunden pro Jahr.
2 AK: Arbeitskräfte à 2800 Arbeitskraftstunden pro Jahr. Arbeitszeit auf dem landwirtschaftlichen Betrieb, ohne 
Haushalt.
3 Beschäftigte: Alle auf dem Betrieb mitarbeitenden Familien- und Fremdarbeitskräfte mit beliebig kleinen Arbeits-
pensen.

Tab. 2. Ausgewählte Kennzahlen der Flächennutzung und der Tierproduktion für das Aus-
gangsjahr 2002 und die beiden Szenarien

 Ausgewählte Kennzahlen Einheit Referenz 2002 Liberalisierung 2015

   Stellenangebot Stellenmangel

Einwachsende Flächen total ha     73 302 253

Mittlere LN pro Betrieb ha     19,5   20,0   28,3

Tierbestand total GVE   834 664 713

Tierbestand pro Betrieb GVE     13,2   13,3   19,3

Milchkühe Stück   438 371 413

Aufzuchttiere Rindvieh Stück 1412   99 176

Mutterkühe Stück     70 367 373

Mutterschafe Stück   314   31     7
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In der Flächenklasse von 10 bis 20 ha LN befinden sich in der Ausgangslage (2002)
17 Betriebe. Von diesen bleiben fünf in der selben Klasse, die verbleibenden zwölf
Betriebe wechseln in eine andere Klasse. Aus anderen Klassen kommen zwei Be-
triebe hinzu, sodass sich ein neuer Klassenbestand von sieben Betrieben ergibt,
zehn weniger als 2002.

Umfang von 4,0 % nicht allein 
über den Generationswechsel ge-
schehen können, ist ein Berufs- 
und allenfalls Wohnortwechsel 
einzelner Betriebsleitender un-
umgänglich. Ihr Ausstieg aus 
der Landwirtschaft ermöglicht 
den verbleibenden Betrieben ein 
starkes Flächenwachstum von 
durchschnittlich 19,5 ha auf 28,3 
ha LN. Beide Szenarien führen je-
doch zu starken Verschiebungen 
zwischen den verschiedenen Be-
triebsgrössenklassen (Abb. 3). Es 
fällt auf, dass Betriebe unter 10 
ha LN nie in eine grössere Klas-
se aufsteigen und auch innerhalb 
ihrer Grössenklasse nur gerade in 
einem einzigen Fall ein gering-
fügiges Wachstum verzeichnet 
werden kann. Im Mangelszena-
rium geben 63 % der Betriebe, 
die 2002 weniger als 20 ha LN 
aufwiesen, die Landwirtschaft 
auf oder werden beim Genera-

tionswechsel nicht mehr weiter-
geführt. Der von Mann (2003b) 
prognostizierte Rückgang der 
Kleinbetriebe kann bestätigt 
werden, die Wachstumsschwelle 
von 20 ha wird nur noch in ein-
zelnen Fällen unterschritten. Die 
Wahrscheinlichkeit, als Betrieb 
mit ursprünglich mehr als 20 ha 
LN in eine höhere Betriebsgrös-
senklasse zu gelangen, liegt bei 
einem Sechstel (Angebotszena-
rium) beziehungsweise einem 
Viertel (Mangelszenarium).

Tiefere Haushaltseinkom-
men trotz Wachstum
Bei eingeschränkten Zu- und Ne-
benerwerbsmöglichkeiten (Man-
gelszenarium) werden zwar 8 % 
mehr Arbeitszeit in der Landwirt-
schaft eingesetzt als im Angebot-
szenarium, doch entfallen 50 von 
60 ausserlandwirtschaftlichen 
Arbeitsstellen des Angebotsze-
nariums. Die fehlenden Stellen 
führen zu einer Abwanderung 
von 19 Betriebsleitenden, was 
auch den Beschäftigungswegfall 
von einem Ganzjahresangestell-
ten und 18 familiennahen Aus-
hilfen mit sich bringt. Die ver-
bleibenden 37 Betriebe besetzen 
15 ausserlandwirtschaftliche Ar-
beitsstellen weniger und setzen 
ein Arbeitszeitäquivalent von fünf 
Stellen zusätzlich in der Landwirt-
schaft ein. Die restlichen frei wer-
denden Arbeitskraftstunden wer-
den zur Reduktion der jährlichen 
Gesamtarbeitszeit eingesetzt. Ein 
zusätzlicher Arbeitseinsatz auf 
dem Betrieb lohnt sich einkom-
mensmässig nicht.

Die von Mann (2003a) aufge-
zeigte grosse Bedeutung des Ne-
benerwerbs für die Betriebserhal-
tung wird durch diese Resultate 
bestätigt. Nicht bestätigt werden 
können hingegen die statistischen 
Modellergebnisse für den Kan-
ton Bern von Hofer (2002). Dort 
wandern bei zunehmender regio-
naler Arbeitslosenquote weniger 
Betriebsleitende aus der Land-
wirtschaft ab. Dafür weichen sie 
verstärkt in den Nebenerwerb aus, 

was im Sinne einer verzögerten 
Abwanderung interpretiert wird, 
wie sie auch Baur (1999) im Kan-
ton Zürich beobachtet hat. Dies 
kann dadurch erklärt werden, 
dass sich Hofer auf eine inner-
regionale Betrachtung auf Ebe-
ne Amtsbezirk beschränkt und 
eine Abwanderung aus der Regi-
on nicht explizit berücksichtigt. 
Das SULAPS-Modell hingegen 
betrachtet die Abwanderungspro-
blematik auf beiden von Rieder et 
al. (1999) beschriebenen Bedeu-
tungsebenen, einerseits im Sinne 
einer Aufgabe der landwirtschaft-
lichen Tätigkeit, anderseits im 
Sinne einer Abwanderung aus der 
Region, wenn der wirtschaftliche 
Druck auf die Betriebe aufgrund 
der szenarienbedingten Rahmen-
bedingungen sehr gross wird und 
der regionale Sog der übrigen 
Wirtschaftssektoren nicht gross 
genug ist. Der Forderung von 
Flury et al. (2004) nach einer ge-
zielten Förderung ausserlandwirt-
schaftlicher Arbeitsplätze zur Er-
haltung einer dezentralen Besied-
lung kann aufgrund der Modeller-
gebnisse zugestimmt werden.

Gegenüber dem Angebotszenari-
um führt die Beschränkung des 
Stellenangebotes über alle Land-
wirtschaftsbetriebe betrachtet zu 
einer gesamtregionalen Einbusse 
von 48 % der summierten Haus-
haltseinkommen, was sich direkt 
im Steuersubstrat der Gemeinden 
niederschlägt. Die leichte Zu-
nahme der regional ausbezahl-
ten Direktzahlungen um 4 % im 
Mangelszenarium, die auf eine 
etwas ausgedehntere Flächennut-
zung zurückzuführen ist, hat dabei 
nur einen geringen Dämpfungs-
effekt. Das mittlere Haushaltsein-
kommen pro Betriebsleiterin be-
ziehungsweise Betriebsleiter liegt 
im Mangelszenarium wegen des 
eingeschränkten Zu- und Neben-
erwerbseinkommens 30 % unter 
jenem des Angebotszenariums. 
– Ein Betriebswachstum führt 
also nicht automatisch zu höheren 
Haushaltseinkommen, ist aber bei 
fehlenden ausserlandwirtschaft-

Abb. 3. Betriebsgrös-
senklassen (nach 
landwirtschaftlicher 
Nutzfläche) im 
Vergleich zur model-
lierten Ausgangsla-
ge 2002. Szenarien 
«Liberalisierung mit 
Stellenangebot» und 
«Liberalisierung mit 
Stellenmangel».
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Labour-market-dependent agrarian structural change in 
the Swiss mountain region

The SULAPS project uses an agrarian structure model to 
make prognoses on the development of mountain farming in 
two investigation areas in the Mittelbünden region (Canton of 
Grisons) for a time frame of 10-15 years. Two of the scenarios 
under consideration assume a major liberalisation of the agri-
cultural markets and a halving of direct payments: In the ‘liber-
alisation with job availability’ scenario, the regional economy 
increasingly offers farmers additional and part-time job oppor-
tunities with which agricultural structural change can be effect-
ed by means of generational succession. In the ‘liberalisation 
with job shortages’ scenario, on the other hand, the previous 
non-farming jobs are partly lost, leading to a doubling of the 
farm abandonment rate. Many farmers are forced to opt out 
of agriculture, enabling the remaining farms to grow in size. 
This, however, cannot cushion the losses in household income 
resulting from a reduction in part-time employment.

Key words: agricultural development, structural change, 
mountain farming, alps, farm abandonment, economic fore-
casts, labour, farm growth, path dependency, agent-based 
land-use/land-cover change model (ABM/LUCC)

RéSUmé

Relations entre le changement structurel agricole en ré-
gion de montagne et le marché du travail

À l’aide d’un modèle structurel agricole, le projet SULAPS 
permet de prévoir le développement de l’agriculture de mon-
tagne dans deux régions du Mittelbünden (GR) sur les 10 à 15 
prochaines années. Deux des scénarios proposés se basent sur 
les hypothèses d’une libéralisation forcée des marchés agri-
coles et d’une diminution de moitié des paiements directs. 
Dans le scénario «Libéralisation avec offre suffisante de pos-
tes de travail», l’économie locale offre davantage de possibi-
lités de gains supplémentaires ou complémentaires aux agri-
culteurs. Dans ce scénario, le changement structurel se fait au 
changement de génération. Le scénario «Libéralisation avec 
manque de postes de travail» se caractérise, lui, par une di-
minution du nombre de places de travail offertes jusqu’alors 
hors du secteur agricole. Dans ce scénario, on constate un 
doublement du taux de cessation d’entreprise par rapport au 
premier scénario. Ces abandons permettent aux exploitations 
restantes de s’agrandir. Ces extensions ne compensent cepen-
dant pas totalement la diminution des revenus des ménages 
engendrée par la baisse des activités non agricoles.

lichen Verdienstmöglichkeiten 
eine der Möglichkeiten, die ei-
gene Arbeitszeit effizienter ein-
zusetzen und die Einkommens-
einbussen etwas zu mindern.
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