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Wegweisend für die 1992 eingeleitete Reform der schweizerischen Agrarpolitik ist eine
��
���
����
��������	���
�������������	�����	�����. Dadurch sollen Konflikte zwi-
schen ökonomischen, ökologischen und sozio-kulturellen Zielen der Agrarpolitik ent-
schärft werden. Die Preis- und Absatzgarantien für landwirtschaftliche Produkte werden
aufgehoben und die Einkommen mittels faktorgebundener Direktzahlungen gestützt, die
an die Einhaltung von Umweltauflagen („ökologischer Leistungsnachweis“) geknüpft
sind. In ihrer konkreten Ausgestaltung sind die Direktzahlungen auf die Zielgruppe der
��	�������
������������� ����
������� ���
����  und die heutigen Betriebsstrukturen,
d.h. kleine und mittlere Landwirtschaftsbetriebe (kleiner als 30 ha), ausgerichtet. Dieser
agrarpolitische Umbau war mit einer deutlichen Zunahme der Ausgaben des Bundes für
die Landwirtschaft verbunden. 1998 wurden Direktzahlungen in der Höhe von
durchschnittlich Fr. 2'400.- je Hektar Landwirtschaftliche Nutzfläche bzw. Fr. 38'000.-
je Landwirtschaftsbetrieb ausbezahlt.

In der neuen Agrarpolitik kommt eine optimistische Einschätzung der politischen Steu-
erbarkeit des Agrarstrukturwandels zum Ausdruck. In Anbetracht der hohen Belastung
des Bundeshaushaltes und angesichts der hohen Beträge, die direkt an die Landwirt-
schaftsbetriebe ausbezahlt werden, und für die ein deutlicher allokativer Effekt vermutet
werden muss, gewinnt die !
���� ����� ����"
��#��� ��
� 	���������� $����
��
���� an
Bedeutung. Um sie zu beantworten, braucht es eine positive Theorie des Agrarstruktur-
wandels. Je besser wir die Bestimmungsgründe und die Mechanismen des betrieblichen
Strukturwandels verstehen, desto realistischer lassen sich die Möglichkeiten und Gren-
zen der politischen Steuerbarkeit beurteilen und desto eher lässt sich die Agrarpolitik
zielgerecht, volkswirtschaftlich effizient und für die Landwirtschaft sozialverträglich
gestalten.

Vor diesem Problemhintergrund ergeben sich die folgenden übergeordneten�%������#���
����für die vorliegende Arbeit. Diese soll

• einen Beitrag zur Erklärung des Agrarstrukturwandels in der Schweiz unter der alten
Agrarpolitik leisten,

• erste Thesen zum Verlauf des Strukturwandels unter der neuen Agrarpolitik liefern.

In der problemorientierten Theoriesynthese werden zwei konstitutive Elemente einer
positiven Theorie identifiziert: Betrieblicher Agrarstrukturwandel wird erstens als ��	�
���	
�����
� �
	#��� begriffen, der zweitens von den ������
�������������� &���
����
�������������� getragen wird. Die Einbettung einer erweiterten neoklassischen Allo-
kationstheorie in eine übergeordnete evolutorische Theorie verändert die Problemwahr-
nehmung, indem die Aufmerksamkeit von der Analyse (komparativ-)statischer Produk-
tionsoptima zu einer Analyse der Entwicklung des Unternehmenshaushaltes in der Zeit
gelenkt wird. Betrieblicher Agrarstrukturwandel lässt sich so als ������������� ����
�����������
���$������	������'�
����	� ����������������������	�������(	���)��interpre-
tieren.

Methodologisch richtungsweisend war die Theorie komplexer Phänomene (Hayek
1961/1972), aus der sich die herausragende Bedeutung von *����
�������� für Ver-
ständnis, Erklärung und Voraussage gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Veränderun-
gen ergibt. Das Ziel der empirischen Analysen bestand deshalb in der �
��������von
Mustern und in der '	
��������von Mustern.
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Die empirischen Ergebnisse sowie die theoretischen und die politischen
Schlussfolgerungen der Arbeit werden in den folgenden fünf Thesen zusammengefasst:

1. Der Agrarstrukturwandel in der Schweiz verlief zwischen 1939 und 1990 stark ge-
bremst. Im Unterschied zu vielen anderen Industrieländern entwickelte sich �����������
+�
�
��
����
 mit vielen kleinen Nebenerwerbs- und wenigen grossen Haupterwerbs-
betrieben, sondern eine �������
����
��
��� �
������� ���� ����������������,����
��
���
������
�������. Das schwache durchschnittliche Betriebsgrössenwachstum der Haupter-
werbsbetriebe resultierte in einer kontinuierlichen Verringerung der Wettbewerbsfähig-
keit der Schweizer Landwirtschaft im europäischen Vergleich. Die Tatsache, dass sich
in der Schweiz trotz hoher Sogwirkung der übrigen Wirtschaft eine „ineffiziente“
Agrarstruktur etabliert hat, ist ein starkes Indiz dafür, dass die Selektionsmechanismen
von Druck und Sog eine abgeschwächte Wirkung entfalteten. Daraus wird gefolgert,
dass die alte Agrarpolitik nicht nur erfolgreich den Anpassungsdruck auf die Landwirt-
schaft ��
�����
��, sondern mit progressiv steigendem Mittelaufwand den Sog der übri-
gen Wirtschaft in einem bedeutenden Ausmass ����
������
��.

2. In der Übergangsphase von der alten zur neuen Agrarpolitik ist mit Ausnahme der
Anzahl Betriebe kleiner 3 Hektar statistisch keine Beschleunigung des betrieblichen
Agrarstrukturwandels feststellbar. In der ersten Hälfte der Übergangsphase (1990-1994)
waren die Verminderungsraten zudem deutlich höher als in der zweiten Hälfte (1994-
1998), als sie sowohl im Kanton Zürich als auch in der Schweiz deutlich unter dem +��
�����
���������������
� von 2% pro Jahr blieben.

3. Für die Zukunft zeichnet sich ein $�
����
���������
��	)	� ab. Das Paradoxon be-
zieht sich auf die These einer weiterhin gebremsten Verminderung der Anzahl Betriebe
einerseits und einer im Vergleich zu früher stark beschleunigten Verringerung der An-
zahl Haupterwerbsbetriebe andererseits, ohne dass diese Auseinanderentwicklung je-
doch in Richtung einer dualen Agrarstruktur führen würde.

4. Die neue Agrarpolitik begünstigt durch die direkte Bindung des grössten Teils der
Direktzahlungen an den Faktor Boden die Betriebe mit einem hohen Eigentumsanteil in
noch stärkerem Ausmass als früher. Mittelfristig problematisch ist jedoch nicht diese
Verteilungs-, sondern die voraussichtliche Allokationswirkung. Da die Direktzahlungen
als ��������� !���	
��������	��� ausgestaltet sind, wird sich der Wettbewerb um
Pachtland kaum wesentlich entschärfen, und der Strukturwandel auf der Ebene Be-
triebsvergrösserung verläuft weiterhin gebremst. In der ����������
��� manifestieren
sich die Grenzen einer Einkommenspolitik mittels faktorgebundener Direktzahlungen.

5. Zusammenfassend ergeben sich die "
��#��� ��
� 	���������� $����
��
���� ���
+�
�
��
����
��������vor allem aus zwei Gründen, nämlich erstens durch den hohen
Finanzbedarf zur Neutralisierung der Sogwirkung der übrigen Wirtschaft und zweitens
durch den Zielkonflikt zwischen kurzfristiger Einkommenssicherung mittels massiver
Faktorsubventionen einerseits und langfristiger Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit
der Haupterwerbsbetriebe andererseits. Letzteres Dilemma hat sich in der neuen Agrar-
politik vermutlich sogar verstärkt. Es braucht weitere theoretische und empirische
Analysen, um Wege aufzuzeigen, wie sich dieser Zielkonflikt entschärfen lässt.
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Commencement of reforms in 1992 signifies a turning-point in the Swiss agricultural
policy environment. The primary focus of the reforms has been to �
�����-� ���	���

�����������	���	�������and thereby reduce trade-offs between economical, ecological
and socio-cultural objectives. To this end, prices were initially frozen or cut, and in
1999 guarantees for prices and sales were removed. In 1993 direct income payments
were introduced. These are designed as factor subsidies (for land or animals) and are
subject to farmers’ compliance with certain environmental regulations. The payments
favor 
������$�������
����
����
��, i.e. small and medium size farms (smaller than 30
hectares). The reform resulted in a significant increase of federal expenditures for agri-
culture. In 1998 the direct income payments reached an average of 2'400.- Swiss Francs
and 38'000.- Swiss Francs per hectare and per farm respectively.

The implemented policies reflect an optimistic attitude of politicians, regarding the as-
sumption that structural change is manoeuvrable. The following two reasons give rise to
the ������	�� ��������	����	�	���������	��
	�: On the one hand, the substantial payments
made to farmers are a great burden to the federal budget, on the other hand, they may
have a considerable allocative effect. In order to identify these limitations a positive the-
ory of the change of farm structures is needed. The better we understand the determi-
nants and mechanisms driving this process on a farm level, the more likely we will be in
the position of making realistic assessments of the feasibility of and limitations to po-
litical manoeuvrability, and of designing goal-oriented, economically efficient, and so-
cially compatible policies. Hence the two ��������	�.������� of the dissertation in hand.
These are

• to contribute to the explanation of the change of farm structures in Switzerland prior
to reforms,

• to provide first theses regarding the process of change under present policies.

As a problem-oriented synthesis of theories we adhere to two constitutive elements of a
positive theory: Firstly, structural change is understood as an ��	����	��
-�
	����/�and
secondly, it is brought about by individual ��
������
����	����	���. Embedding an ex-
tended neoclassical allocation theory into an evolutionary context leads to an altered
apprehension of structural change. Attention is directed away from the analysis of
(comparative-)static production optima to the analysis of development of farm house-
holds in time. Within this conceptual framework the change of farm structures is under-
stood as a ���������������	����	���-��������	��������
����	������������������������	���
�	���)�.

The methodological approach in this dissertation relies on the theory of complex phe-
nomena (Hayek 1961/1972), which emphasizes the great relevance of pattern statements
with respect to understanding and predicting of social and economic changes. The two
main objectives of the empirical analyses, therefore, are ����
��
��	�����	� and ����
�

������	�.

The following five theses summarize the empirical findings as well as the theoretically
and politically relevant conclusions drawn from the results:

1. Between 1939 and 1990 the change of farm structures in Switzerland was highly re-
tarded. Unlike many other industrialized countries �	� ���������� ��
�� ��
����
�/ with
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many small part-time farms and few large full-time farms, evolved. On the contrary,
Swiss agriculture developed ���	
������������������������
����
�� �	���������-�������
�����/�������������
��. The weak growth in the average size of full-time farms led to a
steady decrease in competitiveness as compared with the rest of Europe. The fact that an
“inefficient” farm structure with high production costs emerged, despite the “pull”-ef-
fect on farm labor exerted by a growing economy, indicates that selective “push”- and
“pull”-mechanisms had a reduced impact. It can therefore be concluded that previous
agricultural policies did not only ������ the pressures on farms, but, to a considerable
extent, also ����
���#�� the attraction by the rest of the economy. This development was
accompanied by a progressive increase in federal expenditures for agriculture.

2. There is no empirical evidence suggesting an acceleration of farm exits during the
transition phase from the previous to the current agricultural policies. On the contrary,
during the first half of the transition phase (1990-1994) the rates of decrease in numbers
of farms were much higher than during the second half (1994-1998) when they re-
mained well below the ���
���	����
���	�� of 2% per year.

3. There are reasons to believe that future development will be characterized by the
following ��
����
�����������
��	). While the decrease in the total number of farms
will continue to be retarded, the rate of decrease in the number of full-time farms is ex-
pected to greatly accelerate. This drifting apart will however not lead to a dualistic farm
structure.

4. By binding the major part of the income transfers directly to the factor land, current
policies favor farms with a high percentage of farm-owned land to an even greater ex-
tent than before the reforms. The medium-term problems though, do not primarily result
from distributive effects, but rather, from the expected allocative effects of the new
policies. Since the direct income payments are designed as �	�����	�������	
����������,
the strong intrasectoral competition for tenant land will be maintained despite partial
liberalization of agricultural markets, therefore inhibiting a development toward larger
full-time farms. In the tenant land issue limitations of the current income policy are ma-
nifested.

5. 0�������	��� 	�� 	�������� ���	���
������- 	�� ��
����
��� ������� ��� ��
������
� arise
mainly out of two reasons. Firstly, the financial costs of neutralizing the “pull” exerted
by the rest of the economy are very high. Secondly, the conflict between the short-term
goal of securing incomes by means of factor subsidies on the one hand, and the long-
term goal of improving the competitiveness of full-time farms on the other hand, is not
resolved. The latter dilemma is likely to have been aggravated under current policies.
Further research is needed to resolve problems arising from these conflicting goals.
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La réforme de 1992 marque un tournant dans la politique agricole suisse. Cette réforme
porte principalement sur le �1�	������������	����2�������
�)��������������
������. Les
différences entre les objectifs économiques, écologiques et socioculturels devraient ainsi
être atténuées. Les garanties des prix et des achats ont été supprimées et des paiements
directs ont été introduits pour soutenir les revenus agricoles. Les paiements sont liés aux
facteurs de production (surface agricole, animaux) et aux normes écologiques (« presta-
tions écologiques requises »). Ils ont été conçus pour les structures des exploitations
agricoles suisses actuelles, c'est à dire pour des �)�	�����	����������������	-�����������
(inférieure à 30 hectares). La réforme a eu comme conséquence une augmentation signi-
ficative des dépenses fédérales pour l'agriculture. En 1998, le niveau des paiements di-
rects a atteint en moyenne par hectare et par exploitation 2'400 Frs respectivement
38'000 Frs.

La politique actuelle reflète une attitude optimiste des politiciens quant aux possibilités
de gérer le changement structurel. Etant donné que cette politique représente une charge
considérable pour le budget fédéral et eu égard à la somme substantielle directement
transférée aux agriculteurs, laquelle pourrait avoir un effet d’allocation important, il faut
se poser la 2�����	����������������������
�������	����2��. Pour répondre à cette question,
une théorie positive portant sur le changement structurel est nécessaire. Mieux nous
comprendrons les causes déterminantes et les mécanismes du processus de changement
au niveau de l’exploitation, plus il nous sera facile de juger de la faisabilité et des limi-
tes des interventions. La politique agraire pourrait ainsi être conçue à meilleur escient,
être économiquement efficace et socialement compatible avec les besoins de
l’agriculture.

Les deux 	�.������ de ce travail sont donc:

• de contribuer à l’explication de l’évolution des structures des exploitations agricoles
en Suisse sous l’ancienne politique agricole,

• de fournir les premières thèses sur le processus du changement structurel dans le
cadre de la nouvelle politique agricole.

La synthèse des différentes théories permet d’identifier deux éléments constitutifs d’une
théorie positive. Le changement structurel est perçu comme un 
	����������1�	����	�
qui est lui-même supporté par les �1������ ��
��	���. Inclure la théorie d’allocation
néoclassique dans une théorie d‘évolution change la perception du problème.  L'atten-
tion portée passe d’une analyse comparative d’optima statiques de production à une
analyse du développement du ménage agricole au cours du temps. Dans ce cadre con-
ceptuel, le changement des structures est interprété comme une 1�	����	��3����������
�����4��
��1�����	�������
����	�����������	���)������������	������	��1.

L’approche méthodologique utilisée dans cette dissertation se base sur la théorie des
phénomènes complexes (Hayek, 1961/1972) qui met en évidence l’importance des
�)������ �-�� (« pattern statements ») pour comprendre et prédire les changements
économiques et sociaux. L’objectif des analyses empiriques est de 
1�1��
 (« ����
��
��
�	�����	��») et de 
1��
� (« ����
��
������	� ») ces exemples types.
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Les cinq thèses suivantes résument les résultats empiriques ainsi que les conclusions
théoriques et politiques qui en découlent :

1. Entre 1939 et 1990, le changement structurel dans l’agriculture suisse a été considéra-
blement retardé. En comparaison avec d’autres pays industrialisés, ������� ��
����
�
������ ��� �5��
������
� ne s’est développée, avec d’un coté de petites exploitations à
temps partiel et de l’autre de grandes exploitations à plein-temps. Bien au contraire,
l’agriculture suisse est dominée par de ��������)�	�����	���6�����������	�
����2����
���� �5��������1���� �
��������������������	���1���1��. La faible augmentation de la taille
moyenne des exploitations à plein-temps a restreint leur compétitivité par rapport au
reste de l’Europe (de l’Ouest). Le fait que des exploitations agricoles « inefficaces »,
avec des coûts de production élevés, ont émergé, malgré des opportunités croissantes de
revenu dans le reste de l’économie, indique que les mécanismes sélectifs « push » and
« pull » liés au facteur travail avaient un impact faible. La conclusion est que l’ancienne
politique agricole ne 
1������� pas seulement la pression économique sur les exploita-
tions, mais ����
������� également l’attraction du reste de l’économie de manière im-
portante. Ce développement a été accompagné par une augmentation progressive des
dépenses de la Confédération en faveur de l’agriculture.

2. Sauf pour les exploitations inférieures à 3 hectares, il n’existe pas d’évidence empiri-
que suggérant une accélération de la disparition d’exploitations durant la phase de tran-
sition de l’ancienne à la nouvelle politique agricole. Durant la première moitié de cette
phase (1990-1994) le taux de diminution des exploitations était plus élevé que durant la
seconde moitié (1994-1998), tout en restant au-dessous du ���������
��	�
� de 2% an-
nuel.

3. Il y a plusieurs raisons de penser que le développement futur va être caractérisé par le
�
��	)������������������
����
���suivant: La diminution du nombre total des exploi-
tations va continuer à être retardée, alors que la diminution du nombre d’exploitations à
plein-temps aura tendance à s’accelérer fortement. Ce développement ne conduira ce-
pendant pas à une structure duale des exploitations.

4. La nouvelle politique agricole, au travers des paiements directs liés surtout à la sur-
face, favorise plus qu’avant les exploitants propriétaires d’une grande part de leur terres.
Le problème à moyen terme n’est donc pas cet effet de distribution, mais bien l’effet sur
l’allocation des facteurs. Les paiements directs ayant été conçus comme des ��������	��
�
��������� ��1��� ��)� ������
�, la forte concurrence intrasectorielle entre tenants des
terres va se poursuivre malgré la libéralisation partielle du marché. Par conséquent
l’agrandissement des exploitations à plein-temps va encore être freiné. Dans cette 
	�
��1����2���������

����	�1��, les limites de la politique des revenus, au travers des paie-
ments liés aux facteurs, se manifestent clairement.

5. Les �������� ��� ��
������� 	����2�� sont principalement dûes à deux raisons. Pre-
mièrement, la neutralisation de l’effet d’attraction du reste de l’économie a un coût
élevé. Deuxièmement, le conflit entre la politique à court terme de garantie du revenu et
celle à long terme de l’amélioration de la compétitivité des exploitations à plein-temps
persiste. Ce conflit semble être même aggravé par la nouvelle politique. D’autres re-
cherches seront nécessaires pour résoudre les problèmes émergeant de ce dilemme.



�
������������
��

1 EINLEITUNG...........................................................................................................1

��� ��� ����������	����������
������! ���� ........................................................1

��" #� �������
���
�������������������...........................................................5

����������������	��

2 ZUR ÖKONOMISCHEN THEORIE DES STRUKTURWANDELS:

BEGRIFFE, POSITIONEN UND MODELLE.......................................................11

"�� ����������
����������	�
��$�%��������&��
� ............................................11

78989 $�
����
���
���������
�:�	�	��� 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888811

78987 $�
����
���
���������
�+�
�
;�	�	���88888888888888888888888888888888888888888888888888888888814

"�" '����
���������� ���������# ���� 
�
$���
��� 
����
��(����� 
�� ............21

78789 *���	�	�	������
�<����������������$	#����������������� 88888888888888888888888821

78787 <����
	�����
������� 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888822

7878= $-���
	�����
������� 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888824

"�) ���
����� ��������*��&��
��	�������������
���������	�
��� ...........25

78=89 >�����������	
�� 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888825

78=87� ?�	�����������+��	����	�����	
���#�
��
���
��������	
����

$�
����
�������888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888828

"�+ �
� �����
��
��
���
��! �������,�� ����������������	�
��� ....................32

78@89 ���	
����	����������������	
�������
�>�
��	������
�*	����� 888888888888888888832

78@87 ���	����������	
�������#�88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888833

78@8= (	��������
������	�������
	��
������-���
	��
���
�������8888888888888888835

3 MAKROMODELLE DES AGGREGIERTEN AGRARSTRUKTUR-

WANDELS .............................................................................................................37

)�� (���,�� �������������!� ���� .......................................................................37

=8989 <���+�
�

	����88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888837

=8987 �
���
��������+���������
�����8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888839

=898=� $���	
���	������
�
��������&����������������������

!���	
��
���� 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888840



xii

)�" �������������	�
������������	�������������
�� 
��-� ...........................42

=8789 <�����������
������
���
����������A	
��������� 88888888888888888888888888888888888842

=8787� "�������
��������������
���
�����	��&����������������

��������+
�������
�� 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888844

)�) ��	�
����
���	�����
�(������
��� � .........................................................45

=8=89 :�	�	�����������������������
�<
�����������
�$	��-	����� 888888888888888888845

=8=87 <����
��#��
��������+�
�

	�����88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888848

)�+ %�������
��� 
�.��� � ���
 .....................................................................50

=8@89 "
��#����-���
	��
�*��
	�	����� 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888850

=8@87 ,���	
������'�
��������������
���
�����	����� 888888888888888888888888888888888888888851

=8@8=� '	�������������<�
���
��������	���� �#�
�	�������

���	
�������+�
�
��
����
�������8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888854

4 BETRIEBLICHER STRUKTURWANDEL AUS SYNCHRONER ........................

PERSPEKTIVE.......................................................................................................55

+�� /
���
����
�� ��������*��&��
������0�������1��� �� ����&� ..........55

@8989 +���������	����888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888856

@8987 &������
���� 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888857

@898= (
��������&���
��������	����888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888858

+�" *�!��������*����
���� ....................................................................................59

@8789 �
���������#�
�����	���������
���� 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888859

@8787 �
���������#���*	������������#���������
������������
�+
������
���� 88888888861

+�) /
���
����
���������� ��������*��&��
������2���� ���� 
 ...........62

@8=89 (	�#���	��������
������������
�&���
�����������������	����� 888888888888862

@8=87 ��#���������#��������&���
�����������,�������88888888888888888888888888888888888864

+�+ ��!������/
���
����
���������� ��� ...................................................66

@8@89 <���������	���� 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888866

@8@87 ���
������$�#�������	��������������	�����88888888888888888888888888888888888888888888868

@8@8= �
�����
����������������	�����8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888869

+�3 4����5��!������/
���
����
���������� ��� .........................................71

@8B89 ,��������
	�����	� 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888871

@8B87 �	������
�?��#�������!���	
������#��888888888888888888888888888888888888888888888888888888888873

@8B8= C����	���
����'�
������ 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888874

@8B8@ &��	���	�����
�+
�������
��8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888875



xiii

+�6 .0���������
��
��7��
��
���
��� 
���.��� � ��� ..............................76

@8D89 C������#���
�$��
���������������� 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888876

@8D87 !�#����"
��#�����
��	
�������-���
	����+���-�� 8888888888888888888888888888888888888878

5 BETRIEBLICHER STRUKTURWANDEL AUS DIACHRONER

PERSPEKTIVE.......................................................................................................81

3�� % ��
 ..................................................................................................................81

B8989 :�	�	�������E��
����
���������#�������
��
	�����	������	
�� 88888888888888881

B8987 %������������<�
�������
��������������	�����
��������
�$�����#8888888888884

3�" �
������� 
���/�	�� .......................................................................................87

B8789 ���������	��������������
��
�������������� 888888888888888888888888888888888888888888888887

B8787 %�������������	���/�����
����/�$	#�����+������
��� 8888888888888888888888888888889

3�) 2��� ......................................................................................................................92

B8=89 ������������������888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888892

B8=87 0�����#-�����,-	�����88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888896

3�+ �������������	�
�������� �� ��������#� ���� ...........................................97

B8@89 "
����	�#���	����	���	
�����
����	
���8888888888888888888888888888888888888888888888888898

B8@87 +�
�
��
����
���������������0�������	���	
�����
����	
��8888888888888888888888101

6 PROBLEMORIENTIERTE THEORIESYNTHESE............................................105

6�� �����
�����....................................................................................................105

D8989 ��
���������#�
�+���-����������
����������+�
�
��
����
�������8888888888105

D8987 �
�	
�����������+�
�
��
����
��������������������	��(	���)��������
&����������� 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888109

6�" � 
����������*���
�����
���! ������
�,�� �������������������

��������	�
��� ..............................................................................................111

D8789 +�
�
��
����
�������������	���	
�����
��
	#��� 88888888888888888888888888888888888888111

D8787� <�
�������
�������������&���
���������������������
���
����

>������ 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888113

6�) 2�
�����*����
��������������������
��������������	�
��� ....................117

D8=89 ���
����F��
�������������
��������;����88888888888888888888888888888888888888888888888118

D8=87 *	���������	��+
����������	��� 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888120

6�+ .��� ��������8 �����
������!�������
�,�� ...............................................124

D8@89 +��
����
��
�+�
�
��
����
�����������
���
�������+�
�
	����� 88888888888888124



xiv

D8@87 <�����
����
��
����
��������
�+�
�
��
����
������������
�G��
������
������	����
�������#�
�������+�
�
	����� 8888888888888888888888888888888888888888888888125

��������������
��	��

7 AGRARSTRUKTURWANDEL IN DER SCHWEIZ 1939-1990 .......................129

9�� .��� ����
��(���
........................................................................................129

H8989 '	
������������
�����
�������+���-�� 88888888888888888888888888888888888888888888888888888129

H8987 +���������
�'�
�����������<���� 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888130

9�" 8��&
����
��������������������
 ..............................................................132

H8789 G��
����� 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888132

H8787 <-��������
������������������!�����������������88888888888888888888888888888888134

H878= <-��������
�'�
�����
������
�+�#����+
������
����888888888888888888888888888888136

9�) 8��&
����
��
��
�# ������
��'��������� ...................................................137

H8=89 G��
����� 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888137

H8=87 �	������#�
�'�
�����
��������+���������
����� 88888888888888888888888888888888888140

H8=8= >�
������������������������8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888143

9�+ .���������

�
�����(����5� ��.��� � ��..........................................145

H8@89 '��
������������+�
�
��
����
�������88888888888888888888888888888888888888888888888888888145

H8@87 +�
�
��
����
���������
�������F
�����I�+������
��� 8888888888888888888888888147

8 KT. ZÜRICH 1990-1996: EXPLORATIVE ANALYSE .....................................151

:�� .��� ����
��(���
........................................................................................151

J8989 ?���	�������
���	��
����
�����888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888151

J8987 +���-��������	
�����
�'�
����������(	�������#������ 8888888888888888888888888888888153

J898= <����/�+���������
�'�
�����������'	
�����8888888888888888888888888888888888888888888156

:�" 4��� ���&
����
��
��;935�;;: ....................................................................159

J8789 ���
�����9KHB�9KKJ 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888159

J8787 �	���/�+
���������,�����������9KKL�9KKD88888888888888888888888888888888888888888888164

:�) %���� ���&
����
��
��;;<5�;;6 ..................................................................168

J8=89 <������
��F���� 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888168

J8=87 >����
����������������9KKL�9KKD 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888171

:�+ =������
�����
������;;6 ..............................................................................175

J8@89 �	���/�+
���������,���������� 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888175

J8@87 ����#���������'	��#���������
������� 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888181



xv

:�3 ������������
�>�	���������������
��������������
����%�������..................187

J8B89 G��
����� 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888187

J8B87 &���
�������8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888188

:�6 '��������������%���������;;<5�;;6..............................................................192

J8D89 G��
������F��
���������������� 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888192

J8D87 ����������������
������� 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888197

J8D8= +����
���
����������
��
������������9KKL�9KKD 888888888888888888888888888888888888888200

:�9 2������
�����
����
���!������ 
�����*����
���� ....................................204

9 KT. ZÜRICH 1990-1996: EMPIRISCHE SCHÄTZMODELLE.........................213

;�� .��� ��������8 �����
 ..................................................................................213

K8989 ���
������$�#���#��
������
�$����#�	�����8888888888888888888888888888888888888888888213

K8987 >��
��������������������#�������0	����*	���� 888888888888888888888888888888888888888215

;�" ���&��� �����������������������������*�	�����&���������;;6.................219

K8789 ,-	�����������+���������
�'�
������ 888888888888888888888888888888888888888888888888888219

K8787 �
�����*	����888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888220

K878=� *	������F
��������
�����	���������'�
����
������
������
�
�����������������������
�����������
��
����������� 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888222

K878@ >����
��*	����� 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888228

;�) ���&��� �����������%����������0��
���;;<5�;;6 .....................................234

K8=89 ,-	�����������+���������
�'�
������ 888888888888888888888888888888888888888888888888888234

K8=87 0	����$����#���88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888235

K8=8= ������
���	������*	���������������
	��	���
�	��� 888888888888888888888888888888888888237

;�+ (������� 
�����. �������
���� ...................................................................242

K8@89� +�������������
������������&���
��������#������������$����#�
�	������ 8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888242

K8@87 C���������+�������������
����������$�
����
������� 888888888888888888888888888888244

10 KT. ZÜRICH 1996: LEBENSZYKLUS-BETRIEBSKLASSEN.........................249

�<�� ,�� ���������7��
������
��������������
������%�������........................249

9L8989 ,-	������ 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888249

9L8987 (
���
����#�
�(�������#��
���888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888250

�<�" ?��������������
������@���
������5%������������
 ...............................253

9L8789 +����������&���
�������������������
�����������
	�����	����
����
�� 88253

9L8787 &���
�������������#�����������#���������'	��#���������
������� 888888888888888258



xvi

9L878= �������������������<�
���#�������
	�
����������������88888888888888888888261

�<�) 4���� ����������...........................................................................................263

9L8=89 '�
���������
�?����	�������������G��
��������
�����8888888888888888888888888888263

9L8=87 '�
����
������9KKL�9KKD888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888264

9L8=8= &���
��������#������������#���������'	��#����?����	������
������9KKD 88265

9L8=8@� $	#����;�	�	������
�$�����/�?����	������
������������<�
����
#��������888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888269

�<�+ 2������
�����
����
���!������ 
�����*����
���� ....................................271

11 SYNTHESE UND SCHLUSSFOLGERUNGEN.................................................277

���� %�������
��� 
�.��� ��
��
��(���
 .........................................................277

998989 ���	
���	�#���	����
����
�������+���-���8888888888888888888888888888888888888888888277

998987 *���	��� 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888278

99898= <���� 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888282

���" ,����
����������������
��������������	�
�� .......................................287

998789 *����
�
�������������
�'�
����������8888888888888888888888888888888888888888888888888888287

998787 *����
�	
���������F
�����%���������
����������88888888888888888888888888888888888888291

99878= $�
����
������
������������
�����-	�	��� 8888888888888888888888888888888888888888888888297

���) ,�� ����������
���!������ 
��
��! ��������������� ����
��
 ...............300

998=89 ����

�����	�����0�������
����	
��88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888300

998=87 �	���������$�������	���
�����8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888303

12 ZUSAMMENFASSUNG......................................................................................307

LITERATURVERZEICHNIS.......................................................................................315

STATISTISCHE QUELLEN........................................................................................324

VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN......................................................................325

VERZEICHNIS DER TABELLEN ..............................................................................329

NACHWORT UND DANK..........................................................................................333

LEBENSLAUF .............................................................................................................335



�� ���������	

Seit 1992 wird die schweizerische Agrarpolitik umgebaut. Angesichts der hohen Bud-
getkosten der laufenden Agrarreform gewinnt die Frage nach den Möglichkeiten und
Grenzen einer agrarpolitischen Steuerung des Agrarstrukturwandels an Bedeutung. Die
vorliegende Arbeit ist vor dem Hintergrund dieser übergeordneten Fragestellung zu ver-
stehen. Je besser wir die Mechanismen des betrieblichen Strukturwandels verstehen,
desto eher lässt sich die Agrarpolitik zielgerecht, volkswirtschaftlich effizient und für
die Landwirtschaft sozialverträglich gestalten. Ziel der nachstehenden Ausführungen ist
es, einen Beitrag zur Erklärung des Agrarstrukturwandels in der Schweiz unter der alten
Agrarpolitik zu leisten und erste Thesen zum Verlauf des Strukturwandels unter der
neuen Agrarpolitik zu formulieren.

�
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Im Zentrum der neuen Agrarpolitik stehen direkte Einkommensübertragungen an die
Landwirtschaft. Man erhofft sich von der Agrarreform im Allgemeinen eine Entschär-
fung agrarpolitischer Zielkonflikte und von den Direktzahlungen im Besonderen eine
höhere Transfereffizienz der Agrarstützung und eine gezielte Ökologisierung der Land-
wirtschaft.
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Die Neuorientierung der schweizerischen Agrarpolitik wurde vom Bundesrat mit dem
Siebten Landwirtschaftsbericht (1992) eingeleitet. Eine Reform drängte sich auf, da die
Agrarpolitik an finanz-, aussen- und umweltpolitische Grenzen gestossen war. Seit der
Verabschiedung des „Bundesgesetzes über die Förderung  der Landwirtschaft und die
Erhaltung des Bauernstandes“ im Jahr 1951 beruhte die  Agrarpolitik auf produktions-
kostendeckenden Preisen zur Sicherung der landwirtschaftlichen Einkommen. Die in
der Folge administrativ hochgehaltenen Preise für landwirtschaftliche Produkte ver-
stärkten den Anreiz für die Ausweitung und Intensivierung der Produktion. Zu den un-
erwünschten Konsequenzen der Preisstützungspolitik und der Produktionszunahme
zählten insbesondere der progressive Anstieg der Bundesaufwendungen für die Land-
wirtschaft –  zwischen 1960 und 1991 wuchsen die Ausgaben des Bundes für Landwirt-
schaft und Ernährung von 330 auf 3‘080 Mio. Franken an –, der Rückgang von land-
wirtschaftlichen Importen aus dem Ausland sowie die Zunahme von negativen und die
Abnahme von positiven Umweltauswirkungen.1
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Der Kern der neuen Agrarpolitik besteht in einer vermehrten Trennung von Preis- und
Einkommenspolitik. Die Preise sollen in Zukunft vor allem der Produktionslenkung
dienen, während die landwirtschaftlichen Einkommen vermehrt über direkte Einkom-
mensübertragungen –  sogenannte Direktzahlungen –  gestützt werden sollen. Preissen-
kungen, verbunden mit einer Aufhebung von Preis- und Absatzgarantien und weiteren
Deregulierungen der Agrarmärkte sind dabei nicht nur zur Lenkung der Produktion ge-
dacht, sondern sie sollen auch den Druck zur Rationalisierung der Produktion und zur
Kostensenkung vergrössern und den Handlungsspielraum der landwirtschaftlichen Un-
ternehmen erweitern.

                                                
1 Eine Aufarbeitung der Vorgeschichte, die zur Agrarreform führte, findet sich bei Gruber (1992).
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Mit den Direktzahlungen wird die Sicherstellung und Abgeltung von gesellschaftlichen
Leistungen der Landwirtschaft beabsichtigt, wie diese seit 1996 in der Bundesverfas-
sung festgehalten sind.2 Dazu zählen namentlich die „sichere Versorgung der Bevölke-
rung“, die „Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen“,  die „Pflege der Kulturland-
schaft“ sowie die „dezentrale Besiedlung des Landes“. Mit der Formulierung dieser
Leistungen in der Verfassung wird das Konzept der Multifunktionalität konkretisiert.

Der Übergang von der alten zur neuen Agrarpolitik spielt sich in zwei Phasen ab. In der
ersten Phase (1992-1996) wurden die gesetzlichen Grundlagen für produkt- und men-
genunabhängige Direktzahlungen verabschiedet und die Direktzahlungen erhöht. Ziel
der zweiten Phase (Agrarpolitik 2002, 1997-2002) ist die „marktwirtschaftliche Erneue-
rung“.3 Mit der vermehrten Trennung von Preis- und Einkommenspolitik wird eine alte
agrarökonomische Forderung in die politische Praxis umgesetzt.4
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Im Zentrum der neuen Agrarpolitik stehen faktorgebundene Direktzahlungen, die an die
Einhaltung von Umweltauflagen („ökologischer Leistungsnachweis“) geknüpft sind.
Seit 1997 machen die Direktzahlungen rund 2,4 Milliarden Franken aus, d.h. knapp
zwei Drittel der Agrarstützung des Bundes werden direkt an die Landwirtschaftsbetriebe
ausbezahlt (Abbildung 1.1). Dies entspricht ca. 30% des aggregierten Endrohertrages
der Landwirtschaft.5 1998 wurden umgerechnet auf die Landwirtschaftliche Nutzfläche
und die Anzahl Landwirtschaftsbetriebe im Durchschnitt rund Fr. 2'400.- je Hektar bzw.
rund Fr. 38'000.- je Betrieb ausbezahlt.6

Direktzahlungen sind dabei kein neues Instrument in der schweizerischen Agrarpolitik,
wie Abbildung 1.1 beweist. Bereits seit 1959 werden im Berggebiet Kostenbeiträge für
die Rindviehhaltung ausgerichtet und im Verlauf der Jahre sind weitere faktorgebunde-
ne Direktzahlungen hinzugekommen.7 Der Anteil der Ausgaben für Direktzahlungen
und soziale Massnahmen an den Gesamtausgaben des Bundes hat denn auch zwischen
1960 und 1991 von 8% auf 35% zugenommen.

Seit Beginn der Agrarreform wurde das Direktzahlungssystem laufend angepasst und
erweitert. Dies bewirkte bis 1998 einen weiteren Anstieg der Bundesausgaben um eine
knappe Milliarde auf 3'930 Mio. Franken und eine Zunahme des Direktzahlungsanteils
auf 63%. Auf den 1. Januar 1999 wurde das Direktzahlungssystem vollständig refor-

                                                
2 Alte Bundesverfassung: Art. 31octies; neue Bundesverfassung (seit 18. April 1999): Art. 104.
3 Siehe Botschaft zur Reform der Schweizer Agrarpolitik: Zweite Etappe (Agrarpolitik 2002) vom 26. Juni 1996.
4 In Deutschland fand seit den 60er Jahren eine agrarökonomische Diskussion über die Trennung von Preis- und

Einkommenspolitik statt. In der schweizerischen Agrarpolitik wurde die Forderung anfangs der 70er Jahre aufge-
nommen, wie der Bericht „Ausgleichszahlungen an die schweizerische Landwirtschaft“ der vorbereitenden Exper-
tenkommission (Kommission Popp) im Auftrag des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements aus dem Jahr
1973 beweist.

5 Der Endrohertrag der Landwirtschaft betrug 1997 und 1998 etwa 8 Mia. Franken.
6 Durchschnittlicher Betrag je Hektar: Fr. 2'400.-/ha = 2‘400 Mio. Fr. / 1 Mio. ha. Durchschnittlicher Betrag je

Landwirtschaftsbetrieb: Fr. 38'000.-/Betrieb = 2‘400 Mio. Fr. / 63'000 Betriebe mit Direktzahlungen.
7 Die direkten Einkommensübertragungen unter der alten Agrarpolitik hatten mit Ausnahme der sozialpolitisch

motivierten Familienzulagen (seit 1944) gleichzeitig produktionslenkenden Charakter, wie die folgenden Beispiele
zeigen: Anbauprämien für Futtergetreide (seit 1938 bzw. 1951), Kostenbeiträge für Rindviehhalter im Berggebiet
(seit 1959), Kuhbeiträge für Nichtverkehrsmilchproduzenten (seit 1974), Flächenbeiträge für Brotgetreide an
Grenzstandorten (1976-1992), Bewirtschaftungsbeiträge für Hangbewirtschaftung und Sömmerung von Alpvieh
(seit 1979), Tierhalterbeiträge (1988-1993), Beiträge für Extensogetreide,  Flächenstillegung im Ackerbau, nach-
wachsende Rohstoffe und wenig intensiv genutztes Grünland (seit 1991).
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miert.8 Die Vielfalt an Direktzahlungsprogrammen, Unterschiede in der konkreten Aus-
gestaltung und die vielen Änderungen erschweren theoretische und empirische Wir-
kungsanalysen.
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Direktzahlungen u. soziale Massnahmen übrige Bundesausgaben Landwirtschaft u. Ernährung

Beginn der 1. Phase der neuen Agrarpolitik, 1992

Beginn der 2. Phase, 1997

Daten: Eidg. Finanzverwaltung  (Ausgaben nach Aufgabengebieten in der Staatsrechnung; 1960-1991 gemäss Korrigenda zur
Staatsrechnung 1992, Tabellen  B002 und B022; 1992-1998 gemäss Rechnung; 1999 gemäss Voranschlag Budget; 2000-
2002 gemäss Finanzplan)

*ohne Anbauprämien für Futtergetreide
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In Anlehnung an das „Nachhaltigkeitsdreieck“ mit einer ökonomischen, einer ökologi-
schen und einer sozio-kulturellen Dimension unterscheiden wir drei Zielsetzungen der
neuen Agrarpolitik: erstens eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Agrarsek-
tors, zweitens eine umweltverträglichere Produktion und Raumnutzung und drittens eine
Erhaltung traditioneller Betriebs- und Produktionsstrukturen (Abbildung 1.2).

Auf die dritte sozio-kulturelle Zielsetzung wird aus der Ausrichtung der Direktzahlun-
gen auf die Zielgruppe der „bodenbewirtschaftenden bäuerlichen Betriebe“9 geschlos-
sen. Die Ausrichtung auf diese Zielgruppe manifestiert sich denn auch in den detaillier-
ten und komplizierten Kriterien, die die Beitragsberechtigung festlegen und die Bei-
tragshöhe begrenzen. Die gewählten Kriterien und Grenzwerte beweisen, dass die Bei-

                                                
8 Siehe Direktzahlungsverordnung vom 7. Dezember 1998 als entsprechende Ausführungsverordnung zum neuen

Landwirtschaftsgesetz, das am 29. April 1998 von den Eidgenössischen Räten als Kernstück der Agrarpolitik 2002
verabschiedet wurde (die Direktzahlungen betreffen die Art. 72-77).

9 Im neuen Landwirtschaftsartikel (BV alt Art. 31octies, BV neu Art. 104) findet sich in Absatz 2 folgende Formulie-
rung: „Ergänzend zur zumutbaren Selbsthilfe der Landwirtschaft und nötigenfalls abweichend von der Handels-
und Gewerbefreiheit fördert der Bund die bodenbewirtschaftenden bäuerlichen Betriebe.“
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tragsberechtigung „nach unten“ offen ist, während Beitragsberechtigung und Beitrags-
höhe „nach oben“ verengt sind: Beitragsberechtigt sind seit dem 1. 1. 1999 Betriebe ab
einer Mindestgrösse von einer Hektare Landwirtschaftliche Nutzfläche10 und einer
Mindestarbeitskapazität von 0,3 Standardarbeitskräften, sofern sie auf eigene Rechnung
geführt werden, und Tierbestände ab einer Grossvieheinheit. Die Verengung ‚nach
oben‘ zeigt sich in der Beschränkung der Beitragsberechtigung auf Familienbetriebe11

sowie in der Begrenzung der Beitragshöhe durch eine degressive Beitragsgestaltung12

und durch Grenzwerte bei den Direktzahlungen pro Standardarbeitskraft, beim Ein-
kommen und beim Vermögen.13

���������	
�# +����	���	+��������������	��	�����,%

In der konkreten Ausgestaltung der Direktzahlungspolitik kommt damit der Wunsch
nach einer Erhaltung der für schweizerische Verhältnisse als typisch erachteten kleine-
ren und mittleren Betriebsstrukturen zum Ausdruck:

„Das heutige Niveau der Direktzahlungen ist auf die bestehende Betriebsstruktur in
der Schweiz abgestimmt. Die gemeinwirtschaftlichen Leistungen könnten auch
durch eine geringere Anzahl grösserer Betriebe mit weniger Arbeitskräften er-
bracht werden“.14

                                                
10 Bzw. 50 Aren Spezialkulturfläche bzw. 30 Aren Reben in Steillagen.
11 Mindestens die Hälfte der Arbeit muss durch betriebseigene Arbeitskräfte (Familie, Angestellte) ausgeführt wer-

den. Durch diese Bestimmung werden beispielsweise beschäftigungsintensive Spezialkulturbetriebe von den Di-
rektzahlungen ausgeschlossen.

12 Die Beitragssätze werden bei 30, 60 und 90 ha bzw. bei 45, 90 und 135 Grossvieheinheiten sowie ab einem steuer-
baren Einkommen von Fr. 80'000.- und einem steuerbaren Vermögen von Fr. 800'000.- abgestuft.

13 Das Maximum an Direktzahlungen je Standardarbeitskraft beträgt Fr. 45'000.-, die Einkommensgrenze liegt bei Fr.
120'000.- (steuerbares Einkommen) und die Vermögensgrenze bei einer Mio. Franken (steuerbares Vermögen).

14 Zitiert aus: Bundesamt für Landwirtschaft, Verordnungen zur Agrarpolitik 2002, Presserohstoff vom 15. Juni 1998.
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Wie verhält es sich mit den Beziehungen zwischen den identifizierten ökonomischen,
ökologischen und sozio-kulturellen Zielen der neuen Agrarpolitik? Aus Abbildung 1.2
ergeben sich drei Zielbeziehungen:

+������������	��������	-������������������	���	�%����.���������	/,�����,�	���
&��%�������: Eine verbesserte Wettbewerbsfähigkeit kann von einer Verschärfung von
Umweltproblemen begleitet sein –  beispielsweise bei einer Rationalisierung der Tier-
haltung in Form von lokaler Massentierhaltung –,  falls entsprechende umwelt- und tier-
schutzpolitische Einschränkungen fehlen. Eine verbesserte Wettbewerbsfähigkeit kann
umgekehrt auch zu einer Umweltentlastung führen, beispielsweise durch eine arbeits-
wirtschaftlich bedingte Extensivierung der Grünlandnutzung.

+������������	 ��������	 ��������	 ������,�����	 ��������	 ���	 /,�����,����������
���	�%����.���������	/,�����,�: Kleine und mittlere Haupterwerbsbetriebe werden
im allgemeinen arbeits- und kapitalintensiver bewirtschaftet (z.B. innere Aufstockung
der Tierhaltung, Anbau von Intensivkulturen). Die Erhaltung kleinbetrieblicher Produk-
tionsstrukturen erschwert und verteuert deshalb die Ökologisierung der Landwirtschaft,
insofern diese von einer Extensivierung abhängt. Eine positive Zielbeziehung dürfte
sich eher in Ausnahmefällen finden, beispielsweise dann, wenn traditionelle arbeitsin-
tensive Strukturen mit Produktionsmethoden verbunden sind, die an sich umweltver-
träglich sind, z.B. die Heugewinnung auf steilen und extensiv genutzten Bergwiesen.

+������������	 ��������	 ��������	 ������,�����	 ��������	 ���	 /,�����,����������
���	-������������������: Kleine und mittlere Haupterwerbsbetriebe weisen im allge-
meinen höhere Produktionskosten auf, denn viele Möglichkeiten von Rationalisierungen
und Kosteneinsparungen sind betriebsgrössenabhängig und kommen erst bei grösseren
Betrieben zum Tragen. Der Spielraum für eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit
ist deshalb bei kleinbetrieblichen Strukturen kleiner.

Die Beispiele zeigen, dass potentielle Konflikte nicht nur zwischen ökonomischen und
ökologischen, sondern ebenso und vermutlich ausgeprägter zwischen ökonomischen
und sozio-kulturellen bzw. ökologischen und sozio-kulturellen Zielsetzungen bestehen.
Gleichzeitig kommt in der konkreten Ausgestaltung der Direktzahlungspolitik die opti-
mistische Einschätzung der Möglichkeiten einer politischen Steuerung des Struktur-
wandels zum Ausdruck. Das Instrument der Direktzahlungen stellt in diesem System die
entscheidende agrarpolitische Steuerungsvariable zur Entschärfung potentieller Zielkon-
flikte dar. Ist dieser Optimismus gerechtfertigt? Inwiefern erlauben die Direktzahlungen
eine Integration verteilungspolitischer, ökonomischer und ökologischer Zielsetzungen?

�
%� ��"����������	��������"���������"���
Die vorliegende Arbeit ist vor dem Hintergrund dieser übergeordneten Fragestellungen
nach den Möglichkeiten und Grenzen der politischen Steuerbarkeit im Allgemeinen
sowie der Steuerung mittels Direktzahlungen im Besonderen zu verstehen. Die konkrete
Problemstellung bezieht sich auf das Verstehen und Erklären des Agrarstrukturwandels
in der Schweiz. Dies ist eine unverzichtbare Voraussetzung zur Beantwortung der über-
geordneten Fragestellungen.
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Wie verläuft der Agrarstrukturwandel in der Schweiz? Weshalb spielt er sich gerade so
ab und nicht anders? Welches sind die relevanten Bestimmungsgründe und Mechanis-
men? Um diese Fragen zu beantworten, werden zuerst aus theoretischer Sicht mögliche
Erklärungen gesucht. Die theoretischen Ausführungen bezwecken, einen Überblick über
agrarökonomische Modelle und ihre Eignung zur Erklärung des aggregierten und des
betrieblichen Agrarstrukturwandels zu geben. Das Ziel besteht darin, durch eine pro-
blemorientierte Synthese dieser Theorieansätze einen Beitrag zur Entwicklung der kon-
zeptionellen Grundlagen einer positiven, d.h. empirisch überprüfbaren Theorie des
Agrarstrukturwandels zu leisten.

Zum Verstehen gehört auch das Beschreiben: Die Vorgehensweise im empirischen Teil
der Arbeit ist deshalb deskriptiv-analytisch orientiert. Im Vordergrund steht nicht das
Überprüfen von Hypothesen, sondern das „erklärende Verstehen“ und die Generierung
von Musteraussagen „im Licht der Theorie“: Ist ein Entwicklungsmuster für den Ver-
lauf des betrieblichen Agrarstrukturwandels unter der alten Agrarpolitik erkennbar?
Zeichnet sich in der Übergangsphase von der alten zur neuen Agrarpolitik ein neues
Entwicklungsmuster für die Zukunft ab?

��%"���������"��


Die Arbeit ist in einen theoretischen und einen empirischen Teil gegliedert. Der theore-
tische Teil besteht aus fünf Kapiteln:

Welche Modelle finden sich in der allgemeinen ökonomischen Theorie zur Erklärung
von Strukturwandel? Was ist unter Struktur zu verstehen? Als Erstes wird in 0�)����	#
der ökonomische und der agrarökonomische Strukturbegriff diskutiert. Wegweisend für
die gesamte Arbeit ist die Klärung methodologischer Positionen durch die Unterschei-
dung einer  synchronen und einer diachronen Analyseperspektive. Zum Schluss des
Kapitels werden neoklassische Standardmodelle zur Erklärung wirtschaftlichen Struk-
turwandels vorgestellt und kritisch diskutiert.

Welche Theorien gibt es, um Agrarstrukturwandel zu analysieren? Wie unterscheiden
sie sich in der Problemwahrnehmung? In Kapitel 3, 4 und 5 erfolgt im Sinn einer breiten
Auslegeordnung eine jeweils knappe Darstellung verschiedener agrarökonomischer
Theorieansätze. Gegenstand von 0�)����	 1 sind Standardmakromodelle zur Erklärung
des aggregierten intersektoralen Agrarstrukturwandels. In diesen wird der Agrarstruk-
turwandel als das Ergebnis von Druck und/oder Sogfaktoren gesehen. In 0�)����	2 wird
die synchrone Analyseperspektive kritisch vertieft, und es wird eine Übersicht über rea-
litätsnähere und gleichzeitig mikroökonomisch fundierte Theorieansätze gegeben. Die
Vertiefung der diachronen Perspektive in 0�)����	3 erfolgt am Beispiel der Besonder-
heiten des  Produktionsfaktors Boden, der institutionellen Umwelt, der Berücksichti-
gung von Pfadabhängigkeiten und des Lebenszyklus sowie der Interpretation des be-
trieblichen Agrarstrukturwandels als evolutorischer Prozess.

Abgeschlossen werden die theoretischen Ausführungen mit einer problemorientierten
Synthese in 0�)����	 : Die Konstruktion einer positiven Theorie des Agrarstrukturwan-
dels bedarf einer Integration synchroner und diachroner Positionen. Es wird ein Vor-
schlag für die konzeptionellen Grundlagen einer solchen Theorie präsentiert.

Am Anfang des empirischen Teils der Arbeit stehen die folgenden Fragestellungen: Wie
haben sich die betrieblichen Agrarstrukturen im Kanton Zürich zwischen 1990 und
1996 verändert? Sind Unterschiede im Vergleich zum gesamtschweizerischen Agrar-
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strukturwandel zwischen 1939 und 1990 feststellbar? Zur Beantwortung dieser Fragen
wird die Entwicklung aggregierter und einzelbetrieblicher Betriebsstrukturvariablen
verfolgt. Das Ziel besteht in der ��������	.,�	4����� des Agrarstrukturwandels. Der
empirische Teil der Arbeit besteht aus vier Kapiteln:

In 0�)����	5 werden anhand von aggregierten Bestandesgrössen die Veränderungen in
der Schweizer Landwirtschaft zwischen 1939 und 1990 untersucht. Die Analyse erfolgt
vor dem theoretischen Hintergrund der Makromodelle des Agrarstrukturwandels in Ka-
pitel 3. Kapitel 7 ist in Bezug auf die übergeordneten Fragestellungen nach den Mög-
lichkeiten und Grenzen der politischen Steuerbarkeit und nach den Strukturwirkungen
von Direktzahlungen von ausschlaggebender Bedeutung, denn es liefert die Referenz-
werte für die Beurteilung des Agrarstrukturwandels in der Übergangsphase von der al-
ten Hochpreis- zur neuen Direktzahlungs-Agrarpolitik.

Die empirische Analysen in Kapitel 8, 9 und 10 basieren auf einzelbetrieblichen Daten
von Zürcher Landwirtschaftsbetrieben für die Jahre 1990 und 1996. Mit den beiden
Landwirtschaftszählungen wird die Übergangsphase von der alten Hochpreis- zur neuen
Direktzahlungs-Agrarpolitik erfasst. Die Analysen sollen erste Anhaltspunkte über all-
fällige Unterschiede der Strukturwirkungen der neuen im Vergleich zur alten Agrarpo-
litik liefern.

Die Analyse in 0�)����	6 ist explorativ konzipiert und orientiert sich am Postulat, dass
es für ein verbessertes Verständnis des betrieblichen Agrarstrukturwandels möglichst
unvoreingenommene empirische Untersuchungen braucht. Das Ziel besteht in der Be-
schreibung der Heterogenität und der Variabilität der Betriebsstrukturen. Im Vorder-
grund stehen Veränderungen bei der Anzahl Betriebe und bei den Produktionsfaktoren
Boden, Arbeit und Humankapital.

Die Schätzmodelle in 0�)����	� lehnen an die landwirtschaftlichen Unternehmenshaus-
haltsmodelle in Kapitel 4 an. Zwei zentrale Ereignisse des Agrarstrukturwandels – die
Ausübung einer ausserbetrieblichen Erwerbstätigkeit (off farm employment, part-time
farming) und das endgültige Ausscheiden aus der Landwirtschaft durch eine Be-
triebsauflösung (off farm migration, exit) – werden mittels binomialer Logit-Modelle
analysiert.

In 0�)����	 
! werden die Betriebe und ihre Entwicklung aus Sicht der Lebenszyklus-
Hypothese untersucht. Die Wahl einer diachronen Perspektive ist vor dem Hintergrund
der theoretischen Überlegungen in Kapitel 5 zu verstehen.

Die zusammenfassende Interpretation erfolgt in 0�)����	

. Ausgehend von den Ergeb-
nissen der vier empirischen Analysen und vor dem Hintergrund der problemorientierten
Theoriesynthese in Kapitel 6 werden methodische und inhaltliche Schlussfolgerungen
gezogen. Ein gesonderter Abschnitt ist der Datenproblematik gewidmet, denn vielfältige
Datenprobleme schränken die Analysemöglichkeiten, die Interpretation der Ergebnisse
und die Schlussfolgerungen ein.

Die methodischen Schlussfolgerungen beziehen sich auf die Vor- und Nachteile der
verwendeten theoretischen Konzepte und empirischen Methoden hinsichtlich einer Ver-
besserung der Einsicht in den betrieblichen Agrarstrukturwandel. In den inhaltlichen
Schlussfolgerungen werden Thesen zum betrieblichen Agrarstrukturwandel in der Ver-
gangenheit und zu den Strukturwirkungen der neuen Agrarpolitik formuliert. Diese
münden in politische Schlussfolgerungen zu den Möglichkeiten und Grenzen der agrar-
politischen Steuerung des betrieblichen Agrarstrukturwandels.
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Zunächst werden in Abschnitt 2.1 die Begriffe Struktur, Agrarstruktur und Agrarstruk-
turwandel, wie sie in dieser Arbeit verwendet werden, konkretisiert. Es wird gezeigt,
dass es keinen Strukturbegriff gibt ohne Theorie und auch keinen Strukturbegriff ohne
normativen Gehalt. Die Definition von Agrarstruktur in empirischen Untersuchungen ist
zudem auf die konkrete Datenverfügbarkeit abzustimmen. Es werden zwei methodolo-
gische Positionen für die Analyse unterschieden: die synchrone und die diachrone Per-
spektive (Abschnitt 2.2). In Abschnitt 2.3 werden die Standardmodelle des wirt-
schaftlichen Strukturwandels vorgestellt. Die Ausführungen enden mit dem Postulat
nach einer Verknüpfung synchroner und diachroner Perspektiven in positiven ökonomi-
schen Analysen (Abschnitt 2.4).
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Angesichts der oftmals unklaren Verwendung des Strukturbegriffs  auch in der
Agrarökonomie besteht gewissermassen eine „moralische Verpflichtung“1 den Struk-
turwandelbegriff, wie er in dieser Arbeit verwendet wird, zu präzisieren (Abschnitt
2.1.2). Zuvor werden Überlegungen zur Verwendung des Strukturbegriffs in den Wirt-
schaftswissenschaften angestellt (Abschnitt 2.1.1).

�� � � ��
��
"��
���������
�#�	�	���

Das Thema des wirtschaftlichen Strukturwandels ist nicht erst in Zeiten der Globalisie-
rung in Mode gekommen. Bereits 1928 rät der deutsche Ökonom O. Morgenstern dazu,
„von diesem Wort (Strukturwandlung) möglichst keinen Gebrauch zu machen, nicht
zuletzt weil es ein Modewort werden will“.2 30 Jahre später kritisiert F. Machlup, dass
der Strukturbegriff häufig „as a screen to hide muddled thinking“ benutzt werde. Die
Gefahr, einen inhaltsleeren oder ideologisierenden Strukturbegriff zu verwenden, be-
steht nicht nur in der praktischen Agrarpolitik, auch die wissenschaftliche Agrarpolitik
ist nicht davor gefeit.

������������	
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In seinem Versuch zur Klärung des Strukturbegriffes unterscheidet Bombach drei
Strukturbegriffe:3 den historischen, den statistischen und den ökonometrischen. Der
historische Strukturbegriff bezieht sich auf den Wandel von Gesellschafts-, Wirtschafts-
und Wettbewerbsordnungen.4 Die statistische Strukturanalyse befasst sich mit der Dar-
stellung von Proportionen wirtschaftlicher Masszahlen, d.h. von monetären Werten,
Mengen und Preisen. Im ökonometrischen Modell stellen die konstant bleibenden Grös-
sen (Parameter), die die Beziehung der Variablen untereinander zum Ausdruck bringen

                                                
1 Diese Forderung stellt F. Machlup auf: „... the writer or speaker has a moral duty, I would say, to state what he

means“ (1958, S. 280; zit. in G. Bombach 1964, S. 11).
2 Morgenstern (1928, S. 54; zit. in G. Bombach 1964, S. 10).
3 Bei dieser Einteilung hält sich Bombach (1964, S. 11ff) an J. Akerman’s �	������ �!�����
��
����"�����������
�

���#����
��$��� (1960).
4 In heutiger Terminologie ist eher von institutionellen Wandel die Rede.
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und die sich im Zeitablauf auch bei Schwankungen der exogenen Variablen nicht än-
dern, die (Modell)Struktur dar.

In der klassischen Definition des Strukturbegriffs, wie sie auch im Duden vorkommt,
kommen zwei unterschiedliche Aspekte des statistischen Strukturbegriffs, ein empi-
risch-deskriptiver und ein system-analytischer, zum Ausdruck.5 Ziel der empirisch-de-
skriptiven Strukturanalyse ist die Erfassung und Darstellung eines Phänomens. Die sy-
stem-analytische Betrachtungsweise ist im Unterschied dazu an Zusammenhängen inter-
essiert.

In allgemeinster Form verstehen wir „unter einem System eine Gesamtheit von Ele-
menten, die miteinander durch Beziehungen verbunden sind“ (Daenzer 1976/77, S. 11).
Systemdenken ist eine Denkweise, um komplexe Phänomene verstehen oder gestalten
zu können. Der erste Schritt der Systemanalyse besteht in der Identifikation der rele-
vanten Elemente und der Relationen zwischen den Elementen. Dieser Vorgang stellt
gleichzeitig eine Entscheidung über die Systemgrenzen dar, was von herausragender
Bedeutung ist, weil damit der Raum der Erklärungsmöglichkeiten für ein bestimmtes
Phänomen endgültig festgelegt wird. Das Ziel einer (system-)analytischen Strukturbe-
trachtung besteht demnach in der Erklärung von Phänomenen, die empirisch-deskriptiv
beschrieben werden. Dieses Verständnis des Strukturbegriffs findet sich bereits bei Ri-
cardo (1821).6 Eine frühe Pionierarbeit auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Struktura-
nalyse, die einem system-analytischen Strukturbegriff verpflichtet ist, stellt die Volks-
wirtschaftliche Strukturlehre von Thalheim (1939) dar.7

�������������
���

Laut Niehans (1964, S. 19) sind „Strukturwandlungen (...) Verschiebungen in der Pro-
portion der Komponenten, Abweichungen von der gleichmässigen, homogenen Ent-
wicklung aller Teile“. Zu den typischen wirtschaftlichen Strukturwandel-Phänomenen
zählt er die Veränderung der Proportionen zwischen

− einzelnen Wirtschaftszweigen und Industrien,
− einzelnen Einkommenszweigen (funktionelle Verteilung),
− einzelnen Einkommensschichten (personelle Verteilung),
− den Produktionsfaktoren im Produktionsprozess,
− verschiedenen Betriebs- und Unternehmergrössen und -formen,
− einzelnen Regionen und
− dem privaten und dem öffentlichen Sektor der Wirtschaft.

Bei der Analyse der zeitlichen Entwicklung wirtschaftlicher Phänomene wird zwischen
konjunkturellen und strukturellen Bewegungen unterschieden. Kurzfristige und tenden-
ziell reversible Bewegungen der Proportionen gelten als konjunkturelle Schwankungen,
mittel- und langfristige und tendenziell irreversible Bewegungen hingegen als struktu-
relle Veränderungen.
                                                
5 Definition von Struktur nach Duden: „1. gegliederter Aufbau“ und „2. Gefüge, das aus Teilen besteht, die wechsel-

seitig voneinander abhängig sind“.
6 Gemäss Niehans (1964, S. 19) stellte für Ricardo die Struktur der Wirtschaft, verstanden als das „Verhältnis der

Teile eines Ganzen“ der Hauptgegenstand der Wirtschaftswissenschaft dar.
7 Auf Thalheim (1939;  zit. in Juen 1983, S. 72) geht die klassische Definition des wirtschaftlichen Strukturbegriffs

zurück. Er definiert „... Struktur als die Art und Weise, wie die Teile eines Ganzen untereinander und zu diesem
Ganzen verbunden sind“.
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Niehans Definition von Strukturwandel gibt einen Hinweis auf die Schwierigkeit einer
ökonometrischen Modellierung von Strukturwandel. Denn im ökonometrischen Modell
repräsentiert die (Modell-)Struktur die „Dauer im Wechsel“ und Strukturwandel muss
mit der Umschaltung von einem alten auf ein neues Modell gleichgesetzt werden
(Niehans 1964, S. 19, Fussnote 2). Ein ökonometrisches Modell erklärt somit die Funk-
tionsweise einer bestimmten Struktur und nicht die Veränderung der Struktur. Diese
Klärung ist wichtig, denn ein ökonometrischer Strukturbegriff würde eine quantitative
Analyse des Strukturwandels a priori ausschliessen.
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Strukturwandel wird im Kontext wirtschaftlichen Wachstums und wirtschaftlicher Ent-
wicklung analysiert. Auf den engen Zusammenhang zwischen Strukturwandel und Wirt-
schaftswachstum in der ökonomischen Theorie verweist folgende Definition von wirt-
schaftlichem Strukturwandel:

„Structural change is defined as a change in the relative weight of significant com-
ponents of the aggregative indicators of the economy, such as national product and
expenditure, exports and imports, and population and the labour force. (...) How-
ever, we confine ourselves with the processes in which economic growth brings
about the above structural change in various types and either directly or indirectly
through organizational and institutional changes“.

The New Palgrave: A Dictionary of Economics, p. 523

Im Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und Strukturwandel ist denn auch
das ursprüngliche Interesse der ökonomischen Theorie am Strukturwandel begründet
(siehe weiter unten Abschnitt 2.3).
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In seiner „Theorie komplexer Phänomene“ hält Hayek (1972, S. 14) fest, dass „Ganz-
heiten“, die sich anhand von Elementen und Relationen beschreiben lassen, Erkennt-
nisobjekte für die Theorie konstituieren. Die Definition einer Struktur macht somit nur
in bezug auf eine bestehende Theorie Sinn. Strukturen liegen nicht empirisch-objektiv
vor, sondern sie werden im Sinn eines kreativen Aktes als solche bezeichnet (Juen 1983,
S. 34). Die Verknüpfung von Struktur und Theorie deckt sich mit der wissenschaftstheo-
retischen Konzeption von Popper, wonach es keine Beobachtung ohne Theorie gibt.8

Aus dieser Sicht sind „Struktur“ und „System“ verwandte Begriffe. Systeme und
Strukturen werden beide konstruiert, um eine bestimmte Fragestellung zu beantworten.
Wenn die Forschungsfrage z.B. darin besteht, die Auflösung landwirtschaftlicher Be-
triebe zu erklären, so muss eine Auswahl von sozio-ökonomischen Daten zu einer
„Ganzheit“ zusammengefügt werden, für die ein Zusammenhang mit dem Phänomen
Betriebsauflösung angenommen wird.

Die Verwandtschaft von Struktur- und Systembegriff macht nicht nur den Charakter des
Strukturwandels als dynamischen interaktiven Prozess sichtbar, sondern bringt zusätz-
lich die Frage der Lenkung ins Spiel. Die allgemeine Systemtheorie und besonders die
Kybernetik als die Theorie dynamischer Systeme untersuchen explizit die Lenkungsfra-
ge. Damit ergibt sich wiederum ein Anknüpfungspunkt zur übergeordneten Fra-

                                                
8  „Beobachtung ist stets Beobachtung im Licht von Theorien“ (Popper 1934/1994, S. 31, Fussnote 1).
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gestellung dieser Arbeit nach den Möglichkeiten und Grenzen der politischen Steue-
rbarkeit des Agrarstrukturwandels.
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Der Agrarstrukturbegriff lässt sich im Extremfall auf das gesamte Erscheinungsbild des
Agrarsektors übertragen. Dieses Vorgehen ist nicht selten und dürfte mitverantwortlich
dafür sein, dass oft nicht klar ist, was mit Agrarstruktur bzw. Agrarstrukturwandel ge-
meint ist.9 Nicht zuletzt ist die Strukturdefinition in empirischen Analysen ein Kom-
promiss zwischen Theorie und Datenverfügbarkeit.

�������	������
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Allgemeine Definitionen von Agrarstruktur gehen mehrheitlich von einem deskriptiv-
statistischen Strukturbegriff aus. So etwa bei Lipinsky (1993, S. 22), der Agrarstruktur
definiert als das „in einer bestimmten Region zu einer bestimmten Zeit statistisch fest-
stellbare Verhältnis der technischen, ökonomischen und sozialen Strukturelemente im
Agrarsektor“.  In dieser umfassenden Definition haben sowohl Phänomene der sektora-
len als auch der betrieblichen Agrarstruktur Platz.

Bei der Beschreibung der sektoralen Agrarstruktur wird indessen von einem system-
analytischen Strukturbegriff ausgegangen. Aus Sicht der Gleichgewichtstheorie interes-
sieren die Faktor- und Produktmärkte (Mengen und Preise) bzw. die sektoral aggregierte
Faktoreinsatz- und Produktionsstruktur. Die Faktoreinsatzstruktur bezieht sich traditio-
nellerweise auf die Produktionsfaktoren Boden, Arbeit und Kapital, in einer umfassen-
deren Konzeption zunehmend auch auf den Einsatz von Humankapital10 und Naturka-
pital11. Im Zusammenhang mit der Frage nach den Strukturwirkungen von Direktzah-
lungen wird der Begriff Agrarstruktur z.B. von der OECD wie folgt verwendet:

„In the economic context of this paper, ‘structure’ is predominantly used to refer to
the 
��	
��� - the %
���
&�����	
��	��%
	����	�: capital, labour and  natural re-
sources - which comprise the productive capacity of an economy, and their alloca-
tion among sectors and industries. Farm resources include family and hired labour,
land, and physical capital such as buildings, machinery and livestock.“

OECD 1994a, S. 44

Zur Beschreibung der sektoralen Faktoreinsatzstruktur zählen die  Faktorintensitäten,
z.B. das Boden-Arbeits-Verhältnis (Anzahl Hektar je Arbeitskraft), und die Faktorent-
lohnung, z.B. der funktionelle Einkommensanteil der Arbeit (landwirtschaftlicher Lohn-
satz). Die Produktionsstruktur beschreibt Umfang und Zusammensetzung der Produk-
tion inkl. der Produktivitäten, z.B. Arbeitsproduktivität (Produktion je Arbeitskraft). Die
sektorale Betrachtung spielt sich im allgemeinen auf einem hohen Aggregationsniveau

                                                
9 Z.B. findet sich eine derartige Betrachtung bei Beusmann (1996, S. 37). Er stellt eine steigende Vielfalt der Per-

spektiven bei der Wahrnehmung von Strukturwandel fest. Zu den Themen des Agrarstrukturwandels zählt er nicht
nur die „klassischen“ Erscheinungen wie Faktoreinsatzverhältnisse, Betriebsgrössenstruktur, sondern alles mögli-
che, was sich unter dem Stichwort „Landwirtschaft“ subsumieren lässt: von der Direktvermarktung bis zum ökolo-
gischen Landbau, zur Nachbarschaftshilfe und zur Strohverbrennung finden an die 100 Phänomene Beachtung.

10Als Humankapital wird das in ausgebildeten und hochqualifizierten Arbeitskräften repräsentierte Leistungspotenti-
al der Bevölkerung bezeichnet. Der Begriff erklärt sich aus den zur Ausbildung dieser Fähigkeiten hohen Aufwen-
dungen (Gabler 1997).

11Zum Naturkapital werden erneuerbare und nicht-erneuerbare natürliche Ressourcen gezählt. Begriff und Konzepti-
on haben sich besonders in der Ökologischen Ökonomie etabliert (siehe Jansson et al. 1994).
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ab. Weitere Differenzierungen, mit dem Ziel, der Heterogenität der Agrarstrukturen ge-
recht zu werden, sind verbreitet. Der Faktor Arbeit z.B. wird in Vollzeit- und Teilzeitar-
beitskräfte oder Familien- und Lohnarbeitskräfte unterteilt. Beim Faktor Boden können
eigenes und Pachtland unterschieden werden. Oder es wird eine regionale Differenzie-
rung, z.B. zwischen Berg- und Talgebiet, vorgenommen.

Wenn von Agrarstruktur die Rede ist, so ist jedoch sehr oft nicht die sektorale, sondern
die betriebliche Agrarstruktur gemeint. Diese bezieht sich auf die intrasektorale Alloka-
tion von Produktionsfaktoren und Verteilung von Einkommen. Im Zentrum stehen die
totale Anzahl Betriebe und die durchschnittliche Betriebsgrösse12, die Betriebsgrössen-
struktur (Bodenausstattungsstruktur) und der sozial-ökonomische Status. Von besonde-
ren Interesse ist der sozial-ökonomische Status, denn bei diesem wird die Betrachtung
vom landwirtschaftlichen Unternehmen auf den landwirtschaftlichen Unternehmens-
haushalt ausgeweitet. Die sozial-ökonomische Klassifizierung der landwirtschaftlichen
Unternehmenshaushalte in Vollerwerbs-, Zuerwerbs- und Nebenerwerbsbetriebe basiert
auf der Kombination der beiden Kriterien „Arbeitszeit“ und „Einkommenszusammen-
setzung“ (siehe Tabelle 2.1).
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Anteil des ausserbetriebli- Allokation der Arbeitszeit des Betriebsinhabers
chen Erwerbseinkommens
des Inhaberehepaares:

überwiegend
betrieblich

überwiegend
ausserbetrieblich

< 10% Vollerwerbsbetrieb --
10-50% Zuerwerbsbetrieb --
>= 50% Nebenerwerbsbetrieb Nebenerwerbsbetrieb

Quelle: Henrichsmeyer/Witzke 1991, S. 44 (Klassifizierung in der deutschen Agrarstatistik)

In den Haupterwerbsbetrieben (Vollerwerbs- + Zuerwerbsbetriebe) wird die Arbeitszeit
des Betriebsinhabers überwiegend im Betrieb eingesetzt �� die Erwerbseinkommen
des Inhaberehepaares stammen überwiegend aus dem Betrieb. In den Nebenerwerbsbe-
trieben wird die Arbeitszeit des Betriebsinhabers überwiegend ausserbetrieblich einge-
setzt ���� die ausserbetrieblichen Erwerbseinkommen des Inhaberehepaares übersteigen
das betriebliche Einkommen (Henrichsmeyer/Witzke 1991, S. 44). Gemäss dieser Defi-
nition werden die Betriebe in der deutschen Agrarstatistik klassifiziert.13

Die Schweizer Agrarstatistik orientiert sich zwar ebenfalls an dieser theoretischen Klas-
sifizierung. In der konkreten Umsetzung ist jedoch die Arbeitszeit das alleinige Krite-
rium.14 Dies gilt auch im angelsächsischen Raum, wo zwischen Teilzeit- und Vollzeit-
landwirtschaft (part time, full time farming) unterschieden wird.

                                                
12Die Betriebsgrösse lässt sich unterschiedlich definieren. Verbreitet sind die wirtschaftliche (Umsatz, Einkommen)

und die bodenbezogene Definition. Letztere ist weitaus häufiger, wenn auch nicht immer problemadaequat. Wenn
im folgenden von Betriebsgrösse die Rede ist, so wird darunter trotz dieses Vorbehaltes immer die Ausstattung der
Betriebe mit Boden verstanden.

13Zu den konkreten Problemen der  sozial-ökonomischen Klassifizierung in Deutschland siehe Schmitt/Andermann
(1996, S. 104).

14In der Agrarstatistik sind diejenigen Betriebe als hauptberuflich geführte Betriebe bzw. Haupterwerbsbetriebe
aufgeführt, deren BetriebsleiterInnen gemäss Selbstdeklaration mindestens 50% ihrer Arbeitszeit auf dem Betrieb
einsetzen und deren kalkulierter Arbeitsbedarf mindestens 1'500 Arbeitskraftstunden pro Jahr beträgt (siehe weiter
unten in Kapitel 8).
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Im internationalen Vergleich zeigt sich, dass agrarstrukturelle Kennzahlen unterschied-
lich gewichtet werden. Während in der Schweiz oder in Deutschland z.B. Betriebsgrös-
senstruktur und sozial-ökonomischer Status im Vordergrund stehen, sind in den USA
oder in Kanada – also Ländern mit einer vergleichsweise liberalen Agrarverfassung –
Kennziffern zu Marktintegration und Produktspezialisierung (Goddard et al. 1993, S.
475) und zur Absatzorganisation („nature of contracting, and price-making“; Gardner
1990, S. 138) von mindestens ebenso grosser Bedeutung. Darin kommt zum Ausdruck,
dass auch deskriptiv-statistische Agrarstrukturanalysen durch die Auswahl der Agrar-
strukturvariablen eine normative Komponente haben. Definitionen von Agrarstruktur
erweisen sich in diesem Sinn auch als politisch. Besonders deutlich zeigt sich die Politi-
sierung des Agrarstrukturbegriffs in seiner Verkürzung auf die Grundbesitzverteilung,
die Betriebsgrössen- und Beschäftigtenstruktur, d.h. auf agrarstrukturelle Phänomene,
die in der agrarpolitischen Diskussion besonders aufmerksam wahrgenommen werden
(Lipinsky 1993, S. 22). Verbreitet ist die Reduktion des Agrarstrukturbegriffs auf die
Anzahl Landwirtschaftsbetriebe bzw. deren per Saldo Verminderung („Bauernsterben“).

Die Definition von Agrarstruktur und Agrarstrukturwandel in der vorliegenden Arbeit
orientiert sich am Strukturbegriff, wie ihn Hayek in seiner „Theorie komplexer Phä-
nomene“ verwendet. Es sollen aus den vorliegenden Daten diejenigen zur Bildung
strukturierter „Ganzheiten“ ausgewählt werden, die im Rahmen ökonomischer Theorien
des Agrarstrukturwandels als relevant erscheinen. In Kapitel 3 wird sich zeigen, dass
jedoch gerade die politisch relevanten Kennziffern des Agrarstrukturwandels, nämlich
die Anzahl Landwirtschaftsbetriebe und die intrasektorale Verteilung von Faktoralloka-
tion und -entlohnung in der traditionellen ‘Theorie des Agrarproblems’ nicht vorkom-
men. Dies bedeutet, dass nicht nur die Phänomene, die von der Wissenschaft in der
Vergangenheit prioritär modelliert wurden, in die Definition aufgenommen werden. Es
sind dies in erster Linie die aggregierte Abnahme von landwirtschaftlichen Arbeitskräf-
ten und die disparitäre Entwicklung der durchschnittlichen Faktorentlohnungen für Ar-
beit und Kapital. Die politisch relevanten Phänomene, insbesondere die Veränderung
der Anzahl Betriebe und des sozial-ökonomischen Status, sollen ebenso berücksichtigt
werden.

��� �!
	��
�����������	����
���
�����"���#������	
����	���
$��

Eine Übersicht über Themen und Theorien zum agrarsektoralen Wandel findet sich in
Abbildung 2.1. Der agrarsektorale Wandel findet im Rahmen des gesellschaftlichen
Wandels statt. In Ländern mit im Vergleich zur übrigen Wirtschaft kleinem Agrarsektor,
also z.B. in der Schweiz, kann von einer praktisch einseitigen Beziehung zwischen
Agrarsektor und übriger Wirtschaft ausgegangen werden. Denn während der agrarsekto-
rale deutlich vom gesamtwirtschaftlichen Wandel beeinflusst wird, ist der umgekehrte
Einfluss kaum von Bedeutung. Bei der Modellierung des agrarsektoralen Wandels ist
somit die vereinfachende Annahme einer exogenen Einwirkung gesamtwirtschaftlicher
Grössen vertretbar (Henrichsmeyer/Witzke 1991, S. 210).

                                                
15Nach Popper (siehe Fussnote 8).
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Zu den zentralen ökonomischen Phänomenen des gesamtwirtschaftlichen Wandels zäh-
len das Wirtschaftswachstum, das anhand des Wachstums des Bruttosozialproduktes
dargestellt wird (∆ BSP), der Technische Fortschritt, der sektorale Strukturwandel und
der Institutionelle Wandel. Für alle vier Erscheinungen existieren theoretische Erklä-
rungsmodelle, die auch für die Erklärung des agrarsektoralen Wandels von Bedeutung
sind (siehe weiter unten Abschnitt 2.3).

Beim agrarsektoralen Wandel lässt sich zunächst zwischen Faktor- und Produktmärkten
unterscheiden. Diese sind stark interdependent. Aggregierte Veränderungen auf den Pro-
dukt- und Faktormärkten, d.h. Veränderungen von Angebot, Nachfrage, Faktoreinsatz
und Preisen können zunächst im Rahmen neoklassischer Standardmodelle der Mi-
kroökonomie untersucht werden.16 Die Interdependenzen zwischen Produkt- und Fak-
tormärkten können mit allgemeinen Gleichgewichtsmodellen abgebildet werden. Im
folgenden wird nicht nur der Fokus auf den Strukturwandel auf den Faktormärkten ge-
richtet, sondern die Definition von Agrarstruktur und Agrarstrukturwandel wird auf das
Geschehen auf den Faktormärkten reduziert. Wenn in der vorliegenden Arbeit von
landwirtschaftlichem Strukturwandel die Rede ist, so werden darunter nur Veränderun-
gen in der Faktorallokation und -entlohnung sowie Veränderungen der Anzahl Land-
wirtschaftsbetriebe verstanden.

In Analogie zur Unterscheidung zwischen einer sektoralen und einer betrieblichen
Agrarstruktur, kann auch zwischen einem intersektoralen und einem betrieblichen
Strukturwandel unterschieden werden. Beim intersektoralen Strukturwandel interessie-

                                                
16Der „Neoklassische Standard der Mikroökonomie“ (Witzke 1993) geht von der Verhaltensannahme der Nutzen-

maximierung von Haushalten aus. Neoklassische Standardmodelle sind Gleichgewichtsmodelle auf der Mikro-
(Haushalt, Unternehmung) oder Makroebene (Angebot, Nachfrage). Sie zeichnen sich ausserdem durch einen ho-
hen Abstraktionsgrad aus, d.h. sie basieren auf restriktiven Annahmen über die ökonomische Realität, insbesondere
den Voraussetzungen vollständiger Information und vollkommener Märkte.
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ren die Veränderungen der sektoral aggregierten Faktorallokation und der im sektoralen
Durchschnitt erzielte Faktorentlohnung. Beim betrieblichen Strukturwandel hingegen
interessieren die intrasektorale Verteilung von Faktorausstattung und -entlohnung auf
die Landwirtschaftsbetriebe oder beispielsweise auch Unterschiede in der Faktoraus-
stattung und -entlohnung nach Betriebsgrösse (Bodenausstattung) oder sozial-
ökonomischem Status (Vollzeit-/Vollerwerb, Vollzeit-/Zuerwerb, Teilzeit-/Neben-
erwerb).

Die beiden zentralen Phänomene, die durch eine positive Theorie des intersektoralen
Agrarstrukturwandels erklärt werden sollen, sind der Schrumpfungsprozess des Agrar-
sektors in einer wachsenden Wirtschaft und die vermutete permanente agrarsektorspezi-
fische Einkommensdisparität. Während sich der Schrumpfungsprozess im Kontext neo-
klassischer Standardmodelle erklären lässt, gilt dies nicht für eine permanente Einkom-
mensdisparität. Denn eine anhaltende sektorspezifische Einkommensdisparität ist im
Standardmodell annahmegemäss ausgeschlossen.

Eine allgemein akzeptierte Erklärung dieser Einkommensdisparität leistet die Theorie
des Agrarproblems oder das „Farm Problem“-Modell17, das in den 40er und 50er Jahren
entworfen wurde (Gardner 1992, S. 63). In den darauffolgenden Jahrzehnten wurden das
neoklassische Standardmodell und die Theorie des Agrarproblems weiterentwickelt.
Diesen Anstrengungen ist der Versuch zu einer grösseren Realitätsnähe gemeinsam.
Gemeinsam ist im allgemeinen auch eine mikroökonomische Fundierung insofern, als
die einzelne Unternehmung oder der individuelle Haushalt im Zentrum der Modelle
steht. Dadurch eignen sie sich gleichzeitig für eine Erklärung des betrieblichen Struk-
turwandels. Modelle und Hypothesen zur Erklärung des intersektoralen Strukturwandels
werden weiter unten in Kapitel 3 diskutiert.
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Zum betrieblichen Strukturwandel zählen wir im folgenden die intrasektoralen Verände-
rungen in den drei Bereichen Betriebe, Faktorallokation und Faktorentlohnung
(Abbildung 2.2). Die Anforderungen, die eine Modellierung intrasektoralen Struktur-
wandels an Daten und Theorie stellen, sind grösser als bei der intersektoralen Modellie-
rung aggregierter Veränderungen. Dementsprechend gross ist die Vielfalt an Modellen,
Hypothesen und empirischen Befunden im Bereich des intrasektoralen Strukturwandels.
Eine Auswahl von Modellen und Hypothesen zur Erklärung des betrieblichen Struktur-
wandels wird in den Kapiteln 4 und 5 diskutiert.

Betriebe: Wenn ohne weitere Präzisierung von landwirtschaftlichem Strukturwandel die
Rede ist, so ist damit meistens ein einziger Aspekt des betrieblichen Strukturwandels,
nämlich die per Saldo Verminderung der Anzahl Betriebe gemeint.18 Zu den vertrauten
Erscheinungen des betrieblichen Strukturwandels wird in der hier gewählten Darstellung
im weiteren die absolute und relative Veränderung der Anzahl Voll- und Teilzeitbetrie-
be bzw. der Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe gezählt.

                                                
17Die Bezeichnung „Farm Problem“-Modell wurde von Gardner (1992, S.62) übernommen.
18Dies gilt keineswegs nur für die Schweiz und die Länder der EU, sondern z.B. auch für die USA (siehe Gardner

1990, S. 138) oder Kanada (siehe Goddard et al. 1993, S. 475).
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*Abkürzungen: LN Landwirtschaftliche Nutzfläche, AK Arbeitskräfte, K Kapital

Faktorallokation: Wie sind die Faktoren Boden, Arbeit, Realkapital, Humankapital und
Umweltkapital19 auf die Betriebe verteilt? Gibt es Unterschiede in der Faktorausstattung
zwischen den Betrieben im Zusammenhang mit der Bodenausstattung oder dem sozial-
ökonomischen Status (Vollzeit, Teilzeit)? Von zentraler Bedeutung bei der intrasekto-
ralen Faktorallokation ist der Faktor Arbeit inkl. Humankapital: Wie verändert sich die
gesamtbetriebliche Arbeitszeit, wie die Aufteilung auf Familien- und Lohnarbeitskräfte,
wie die Aufteilung auf Vollzeit- und Teilzeitarbeitskräfte und wie die Aufteilung der
Familienarbeitszeit auf den Betrieb und ausserbetriebliche Tätigkeiten? Wie verändern
sich Art und Qualität der Ausbildung? Wird eine landwirtschaftliche oder eine andere
Ausbildung gewählt?

Faktorentlohnung: Beim dritten Bereich stellt sich die Frage der Veränderung der Ein-
kommen und der Einkommenszusammensetzung. Einkommensgrössen können sich auf
den gesamten Haushalt oder den Durchschnitt je Arbeitskraft beziehen. Wie verändern
sich die Landwirtschaftlichen Einkommen und wie die Totalen Einkommen bzw. die
ausserbetrieblichen Einkommen? Von besonderen Interesse sind auch hier Unterschiede
zwischen den Betrieben nach Bodenausstattung und sozial-ökonomischem Status.

                                                
19Umweltkapital lässt sich aus Sicht der landwirtschaftlichen Produktion als agronomisches Ertragspotential definie-

ren. Das agronomische Ertragspotential ist einerseits durch die Standortbedingungen (Bodenqualität, Topographie,
Niederschläge, Höhenlage/Wachstumsperiode) unveränderbar gegeben, andererseits sind die Standortbedingungen
in begrenztem Ausmass auch beeinflussbar (Entwässerung, Bewässerung usw.). Als Proxy-Variable für die unver-
änderbar gegebenen Standortbedingungen lässt sich im Fall der Schweiz die Zonenzuteilung der Betriebe gemäss
Produktionskataster heranziehen. In Abhängigkeit vom Standort bzw. vom Ertragspotential werden acht Zonen
unterschieden: Ackerbau-, erweiterte Übergangs, Übergangs-, voralpine Hügelzone sowie die Bergzonen I, II, III
und IV.
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Beim betrieblichen Strukturwandel ist zwischen Netto- und Bruttoveränderungen zu
unterscheiden. Während sich Nettoveränderungen aus dem Vergleich von aggregierten
Bestandesgrössen ergeben, werden disaggregierte Bruttoveränderungen auf der Basis
von einzelbetrieblichen Daten erfasst und können mittels Wanderungsstatistiken be-
schrieben werden. Die Verminderung der Anzahl Betriebe zwischen 1990 und 1996 z.B.
stellt eine Nettoveränderung dar und ist das Saldo der Ab- und Zugänge von Betrieben
(=Bruttoveränderungen).

Bei der Betrachtung der Nettoveränderungen des betrieblichen Strukturwandels wird
implizit angenommen, dass die einzelbetrieblichen Entwicklungen, die hinter diesen
Veränderungen stehen, bestimmten irreversiblen Mustern folgen, z.B. dass Betriebe bei
ungenügendem landwirtschaftlichen Einkommen gezwungenermassen von Vollzeit- zu
Teilzeitbetrieben werden oder dass Teilzeitbetriebe mehrheitlich die Vorstufe zur Be-
triebsauflösung darstellen. Anhand von Wanderungsstatistiken lässt sich jedoch nach-
weisen, dass es sich bei den statistisch ausgewiesenen Veränderungen um Nettoverände-
rungen handelt, und dass die dahinterstehenden Brutto-Veränderungen keineswegs irre-
versibel sein müssen. Betriebe werden nicht nur aufgelöst, sondern auch neu gegründet.
Teilzeitbetriebe brauchen nicht die Vorstufe einer Betriebsaufgabe darzustellen, sondern
es kann sich um eine dauerhafte betriebliche Organisationsform handeln und Teilzeit-
betriebe können auch wieder zu Vollzeitbetrieben werden. Die Aufstockung wachsender
Betriebe setzt sich nicht nur aus den Flächen ausscheidender Betriebe zusammen, son-
dern auch aus freiwerdenden Flächen abstockender Betriebe usw.

Die Aufschlüsselung von Nettoveränderungen in Wanderungsstatistiken ermöglicht
neue Einsichten in den Prozess des Strukturwandels und kann die Problemwahr-
nehmung verändern. Es wird offensichtlich, dass sich die Veränderungen im Einzelfall
keineswegs nach dem aggregiert erscheinenden Muster abspielen, sondern dass hinter
der Bühne die unterschiedlichsten Bewegungen ablaufen. Strukturwandel stellt sich so-
mit in Abweichung zur gängigen Definition als reversibler Prozess dar. Die Entdeckung
der Reversibilität ist ein Beispiel dafür, wie durch die differenzierte Einsicht theoreti-
sche Voreinstellungen über den Ablauf des Strukturwandels modifiziert werden können.

Sind einzelbetriebliche Daten verfügbar, so entfällt bei einer empirischen Analyse auch
das Aggregationsproblem, und das mindestens fragwürdige theoretische Konstrukt des
repräsentativen Durchschnittsbetriebes („representative agent“) erübrigt sich.20 In der
empirischen Mikroanalyse auf der Basis einzelbetrieblicher Daten steht das Individuum,
das mit seinen Handlungen und seinen Entscheidungen Träger des Strukturwandels ist,
im Mittelpunkt. Dies erlaubt eine stärkere Anbindung an die Mikrotheorie und ermög-
licht die empirische Spezifizierung von „Rational choice“-Modellen21, z.B. von land-
wirtschaftlichen Unternehmenshaushaltsmodellen (siehe weiter unten Kapitel 4).

                                                
20Spezifikationen ökonometrischer Modelle auf der Basis von aggregierten Daten beruhen oft auf mikroökonomi-

schen Modellen, d.h. die aggregierten Relationen werden aus dem Analogon der mikroökonomischen Relationen
gewonnen  (Analogielösung). Eine konsistente Aggregation als logisch-deduktive Ableitung eines Makrosystems
aus dem entsprechenden Mikrosystem ist jedoch nur unter ausserordentlichen Bedingungen möglich (Aggregati-
onsproblem) (Gabler 1997, Stichwort „Aggregation“). Zum Aggregationsproblem siehe insbesondere Stoker
(1993).

21Das Grundmodell der Rationalen Entscheidungstheorie besteht aus einer Zielfunktion (Präferenzen), Handlungsal-
ternativen (Entscheidungsvariablen) und Handlungsrestriktionen (Nebenbedingungen). Rational ist eine Entschei-
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In empirischen Analysen besteht das Dilemma darin, dass die aus theoretischer Sicht
notwendigen Daten oftmals nicht im gewünschten Ausmass verfügbar sind. Aus Prakti-
kabilitätsgründen muss deshalb die konkrete Strukturdefinition auf die tatsächlich ver-
fügbaren Daten ausgerichtet werden. Die in der vorliegenden Arbeit verwendeten Daten
entstammen der amtlichen Agrarstatistik, die aus theoretischer Sicht an drei Hauptmän-
geln leidet: Erstens werden in der Landwirtschaftszählung viele relevante Daten nicht
erhoben,  zweitens sind wichtige Daten nur beschränkt intertemporal vergleichbar und
drittens ist die Agrarstatistik erst seit 1996 historisiert.22 Diese Mängel beeinflussen
nicht nur Definitionen, sondern schränken auch die Analysemöglichkeiten stark ein.

Die Variablen, die im empirischen Teil der Arbeit (Kapitel 7, 8, 9 und 10) zur Analyse
des Agrarstrukturwandels verwendet werden, sind eine möglichst theorienahe Auswahl
aus den verfügbaren Daten. Im Vordergrund stehen sämtliche Daten der Landwirt-
schaftszählung, die sich auf die Faktorausstattung der Betriebe mit Boden und Arbeit
beziehen.
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Ökonomische Untersuchungen sind einer kausalanalytischen Perspektive verpflichtet.
Veränderungen sind begründet und sollten sich rational erklären lassen. Dennoch sind
bedeutsame wissenschaftstheoretisch begründete Unterschiede in der Vorgehensweise
festzustellen (Abschnitt 2.2.1). Strukturwandel lässt sich aus einer diachronen (Ab-
schnitt 2.2.2) oder einer synchronen Perspektive (Abschnitt 2.2.3) analysieren.
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Die Begriffe Synchronie und Diachronie sind dem Wissenschaftskonzept des Struktura-
lismus entlehnt.23 Synchron und diachron charakterisieren zwei entgegengesetzte wis-
senschaftstheoretische Positionen. Diese entsprechen dem Wissenschaftsdualismus von
„nomothetischer“ und „idiographischer“ Methode (Ruloff 1985, S. 20). Die nomotheti-
sche Methode ist am allgemeinen interessiert, d.h. sie ist auf der Suche nach universalen
Gesetzen, während bei der idiographischen Methode das Ermitteln und Verstehen der
empirischen Realität, die immer eine besondere ist, das vorrangige Ziel darstellt (Kone-
gen/Sondergeld 1985, S. 65; Wallenstein 1995, S. 732). Über diese zwei Positionen
wird unter verschiedenen Bezeichnungen eine lange Debatte mit vielen Auferstehungen

                                                                                                                                              

dung per definitionem dann, wenn die gewählte Handlungsalternative bei den gegebenen Restriktionen zu einem
optimalen Zielfunktionswert führt. Die neoklassischen Standardmodelle der Mikroökonomie sind rationale Ent-
scheidungsmodelle.

22Historisierung bedeutet, dass die Daten verschiedener Zählungen miteinander verknüpfbar sind und somit ein
Landwirtschaftsbetrieb in seiner Entwicklung analysierbar wird.

23Laut Soziologielexikon (Reinhold et al. 1997, S. 652ff.) ist der Strukturalismus eine „Forschungsorientierung, die,
von Linguistik und Anthropologie ausgehend, neben der Soziologie in verschiedenen Disziplinen wie Philosophie
und Wissenschaftstheorie, Psychoanalyse, Literaturwissenschaft und Geschichte seit ihren frühestens Anfängen zu
Beginn des 20. Jahrhunderts an Einfluss gewonnen hat“.

Als „ebenso undogmatisches wie unscharfes Konzept“ ist der Strukturalismus „eine allgemeine Zugangsweise zu
wissenschaftlichen Fragen“, bei der „(synchrone) Beziehungen zwischen den Elementen eines Systems gegenüber
der Qualität der Elemente Vorrang haben“. Der synchron orientierte Strukturalismus entstand als Gegenposition zu
seiner Vorgängerin, der diachron orientierten historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft.
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geführt (Wallenstein 1995, S. 733). Passend zu diesen beiden Positionen sind die empi-
risch-induktive und die theoretisch-deduktive Theorielinie der Ökonomie.24 Die empi-
risch-induktive Theorielinie entspricht einer diachronen, die theoretisch-deduktive einer
synchronen Forschungsorientierung (Juen 1983, S. 6).

Unter der Vielfalt der dualen Begriffspaare wird in dieser Arbeit den Bezeichnungen
synchron und diachron der Vorzug gegeben, weil diese einen expliziten Bezug zur Zeit
(griech. chronos) haben und die Autorin die Meinung vertritt, dass die historische Zeit
für die Erklärung von Wandel und Entwicklungen von zentraler Bedeutung ist. Dia-
chron und synchron werden so verstanden, dass beim diachronen Ansatz die Betrach-
tung von Entwicklungen in ihrem historischen Ablauf „durch die historische Zeit hin-
durch“ im Vordergrund steht, während beim synchronen Ansatz ein Phänomen, unab-
hängig von der  historischen Zeit, im Kontext eines Systems, dessen Elemente „gleich-
zeitig“ aufeinander wirken, analysiert wird.

Der betriebliche Agrarstrukturwandel lässt sich aus synchroner oder aus diachroner Per-
spektive untersuchen. Die Auseinandersetzung mit diesen beiden Positionen zieht sich
als roter Faden durch die gesamte Arbeit. Für die übergeordnete Fragestellung der vor-
liegenden Arbeit sind insbesondere auch die unterschiedlichen wirtschaftspolitischen
Schlussfolgerungen über die Möglichkeiten und Grenzen der politischen Steuerbarkeit
von gesellschaftlichem und wirtschaftlichem Wandel von Bedeutung. Denn diese hän-
gen nicht zuletzt von der zugrundeliegenden wissenschaftstheoretischen Position ab.
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Am Anfang der diachronen Analyse steht die Frage „Warum sind die Strukturen so wie
sie sind?“, und es interessieren die ultimaten Ursachen zur Erklärung der diachronen
Entstehung des Systems in der Zeit.

Die diachrone Betrachtung ist auf die Auswertung historischer Fakten ausgerichtet. Sie
kann mehr oder weniger theoriegeleitet sein oder sich auf eine Beschreibung beschrän-
ken. Die diachrone Perspektive lässt sich schlagwortartig durch die Begriffe „empirisch
- induktiv - deskriptiv“ charakterisieren. Eine diachrone Orientierung der Analyse lässt
sich in den historisch aufeinanderfolgenden drei ökonomischen Doktrinen Historismus,
Institutionalismus und Evolutionismus finden (Juen 1983, S. 268). Während die Histori-
sten auf der Suche nach Entwicklungsgesetzen waren, die sie durch die Aufarbeitung
historischer Fakten zu finden hofften, ist die institutionelle und die evolutionstheoreti-
sche Konzeption auf die Identifikation von Mustern ausgerichtet. Es kann dabei zwi-
schen Mustern im Sinn eines historischen Determinismus und Mustern im Sinn des Er-
kennens systemdynamischer Zusammenhänge unterschieden werden. Das Risiko dia-
chroner Theorieansätze besteht gemäss Juen (1983, S. 268) in einer mangelnden theore-
tischen Fundierung und einem „Abgleiten in historische Milieubeschreibungen“.

                                                
24Anhand dieser beiden Theorielinien lassen sich die methodologischen Grundprobleme der Wirtschaftstheorie, die

zu einer „dualistischen“ (Juen 1983, S. 268) Entwicklung der Nationalökonomie geführt haben, veranschaulichen.
Der dogmenhistorische Rückblick zeigt, dass diese beiden Betrachtungsweisen immer wieder Anlass zu theoreti-
schen Kontroversen gaben. Als Beispiel zu nennen ist der „Methodenstreit“ Ende des 19. Jahrhunderts zwischen
G. Schmoller („deutsche historische Schule“) und C. Menger („österreichische Schule“). Schmoller würde entspre-
chend für eine diachrone, Menger hingegen für eine synchrone wissenschaftstheoretische Position stehen.
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Beispielhaft für eine diachrone und empirisch-induktive Vorgehensweise ist folgende
Frage: Gibt es Regelmässigkeiten langfristiger Natur für den sektoralen Strukturwandel,
die in allen Ländern gelten? Nach Horn et al. (1977) sind drei konkurrierende Hypothe-
sen bei der Beantwortung der Frage möglich:25

− Hypothese des eigenen wirtschaftlichen Entwicklungsweges: Der sektorale Struktur-
wandel verläuft im Extremfall in jedem Land und in jedem Zeitabschnitt anders. Die
Formulierung eines allgemeinen Erklärungsmodelles ist bei dieser Hypothese prak-
tisch unmöglich, erklären lassen sich lediglich einzelne Entwicklungen. Solche Mo-
delle lassen sich weder auf andere Länder, noch auf andere Zeitabschnitte übertragen,
denn kein Land lässt sich wirklich mit einem anderen vergleichen.

− Hypothese der Zeitgenossenschaft: Der sektorale Strukturwandel ist von historischen
Ereignissen abhängig und somit zeitbedingt. Diese exogenen Ereignisse (z.B. Inno-
vationen, globale Veränderungen der Wirtschaftsstruktur oder der Politik) wirken je-
doch in allen Ländern auf ähnliche Weise. Insofern es sich um unvorhersehbare und
singuläre Ereignisse handelt, die von aussen sektoralen Wandel auslösen, ist auch
hier eine Modellierung schwierig. Zwar sind Entwicklungen im Nachhinein erklär-
bar, kaum jedoch in die Zukunft projizierbar.

− Hypothese der Weggenossenschaft: Der sektorale Strukturwandel durchläuft zwangs-
läufig gewisse Phasen und zwar im Sinn einer Höherentwicklung (Stufen). Im Ex-
tremfall ist der Strukturwandel unabhängig von nationalen Besonderheiten und nur
von der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung abhängig. Die Wissenschaftsauf-
fassung, die hinter dieser Hypothese steht, geht von einem historischen Determinis-
mus aus. Allein bei dieser Hypothese ist die Identifikation von Gesetzmässigkeiten
und damit die Herleitung eines „Normalmusters“ des sektoralen Strukturwandels
überhaupt möglich.

Alle drei möglichen Hypothesen zum agrarsektoralen Wandel, die sich aus einer dia-
chronen Betrachtung ergeben, diejenige einer Weggenossenschaft, einer Zeitgenos-
senschaft oder eines eigenen Entwicklungsweges, lassen sich in der theoretischen und
praktischen Agrarpolitik finden. Die Betonung der Einzigartigkeit und Autonomie von
Entwicklungen ist dabei nicht nur für die Politik typisch. Kirschke et al. z.B. (1996, S.
388) halten es für „wenig hilfreich, nach einem einheitlichen Entwicklungsmuster (von
Agrarstrukturen) zu suchen“. Diese Aussage steht in einem gewissen Widerspruch zur
Theorie des agrarsektoralen Wandels, wie sie in agrarökonomischen Lehrbüchern ver-
breitet wird. Denn in der Lehrbuchversion der positiven Theorie wird Strukturwandel in
neoklassischen Standardmodellen erklärt und orientiert sich damit eindeutig an einer
synchronen Perspektive.

Zu den diachron orientierten Methoden zählen wir z.B. das „storytelling“, das Blaug
(1980/1990, S. 267) beschreibt als „method of theorizing that binds together facts, low-
level generalizations, high-level theories,and value judgment in a coherent narrative“.26

Nelson/Winter (1982; zit. in Nelson 1995, S. 50) nennen diese Art von problemorien-
tierter ökonomischer Analyse, die an den historischen Kontext gebunden ist, „apprecia-

                                                
25Zit. und interpretiert in Juen (1983, S. 260ff.).
26„Storytelling“ist eine Arbeitsmethode der Institutionellen Ökonomie. Der Begriff geht laut Blaug (1980/1990, S.

127) auf Ward (1972) zurück.
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tive theorizing“. Ein weiteres Beispiel für eine diachrone Perspektive sehen wir in der
Methode der „formal tales“ (Dosi 1997; zit. in Berger/Brandes 1998, S. 277). „Formal
tales“ sind Versuche durch Gedankenexperimente Aufschluss darüber zu erhalten, „was
passiert wäre, wenn ...“.

In Bezug auf die übergeordnete Fragestellungen nach den Möglichkeiten und Grenzen
einer politischen Steuerung des Agrarstrukturwandels lässt sich schliesslich festhalten,
dass aus einer diachronen Perspektive (v.a. im Institutionalismus, Evolutionismus) auch
die Grenzen einer politischen (Fein-)Steuerung wirtschaftlicher Entwicklungen enger
gesehen werden.
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Am Anfang der synchronen Analyse steht die Frage „Wie funktioniert das System?“,
und es wird nach den proximaten Ursachen zur Erklärung von Ereignissen im synchro-
nen Funktionszusammenhang gesucht.

Im Unterschied zur diachronen ist die synchrone Betrachtung weniger problem- und
faktenorientiert. Der Blick auf die Fakten geschieht mit der Absicht, deduktiv hergelei-
tete Hypothesen zu überprüfen. Auch die synchrone Betrachtung lässt sich schlagwort-
artig charakterisieren und zwar anhand der Begriffe „theoretisch - deduktiv - explika-
tiv“. Die historisch aufeinanderfolgenden ökonomischen Doktrinen Klassik, Marginal-
theorie und Neoklassik stehen in der Entwicklungslinie synchron orientierter Analysen
(Juen 1983, S. 268). Das Risiko synchroner Theorieansätze besteht im Unterschied zu
den diachronen vor allem in einer mangelnden empirischen Bestätigung und einem
„Abgleiten in mechanische Logizismen“ (Juen 1983, S. 268).

Modelle zur Erklärung des sektoralen Wandels, die von einer synchronen Perspektive
ausgehen, setzen die Gleichartigkeit aller ökonomischen Entwicklungen voraus. Die
Annahmen einer Modellierung solcher Prozesse sind damit restriktiver als bei der oben
erwähnten „Weggenossenschafts-Hypothese“. Da Strukturwandel und Wirtschafts-
wachstum jedoch grundsätzlich ungleichgewichtige Prozesse darstellen, die theoretisch-
deduktiven Modelle der Klassik und der Neoklassik indessen Gleichgewichtsmodelle
sind, können hier logischerweise auch keine „Strukturtheorien“ gefunden werden (Juen
1983, S. 279ff). Bis heute existiert denn auch keine allgemeine Theorie strukturellen
Wandels (The New Palgrave, p. 523).

Nach diesen methodologischen Vorbemerkungen werden die zwei grundlegenden „gei-
stigen Durchdringungsmodelle“ wirtschaftlicher Entwicklung und sektoralen Struktur-
wandels vorgestellt.27 Es sind dies die makroökonomische Wachstumstheorie und die
neoklassische Allokationstheorie des sektoralen Strukturwandels. Es handelt sich um
synchrone Makromodelle auf hohem Abstraktionsniveau.

                                                
27Die Bezeichnung „geistiges Durchdringungsmodell“ wurde von Juen (1983, S. 155) übernommen. „Geistige

Durchdringungsmodelle“ sind Theorien zur Analyse der komplexen Wirklichkeit auf hohem Abstraktionsniveau.
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In der allgemeinen Wirtschaftstheorie wird Strukturwandel im Kontext von wirtschaftli-
cher Entwicklung und ökonomischem Wachstum analysiert. Als erstes wird deshalb in
Abschnitt 2.3.1 die makroökonomische Wachstumstheorie vorgestellt. Diese liefert das
Grundmodell zur Erklärung wirtschaftlichen Wachstums, vermag jedoch den intersekto-
ralen Strukturwandel nicht zu erklären. Die makroökonomische Wachstumstheorie baut
auf der neoklassischen Allokationstheorie auf (Abschnitt 2.3.2), die jedoch ebenfalls nur
einen begrenzten Beitrag zur Erklärung sektoralen Wandels leistet.
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Aus theoretischer Sicht ist wirtschaftliches Wachstum nicht notwendigerweise von
sektoralem Strukturwandel begleitet.28 Trotzdem ergibt sich aus der eingesehenen Lite-
ratur der Eindruck, dass in der ökonomischen Theorie ein Konsens darüber besteht, dass
ein positiver Zusammenhang zwischen Strukturwandel und Wirtschaftswachstum be-
steht. Es ist jedoch nicht konkret bekannt in welcher Weise (Niehans 1964, S. 23). Der
Grund, einen Blick auf die Wachstumstheorie zu werfen, erwächst in der vorliegenden
Arbeit daraus, dass die Wachstumstheorie einen Beitrag zur Erklärung von inter-
sektoralem Strukturwandel liefern könnte, denn „Strukturwandlungen“ werden als Be-
gleiterscheinung und zugleich auch Vorbedingung des wirtschaftlichen Wachstumspro-
zesses gesehen (Bombach 1964, S. 16).

Die Wachstumstheorie ist ein Forschungsgebiet der anwendungsorientierten Makroöko-
nomik.29 Ihr Gegenstand ist die langfristige wirtschaftliche Entwicklung von Volkswirt-
schaften. Im allgemeinen wird wirtschaftliches Wachstum als Veränderung des Produk-
tionsergebnisses, d.h. des realen Sozialprodukts und des durchschnittlichen Sozi-
alprodukts pro Kopf definiert (Krelle 1979, S. 459). Für den Wachstumsprozess in den
Industrieländern sind jedoch nicht nur das Wachstum des Sozialproduktes, sondern die
Zunahme der durchschnittlichen Arbeitsproduktivität und der durchschnittlichen Kapi-
talintensität charakteristisch. Zunahme der Arbeitsproduktivität heisst, dass das Sozial-
produkt pro Erwerbstätiger (oder pro eingesetzte Arbeitseinheit) wächst. Zunahme der
Kapitalintensität heisst, dass der Kapitalstock stärker wächst als der Arbeitseinsatz
(Henrichsmeyer et al. 1978, S. 445).
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Die neoklassische Wachstumstheorie stellt ein zusammenhängendes Theoriegebäude
zur Erklärung ökonomischen Wachstums dar (Krelle 1979, S. 462). Das Grundmodell
besteht aus einer neoklassischen Produktionsfunktion mit abnehmenden Skalenerträgen
Y = f (A, K, τ): Die gesamtwirtschaftliche Produktion (Nettoprodukt Y) ist abhängig

                                                
28Diese Aussage bezieht sich auf die Logik wachstumstheoretischer Modelle: „Diese Untersuchungen (der älteren

wie der modernen Wachstumstheorie) zeigen übereinstimmend, dass man sich Wachstum ohne Strukturwandlun-
gen sehr wohl denken kann, dass also im Wachstumsprozess an sich nichts liegt, was Strukturwandlungen logisch
unvermeidlich machen würde“ (Niehans 1964, S. 21). Vgl. jüngeren Datums auch Gans/Schiller (1996, S. 8ff), die
im Zweisektorenmodell formal die hinreichenden Bedingungen dafür herleiten, dass Wachstum keine hinreichende
Bedingung für sektoralen Strukturwandel ist.

29Makroökonomische Modelle beschreiben grobe gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge und arbeiten mit stark
aggregierten Daten, basieren jedoch im allgemeinen auf mikroökonomisch fundierten Verhaltenshypothesen
(Richter 1979, S. 173) bzw. einer Analogielösung (siehe Fussnote 20).
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vom Input an Arbeit (A), Realkapital (K) und dem Stand der Technologie (τ). Im neo-
klassischen Produktionsmodell wird somit die Wirtschaftsstruktur auf die vier Elemente
Nettoprodukt (Y), Arbeit (A), Kapital (K) und Technologie (τ) sowie die zwei zentralen
Relationen durchschnittliche Arbeitsproduktivität (Y/A) und durchschnittliche Kapital-
intensität (K/A) reduziert.

Das neoklassische Wachstumsmodell ist ein makroökonomisches Gleichgewichtsmo-
dell. Wirtschaftliches Wachstum erfolgt entlang eines Gleichgewichts-Wachstumspfads.
Untersucht werden die Bedingungen für die Existenz und Effizienz von Gleichgewich-
ten (optimaler Wachstumspfad). 30 In Gleichgewichtsmodellen wird vorausgesetzt, dass
der Einsatz der Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital effizient ist, d.h. dass die Ent-
lohnung für den Faktor Arbeit (Lohnsatz) und den Faktor Kapital (Zinssatz) den jewei-
ligen Grenzproduktivitäten entspricht.31 Gleichgewicht ist identisch mit Markträumung
und bedeutet deshalb auch Vollbeschäftigung.

Die wichtigsten Ergebnisse aus dem neoklassischen Produktionsmodell sind, dass in
einer geschlossenen Wirtschaft mit vollständiger Konkurrenz das Wirtschaftswachstum
vom exogen vorgegebenen Wachstum des Produktionsfaktors Arbeit, von der Kapi-
talakkumulation (Investitionen) bzw. dem Sparen (Konsumverzicht) und vom exogen
vorgegebenen Technischen Fortschritt abhängt. Als wesentlicher Bestimmungsfaktor für
die ständige Steigerung der Arbeitsproduktivität wird neben dem Technischen Fort-
schritt die fortlaufend höhere Kapitalausstattung der Arbeitsplätze angesehen (Hen-
richsmeyer et al. 1978, S. 445). Veränderungen der Arbeitsproduktivität können nur im
Kontext eines Anpassungsprozesses von einem Ungleichgewichts- zu einem Gleichge-
wichtszustand „erklärt“ werden. Dies ist ein Ergebnis, das sich aus der Logik des
Gleichgewichtsmodelles, d.h. der Annahme einer Faktorentlohnung entsprechend der
Grenzproduktivitäten ergibt.

Auf den Agrarsektor übertragbar ist die Hypothese, dass die Arbeitsproduktivität mit der
Kapitalausstattung je Arbeitsplatz und dem Technischen Fortschritt wächst. Für eine
positive Theorie des inter- oder gar intrasektoralen Agrarstrukturwandels liefert die
neoklassische Wachstumstheorie jedoch keine Anhaltspunkte, da sie weder intersekto-
ralen Strukturwandel noch permanente Ungleichgewichte, die als für den Agrarsektor
typisch gelten, zu erklären vermag. Der Erklärungsbeitrag der Wachstumstheorie ist ins-
gesamt unbefriedigend. Denn die identifizierten Bestimmungfaktoren des Modelles,
insbesondere der Technische Fortschritt, aber auch Bevölkerungswachstum, Sparen und
Investitionen, bleiben exogen. Nicht erklären lassen sich beispielsweise auch stark di-
vergierende Wachstumsraten zwischen Ländern mit vergleichbaren wirtschaftlichen

                                                
30Bei der Analyse von Wirtschaftswachstum im neoklassischen Produktionsmodell werden im einzelnen die folgen-

den Annahmen vorausgesetzt (Krelle 1979, S. 462ff):
− es besteht vollständige Konkurrenz
− das Nettoprodukt wird durch die Lohn- und Zinszahlungen ausgeschöpft (Y = l ⋅ A +  i ⋅ K)
− es herrscht Vollbeschäftigung, d.h. der Arbeitsmarkt ist im Gleichgewicht
− die Sparquote s (s:= It/Yt) ist konstant und die Wirtschaft ist geschlossen, d.h. das gesamte Nettoprodukt Y

wird auf Konsum C und Investition I  verwendet  (Y = C + I)
− der technische Fortschritt ist exogen vorgegeben
− das Bevölkerungswachstum ist exogen vorgegeben bzw. die Arbeit wächst exogen

31Dieses Ergebnis wird in der Grenzproduktivitätstheorie der Faktorentlohnung hergeleitet (siehe weiter unten Ab-
schnitt 2.3.2).
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Voraussetzungen.32 Mit dem Modell kann nur das Wachstum im Rahmen eines Anpas-
sungsprozesses an ein Gleichgewicht, nicht jedoch die längerfristige Entwicklung er-
klärt werden. Diese Einschränkungen haben zu einer Weiterentwicklung der neoklassi-
schen zur neuen Wachstumstheorie geführt  (Bretschger 1993, S. 5).
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Der Begriff „Neue Wachstumstheorie“ fasst Theorieansätze zusammen, deren Ziel die
Erklärung langfristigen Wachstums ist. Der Technische Fortschritt wird endogenisiert,
d.h. durch das Modell erklärt. Modelltechnisch wird dies durch eine Lockerung der re-
striktiven Modellannahme abnehmender Skalenerträge möglich.34 Diese Erweiterung
der gesamtwirtschaftlichen Produktionsfunktion basiert auf der Annahme positiver Ex-
ternalitäten35 von Tätigkeiten der Unternehmungen, Haushalte und des Staates, z.B. in-
dem eine Unternehmung nicht nur durch eigene, sondern auch durch die Tätigkeiten
anderer lernen kann („learning by watching“36). Wissen und Informationen werden zu
zentralen Produktionsfaktoren37 mit Kollektivgutcharakter38, die einen Beitrag zur Er-
klärung der langfristigen wirtschaftlichen Entwicklung leisten.

Für die Endogenisierung des Technischen Fortschrittes werden die drei Variablen For-
schung und Entwicklung (z.B. Aufwendungen), Bildung von Humankapital und staatli-
che Vorleistungen (z.B. Rechtssicherheit) ins Modell aufgenommen (Bretschger 1993,
S. 8). Diese drei Bereiche erweisen sich damit als die zentralen Steuerungsvariablen der
wirtschaftlichen Entwicklung. Alle drei sind im Agrarsektor von besonderer Bedeutung.
Es lässt sich daraus die Hypothese ableiten, dass die Steigerung der Arbeitsproduktivität
im Agrarsektor primär auf die staatlichen Aktivitäten im Bereich der landwirtschaftli-
chen Forschung und Ausbildung sowie auf die agrarpolitisch institutionalisierten Ab-
satz- und Preisgarantien zurückgeführt werden kann.

Im Rahmen der neuen Wachstumstheorie stellt sich aus wohlfahrtstheoretischer Sicht
auch die Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen staatlicher Wirtschaftspolitik neu,
denn Externalitäten führen bekanntlicherweise zu einer Einschränkung der Selbstregu-
lierung der Wirtschaft über das Preissystem (Bretschger 1993, S. 16). Die grössere Rea-
litätsnähe und die Formulierung relevanter und damit komplexer Fragestellungen er-
schwert jedoch eine Modellierung und damit auch, im Unterschied zur älteren Wachs-
tumstheorie mit neoklassischer Produktionsfunktion (abnehmende Grenzerträge), die
Herleitung eindeutiger, d.h. unter Berücksichtigung der Modellannahmen logisch dedu-
                                                
32Während in den Industrieländern die realen Pro-Kopf-Wachstumsraten zu konvergieren scheinen, kann in Ent-

wicklungsländern eine Divergenz festgestellt werden (Lucas 1988; zit. in Gabisch 1996, S.5).
33Der vorliegende Abschnitt basiert auf Bretschger (1993) und Gabisch (1996).
34Die Möglichkeit „dynamischer Skalenerträge“ (konstanter oder steigender Grenzerträge) führt zum Ergebnis, dass

das Modell auch ohne Technischen Fortschritt ein dauerhaftes Wachstum abbilden kann (Gabisch 1996, S. 5 und
7).

35Positive Externalität heisst in diesem Zusammenhang, dass sich durch Akkumulation von Realkapital, Humanka-
pital und Wissen in einer Unternehmung nicht nur die Arbeitsproduktivität der Unternehmung, sondern der ge-
samten Wirtschaft erhöht („spillover-Effekte“ der Akkumulation von Real-, Humankapital und Wissen) (Gabisch
1996, S. 8).

36Nach Shaw (1992; zit. in Gabisch 1996, S. 10).
37Diese Sichtweise stammt ursprünglich von Arrow (1962), der als erster die Eigenschaften von Wissen in die for-

male Wachstumstheorie einbaute (zit. in Bretschger 1993, S. 4 und Gabisch 1996, S.2).
38Gabisch (1996, S2.) und Bretschger (1993, S. 8) weisen darauf hin (ohne Quellenangabe), dass die besondere

ökonomische Charakteristik von Wissen sein Kollektivgutcharakter ist.
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zierbarer Ergebnisse. Eine Formulierung wirtschaftspolitischer Schlussfolgerungen ist
(noch) nicht möglich (Bretschger 1993, S. 16). Zusammenfassend liefert die neue
Wachstumstheorie als hochaggregiertes Modell jedoch wenige Anhaltspunkte für die
Erklärung des intersektoralen Strukturwandels.
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Das neoklassische Modell der Wachstumstheorie basiert auf der Grenzproduktivitäts-
theorie der Faktorentlohnung und unterstellt einen effizienten Einsatz der Produktions-
faktoren und gleichgewichtige Faktormärkte (a). Die Grenzproduktivitätstheorie steht
auch im Zentrum des Zwei-Sektoren-Modells zur Erklärung des intersektoralen Struk-
turwandels (b). Dieses gehört wie die ältere Wachstumstheorie zu den neoklassischen
Standardmodellen der Ökonomie. In derselben Tradition steht die Drei-Sektoren-
Hypothese (c).
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Unter Annahme vollständiger Konkurrenz gilt, dass die Faktor- und Produktpreise für
die Unternehmen gegeben sind und sie als Mengenanpasser reagieren. Die Faktornach-
frage ist eine Funktion der Wertgrenzproduktivität des Faktors, sofern sich die Unter-
nehmen gewinnmaximierend verhalten und ihre Faktoreinsatzplanung nach dem Grenz-
produktivitätsprinzip ausrichten (optimaler Produktionsplan, Schumann 1971, S. 113).
Für den Produktionsfaktor Arbeit � z.B. gilt, dass für ein Produkt 0, das auf dem Markt
den Preis 1 erzielt, im Produktionsoptimum der Faktorpreis bzw. der Lohnsatz � dem
Wertgrenzprodukt der Arbeit entspricht: ��2�1� ⋅�∂03∂�. Die Grenzproduktivitätstheorie
der Faktorentlohnung (oder Verteilung) besagt also, dass sich der Lohnsatz, d.h. der
Preis für den Faktor Arbeit an die Wertgrenzproduktivität der Arbeit und der Zinssatz,
d.h. der Preis für den Faktor Kapital an die Wertgrenzproduktivität des Kapitals anpas-
sen (Henrichsmeyer et al. 1978, S. 159).

Unter Voraussetzung völliger Faktormobilität führt im neoklassischen Modell einzel-
wirtschaftlich rationales Verhalten zu einem gesamtwirtschaftlichen Gleichwicht. Auf
dem Arbeitsmarkt z.B. werden Gleichgewichtspreis und -menge bestimmt durch Ar-
beitsnachfrage und Arbeitsangebot. Die Arbeitsnachfrage der Unternehmen wird durch
Arbeitsproduktivität und Produktpreis determiniert. Das Arbeitsangebot der Haushalte
wird mit dem Grenznutzen des Haushaltseinkommens erklärt. Orientieren sich alle Un-
ternehmen und Haushalte an den gleichen Preisen und besteht völlige Faktormobilität,
so bewirken Grenzproduktivitätsprinzip und Nutzenmaximierung, dass im gesamtwirt-
schaftlichen Gleichgewicht nicht nur der Lohnsatz der Wertgrenzproduktivität der Ar-
beit entspricht, sondern auch Vollbeschäftigung herrscht.
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Im neoklassischen Zweisektorenmodell besteht die Wirtschaft aus zwei homogenen
Sektoren, in denen je ein Gut (X1, X2) mit den zwei Produktionsfaktoren Arbeit A und
Kapital K produziert wird. Die gesamtwirtschaftliche Transformationsfunktion (Pro-
duktionsmöglichkeitenkurve für X1 und X2) wird durch den verfügbaren Bestand von
Arbeit und Kapital und die Produktionstechnologie (technisch vorgegebenes Verhältnis

                                                
39Die Ausführungen in diesem Abschnitt basieren hauptsächlich auf Gans/Schiller (1996).
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von Faktorinput und Produktoutput) determiniert. Bei gegebenen Präferenzen der Haus-
halte (Indifferenzkurven) und unter Annahme vollständiger Konkurrenz und völliger
Faktormobilität stimmen im gesamtwirtschaftlichen Gleichgewicht die Grenzrate der
Transformation (zwischen X1 und X2) und die Grenzrate der Substitution (zwischen X1

und X2) überein. Aus der Grenzproduktivitätstheorie folgt zudem, dass die Wertgrenz-
produktivität bzw. Faktorentlohnung von Arbeit und Kapital in beiden Sektoren gleich
ist.

Strukturwandel wird als Veränderungen der intersektoralen Produktionsstruktur (X1/X2),
der intersektoralen Terms of Trade (p2/ p1) und der intersektoralen Faktoreinsatzstruktu-
ren (A2/A1, K2/K1) definiert. Im neoklassischen Zweisektorenmodell wird Strukturwan-
del durch folgende exogene Variablen induziert (exogen aus Sicht der Wirtschaftssekto-
ren):40

− intersektoral divergierende Einkommenselastizitäten der Nachfrage nach den Pro-
dukten X1 und X2,

− intersektoral divergierende Faktorintensitäten (A1/K1 bzw. A2/K2),
− intersektoral divergierende Technische Fortschrittsraten,
− divergierende Wachstumsraten der gesamtwirtschaftlich verfügbaren Faktormengen

Arbeit und Kapital und
− Nichtneutralität des sektoralen Technischen Fortschrittes (Veränderung der Faktorin-

tensitäten durch den technischen Fortschritt).

Gestützt auf diese Modellergebnisse lässt sich die Hypothese formulieren, dass die
identifizierten exogenen Variablen die Triebkräfte des intersektoralen Strukturwandels
darstellen. Bei Endogenisierung des technischen Fortschrittes im Rahmen der neuen
Wachstumstheorie müssen zu den Triebkräften zusätzlich auch die intersektoral unter-
schiedlich wirkenden positiven Externalitäten der sektoralen Akkumulation von Real-
und Humankapital sowie von Wissen gezählt werden.

Aus dem neoklassischen Zweisektorenmodell kann hergeleitet werden, dass ein beson-
ders hoher Druck zur Anpassung der sektoralen Faktorkapazitäten für Sektoren mit ho-
hen Technischen Fortschrittsraten und einkommensunelastischer Nachfrage besteht. Als
paradigmatisch für diese Konstellation gilt naheliegenderweise der Agrarsektor als
gleichzeitig „produktivitätsstarker“ und „nachfrageschwacher“ Wirtschaftszweig
(Gans/Schiller 1996, S. 13). Eine weitere Schlussfolgerung ist, dass die im Kontext
wirtschaftlicher Entwicklung stattfindende relative Verteuerung der Arbeit zu einer
permanenten Substitution von Arbeit durch Kapital führt. Daraus ergibt sich für
schrumpfende Sektoren eine asymmetrische Verteilung der Anpassungslast auf die
Faktoren Arbeit und Kapital.
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Die  Drei-Sektoren-Hypothese beruht auf einer Einteilung der wirtschaftlichen Produk-
tion in einen primären, einen sekundären und einen tertiären Sektor. Die Ziele der Drei-
Sektoren-Hypothese sind die Entdeckung eines „Normalmusters“ der längerfristigen
Entwicklung einer Volkswirtschaft und die Identifikation der entscheidenden Faktoren,
                                                
40Auf die formale Beweisführung wird verzichtet. Es werden lediglich die Schlussfolgerungen, die sich logisch

deduktiv aus dem Modell ergeben, erwähnt. Die mathematische Herleitung findet sich bei Gans/Schiller (1996, S.
9-12).

41Dieser Abschnitt basiert auf Juen (1983, S. 432-458).
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die diese Entwicklung steuern. Das erkannte Muster besteht in einer intertemporalen
Interdependenz zwischen Produktion und Beschäftigung: Die relative Abnahme der ge-
samtwirtschaftlichen Bedeutung, z.B. der Primärproduktion, ist begleitet von einer rela-
tiven Abnahme des Beschäftigtenanteils im betroffenen Sektor. Der Entwicklungspro-
zess ist durch eine stetige Verschiebung von Produktion und Beschäftigung vom primä-
ren über den sekundären zum tertiären Sektor charakterisiert. Als Schlüsselfaktoren
werden sektorale Unterschiede bei Nachfrage- und Produktivitätsveränderungen identi-
fiziert, die in ihrem Zusammenwirken die relative Schrumpfung bzw. das relative
Wachstum der drei Sektoren erklären.

Der bekannteste Vertreter der Drei-Sektoren-Hypothese ist Fourastié.42 In seinem Ent-
wicklungsmodell legt er ein Normalmuster der Entwicklung der Beschäftigungsstruktur
vor. Dieses stellt den Übergang von einer agrarischen oder primären in eine tertiäre Zi-
vilisation dar.43 Das Normalmuster lässt sich durch das synchrone Zusammenwirken
von Produktivität und Nachfrage erklären (siehe Abbildung 2.3).
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Darstellung nach Juen (1983, S. 441)

Die beiden exogenen Grössen sind angebotsseitig der Technische Fortschritt und nach-
frageseitig die Bedarfsstruktur der Haushalte. Der Technische Fortschritt führt zu einer
Erhöhung der Arbeitsproduktivität. Je nach Möglichkeit zur Ausdehnung der Produkti-
on, die im Modell von der Haushaltsnachfrage abhängt, ist die Steigerung der Arbeits-
produktivität von einer Zu- oder Abnahme der Beschäftigten begleitet. Die erhöhte Ar-
beitsproduktivität führt gleichzeitig zu einem Wachstum der Volkswirtschaft bzw. ei-
nem erhöhten Einkommen der Haushalte und beeinflusst so wiederum, in Abhängigkeit
von der Bedarfsstruktur der Haushalte (Präferenzen), die Haushaltsnachfrage.

Das Schicksal des Agrarsektors ist ein zentrales Element der Drei-Sektoren-Hypothese.
In Fourastiés Entwicklungsmodell kommt es mit den Produktivitätssteigerungen in der
Landwirtschaft zu einer Überschussproduktion, die zu einer Freisetzung von Arbeits-
kräften im primären Sektor führt (Juen 1983, S. 437). Der Anteil der Beschäftigten im
sekundären Sektor nimmt in der Übergangsperiode zur tertiären Gesellschaft zunächst

                                                
42Fourastié beschrieb seine Theorie 1949 (Le grand espoir du XXe siècle, Paris).
43Zu einer Darstellung von Fourastié’s Entwicklungsmodell siehe Stamer (1966, S. 114).
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zu, später wieder ab. Allein für den tertiären Sektor wird von einer stetigen Zunahme
des Beschäftigtenanteils ausgegangen. Dieses Ergebnis beruht auf der Annahme, dass
einer Steigerung der Arbeitsproduktivität im tertiären Sektor engere Grenzen gesetzt
sind als im primären und im sekundären Sektor.

Obwohl die Analyse intertemporal ausgerichtet ist, handelt es sich bei der Drei-
Sektoren-Hypothese um einen synchronen Ansatz in der Tradition der Gleichgewichts-
modelle. Die Anpassung der sektoralen Produktions- und Beschäftigtenstruktur an exo-
gen induzierte Produktivitätssteigerungen (Technischer Fortschritt) und an exogen (Be-
darfsstruktur) und endogen (Einkommenswachstum) determinierte Nachfrageentwick-
lungen basiert auf der Modellogik der neoklassischen Standardmodelle.
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Die Vorteile der neoklassischen Allokationstheorie sind vor allem darin zu sehen, dass
sie einfach formalisierbar ist und sich deduktiv eindeutige Ergebnisse über Veränderung
von Faktoreinsatz und –entlohnung, beispielsweise bei Preisänderungen, herleiten las-
sen. Da aber die Modellannahmen sehr restriktiv sind, müssen wirtschaftspolitische
Schlussfolgerungen mit Vorsicht formuliert werden, sofern dem Postulat der logischen
Symmetrie zwischen Annahmen und Folgerungen aus einem Modell Beachtung ge-
schenkt wird (siehe weiter unten Fussnote 48). Trotz mikrotheoretischer Fundierung ist
das neoklassische Zwei-Sektoren-Modell hochaggregiert und deshalb ein Makromo-
dell.44 Strukturwandel lässt sich nur insofern erklären, als er als Veränderung des sekto-
ral aggregierten Faktoreinsatzes definiert ist. Als schwerwiegender erweist sich der
Einwand, dass das Zwei-Sektoren-Modell als Gleichgewichtsmodell grundsätzlich nicht
dazu konstruiert ist, einen ungleichgewichtigen Prozess wie den intersektoralen Struk-
turwandel zu analysieren. Insgeamt leistet es deshalb nur einen eingeschränkten Erklä-
rungsbeitrag.

Auch die Drei-Sektoren-Hypothese trägt trotz empirischer Bestätigung nur in geringem
Mass zur Erklärung der tatsächlichen Entwicklung der sektoralen Produktionsstruktur
bei (Juen 1983, S. 445). Den mangelnden Erklärungsgehalt sieht Juen erstens darin, dass
empirische Bestätigungen auf sehr hohem Abstraktionsniveau mit wenig differenziertem
Datenmaterial stattfinden und zudem oftmals lange Zeitreihen fehlen. Der zweite Ein-
wand bezieht sich auf die Vernachlässigung sektoraler Interdependenzen, so z.B. die
Tatsache, dass der tertiäre Sektor von Vorleistungen des sekundären abhängt. Die dritte
Kritik bezieht sich auf die Annahme, dass im tertiären Sektor nur geringe Steigerungen
der Arbeitsproduktivität möglich sind.

Zusammenfassend betrachtet können die neoklassischen Standardmodelle als Gleichge-
wichtsmodelle Strukturwandel nur im Kontext eines Anpassungsprozesses von einem
Ungleichgewichts- zu einem Gleichgewichtszustand erklären. Ein solches Ungleichge-
wicht wird in erster Linie durch die „Störvariable“ Technischer Fortschritt ausgelöst.
Langfristige wirtschaftliche Enwicklung, inter- und intrasektorale Unterschiede, Anpas-
sungsprozesse, die für Strukturwandel charakteristisch sind, oder persistente Ungleich-

                                                
44Der Vorwurf einer zu starken Aggregation lässt sich teilweise entkräften, da sich Zwei-Sektoren-Modelle im Prin-

zip zu beliebig verfeinerten Multi-Sektoren-Modellen, die eine Spezifizierung allgemeiner Gleichgewichtsmodelle
darstellen, erweitern lassen. Intersektoraler Strukturwandel in Multi-Sektor-Modellen funktioniert jedoch nach
denselben Gesetzmässigkeiten wie im Zwei-Sektoren-Modell. Durch die empirische Spezifizierung werden Multi-
Sektor-Modelle zu berechenbaren Gleichgewichtsmodellen.
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gewichtszustände mit ineffizienter Faktorallokation sind nicht Gegenstand der Modelle.
Viele relevante und interessante Fragestellungen lassen sich mit neoklassischen Stan-
dardmodellen deshalb nicht untersuchen.
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Ausgangspunkt ist die These, dass sich der Wert positiver ökonomischer Modelle an
ihrem Informationsgehalt und ihrer theoretischen Konsistenz bemisst (Abschnitt 2.4.1).
Zur „geistigen Durchdringung“ der Wirklichkeit im Sinn einer positiven Theorie
braucht es innovative Theorieansätze (Abschnitt 2.4.2). Aus der Einsicht, dass die dia-
chrone und die synchrone Perspektive komplementär sind, ergibt sich das Postulat für
ihre Integration in positiven Analysen (Abschnitt 2.4.3).
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Der Informationsgehalt positiver Modelle wird durch ihre empirische Überprüfbarkeit
bestimmt (a), ihr theoretischer Wert durch eine mikroökonomische Fundierung (b).
Normative Schlussfolgerungen aus positiven Modellen sind den jeweiligen Theorie- und
Empiriedefizits anzupassen (c).
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Der empirische Gehalt einer Theorie wird seit Poppers wissenschaftstheoretischer Kon-
zeption des Kritischen Rationalismus durch die Falsifizierbarkeit bestimmt.45 Eine ge-
haltsvolle Theorie des ökonomischen Strukturwandels zeichnet sich demnach dadurch
aus, dass sie empirisch überprüfbar ist. Verbreitet ist die Kritik, dass die theoretisch-
deduktiven Modelle der Ökonomie Tautologiecharakter46 haben und somit nicht falsifi-
zierbar sind. Für Juen (1983, S. 155) haben theoretisch-deduktive Modelle als hochab-
strakte „geistige Durchdringungsmodelle“ dann einen Wert, wenn aus ihnen konkrete
und damit auch falsifizierbare Erklärungsmodelle generiert werden können (Juen 1983,
S. 152).

Das Problem der empirischen Überprüfbarkeit stellt sich nicht nur bei theoretisch-
deduktiv, sondern ebenso bei empirisch-induktiv hergeleiteten Hypothesenaussagen.
Wenigstens insofern als sie nicht nur zum Zweck der Erklärung singulärer Ereignisse
konstruiert werden, sondern durch die Aufdeckung von „Normalmustern“ Entwicklun-
gen im Sinn der „Weggenossenschafts-Hypothese“ erklären wollen.

                                                
45Der empirische Gehalt, d.h. der Infomationswert einer Aussage (Hypothese) ist umso geringer, je allgemeiner sie

formuliert wird (schwierig falsifizierbar) und desto höher, je enger sie formuliert ist, d.h. je mehr mögliche Sach-
verhalte sie ausschliesst (leicht falsifizierbar) (siehe Handwörterbuch der Volkswirtschaftslehre 1980, S. 829,
Stichwort „Methodologische Grundprobleme der Wirtschaftstheorie“).

46Als Tautologien werden Sätze verstanden, die nur in einem logischen Sinn wahr, und deshalb nicht falsifizierbar
sind. Beispiel: „Alle Unternehmer maximieren ihre Gewinne“ wobei der Begriff „Unternehmer“ als „Gewinnma-
ximierer“ definiert ist (siehe Handwörterbuch der Volkswirtschaftslehre 1980, S. 830, Stichwort „Methodologische
Grundprobleme der Wirtschaftstheorie“). Daraus ergibt sich eine normativ-explikative Ambivalenz ökonomischer
Theorien (Albert 1995, S. 8). Darunter ist zu verstehen, dass ökonomische Theorien dazu verwendet werden kön-
nen, wirtschaftliches Handeln nicht nur zu erklären, sondern gleichzeitig auch zu bewerten bzw. entscheidungslo-
gische Handlungsempfehlungen abzugeben.
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Die ökonomischen Modelle zur Erklärung wirtschaftlicher Entwicklung und sektoralen
Strukturwandels sind im allgemeinen Makromodelle, die Nettoveränderungen von Ag-
gregaten erklären. Dies gilt ebenso für theoretisch-deduktive wie für empirisch-
induktive Modelle, die sich auf hochaggregierte stilisierte Fakten47 beschränken.  Je
höher das Aggregationsniveau, desto grösser ist auch der Anteil des verdeckten in-
trasektoralen Strukturwandels, und umgekehrt je niedriger der Aggregationsgrad, desto
stärker ist der statistisch ausgewiesene Strukturwandel (Juen 1983, S. 243). Insofern der
Anspruch besteht, reale wirtschaftliche Phänomene zu erklären, sollte ein Modell in der
Lage sein, nicht nur Netto-, sondern auch Bruttoveränderungen des Strukturwandels auf
niedrigerer Aggregationsstufe zu erklären.

Dieser Anspruch führt direkt zu den individuellen Unternehmungen und Haushalten, die
in ihrem aggregierten Handeln für den beobachteten per Saldo Strukturwandel verant-
wortlich sind. Eine kausalanalytische ökonomische Theorie kommt am einzelnen Wirt-
schaftssubjekt nicht vorbei. Eine Erklärung realer Phänomene ohne eine mikrotheoreti-
sche Fundierung vermag deshalb letztlich nicht zu überzeugen.
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Es besteht eine Asymmetrie zwischen der Erklärungs- und der Prognosefähigkeit öko-
nomischer Modelle. Es ist deshalb mindestens eine logische Symmetrie zwischen Mo-
dellannahmen und den Folgerungen aus einem Modell zu fordern.48 Schlussfolgerungen
aus Modellen, die auf realitätsfernen Annahmen aufbauen, sind mit entsprechender Vor-
sicht zu beurteilen. Nach Hutchinson sind allgemeine ökonomische Aussagen nur in
Form von „Trends und Tendenzen“ möglich:

„Denn in Ermangelung von Gesetzen sind Trends und Tendenzen praktisch alles,
was die Ökonomen in Form empirischer Allgemeinheiten haben, und sie müssen
das Beste daraus machen.“

T.W. Hutchinson (1979, S. 255)

Zu diesem „Besten“ gehört, zusammen mit den Ergebnissen und Schlussfolgerungen
ökonomischer Modelle auch deren relevante Annahmen zu kommunizieren, besonders
wenn diese Annahmen stark von der Realität abweichen.
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Unbefriedigend in den Standardmodellen ist einerseits die Ausblendung von Anpas-
sungsprozessen und die Vernachlässigung der Triebkräfte längerfristiger wirtschaftli-
cher Entwicklung und intersektoralen Strukturwandels und andererseits die ungenügen-
de Berücksichtigung des gesamtgesellschaftlichen Umfeldes, insbesondere auch der
institutionellen Aspekte. Mit einer vermehrten Problemorientierung und zunehmender
Realitätsnähe erweitern sich jedoch Forschungsgegenstand und methodisches Instru-
mentarium. Innovative Theorien ergeben sich sowohl durch Weiterentwicklungen der

                                                
47Stilisierte Fakten sind abstrakte allgemeine Aussagen, die aus der Beobachtung realer Phänomene abgeleitet wer-

den, und die für die langfristige Entwicklung als meistens zutreffend erachtet werden (Bretschger 1993, S. 2). Bei-
spiele für stilisierte Fakten sind die stetige Zunahme der Arbeitsproduktivität seit der Industrialisierung (Bretschger
1993, S. 2) und die stetig sinkenden realen Weltmarktpreise für Agrarprodukte (Gardner 1992, S. 63).

48Dieses Symmetriepostulat schreibt Juen (1983, S. 151) dem Nationalökonomen W.A. Jöhr zu (1943).
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empirisch-induktiven, als auch der theoretisch-deduktiven Analyse. Als Beispiele die-
nen im folgenden das Entwicklungsmodell von Schumpeter (a) und das Modell des in-
stitutionellen Wandels von Ruttan und Hayami (b).
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Als Beispiel für jüngere entwicklungstheoretische Ansätze49 sei Schumpeters Entwick-
lungsmodell erwähnt.50 Zu seiner Ausgangsposition gehört, dass zwar ein marktwirt-
schaftliches kapitalistisches System ohne Störungen zu einem Gleichgewicht neigen
würde, ein solcher Gleichgewichtszustand als Folge permanenter Störungen jedoch nur
einen hypothetischen Grenzfall in der wirtschaftlichen Entwicklungsdynamik darstellt.
Das Gleichgewichtsparadigma wird bei Schumpeter durch das Paradigma des „Prozes-
ses der schöpferischen Zerstörung“ ersetzt.

Triebkraft der wirtschaftlichen Entwicklung und des sektoralen Strukturwandels ist
nicht die „Rest- oder Störgrösse“ Technischer Fortschritt, sondern der dynamische Un-
ternehmer. Der Strukturbegriff bei Schumpeter bezieht sich denn auch nicht auf die ag-
gregierte Produktion und den aggregierten Faktoreinsatz, sondern auf Unternehmens-
grössen und Marktformen. Sein Entwicklungsmodell basiert auf drei Hypothesen: der
Motivations-, der Unternehmensgrössen- und der Marktformenhypothese.51 Die Moti-
vationshypothese besagt, dass der dynamische Unternehmer Ursache von Innovationen52

und von Strukturwandel ist. Die Unternehmensgrössenhypothese geht davon aus, dass
das Gewinnpotential aus Innovationen betriebsgrössenabhängig ist, d.h. nur grosse Un-
ternehmen dieses Potential ausschöpfen können, was den Anreiz zur Schaffung von
Grossunternehmen erhöht. Die Marktformenhypothese schliesslich beinhaltet, dass die
Aufwendungen für Forschung und Entwicklung mit zunehmendem Marktanteil eines
Unternehmens wachsen.
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Der institutionelle Wandel hat sich zu einem zentralen Gegenstand ökonomischer Ana-
lysen entwickelt. Die Ausweitung der theoretisch-deduktiven Analyse auf Institutionen
führt unter anderem dazu, dass die traditionellen Forschungsfragen und Methoden
(Gleichgewicht, Allokationseffizienz/Wohlfahrt, Preismechanismus) in ihrer Bedeutung
relativiert werden, denn der Markt ist eine Institution neben anderen. Beispielhaft für
eine solcher Ausweitung ist das „Ruttan-Hayami“-Modell, das in Anlehnung an Ruttans
Theorie des induzierten technischen Fortschrittes54 den institutionellen Wandel endoge-
nisiert.

                                                
49Unter der Bezeichnung „jüngere Entwicklungstheorien“ fasst Juen die moderne Fortsetzung der diachronen, histo-

risch-empirisch-induktiven Theorielinie zusammen (1983, S. 330). Den Theorien gemeinsam ist der Versuch einer
Kombination der theoretischen Stärke synchroner Analysen und der Realitätsbezogenheit diachroner Betrachtung.
Zentral ist die Annahme, dass ökonomischer Strukturwandel nicht nur im Kontext wirtschaftlichen Wachstums,
sondern gesamtgesellschaftlicher Veränderungen untersucht werden muss (Juen 1983, S. 330).

50Für Beschreibung und Interpretation von Schumpeter’s Entwicklungsmodell wurde nur Juen berücksichtigt (1983,
S. 465-472).

51Nach K. Herdzina (1981, S.78ff ; zit. in Juen 1983, S. 470-472).
52Zu Innovationen zählt Schumpeter nicht nur Produkt- und Prozessinnovationen, sondern auch neue Organisati-

onsformen oder die Erschliessung neuer Märkte und Rohstoffquellen (Juen 1983, S. 468).
53Nach V.W. Ruttan and Y. Hayami (1984; zit. in Hagedorn 1996, S. 64).
54Nach V.W. Ruttan (1983; zit. in Hagedorn 1996, S. 64).
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Institutionen werden im Kontext von Angebot und Nachfrage untersucht (siehe dazu
Hagedorn 1996, S. 64-70): Während die Nachfrage nach Innovationen vom Problem-
druck und von der politischen Macht spezifischer Interessengruppen abhängt (z.B. Or-
ganisationen der Landwirtschaft oder des Umweltschutzes), hängt das Angebot an in-
stitutionellen Innovationen von den Kosten ab, die zur Schaffung eines politischen Kon-
senses nötig sind. Besonders gefordert ist bei diesem Ansatz die kreative Fähigkeit der
Sozialwissenschaften, „angebotselastisch“ innovative Problemlösungen anzubieten und
so einen Beitrag zur Reduktion der Kosten institutionellen Wandels zu liefern.55
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Wissenschaftstheoretischer Ausgangspunkt ist die Überlegung, dass es keine raum-zeit-
invarianten Theorien zur Erklärung wirtschaftlicher Entwicklung und sektoralen Struk-
turwandels gibt. Gesucht werden deshalb nicht universell gültige Regelmässigkeiten,
sondern idealtypische Grundmuster, die im Einzelfall zu empirisch gehaltvollen, d.h.
falsifizierbaren Erklärungsmodellen ausgebaut werden können (Juen 1983, S. 331f.).
Methodisch schlägt sich dies nieder in einer stärkeren Berücksichtigung diachroner
Aspekte wirtschaftlicher Entwicklung und letztlich einer Verknüpfung diachroner und
synchroner Perspektive:

„Insofern muss die Strukturforschung das nahtlose Ineinander der verstehenden
und der erklärenden Methode, von Morphologie56 und Katallaktik57, der institutio-
nalistischen und der individualistischen Methoden vollziehen und fruchtbar mit-
einander verknüpfen. Ohne diese Verschmelzung können keine adaequaten Erklä-
rungen für Wirtschaftsstrukturprobleme gefunden werden.“

Juen (1983, S. 208)

Forschungsleitend ist das sogenannte „Hüllen-Kern-Metamodell“.58 Die morphologi-
sche Hülle liefert mittels einer empirisch-deskriptiven Analyse die relevanten Variablen,
der katallaktische Kern verknüpft auf theoretisch-deduktivem Weg eine Auswahl dieser
Variablen zu einem konkreten raum-zeit-bezogenen, d.h falsifizierbaren Erklärungsmo-
dell.

Zur Entdeckung der für ein bestimmtes Strukturproblem relevanten Variablen in der
morphologischen Hülle bietet sich z.B. die Methode von Clémens59 an, der anhand des
Kriteriums der Veränderbarkeit („Plastizität“) eine Systematik von strukturdeterminie-
renden Variablen vorschlägt. Am wenigsten veränderbar sind etwa die naturräumlichen

                                                
55Gerade diese Problemlösungskompetenz der Sozialwissenschaften wird z.B. von G.J. Stigler (1982, S. 63-66; zit.

in Hagedorn 1996, S. 70) bezweifelt.
56Die Morphologie ist die wirtschaftliche Gestaltlehre: „Nur die Morphologie ermöglicht das Verständnis der Bedin-

gungen, unter denen die Marktwirtschaft und damit der Gegenstand der Katallaktik geschichtlich möglich ist“
(Jöhr 1942/1990, S. 406). Die morphologischen Aspekte lassen sich mittels empirisch-deskriptiver Analysen erfas-
sen und stellen die Grundlage der Problemanalyse dar.

57Die Katallaktik ist die Güteraustauschlehre: „Nur die Katallaktik erklärt die Funktionsweise bestimmter möglicher
Gestaltungen der Wirtschaft: etwa des Kapitalismus“ (Jöhr 1942/1990, S. 406). Die Katallaktik bedient sich der
theoretisch-deduktiven (bei Jöhr: hypothetisch-deduktiven) Methode. Sie ist notwendigerweise werturteilsfrei und
ihre einzige Aufgabe besteht darin, ihre Grundannahmen so weit der Wirklichkeit anzupassen, dass der Funktions-
modus der wirklichen Wirtschaft verstanden werden kann (Jöhr 1942/1990, S. 414).

58Nach Juen (1983, S. 209).
59Die Plastizitäts-Systematik strukturdeterminierender Variablen von R. Clémens stammt aus dem Jahr 1952 (zit. in

Juen 1983, S. 115-119).
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Standortbedingungen, gefolgt von den demographischen Verhältnissen, den politisch-
rechtlichen Rahmenbedingungen und den wirtschaftlichen Aktivitäten. Im Kern der Va-
riablensystematik befinden sich die „plastischen“, d.h. kurzfristig veränderbaren Varia-
blen wie Einkommen, Preise und Kosten.

Zusammenfassend ergeben sich aus der Einsicht in die Komplementarität der diachro-
nen und der synchronen Perspektive die folgenden zwei Schlussfolgerungen: Erstens
braucht es für eine positive Theorie des ökonomischen Strukturwandels eine Verknüp-
fung empirisch-induktiver und theoretisch-deduktiver Analysen. Zweitens sind die Un-
ternehmungen und Haushalte die eigentlichen Träger wirtschaftlicher Entwicklung und
sektoralen Wandels. Für eine Weiterentwicklung empirisch-induktiver und theoretisch-
deduktiver Ansätze ist deshalb sowohl eine mikrotheoretische Fundierung als auch eine
stärkere Disaggregierung empirischer Arbeiten nötig.
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Insofern von einer Theorie des Agrarstrukturwandels die Rede sein kann, erweist sie
sich als eine Theorie des intersektoralen aggregierten Agrarstrukturwandels. Ihr Gegen-
stand sind nicht die betriebliche Entwicklung, sondern die aggregierten Veränderungen
auf den Agrarmärkten. Es sind damit synchrone Makromodelle auf hohem Abstraktions-
und Aggregationsniveau. Mit Agrarstrukturwandel sind im vorliegenden Abschnitt nur
die Veränderungen auf den Faktormärkten gemeint. Mit den Modellen sollen die Verän-
derung des aggregierten Faktoreinsatzes und der durchschnittlichen Faktorentlohnung
erklärt werden. Im Zentrum steht der Produktionsfaktor Arbeit. Agrarstrukturwandel
wird damit auf die politisch relevanten Aspekte der Abwanderung bzw. Betriebsauflö-
sung und der Einkommensdisparität reduziert.

Zuerst wird die traditionelle Theorie des Agrarproblems, die den intersektoralen Agrar-
strukturwandel mit sektorendogenen Ursachen, d.h. mit den Veränderungen auf den
Agrarproduktmärkten erklärt, dargelegt (Abschnitt 3.1). Ein erweiterter Erklärungsan-
satz ergibt sich bei einer gesamtwirtschaftlichen Betrachtung, aus der sich die These der
ausserbetrieblichen Opportunitäten herleiten lässt, bei der die Veränderungen auf den
Arbeitsmärkten im Vordergrund stehen (Abschnitt 3.2). Die Druck- und die Soghypo-
these stellen komprimierte Versionen dieser beiden Erklärungsansätze dar (Abschnitt
3.3). In Abschnitt 3.4 werden die Grenzen der Makromodelle beurteilt und Beispiele für
eine Kombination diachroner und synchroner Perspektive in historischen Verstehens-
und Erklärungsmodellen vorgestellt.
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Wenn auch eine eindeutige Definition dessen, was das Agrarproblem ausmacht, fehlt, ist
die Wahrnehmung einer anhaltenden agrarsektorspezifischen Einkommensdisparität
Ausgangspunkt der Theorie des Agrarproblems (Abschnitt 3.1.1). Das Agrarproblem
wird mit Besonderheiten des Agrarsektors erklärt. Die Theorie besteht aus zwei Teilen:
Im ersten Teil wird untersucht, weshalb ein permanenter Anpassungsdruck auf dem
Agrarsektor lastet (Abschnitt 3.1.2). Ausgangspunkt des zweiten Teils ist die Wahrneh-
mung eines permanenten Ungleichgewichtes auf den Faktormärkten. Zu erklären ist
deshalb, weshalb die Anpassung des Agrarsektors nicht gelingt (Abschnitt 3.1.3).
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Gemäss Gardner (1992, S. 63) besteht in der Agrarökonomie bis heute ein Konsens
(„mainstream view“) darüber, dass es aufgrund von Besonderheiten des Agrarsektors
ein Agrarproblem gibt und dass sich dieses in niedrigen und instabilen Landwirtschaftli-
chen Einkommen manifestiert.

                                                
1 Die Bezeichnung Theorie des Agrarproblems wurde nicht aus der Literatur übernommen. Schmitt z.B. (1992, S.

359) spricht nicht von einer Theorie, sondern einem Paradigma. Der Begriff wurde in Anlehnung an Gardner’s
„Farm Problem“-Modell (1992) gewählt.
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Das stilisierte Bild zur Erklärung anhaltend tiefer und unstabiler Preise und Einkommen
bezeichnet Gardner (1992, S. 63) als das „Farm Problem“- Modell:

„Agricultural economists in the 1940s and 1950s explained low and unstable pri-
ces and incomes in U.S. agriculture in terms of supply and demand concepts. The
resulting stylized picture of the sector constitutes the farm problem model. While
no standard detailed specification of this model exists, a common core of analyti-
cal beliefs about the essential features of the farm sector that cause the problem is
apparent in the literature.“

Henrichsmeyer und Witzke zählen folgende Phänomene zum „Grundmuster der agrar-
politischen Problemlagen“ (1991, S. 426):
− Zurückbleiben der durchschnittlichen Agrareinkommen gegenüber der allgemeinen

Einkommensentwicklung,
− Zwang zur Aufgabe zu kleiner Betriebe und Abwanderung aus der Landwirtschaft,
− Notwendigkeit zum fortlaufenden Wachstum der verbleibenden (Vollerwerbs-)Be-

triebe,
− tiefgreifende Veränderungen der Sozialstruktur und der Lebensgewohnheiten im

ländlichen Raum.

Dieses sogenannte Agrarproblem wird mit Besonderheiten der landwirtschaftlichen
Produktion und des Agrarsektors erklärt.
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Henrichsmeyer/Witzke (1991, S. 225f., S. 425) unterscheiden zwischen „produktions-
spezifischen“ und „sozialökonomischen“ Besonderheiten: Zu den produktions-
spezifischen zählen sie die Naturabhängigkeit (witterungsbedingte Ertragsschwankun-
gen, rasche Verderblichkeit der Produkte, lange Ausreifungszeiten), die Bodenabhän-
gigkeit, den ausgeprägten Verbundcharakter der landwirtschaftlichen Produktion sowie
begrenzte Möglichkeiten der Ausnutzung von Vorteilen der Massenproduktion. Als so-
zialökonomische Besonderheiten nennen sie die enge Verbindung von Unternehmen
und Haushalt, Mobilitätshemmnisse (spezialisierte Ausbildung, ungünstige Alters-
struktur, sektorspezifische Kapitalgüter) und hohe Transaktionskosten bei der Realisie-
rung von betrieblichem Strukturwandel.

Zwar werden diese Besonderheiten mit der Bemerkung relativiert, dass sie auch in ande-
ren Sektoren anzutreffen seien und sich deshalb eine generelle Sonderstellung der
Landwirtschaft in einer marktwirtschaftlich organisierten Wirtschaft nicht begründen
lasse. Gleichzeitig wird aber daran festgehalten, dass sich daraus „bestimmte Problem-
schwerpunkte“ ergeben. Bezogen auf die Frage des Strukturwandels stellen die Autoren
als Problemschwerpunkt die „charakteristischen Anpassungsprobleme eines schrump-
fenden Sektors“ in den Vordergrund und meinen damit das Agrarproblem. Denn aus den
genannten Besonderheiten ergibt sich der globale Trend zu stetig sinkenden Preisen für
Agrarprodukte und damit der Anpassungsdruck auf die Landwirtschaft. In der ‚Theorie
des Agrarproblems‘ werden einige dieser Besonderheiten theoretisch mittels partieller
Gleichgewichtsmodelle begründet.
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Der Anpassungsdruck auf den Agrarsektor wird durch das Zusammenspiel von konti-
nuierlicher Angebotsausdehnung (als Folge des Technischen Fortschritts) und schwach
wachsender bzw. stagnierende Nachfrage erklärt (a). Der daraus hergeleitete Mechanis-
mus sinkender Preise wird zusätzlich in Cochranes Tretmühlentheorie begründet (b).
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Das komparativ-statische partielle Gleichgewichtsmodell zur Abbildung der Preisbil-
dung auf den Agrarproduktmärkten zeichnet sich durch folgende charakteristische Ei-
genheiten von Agrarproduktangebot und -nachfrage aus:
− eine sehr unelastische Nachfrage
− ein sehr unelastisches Angebot
− eine schwach wachsende Nachfrage
− ein stark wachsendes Angebot

Das stilisierte Modell erklärt sowohl kurzfristig starke Preisfluktuationen bei geringfü-
gigen Nachfrage- oder Angebotsänderungen als auch langfristig real sinkende Preise für
Agrarprodukte. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass ceteris paribus den landwirt-
schaftlichen Einkommen eine Tendenz zu Instabilität und zur Abnahme innewohnt. Die
ceteris paribus-Klausel beinhaltet insbesondere eine Vernachlässigung von Möglichkei-
ten, die Wirkung von Preissenkungen zu kompensieren, beispielsweise über eine Aus-
dehnung der Produktion, über eine Senkung der Produktionskosten, über eine Speziali-
sierung oder über Produktinnovationen. Dieses zum Standardrepertoire der Agraröko-
nomie zählende Modell wurde vermutlich erstmals 1945 von T.W. Schultz formuliert.2

Als Kraft, die den Mechanismus real sinkender Preise antreibt, wird der Technische
Fortschritt identifiziert.

���������	����	�	3

Ebenfalls zum Standardrepertoire gehört Cochranes These von der technologischen
Tretmühle („Technological Treadmill Thesis“) (1958).  Sie gibt eine zusätzliche Erklä-
rung für den längerfristigen Mechanismus sinkender Preise. Seine These bezieht sich
auf den Diffusionsprozess neuer Technologien. Der Tretmühlen-Mechanismus funktio-
niert wie folgt: Eine technische Innovation senkt die durchschnittlichen Produktionsko-
sten je Outputeinheit. Ist die Innovation gleichzeitig mit einer Ausdehnung der betriebli-
chen Produktion verbunden, so ergibt sich bei gleichen Preisen eine Rechtsverschiebung
der einzelbetrieblichen Angebotsfunktion. Die ersten AnwenderInnen der Innovation
erzielen temporäre Gewinne („windfall-profit“), da die Agrarproduktpreise unverändert
sind. Je höher die Technologiediffusion, umso stärker ist die Rechtsverschiebung der
aggregierten Angebotsfunktion. Dies induziert eine Preissenkung auf den Agrarpro-
duktmärkten. Dadurch kommen auch die anderen Betriebe unter einen grösseren Ein-
kommensdruck. Sie scheiden aus oder sind gezwungen, die Innovation zu übernehmen,
um wettbewerbsfähig zu bleiben. Die späten AnwenderInnen der Innovation erzielen
keine Gewinne mehr. In diesem Teufelskreis hat jeder Betrieb einen Anreiz, eine Inno-
vation zu übernehmen, obwohl im kollektiven Ergebnis keiner besser gestellt ist.

                                                
2 Gemäss Brandow (1977; zit. in Gardner 1992, S. 63).
3 Nach Harrington/Reinsel (1995, S. 3f.) und Rieder/Anwander (1994, S. 94f.).
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Mit dem stilisierten Angebots-Nachfrage-Modell für Agrarprodukte lässt sich zwar indi-
rekt der Anpassungsdruck auf den Agrarsektor zeigen, es ist als Gleichgewichtsmodell
jedoch nicht imstande, eine permanente Entlohnungsdisparität zwischen Landwirtschaft
und übriger Wirtschaft zu erklären (Gardner 1992, S. 67). Im zweiten Teil der Theorie
des Agrarproblems wird deshalb den möglichen Ursachen dieser Disparität nachgegan-
gen. Diese werden zunächst dort gesucht, wo das Modell von der Realität abweicht,
denn die Annahmen der neoklassischen Standardmodelle sind sehr restriktiv. In Gleich-
gewichtsmodellen vorausgesetzt werden
− gewinn- bzw. nutzenmaximierendes Verhalten,
− vollständige Konkurrenz (dazu zählen die atomistische Marktstruktur, die Abwesen-

heit von Präferenzen zwischen den MarktteilnehmerInnen und die vollständige
Markttransparenz oder Preisinformation (Schumann 1971, S. 144f.)),

− die völlige Mobilität der Produktionsfaktoren Boden, Arbeit und Kapital und
− die Homogenität des Sektors.

Die Lockerung einzelner restriktiver Annahmen stellt Ausgangspunkt für diverse kon-
kurrierende Erklärungsansätze dar (Harrington/Reinsel 1995, S. 4). In der traditionellen
Sichtweise der Theorie des Agrarproblems steht die Annahme völliger Mobilität der
Produktionsfaktoren im Zentrum und die agrarsektorspezifische Einkommensdisparität
wird als verzögerte Anpassung des Faktoreinsatzes interpretiert. Gemäss Gardner (1992,
S. 72) sind bei der Erklärung zwei Forschungsrichtungen zu unterscheiden: die neoklas-
sische (a) und diejenige, welche die Irreversibilität landwirtschaftlicher Investitionen
betont (b). Verbreitet ist die Analyse der Arbeitsmobilität vor dem Hintergrund der Op-
portunitätskostentheorie (c).
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Aus neoklassischer Sicht werden Faktorungleichgewichte einerseits als kurzfristige
Phänomene betrachtet, die sich mit Anpassungskosten erklären lassen. Längerfristige
Ungleichgewichte indessen werden z.B. mit nichtpekuniären Präferenzen der bäuerli-
chen Familien für die Landwirtschaft, unterschiedlichen Fähigkeiten der Betriebsleite-
rInnen (Humankapital), Altersunterschieden, Problemen der Einkommensmessung oder
der Vergleichbarkeit bäuerlicher und nichtbäuerlicher Lebensweise begründet.4 Diese
Sichtweise wird typischerweise auf den Produktionsfaktor Arbeit angewandt (Gardner
1992, S. 72).
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Bei der zweiten Sichtweise steht die Irreversibilität landwirtschaftlicher Kapitalinvesti-
tionen im Zentrum. Bekannt ist die Theorie fixer Faktoren, als deren Urheber G. L.
Johnson (1958, 1972) gilt. Sie ist auch als These von der Überschussfalle („overproduc-
tion trap“) bekannt geworden.5 Gegenstand der Theorie ist die Erklärung unelastischer
aggregierter Angebotsreaktionen bei sinkenden Preisen mit dem Investitions- und

                                                
4 Diese Begründung wurde bereits 1963 von D.G. Johnson (zit. in Gardner 1992, S. 72) als Erklärung für langfristig

wahrgenommene Faktorungleichgewichte verwendet. Eine Diskussion erweiterter neoklassischer Standardmodelle
erfolgt weiter unten in Kapitel 4.

5 Nach Gardner (1992, S. 72f.), Harrington/Reinsel (1995, S. 5f.) und Rieder/Anwander (1994, S. 94f.). Gardner (S.
73) erinnert daran, dass G.L. Johnson’s Idee nicht neu war, sondern dass er mit seiner „theory of asset fixity“ auf
einer These aufbaute, die bereits 1950 von D.G. Johnson formuliert worden war.
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Desinvestitionsverhalten: Investiert wird, wenn der erwartete Ertrag grösser ist als die
Beschaffungskosten  („acquisition cost“), deinvestiert wird, wenn der erwartete Ertrag
kleiner ist als der Wiederveräusserungswert („salvage value“). Solange als der erwartete
Ertrag kleiner ist als die Beschaffungskosten, jeoch grösser als der Wiederveräusse-
rungswert, sind die Kapitalinvestitionen (per definitionem) fix. Durch diesen Mecha-
nismus wird Kapital in der Landwirtschaft „gefangen“.

Die Theorie fixer Faktoren wird nicht nur zur Erklärung einer verzögerten Faktormobi-
lität, sondern auch für asymmetrische Angebotselastizitäten (preiselastisch bei Preisstei-
gerungen, preisunelastisch bei Preissenkungen) und zur Begründung der Heterogenität
landwirtschaftlicher Betriebsstrukturen herangezogen. Die Ausdehnung der Theorie
fixer Faktoren auf den Produktionsfaktor Arbeit führt zur sogenannten Opportunitätsko-
stentheorie.
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Das Agrarproblem wird etwa von D. G. Johnson als ein Überangebot von Arbeitskräften
im Agrarsektor interpretiert:

„Stated simply, the farm problem is the result of the employment of more labor in
agriculture than can earn as large a real income as the same labor could earn else-
where in the economy.“

D. G. Johnson (1959, S. 47; zit. in Gardner 1992, S. 67)

Die Arbeitsmobilität gilt denn auch als die zentrale Steuerungsvariable des Agrarstruk-
turwandels (Henrichsmeyer/Witzke 1991, S. 426).

Unterbeschäftigung im Agrarsektor bzw. ungenügende Arbeitsmobilität werden im all-
gemeinen pauschal mit niedrigen Opportunitätskosten des Faktors Arbeit erklärt. Als
Opportunitätskosten eines Produktionsfaktors wird der bei alternativer Nutzung erziel-
bare Netto-Erlös bezeichnet (Henrichsmeyer et al. 1978, S. 91). Die Opportunitätsko-
stentheorie besagt, dass die einzelbetrieblichen Opportunitätskosten eines Verbleibens
in der Landwirtschaft nicht der Faktorentlohnung entsprechen, die im Durchschnitt der
übrigen Wirtschaft erzielt wird, sondern niedriger sind. Als Ursachen unterdurch-
schnittlicher Opportunitätskosten landwirtschaftlicher Arbeitskräfte zählen typischer-
weise:7

− ���������	�
����������������: die Bereitschaft für Einkommensverzichte ist höher,
wenn z.B. das Ziel der Erhaltung des Hofes im Familieneigentum einen grossen
Stellenwert hat;

− ����������������
������	���������: Arbeitskräfte mit landwirtschaftlicher Ausbildung
und Berufserfahrung werden in der übrigen Wirtschaft nicht nachgefragt und ausser-
betriebliche Erwerbsmöglichkeiten bleiben deshalb eingeschränkt;

                                                
6 Die Bezeichnung Opportunitätskostentheorie wurde von Hagedorn (1996, S. 220 ff.) übernommen. Das Opportu-

nitätskostenkonzept ist selbstverständlich nicht nur in der agrarökonomischen, sondern in der ökonomischen Theo-
rie überhaupt von universaler Bedeutung. Denn in einer Welt der Knappheit ist jede Entscheidung mit einem Ver-
zicht auf etwas Anderes, definiert als Opportunitätskosten, verbunden (Samuelson/Nordhaus 1998, S. 128). Die
Wahl des Begriffs Opportunitätskostentheorie wird damit erklärt, dass die Verwendung des Opportunitätskosten-
konzeptes zur Erklärung des landwirtschaftlichen Mobilitätsdefizites in der Agrarökonomie weit verbreitet ist, lei-
der oft ohne die notwendige Konkretisierung zu einer empirisch überprüfbaren Hypothese.

7 Die Aufzählung basiert teilweise auf Hagedorn (1996, S. 221f.).
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����: im ei-
genen Landwirtschaftsbetrieb besteht nicht das Risiko, entlassen zu werden;

− ���� �������������������: die bäuerlichen Familien sind ungenügend über ausserbe-
triebliche Erwerbs- und Einkommensmöglichkeiten informiert;

− �����������������������������������
���	: ein Arbeitsplatzwechsel kann bei langen
Pendelzeiten oder sogar einem Wohnortswechsel mit hohen Kosten für Wohnen und
Arbeitsweg verbunden sein;

− ��
��������������������������������	�� 
��	���
���!�������: hinzu kommen Kosten
eines Berufswechsels, die z.B. von den Präferenzen für die landwirtschaftliche
Wohn- und Arbeitsweise oder vom Sozialprestige, das diese vermitteln, abhängen.

Diese Ursachen werden als die eigentlichen Mobilitätshemmnisse identifiziert. Der ver-
zögerte Anpassungsprozess wird als Ergebnis der Besonderheiten des Agrarsektors be-
trachtet. Das Mobilitätsdefizit gilt entsprechend als sektorendogen verursacht und wird
als ein sektorspezifisches Problem wahrgenommen.
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Die Reduktion des Agrarproblems auf das Geschehen auf den landwirtschaftlichen Pro-
dukt- und Faktormärkten ist unvollständig. Die Erkenntnis der Bedeutung der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung für den Agrarsektor führte zu einer Erweiterung der Theo-
rie des Agrarproblems zu einem gesamtwirtschaftlichen Modell. Aus diesem lässt sich
als zentrales Ergebnis die These von den ausserbetrieblichen Opportunitäten herleiten
(Abschnitt 3.2.1). Anpassungsverzögerungen werden im gesamtwirtschaftlichen Modell
im Unterschied zur Theorie des Agrarproblems weniger sektorendogen als mit gesamt-
wirtschaftlichen Unvollkommenheiten der Arbeitsmärkte erklärt (Abschnitt 3.2.2).
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Das Standardmodell zur Darstellung des Agrarstrukturwandels im gesamtwirtschaftli-
chen Zusammenhang wurde von Houthakker (1967) in Anlehnung an Simon (1947) in
einem Zwei-Sektoren-Modell formuliert (Gardner 1992, S. 64). Im Zwei-Sektoren-
Modell (erster Sektor: Agrarsektor, zweiter Sektor: übrige Wirtschaft) werden Produkti-
onsfaktoren und nichtlandwirtschaftliche Güter in ein allgemeines Gleichgewichtsmo-
dell integriert (siehe weiter oben Abschnitt 2.3.2). Auch im allgemeinen Gleichge-
wichtsmodell stellen unterschiedliche Nachfrage- und Produktivitätsentwicklungen
(Technischer Fortschritt) die treibende Kraft dar, jedoch nicht von absoluten Preissen-
kungen, sondern von Veränderungen in Faktorallokation und -entlohnung. Einkom-
mensdisparitäten werden im gesamtwirtschaftlichen Modell in erster Linie mit der
Nachfrage nach landwirtschaftlichen Arbeitskräften, die sich im Verlauf der Zeit verän-
dert hat, erklärt.8

                                                
8 So erklärt Gardner (1992, S. 75) die verstärkte Abwanderung aus der US-Landwirtschaft im Zweiten Weltkrieg

nicht im Rahmen der Theorie des Agrarproblems (sinkende Preise und Einkommen als Folge Technischen Fort-
schrittes), sondern mit der steigenden Nachfrage nach Arbeitskräften. In ökonometrischen Schätzungen für die
USA wird laut Gardner die konkrete Hypothese, dass ausserbetriebliche Löhne die Abwanderung signifikant be-
einflussen, bestätigt.
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Eine intersektorale Analyse auf der Basis eines solchen Zwei-Sektoren-Modells mit
„grossem“ Agrarsektor ist bei Henrichsmeyer/Witzke (1991, S. 388-422) beschrieben.
Das Modell wurde für die alten Bundesländer Deutschlands empirisch spezifiziert. Mit
numerischen Simulationen wurde z.B. untersucht, wie sich unterschiedliche Abwande-
rungsraten landwirtschaftlicher Arbeitskräfte auf die Entwicklung der Agrarproduktprei-
se oder die Faktorentlohnung auswirken.
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Die These der ausserbetrieblichen Opportunitäten („nonfarm opportunities hypothesis“)9

besagt, dass die Abwanderung von Arbeitskräften aus der Landwirtschaft hauptsächlich
durch die Einkommensmöglichkeiten ausserhalb des Agrarsektors gesteuert wird. Die-
ses Ergebnis wird unmittelbar aus dem Zwei-Sektoren-Modell abgeleitet. Im Gleichge-
wichtszustand gilt, dass die Entlohnung des Produktionsfaktors Arbeit in allen Verwen-
dungsarten identisch ist. Dies impliziert auch, dass die einzelbetrieblichen Opportuni-
tätskosten von Arbeit identisch sind. Wächst jedoch die Faktorentlohnung in der übrigen
Wirtschaft stärker als im Agrarsektor, so besteht ein Ungleichgewicht, und die landwirt-
schaftlichen Arbeitskräfte wandern aus der Landwirtschaft ab, bis wieder ein gesamt-
wirtschaftliches Gleichgewicht erreicht ist.10

Die These der ausserbetrieblichen Opportunitäten wird nun so interpretiert, dass es so-
lange Agrarstrukturwandel geben wird, als sich die Einkommensmöglichkeiten in der
übrigen Wirtschaft relativ stärker verbessern als im Agrarsektor.11 Damit erweisen sich
nicht die Agrarproduktpreise oder der Technische Fortschritt in der Landwirtschaft als
eigentlicher Motor des Agrarstrukturwandels, sondern das vergleichsweise stärkere
Wachstum von Arbeitsproduktivität und Faktorentlohnung in der übrigen Wirtschaft.
Vorausgesetzt wird dabei, dass das Wirtschaftswachstum beschäftigungswirksam ist.
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Die Bedeutung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung für den Agrarstrukturwandel
gehört seit den 60er Jahren zum Allgemeinwissen der wissenschaftlichen Agrarpolitik.12

Gemäss Krohn (1978, S. 204) wurde im 1962 veröffentlichten sogenannten „Professo-
rengutachten“ im Auftrag der EWG-Kommission erstmals (in Europa) eine agrarpoliti-
sche Problemstellung unter gesamtwirtschaftlichen Aspekten angegangen. Eine vertiefte
Auseinandersetzung mit den grundlegenden Fragen des Zusammenhangs zwischen ge-
samtwirtschaftlicher und agrarsektoraler Entwicklung fand jedoch erst in den 70er und
80er Jahren statt (Bauer et al. 1997, S. 413). Dies dürfte damit zusammenhängen, dass
die praktische Relevanz des theoretischen Modells erst mit der Verschlechterung der
gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den 70er Jahren sichtbar geworden ist.13

                                                
9 Auch die Bezeichnung These der ausserbetrieblichen Opportunitäten stammt nicht aus der Literatur, sondern wur-

de  in Anlehnung an die „nonfarm opportunities hypothesis“ gewählt (z.B. bei Kislev/Peterson 1982; zit. in Har-
rington/Reinsel 1995, S. 5).

10Unter den Annahmen, dass sich die MarktteilnehmerInnen gewinn- und nutzenmaximierend verhalten und dass auf
den Märkten vollständige Konkurrenz (keine Mobilitätshemmnisse, keine heterogene Faktorqualität usw.) herrscht,
bewegen sich die Anpassungsprozesse in Richtung Gleichgewicht, d.h. im Rahmen der Modelllogik geschieht eine
Reallokation des Faktoreinsatzes gemäss Grenzproduktivitätsprinzip.

11Diese Schlussfolgerung betonen z.B. Kislev/Peterson (1982; zit. in Harrington/Reinsel 1995, S. 5).
12Siehe dazu z.B. den Beitrag von Heidhues (1968) zur Theorie der landwirtschaftlichen Entwicklung.
13Diese Wahrnehmungsänderung diskutiert z.B. Henrichsmeyer (1978) in seinem Beitrag über den Einfluss verän-

derter Rahmenbedingungen auf Landwirtschaft und Agrarpolitik.
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Bei einer stärkeren Gewichtung der gesamtwirtschaftlichen Determinanten des Agrar-
strukturwandels verändert sich auch die Wahrnehmung der Ursachen des Mobilitätsde-
fizits.
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Anstatt die verzögerte Anpassung in erster Linie mit sektorendogenen Anpassungs-
hemmnissen zu erklären, wird die Arbeitsmarktsituation in der übrigen Wirtschaft als
Hauptursache des Mobilitätsdefizits herangezogen. Besondere Schwierigkeiten ergeben
sich für wenig qualifizierte oder in ländlichen Räumen ansässige Arbeitskräfte, da die
Nachfrage nach Arbeitskräften zunehmend nach beruflicher Qualifikation differenziert
ist (Henrichsmeyer 1978, S. 95). Die durchschnittliche landwirtschaftliche Einkom-
menssituation ist in diesem Modell die unmittelbare Folge differenzierter und gleichzei-
tig unvollkommener Arbeitsmärkte. Denn ist v.a. die Abwanderung von einkommens-
schwachen und wenig qualifizierten Arbeitskräften erschwert, so hat dies eine Vergrö-
sserung der durchschnittlichen Einkommensdisparität zur Folge.

Als Ausdruck der Unvollkommenheit von Arbeitsmärkten gelten Arbeitslosigkeit und
Einkommensunterschiede, die sich nicht durch unterschiedliche Produktivitäten erklären
lassen. Der Gründe dafür sind viele. Eine der Hauptursachen liegt in der grossen Hete-
rogenität von Qualifikationsanforderungen, ist also bedingt durch Humankapitalunter-
schiede. Andererseits gibt es für viele Berufe Eintrittsbarrieren, die über die unmittelba-
re berufliche Qualifikation hinausgehen. Solche Barrieren werden im allgemeinen von
den einzelnen Berufsorganisationen zum Schutz der eigenen Branche errichtet, sind
teilweise aber auch öffentlich geregelt. Die hohe steuerliche Belastung des Faktors Ar-
beit gilt als weiterer erklärender Faktor für Arbeitslosigkeit. Schliesslich werden als
Ursachen unvollkommener Arbeitsmärkte auch arbeitsrechtliche Einschränkungen dis-
kutiert. Beispielsweise stellt Schmitt (1997, S. 330) die Hypothese auf, dass institutio-
nelle Beschränkungen, die eine Ausdehnung der Arbeitszeit von abhängig Beschäftigten
verhindern, bremsend auf die Abwanderung von landwirtschaftlichen Arbeitskräften
wirkt. Denn auf den in Teilzeit bewirtschafteten Landwirtschaftsbetrieben lässt sich die
Einschränkung umgehen und somit trotz einer unterdurchschnittlichen landwirtschaftli-
chen Arbeitsproduktivität ein gesamthaft höheres Einkommen erzielen.14

Die unterschiedliche Problemwahrnehmung, die der Theorie des Agrarproblems und der
These der ausserbetrieblichen Opportunitäten zugrundeliegt, findet sich in komprimier-
ter Form in der Druck- und der Soghypothese wieder.

                                                
14Schmitt (1997, S. 330) erhärtet seine Hypothese mit folgenden Zahlen und Schätzungen (Situation in Deutschland

1995): Erstens ist die Gesamtarbeitszeit auf Nebenerwerbsbetrieben mit rund 2’400 Akh je Jahr höher als im
Durchschnitt der Arbeitnehmer mit rund 1’500 Akh. Zweitens setzt sich die Arbeitszeit auf Nebenerwerbsbetrieben
aus ca. 1’500 Akh ausserbetrieblicher und ca. 820 Akh betrieblicher Arbeitszeit zusammen. Drittens ergibt eine
Schätzung (die exakten Daten fehlen), dass die gesamten Einkommen der Nebenerwerbshaushalte über denjenigen
vergleichbarer nicht-landwirtschaftlicher Haushalte liegen.
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Ist nun die Abwanderung von landwirtschaftlichen Arbeitskräften prioritär auf den An-
passungsdruck – „the invisible foot of farm labor saving technology“ – oder die Sogwir-
kung der übrigen Wirtschaft  –  „the invisible hand of nonfarm opportunity“ –  zurück-
zuführen (Gardner 1992, S. 75)? Obwohl beide Hypothesen ökonomisch plausibel sind
(Abschnitt 3.3.1), besteht im traditionellen Erklärungsmuster eine Neigung zugunsten
der Druckhypothese. In der Kontroverse über das Agrarproblem wird jedoch  die
Soghypothese, bestätigt durch zum Agrarproblem widersprüchliche empirische Befun-
de, zunehmend aufgewertet. Schmitt/Burose (1995) etwa weisen aufgrund eines Ein-
kommensvergleichs zwischen landwirtschaftlichen und vergleichbaren nicht-
landwirtschaftlichen Haushalten die Druckhypothese zurück. Die simultane Berück-
sichtigung der Druck- und der Soghypothese erlaubt eine Differenzierung des Agrarpro-
blems (Abschnitt 3.3.2).
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Die Druck- und die Soghypothese lassen sich aus dem Zwei-Sektoren-Modell (a) oder
dem partiellen Arbeitsmarktmodell (b) herleiten. Ihre simultane Wirkung auf den
Strukturwandel lässt sich in einem schematischen Arbeitsmarktmodell abbilden (c).
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Beide Hypothesen sind mit dem neoklassischen Zwei-Sektoren-Modell kompatibel. Der
Unterschied besteht in der Interpretation des Modellergebnisses: Bei der Verwendung
des Gleichgewichtsmodells zur Illustration des Anpassungsdruckes konzentriert sich die
Aufmerksamkeit auf den möglichen Modelleffekt einer absolut sinkenden durchschnitt-
lichen Faktorentlohnung im Zusammenhang mit einer ungenügenden Abwanderung. Die
Druckhypothese lässt sich damit als komprimierte Version der Theorie des Agrarpro-
blems interpretieren.

Aus gesamtwirtschaftlicher Sicht ist der Fokus auf das überdurchschnittliche Wachstum
der Arbeitsentlohnung ausserhalb des Agrarsektor gerichtet, das ohne Abwanderung aus
der Landwirtschaft zu einer Vergrösserung der relativen Faktorentlohnungsdisparität
führt. Die Soghypothese deckt sich also mit der These ausserbetrieblicher Opportunitä-
ten. Das Zwei-Sektoren-Modell integriert damit auf hohem Abstraktionsniveau die
Theorie des Agrarproblems und die These der ausserbetrieblichen Opportunitäten.
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Die Preisbildung für Arbeit und Veränderung der Beschäftigung lassen sich mittels ei-
nes partiellen Arbeitsmarktmodells analysieren (Samuelson/Nordhaus 1948/1998, S.
225ff.). Im Partialmodell wird die Nachfrage nach Arbeit durch die marginale Arbeits-
produktivität determiniert. Diese hängt einerseits von der Nachfrage nach den produ-
zierten Gütern und andererseits z.B. von der Kapitalausstattung eines Arbeitsplatzes
oder der Leistungsfähigkeit der Arbeitskraft (Humankapital) ab.

Das Arbeitsangebot wird durch den Grenznutzen, die den Arbeitsanbietenden durch den
Verkauf ihrer Arbeitskraft entstehen, bestimmt. Der Grenznutzen der eingesetzten Ar-
beit hängt dabei per Saldo nicht nur vom Lohn ab, sondern auch von den Opportunitäts-
kosten des Verzichts auf Freizeit, was in einer rückwärtsgebogenen („backward ben-
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ding“) Angebotskurve resultieren kann.15 Das Arbeitsangebot der Landwirtschaft auf
dem Arbeitsmarkt hängt zusätzlich von den Opportunitätskosten ab, die durch den Ver-
zicht auf den Einsatz von Arbeit im Landwirtschaftsbetrieb entstehen.

Im partiellen Arbeitsmarktmodell kommen Beschäftigungsveränderungen durch Bewe-
gungen entlang der Kurven oder durch deren Verschiebung zustande. Die Arbeitsnach-
fragefunktion wird durch Produktivitätssteigerungen z.B. durch Kapitalakkumulation,
oder Technischen Fortschritt nach rechts verschoben, was bei komparativ-statischer
Betrachtung ceteris paribus zu einem - in Abhängigkeit von der Angebotselastizität  -
mehr oder weniger grossen Wachstum der Beschäftigung und/oder der Löhne führt.
Empirische Arbeiten zeigen eher tiefe Elastizitäten: kurzfristige liegen zwischen -0,4
und -0,5, langfristige um -1 (Borjas 1996, S. 122f.). Als allgemeine Regel wird deshalb
davon ausgegangen, dass Verschiebungen der Nachfragekurven stärker für Be-
schäftigungsveränderungen verantwortlich sind als Bewegungen entlang der Kurven
(The New Palgrave, S. 74).

Verschiebungen der Nachfrage nach landwirtschaftlichen Arbeitskräften sind also von
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abhängig. Günstige Entwicklungen manifestie-
ren sich in einer Rechtsverschiebung der Nachfragefunktion, d.h. bei demselben Lohn-
niveau werden mehr Arbeitskräfte nachgefragt bzw. ceteris paribus steigen auch die
Löhne für landwirtschaftliche Arbeitskräfte. Rechtsverschiebungen können so interpre-
tiert werden, dass sich die Sogwirkung auf landwirtschaftliche Arbeitskräfte erhöht (sie-
he weiter unten Abbildung 3.1).

Der konkrete Abwanderungseffekt bei steigenden Löhnen hängt von der landwirtschaft-
lichen Arbeitsangebotsfunktion ab, d.h. von deren Preiselastizität und relativen Ver-
schiebung:

− Die Preiselastizität des landwirtschaftlichen Arbeitsangebotes wird ceteris paribus
von den Präferenzen der LandwirtInnen für die landwirtschaftliche Arbeit und für
Freizeit und von den kurzfristigen Mobilitätshemmnissen bestimmt. Je grösser die
Präferenzen für die landwirtschaftliche Arbeit und die Freizeit und je grösser die
Mobilitätshemmnisse, desto unelastischer ist die Angebotsfunktion.

− Verschiebungen des Arbeitsangebotes werden ceteris paribus durch die Veränderung
der landwirtschaftlichen Einkommensmöglichkeiten bzw. des Wertgrenzproduktes
von Arbeit bestimmt. Diese hängen von der Entwicklung auf den Agrarprodukt-
märkten sowie der Agrarpolitik ab. Rechtsverschiebungen können so interpretiert
werden, dass als Folge einer Abnahme landwirtschaftlicher Einkommensmöglich-
keiten der Anpassungsdruck steigt bzw. bei gleichem Lohnniveau das landwirt-
schaftliche Arbeitsangebot auf dem Arbeitsmarkt zunimmt.

In den USA gibt es eine Reihe von empirischen Untersuchungen zur landwirtschaftli-
chen Arbeitsangebotsfunktion. Die kurzfristigen (ein Jahr) Preiselastizitäten des Ange-
bots liegen typischerweise zwischen 1 und 2.16 Barkley (1990, zit. in Gardner 1992, S.
71) schätzt sogar eine Preiselastizität von 4,5.  Sie liegen damit höher als in gesamtwirt-
                                                
15Nach Varian (1987/1996, S. 174). Zur Arbeitsangebotstheorie siehe weiter unten in Abschnitt 4.3.1.
16Für die Schätzungen wurden regional aggregierte Zeitreihendaten verwendet. Erklärt wurde die Summe der Fami-

lien- und Lohnarbeitsstunden oder die Anzahl von Lohnarbeitskräften. Zu den erklärenden Variablen gehören v.a.
der landwirtschaftliche Lohn, ein (nicht-landwirtschaftlicher) Opportunitätslohn sowie sozio-ökonomische Varia-
blen wie Alter und Ausbildung (Gardner 1992, S. 71).
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schaftlichen Studien, wo oft Elastizitäten um Null geschätzt werden und laut Borjas
(1996, S. 59) ein Konsens für eine sogar schwache negative Elastizität besteht (-0,1).
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Im partiellen Arbeitsmarktmodell in Abbildung 3.1 werden in Abhängigkeit von der
Stärke von Druck und Sog, ausgehend von der Referenzsituation (��"#�"$�"��), vier
idealtypische Konstellationen von Arbeit und Lohnsatz unterschieden (siehe auch
Tabelle 3.1).
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1. Ein schwacher Druck drückt sich in einer schwachen Rechtsverschiebung des land-
wirtschaftlichen Arbeitsangebots aus (��→��), ein schwacher Sog in einer schwa-
chen Rechtsverschiebung nach landwirtschaftlichen Arbeitskräften (#�→#�). Im
Gesamteffekt führt dies zu einer geringen Abwanderung ($�→$�) zu einem höheren
Lohnniveau (��→��). Diese Konstellation bezeichnen wir im folgenden als verzö-
gerten Strukturwandel.

2. Ist der Druck stark (��→����), der Sog jedoch weiterhin schwach (#�→#�), so
führt dies im Vergleich zur Situation unter 1. zu einer verstärkten Abwanderung
($�→$�), jedoch zu tieferen Löhnen (��→��). Diese Konstellation bezeichnen wir
als blockierten Strukturwandel.

3. Ist der Druck schwach (��→��) und der Sog stark (#�→#���), so ist die Abwande-
rung im Vergleich zur Situation unter 2. höher ($�→$�), jedoch mit dem Unter-
schied, dass das Lohnniveau massiv höher ist (��→��). Diese Konstellation be-
zeichnen wir als „natürlichen“ Strukturwandel.

4. Die höchste Abwanderungsrate ($�→$�) bei einem ebenfalls höheren Lohnniveau
(��→��) ergibt sich, wenn sowohl der Druck als auch der Sog stark sind (��→����,
#�→#���). Diese Konstellation bezeichnen wir als beschleunigten Strukturwandel.
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Das schematische Arbeitsmarktmodell in Abbildung 3.1 illustriert, dass es für eine Be-
urteilung von Abwanderungsraten Informationen über die relativen Veränderungen von
Druck und Sog braucht.
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Auf der Basis der vier idealtypischen Konstellationen im Arbeitsmarktmodell wird eine
politisch relevante Differenzierung agrarpolitischer Problemlagen möglich (a). Unter-
schiedliche Beurteilungen des Strukturwandels hängen nicht zuletzt von einer unter-
schiedlichen Einschätzung der Präferenzen der bäuerlichen Familien ab (b).
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Durch die Kombination von unterschiedlich starker Druck- und Sogwirkung ergeben
sich vier Ausprägungen des Strukturwandels, die vier Varianten des „Agrarproblems“
entsprechen (Tabelle 3.1). Die Beurteilung des politischen Handlungsbedarf hängt we-
sentlich davon ab, ob die Abwanderung aus der Landwirtschaft v.a. durch Druck- oder
Sogfaktoren gelenkt wird.
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Abwanderung erschwert
(geringe Sogwirkung, #�)

Abwanderung leicht möglich
(starke Sogwirkung, #���)

schwacher
Anpassungs-
druck (��)

����������
Strukturwandel ($�/��)

⇓
��
���������-���	��	��

.���/�	�
���0
Strukturwandel ($�/��)

⇓
�����-���	��

starker
Anpassungs-
druck (����)

�	�
�������
Strukturwandel ($�/��)

⇓
����
�������-���	��	��

���
�	�������
Strukturwandel ($�/��)

⇓
1����������	��

*Die Buchstaben in Klammer beziehen sich auf das Arbeitsmarktmodell in Abbildung 3.1.

1. #�
��� ������ -���	��	��� ($�/��): Besteht ein schwacher Anpassungsdruck und ist
gleichzeitig die Abwanderung erschwert, so wird der „natürliche“ Strukturwandel
verzögert. Die Anzahl Betriebe nimmt weniger stark ab, als es aufgrund des Anpas-
sungsdruckes zu erwarten wäre. Auf die sich relativ verschlechternde Einkommens-
lage können die landwirtschaftlichen Haushalte kurzfristig durch Einschränkungen
im Konsum- und Investitionsverhalten reagieren. Bei entsprechender Möglichkeit
werden Erwerbskombinationen wahrgenommen.

2. 2���
�������-���	��	���($�/��): Ist die Abwanderung deutlich gehemmt und nimmt
gleichzeitig der Anpassungsdruck stark zu, so wird der Strukturwandel blockiert, und
es ist mit einer Verschärfung der Problemlage zu rechnen. Eine solche ist umso
wahrscheinlicher, je grösser das Anpassungsdefizit des Agrarsektors ist.
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3. �����-���	���($�/��): Besteht nur ein schwacher Anpassungsdruck, z.B. bei stabilen
Preisen, und ist gleichzeitig aufgrund einer günstigen wirtschaftlichen Entwicklung
und Arbeitsmarktlage eine Abwanderung möglich, so ist nur mit einem mässigen
Strukturwandel zu rechnen. Die Anzahl Betriebe wird zwar abnehmen, aber die Ent-
wicklung verläuft geordnet. Es besteht ein Spielraum für die Landwirtschaftsbetriebe,
sich neuen Bedingungen anzupassen. Es wird deshalb der Begriff „natürlicher“
Strukturwandel verwendet. Der einzelne Betrieb wird im allgemeinen nicht aufgrund
akuter Einkommensprobleme, sondern als Ergebnis sorgfältiger Planung im Genera-
tionenwechsel aufgegeben.

4. 1����������	��� ($�/��): Besteht ein starker Anpassungsdruck, z.B. durch einen
plötzlichen und massiven Abbau der Agrarstützung, und ist jedoch gleichzeitig die
Abwanderung möglich oder gibt es sogar starke Anreize abzuwandern, so ist mit ei-
ner Beschleunigung des Strukturwandels zu rechnen. Betriebsauflösungen sind nicht
immer freiwillig, die Abwanderung kann jedoch im allgemeinen von den bäuerlichen
Familien verkraftet werden. Die Anpassungsprobleme sind auf eine Übergangsphase
befristet.

In Bezug auf die übergeordnete Fragestellung der vorliegenden Arbeit liefert dieses
Schema nicht nur Anhaltspunkte für eine Beurteilung der Möglichkeiten und Grenzen
politischer Steuerbarkeit, sondern es ergeben sich darüberhinaus Hinweise für die Not-
wendigkeit agrarpolitischen Handelns. Ausschlaggebend für den Handlungsbedarf sind
nicht der Anpassungsdruck, sondern die Abwanderungsmöglichkeiten. Solange eine
Abwanderung möglich ist, ergibt sich auch bei einem steigenden Anpassungsdruck nicht
generell, sondern nur in Einzelfällen ein Handlungsbedarf zur Verhinderung sozialer
Härtefälle in der Übergangsphase. Ist indessen die Abwanderung stark erschwert, so
kann sich ein Handlungsbedarf ergeben. Da verringerte Abwanderungsmöglichkeiten
gleichzeitig Ausdruck eines sektorübergreifenden Problems sind, stösst jedoch die
Agrarpolitik mit ihren Möglichkeiten schnell an Grenzen. Sie kann keine ursächliche
Abhilfe schaffen, sondern nur Symptome lindern bzw. Anpassungsprozesse unterstüt-
zen. In diesem Fall erweisen sich befristete Massnahmen als problemadaequat.

�����!�	�	*	��	���!�	��
��	�$��
�
	

Die unterschiedliche Bewertung von Druck- und Soghypothese dürfte nicht zuletzt mit
unterschiedlichen Annahmen über die Präferenzen der bäuerlichen Familien für die
landwirtschaftliche Wirtschafts- und Lebensweise zusammenhängen. Diese Annahmen
sind implizit und können sehr wohl unbewusster Natur sein. Die Druckhypothese sugge-
riert, dass die LandwirtInnen in der Landwirtschaft bleiben möchten und nur dann ab-
wandern, wenn sie dazu gezwungen werden. In diesem Fall ist eine Abwanderung in
erster Linie davon abhängig, ob das Einkommen zur Deckung der Konsumbedürfnisse
ausreicht. Entscheidendes Kriterium ist eine absolute Grösse, nämlich ein aus Sicht des
Haushaltes minimal notwendiges Einkommen.17 Die relevanten Faktoren sind in diesem
Fall die Agrarproduktpreise und die Produktionskosten, jedoch unter Vernachlässigung
eines Lohnanspruches für die Familienarbeit und das Eigenkapital.

Bei der Soghypothese wird im Unterschied dazu unausgesprochen davon ausgegangen,
dass die bäuerlichen Familien keine besondere Präferenzen für die Landwirtschaft haben

                                                
17Dies entspricht einem satisfizierenden Verhalten (siehe weiter unten in Abschnitt 5.4.2, Fussnote 35).
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und deshalb freiwillig abwandern, sobald sich Möglichkeiten für einen besseren Ver-
dienst eröffnen.18 In diesem Fall hängt die Abwanderung von einem Einkommensver-
gleich ab. Die relevanten Faktoren, die die Abwanderung steuern, sind dann die relati-
ven Veränderungen von Preisen und Kosten in der übrigen Wirtschaft im Vergleich zum
Agrarsektor.
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Aggregierte Makromodelle leisten als synchrone Modelle einen begrenzten Erklärungs-
beitrag (Abschnitt 3.4.1). Mehr zum Verständnis der konkreten Agrarstrukturentwick-
lung tragen historische Verstehens- und Erklärungsmodelle bei, in denen synchrone und
diachrone Perspektive kombiniert werden (Abschnitt 3.4.2). Es bleibt die Herausforde-
rung einer Erklärung des beobachteten Agrarstrukturwandels (Abschnitt 3.4.3).
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Das Zwei-Sektoren-Makromodell ist ein „geistiges Durchdringungsmodell“, das erlaubt,
auf hohem Abstraktionsniveau die intersektoralen Verflechtungen von Produkt- und
Faktormärkten abzubilden. Es ist aber aus den drei folgenden Gründen kein positives
Erklärungsmodell. Erstens ist der Aggregationsgrad zu hoch, denn die Unterschiede
innerhalb des Agrarsektors und innerhalb des Nichtagrarsektors sind grösser als diejeni-
gen zwischen den Sektoren. Zwei-Sektoren-Modelle werden deshalb der Heterogenität
der Volkswirtschaft in keiner Weise gerecht.19 Zweitens ist die Modellstruktur durch
sehr restriktive Annahmen vorgegeben, die das Modellergebnis im wesentlichen deter-
minieren. Drittens können Besonderheiten z.B. politisch-rechtlicher oder sozio-kulturel-
ler Art, die den Agrarstrukturwandel beeinflussen, nicht berücksichtigt werden.

Wird das Modell empirisch spezifiziert, so lässt sich zwar die Modellgüte durch einen
Vergleich der Simulationsergebnisse mit der tatsächlichen Entwicklung testen. Schluss-
folgerungen über die Erklärungskraft des Modells lassen sich dabei aber nur ziehen,
wenn für die Spezifizierung nicht dieselben Daten verwendet wurden wie für den Mo-
dellvergleich. Dies trifft z.B. bei Henrichsmeyer und Witzke (1991, S. 415-420) nicht
zu. Die Autoren kommen bei ihren numerischen Simulationsrechnungen mit einem „dy-
namischen“20 Zwei-Sektoren-Modell zum Schluss, dass die im Modell ermittelten en-
dogenen Variablen (Veränderung der Preise usw.) der tatsächlichen Entwicklung recht
gut entsprechen (S. 419). Dies ist jedoch kaum erstaunlich, da die für die empirische
Spezifizierung verwendeten Parameter aus eben dieser Vergleichsperiode stammen (S.
417). Die Autoren weisen in einer Fussnote auf dieses Problem hin (S. 417, Fussnote
10): „Es versteht sich dabei von selbst, dass alle Grössenangaben entscheidend von der
unterstellten Modellstruktur und den angenommenen Parametern abhängen und somit
überwiegend illustrativen Charakter haben.“

                                                
18Dies entspricht einem gewinnmaximierenden Verhalten (siehe ebenfalls Abschnitt 5.4.2, Fussnote 35).
19Dieser Vorwurf lässt sich im Prinzip mit einer Erweiterung des Zwei-Sektor-Modells zu einem Multi-Sektor-

Makromodell entkräften.
20Dynamisch ist das Modell nur in Bezug auf den gesamtwirtschaftlichen Kapitalstock, dessen Wachstum von Er-

sparnis und Investition der Vorperioden abhängt (S. 410).
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Gemäss Hagedorn (1996, S. 250) ist die „Theorie der Anpassungshemmnisse“ die zen-
trale positive Theorie der agrarökonomischen Politikforschung. Obwohl etwa die Theo-
rie fixer Faktoren durch chronisch tiefe Kapitalrenditen in der Landwirtschaft empirisch
bestätigt wird,21 vermag sie als Erklärung einer permanenten Einkommensdisparität
letztlich nicht zu befriedigen,  denn sie setzt eine anhaltend naive Preiserwartung beim
Investitionsverhalten voraus (Harrington/Reinsel 1995, S. 5). Die Erweiterung der Theo-
rie der Anpassungshemmnisse zur Opportunitätskostentheorie ist so zu verstehen, dass
die verzögerte Anpassung pauschal mit den niedrigen Opportunitätskosten landwirt-
schaftlicher Produktionsfaktoren begründet wird. Mit dem Konzept der niedrigen Op-
portunitätskosten wird das Mobilitätsdefizit sektorendogen erklärt. Der zu hohe Fak-
toreinsatz in der Landwirtschaft ist ein Ergebnis der ungenügenden Bereitschaft der
landwirtschaftlichen Bevölkerung, die landwirtschaftliche Tätigkeit zu Gunsten einer
höher entlohnten Erwerbstätigkeit aufzugeben (Schmitt 1997, S. 329).

Die Opportunitätskostentheorie bleibt jedoch solange tautologisch, als sie nicht in falsi-
fizierbaren Hypothesen konkretisiert wird. Denn die Opportunitätskosten sind in diesem
Modell sowohl Modellannahme als auch Modellergebnis: Einerseits ist bei Vorausset-
zung rationalen Verhaltens die verzögerte Faktormobilität per definitionem identisch
mit niedrigen Opportunitätskosten des Faktoreinsatzes, andererseits ergibt sich bei nied-
rigen Opportunitätskosten auch eine geringere Abwanderung als bei hohen Opportuni-
tätskosten. Nur durch eine empirisch überprüfbare Konkretisierung bekommt die Hy-
pothese einen Informationsgehalt.
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Als historische Verstehens- und Erklärungsmodelle bezeichnen wir Versuche, den
Agrarstrukturwandel aus einer diachronen Perspektive zu verstehen oder durch die
Kombination von synchroner und diachroner Betrachtung im historischen Kontext zu
erklären.22 Als exemplarisch für ein solches Vorgehen sind die Analyse von Priebe oder
besonders von Wilbrandt anfangs 60er Jahre zu erwähnen. Die Autoren versuchen, eine
faktengestützte Erklärung der landwirtschaftlichen Strukturentwicklung zu leisten, in-
dem die ökonomischen Überlegungen unter expliziter Berücksichtigung der Verände-
rungen des politischen und sozio-kulturellen Umfeldes angestellt werden. Letzteres gilt
verstärkt für Wilbrandt (a). Priebe bleibt insgesamt deutlicher der Idee eines agrar-
marktgesteuerten Strukturwandels verhaftet (b). In eine ähnliche Richtung weist der
Versuch von  Herlemann (1961), die internationale Heterogenität der Agrarsektoren zu
erklären (c).

                                                
21Tiefe Kapitalrenditen werden etwa von Tweeten festgestellt (1971, S. 163; zit. in Gardner 1992, S. 67). Auch

Henrichsmeyer/Witzke (1991, S. 387) stellen „erhebliche Überinvestitionen“ insbesondere in der westdeutschen
Landwirtschaft fest.

22Die Bezeichnungen „Verstehen“ und „Erklären“ verweisen auf dieselbe Grundsatzdebatte in den Sozialwissen-
schaften, wie sie auch im dualen Begriffspaar „diachron-synchron“ zum Ausdruck kommt (Konegen/Sondergeld
1985, S. 65; siehe weiter oben Abschnitt 2.2.1). Die Zusammenführung der beiden gegensätzlichen Begriffe basiert
auf der Annahme, dass diese beiden Denktraditionen komplementär sind und dass mit historischen Verstehens-
und Erklärensmodellen eine Integration dieser beiden Perspektiven angestrebt wird.
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So erklärt etwa Wilbrandt (1964, S. 186ff.) für Deutschland die trotz bestehender Ein-
kommensdisparität geringe Abwanderung zwar mit dem bäuerlichen Substanzdenken
(„also der weitgehend unsichtbaren ständigen naturalen Kapitalakkumulation“), be-
schränkt aber diese Erklärung auf die Frühperiode der industriellen Entwicklung. Die in
der Kriegs- und Zwischenkriegszeit gebremste Abwanderung erklärt er mit den Funk-
tionen der bäuerlichen Landwirtschaft im Bereich der Sozial- und Arbeitslosenfürsorge
(S. 195). Die Abwanderung  nach dem Zweiten Weltkrieg hat im Unterschied dazu ei-
nen völlig anderen Charakter als in früheren Zeiten (S. 197). Wilbrandt erklärt sie mit
dem „Sog auf die Arbeitskräfte“, der „unverhältnismässig viel stärker als je zuvor“ wir-
ke (S. 198). Denn die Abwanderungsraten sind hoch trotz überdurchschnittlichem Ein-
kommenswachstum in der Landwirtschaft (S. 200ff.). Der Technische Fortschritt in der
Landwirtschaft stellt in diesem Erklärungsmuster nicht die treibende Kraft, sondern die
Voraussetzung für eine Abwanderung bei gleichzeitiger Einkommenssteigerung dar (S.
203). Als zweite und wichtigere Voraussetzung für diese „völlige Strukturumwälzung“
nennt Wilbrandt die „Aufnahmefähigkeit der nichtlandwirtschaftlichen Wirtschaftsbe-
reiche für Arbeitskräfte“.

Die Druckhypothese wird als Erklärung des Strukturwandels nicht erwähnt. Hingegen
nimmt Wilbrandt an, dass durch die kurzfristige Milderung des Anpassungsdruckes
durch die Agrarpolitik die langfristigen Anpassungskosten, inkl. der sozialen Anpas-
sungsprobleme für die bäuerlichen Familien, steigen werden. Für die Zukunft rechnet er
damit, dass sich der Strukturwandel immer schwieriger gestalten wird, u.a. deshalb, weil
die Landwirtschaft als Folge der Preis- und Subventionspolitik weniger wettbewerbsfä-
hig ist, als sie es sein könnte: „Aber ein Spätkommer wie die Bundesrepublik hat dafür
(für den Agrarstrukturwandel) einen viel höheren Preis zu bezahlen“ (S. 208). Konse-
quenterweise warnt er in seinen normativen Schlussfolgerungen vor einem Missbrauch
der Preispolitik. Produktivitätsdisparität soll so lange wie möglich nicht über „höhere
Preise, Subventionen oder sonstige Privilegien“ ausgeglichen werden. Denn sonst beste-
he die Gefahr, dass „der kleine Teil der Agrarbevölkerung zu Stiefkindern des Gesamt-
wachstums“ werde (S. 220).
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Priebe (1964) stellt die betrieblichen Veränderungen ins Zentrum seiner Überlegungen,
entwirft jedoch ein ähnliches Erklärungsmuster. Er sieht den ersten Wendepunkt im
historischen Verlauf des Agrarstrukturwandels in den Jahren nach dem Zweiten Welt-
krieg (S. 232). Als auslösende Faktoren identifiziert er an erster Stelle den Technischen
Fortschritt und den Übergang zur Marktwirtschaft (S. 230ff.). Die schnelle Abwande-
rung ist auch im Zusammenhang mit der vorherigen Unterbeschäftigung, d.h. dem
„Rückstau“ von Arbeitskräften im Agrarsektor zu sehen (S. 232).

Auch bei Priebe ist der Agrarstrukturwandel bis anfangs der 60er Jahre nicht durch
Druckfaktoren bedingt. Im Gegenteil: Die als Folge der starken Zunahme der Nachfrage
und der Agrarschutzmassnahmen günstige Marktentwicklung ermöglichte eine Steige-
rung der Produktion, welches die deutschen Landwirte zu „Nutzniessern besonderer,
einmaliger Bedingungen“ machte (S. 237). Die Grenzen der Strukturentwicklung erge-
ben sich erstens aus den natürlichen Standortbedingungen und zweitens aus der „un-
überwindlichen Grenze des Marktes“ (S. 244f.). Die absehbare Marktsättigung stellt den
zweiten „grossen Wendepunkt in der Strukturentwicklung der deutschen Landwirt-
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schaft“ dar (S. 246). Als logische Konsequenz daraus ergibt sich, dass die Flächen, Ar-
beitskräfte und Betriebe entsprechend der Zunahme der Gesamtproduktivität verringert
werden müssten.

In seinen normativen politischen Schlussfolgerungen fordert Priebe eine „Neuorientie-
rung der deutschen Agrarpolitik“ (1964 S. 248f.). Anstatt Strukturerhaltung und Abwehr
nach aussen braucht es weiteren Strukturwandel. Anstelle von Globalhilfen zur Ein-
kommensstützung fordert er Individualhilfen zur gezielten Verbesserung der Wettbe-
werbsgrundlagen der Betriebe. Eindeutig nicht in den Bereich der Agrarpolitik gehören
die nebenberuflich bewirtschafteten Kleinbetriebe (S. 250).23 Die Erhaltung einer brei-
ten ländlichen Bevölkerungsschicht ist nicht Aufgabe der Agrar-, sondern einer regio-
nalen gesamtwirtschaftlichen Strukturpolitik. Zudem ist der Agrarsektor entscheidend
von der regionalen Entwicklung abhängig, denn auch landwirtschaftliche Vollzeitbetrie-
be lassen sich nur bei einer funktionierenden Infrastruktur im ländlichen Raum halten.
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Ziel des Faktorproportionen-Modelles von Herlemann (1961) ist die Erklärung interna-
tional unterschiedlicher Linien der Agrarstrukturentwicklung. Die zentrale These lautet,
dass die Agrarstrukturentwicklung ausgehend von der unterschiedlichen Faktorausstat-
tung eines Landes analysiert werden muss. Die relativen Knappheitsverhältnisse der
Faktoren Boden, Arbeit und Kapital bestimmen die relativen Preise und sind damit die
entscheidenden Determinanten der Entwicklung. Auch das Faktorproportionen-Modell
basiert auf der Grenzproduktivitätstheorie der Faktorentlohnung: Die inter- und in-
trasektorale Faktorallokation erfolgt gemäss Grenzproduktivitätsprinzip, was für die
Landwirtschaft zur Folge hat, dass der verfügbare Boden soweit mit Arbeit und Kapital
ausgestattet wird, bis die Wertgrenzproduktivitäten von Arbeit und Kapital denjenigen
in anderen Sektoren entspricht. Für die Industrieländer lassen sich in Abhängigkeit von
der Grundausstattung mit den zwei primären Produktionsfaktoren Boden und Arbeit
zwei idealtypische Stufenfolgen unterscheiden:

− In dicht besiedelten Ländern (z.B. Europa) ist die Ausgangssituation oder erste Stufe
durch eine relativ (zu Boden und Kapital) hohe Arbeitsausstattung gekennzeichnet.
Unter der Voraussetzung steigender Nachfrage nach Agrarprodukten steigen die Bo-
denrenten, was bei relativ (zu Arbeit und Boden) sinkenden Kapitalpreisen in der
zweiten Stufe zu einer sukzessiven Intensivierung der Produktion führt. Unter der
Voraussetzung zunehmender Arbeitsnachfrage in den nichtlandwirtschaftlichen
Sektoren wird in der dritten Stufe zunehmend Arbeit durch Kapital substituiert. Hält
das Wirtschaftswachstum an, so führt die zunehmende relative Verteuerung des Pro-
duktionsfaktors Arbeit schliesslich zu einer Wandlung der Betriebsformen in Rich-
tung arbeitsextensiver und grossflächiger Betriebe.

− In anfänglich dünn besiedelten Ländern (z.B. in den USA) besteht in der Ausgangs-
situation ein relativ (zu Arbeit und Kapital) grosser Bodenreichtum. Die zweite Stufe
ist charakterisiert durch steigende Nachfrage nach Agrarprodukten und eine Konkur-
renz zwischen der Landwirtschaft und der übrigen Wirtschaft um die knappen Ar-

                                                
23Priebe hält den Begriff Nebenerwerbsbetriebe für weitgehend überholt und spricht in diesem Zusammenhang von

„Feierabendbewirtschaftung“ (1964, S. 250).
24Dieser Abschnitt basiert auf Heidhues (1968, S. 11ff.).
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beitskräfte. Dies fördert die Substitution von Arbeit durch Kapital in der Landwirt-
schaft bei weiterhin hohem Bodeneinsatz. Unter der Voraussetzung weiterhin stei-
gender Nachfrage nach Agrarprodukten, relativer Kapitalverbilligung und zuneh-
mender Bodenknappheit ist die dritte Stufe durch eine Intensivierung der Agrarpro-
duktion gekennzeichnet.

Die These lautet dann, dass die beiden Entwicklungslinien im Endeffekt konvergieren,
d.h. dass im Endzustand – unter Voraussetzung von anhaltendem Wirtschaftswachstum
und zunehmender Bodenknappheit – grossflächige Betriebe übrig bleiben, deren Pro-
duktion relativ arbeitsextensiv und kapitalintensiv organisiert ist.
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Die Bedeutung der synchronen Makromodelle liegt zusammenfassend in der „geistigen
Durchdringung“ (Juen 1983, S. 155) des Strukturwandelphänomens, definiert als Ver-
änderung des aggregierten Faktoreinsatzes und der durchschnittlichen Faktorentlohnung,
auf hoher Abstraktionsebene. Für die Erklärung der tatsächlichen Entwicklung in einem
Land oder für das Verständnis von beobachteten Unterschieden zwischen verschiedenen
Ländern braucht es jedoch eine Konkretisierung der Hypothesen, um sie der empiri-
schen Überprüfbarkeit zu erschliessen. Besonders die Theorie des Agrarproblems lässt
sich weniger als positive Theorie denn als Legitimationsmodell der Agrarpolitik inter-
pretieren.25 Denn im Vordergrund steht nicht in erster Linie die Erklärung dessen, was
tatsächlich geschieht, sondern die Begründung eines agrarpolitischen Handlungsbedarfs.

Gesamtwirtschaftliche Modelle verbessern zwar das Verständnis von grundsätzlichen
Mechanismen des Agrarstrukturwandels, sie genügen den Anforderungen an eine posi-
tive Theorie aber aus den folgenden drei Gründen nicht. Erstens erklären sie aufgrund
des hohen Aggregationsgrades nur die per Saldo Veränderungen. Zweitens sind die Mo-
dellannahmen sehr restriktiv, was bedeutet, dass relevante erklärende Faktoren, wie bei-
spielsweise die Besonderheit von Boden oder institutionelle Restriktionen, nicht im
Modell vorkommen. Drittens sind die Modelle komparativ-statisch, d.h. sie vernachläs-
sigen zeitliche Anpassungsprozesse.

Es bleibt die Herausforderung einer Erklärung des beobachteten Agrarstrukturwandels.
Die beschriebenen historischen Verstehens- und Erklärungsmodelle  werden diesem
Anspruch durch die tendenzielle Kombination der synchronen und der diachronen Per-
spektive eher gerecht. Die beiden Ansätze stehen weniger in Konkurrenz zueinander, als
dass sie sie sich ergänzen.26 Darüberhinaus wünschbar ist jedoch eine stärkere Orientie-
rung an den Fakten, eine verbesserte mikrotheoretische Fundierung und eine explizite
Berücksichtigung der institutionellen Restriktionen. In den folgenden Kapiteln 4 und 5
interessieren nicht die aggregierten intersektoralen, sondern die disaggregierten in-
trasektoralen Veränderungen der Agrarstrukturen.

                                                
25Zu diesem Schluss gelangt auch Hagedorn (1996, S. 205).
26Auf die grundsätzliche Komplementarität (und nicht Konkurrenz) der dualen methodologischen Grundpositionen

in der nationalökonomischen Theorie weist z.B. auch Ishikawa (The New Palgrave 1987/1998, S. 524 ) in seinem
Beitrag zum wirtschaftlichen Strukturwandel hin.
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Ziel des vorliegenden Kapitels ist es, eine Übersicht über mikroökonomisch fundierte
Modelle des Agrarstrukturwandels zu geben und Möglichkeiten und Grenzen ihrer An-
wendung aufzuzeigen. Im Zentrum stehen einerseits die grundlegende Modellkonzepti-
on (Idee, Annahmen) und andererseits Hypothesen über die Richtung von Veränderun-
gen, die aus den komparativ-statischen Modelleigenschaften hergeleitet werden können.
Die Darstellung der Modelle ist deshalb komprimiert und auf eine formale Analyse wird
verzichtet. Letztere findet sich bei den zitierten Autoren, insbesondere bei Witzke
(1993) und Singh et al. (1986), an deren Arbeiten sich die nachfolgenden Ausführungen
orientieren.1 Die Grundmodelle werden graphisch dargestellt.

Methodisch betrachtet, bedeutet die Fokussierung auf die einzelbetriebliche Entwick-
lung den Ersatz hochaggregierter Makromodelle durch disaggregierte Meso- oder Mi-
kromodelle. Bei den Theorieansätzen zur Analyse des betrieblichen Strukturwandels aus
einer synchronen und mikroökonomisch fundierten Perspektive unterscheiden wir zwei
Stossrichtungen: Im ersten Fall soll eine anhaltende Einkommensdisparität bzw. eine
ungenügende Faktormobilität mikrotheoretisch erklärt werden (Abschnitt 4.1). Teilwei-
se widersprüchliche empirische Befunde führen jedoch zu einer veränderten Problem-
wahrnehmung (Abschnitt 4.2). In der Folge stellt sich die Frage nach den ursächlichen
Zusammenhängen betrieblichen Strukturwandels in einem erweiterten Kontext. Cha-
rakteristisch für die zweite Perspektive ist deshalb eine Erweiterung produktionstheore-
tischer Modelle zu Unternehmenshaushaltsmodellen (Abschnitte 4.3, 4.4 und 4.5). Die
Berücksichtigung von Modellkomplikationen führt oftmals zu unbestimmten kompara-
tiv-statischen Eigenschaften und macht die Grenzen synchroner Mikromodelle für eine
Erklärung und Prognose des Agrarstrukturwandels sichtbar (Abschnitt 4.6).

���� �������
���������������������� �����! �����
"��������������

Anpassungen an veränderte Preisrelationen erfolgen mit Verzögerung. In der realen
Welt stellen deshalb kurz- und mittelfristige inter- und intrasektorale Ungleichgewichte
der Faktorentlohnung auch aus theoretischer Sicht die Regel und nicht die Ausnahme
dar. Die im folgenden besprochenen mikroökonomischen Modelle zur Erklärung einer
verzögerten Faktormobilität in der Landwirtschaft gehen implizit von der makroökono-
mischen Theorie des Agrarproblems, d.h. von einem sektorendogen verursachten Un-
gleichgewicht auf den Faktormärkten aus (siehe Abschnitt 3.1). Zu den impliziten An-
nahmen zählt im weiteren, dass die betriebliche Entwicklung als langfristige Angebots-
reaktion zu verstehen ist, die durch die Agrarprodukt- und Faktormärkte gesteuert wird.
Im Zentrum der Entscheidungsmodelle steht deshalb der landwirtschaftliche Betrieb.
Dies setzt voraus, dass Unternehmens- und Haushaltsentscheidungen separabel sind
(siehe dazu weiter unten Abschnitt 4.3).

                                                
1 Im Unterschied zu Witzke, dessen Hauptziel darin besteht, realitätsnahe Hypothesen über das aggregierte Ange-

botsverhalten des Agrarsektors herzuleiten (1993, S. 21), bezwecken die nachfolgenden Ausführungen die Herlei-
tung von Hypothesen zum betrieblichen Strukturwandel, insbesondere zum betrieblichen und ausserbetrieblichen
Einsatz des Produktionsfaktors Arbeit.
Im Unterschied zu Singh et al., deren Ausführungen in erster Linie zur Erklärung des Angebotsverhaltens von
Subsistenz- und semikommerziellen Landwirtschaftsbetrieben in Entwicklungsländern beitragen sollen, geht es um
eine Anwendung der Modelle auf die Landwirtschaftsbetriebe in den Industrieländern.
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Im entsprechenden Standardmodell der Mikroökonomie (Produktionstheorie) werden
bei gegebener Produktionsfunktion und unter der Annahme gewinnmaximierenden Ver-
haltens die Veränderungen von Produktion und Faktoreinsatz durch Veränderungen der
relativen Preisverhältnisse erklärt. Die Analyse mittels komparativ-statischer Modelle
wird unter Vernachlässigung von Anpassungskosten, Unsicherheit und Unvollkommen-
heiten der Faktormärkte unternommen. In realitätsnäheren Erweiterungen werden diese
restriktiven Annahmen des Standardmodells teilweise gelockert. Es werden im Folgen-
den zwei Ansätze für eine mikroökonomische Erklärung verzögerter Faktormobilität
vorgestellt: Anpassungskosten (Abschnitt 4.1.1) und Unsicherheit (4.1.2).
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Mit dem Konzept der Anpassungskosten lassen sich kurzfristige Ungleichgewichte auf
den Faktormärkten erklären. Faktoreinsatzentscheidungen können mit einem intertem-
poralen Gewinnmaximierungsmodell erklärt werden. Die heutigen Entscheidungen hän-
gen von den Zukunftserwartungen ab, insbesondere vom erwarteten Zeitpfad des Tech-
nischen Fortschrittes und von den erwarteten Preisen. Die einfachste Variante eines sol-
chen Modells ist die neoklassische Investitionstheorie von Jorgensen (1963). Investi-
tionsentscheide werden als intertemporale Gewinnmaximierungsprobleme formuliert,
die sich aus der Summe von statischen Gewinnkalkülen je Periode zusammensetzen.
Für jede Periode wird als Preis des Kapitals dessen Opportunitätskosten, d.h. der Wie-
derveräusserungswert, eingesetzt. Je höher die versunkenen Kosten,2 desto geringer ist
der einzusetzende Kapitalpreis. Versunkene Kosten ändern allerdings die Gewinnma-
ximierungsbedingungen nicht, weshalb dieses Konzept zur Erklärung verzögerter Fak-
toranpassung z.B. bei sinkenden Produktpreisen nicht ausreicht (Chavas 1994; zit. in
Harrington/Reinsel 1995, S. 5).

Die intertemporalen Gewinnmaximierungsmodelle werden überwiegend für die Erklä-
rung des Realkapitaleinsatzes verwendet. Von grösserer Bedeutung für den be-
trieblichen Strukturwandel, insbesondere die teilweise oder vollständige Abwanderung
aus der Landwirtschaft, ist jedoch der Produktionsfaktor Arbeit. Durch die Postulierung
von Anpassungskosten lässt sich theoretisch jede Veränderung des Faktoreinsatzes, also
auch von Arbeit, mit Kosten belasten. Grundsätzlich ist zwischen budgetwirksamen und
nicht-budgetwirksamen Anpassungskosten zu unterscheiden. Zu den budgetwirksamen
Anpassungskosten des Faktors Arbeit zählen z.B. die Informationskosten bei der Ar-
beitssuche, die Auslagen für Umschulung, die Kosten für Pendeln oder einen allenfalls
nötigen Wohnungswechsel. Solche Kosten können einmaliger Art (Kosten für Arbeits-
suche, Umschulung) oder unbefristet sein (z.B. Kosten für Pendeln oder höhere Woh-
nungsmiete). Nicht-budgetwirksam sind im Unterschied dazu psychische „Anpassungs-
kosten“, die z.B. durch persönliche Krisen und Identitätsprobleme bei einem Berufs-
wechsel entstehen.

Zusammenfassend ist von Bedeutung, dass bei Unterstellung gewinnmaximierenden
Verhaltens das Optimum des Faktoreinsatzes nichteindeutig werden kann, denn Anpas-
sungskosten können die Eigenschaften der Faktornachfrage- und der Angebotsfunktion
verändern (Witzke 1993, S. 237). Mit Anpassungskosten können z.B. inverse Güteran-

                                                
2 Die versunkenen Kosten stellen die Kosten einer Investition dar, die bei einer Deinvestition nicht mehr gedeckt

werden können (Varian 1996, S. 344).
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gebotsfunktionen oder nichtsymmetrische Faktornachfragefunktionen erklärt werden.3

Es gibt jedoch kein Standardmodell zur Berücksichtigung von Anpassungskosten in
Faktoreinsatzentscheidungen. Laut Witzke überzeugen die bisherigen empirischen An-
wendungen nicht, da z.B. Symmetrie- und Konvexitätsbedingungen nicht getestet oder
erzwungen würden (S. 213) oder die theoretischen Implikationen der Modelle teilweise
von den Daten widerlegt würden (S. 237).
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Faktoreinsatzentscheidungen in Landwirtschaftsbetrieben werden unter Unsicherheit
über die zukünftige Entwicklung exogener Grössen, z.B. der Preise oder des Techni-
schen Fortschritts, gefällt. Zur Berücksichtigung dieser Unsicherheit wird die Erwar-
tungsbildung modelliert. Es kann zwischen autoregressiven und rationalen Erwartungs-
modellen unterschieden werden. In autoregressiven Erwartungsmodellen werden nur
Informationen aus der Vergangenheit genutzt, in rationalen Erwartungsmodellen hinge-
gen sämtliche aus Sicht der ökonomischen Theorie nützlichen Informationen. Die Gren-
zen von Modellen zur Erwartungsbildung ergeben sich einerseits dadurch, dass sie eine
zu starke Vereinfachung der Wirklichkeit darstellen. Im Fall naiver Erwartungsbildung
z.B. wird der Preis der jetzigen Periode unverändert für die folgende übernommen. An-
dererseits sind rationale oder quasirationale Erwartungsbildungsmodelle so komplex,
dass es fragwürdig scheint, ihre Anwendung in realen Entscheidungssituationen voraus-
zusetzen. Besonders kritisiert wird die Vernachlässigung von Informationskosten in der
Theorie rationaler Erwartungen.

Im Standardmodell für Entscheidungen unter Unsicherheit wird unterstellt, dass rational
entscheidende Subjekte den Erwartungswert ihrer Nutzenfunktion maximieren. In Un-
ternehmensmodellen wird die Nutzenmaximierungshypothese durch die Gewinnmaxi-
mierungshypothese ersetzt, d.h. es wird angenommen, dass der Nutzen � allein vom
Unternehmensgewinn und vom Vermögen � abhängt. In Abbildung 4.1 ist der erwartete
Nutzen gleich dem arithmetischen Mittel aus dem Nutzen beim Einkommen �� und dem
Nutzen beim Einkommen ��: ( ) ( ) ( )312 5,05,0 ������ ∗+∗= .

Die Komplikation des Modells ergibt sich durch unterschiedliche Risikoeinstellungen.
Risikosympathie drückt sich in einer konvexen, Risikoaversion in einer konkaven Nut-
zenfunktion aus. Bei Risikosympathie wird der Nutzen eines mittleren Einkommens ��

niedriger eingeschätzt als bei Risikoneutralität. In Abbildung 4.1 liegt deshalb der Nut-
zen ( )2��  unterhalb des Erwartungswertes: ( ) ( ) ( )312 5,05,0 ������ ∗+∗< . Bei Risi-

koaversion verhält es sich gerade umgekehrt, d.h. der Nutzen eines mittleren Einkom-
mens �� wird höher eingeschätzt als bei Risikoneutralität. Der Nutzen ( )2��  liegt des-

halb oberhalb des Erwartungswertes: ( ) ( ) ( )312 5,05,0 ������ ∗+∗> .

Risikoaversion heisst, dass bei gleich hohem durchschnittlichen Gewinn die Alternative
mit dem geringsten Risiko bevorzugt wird. Diese Haltung ist verbreitet und findet sich
im Sprichwort „lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach“ wieder. Da
empirische Untersuchungen bestätigen, dass auch LandwirtInnen sich risikoavers ver-

                                                
3 Diese Ergebnisse stehen im Widerspruch zu den Eigenschaften der Faktornachfrage- und Angebotsfunktionen, die

aus dem Standardmodell ohne Anpassungskosten hergeleitetet werden. Sie resultieren aus der Verletzung von
Konvexitätsbedingungen des mathematischen Optimierungsproblems.
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halten, werden in der Landwirtschaft im Allgemeinen konkave Nutzenfunktionen vor-
ausgesetzt.4
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Darstellung nach Varian (1996, S. 221)

Wird im Erwartungsnutzenmodell des Unternehmens risikoaverses Verhalten unter-
stellt, so ergeben sich folgende Ergebnisse (Witzke 1993): Bei unsicherem Produktpreis
sind Angebotsmenge und Faktoreinsatz kleiner als bei Sicherheit (S. 270). Reaktionen
auf Veränderungen der erwarteten Preise können schwächer, aber auch stärker ausfallen
als bei Sicherheit (S. 160). Fixkosten oder Einkommen beeinflussen die Faktorein-
satzentscheidungen (S. 148).

Zusammenfassend lässt sich festzuhalten, dass bei Risikoaversion die indirekten Er-
wartungsnutzenfunktion keine eindeutige Herleitung der Angebots- und Faktornachfra-
gefunktionen zulässt. Wie beim Modell mit Anpassungskosten sind inverse Angebots-
funktionen ebenso möglich wie steigende Faktornachfragefunktionen.
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Die Annahme einer anhaltenden Faktorentlohnungsdisparität stellt einen klaren Wider-
spruch zur Grenzproduktivitätstheorie der Faktorentlohnung dar. Zwar liesse sich der
Widerspruch auflösen, wenn gezeigt werden könnte, dass LandwirtInnen laufend naive
Erwartungen über die zukünftige Entwicklung der landwirtschaftlichen Einkommen und
der übrigen Wirtschaft bilden. Diese Erklärung ist jedoch wenig glaubwürdig. Die For-
derung nach einer erweiterten Betrachtungsweise ist deshalb zwingend.

Die traditionelle Kritik am neoklassischen Unternehmensmodell bezieht sich einerseits
darauf, dass Verhaltensunterschiede nicht nur eine Folge objektiver Daten (z.B. Preise,
Faktorkapazitäten), sondern mindestens ebensosehr subjektiver Einschätzungen und
Bewertungen sind. Brandes (1979) diskutiert sieben Bereiche, in denen subjektive Un-
terschiede zwischen BetriebsleiterInnen von Unternehmenshaushalten bestehen:5

                                                
4 Siehe dazu z.B. Goetz (1991, S. 40) und die dort zitierte Literatur (S. 24ff.).
5 In dem Beitrag aus dem Jahre 1979 fasst Brandes sowohl die wesentlichen Kritikpunkte am traditionellen Unter-

nehmensmodell als auch die Probleme bei dessen Erweiterung (oftmals fehlende Eindeutigkeit) zusammen.
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− Art und Gewichtung von Zielsetzungen (Freizeit, Gewinn, Prestige etc.),
− Zeitpräferenzen,
− Zukunftserwartungen,
− Risikoeinstellung,
− Aufwand zur Informationsbeschaffung,
− Nutzenkonzept (neoklassisch, lexikographisch) und
− Entscheidungsverhalten (gewinn-/nutzenmaximierend, satisfizierend).

Eine weitere Kritik bezieht sich auf die Beschränkung der Modelle auf die Unterneh-
menssphäre. Sowohl empirische Ergebnisse als auch theoretische Überlegungen legen
nahe, dass weitreichende Interdependenzen zwischen landwirtschaftlichem Betrieb und
Haushalt bestehen. Für solche Interdependenzen spricht besonders die Existenz unvoll-
kommener Arbeits- und Kapitalmärkte (Witzke/Heckelei 1997, S. 125). Eine Erklärung
des betrieblichen Strukturwandels ohne eine explizite Berücksichtigung des Haushalts
ist aus dieser Sicht nicht möglich.

Aus den genannten Gründen ist einerseits eine Erweiterung der traditionellen Unter-
nehmens- zu landwirtschaftlichen Unternehmenshaushaltsmodellen angezeigt und ande-
rerseits eine gezielte Lockerung von restriktiven Modellannahmen, um subjekte Ele-
mente besser berücksichtigen zu können (Abschnitte 4.3, 4.4 und 4.5). Zunächst werden
in Abschnitt 4.2 ausgewählte empirische Befunde vorgestellt, die bestätigen, weshalb
eine erweiterte Perspektive Sinn macht.
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Die Motivation für eine vertiefte Analyse des betrieblichen Strukturwandels wird durch
eine Reihe von Phänomenen verstärkt, die im Widerspruch zur Hypothese einer anhal-
tenden Einkommensdisparität (Abschnitt 4.2.1) bzw. einer unzureichenden Faktormobi-
lität (Abschnitt 4.2.2) stehen.

��$��� �� �������������������������������

Die Diskussion über die empirische Relevanz einer anhaltenden Einkommensdisparität
bezieht sich auf Probleme der Messbarkeit und Interpretation (a, b) sowie auf Zweifel
an agrarsektorspezifischen Ursachen einer allenfalls feststellbaren Einkommensdispari-
tät (c).
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Der Einkommensvergleich an sich gilt bis heute als ein ungelöstes Problem (siehe z.B.
Gardner 1992, S. 67 oder Gebauer 1982). Einerseits bestehen Messprobleme, anderer-
seits darf Einkommensdisparität nicht einfach mit Wohlfahrtsdisparität gleichgesetzt
werden. Die alleinige Berücksichtigung des landwirtschaftlichen Einkommens vermit-
telt ein ungenaues Bild der Wohlfahrt landwirtschaftlicher Betriebe. Werden das ge-
samte Haushaltseinkommen und andere Wohlstandsfaktoren wie selbständiges Arbeiten
und Lebensqualität im ländlichen Raum (z.B. Wohnen im Grünen und im eigenen Haus)
oder Aspekte der Vermögenserhaltung berücksichtigt, so wird es selbst bei einer festge-
stellten Einkommensdisparität schwierig, den Nachweis zu erbringen, dass im Durch-
schnitt eine Wohlfahrtsdisparität zwischen der landwirtschaftlichen und der übrigen
Bevölkerung besteht.
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In der Schweiz war zwischen 1951 und 1998 der Einkommensvergleich auf gesetzlicher
Ebene institutionalisiert. Er bestand in der Gegenüberstellung des durchschnittlichen
Arbeitsverdienstes, wie er in Buchhaltungstestbetrieben kalkuliert wurde, mit einem
kalkulatorischen Lohnanspruch.6 Die Festlegung der Methode war Inhalt langjähriger
Kontroversen und kann als das Ergebnis eines politischen Kompromisses zwischen
landwirtschaftlichen und übrigen Interessen betrachtet werden. Die Methode wurde
mehrmals angepasst, wobei die Anpassungen vermutlich tendenziell zu Gunsten der
Landwirtschaft ausfielen (siehe z.B. im Fünften Landwirtschaftsbericht 1976, S. 41).
Die konkrete Festlgegung der Methode war in der Vergangenheit höchst relevant, da
sich der Bund bei der Einkommenspolitik stark auf die Ergebnisse des Paritätslohnver-
gleichs abstützte (Siebter Landwirtschaftsbericht 1992, S. 159). Das Beispiel zeigt, dass
das Ausmass der statistisch ausgewiesenen Einkommensdisparität nicht objektiv gege-
ben ist, sondern eine verhandelbare politische Grösse darstellt.
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Die Hypothese einer anhaltenden Einkommensdisparität steht im Mittelpunkt der Theo-
rie des Agrarproblems. Bis heute fehlt jedoch nach Gardner (1992, S. 77ff) der ökono-
metrische Nachweis, dass langfristig real sinkende Preise für Agrarprodukte zu einer
Vergrösserung der Einkommensdisparität führen. Für die USA z.B. war in den vergan-
genen Jahrzehnten eine stetige Verringerung der Einkommensdisparität festzustellen,
die sich heute sogar in eine Disparität zu Gunsten der Landwirtschaft umgekehrt hat.

Aus einer Zeitreihenanalyse zur Einkommensentwicklung der US-Landwirtschaft 1950-
1990 ziehen die Autoren zwei Schlussfolgerungen (Gisser/Davila 1998): In den 50er
und 60er Jahren bestand eine Einkommensdisparität im Sinn des „classic farm problem
model“, mit dem sich auch die massive Migration in diesem Zeitraum erklären lässt. In
den 70er und 80er Jahren hingegen lässt sich nach einer Bereinigung der Löhne um un-
terschiedliche Lebenshaltungskosten („cost-of-living index“) und um die demographi-
schen Besonderheiten der Landwirtschaft (überdurchschnittlicher Anteil älterer Arbeits-
kräfte mit unterdurchschnittlichen Einkommen) statistisch keine Disparität mehr fest-
stellen.

����	��	�	���	��	�����	��	��� ���	�����	!�����	�������

	����������

Inter- und intrasektorale Einkommensunterschiede können aus theoretischer Sicht be-
sonders auch mit Unterschieden in der Ausbildung (Humankapitalhypothese) oder der
regionalen Wirtschaftslage (Regionalwirtschaft-Hypothese) erklärt werden.

Zur Humankapitalhypothese: Gemäss einer Studie des OECD-Sekretariates verfügen
landwirtschaftliche Arbeitskräfte öfters über ein niedriges Ausbildungsniveau als Ar-
beitskräfte anderer Wirtschaftssektoren (OECD 1994b, S. 32ff.). Zu einer Bestätigung
der Humankapitalhypothese kommt z.B. auch Bartels (1996) in einer empirischen Un-
tersuchung über Determinanten und Einkommenseffekte von Humankapitalinvestitio-
nen in der Landwirtschaft. Einerseits zeigt die Untersuchung, dass die LandwirtInnen in
der Bundesrepublik Deutschland, gemessen am Grad berufsbildender Abschlüsse, we-
niger ausgebildet sind als die Gesamtheit der Erwerbstätigen. Andererseits kann Bartels
einen klaren Zusammenhang zwischen dem Niveau der landwirtschaftlichen Ausbil-

                                                
6 Die Festlegung des sogenannt paritätischen Lohnanspruchs stützte sich auf die Bestimmungen der Allgemeinen

Landwirtschafts-Verordnung (SR 916.01 vom 21. Dezember 1953). Die Methode war Gegenstand diverser Exper-
tenkommissionen und wurde in den „Richtlinien für die Ermittlung und Beurteilung der bäuerlichen Einkommens-
lage“ festgehalten (siehe dazu Erster bis Sechster Landwirtschaftsbericht).
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dung und der personellen Einkommensverteilung in der Landwirtschaft nachweisen.
Auch in der Schweiz gibt es Hinweise dafür, dass die statistisch festgestellte intrasekto-
rale Einkommensdisparität zwischen Berg- und Tallandwirtschaft teilweise mit Unter-
schieden in der Ausbildung erklärt werden müssen.7

Zur Regionalwirtschaft-Hypothese: Einen solchen Zusammenhang zwischen Einkom-
mensdisparität und regionaler Wirtschaftslage hat laut Katranidis (1996, S. 197) bereits
T.W. Schultz (1953) vermutet. Katranidis kann die Regionalwirtschaft-Hypothese in
einer empirischen Untersuchung für Griechenland, Spanien und Portugal bestätigen. Er
kommt zum Schluss, dass ein beträchtlicher Teil der statistisch ausgewiesenen Ein-
kommensdisparität nicht sektorspezifisch ist, sondern mit sozio-ökonomischen Faktoren
sektorübergreifender Art, insbesondere mit regionalen Faktoren (regionale Unterschiede
in der Wirtschaftsstruktur, Nähe zu wirtschaftlich starken Zentren, Siedlungsstruktur,
Infrastrukturausstattung u.a.) erklärt werden kann.
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Bezweifelt wird auch die Annahme einer agrarsektorspezifischen unzureichenden Mo-
bilität von Familienarbeitskräften. Die Gegenhypothese lautet, dass landwirtschaftliche
Arbeitskräfte ganz im Gegenteil zur Theorie des Agrarproblems eine ausgesprochen
hohe Anpassungsflexibilität zeigen (Schmitt 1983; Schmitt 1997b, S. 330; Gardner
1992, S. 76). Für diese Gegenhypothese spricht die stetige Zunahme von Erwerbskom-
binationen und Teilzeitbeschäftigung in der Landwirtschaft:

− In den meisten Ländern der OECD gilt, dass ausserbetriebliche Einkommen einen
namhaften Anteil oder sogar den Hauptanteil des Einkommens der landwirtschaftli-
chen Haushalte ausmachen (OECD 1994b, S. 29ff).

− 1996 zählten in der Schweiz rund die Hälfte der Beschäftigten in der Landwirtschaft
zu den Teilzeit-Beschäftigten und etwa 30% aller Betriebe zur Kategorie der Teil-
zeit- bzw. der nebenberuflich geführten Betriebe.

− In Deutschland waren 1997 drei Viertel aller Familienarbeitskräfte Teilzeit in der
Landwirtschaft beschäftigt. In den alten Bundesländern Deutschlands zählten 1991 je
nach Einteilungskriterium 40-50% der Betriebe zur Kategorie der Teilzeit-/Neben-
erwerbsbetriebe (Schmitt/Andermann 1996, S. 104).

− In Grossbritannien haben zwischen 1977 und 1994 die Teilzeit beschäftigten Be-
triebsinhaber absolut um 32% und relativ zu allen Beschäftigten von 28% auf 39%
zugenommen (Hogg et al. 1995b, S. 36, 41).

− In Kanada und in den USA bezieht die Mehrheit der landwirtschaftlichen Haushalte
den grösseren Teil des Haushaltseinkommens aus ausserbetrieblicher Tätigkeit
(Freshwater/Reimer 1995, S. 213).

− Besonders gross ist die Bedeutung ausserbetrieblicher Tätigkeit in den USA (Gould
and Saupe 1989; zit. in Gardner 1992, S. 76). Arbeiteten 1974 noch 62% aller US-
Farmer 100 oder mehr Tage ausserhalb des Betriebes, waren es 1992 bereits 83%
(Mishra/Goodwin 1997, S. 880).

                                                
7 In einer Untersuchung von Alig/Caduff (1998) im Schweizer Berggebiet (Kanton Graubünden, Region Oberland)

zeigte sich, dass 1996 42% der BetriebsleiterInnen weder über eine landwirtschaftliche noch eine andere formelle
Berufsausbildung verfügten, während dieser Anteil im Kanton Zürich nur 16% betrug.
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Solche Fakten verändern die Problemwahrnehmung. Teilzeit- und Nebenerwerbsland-
wirtschaft werden im Unterschied zu früher nicht mehr nur als vorübergehendes, son-
dern auch als persistentes Phänomen betrachtet (Goddard et al. 1993, S. 482).

Die angeführten Zahlen widersprechen auch der Hypothese eines sektorendogen verur-
sachten Mobilitätsdefizits. Die Tatsache, dass Landwirtschaft auch als Neben-
beschäftigung und zur Erwirtschaftung eines Zusatzeinkommens aufrechterhalten wird,
zeigt gleichzeitig auch, dass die Beschränkung auf den landwirtschaftlichen Betrieb
oder vielmehr eine angebotsgesteuerte betriebliche Entwicklung zu kurz greift. Weitere
Indizien für weitreichende Interdependenzen zwischen Betrieb und Haushalt sind:

− Liquiditätseffekte: Ist bei Investitionen eine Finanzierungsrestriktion wirksam (z.B.
Kredithöchstgrenzen), so kann eine erhöhte Liquidität des Haushaltes, z.B. durch au-
sserbetriebliche Einkommen, eine gesteigerte Investitionstätigkeit induzieren (Hen-
richsmeyer/Witzke 1991, S. 344; Witzke 1993, S. 72).

− „Tax shield“-Effekte: Untersuchungen in den USA und Kanada lassen vermuten,
dass landwirtschaftliche Betriebe auch als Schutz vor dem Fiskus weitergeführt wer-
den (Freshwater/Reimer 1995, S. 212f.).

− Unvollkommene Arbeitsmärkte: V.a. Schmitt (z.B. 1997, S. 331) vertritt die Hypo-
these, dass allfällig festgestellte Einkommensdisparitäten nicht mit sektorendogen
verursachter Faktorimmobilität, sondern unvollkommenen Arbeitsmärkten erklärt
werden müssen.

Zur Erklärung des betrieblichen Strukturwandels scheint es deshalb angebracht, die In-
terdependenzen zwischen Unternehmen und Haushalt explizit zu berücksichtigen. Die
im nächsten Abschnitt besprochenen Erklärungsmodelle gehen nicht mehr a priori von
der Perspektive der Theorie des Agrarproblems bzw. der Annahme ungleichgewichtiger
Faktormärkte aus, seien dieses sektorendogen oder -exogen verursacht. Ziel ist die po-
sitive Modellierung des betrieblichen Agrarstrukturwandels, d.h. die Erklärung tatsäch-
lich beobachteter Phänomene, und zwar im Rahmen von Entscheidungsmodellen des
landwirtschaftlichen Unternehmenshaushaltes.
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Im Zentrum des Entscheidungsmodells steht nicht länger das Unternehmen, sondern der
Unternehmenshaushalt (Abschnitt 4.3.1). Die Unterscheidung von separablen und nicht-
separablen Unternehmenshaushaltsmodellen hängt von der Art der Unternehmens-
Haushalts-Beziehung ab (Abschnitt 4.3.2).
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Landwirtschaftliche Unternehmenshaushaltmodelle können zur Erklärung der Zeitallo-
kation verwendet werden (a). Sie basieren auf dem haushaltstheoretischen Einkommen-
Freizeit-Modell (b).

                                                
8 In der englischsprachigen Literatur ist die Bezeichnung „farm household models“ oder „agricultural household

models“ verbreitet. In dieser Arbeit werden jedoch die Bezeichnungen Unternehmenshaushalt und Unternehmens-
haushaltsmodell verwendet,  um die Unternehmenshaushaltsmodelle klar von der neoklassischen Haushaltstheorie
abzugrenzen. Verbreitet ist auch die Bezeichung „Theorie des landwirtschaftlichen Haushalts“.
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Landwirtschaftliche Unternehmenshaushaltsmodelle gehören zum Standardinstrumenta-
rium der Agrarsektoranalyse in Entwicklungsländern und wurden zur vergleichenden
Bewertung alternativer Agrarpolitiken entwickelt.9 Seit den 80er Jahren werden sie zu-
nehmend auch auf den Agrarsektor der Industrieländer angewendet (Schulz-Greve
1996, S. 445). Unternehmenshaushaltsmodelle stellen vor dem Hintergrund der bisheri-
gen Ausführungen eine zweifache Erweiterung des analysierten Systems dar: Erstens
wird der Status Quo nicht länger a priori als Faktorungleichgewicht deklariert,  zweitens
ist der Träger des intrasektoralen Strukturwandels nicht der landwirtschaftliche Betrieb,
sondern der landwirtschaftliche Unternehmenshaushalt.

Unternehmenshaushaltsmodelle sind erweiterte Zeitallokationsmodelle der neoklassi-
schen Haushaltstheorie (Arbeitsangebotstheorie10). Als mikroökonomisch fundierte Ent-
scheidungsmodelle basieren sie auf der Verhaltensannahme der Nutzenmaximierung der
Haushalte. Sie erlauben die Verknüpfung von Produktions-, Konsum- und Arbeitsange-
botsentscheidungen in einem theoretisch konsistenten Modell (Singh et al. 1986, S. 6).
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Im mikroökonomischen Standardmodell der Arbeitsangebotstheorie werden Arbeitsan-
gebots- bzw. Zeitallokationsentscheidungen von KonsumentInnen-Haushalten analy-
siert.11 Die Grundidee besteht darin, dass das Arbeitsangebot eines Haushaltes als Er-
gebnis einer Nutzenmaximierung in bezug auf die konsumierten Güter und die Freizeit
hergeleitet werden kann. Als (Schatten-)Preis für Freizeit wird der Reallohnsatz ver-
wendet. Das totale implizite Einkommen („full income“) eines Haushaltes setzt sich
zusammen aus dem Geldeinkommen und dem Wert der Freizeit.12 Die optimale Alloka-
tion der verfügbaren Zeit auf Freizeit und Arbeit hängt dann von den Präferenzen des
Haushaltes, den exogenen Preisen für Konsumgüter und dem Reallohnsatz ab.

Im Optimum ist die Grenzrate der Substitution zwischen Freizeit und Konsum gleich
dem negativen reziproken Verhältnis zwischen den Güterpreisen und dem Wert der
Freizeit. In der graphischen Darstellung in Abbildung 4.2 entspricht dies dem tangen-
tialen Berührungspunkt � der Budgetrestriktion   mit der Indifferenzkurve !. Durch das
Einsetzen eines Numéraire-Gutes13 für die Konsumgüter resultiert das vielfach in gra-
phischen Analysen verwendete Einkommen-Freizeit-Modell.14

                                                
9 Siehe dazu das Standardwerk von Singh et al. (1986). In Entwicklungsländern mit einem hohen Anteil an semi-

kommerziellen Landwirtschafts- und Subsistenzbetrieben ist es ohne Berücksichtigung komplexer Unternehmens-
Haushalts-Beziehungen kaum möglich, Aussagen über die Konsequenzen der Agrarpolitik bzw. die Reaktionen
von landwirtschaftlichen Unternehmenshaushalten auf veränderte politische und ökonomische Bedingungen zu
machen.

10Zur Arbeitsangebotstheorie siehe Borjas (1996).
11Siehe Varian (1996, S. 170-175).
12Die Idee des „full income“ stammt laut Witzke (1993, S. 33) von Becker (1965).
13Das Numéraire Gut hat den Preis 1. Durch die Normierung der Konsumgüterpreise lässt sich in der graphischen

Darstellung das Einkommen auf der vertikalen Achse abtragen.
14Die erste formale Analyse des Einkommen-Freizeit-Modells für einen Arbeiterhaushalt wurde nach Witzke (1993,

S. 40) wahrscheinlich bereits 1930 von Robbins durchgeführt. Dieses steht bis heute im Mittelpunkt der mikroöko-
nomischen Arbeitsangebotstheorie und empirischen Arbeitsökonomik (Gebauer 1996, S. 429). Aufschwung hat das
Modell jedoch erst in den 60er Jahren mit Becker’s „Theorie der Zeitallokation“ (1965) bekommen.
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Darstellung nach Varian (1996, S. 172)

Im Einkommen-Freizeit-Modell haben steigende Löhne zwei entgegengesetzte Effekte:
Erstens ergibt sich aus der durch die Lohnsteigerung induzierten relativen Verteuerung
von Freizeit ein Substitutionseffekt, der zu einem Rückgang der Nachfrage nach Freizeit
(bzw. einer Ausdehnung des Arbeitsangebotes) zu Gunsten einer Ausdehnung des Gü-
terkonsums führt. Zweitens ergibt sich ein Einkommenseffekt, der eine Ausdehnung der
Nachfrage nach Freizeit und damit eine Abnahme des Arbeitsangebotes bewirkt. Durch
die Überlagerung von Substitutions- und Einkommenseffekten einer Reallohnerhöhung
resultiert per Saldo ein unbestimmtes Vorzeichen des Arbeitsangebots des Haushalts.

Mit der resultierenden analytischen Unbestimmtheit der Steigung der Angebotskurve
lässt sich jedoch der intuitiv-plausible Verlauf einer „umbiegenden Arbeitsangebotskur-
ve“ theoretisch erklären (Varian 1996, S. 173).15 Damit unterscheidet sich das Einkom-
men-Freizeit-Modell vom partiellen Arbeitsangebotsmodell, in dem ein normaler Ver-
lauf der Arbeitsangebotsfunktion angenommen wird, d.h. eine Zunahme des Arbeitsan-
gebots des Haushaltes bei einer Zunahme des Reallohnsatzes.

Wird im Haushalt nicht nur über Konsum, Freizeit und externes Arbeitsangebot ent-
schieden, sondern ist der Haushalt selber produktiv tätig, so muss das Einkommens-
Freizeit-Modell zum Unternehmenshaushaltsmodell erweitert werden.
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In Abhängigkeit vom Ausmass der Verflechtungen zwischen der Haushalts- und der
Unternehmenssphäre werden separable (a) und nicht-separable Unternehmenshaus-
haltsmodelle (b) unterschieden.

                                                
15Der englische Begriff bei Varian lautet „backward-bending labor supply curve“. Die deutsche Übersetzung wurde

von Witzke übernommen (1993, S. 35). Der Begriff bezeichnet den inversen Abschnitt der individuellen Ar-
beitsangebotskurve.
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Im separablen Unternehmenshaushaltsmodell werden Unternehmens- und Haushaltsent-
scheidungen getrennt analysiert und die Struktur des Optimierungsproblems ist rekursiv.
Auf der übergeordneten Stufe werden in Übereinstimmung mit der Theorie des Haus-
haltes bei gegebenen Präferenzen, exogen gegebenen Konsumgüterpreisen und Löhnen
Entscheidungen über Konsum bzw. Einkommen und Freizeit optimiert. Auf der unter-
geordneten Stufe werden in Übereinstimmung mit der Theorie der Unternehmung Pro-
duktionsentscheidungen bei exogen gegebenen Agrarproduktpreisen gefällt. Das zwei-
fache Optimierungsproblem lässt sich rekursiv lösen, weil die Abhängigkeit der Haus-
halts- von der Unternehmenssphäre einseitig ist und nur über den sogenannten Profit-
Effekt besteht.

Als Profit-Effekt wird der Einfluss des landwirtschaftlichen Einkommens auf die Haus-
haltsentscheidungen bezeichnet.16 Das einzig verbindende Element in der einseitigen
Beziehung zwischen Betrieb und Haushalt ist das im Betrieb erzielte Einkommen
(Singh et al. 1986, S. 7). Der Profit-Effekt stellt die entscheidende Neuerung im Ver-
gleich zur traditionellen Haushalts- und Unternehmenstheorie dar (Singh et al. 1986, S.
26f.). Die Integration des Profit-Effekts kann die Richtung und die Grösse der Ergebnis-
se des traditionellen Modells der Haushaltstheorie verändern (Singh et al. 1986, S. 9).
So resultiert als Reaktion auf Preissteigerungen im Unternehmenshaushaltsmodell nicht
a priori eine Zunahme des betrieblichen Arbeitseinsatzes des Haushaltes, sondern eine
Abnahme ist ebenso möglich (Singh et al. 1986, S. 27).17

Voraussetzung für die rekursive Betrachtung ist, dass es erstens für alle Güter und Fak-
toren Märkte gibt, dass zweitens die Haushalte auf allen Märkten Mengenanpasser sind
(„price taker“) und dass drittens Güter und Produktionsfaktoren homogen sind (Singh et
al. 1986, S. 67 und S. 89). Das Modell mit globaler Separabilität stellt den „Prototyp des
landwirtschaftlichen Haushaltsmodells“ dar (Lee 1996, S. 373).

Zusammenfassend betrachtet können separable Modelle rekursiv gelöst werden, da zwar
die Haushaltsentscheidungen (Konsum, Freizeit bzw. Arbeitsangebot) vom Unterneh-
mensergebnis, die Unternehmensentscheidungen jedoch nicht von den Haushaltsergeb-
nissen abhängig sind.
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In nicht-separablen Unternehmenshaushaltsmodellen sind Unternehmens- und Haus-
haltsentscheidungen interdependent und das Optimierungsproblem lässt sich deshalb
nicht mehr rekursiv, sondern nur simultan lösen. Die Abhängigkeit ist gegenseitig, da es
nicht nur über das landwirtschaftliche Einkommen einen Profit-Effekt vom Unterneh-
men auf den Haushalt gibt, sondern umgekehrt das Haushaltseinkommen und/oder
Haushaltspräferenzen auch direkt die Unternehmensvariablen beeinflussen.

Im nicht-separablen Modell sind nicht mehr alle Preise exogen gegeben, sondern wer-
den  teilweise modellendogen bestimmt (Schattenpreise, virtuelle Preise). In nicht-
separablen Modellen lässt sich deshalb berücksichtigen, dass betriebliche und ausserbe-
triebliche Arbeit nicht perfekte Substitute in der Nutzenfunktion darstellen (z.B. Präfe-

                                                
16Zum Profit-Effekt siehe Singh et al. (1986, S.7 und S. 9; mathematische Herleitung S. 20 und S. 75 ff.).
17Eine per Saldo Abnahme des Arbeitsangebotes ergibt sich dann, wenn der Einkommenseffekt (zunehmende Nach-

frage nach Freizeit bei höherem Einkommen) grösser ist als der Substitutionseffekt (Substitution von Freizeit durch
Konsumgüter bei Zunahme der Opportunitätskosten für Freizeit).
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renzen für landwirtschaftliche Arbeit) oder das Familien- und Lohnarbeitskräfte in der
Produktionsfunktion nicht perfekt substituierbar sind (Singh et al. 1986, S. 48f.).

Die Annahme der Nicht-Separabilität ist nicht nur bei reinen Subsistenz- und semi-
kommerziellen Betrieben, sondern besonders bei unvollständigen Arbeitsmärkten ange-
bracht (Singh et al. 1986, S. 6f.). Ein wichtiges Ergebnis nicht-separabler Modelle ist,
dass die Elastizität des Arbeitsangebotes auf Veränderungen exogener (Markt) und en-
dogener Lohnsätze (Schattenpreis) kleiner ist als im separablen Modell (Lopez 1986;
zit. in Singh et al. 1986, S. 50).

In Abschnitt 4.4 werden separable und in Abschnitt 4.5 nicht-separable Modelle bespro-
chen. In Abschnitt 4.6 folgt eine Diskussion der Separabilitätsannahme.
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Nach einer Vorstellung des Basismodells des landwirtschaftlichen Unternehmenshaus-
haltes (Abschnitt 4.4.1), auf dem die meisten empirischen Spezifikationen basieren (Ab-
schnitt 4.4.2) werden zwei Erweiterungen des Basismodells in ihren Grundzügen skiz-
ziert (Abschnitt 4.4.3).
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Das separable Basismodell des landwirtschaftlichen Unternehmenshaushaltes gehört
heute zum agrarökonomischen Standardrepertoire.19 Im Basismodell wird der Haus-
haltsnutzen, der als Funktion von Freizeit, zugekauften und selber produzierten Gütern
definiert ist, maximiert. Das Basismodell kann graphisch als erweitertes Einkommen-
Freizeit-Modell dargestellt werden, in dem zusätzlich zum Indifferenzkurvensystem des
Haushaltes ! die Einkommensmöglichkeitenkurve / des Unternehmens eingezeichnet
wird. In der verbreiteten graphischen Darstellungsweise ist das Indifferenzkurvensystem
spiegelbildlich zum klassischen Einkommen-Freizeit-Modell (Abbildung 4.3). Die Ein-
kommensmöglichkeitenkurve / ist der geometrische Ort aller effizienten Einkommen-
Arbeit-Kombinationen des landwirtschaftlichen Betriebs. Sie lässt sich ermitteln, indem
zu jedem Arbeitseinsatz der gewinnmaximale Einsatz der übrigen Faktoren (bei gege-
benen Preisen und gegebener Technologie) bestimmt wird.

Da im separablen Modell die Abhängigkeit zwischen Haushalt und Unternehmen ein-
seitig ist, d.h. der Haushaltsnutzen zwar von der Unternehmung beeinflusst wird, nicht
jedoch die Unternehmensentscheide vom Haushalt, ist die Optimierung rekursiv (Witz-
ke 1993, S. 41): Auf der übergeordneten Haushaltsstufe wird der Haushaltsnutzen aus

                                                
18Gemäss div. Autoren wurden die Bedingungen für die optimale Allokation der Zeit in einem landwirtschaftlichen

Unternehmenshaushalt verbal bereits 1923 von Tschajanow in seiner „Theorie der bäuerlichen Familienwirtschaft“
herausgearbeitet. Seit 1957 wurde das Tschajanow-Modell von Nakajima weiterentwickelt, mathematisch formu-
liert und einem grösseren Publikum bekannt gemacht (Singh et al. 1986, S. 80).
Nach Gebauer (1996, S. 430) und Witzke (1993, S. 40) haben seit den 60er Jahren mehrere Autoren das Robbins-
Modell (siehe Fussnote 14) bzw. das klassische Einkommen-Freizeit-Modell auf den landwirtschaftlichen Unter-
nehmenshaushalt übertragen, so ausser Nakajima (1979, 1986) auch Lee (1965), Sen (1966) und Olson (1973).
Empirische Anwendungen auf die Landwirtschaft v.a. in den Entwicklungsländern finden sich seit den 70er Jahren
(Lee 1996, S. 373). Die Mehrzahl der frühen empirischen Arbeiten beruhen dabei auf Jorgenson und Lau (1969)
(Singh et al. 1986, S. 81).

19Eine einfache Darstellung im Rahmen einer graphischen Analyse nehmen Henrichsmeyer/Witzke vor (1991, S.
349-352), eine formale Analyse Witzke (1993, S. 37ff.). Eine anschauliche mathematische Beschreibung des Ba-
sismodells und seiner komparativ-statischen Eigenschaften sowie Fallbeispiele für empirische Anwendungen in
Entwicklungsländern findet sich zudem in Singh et al. (1986).
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Konsum und Freizeit bei exogen gegebenem totalem impliziten Einkommen (Beckers
„full income“) maximiert. Dies beinhaltet gleichzeitig eine Optimierung des Arbeitsan-
gebotes des Haushaltes. Auf der untergeordneten Unternehmensstufe wird der Unter-
nehmensgewinn maximiert. Die Maximierung der Haushaltsnutzenfunktion liefert die
folgenden zwei Optimalitätsbedingungen erster Ordnung für das Gleichgewicht des
Unternehmenshaushaltes:

1. Haushalt: Die Grenzrate der Substitution ∂+0∂, zwischen Freizeit , und Einkom-
men + ist gleich dem Reallohnsatz 1.

2. Unternehmen: Das Wertgrenzprodukt der Arbeit ∂+0∂� ist gleich dem Reallohnsatz
1.

In Abbildung 4.3 ist das Gleichgewicht des Unternehmenshaushaltes bestimmt durch
die tangentialen Berührungspunkte der Reallohngeraden 1 mit der Einkommensmög-
lichkeitenkurve / im Produktionspunkt 2 und mit der Indifferenzkurve ! im Konsum-
punkt �.

�������	
��3  �����������������	�$����%������%��	��	���	����	�����������

Darstellung nach Witzke (1993, S. 40)

Aus dem separablen Unternehmenshaushaltsmodell leitet Witzke (1993, S. 49-52) fol-
gende Hypothesen her:

− Bei einer Zunahme des Haushaltseinkommens geht der gesamte Arbeitseinsatz des
Unternehmenshaushaltes zurück, sofern es sich bei Freizeit um ein „superiores“ Gut
(positive Einkommenselastizität der Freizeit) handelt.

− Veränderungen des landwirtschaftlichen Einkommens verändern auch das Haushalts-
einkommen und beeinflussen damit die Konsum- und die Freizeitnachfrage bzw. das
Arbeitsangebot des Haushaltes (Profit-Effekt).
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− Der Effekt von Lohnsatzänderungen auf die am Arbeitsmarkt angebotene Arbeit ist
wie im Einkommen-Freizeit-Modell durch die sich überlagernden Substitutions- und
Einkommenseffekte theoretisch unbestimmt.

Die Auswirkung z.B. von Preissteigerungen für Agrarprodukte auf den Arbeitseinsatz
des Haushaltes setzt sich im Unternehmenshaushaltsmodell also aus zwei Effekten zu-
sammen: Einerseits bewirkt die Preissteigerung eine höhere Faktorentlohnung und da-
mit im Standard Unternehmensmodell eine Erhöhung des Arbeitseinsatzes. Andererseits
erhöht sich das Haushaltseinkommen, was im Standard Haushaltsmodell zu einer Zu-
nahme der Nachfrage nach Freizeit und damit einer Abnahme des Arbeitseinsatzes führt
(Profit-Effekt). Die Nettowirkung dieser beiden gegenläufigen Effekte auf den Arbeit-
seinsatz muss deshalb in empirischen Analysen untersucht werden.20
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Die auf dem Basismodell beruhende empirische Arbeitsangebotsforschung ist eine ver-
gleichsweise junge Disziplin und hat erst seit Ende der 70er Jahre zunehmend in die
Agrarökonomie Eingang gefunden (Gebauer 1996, S. 430). Die Pionierarbeit stammt
von Huffman (1980).21 Die meisten Arbeiten in Industrieländern beschränken sich je-
doch auf eine Analyse der Arbeitsmarkt-Partizipation und wurden in den USA gemacht,
während für Europa erst wenige empirische Anwendungen vorliegen (siehe Weiss 1998,
S. 7ff. und die dort zitierte Literatur).

In ökonometrischen Anwendungen ist zwischen repräsentativen Unternehmenshaus-
haltsmodellen mit Durchschnittsdaten und einzelbetrieblichen Analysen mit Mikrodaten
zu unterscheiden. In früheren empirischen Anwendungen dominierten aus Praktikabili-
tätsgründen repräsentative Modelle. U.a. wegen der Gefahr irreführender politischer
Schlussfolgerungen (Singh et al. 1986, S. 11), verwenden neuere Arbeiten zunehmend
einzelbetriebliche Daten. Die dadurch mögliche stärkere Anbindung an die Mikrotheo-
rie ist zwar als Fortschritt zu werten. Aus theoretischer Sicht unbefriedigend bleibt aber,
dass die Schätzungen oft auf starken theoretischen Vereinfachungen beruhen, die mit
„convenience or lack of data“ begründet werden (Lundberg 1988, S. 224; zit. in Schulz-
Greve 1996, S. 447). Auch laut Witzke (1993, S. 125) überwiegen pragmatische Ansät-
ze, die mehr oder weniger grosse Abstriche von den theoretischen Anforderungen ma-
chen.

Im ökonometrischen Grundmodell für einzelbetriebliche Analysen wird das nicht-
landwirtschaftliche Arbeitsangebot des Haushaltes mit „imputed wages“, kalkulatori-
schen Einkommensgrössen und haushaltsspezifischen Charakteristika erklärt.22 Die
„imputed wages“ oder „Verdiensterzielungskapazitäten“ (Gebauer 1996, S. 435) ent-
sprechen den Opportunitätskosten der landwirtschaftlichen Arbeitskraft und werden auf
der Basis der Humankapitaltheorie aus Informationen über Alter, Berufserfahrung und -
ausbildung ermittelt.

                                                
20In den empirischen Untersuchungen aus Entwicklungsländern, die Singh et al. (1986, S. 26) diskutieren, ergibt sich

durchwegs ein negativer Nettoeffekt, d.h. der betriebliche Arbeitseinsatz der Haushalte nimmt bei Preissteigerun-
gen für Agrarprodukte ab, was heisst, dass der Profit-Effekt den Substitutionseffekt überkompensiert.

21Zu einer Übersicht über Theorie und theoretische Anwendungen siehe Huffman (1991).
22Eine einfache Darstellung des empirischen Grundmodelles und einiger relevanter Schätzprobleme findet sich bei

Gebauer (1996, S. 430-436).
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Das Modell ist zweistufig formuliert: In der ersten Stufe wird das diskrete Ereignis
„Partizipation am Arbeitsmarkt“ (Ja/Nein), in der zweiten Stufe die stetige Anzahl Ar-
beitsstunden geschätzt. Empirische Anwendungen des Modells scheinen im allgemeinen
zu bestätigen, dass landwirtschaftliche Haushalte eine höhere Anpassungsfähigkeit an
exogene wirtschaftliche und politische Veränderungen zeigen als in der Theorie des
Agrarproblems vermutet wird.23
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Zu den wichtigsten Erweiterungen des Basismodells zählen der kollektive Modellan-
satz, bei dem die Annahme einer gemeinsamen Haushaltsnutzenfunktion aufgegeben
wird (a), und das Lebenszyklusmodell, in dem das statische Basismodell dynamisiert
wird (b). Auf der methodischen Grundlage von dynamischen Lebenszyklusmodellen
basieren auch die an der neoklassischen Theorie orientierten Exitmodelle (c).
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Im Basismodell unberücksichtigt bleibt, dass Hauhaltsentscheidungen bereits Kollektiv-
entscheidungen darstellen. Kollektive Unternehmenshaushaltsmodelle („joint decision
making“) sind deshalb in den letzten Jahren zunehmend Gegenstand empirischer Unter-
suchungen geworden.24 Gemäss Schulz-Greve (1996, S. 458) werden v.a. aus den zwei
nachfolgend genannten Gründen kollektive Modellansätze gesucht: Erstens, weil die
Unterstellung einer gemeinsamen Haushaltsnutzenfunktion für alle Haushaltsmitglieder
nicht immer plausibel ist, da es in einem Haushalt unterschiedliche Interessen gibt.
Zweitens, weil im Basismodell Änderungen der Haushaltszusammensetzung nicht ana-
lysiert werden können. In Weiterentwicklungen des Modells werden deshalb die einzel-
nen Haushaltsindividuen ins Zentrum gestellt. Die grundlegende Arbeit stammt von
Huffman/Lange (1989).

Eine Übersicht über das Grundmodell und empirische Ergebnisse vermittelt Schulz-
Greve (1996). Empirische Untersuchungen, die es v.a. für die USA gibt, scheinen im
allgemeinen zu bestätigen, dass Interdependenzen im ausserbetrieblichen Arbeitsange-
bot von Ehepartnern bestehen und kollektive Ansätze also gerechtfertigt sind.25 Ein
Nachteil bei kollektiven Ansätzen wird in der Beschränkung auf zwei Personen gese-
hen.
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Eine Erklärung der betrieblichen Entwicklung erfordert eine Modellierung von Ent-
scheidungen im Zeitablauf. Einen Ansatz dazu liefern dynamische Lebenszyklusmo-
delle. Mathematische Modelle sind dynamisch, wenn sich die Variablen im Zeitablauf
verändern (Simon/Blume 1994, S. 71). In dynamischen Modellen sind alle Variablen
mit einem Zeitindex versehen. Dynamische Modelle werden typischerweise durch Dif-
ferenzen- oder Differentialgleichungen beschrieben. Aus neoklassischer ökonomischer
Perspektive steht die Frage im Vordergrund, ob ein dynamisches System ein Gleichge-

                                                
23Auf eine grosse Anpassungsflexibilität der landwirtschaftlichen Arbeitskräfte weisen etwa die Modellergebnisse

von Weersink et al. (1998), Lee (1996), Gebauer (1996) oder Gould/Saupe (1989; zit. in Gardner 1992, S. 76) hin.
24Der Begriff Kollektives Unternehmenshaushaltsmodell ist nicht der Literatur entnommen. Schulz-Greve (1996)

übersetzt „joint decision making“ mit „kollektiven Ansätzen“.
25Zu empirischen Anwendungen kollektiver Ansätze in Entwicklungsländern siehe Abdulai/Delgado (1998) und die

dort zitierte Literatur.
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wicht hat und ob dieses Gleichgewicht stationär ist.26 Dynamische Systeme, die ledig-
lich von der verstrichenen Zeit, nicht aber der historischen Zeit abhängen, können als
„nichthistorische“ oder als „kausale“ dynamische Systeme bezeichnet werden.27 Neo-
klassische dynamische Modelle müssen deshalb von „historischen“ Modellen, bei denen
es keine stationären Gleichgewichte gibt, unterschieden werden.

Dynamische Lebenszyklusmodelle gehören wie die in Abschnitt 4.1 besprochenen Un-
ternehmensmodelle mit Anpassungskosten oder Unsicherheit zu den intertemporalen
Nutzenmaximierungsmodellen. Im Unterschied zu den Unternehmensmodellen wird
jedoch nicht der Gewinn, sondern der Haushaltsnutzen maximiert. Sie eignen sich damit
zur Erklärung von Arbeitsangebots-,  Konsum-, Spar- und Investitionsentscheidungen
im Zeitablauf (Witzke 1993, S. 188). Fremdkapital, Vermögensbildung und Ersparnis
werden im Unterschied zu statischen Modellen endogen bestimmt.

Ist der Zinssatz exogen vorgegeben, so sind laut Witzke Haushalts- und Unternehmens-
entscheidungen separabel (S. 184), und das mehrperiodige Nutzenmaximierungspro-
blem kann zweistufig formuliert werden (S. 188): Auf der übergeordneten Haushaltse-
bene wird der optimale Konsum- und Freizeitumfang für ein bestimmtes Einkommen
bestimmt, auf der untergeordneten Unternehmensebene wird dieses Einkommen bzw.
der Barwert der landwirtschaftlichen Gewinne maximiert. Zu den wichtigen Ergebnis-
sen des dynamischen Lebenszyklusmodells zählt, dass der Profit-Effekt, d.h. der Ein-
fluss des Unternehmenseinkommens auf den Faktoreinsatz des Haushaltes in den ein-
zelnen Perioden vom exogenen Zinssatz gesteuert wird. Ausserdem lassen sich die Op-
portunitätskosten des Kapitaleinsatzes ableiten: Diese entsprechen den Zinskosten ab-
züglich der Inflationsgewinne zuzüglich der Abschreibungen (Witzke 1993, S. 187).
Diese Formel stellt gemäss Witzke die hauptsächliche Veränderung im Vergleich zum
statischen Unternehmensmodell dar.

Insgesamt trägt das separable dynamische Lebenszyklusmodell bei sicheren Erwartun-
gen und exogenen Preisen jedoch kaum zu einer verbesserten Erklärung intertemporaler
Faktoreinsatzentscheidungen bei (Witzke 1993, S. 18 und S. 188): erstens entspricht es
im Kern einem statischen Modell, da in jeder Periode augenblickliche Anpassungen an
veränderte Umweltbedingungen vorausgesetzt werden und zweitens bleiben insbeson-
dere durch die Annahme von exogenen Preisen und von Faktorhomogenität die Unter-
nehmens- und die Haushaltssphäre getrennt.
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Mit Exitmodellen soll die vollständige Abwanderung aus der Landwirtschaft, im Ex-
tremfall die Betriebsauflösung, erklärt werden. Der Autorin ist keine Standardtheorie
dazu bekannt. Laut Weiss (1998, S. 9ff) gibt es vergleichsweise wenige Arbeiten, die
den Exit von Landwirtschaftsbetrieben auf Mikroebene untersuchen.28

                                                
26In dynamischen neoklassischen Modellen verlaufen die Zeitpfade der Entwicklung gleichgewichtig, d.h. die Mo-

delle bleiben stationär. Ein dynamisches System ist stationär oder global stabil, wenn es unabhängig von den An-
fangswerten der Modellvariablen bei langfristiger Betrachtung (undendlicher Zeithorizont) zu demselben Gleich-
gewicht kommt (Varian 1992, S. 485).

27Die Unterscheidung von „historischen“ und „nichthistorischen“ oder „kausalen“ dynamischen Systemen geht auf
Samuelson zurück (1974, S. 314; zit. in Witzke 1993, S. 181).

28Weitere Literaturhinweise zu bestehenden Arbeiten und Surveys sind bei Weiss zu finden (1998).
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Die Konkretisierung dynamischer Lebenszyklusmodelle des landwirtschaftlichen Un-
ternehmenshaushaltes bezüglich der Exitentscheidung ist ein möglicher Ansatz.29 Die
Exitentscheidung lässt sich als mehrperiodiges Nutzenmaximierungsproblem formulie-
ren: Ist der diskontierte aggregierte erwartete Nutzen des landwirtschaftlichen Unter-
nehmenshaushaltes bei einem Verbleiben in der Landwirtschaft kleiner als der diskon-
tierte aggregierte erwartete Nutzen bei einer Migration in die übrige Wirtschaft, so wird
der Betrieb aufgelöst. Eine frühe Variante eines solchen Migrationsmodelles für die
Erklärung der Land-Stadt-Migration in Entwicklungsländern haben Todaro (1969) und
Todaro/Harris (1970) formuliert.30

In neueren empirischen Arbeiten wurde der Exitentscheid im Kontext von „Growth and
Survival“ (Weiss 1999), in einem multinomialen Framework (Exit, Hofnachfolge;
Stiglbaur/Weiss 1999) oder in Abhängigkeit von unterschiedlichen institutionellen
Umweltbedingungen (Kimhi/Bollman 1999) analysiert.
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Im folgenden werden vier Situationen betrachtet, bei denen die Annahme der globalen
Separabilität aufgehoben ist: Haushaltsproduktion (Abschnitt 4.5.1), positive Nutzen-
wirkungen des Faktoreinsatzes (Abschnitt 4.5.2), risikoaverses Verhalten (Abschnitt
4.5.3) sowie unvollkommene Arbeits- und Kapitalmärkte (Abschnitt 4.5.4).
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Beim Modell mit Haushaltsproduktion wird im Unterschied zum Einkommen-Freizeit-
Modell angenommen, dass die zugekauften Konsumgüter und die Freizeit nicht direkt in
die Nutzenfunktion, sondern in die Haushaltsproduktionsfunktion eingehen, in der die
nutzenstiftenden Z-Güter hergestellt werden (Witzke 1993, S. 79). Ein Beispiel ist das
Z-Gut „Mahlzeit“, das mit unterschiedlichen Kombinationen von Gütern und Zeit be-
schafft werden kann.

Auch im Z-Güter-Modell32 lässt sich das Problem der Haushaltsnutzenmaximierung
zweistufig angehen (Witzke 1993, S. 79): Auf der unteren Stufe löst der Haushalt ana-
log zur Unternehmung das Kostenminimierungsproblem, das in der effizienten Herstel-
lung von Z-Gütern besteht. Auf der oberen Stufe bestimmt der Haushalt in Abhängig-

                                                
29Weiss (1998, S. 10) unterscheidet bei Exitmodellen zwei theoretische Stossrichtungen unterscheiden: die neoklas-

sische und die dynamisch evolutionäre. Dynamische Lebenszyklusmodelle gehören zur neoklassischen Stossrich-
tung. Zur dynamisch evolutionären Perspektive siehe Kapitel 5.

30Diesen Hinweis verdanke ich einer mündlichen Mitteilung von Abdulai (1999). Todaro versuchte mit seinem
Modell, das Phänomen einer massiven Landflucht trotz hoher und steigender Arbeitslosigkeit in den Städten zu er-
klären. Das neue am Modell von Todaro war damals, die Migration nicht mit der realen, sondern mit der erwarteten
Lohndifferenz zu erklären.

31Laut Singh et al. (1986, S. 87) stammen die Originalarbeiten zur Haushaltsproduktion von Becker (1965), Lan-
caster (1966) und Muth (1966). Der entscheidende Unterschied zwischen Becker und Lancaster besteht nach Witz-
ke (1993, S. 79) darin, dass bei Lancaster die sogenannten Z-Güter in Verbundproduktion mit Marktgütern herge-
stellt werden können, während Becker „joint production“ explizit ausschliesst.

32Die erste Formulierung des Z-Güter-Modells stammt laut Singh et al. (1986, S. 86) von Hymer und Resnick
(1969). Z-Güter können als Synonyme für Haushaltsproduktionsaktivitäten interpretiert werden (Singh et al. 1986,
S. 87). Das Z-Güter-Modell, das auch unter dem Begriff „Neue Haushaltstheorie“ bekannt ist, ist Ausgangspunkt
der Anwendung ökonomischer Methoden auf sozialwissenschaftliche Fragestellungen ausserhalb des Marktbe-
reichs (z.B. Familienökonomie, Analyse von Heiratsverhalten usw.). Über das Z-Güter-Modell lässt sich das Haus-
haltsproduktionsmodell von Becker u.a. in landwirtschaftliche Unternehmenshaushaltsmodelle integrieren (Singh
et al. 1986, S. 86).
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keit von Präferenzen, exogenen Preisen (z.B. für zugekaufte Konsumgüter) und endo-
genen Schattenpreisen (z.B. für Mahlzeitenherstellung) die nutzenmaximale Zusam-
mensetzung von zugekauften Konsumgütern, selbst produzierten Z-Gütern und Freizeit.

Wird davon ausgegangen, dass Z-Güter nicht marktfähig sind,33 so ist der optimale Um-
fang der Haushaltsproduktion direkt von den Präferenzen abhängig und effiziente Haus-
haltsproduktion (Z-Güterproduktion, Faktoreinsatz) und Haushaltsnutzenmaximum
(Totaler Güterkonsum, Freizeit) müssen simultan bestimmt werden (Witzke 1993, S.
85). Die endogen bestimmten Schattenpreise für Z-Güter koordinieren die Haushalts-
und die Unternehmenssphäre (Witzke 1993, S. 90). Veränderung exogener Grössen
(Einkommen, Produktpreise, Reallohnsatz) wirken sich nicht nur direkt, sondern über
die Veränderung der endogenen Schattenpreise auch indirekt auf Produktion und Haus-
haltsnutzen aus (Witzke  1993, S. 90-97).

Wird angenommen, dass selbstproduzierte 4-Güter und zugekaufte Konsumgüter (&=)
vollständig substituierbar sind34 und dass es keinen direkten Nutzen der Zeit gibt, die für
die Haushaltsproduktion eingesetzt wird, so ist das Modell eng verwandt mit dem Ein-
kommen-Freizeit-Modell und lässt sich analog dazu auch graphisch analysieren (Witzke
1993, S. 84f.) (Abbildung 4.4).
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Darstellung nach Witzke (1993, S. 85)

Das Gleichgewicht des Unternehmenshaushaltes befindet sich bei Unterstellung dieser
beiden Grundhypothesen im Punkt 2�6��, d.h. dort, wo sich die Indifferenzkurve ! für
die Summe aller konsumierten Güter und für die Freizeit , sowie die Haushaltsproduk-

                                                
33Diese Annahme geht nach Witzke (1993, S. 85) auf Gronau (1970) zurück. Hanf (1996, S. 53) hält sie für die

entscheidende ökonomische Eigenschaft von Z-Gütern.
34Es handelt sich um die Gronau-Form der Haushaltsnutzenfunktion, in der Z-Güter und direkt nutzenstiftende Kon-

sumgüter linear addierbar sind (Gronau 1970; zit. in Witzke 1993, S. 84 und 97).
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tionsfunktion / (geometrischer Ort aller effizienten Güter-Freizeit-Kombinationen bei
gegebenen Preisen, Technologien und Faktorausstattung) tangential berühren und die
Grenzraten der Substitution gleich sind. Im Unterschied zum Einkommen-Freizeit-
Modell wird auf der vertikalen Achse jedoch nicht das Einkommen, sondern die totale
konsumierte Gütermenge &�6�&=�7�4 abgetragen.

In landwirtschaftlichen Haushaltsproduktionsmodellen zählen zu den Z-Gütern Pro-
dukte, die direkt vom Haushalt erzeugt werden (z.B. Wohnkomfort), Verbundprodukte,
die bei der landwirtschaftlichen Produktion entstehen (z.B. Prestige durch Traktor), ge-
meinsam erzeugte Produkte von Unternehmen und Haushalt (z.B. Kinderbetreuung)
sowie direkte Nutzenwirkungen der Zeit (Witzke 1993, S. 87).

Aus der formalen Analyse des Modells lassen sich Hypothesen zum betrieblichen
Agrarstrukturwandel herleiten, die vom Standardmodell abweichen:35

− Anhaltende Faktorentlohnungsdisparitäten können für den landwirtschaftlichen
Haushalt nutzenmaximal sein.

− Damit kann auch ein Faktoreinsatz, der im Widerspruch zur Grenzproduktivitäts-
theorie der Faktorentlohnung steht, etwa eine zu hohe Arbeits- oder Kapitalausstat-
tung erklärt werden.

− Die Modellreaktion auf Veränderungen exogener Grössen kann im Vergleich zum
separablen Modell gebremst verlaufen. Z.B. nimmt bei Agrarpreissenkungen der be-
triebliche Arbeitsansatz wie im separablen Modell ab, die Abnahme wird jedoch
durch den Anstieg der Schattenpreise für Z-Güter reduziert.

− In Spezialfällen, wenn die Schattenpreiseffekte stark genug werden, kann sogar das
Vorzeichen wechseln und es können sich inverse Güterangebots- oder Faktornach-
fragefunktionen ergeben.

Zusammenfassend betrachtet lässt sich nach Witzke (1993, S. 99) mit dem formalana-
lytischen Modell mit Haushaltsproduktion erklären, weshalb die Anpassungsflexibilität
der Landwirtschaft stärker eingeschränkt ist als im separablen Basismodell. Durch eine
Verallgemeinerung des Modells mit Haushaltsproduktion gelangen wir zum Unterneh-
menshaushaltsmodell mit positivem Nutzen des Faktoreinsatzes.36
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Wird auf einem Markt vollständige Konkurrenz unterstellt, so beinhaltet dies u.a. die
Annahme, dass es keine Präferenzen zwischen AnbieterInnen und NachfragerInnen gibt
(Schumann 1971, S. 144). Wird diese Annahme aufgegeben, so wird es etwa möglich,
zwischen angenehmer und unangenehmer Arbeit zu unterscheiden und davon auszuge-
hen, dass für die Ausübung einer landwirtschaftlichen Arbeit eine höhere Präferenz be-
steht. Dies lässt sich auch so interpretieren, dass der Faktoreinsatz einen positiven Nut-
zen stiftet und als „virtueller Konsumwert“ direkt in die Haushaltsnutzenfunktion ein-
geht (Witzke 1993, S. 101). Der virtuelle Konsumwert lässt sich als Verbilligung des

                                                
35Die Hypothesen setzen dabei voraus, dass Agrar- und Z-Güter-Produktion nicht unabhängig voneinander sind,

sondern komplementär in Verbundproduktion hergestellt werden (Witzke 1993, S. 89 und S. 97).
36Nach Witzke (1993, S. 100f.) ist das Z-Güter-Modell ein Spezialfall des Haushaltsmodells mit positivem Nutzen

des Faktoreinsatzes.
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Faktors bzw. als ausgleichende Differenz zwischen der höheren Faktorentlohnung für
eine unangenehme Arbeit und der tieferen für eine angenehme Arbeit interpretieren.37

Aus dem Unternehmenshaushaltsmodell mit direkter Nutzenwirkung des Faktoreinsat-
zes lassen sich vergleichbare Hypothesen wie beim Z-Güter-Modell herleiten (nach
Witzke 1993, S. 99-109):

− Anhaltende Faktorentlohnungsdisparitäten können für den landwirtschaftlichen
Haushalt nutzenmaximal sein, da der Faktoreinsatz selber Nutzen stiftet. Die Entloh-
nungsdisparität stellt dann die ausgleichende Differenz dar.

− Die Grenzproduktivitätstheorie der Faktorentlohnung verliert ihre allgemeine Gültig-
keit zur Optimierung und Erklärung des Faktoreinsatzes. Eine Disparität im Sinn ei-
ner Wohlfahrtsdisparität besteht erst, wenn die Faktorentlohnungsdisparität durch die
positive Nutzenwirkung nicht mehr ausgeglichen wird.

− Da Produktionsfaktoren partiellen Konsumcharakter besitzen, wirken sich Einkom-
mensänderungen direkt auf den Faktoreinsatz aus. Damit lässt sich z.B. erklären,
dass zusätzliche Einkommen zur Ausdehnung der Landwirtschaft verwendet werden,
wie dies aus der Teilzeit-/Nebenerwerbs- und besonders der „Freizeit“-
Landwirtschaft bekannt ist.

− Bereits beim Z-Güter-Modell ist die Wirkung von Einkommens- oder Preisänderun-
gen auf Produktion und Faktoreinsatz nicht eindeutig. Diese Unbestimmtheit tritt
beim Modell mit positivem Nutzen des Faktoreinsatzes verstärkt auf. Im Vergleich
zum Standardmodell können als Folge komplexer Schattenpreiseffekte Reaktionen
abgeschwächt oder verstärkt werden.
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In der realen Welt besteht für die Unternehmenshaushalte Unsicherheit über die zu-
künftig erzielten Einkommen. Es bestehen neben den Produktions- (z.B. witterungs-
oder krankheitsbedingte Ertragsschwankungen) und wirtschaftlichen Risiken (z.B. Ab-
satz, Marktpreise, Sicherheit des Arbeitsplatzes bei ausserbetrieblicher Erwerbstätig-
keit) auch Politikänderungsrisiken (z.B. administrierte Preise, Direktzahlungen).

Verbreitet ist die Unterscheidung von „on farm“- und „off farm“-Risiken (Goetz 1991,
S. 38). „On farm“-Risiken, z.B. witterungs- oder schädlingsbedingte Ertragsschwan-
kungen, können direkt beeinflusst werden, etwa durch den Einsatz von Pestiziden. Im
Bereich von „off farm“-Risiken, z.B. Produktpreisschwankungen, Absatzproblemen,
Arbeitsplatzsicherheit bei Zu- und Nebenerwerbsbetrieben bestehen jedoch keine di-
rekten Kontrollmöglichkeiten. Beeinflussen lassen sich durch präventive Massnahmen
lediglich die Auswirkungen von exogen verursachten Risiken, indem etwa Einkom-
mensquellen diversifiziert werden (mehrere Produkte, Abschluss von Abnahmeverträ-
gen, Aufnahme eines ausserbetrieblichen Erwerbs oder Aufrechterhaltung des landwirt-
schaftlichen Nebenerwerbs). Bei vielen Risiken können zudem ökonomische Schäden
durch den Abschluss von Versicherungen in Grenzen gehalten werden (z.B. Hagel-,
Ertragsausfallversicherung). Bereits die Aufzählung der Vielzahl von Risikoarten und
Präventionsstrategien weist auf Erschwernisse einer Modellierung von solchen Ent-
scheidungen hin.

                                                
37Diese Erweiterung des neoklassischen Arbeitsangebotsmodells ist als „Theorie der ausgleichenden Differenzen“

bekannt (nach Rosen 1986; zit. in Witzke 1993, S. 100).



75

Unsicherheit „erschüttert“ (Witzke 1993, S. 159) bereits im reinen Unternehmensmodell
zahlreiche Erkenntnisse des mikroökonomischen Standardmodells und führt zu mehr-
deutigen Modellergebnissen. Die Komplexität des Modells vergrössert sich erheblich
bei simultaner Berücksichtigung weiterer Komplikationen wie unvollkommener Ar-
beitsmärkte (nicht-separables Modell) und Arbeitsplatzunsicherheit (Ausdehnung der
Modellierung unterschiedlicher Risikoeinstellungen auf die Arbeitsangebotsentschei-
dung). Intuitiv plausible Hypothesen können oft nur unter sehr restriktiven Modellan-
nahmen eindeutig hergeleitet werden (Witzke 1993, S. 173):

„In theoretischer Hinsicht sind diese vorläufigen Ergebnisse ernüchternd: Traditio-
nell erwartete, plausible komparativ-statische Eigenschaften sind nicht allgemein-
gültig und über die Höhe und Vorzeichen von Regressionskoeffizienten kann nicht
die Theorie, sondern nur der empirische Befund Auskunft geben.“

Beispiel für ein solches auch intuitiv plausibles Modellergebnis ist die folgende Hypo-
these für eine Erklärung von Faktorentlohnungsdisparitäten: Wird die Varianz des aus-
serbetrieblichen Einkommens (z.B. wegen Arbeitsplatzunsicherheit) subjektiv höher
eingeschätzt als diejenige des landwirtschaftlichen Einkommens (z.B. wegen staatlich
garantierter Preise), so wird unter Voraussetzung von risikoaversem Verhalten die Ar-
beit bevorzugt im Betrieb eingesetzt, selbst wenn das erwartete betriebliche Wertgrenz-
produkt unterhalb des erwarteten ausserbetrieblichen Wertgrenzproduktes liegt.

Witzke (1993, S. 173 f.) hält diese Hypothese allerdings nicht für entscheidend zur Er-
klärung des vergleichsweise hohen Arbeitseinsatzes in der Landwirtschaft. Bei Ent-
scheiden des Unternehmenshaushaltes wiegt nach seiner Einschätzung die aktuelle
mangelnde Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen schwerer als die Unsicherheit über zu-
künftig erwartete ausserbetriebliche Einkommen. Damit gelangen wir zum letzten An-
satz, dessen Ziel die Modellierung der Arbeitsangebotsentscheidungen bei unvollkom-
menem Arbeits- und Kapitalmarkt ist.
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Das Unternehmenshaushaltsmodell mit unvollkommenem Arbeitsmarkt entspricht dem
historischen Ausgangsmodell für landwirtschaftliche Unternehmenshaushaltsmodelle
von Tschajanow.39 Tschajanow untersuchte das Arbeitsangebots- und -nachfragever-
halten bäuerlicher Familienbetriebe bei nichtexistierenden Arbeitsmärkten. Er ging von
der Beobachtung aus, dass Familienbetriebe praktisch keine Lohnarbeitskräfte beschäf-
tigen und erklärte dies im Rahmen der Grenznutzentheorie damit, dass im subjektiven
Haushaltsgleichgewicht der Grenznutzen des Konsums gleich gross ist wie der Grenz-
nutzen der Freizeit (Singh et al. 1986, S. 80).

Realitätsnäher und deshalb interessanter als die Annahme eines nicht-existierenden Ar-
beitsmarktes sind Modelle mit beschränktem Arbeitsmarktzugang. Eine solche Situation
liegt z.B. bei institutionell festgelegten Arbeitszeiten vor. Zu den wichtigsten Ergebnis-
sen des Unternehmenshaushaltsmodells mit unvollkommenem Arbeitsmarkt zählen fol-
gende: Erstens kann eine Steigerung der Agrarpreise über den Profit-Effekt auf das
Haushaltseinkommen einen Rückgang des landwirtschaftlichen und des ausserbetriebli-
chen Arbeitseinsatzes bewirken. Zweitens ergeben sich auch kontraktive Effekte nicht-
landwirtschaftlicher Haushaltseinkommen auf das Arbeitsangebot des Haushaltes, d.h.

                                                
38Dieser Abschnitt beruht auf Singh (1986, S. 79-85) und Witzke (1993, S. 109-120).
39Siehe auch Fussnote 18.
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eine Erhöhung des Einkommens, z.B. durch produktionsunabhängige direkte Einkom-
menstransfers, kann ebenfalls eine Verminderung des landwirtschaftlichen und des aus-
serbetrieblichen Arbeitseinsatzes bewirken.

Diese beiden Effekte setzen voraus, dass die Einkommenselastizität für Freizeit hoch
ist, d.h. dass Freizeit ein superiores Gut ist.40 Im Rahmen dieser Modellvariante lässt
sich insbesondere auch erklären, warum die marginale Entlohnung landwirtschaftlicher
Unternehmenshaushalte kleiner sein kann als diejenige nicht-landwirtschaftlicher Haus-
halte. Die Disparität ist aber im Unterschied zu den bisher besprochenen nicht-
separablen Unternehmenshaushaltsmodellen nicht durch wohlfahrtssteigernde Effekte
der Agrarproduktion, sondern durch negative Einkommenseffekte eines beschränkten
Arbeitsmarktzugangs bedingt (Witzke 1993, S. 119).

Werden gleichzeitig zu den Arbeitsmarkt- auch Kapitalmarktunvollkommenheiten be-
rücksichtigt, so müssen die Interdependenzen zwischen Haushalt und Unternehmen in
einem dynamischen Ansatz modelliert werden.41 Mit dieser Modellvariante können
zwar verzögerte Faktoranpassungen selbst bei Vernachlässigung von Anpassungskosten
und Unsicherheit erklärt werden. Ebenfalls erklärbar sind kurzfristige „Liquiditäts-
effekte“, d.h. die Finanzierung von betrieblichen Investitionen mit ausserbetrieblichem
Haushaltseinkommen. Langfristige „Liquiditätseffekte“ indessen können nicht erklärt
werden, denn eine dauerhafte Zunahme nichtlandwirtschaftlicher Einkommen bewirkt
im Modell langfristig einen Rückgang von Kapitalinvestitionen. Auch eine unterdurch-
schnittliche Kapitalverzinsung in der Landwirtschaft ist mit dem Modell mit Kapital-
marktunvollkommenheiten nicht erklärbar.
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Die beschriebenen Ansätze der Unternehmenshaushaltsmodelle sind realitätsnäher als
die neoklassischen Standardmodelle der Produktions- und der Haushaltstheorie (Ar-
beitsangebot) und verbessern so die Einsicht in die Ursachen und Zusammenhänge des
betrieblichen Strukturwandels. Gleichzeitig zeigen sich aber auch die Grenzen synchro-
ner Mikromodelle (Abschnitt 4.6.2). Zunächst werden einige Überlegungen zur Separa-
bilität von Haushalts- und Unternehmensentscheidungen angestellt (Abschnitt 4.6.1).
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Bei Erfüllung der Separabilitätsbedingungen können in Unternehmenshaushaltsmodel-
len Betriebs- und Haushaltsentscheidungen rekursiv analysiert werden. Separable Mo-
delle sind theoretisch und modelltechnisch leichter zu handhaben. Nicht-separable An-
sätze sollten deshalb nur gewählt werden, wenn die Separabilitätsbedingungen schwer-
wiegend verletzt sind. Um dies zu beurteilen, sind die Interaktionen zwischen exogenen
Variablen, Veränderungen der Schattenpreise und Veränderungen der politisch rele-
vanten Variablen genau zu betrachten (Singh et al. 1986, S. 51). Ist die Vermutung be-
gründet, dass Separabilitätsbedingungen verletzt werden, so muss ein simultanes Modell
geschätzt werden, denn Nicht-Separabilität führt zu Schätzfehlern: Erstens werden die
komparativ-statischen Eigenschaften der Modelle verändert und zweitens werden die
geschätzten Nachfrage- und Angebotselastizitäten inkonsistent (Singh et al. 1986, S.
48). Beispielsweise führt ein Modell, das fälschlicherweise rekursiv geschätzt wurde,

                                                
40Zu dieser und weiteren Bedingungen siehe Witzke (1993, S. 110) und die dort zitierte Literatur.
41Siehe dazu Witzke (1993, S. 250-267).
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obwohl der (Schatten-)Preis für Arbeit modellendogen bestimmt wird, zu einer Über-
schätzung der Arbeitsangebotselastizität des Haushaltes (Singh et al. 1986, S. 50).

Zu den wesentlichen realweltlichen Ursachen, die zu einer Verletzung der Separabili-
tätsbedingungen und damit zu Modellkomplikationen führen können, gehören
− unterschiedliche Präferenzen für landwirtschaftliche im Vergleich zu nicht-landwirt-

schaftlicher Arbeit (→ Verletzung der Homogenitätsannahme)
− keine vollkommene Substituierbarkeit von Familien- und Lohnarbeitskräften (→

Verletzung der Homogenitätsannahme)
− die Wahrnehmung unterschiedlicher Qualität von zugekauften und selbstproduzierten

Konsumgütern (→ Verletzung der Homogenitätsannahme)
− fehlende oder unvollständige Arbeitsmärkte (→ Verletzung der Annahme exogener

Preise)
− fehlende oder unvollständige Kreditmärkte (→ Verletzung der Annahme exogener

Preise)
− fehlende oder unvollständige Boden- und Pachtlandmärkte (→ Verletzung der An-

nahme exogener Preise)

Hanf (1996) unterscheidet drei verbindende Bereiche zwischen Betrieb und Haushalt:
Produkte, Zeit und Einkommen. Bei den Produkten ist die simultane Betrachtung von
Betrieb und Haushalt nur notwendig bei Produkten, die weder verkauft, noch zugekauft
und vollständig im Haushalt verbraucht werden. Diese Bedingungen sind in der moder-
nen Landwirtschaft der Industrieländer jedoch nicht erfüllt, da sie grundsätzlich nur für
die Subsistenzwirtschaft zutreffen. Zusätzlich kann die Separabilität verzerrend wirken
im Fall, dass nicht nur Produktmengen, sondern auch -qualität zählen, wenn also die
Qualität der eigenen Produkte als wesentlich höher eingeschätzt wird als diejenige der
gekauften (z.B. Freizeitbetriebe, Pionier-Biobetriebe).

Weitaus grössere Schwierigkeiten ergeben sich bei der Zeit und hier an erster Stelle bei
der Festlegung der Opportunitätskosten für Arbeit (Hanf 1996, S. 53). Häufig werden
entweder Opportunitätskosten von Null eingesetzt, d.h. es wird unterstellt, dass für
landwirtschaftliche Arbeitskräfte kein positiver Marktpreis bezahlt wird, oder es wird
ein durchschnittlicher Lohn angenommen und damit unterstellt, dass zu diesem Lohn-
satz beliebig viel Arbeit verkauft werden kann. Die beiden Extremformulierungen wer-
den der Komplexität der Problemstellung nicht gerecht, denn die konkreten Opportuni-
tätskosten hängen von einer Vielzahl von Faktoren ab, insbesondere von der allgemei-
nen Arbeitsmarktsituation (Arbeitsplatzangebot, -sicherheit, -qualität, Arbeitszeiten,
Löhnen etc.) und von den individuellen Verdienstmöglichkeiten (Alter, Ausbildung
etc.).

Ein anderer Einwand gegen die Separabilität von Betrieb und Haushalt ergibt sich aus
der Existenz der weiter oben genannten Z-Güter, da sich diesen kein exogener Preis
zuordnen lässt. Eine weitere Schwierigkeit wird in der Inhomogenität des Faktors Arbeit
gesehen. Die diesbezügliche Hypothese besagt, dass Lohnarbeitskräfte höhere Kosten
(Organisation, Kooperation, Kontrolle) verursachen als Familienarbeitskräfte. Dies wird
von manchen Autoren als Begründung für die Überlegenheit der Familienlandwirtschaft
nicht nur in geschützten, sondern auch in Ländern mit einer liberalen Agrarverfassung
(USA, Neuseeland42) vorgebracht.43

                                                
42Zur Permanenz der Familienlandwirtschaft in Neuseeland siehe Helbling (1996).
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Als besonders kritisch erweist sich gemäss Hanf (1996, S. 55) jedoch die Separabili-
tätsannahme im Bereich der Einkommensverwendung. Trotz des allgemeinen Wissens
um Zusammenhänge zwischen Konsum-, Spar-, Investitionsverhalten und betrieblicher
Entwicklung hat sich dieses Wissen seiner Ansicht nach kaum in der wissenschaftlichen
Analyse des betrieblichen Strukturwandels niedergeschlagen. Bei der Analyse des  Zu-
sammenhangs zwischen Einkommensverwendung und betrieblicher Entwicklung im
Kontext der rationalen Entscheidungstheorie, d.h. unter Annahme einer langfristigen
Haushaltsnutzenmaximierung, ist zudem nicht nur die Verbindung von Haushalt und
Betrieb zu berücksichtigen. Zusätzlich gilt es, die Probleme der intertemporalen Be-
wertung der Einkommen  und der Entscheidung bei Unsicherheit und Nichtwissen zu
modellieren.

„Separabilität ist daher solange nicht gegeben, wie die Funktion der Betriebsleitung
(des Managements) und des Kapitalbesitzes nicht getrennt sind.“

Hanf (1996, S. 58)

Als wichtigste Begründung für die Verwendung nicht-separabler Modelle gilt jedoch
die Verletzung der Annahme funktionierender Arbeitsmärkte. Historisch betrachtet geht
diese Begründung auf Tschajanow zurück. Während z.B. Singh et al. (1986, S. 89) die-
ses Argument für Entwicklungsländer mit Skepsis beurteilen, da es zunehmend empiri-
sche Evidenz für funktionierende Arbeitsmärkte auch im ländlichen Raum gebe, hat
dieses Argument v.a. unter deutschen Agrarökonomen (z.B. Schmitt) in den letzten 20
Jahren an Bedeutung gewonnen.

Aufgrund der angestellten Überlegungen wird in dieser Arbeit die These formuliert,
dass eine Separabilität von Betrieb und Haushalt v.a. dann zulässig ist, wenn die folgen-
den zwei Bedingungen erfüllt sind: Erstens ist der Landwirtschaftsbetrieb kommerziell
orientiert und produziert für den Markt (kein Subsistenz-, semikommerzieller, Teilzeit-
oder Freizeitbetrieb). Zweitens funktionieren die Arbeitsmärkte. Unter diesen Voraus-
setzungen ist zu erwarten, dass auch bei rekursiv geschätzten Modellen keine gravieren-
den Schätzfehler entstehen.
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Aus der simultanen Berücksichtigung gelockerter Annahmen des Standardmodelles,
z.B. bei einer Berücksichtigung von Unsicherheit und von Arbeitsmarktunvollkommen-
heiten, resultiert durch die Überlagerung der verschiedenen Effekte ein Modell, das nur
noch in Spezialfällen die Herleitung eindeutiger Ergebnisse zulässt.

„Gemäss den Erfahrungen mit den (...) vereinfachten Modellformulierungen, in
denen lediglich einige der angesprochenen Komplikationen simultan betrachtet
wurden, ist kaum zu erwarten, dass eine formale Analyse für wichtige Reaktionen
auf exogene Parameterveränderungen eindeutige oder auch nur einfach interpre-
tierbare Effekte zutage fördern könnte, da sich in dem Modell, wie in der Realität,
sämtliche Komplikationen überlagern.“

Witzke (1993, S. 273)

                                                                                                                                              
43Die Hypothese, dass die Dominanz von Familienbetrieben in der landwirtschaftlichen Produktion v.a. auf die

Transaktionskostenvorteile der Familienarbeitsverfassung gegenüber der Lohnarbeitsverfassung zurückzuführen
ist, ist umstritten. Zu den Verteidigern dieser Hypothese gehört besonders Schmitt, empirisch bestätigt wird sie z.B.
in der Untersuchung von Beckmann (1996), während andererseits Hanf (1996, S. 49) der Ansicht ist, der Familien-
betrieb sei „ein historisches Relikt, das sich bisher erfolgreich der Evolution entzogen habe“.
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Im grossen Vorteil der mikrotheoretischen Analyse, der darin besteht, dass sich „sub-
jektive Elemente“ (Brandes 1979) explizit berücksichtigen lassen, zeigen sich deshalb
gleichzeitig ihre Grenzen auf. Denn eine grössere Realitätsnähe der Modelle ist mit ei-
ner entsprechend höheren Komplexität der formalen Analyse verbunden und kann dazu
führen, dass die komparativ-statischen Eigenschaften der Modelle unbestimmt sind oder
dass die Hypothesen im Widerspruch zu ökonomischen Plausibilitätsüberlegungen und
Gesetzmässigkeiten stehen. Tabelle 4.1 gibt einen zusammenfassenden Überblick über
ausgewählte Modelleigenschaften, die sich bei unterschiedlichen Modellspezifikationen
ergeben können.
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Veränderung des betrieblichen Arbeitseinsatzes in bei einer Zunahme von ...
der Landwirtschaft (AL) und auf dem Arbeitsmarkt (AM) bei
unterschiedlichen Modellkomplikationen

Ein-
kommen

Preisen Real-
lohnsatz

Kapital

�����������*'
− separables UHM ohne Komplikationen (Basismo-

dell)1)
AL

AM

=
−

+
−

−
+?3)

+
−

− separables UHM2) mit Unsicherheit bei den Produkt-
preisen und konstanter Risikoaversion

AL

AM

=
−

+
−

--
--

--
--

− separables UHM2) mit Unsicherheit bei den Produkt-
preisen und abnehmender Risikoaversion

AL

AM

+
?

+
?

--
--

--
--

-�	
�.�����������*'
− nicht-separables UHM (beschränkter Arbeitsmarkt-

zugang) mit Unsicherheit bei den Produktpreisen und
konstanter Risikoaversion

AL

AM

−
−

?
−

--
--

--
--

− nicht-separables UHM (beschränkter Arbeitsmarkt-
zugang) mit Unsicherheit bei den Produktpreisen und
abnehmender Risikoaversion

AL

AM

?
?

?
?

--
--

--
--

− nicht-separables UHM (ohne Arbeitsmarktzugang)
mit Unsicherheit bei den Produktpreisen u. konstanter
Risikoaversion

AL

AM

−
*

?
*

*
*

--
--

− nicht-separables UHM (ohne Arbeitsmarktzugang)
mit Unsicherheit bei den Produktpreisen und abneh-
mender Risikoaversion

AL

AM

?
*

?
*

*
*

--
--

− nicht-separables UHM mit beschränktem Arbeits-
marktzugang

AL

AM

−
−

?
−

--
--

--
--

− nicht-separables UHM mit Haushaltsproduktion
(Kuppelproduktion von Z-Gütern)

AL

AM

+
−

+
−?

−?
=+?

--
--

− nicht-separables UHM (ohne Arbeitsmarktzugang)
mit direkter positiver Nutzenwirkung von Arbeit und
Vorleistungen

AL

AM

+?
*

+?
*

*
*

--
--

Quelle: Witzke 1993 (Übersichten 4.1-2, 4.1-4, 4.1-7, 4.3-1)

Legende: = Arbeitseinsatz bleibt unverändert, − Arbeitseinsatz nimmt ab, + Arbeitseinsatz nimmt zu, ? Vor-
zeichen ist theoretisch unbestimmt, * Variable kommt definitionsgemäss im Modell nicht vor
(ohne Arbeitsmarktzugang), -- kein Ergebnis angegeben bei Witzke

1) Das separable Unternehmenshaushaltsmodell ohne Komplikationen (keine Unsicherheit, keine Anpassungskosten,
keine Haushaltsproduktion, vollständige Märkte etc.) ist das neoklassische Standardmodell der mikroökonomi-
schen Agrarsektoranalyse).

2) Vorausgesetzt wird beim separablen Unternehmenshaushaltsmodell besonders ein vollkommener Arbeitsmarkt.
3) Vorzeichen theoretisch unbestimmt wegen gegenläufigen Einkommens- und Substitutionseffekten beim Freizeit-

konsum, positives Vorzeichen nach Witzke (1993, S. 52) jedoch wahrscheinlich.
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Ein besonderes Problem ergibt sich überdies daher, dass die besprochenen Modelle pri-
mär zum Ziel haben, aus einer synchronen Perspektive entweder die Reaktionen auf den
Märkten oder in den Haushalten abzubilden, während in dieser Arbeit v.a. die längerfri-
stige Entwicklung der Betriebe in der historischen Zeit interessiert. Eine Fragestellung,
die für Industrieländer mit ökonomisch stark geschrumpftem Agrarsektor eine zentrale
politische Bedeutung hat.

Strukturwandel wird zudem nicht nur durch die Märkte, sondern auch andere Institutio-
nen, z.B. rechtliche Regelungen, gesteuert. Gerade im besonders stark regulierten
Agrarsektor macht es deshalb wenig Sinn, den betrieblichen Agrarstrukturwandels ohne
eine explizite Berücksichtigung des institutionellen Kontexts erklären zu wollen.

Die Diskussion theoretischer Konzepte zur Erklärung des Agrarstrukturwandels aus
diachroner und institutioneller Perspektive im folgenden Kapitel ist vor dem Hinter-
grund der Grenzen mikroökonomisch fundierter Modelle aus synchroner Perspektive zu
verstehen.
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Die bisher besprochenen synchronen Modelle setzen Homogenität der Produktionsfak-
toren voraus, die institutionelle Umwelt bleibt im Hintergrund und die historische Zeit
spielt keine Rolle. Nicht berücksichtigt werden beispielsweise die Besonderheiten von
Boden, die landwirtschaftliche Gesetzgebung oder Pfadabhängigkeiten. Eine Berück-
sichtigung von Heterogenitäten sowie der institutionellen und historischen Realität ist
charakteristisch für die diachrone Perspektive.

Die erste wichtige Erweiterung der synchronen Welt der Makromodelle in Kapitel 3 und
der Unternehmenshaushaltsmodelle in Kapitel 4 bezieht sich auf den Produktionsfaktor
Boden (Abschnitt 5.1). Anschliessend wird die grundsätzliche Bedeutung der institutio-
nellen Umwelt, beispielsweise des Boden- und des Pachtrechts, für die betriebliche
Entwicklung diskutiert (Abschnitt 5.2). Wegweisend bei der diachronen Betrachtungs-
weise ist indessen die historische Zeit, die sich z.B. im Rahmen von Pfadabhängigkeiten
oder der Lebenszyklus-Hypothese berücksichtigen lässt (Abschnitt 5.3). Betrieblicher
Strukturwandel kann schliesslich als evolutorischer Prozess durch Selektion und Varia-
tion verstanden werden (Abschnitt 5.4). Während die Erweiterungen in den Abschnitten
5.1, 5.2 und 5.3 grundsätzlich in die entsprechend modifizierte neoklassische Standard-
theorie integriert werden können, stellt die Wahrnehmung der betrieblichen Entwick-
lung als evolutorischer Prozess einen Paradigmenwechsel dar.
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Boden ist aufgrund seiner ökonomischen Charakteristika ein besonderer Produktions-
faktor (Abschnitt 5.1.1). Obwohl der schweizerische landwirtschaftliche Bodenmarkt
hinsichtlich seiner geringen Angebotselastizität einen Extremfall darstellt, ist er keines-
wegs ein Sonderfall (Abschnitt 5.1.2).
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In den besprochenen neoklassischen Makro- und Mikromodellen der Agrarsektoranalyse
wurden die Besonderheiten des landwirtschaftlichen Boden- und Pachtlandmarktes nicht
berücksichtigt, obwohl dies z.B. laut Witzke (1993, S. 17) eine schwerwiegende Ein-
schränkung darstellt. Dabei ist die Sonderrolle des Bodens als unmittelbarer Produkti-
onsfaktor „seit langem Bestandteil des agrarökonomischen Wissensfundus“ (Ber-
ger/Brandes 1998, S. 277). Diese Besonderheiten hängen damit zusammen, dass Boden
unvermehrbar (absolut knapp), physisch immobil und heterogen ist, und dass sein öko-
nomischer Wert in Abhängigkeit von Nutzungsart, -optionen und subjektiven Präferen-
zen in grossem Ausmass variieren kann.
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Zur Erklärung der relevanten ökonomischen Charakteristika von Boden kann das öko-
nomische Konzept spezifischer Ressourcen herangezogen werden. Die Spezifität eines
Produktionsfaktors muss zusammen mit dem Begriff der Quasi-Rente erklärt werden.
Die Quasi-Rente ist definiert als die Differenz des ökonomischen Wertes zwischen der
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beabsichtigten und der nächstbesten Verwendung eines Verfügungsrechtes.1 Je grösser
nun die Quasi-Rente eines Verfügungsrechtes, desto höher ist der Spezifitätsgrad einer
Ressource. Dies lässt sich an folgendem Beispiel illustrieren: Ein Hektar Land bringt bei
beabsichtigter landwirtschaftlicher Nutzung einen jährlichen Reinertrag (Ertrag nach
Abzug aller Kosten ausser den Bodennutzungskosten) von Fr. 1’000.-. Die aus Sicht des
Landwirts nächstbeste Nutzung stellt die Verpachtung an den benachbarten Golfklub
dar, der bereit ist, einen Pachtzins von Fr. 3’000.- zahlen. Die jährliche Quasi-Rente der
Grundstücksnutzung beträgt somit Fr. 2’000.-, was ein Zeichen für einen hohen Spezi-
fitätsgrad dieser Hektare ist.
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Aus ökonomischer Sicht ist entscheidend, dass die Spezifität eines Produktionsfaktors
zu monopolähnlichen Austauschbeziehungen zwischen dem Anbieter eines Verfügungs-
rechtes  (z.B. dem Bodeneigentümer) und den NachfragerInnen (z.B. den potentiellen
PächterInnen) führt. Nach Williamson (1985; zit. in Picot/Dietl 1990, S. 179) ist dies
eine „Small-Numbers-Situation“. BodeneigentümerInnen sind dadurch in der Lage, eine
Monopolrente abzuschöpfen. Ihre Marktmacht können sie umso eher ausspielen, je
mehr InteressentInnen sich als KonkurrentInnen um das Land bemühen. Es handelt sich
tendenziell um eine Preisdiskriminierung ersten Grades (Varian 1996, S. 425ff.): Der
Boden wird demjenigen Individuum verkauft oder verpachtet, das den höchsten Preis
dafür zahlt.
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Gemäss Gardner (1992, S. 90) ist der hohe Spezifitätsgrad von Boden ausschlaggebend
dafür, dass aufgrund der Marktmacht der BodeneigentümerInnen z.B. Preissteigerungen
für Agrarprodukte letztlich praktisch ausschliesslich den BodeneigentümerInnen und
nicht den BewirtschafterInnen zu gute kommen.

Die Hypothese, dass landwirtschaftliche Einkommensverbesserungen, seien sie durch
eine Zunahme der Nachfrage, Technischen Fortschritt oder die Agrarpolitik (Preisstüt-
zung, Direktzahlungen usw.) bedingt, in Boden- und Pachtlandpreise kapitalisiert wer-
den und damit die BodeneigentümerInnen die eigentlichen GewinnerInnen landwirt-
schaftlicher Einkommensverbesserungen sind, ist eine alte und folgt unmittelbar aus der
Theorie landwirtschaftlicher Faktormärkte:2

„The ultimate gainer from a net income increase in agriculture whether resulting
from an increase in demand, a farm technological advance, or a farm program, is
the land owner. Any income gain tends to get capitalized into the limiting input,
land, through the competitive process. And that ist where the income benefits of
the farm programs had to come to rest.“

Cochrane and Ryan (1976, S. 371; zit. in Gardner 1990, S. 101)

                                                
1 Definition und Beispiel wurden in Anlehnung an Picot/Dietl (1990, S. 179) gewählt. Die Quasi-Rente ist ein zen-

traler Begriff der Transaktionskostenökonomie oder vielmehr der Neuen Institutionellen Ökonomie (siehe Wil-
liamson 1985 und die dort zitierte Literatur). Das Konzept der Quasi-Rente im Zusammenhang mit der Spezifität
eines Produktionsfaktors (asset specificity) geht nach Williamson aber mindestens bis auf Marshall zurück (1948,
S. 626; zit. in Williamson 1985, S. 52). Im allgemeinen gilt Humankapital als klassisches Beispiel für einen Pro-
duktionsfaktor mit hohem Spezifitätsgrad.

2 Siehe z.B. Henrichsmeyer/Witzke (1991, S. 334ff.) oder Gardner (1990, S. 86ff.).
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Trotzdem wurde laut Brandes (1979, S. 25) der mit den Einkommenssteigerungen zu-
sammenhängende Anstieg der Pachtpreise in der Bundesrepublik Deutschland in den
70er Jahren nur von wenigen Agrarökonomen vorhergesehen.

V.a. in den USA wurde die Kapitalisierungshypothese durch zahlreiche empirische
Analysen bestätigt (siehe z.B. Johnson/Short 1983 und die dort zitierte Literatur). Ein
jüngeres Beispiel stellen die Bodenpreise in Neuseeland dar, die nach der Liberalisie-
rung 1984 innerhalb von 5 Jahren um 58% sanken (OECD 1994a, S. 50). Dasselbe
Schicksal scheint einer Einkommenspolitik mittels direkter Einkommensübertragungen
beschert zu sein, wie eine Studie aus den USA aufzeigt (Schertz/Johnston 1998): Um-
fragen ergaben, dass die direkten Einkommensübertragungen (Production Flexibility
Contract Payments), die seit 1996 (1996 Farm Act) zur Abfederung des Abbaus der
Preisstützung ausbezahlt werden, in die Boden- und Pachtpreise kapitalisiert werden.

Mit der Besonderheit des Produktionsfaktors Boden hängt andererseits auch der – so-
weit es die Finanzierung betrifft – sozialverträgliche Verlauf des Agrarstrukturwandels
z.B. in der Schweiz oder in Deutschland zusammen. Der hohe Eigenkapitalanteil land-
wirtschaftlicher Betriebe, der eine Folge des hohen Verkehrswertes von Gebäuden und
Boden ist, ermöglicht im allgemeinen eine Betriebsauflösung ohne Folgebelastungen.
Fälle von Illiquidität und Zwangsversteigerungen sind denn auch in der Landwirtschaft
sehr selten.3
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Ein allgemein bekanntes Phänomen ist die geringe Elastizität der langfristigen Ange-
botsfunktion für Landwirtschaftsland (Gardner 1992, S. 90). Die Flächenaufstockung
der Landwirtschaftsbetriebe geschieht deshalb in erster Linie über Pacht. Die geringe
Angebotselastizität ist Ausdruck der fehlenden Verkaufsbereitschaft, was wohl als deut-
lichstes Zeichen des Besonderheitsstatus von Boden angesehen werden muss.

Die geringe Angebotselastizität wird auch in der Diskrepanz zwischen Ertrags- und
Verkehrswert sichtbar. Im Verkehrswert schlägt sich nicht nur eine maximale Zahlungs-
bereitschaft, sondern auch eine minimale Entschädigungsforderung für den Verzicht auf
individuellen Bodenbesitz nieder. Der Verzicht auf die Realisierung von Gewinnen
durch eine Landveräusserung lässt sich ebenso mit ökonomischen (z.B. sichere Kapital-
anlage, Hoffnung auf weitere Wertsteigerung) wie auch ausserökonomischen Motiven
(z.B. Erhaltung von Familienbesitz, Freude am Bodenbesitz an sich) begründen. Nicht
zuletzt kann dieser Verzicht aber auch als Risikoprämie interpretiert werden, die Bo-
deneigentümerInnen für die Sicherheit zu zahlen bereit sind, die ihnen der Besitz von
Boden suggeriert.

Angesichts der absoluten Begrenztheit von Boden einerseits und ausgeprägten Präferen-
zen für Bodenbesitz andererseits ist es ökonomisch plausibel, dass die Verkaufsbereit-
schaft im Unterschied zu vermehrbaren Gütern nicht nur vom aktuellen (Ertrags-)Wert,
in dem sich „nur“ eine relative Knappheit spiegelt, sondern auch von der absoluten
Knappheit, z.B. der verfügbaren Fläche pro Kopf in einem Land, abhängt. Dies würde

                                                
3 Diese Ansicht vertritt etwa Lipinsky (1993, S. 33). In der Schweiz wird sie bestätigt durch die Konkursstatistik

(siehe dazu Statistische Erhebungen und Schätzungen, div. Jahrgänge, Sekretariat des Schweizer Bauernverban-
des).
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bedeuten, dass mit zunehmender absoluter Knappheit tendenziell die Diskrepanz zwi-
schen aktuellem Ertragswert und Verkehrswert zunimmt.
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Mit den besonderen ökonomischen Charakteristika von Boden lässt sich das oftmals
restriktive landwirtschaftliche Bodenrecht erklären (siehe weiter unten Abschnitt 5.2.2).
Rechtliche Einschränkungen der Verfügungsrechte können als Massnahmen zur Ver-
kleinerung des Spezifitätsgrades und zur Senkung der Quasi-Rente und damit auch zur
Senkung von Boden- und Pachtpreisen interpretiert werden. Bemühungen, diese Rege-
lungen zu lockern, lassen sich umgekehrt als Anstrengungen der jetzigen Bodeneigen-
tümerInnen für eine Erhöhung von Quasi-Renten interpretieren.
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Überlegungen zum landwirtschaftlichen Bodenmarkt in der Schweiz werden anhand von
leider nur lückenhaft vorhandenen Jahresdaten aus der Statistik des Schweizer Bauern-
verbandes angestellt. Es wurden drei Arten von Daten verwendet (jeweils pro Jahr):
Anzahl Freihandverkäufe von Heimwesen und totale Fläche der Freihandverkäufe (a)
sowie durchschnittliche Bodenpreise (b).
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Freihandverkäufe waren in allen untersuchten Regionen nicht nur selten, sie haben im
beobachteten Zeitabschnitt bis anfangs 70er Jahre weiter abgenommen und stagnieren
seither auf sehr tiefem Niveau (Abbildung 5.1). Der vorübergehende Anstieg in der
zweiten Hälfte der 80er Jahre hängt möglicherweise mit dem starken Anstieg der Bau-
landpreise in jener Zeit zusammen.
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Die Flächenstatistik zeigt einen analogen Verlauf (Abbildung 5.2): Die total verkaufte
Fläche ist bis anfangs der 70er Jahre stark zurückgegangen und hat sich seither auf ei-
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nem tiefem Niveau eingependelt. 1992 wurden z.B. im Kanton Zürich in 32 Transaktio-
nen insgesamt nur 189 ha Landwirtschaftsland verkauft. Dies sind weniger als 0,3% der
totalen Landwirtschaftlichen Nutzfläche.
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Die Seltenheit von Freihandverkäufen schlägt sich auch in der Verminderung des aggre-
gierten Eigentumsanteils (aggregiertes eigenes Land / Totaler Betriebsfläche) von rund
80% im Jahre 1939 auf rund 60% im Jahr 1990 nieder. Betriebsvergrösserungen ge-
schehen in den meisten Fällen durch Zupacht. Dies ist auch im Zusammenhang zwi-
schen Betriebsgrössenstruktur und Eigentumsanteil sichtbar. Der Eigentumsanteil der
Kleinstbetriebe (< 10 ha Landwirtschaftliche Nutzfläche) ist im Durchschnitt deutlich
höher als derjenige mittlerer und grösserer Betriebe (>= 20 ha LN).4 Trotzdem ist anzu-
nehmen, dass vergleichsweise wenige Betriebe durch eine deutliche Pachtlandaufstok-
kung gewachsen sind, denn auch 1996 waren nur 21% der Betriebe grösser als 20 ha
(ganze Schweiz).

���$���#������!��	���������%�#�
�����������&'()�&''*+�-���#��#��

���#��.�����

Bei den im Durchschnitt bezahlten Preisen bestehen deutliche regionale Unterschiede,
wie Abbildung 5.3 zeigt. Die mit Abstand höchsten mittleren Preise wurden im Kt. Zü-
rich bezahlt. Im Kanton Zürich sind auch die jährlichen Schwankungen am höchsten.
Dies ist ein starkes Indiz für die Unvollkommenheit des landwirtschaftlichen Boden-
marktes bzw. die monopolähnlichen Austauschbeziehungen. Jeder Freihandverkauf
stellt in gewissem Sinn einen Einzelfall dar.

Gleichzeitig ist mit Ausnahme des Kantons Zürich kein stetiger Anstieg des nominalen
Preisniveaus festzustellen. Real dürften deshalb die Preise sogar gesunken sein. Im

                                                
4 Als Beispiel sei der Kanton Zürich erwähnt, wo 1990 ein Eigentumsanteil von 80-100% bei 60% der sehr kleinen,

jedoch weniger als 20% der grösseren Betriebe zu finden war (Baur et al. 1995a, S. 26).
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Kanton Zürich hingegen haben die nominalen Preise bis Mitte der 70er Jahre tendenziell
zu- und in den 80er Jahren trotz massiver Schwankungen abgenommen.
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Aus den regionalen Zeitreihen werden die folgenden Ergebnisse festgehalten:

− Der Bodenmarkt ist ein sehr flauer Markt, und er ist in den letzten Jahren noch flauer
geworden.

− Die im Durchschnitt je Hektar bezahlten Preise haben real kaum zugenommen.

− In der Nähe städtischer Agglomerationen (Kt. ZH, Kt. BL) werden höhere Preise be-
zahlt als in ländlichen.

− In der Nähe städtischer Agglomerationen (Kt. ZH, Kt. BL) ist die Preisvariation grös-
ser als in ländlichen.

Diese Ergebnisse sind starke Indizien für die Unvollkommenheit des Bodenmarktes.
Einerseits entsprechen sie den Erwartungen, denn Handänderungen sind selten (tenden-
ziell geringe Angebotselastizität), andererseits stehen sie im Widerspruch zu den Er-
wartungen, denn es gibt keine konsistenten Hinweise für eine Kapitalisierung landwirt-
schaftlicher Einkommenssteigerungen in den Boden (tendenziell keine Zunahme der
Preise).

Die Ergebnisse sind ökonomisch plausibel, wenn die schweizerische Bodeneigentums-
ordnung berücksichtigt wird. Diese bricht faktisch die monopolistische Marktmacht der
BodeneigentümerInnen und macht den Verkauf von Boden durch zahlreiche Einschrän-
kungen der Verfügungsrechte (Bewilligungspflicht, Preiskontrolle, Verkauf nur an
SelbstbewirtschafterInnen usw.) uninteressant (siehe weiter unten Abschnitt 5.2.2).
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Das Beispiel Boden hat gezeigt, wie relevant die institutionelle Umwelt für den betrieb-
lichen Strukturwandel ist. Agrarstrukturwandel geschieht nicht in einem institutionen-
freien Raum. Es sind nicht nur Präferenzen und wirtschaftliche Grössen (Produkt-,
Faktorpreise, Technologien, Faktorausstattung usw.), sondern ebensosehr die institutio-
nelle Umwelt, die die Erwartungen, die Entscheidungsspielräume und damit die Hand-
lungen von landwirtschaftlichen Unternehmenshaushalten beeinflussen (Abschnitt
5.2.1). Strukturwirksame Institutionen gibt es ausser beim Boden z.B. im Bereich der
Bewertung oder der sozialen Absicherung (Abschnitt 5.2.2).
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Der Institutionenbegriff wird für eine Vielfalt von kollektiven Regeln unterschiedlicher
Verbindlichkeit verwendet (a). Entscheidend ist, dass Institutionen Rechte und Pflichten
zuteilen und dadurch duale Erwartungshaltungen schaffen (b). Die institutionelle Um-
welt der Landwirtschaft lässt sich als Agrarverfassung bezeichnen, innerhalb welcher
sich der betriebliche Agrarstrukturwandel abspielt (c).
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Durch die explizite Berücksichtigung von Institutionen wird der historische und evo-
lutorische Charakter sozioökonomischen Geschehens sichtbar, denn Institutionen setzen
nicht nur die Rahmenbedingungen für individuelles Handeln, sondern sind zugleich das
Ergebnis kollektiver Entscheidungen (Picot/Dietl 1990, S. 178). In einer sehr allgemei-
nen Definition sind Institutionen Regeln für das Entscheidungsverhalten der einzelnen
Individuen:

„Institutions establish the context for individual or collective choice“

Libby/Boggess (1990, S. 31)

Frey (1977) unterscheidet bei Institutionen zwischen Entscheidungssystemen5 einerseits
und Normen und Traditionen andererseits. Im folgenden beschränken wir uns auf die
zweite Art von Institutionen. Dazu zählen sowohl festgeschriebene Normen (Gesetze,
Verordnungen, Statuten) als auch nicht festgeschriebene Regeln und Traditionen. Fest-
geschriebene Normen, die rechtlich verbindlich sind und durch soziale Sanktionen ge-
schützt sind, werden als  Eigentumsrechte (Property Rights) bezeichnet.

„Specifically, a right is the capacity to call upon the state to protect one’s interests
in a particular outcome or situation“

Bromley (1992, S. 6)

Eigentumsrechte sind keine unbedingten Rechte, sondern sind durch ein Bündel von
Rechten und Pflichten spezifiziert. Eigentumsrechte und Institutionen wirken dadurch
erwartungsbildend und konfliktmindernd (Picot/Dietl 1990, S. 178). Diese Eigenschaft
ist umso ausgeprägter, je verbindlicher die institutionelle Zuteilung von Rechten und
Pflichten ist.

                                                
5 Frey unterscheidet vier Arten von Entscheidungssystemen: Preissystem (Markt), Wahl-/Abstimmungssystem (z.B.

Demokratie), hierarchisches System (z.B. in Unternehmung), Verhandlungssystem (z.B. in Internationalen Organi-
sationen).
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Da Institutionen kollektive Regeln für legales oder gesellschaftlich akzeptiertes Verhal-
ten von Individuen und Gruppen darstellen, sind sie mit dualen Erwartungshaltungen
verbunden (Bromley 1989, S. 44). Diese Sichtweise basiert auf Hohfeld, der vier fun-
damentale statische oder dynamische legale Korrelate unterscheidet (Tabelle 5.1).
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Alpha Beta

statische Rechtskorrelate
Recht

Privileg

↔

↔

Pflicht

Nicht-Recht

dynamische Rechtskorrelate
Macht

Immunität

↔

↔

Haftbarkeit

Nicht-Macht

Darstellung nach Hohfeld 1913/1917 (zit. in Bromley 1989, S. 45)

In Hohfelds Schema impliziert ein Recht für Alpha gleichzeitig eine Pflicht für Beta,
während umgekehrt ein Privileg von Alpha ein Nicht-Recht für Beta bedeutet. Da Insti-
tutionen stets gruppenspezifische Regeln aufstellen, kann in Hohfelds Schema Alpha
z.B. für die BodeneigentümerInnen und Beta für die BewirtschafterInnen stehen oder
Alpha für die bäuerliche Bevölkerung und Beta für die nicht-bäuerliche Bevölkerung.
Im dynamischen Kontext bedeutet Macht von Alpha gegenüber Beta, dass Alpha eine
neue legale Relation schaffen kann, der sich Beta unterziehen muss. Immunität von Al-
pha gegenüber Beta heisst, dass Beta nicht über genügend Macht verfügt, Alpha zu einer
neuen legalen Relation zu zwingen.
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Die institutionelle Umwelt der landwirtschaftlichen Unternehmenshaushalte umfasst
mindestens alle rechtlich verbindlichen Regelungen, die die Landwirtschaft betreffen.6

Zu den sektorspezifischen Politiken zählen z.B. das bäuerliche Bodenrecht, die
Milchmarktordnung oder die Direktzahlungsprogramme zur Förderung des Ökologi-
schen Ausgleichs. Sektorunabhängige Politiken wenden sich im Unterschied dazu an die
gesamte Wirtschaft und Gesellschaft, können zusätzlich jedoch Sonderregelungen für
die Landwirtschaft enthalten. Zu den sektorunabhängigen Politiken zählen die ma-
kroökonomische Politik (Geld-, Handelspolitik), die Wirtschaftspolitik (Kredit-, Wett-
bewerbs-, Steuer-, Arbeitsmarkt-, Konkurspolitik usw.), die Sozialpolitik (Altersvorsor-
ge, Arbeitslosen-, Kranken- und Unfallversicherung usw.) und die Umweltpolitik
(Raumplanungs-, Gewässerschutz-, Bodenschutz-, Arten- und Landschaftsschutzpolitik
usw.) (Freshwater/Reimer 1995, S. 209f.). Die betriebliche Entwicklung wird auch
durch die übrigen sozio-ökonomischen Politiken beeinflusst.7

                                                
6 Dies heisst nicht, dass Gewohnheiten, Traditionen und andere im privaten oder gesellschaftlichen Bereich existie-

rende Konventionen keinen Einfluss auf die individuellen Handlungsspielräume haben.
7 Freshwater/Reimer (1995) z.B. verwenden weder den Begriff Institution noch Restriktion, sondern geben ihrer

Analyse den Titel „Socio-economic Policies as Causal Forces for the Structure of Agriculture“. Obwohl dadurch
die Perspektive eine etwas andere ist, bleibt sich die Zielsetzung gleich. Der betriebliche Strukturwandel soll im
institutionellen Kontext erklärt werden.
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Henrichsmeyer/Witzke (1991, S. 42-85) fassen die speziell die Landwirtschaft betref-
fenden politischen Regelungen unter dem Begriff „Agrarverfassung“ zusammen. Zu den
relevanten Bereichen der Agrarverfassung zählen sie im einzelnen Arbeitsverfassung
und soziale Sicherungssysteme, Bodeneigentumsverfassung und Bodenordnung, Be-
wertung und Besteuerung, Agrarkredit und Finanzierung, die einzelnen Agrarmarktord-
nung sowie Information und Beratung.

Die Agrarverfassung kann aus institutionenökonomischer Sicht als ein komplexes Sy-
stem zur Verteilung von Privilegien (bzw. Nicht-Rechten) sowie Rechten und Pflichten
auf die landwirtschaftliche und die nicht-landwirtschaftliche Bevölkerung interpretiert
werden.
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Ziel der folgenden Überlegungen ist eine Illustrierung der Bedeutung der institutionellen
Umwelt für den betrieblichen Strukturwandel anhand ausgewählter Beispiele.
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Bodeneigentumsverfassung und Bodenordnung sind die institutionelle Antwort auf die
Besonderheit des Produktionsfaktors Boden. Sie gehören zum Fundament der Agrarver-
fassung und sind von ausschlaggebender Bedeutung für den Verlauf des betrieblichen
Agrarstrukturwandels. Dies lässt sich am Beispiel der Erbsitten zeigen, die integraler
Bestandteil der Bodenordnung sind, und die wesentlich zur Entstehung der heutigen
Agrarstrukturen beigetragen haben.8 In Europa wird zwischen der Anerben- und der
Realteilungssitte unterschieden. Der Zusammenhang zwischen Erbsitte und Agrar-
struktur ergibt sich dadurch, dass EigentümerInnenwechsel in der Landwirtschaft zum
überwiegenden Teil über Vererbung und nicht über den Markt geschehen. Die Anerben-
sitte lehnt an den germanischen Eigentumsbegriff an und beinhaltet die ungeteilte Wei-
tergabe des Hofes an einen einzigen Erben. Bei der Realteilungssitte, die auf römisches
Recht zurückgeht, wird das Vermögen zwischen allen Erben aufgeteilt.

Die Bedeutung unterschiedlicher Erbsitten für den Verlauf des Strukturwandels sind
widersprüchlich: Historisch betrachtet führte die Realteilungssitte zu einer politisch un-
erwünschten Zersplitterung landwirtschaftlicher Betriebe, wovon die traditionellerweise
besonders kleinen Betriebe in Realteilungsgebieten auch heute noch zeugen. Aus heuti-
ger Sicht erweist sich umgekehrt die Anerbensitte bzw. das Realteilungsverbot als
strukturerhaltend, da es die Flächenmobilität stärker einschränkt. Von der tendenziell
mobilitätsfördernden Wirkung der Realteilung zeugt die überdurchschnittliche Aufstok-
kung von Betrieben mit (Pacht-)Land in Realteilungsgebieten.

Bodenrechtliche Bestimmungen betreffen die Übertragung von Eigentumsrechten (Ver-
kauf, Vererbung), die Übertragung von Nutzungsrechten (Pacht) und die Nutzungs-
rechte selbst (v.a. im Bereich Bauen und Umwelt). Im allgemeinen schränken sie die
privaten Verfügungsrechte über Landwirtschaftsland ein und geben dem Staat erhebli-
che Eingriffskompetenzen. Diese Einschränkungen können als Ausgleich der Privilegien
und Rechte der BodeneigentümerInnen und BewirtschafterInnen verstanden werden, die
durch die bestehende Agrarpolitik zugeteilt werden (Agrarschutz, Absatzgarantien,

                                                
8 Siehe dazu Wilbrandt (1964, S. 187) oder Henrichsmeyer/Witzke (1991, S. 64-67).
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Preisstützung, Subventionen inkl. Direktzahlungen usw.), was ihre Akzeptanz in der
Landwirtschaft erklärt.

Auch in der Schweiz sind die Verfügungsrechte über Boden erheblich eingeschränkt.9

Sie sind zur Hauptsache im bäuerlichen Bodenrecht, im Pacht-, im Raumplanungs- und
im Umweltschutzgesetz geregelt (Stand 1998):

− Das Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht betrifft die ,���!�����	���	-��
���!��%��"�!��. Es schränkt gleichzeitig den Marktzutritt für Landwirtschaftsland
(nur SelbstbewirtschafterInnen) und die Verfügungsrechte der BodeneigentümerIn-
nen (z.B. Bewilligungspflicht für den Verkauf, Realteilungs- und Zerstückelungsver-
bot) ein.

− Das Bundesgesetz über die landwirtschaftliche Pacht betrifft die ,���!�����	 ���
.�!����%��"�!��. Es schränkt einerseits die Verfügungsrechte der Bodeneigentü-
merInnen zu Gunsten der BewirtschafterInnen ein, insbesondere durch Bewilligungs-
pflicht für parzellenweise Verpachtung, Bewilligungspflicht für Pachtzinse, Pacht-
zinskontrollen, Vorschriften über Mindestvertragsdauer und Kündigungsschutz. Zu-
dem legt bis heute der Bundesrat die Ansätze für die Bemessung der zulässigen
Pachtzinse fest. Andererseits werden auch die Rechte der PächterInnen einge-
schränkt, indem die Behörden Einspruch gegen Zupacht erheben können, wenn die
bestehenden Grundstücke „einer bäuerlichen Familie eine überdurchschnittlich gute
Existenz bieten“.

− Das Bundesgesetz über die Raumplanung regelt die .�!����%��"�!�	�/�	���	&�������
���!/���0����. Es führt zu einer klaren Trennung von Landwirtschaft- und Bauzone
und damit auch der Märkte für Landwirtschafts- und Bauland.

− Im Bundesgesetz über Umweltschutz (bzw. der Stoffverordnung und der Verordnung
über Belastungen des Bodens), im Bundesgesetz über Natur- und Heimatschutz und
im Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer gegen Verunreinigung (bzw. der
Allgemeinen Gewässerschutzverordnung) werden die .�!����%��"�!�	�/�	���	&�1��!�
%"��!��0���� zu Gunsten der nichtlandwirtschaftlichen Bevölkerung geregelt. Diese
betreffen hauptsächlich die Bodeneinträge und damit Nutzungsart, Düngung und
Tierhaltung.

Ausgehend von der konkreten Ausgestaltung der Bodeneigentumsverfassung und Bo-
denordnung in der Schweiz lässt sich die Hypothese aufstellen, dass diese – und das
entspricht der politischen Absicht – eine stark strukturerhaltende Wirkung zeigten, in-
dem sie die natürliche Immobilität von Boden mit institutionellen Mobilitätseinschrän-
kungen von Bodenverfügungsrechten verstärkten.10 Der strukturerhaltenden Wirkung
entgegengerichtet sind die Einschränkungen der Nutzungsrechte der EigentümerInnen
und BewirtschafterInnen zu Gunsten der nichtlandwirtschaftlichen Bevölkerung durch
die Regelung von Raumnutzung, Bauen und Umweltbeanspruchung.

                                                
9 Zu Bodenmarkt und Bodenpolitik in der Schweiz, zu ihrer historischen Entwicklung und ökonomischen Analyse

siehe Rieder/Huber (1992).
10Ähnliches lässt sich auch in anderen Ländern beobachten. In vielen OECD Ländern gibt es z.B. gesetzliche

Schranken für Betriebsvergrösserungen (OECD 1994a, S. 53).
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Die Bewertung des landwirtschaftlichen Bodens zu Steuer- und Finanzierungszwecken
orientiert sich am Ertrags- und nicht am Verkehrswert. Kurzfristig ergeben sich daraus
steuerliche Vorteile und eine Begrenzung der Fremdkapitalfinanzierung. Sonderrege-
lungen für die Besteuerung von landwirtschaftlichem Vermögen und Einkünften sind
verbreitet.

Die Situation in Deutschland beschreiben Henrichsmeyer/Witzke (1991, S. 72-78). Als
Indizien für eine deutliche steuerliche Bevorzugung von Landwirtschaftsbetrieben füh-
ren sie folgende Zahlen an (S. 77): 70% der Vollerwerbsbetriebe zahlen gar keine Ein-
kommenssteuer, und der durchschnittliche Steuersatz der Vollerwerbsbetriebe ist mit
3% deutlich tiefer als derjenige des Gesamtdurchschnitts der Haushalte mit 18%
(Agrarbericht 1991). 1989 wurden (Einkommens-)Steuervergünstigungen für die Land-
wirtschaft in der Höhe von 970 Mio. DM ausgewiesen (12. Subventionsbericht der
Bundesregierung).

In den USA und Kanada gilt die Steuerpolitik als wichtige Determinante des Agrar-
strukturwandels, da in der Vergangenheit und z.T. auch heute noch Sonderregelungen es
ermöglichen, nichtlandwirtschaftliche Einkommen vor dem Fiskus zu schützen. Laut
Freshwater/Reimer (1995, S. 213) ist das Hauptprodukt mancher Betriebe die Produkti-
on eines „tax shield“. Zu den Struktureffekten zählen sie verminderte Anreize für Dein-
vestitionen (in Abstockungsbetrieben), verstärkte Anreize für Wachstum (Investitionen
in Boden und Kapital) und preistreibende Effekte für Landwirtschaftsland. In einer Stu-
die des US-Landwirtschaftsamtes (USDA) wird geschätzt, dass 20% der jüngsten Inve-
stitionen in der US-Landwirtschaft aus Steuergründen getätigt wurden (LeBlanc and
Hrubovcak 1986; zit. in Gardner 1990, S. 157).

Ziel der vergleichenden Analyse von Freshwater/Reimer (1995, S. 219f.) ist die Erklä-
rung der Unterschiede in den Agrarstrukturen anhand von Unterschieden in der Ausge-
staltung des Steuersystems. Während für die USA eine duale Agrarstruktur typisch ist
(viele kleine Teilzeitbetriebe und wenige grosse kommerzielle Betriebe),11 machen in
Kanada mittlere Vollzeitbetriebe die grösste Gruppe aus. Die Hypothese der Autoren
lautet, dass erstens in Kanada die marginalen Steuersätze höher sind als in den USA und
zweitens, im Unterschied zu den USA, die Möglichkeit einer Verrechnung ausserbe-
trieblicher Einkommen mit landwirtschaftlichen Einkommen(sverlusten) begrenzt ist
(„loss offset limitation“). Die stärker regressive Einkommenssteuer in den USA stellt
einen Anreiz zur Minimierung der steuerbaren Einkommen von Kleinbetrieben dar,
während die höhere Steuerprogressivität in Kanada einen Anreiz zur Minimierung der
steuerbaren Einkommen bzw. der Reinvestition in mittleren und grösseren Betrieben
ergibt.

�����������,����#����

Auch die Art der sozialen Absicherung kann den betrieblichen Strukturwandel beein-
flussen. So kann eine bessere soziale Absicherung von LandwirtInnen im Vergleich zur
übrigen Bevölkerung, wie sie in Deutschland besteht, einen Anreiz darstellen, einen
Landwirtschaftsbetrieb weiterzuführen (Henrichsmeyer/Witzke 1991, S. 49ff.).

                                                
11Dieses Phänomen ist auch unter dem Begriff „disappearing of the middle hypothesis“ (z.B. Harrington/Reinsel

1995, S. 7) bekannt.
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Eine ländervergleichende Untersuchung für Milchproduktionsbetriebe in den USA
(New York) und Kanada (Ontario) bestätigt den Einfluss der Art der sozialen Absiche-
rung auf die Aufnahme einer ausserbetrieblichen Erwerbstätigkeit (Weersink et al.
1998). Bei einer agrarpolitisch bedingt höheren Einkommensstabilität (Ontario) ist eine
ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit der BetriebsleiterInnen seltener, bei einem hohen
Niveau sozialer Unterstützung (z.B. Gesundheitspolitik) hingegen diejenige der Ehe-
partnerInnen. Die Autoren begründen diese Unterschiede damit, dass bei Betriebsleite-
rInnen in erster Linie die finanzielle Lage des Betriebs, bei EherpartnerInnen jedoch die
Familiensituation, die Ausbildung und die soziale Absicherung die Aufnahme einer au-
sserbetrieblichen Erwerbstätigkeit beeinflussen.
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Die institutionellen Umweltbedingungen variieren stark von Land zu Land. So ist zu
vermuten, dass die Bodeneigentumsverfassung in Ländern mit relativem Bodenreich-
tum, z.B. in den USA oder in Kanada, von geringerer Bedeutung ist als in der an Boden
armen Schweiz. Umgekehrt ist davon auszugehen, dass in der Schweiz die Steuerpolitik
eher wenig zur Erklärung des betrieblichen Agrarstrukturwandels beiträgt.

Die Agrarverfassung wird jedoch durch die Gesamtheit der agrarrelevanten Institutionen
gebildet. Während die Agrarverfassung der USA oder Kanadas vergleichsweise liberal
ausgestaltet ist, ist sie in der Schweiz oder in Deutschland äusserst dirigistisch.12 Sie
dient nicht nur dem Schutz des Agrarsektors vor Anpassungsdruck, sondern der betrieb-
liche Agrarstrukturwandel wird auf vielfältige Art, z.B. durch eine Behinderung von
Flächenaufstockung und Produktionskonzentration, in die politisch gewünschten Bah-
nen gelenkt.

��)�  ���

Die betriebliche Entwicklung verläuft nicht nur unter den Bedingungen der institutio-
nellen Umwelt, sondern auch innerhalb der Grenzen, die durch die Vergangenheit des
Betriebes gesteckt sind. Im Konzept der Pfadabhängigkeit kommt zum Ausdruck, dass
heutige Entscheidungen von vergangenen Entscheidungen und Ereignissen abhängig
sind (Abschnitt 5.3.1). Die Lebenszyklus-Hypothese, die besagt, dass die längerfristige
betriebliche Entwicklung massgeblich durch die Familienphasen im Lebenszyklus und
durch den Generationenwechsel gesteuert werden, wird als eine Konkretisierung des
Pfadabhängigkeitkonzepts interpretiert (Abschnitt 5.3.2).
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Das Konzept der Pfadabhängigkeiten wird seit Mitte der 80er Jahre für die Erklärung
wirtschaftlicher Phänomene verwendet. Typischerweise werden Pfadabhängigkeiten in
Hochtechnologiebereichen der Wirtschaft vermutet. Das Konzept lässt sich aber auf
viele Fragestellungen, die unter Berücksichtigung des Faktors Zeit angegangen werden,

                                                
12Zu einer Beurteilung der Agrarverfassung Deutschlands (alte Bundesländer) siehe Lipinsky (1993, S. 23).
13Der Abschnitt über Pfadabhängigkeiten beruht v.a. auf der Arbeit von Balmann (1995).
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übertragen.14 Auch die betriebliche Agrarstrukturentwicklung stellt ein dynamisches
System mit vorübergehenden und permanenten Pfadabhängigkeiten dar.

�������		����������
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Gemäss ursprünglicher Sichtweise wird unter Pfadabhängigkeiten verstanden, dass in
einer frühen Phase eines Systems dessen weitere Entwicklung weitgehend determiniert
wird.15 In einer allgemeineren Definition von Brandes (1995, S. 277) liegen Pfadabhän-
gigkeiten dann vor, wenn der Zustand eines dynamischen Systems von seiner „Ge-
schichte“ abhängt. Zu den typischen Eigenschaften pfadabhängiger Systeme gehören die
Abhängigkeit der Systementwicklung von den Anfangsbedingungen und die Stabilität
des Systems gegenüber späteren Störungen (Balmann 1995, S. 114).

Das Phänomen Pfadabhängigkeit lässt sich am Beispiel von nichtlinearen dynamischen
Systemen veranschaulichen, die mehr als einen Attraktor16 besitzen, oder am Beispiel
von Optimierungsmodellen, die mehrere lokale Optima aufweisen (Balmann 1995, S.
37). Ein Optimierungsprozess ist dann pfadabhängig, wenn je nach Ausgangspunkt der
Optimierung ein anderes lokales Optimum erreicht wird, und es dem System längere
Zeit oder gar nicht gelingt, das lokale Optimum zu verlassen, um das globale Optimum
anzunähern (Balmann 1995, S. 44).

Zusätzlich können vorübergehende und permanente Pfadabhängigkeiten unterschieden
werden. Vorübergehende Pfadabhängigkeiten sind in der Agrarökonomie seit langem
unter der Bezeichnung „Hysteresis“ bekannt (z.B. Weinschenck 1964; zit. in Brandes
1995, S. 278). Sie beziehen sich auf das Phänomen, dass die Produktion trotz sinkender
Preise solange fortgesetzt wird, bis eine Ersatzinvestition notwendig wird.17 Es stellt
sich zusätzlich auch die Frage nach permanenten Pfadabhängigkeiten des Agrarstruk-
turwandels. Naheliegend ist, dass es in Abhängigkeit von der Höhe der Anpassungsko-
sten, von den zu erwartenden Vorteilen und von der sozialen Diskontierungsrate ein
Kontinuum zwischen Hysteresis und permanenter Pfadabhängigkeit gibt (Brandes 1995,
S. 278).
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Zu den typischen ökonomischen Ursachen von Pfadabhängigkeiten zählen steigende
Skalenerträge und Netzwerkexternalitäten.18 Balmann (1995) nennt als Beispiele für
mögliche ökonomische Ursachen von Pfadabhängigkeiten in der betrieblichen Agrar-
strukturentwicklung u.a. versunkene Kosten von Realkapitalinvestitionen (S. 45ff.),

                                                
14Nicht zuletzt können Theorien, Methoden und Forschungsfragen unter dem Aspekt von Pfadabhängigkeiten re-

flektiert werden. Laut Brandes (1995, S. 277) sind Pfadabhängigkeiten besonders in der Forschung deutlich ausge-
prägt.

15Nach Arthur (1989; zit. in Balmann 1995, S. 165).
16Strebt der Zeitpfad eines dynamischen Systems auf einen bestimmten Zustand (z.B. Gleichgewicht) zu, so wird

dieser Zustand als Attraktor bezeichnet. Häufig gilt, dass dynamische Systeme Attraktoren folgen (Balmann 1995,
S. 20).

17Dieses Phänomen wird bekanntlich mit versunkenen Kosten erklärt (siehe Abschnitt 4.1.1). Und dies, obwohl es
laut Brandes (1996, S. 319) unter Ökonomen als „Binsenwahrheit“ gilt, dass versunkene Kosten in der neoklassi-
schen Theorie nicht in das Kalkül rationaler Entscheidung eingehen und damit den Produktionsentscheid eigentlich
nicht beeinflussen sollten.

18Nach Arthur (1989; zit. in Balmann 1995, S. 167).
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versunkenes Organisationskapital19 (S. 56ff.), starke Diskontierung unsicherer zukünfti-
ger Erträge einer betrieblichen Veränderung (S. 58f.), Marktzutrittsbarrieren (S. 59f.),
Verlust von Steuerprivilegien (S. 72f.) oder Suchkosten für eine Verbesserung (S. 75ff.).

Diese  verschiedenen Ursachen für Pfadabhängigkeiten teilt er in Anlehnung an die Sy-
stemtheorie in zwei Kategorien ein (S. 41): Einerseits gibt es „Kräfte“, die lokale Opti-
ma erzeugen. Es sind dies historische Renten, die mit einem bestimmten suboptimalen
Zustand verbunden sind. Andererseits gibt es „Kräfte“, die den Übergang des Systems
vom lokalen Optimum (Ist-Zustand) zum globalen Optimum (Soll-Zustand) verhindern.
Es sind dies Transformationskosten, die beim Übergang zu einem effizienteren Zustand
anfallen.
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Ausgehend von den genannten Eigenschaften pfadabhängiger dynamischer Systeme
werden folgende allgemeine ökonomische Hypothesen über das Verhalten von dynami-
schen ökonomischen Systemen mit Pfadabhängigkeiten hergeleitet:20

− Die Vorhersagbarkeit hängt vom Zeitpunkt der Entwicklung ab. Sie kann in Abhän-
gigkeit von der Nähe zu einem lokalen oder globalen Optimum zu bestimmten Ent-
wicklungszeitpunkten sehr klein, zu anderen sehr gross sein.

− Ausgangsbedingungen und historische Ereignisse können dauerhafte Auswirkungen
auf die Systementwicklung haben.

− Ein einmal eingeschlagener Pfad lässt sich evtl. nur unter hohen Kosten oder gar
nicht verlassen.

− Systeme mit Pfadabhängigkeiten sind potentiell ineffizient.

Übertragen auf die betriebliche Agrarstruktur lässt sich in Anlehnung an Balmann
(1995, S. 42) folgende Hypothese aufstellen: Die zukünftige Entwicklung der Betriebs-
grössenstruktur hängt von der historischen Entwicklung ab. Dies kann dazu führen, dass
trotz deutlicher Veränderungen der Systemumwelt (z.B. Preise, Agrarpolitik) die Betrie-
be nur schwach reagieren. Komparativ-statisch betrachtet ist das System trotz Ineffizi-
enzen vergleichsweise stabil.
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Das Ziel der Arbeit von Balmann (1995) bestand in erster Linie darin, zu untersuchen,
ob Pfadabhängigkeiten in betrieblichen Agrarstrukturentwicklungen vorkommen, und in
welchem Ausmass sie vorhersagbar und z.B. durch politische Massnahmen beeinfluss-
bar sind. Dazu entwickelte er ein mehrperiodiges räumliches Lineares Programmie-
rungsmodell, mit dem die Entwicklung der betrieblichen Agrarstruktur numerisch simu-
liert wurde. Mit dem Modell sollten nicht quantitative, sondern qualitative Aussagen
über die Dynamik des Wandels und die Richtung der Entwicklung gemacht werden (S.
162). Im Modell werden Faktorallokation und Produktion auf vier Ebenen optimiert
(Gewinnmaximierung): Betriebsauflösung-/gründung, Flächenauf-/abstockung, Investi-
tionen und Produktionsprogramm.
                                                
19Organisationskapital wird von Balmann definiert als die kapitalisierte Ersparnis von Managementkosten (z.B.

durch langjährigen Aufbau von vertrauenswürdiger Belegschaft, lokalem Produktionswissen) und Transaktionsko-
sten (z.B. Produktionsquoten, Kosten für zuverlässige Kundschaft) mit geringem Marktwert.

20Nach Arthur (1989; zit. in Balmann 1995, S. 18).
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Die Simulationsergebnisse ergaben für das Referenzmodell zwei unterschiedliche je-
doch langfristig stabile und robuste Betriebsgrössenstrukturen (S. 160ff.). Unter den
gewählten Annahmen21 ergaben sich die folgenden Ergebnisse:

− Die Anfangsstrukturen blieben über einen langen Zeitraum stabil (S. 114).

− Deutliche Veränderungen waren nur bei kleinen Betrieben (<100 ha) zu beobachten,
die sich nach 20-30 Perioden an die mittleren Betriebe (500-600 ha) anzugleichen
begannen (S. 114 ff.).

− Mittlere Betriebe (500-600 ha) und grosse Betriebe (1’000-1’500 ha) konvergierten
nicht (S. 115 ff.).

− Die Pfadabhängigkeit zeigte sich gegenüber stochastischen Einflüssen robust (S.
119).

− Die pfadabhängige betriebliche Entwicklung erwies sich auch gegenüber Parameter-
änderungen wie z.B. Änderungen von Produktpreisen oder (Opportunitäts-)Kosten
von Arbeit als robust (S. 120f.).

Mögliche ökonomische Ursachen von Pfadabhängigkeiten wurden mittels einer Locke-
rung von Modellrestriktionen analysiert. Simulationen, bei denen die Kapital-, Boden-
oder Arbeitsmobilität erhöht wurde, ergaben folgende Ergebnisse:

− Eine teilweise Erhöhung der Kapitalmobilität im Modell beschleunigte zwar die An-
passungsprozesse, führte jedoch nicht zu einer Konvergenz der Betriebsgrössen. Dies
bestätigte Balmann (S. 126ff.) in der Hypothese, dass versunkene Kosten zu (perma-
nenten) Pfadabhängigkeiten führen können.

− Eine Erhöhung der Bodenmobilität im Modell führte nach einer längeren stabilen
Phase zunächst zu einem starken Betriebsgrössenwachstum unabhängig von der
Ausgangsgrösse und anschliessend zu einer Konvergenz der Betriebsgrössen. Die
Pfadabhängigkeit erwies sich damit bei erhöhter Bodenmobilität als nur temporär (S.
129ff.).

− Höhere (Opportunitäts-)Kosten für Arbeit führten im Unterschied zum Referenzmo-
dell zu einem gleichmässigeren Verlauf der Konvergenz kleinerer und mittlerer Be-
triebe. Gleichzeitig beschleunigte sich jedoch die Angleichung der Arbeitsintensität
(Stunden je Hektar), die sich zudem auf einem tieferen Niveau stabilisierte (S.
133ff.).

Besonders der Boden erweist sich als zentrales Steuerungselement im Modell. Es kann
gezeigt werden, dass der hohe Wettbewerbsdruck auf dem Pachtlandmarkt das einzel-
betriebliche Wachstum behindert und so kleinbetriebliche Strukturen über lange Zeit-
räume erhalten bleiben (Brandes 1995, S. 280).

In der zusammenfassenden Beurteilung der Simulationsergebnisse sieht sich Balmann in
der Hypothese von zumindest temporären Pfadabhängigkeiten der Agrarstrukturent-
wicklung unter den getroffenen Annahmen (v.a. versunkene Kosten und unvollkomme-
ne Faktormärkte) bestätigt (S. 168). Er folgert daraus, dass es in der betrieblichen Ent-

                                                
21Das Referenzmodell basiert auf diversen und gemäss Autor realitätsnahen Annahmen (S. 109). Zu diesen Annah-

men gehören u.a. versunkene Kosten, beschränkte Bodenmobilität, niedrige (Opportunitäts-)Kosten für Arbeit und
Kapitalrestriktionen.
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wicklung tatsächlich mehrere lokale Optima gibt, was erklärt, weshalb Betriebe auf Än-
derungen der Rahmenbedingungen sehr träge reagieren können und über einen längeren
Zeitraum stabil bleiben (S. 170).
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Es gibt jedoch auch empirische Befunde, die die Hypothese von der Pfadabhängigkeit
bestätigen. Als Beispiel lässt sich das asymmetrische Angebotsverhalten für aus-
serbetriebliche Arbeit von landwirtschaftlichen Arbeitskräften, das Weiss (1998) in ei-
ner Untersuchung für Österreich nachweist, anführen. Mit einem Schätzmodell mit Pa-
neldaten für 39’000 landwirtschaftliche Unternehmenshaushalte konnte er zeigen, dass
zwar eine Erhöhung der Marktlohnsätze die Wahrscheinlichkeit eines Übergangs von
Vollzeit- zu Teilzeitlandwirtschaft signifikant erhöhte, dass eine vergleichbare Senkung
der Lohnsätze umgekehrt aber keinen signifikanten Effekt auf die Wahrscheinlichkeit
einer Rückkehr zur Vollzeitlandwirtschaft hatte.
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Aus dem Pfadabhängigkeitskonzept ziehen wir zusammenfassend die folgenden für eine
positive Theorie des Agrarstrukturwandels relevanten Schlussfolgerungen:22

− In einem dynamischen System kann es mehrere lokale Optima geben. Daraus lässt
sich die Hypothese herleiten, dass auch bei identischen Rahmenbedingungen sehr
unterschiedliche betriebliche Agrarstrukturen fortbestehen können.

− Solche lokalen Optima können sehr stabil sein. Daraus lässt sich die Hypothese her-
leiten, dass auch ineffiziente Agrarstrukturen (niedrige Faktorentlohnung) langfristig
stabil sein können.

− Sowohl der Anfangszustand eines Zeitpfades (z.B. unterschiedliche Agrarstrukturen),
als auch exogene Störungen (z.B. Politikänderungen) können von ausschlaggebender
Bedeutung für die Weiterentwicklung des Systems sein. Daraus lässt sich die Hypo-
these herleiten, dass z.B. die Strukturwirkungen einer Entkopplung von Preis- und
Einkommenspolitik bei kleinbetrieblichen Agrarstrukturen ganz anders sein können
als bei grossbetrieblichen Agrarstrukturen.

− In der Anfangsphase eines Pfades, markiert etwa durch eine Politikänderung (z.B. die
Einführung von Direktzahlungen), ist es sehr schwierig oder unmöglich, Vorhersagen
über die Pfadentwicklung in Abhängigkeit von zukünftigen exogenen Störungen
(z.B. starken Preisstürzen auf teilweise liberalisierten Agrarmärkten) zu machen.
Daraus lässt sich die Hypothese herleiten, dass es auch sehr schwierig ist, die kombi-
nierte Auswirkung von Einkommensgarantien mittels Direktzahlungen einerseits und
erhöhter Einkommensunsicherheit aufgrund von Marktrisiken andererseits vorauszu-
sagen.
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Auf der Idee einer mindestens temporären Pfadabhängigkeit basiert auch die Lebenszy-
klus-Hypothese.23

                                                
22In Anlehnung an Brandes (1995, S. 278f.).
23Es besteht eine Verwandtschaft jedoch keine Identität zwischen der (empirisch-induktiven) Lebenszyklus-

Hypothese in der Agrarökonomie und dem (theoretisch-deduktiven) Lebenszyklus-Modell in der Arbeitsökonomik.
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Die Lebenszyklus-Hypothese besagt, dass der beobachtete Agrarstrukturwandel im we-
sentlichen das Ergebnis wechselnder Muster von Eintritt in und Austritt aus dem Agrar-
sektor ist. Dies baut auf der Erfahrung auf, dass bei der betrieblichen Entwicklung drei
typische Momente unterschieden werden können, die mit dem Lebenszyklus bzw. mit
dem Alter zusammenhängen: 1. Sektoreintritt in der Jugend, 2. Wachstums- und Kon-
solidierungsphase in mittlerem Alter, 3. Austritt aus dem Sektor bei Erreichen des Ren-
tenalters. Aus dieser Sicht hängt der beobachtete Agrarstrukturwandel eng mit der Al-
tersstruktur der BetriebsleiterInnen zusammen. Unterschiedliche Alterskohorten von
BetriebsleiterInnen weisen jeweils sehr ähnliche Entwicklungsmuster auf, die nur be-
schränkt von den Veränderungen der wirtschaftlichen, politischen oder technologischen
Bedingungen beeinflusst werden.
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Mit der Lebenszyklus-Hypothese lässt sich sowohl die bestehende Heterogenität des
Agrarsektors als auch die relative Trägheit des betrieblichen Agrarstrukturwandels er-
klären. Die potentielle Ineffizienz der Agrarstruktur erweist sich als ein permanentes
Phänomen. Die jeweilig aktuellen und die für die Zukunft erwarteten wirtschaftlichen
und politischen Umweltbedingungen beeinflussen in erster Linie die potentiellen Hof-
nachfolgerInnen und die BetriebsleiterInnen der historisch jüngeren Betriebe. Für die
Mehrheit der BetriebsleiterInnen der historisch älteren Betriebe indessen sind sie weni-
ger entscheidungsrelevant.

Daraus ergeben sich zwei politisch relevante Schlussfolgerungen über die Einflussmög-
lichkeiten der Agrarpolitik: Einerseits sind die kurzfristigen Strukturwirkungen der je-
weiligen Agrarpolitik tendenziell gering (Harrington/Reinsel 1995, S. 4), andererseits
sind sie von grosser Bedeutung für die jeweils zukünftigen Agrarstrukturen.

Schliesslich hat die Lebenszyklus-Hypothese eine erhebliche praktische Bedeutung für
die Interpretation und die Prognose des Agrarstrukturwandels auf der Ebene der Anzahl
Betriebe. Da aufgrund der Hypothese angenommen wird, dass Betriebsauflösungen v.a.
im Generationenwechsel vollzogen werden, lässt sich die Verminderung der Anzahl
Betriebe ausgehend von der Altersstruktur „erklären“ und antizipieren.25
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Die diachrone Perspektive mündet letztlich in die Wahrnehmung von Wandel als evo-
lutorischem Prozess. Der Evolutionsgedanke ist eng mit dem Phänomen der Komplexi-
tät verbunden und von seiner grundsätzlichen Konzeption her auf viele Problemstellun-
gen anwendbar (Abschnitt 5.4.1). Im Licht der evolutorischen Sichtweise verändert sich

                                                                                                                                              

Die Grundidee des arbeitsökonomischen Lebenszyklus-Modells ist, dass in mittleren Jahren höhere Löhne erzielt
werden können als in jüngeren oder in älteren und dass die Allokation von Arbeit, Freizeit und Konsum dement-
sprechend über den Lebenszyklus verteilt wird (siehe Borjas 1996, S. 72ff. und die dort angegebene Literatur).

24Dieser Abschnitt beruht hauptsächlich auf Harrington/Reinsel (1995, S. 4, S. 7 und S. 12).
25In Henrichsmeyer/Witzke (1991, S. 356) findet sich eine stilisierte Beispielsrechnung bezogen auf die Arbeits-

kräfteentwicklung in Abhängigkeit von Altersstruktur und Wirtschaftswachstum. Empirische Evidenz für die Be-
deutung der Altersstruktur für die beobachtete Abnahme der Betriebszahl zeigt auch die Regressionsanalyse von
Schmitt/Andermann (1996, S.108f.). Prognosen für die USA, die auf der Lebenszyklus-Hypothese basieren, wur-
den von Linn/Coffman/Penn (1980; zit.  in Harrington/Reinsel 1995, S. 7) erstellt.
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die Wahrnehmung des betrieblichen Agrarstrukturwandels, woraus sich neue Interpreta-
tionsmöglichkeiten eröffnen (Abschnitt 5.4.2).
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Am Anfang steht die These, dass „der Entwicklungsgedanke überall dort erforderlich
ist, wo man es mit der Erklärung hochkomplexer Strukturen zu tun hat“ (Hayek 1983, S.
19).
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Belebte Prozesse sind ungleich komplexer als unbelebte. Eine biologisch-evolutorische
Perspektive wird deshalb der Komplexität gesellschaftlicher und ökonomischer Wirk-
lichkeit eher gerecht als eine mechanisch-gleichgewichtsorientierte. Bereits Marshall
hoffte auf den positiven Einfluss biologischer Theorien auf die Wirtschaftswissen-
schaften:

„The Mecca of the economist lies in economic biology ... . But biological concep-
tions are more complex than those of mechanics.“

Marshall (1907/1947, S. xiv; zit. in Nelson 1995, S. 48)

Ein Beispiel für eine solche Befruchtung der Ökonomie durch die Biologie ist das Pfad-
abhängigkeitskonzept, das laut Nelson (1995, S. 50) ursprünglich aus der biologischen
Evolutionstheorie stammt.

Biologische und wirtschaftliche Fragestellungen weisen eine grundsätzliche Verwandt-
schaft auf, die im folgenden Zitat eines Biologen zum Ausdruck kommt:

„Da Organismen in Jetztzeit existieren und ��"	�!	���" funktionieren müssen, aber
in historischer Zeit unter jeweils spezifischen geschichtlichen Bedingungen evolu-
tiv entstanden sind, lassen sie sich primär aus zwei biologischen Blickwinkeln be-
trachten: 2�� funktioniert das System, und 1��� ist es im Lauf der Evolution ge-
rade so und nicht anders angelegt worden? Zielt erstere Frage auf die ���3��!��
Ursachen, die das Verhalten des Systems bestimmen, sucht letztere die ��!��!��
Ursachen im Evolutionsgeschehen, mithin das „Design“ des Systems zu verste-
hen.“

Wehner (1997, S. 77)

Die wichtige Unterscheidung von proximaten und ultimaten Ursachen findet sich in den
dualen Perspektiven von Synchronie und Diachronie wieder. Während die synchrone
Betrachtung auf die Entdeckung der proximaten Ursachen zur Erklärung eines Ereignis-
ses im synchronen Funktionszusammenhang abzielt („Wie funktioniert das System?“),
ist die diachrone Perspektive an den ultimaten Ursachen betrieblichen Agrarstruktur-
wandels interessiert („Warum sind die Strukturen so, wie sie sind?“).

Eine evolutorische Perspektive geht jedoch nicht einfach von einer Gleichartigkeit von
biologischen und gesellschaftlichen Prozessen aus. Das Verbindende ist vielmehr die
explizite Wahrnehmung von Komplexität. Da die Komplexität belebter Systeme höher
ist als diejenige unbelebter – von physikalischen zu biologischen bis zu den höher orga-
nisierten wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und geistigen Phänomenen nimmt der
Komplexitätsgrad zu – ist der Evolutionsgedanke gerade für die Sozialwissenschaften
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höchst relevant (Hayek 1961/1972, S. 12f.).26 Die evolutorische Konzeption hat damit
die Bedeutung einer übergeordneten Theorie oder vielmehr eines übergeordneten Para-
digmas angesichts der Allgegenwärtigkeit komplexer Phänomene.

Charakteristisch für die Perspektive ist nicht nur die „Geschichtlichkeit“ von Entwick-
lungen und die Betonung eines unvollständigen Verständnisses von Umwelt und Zu-
kunft, sondern ausserdem die Annahme, dass kontinuierlich Neuerungen auftreten und
die Vorstellung, dass sich Bestehendes und Neuerungen immer neu bewähren müssen
und dass es Mechanismen gibt, die zu einer permanenten Auslese führen (Ber-
ger/Brandes 1998, S. 275f.).
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Zu den Stimmen, die dafür plädieren, evolutorische ökonomische Theorien nicht direkt
aus biologischen Evolutionstheorien abzuleiten, zählt Nelson (1995). Daher ergibt sich
sein Versuch, allgemeingültige Eigenschaften einer der biologischen und ökonomischen
Perspektive übergeordneten „General Evolutionary Theory“ zu formulieren (Nelson, S.
56). In seiner Grundkonzeption lassen sich vier Elemente erkennen:

1. Zeit: „Dynamics First“, d.h. die Analyse ist �4���%"�.27 Im Zentrum steht die Ent-
wicklung im Zeitablauf, und wie ein heutiger Zustand zustandegekommen ist. Es
interessiert, weshalb ausgerechnet der beobachtete und nicht ein anderer möglicher
Zustand (Gleichgewicht) herausgebildet wurde (S. 51).

2. Variation: Variationen der interessierenden Grössen ergeben sich (auch) durch zu-
fällige Einwirkungen (random elements). Evolutorische Ansätze sind ��"�!�
��!������%!�%"� (S. 54).

3. Auslesemechanismen: Zur Erklärung eines beobachteten Zustands werden Mecha-
nismen angenommen, die eine systematische Aussonderung von bestehenden Varia-
tionen bewirken. Erst durch die Konkretisierung solcher 5����!���%��"���%���
wird eine evolutorische Theorie empirisch gehaltvoll (S. 55).

4. Trägheitskräfte: Es gibt )������!%����!� (inertial forces), die zur Kontinuität derjeni-
gen Zustände beitragen, die den Selektionsprozess überlebt haben (S. 54).

Diese Grundkonzeption lässt sich für die Analyse ganz unterschiedlicher natur- und so-
zialwissenschaftlicher Problemstellungen verwenden. Evolutorische Theorieansätze in
der Ökonomie befassen sich generell mit Fragen von Wandel und Entwicklung, z.B. von
Wissenschaft, Technologie, Firmenorganisation oder Recht.28 Ebensosehr lässt sich der
betriebliche Agrarstrukturwandel aus einer evolutorischen Perspektive betrachten.

Auch nach Hayek (1961/1972, S. 22) ist es gerade diese „überaus einfache“ Grundkon-
zeption, die es erlaubt, die Theorie der Entwicklung für einen weiten Bereich von Phä-
nomenen nutzbar zu machen. Denn sie beschreibt nur ein „allgemeines Muster“ und ihre
„aussergewöhnliche Fruchtbarkeit“ offenbart sich deshalb erst bei ihrer konkreten An-

                                                
26Hayek (1983, S. 18) vertritt im übrigen gemeinsam mit anderen (z.B. Wehner 1997) die These, dass die Evolution-

stheorie, wie sie von Darwin systematisch entwickelt wurde, ursprünglich nicht aus der Biologie, sondern aus den
Sozialwissenschaften bzw. der Philosophie stammt.

27Der Slogan „Dynamics First“ wird dem Evolutionstheoretiker Sidney Winter zugeschrieben (Berger/Brandes 1998,
S. 275).

28Diese beispielhaften Bereiche werden von Nelson (1995) diskutiert.
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wendung. Der Kern der Theorie besagt für ihn, dass es einen Prozess (oder Mechanis-
mus) der natürlichen Auslese gibt, der Vielfalt und Komplexität erzeugt:

„Die (...) grundlegende Idee ist, dass ein Mechanismus der Vervielfachung von
übertragbaren Varianten und einer wettbewerblichen Auslese jener Varianten, die
eine grössere Überlebenschance haben, im Lauf der Zeit eine grosse Vielfalt von
Strukturen hervorbringt, die dazu angepasst sind, sich fortlaufend an die Umwelt
und aneinander anzupassen.“

Hayek (1961/1972, S. 22)

Komplexe Strukturen überschreiten den menschlichen Verstand, weshalb auch nicht
davon ausgegangen werden kann, dass sie vom Menschen bewusst geschaffen wurden
(Hayek 1983, S. 17). Für Hayek sind sie das Ergebnis von Entwicklungsprozesse, die
„spontane Ordnung“ hervorbringen.29

Charakteristisch für evolutorische Theorien ist, dass sie keinerlei Gesetze kennen, denen
zufolge in einer Entwicklung z.B. bestimmte voraussehbare Phasen  aufeinanderfolgen
müssten (Hayek 1983, S. 21).30 Die Gesetzesidee widerspricht einer allgemeinen Theo-
rie der Entwicklung fundamental.
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Hayek verwendet für beobachtete Regelmässigkeiten bevorzugt den Begriff „Muster“
und vermeidet den Gesetzesbegriff konsequent. Die ausführliche methodologische Be-
gründung liefert er in seiner „Theorie komplexer Phänomene“. Die im folgenden ge-
nannten Seitenzahlen beziehen sich auf diese Publikation aus dem Jahre 1961 bzw.
1972.

Ausgangspunkt der 1961 konzipierten Theorie komplexer Phänomene ist die Erkenntnis
der Allgegenwärtigkeit unvollständiger Information. Je höher die Komplexität31 eines
Phänomens ist, desto grösser ist die Unwissenheit. Daraus ergibt sich die Forderung,
dass Unwissenheit in der Theoriebildung und der empirischen Forschung explizit be-
rücksichtigt werden müssen. Wissenschaftliche Theorien müssen der Komplexität des
untersuchten Phänomens angepasst werden. Bei komplexen sozialwissenschaftlichen
Phänomenen sind die Daten immer unvollständig. Dies schränkt die Möglichkeit von
Voraussagen erheblich ein (S. 28):

„Der Sachverhalt ist der, dass bei der Erforschung komplexer Phänomene die all-
gemeinen Muster alles sind, was für solche dauerhaften Ganzheiten charakteri-
stisch ist, die den Hauptgegenstand unseres Interesses bilden, denn es gibt eine
Anzahl beständiger Strukturen, die lediglich das allgemeine Muster gemeinsam
haben und sonst nichts.“

                                                
29Diese Theorie ist charakteristisch für das gesamte Schaffen Hayeks (Leube 1983, S. 8): Die Grundidee der „Theo-

rie der kulturellen Entwicklung“ besteht darin, dass sich sowohl die formalen (Recht) als auch die informellen Re-
geln (Sitten, Konventionen usw.) einer Gesellschaft in einem evolutorischen Prozess von Variation und Selektion
herausgebildet haben (Kerber 1996, S. VII). Zum Verhältnis von „Evolution und spontane Ordnung“ siehe den
gleichnamigen Artikel von Hayek (1983).

30Dadurch heben sich evolutorische Theorien deutlich von Stufentheorien des historischen Determinismus ab.
31Gemäss Hayek wird Komplexität durch die einzelnen Elemente (Zahl, Feststellbarkeit, Kontrollierbarkeit), die

zwischen den Elementen bestehenden Beziehungen und die strukturierte „Ganzheit“ eines Phänomens konstituiert
(1972, S. 12-15).
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In der deutschen Übersetzung steht „Muster“ für den im englischen Original verwende-
ten Begriff „pattern“. Hayek unterscheidet zwischen 6�%!���-�������� (pattern reco-
gnition) und 6�%!���7���%%�� (pattern prediction). Muster wird definiert als „eine
sich wiederholende Ordnung in den Geschehnissen“, „eine bestimmte Regelmässigkeit“
(S. 8).

In den Sozialwissenschaften bleibt angesichts der Komplexität gesellschaftlicher Phä-
nomene das (naturwissenschaftliche) Ideal „Voraussage und Kontrolle“ von einzelnen
Ereignissen weitgehend unerreichbar (S. 25). Auch ökonomische Theorien sind deshalb
auf Musteraussagen beschränkt (S. 27). Wird Unwissenheit ernst genommen, so gewin-
nen Musteraussagen an Bedeutung, ohne dass der Anspruch der Wissenschaftlichkeit
aufgegeben werden müsste. Denn die Hypothese, dass „unter genau umrissenen Um-
ständen32 das Muster einer bestimmten Art erscheinen wird“ (S. 16) ist empirisch über-
prüfbar, d.h. falsifizierbar und somit kompatibel mit der Popperschen Wissenschaftsauf-
fassung. Ist das Problem von Komplexität und Unwissenheit erst einmal erkannt, so
zeigt sich, wie wertvoll selbst begrenztes Wissen ist (S. 34).
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Nach einer agraräkonomischen Konkretisierung der Allgemeinen Entwicklungstheorie
(a) werden typische Phänomene des betrieblichen Agrarstrukturwandels aus evolutori-
scher Perspektive interpretiert (b). Das Ziel besteht in der Entdeckung relevanter Muster
(c).
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Zuerst erfolgt der Versuch, die vier weiter oben genannten Theorieelemente für die Pro-
blemstellung des betrieblichen Agrarstrukturwandels zu konkretisieren:

1. Zeit: Aus evolutorischer Sicht steht nicht die Feststellung eines Ungleichgewichts
irgendwelcher Art (Faktorentlohnungsdisparität, Mobilitätsdefizit usw.) am Anfang,
sondern die Frage, wie und weshalb die aktuelle Agrarstruktur zustandegekommen
ist. Die Analyse ist dadurch im Vergleich zu den Makro- und Mikromodellen in den
Kapiteln 3 und 4 von vornherein weniger vorgespurt und damit auch weniger vor-
eingenommen. Das Interesse konzentriert sich nicht auf das, was unter bestimmten
Annahmen (z.B. Nutzen-, Gewinnmaximierungshypothese) sein sollte, sondern auf
das, was „geworden ist“ bzw. unter den gegebenen Bedingungen „werden konnte“.

2. Variation: Unter Variationen verstehen wir unterschiedliche Betriebsformen oder
Anpassungsreaktionen landwirtschaftlicher Betriebe. Im Zusammenhang mit exoge-
nen Veränderungen, z.B. im Bereich des biologisch-technischen Fortschrittes, der
Entwicklung neuer Produkte und Bedürfnisse oder politischer Regelungen, entstehen
ständig neue Variationen. Diese stellen ein „Reservoir“ dar, das die Entwicklungs-
möglichkeiten der Agrarstruktur vorgibt. Diejenigen Variationen (Betriebsformen,
Anpassungsreaktionen), die sich bewähren, gestalten die Agrarstruktur.

3. Auslesemechanismen: In marktwirtschaftlichen Systemen ist der Markt (Wettbe-
werb) der wirkungsvollste Selektionsmechanismus. Mit zunehmender Konkurrenz
steigt der Selektionsdruck und gewinnmaximierendes Verhalten wird zur zwingen-

                                                
32 Darunter versteht Hayek die „Anfangsbedingungen“ und die „Randbedingungen“ oder „Daten“ (S. 10).
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den Überlebensbedingung.33 In stark regulierten Systemen wie dem Agrarsektor
wirken zusätzlich politische Selektionsmechanismen. Eine Agrarpolitik, die den ein-
zelnen landwirtschaftlichen Betrieb vor dem Markt schützt, z.B. mittels Preis- und
Absatzgarantien oder Markteintritts- und Marktaustrittsbarrieren (z.B. Boden-,
Pachtrecht), dämpft diesen Selektionsmechanismus. Evolutorische Selektionsme-
chanismen bewirken dabei nicht in erster Linie eine positive, sondern eine negative
Auslese (Hanf 1996, S. 61): Es überleben nicht die besten, sondern die am wenig-
sten angepassten scheiden aus. Daraus folgert Hanf, dass die durchschnittlichen Ei-
genschaften einer „Population“ denjenigen der bestangepassten „Individuen“ hinter-
herhinken.34

4. Trägheitskräfte: Bei Unterstellung nutzen- und insbesondere gewinnmaximierenden
Verhaltens und bei Voraussetzung (kostenloser) vollständiger Information passen
sich Wirtschaftssubjekte laufend an veränderte Umweltbedingungen an. Verzögerte
oder fehlende Anpassungsreaktionen werden z.B. mit Anpassungskosten, unvoll-
ständiger Information (Suchkosten) oder satisfizierendem Verhalten erklärt. Bei der
Annahme satisfizierenden Verhaltens wird der vollständig informierte und sich ge-
winnmaximierend verhaltende „homo oeconomicus“ durch den „adaptive man“ er-
setzt, der bei beschränkter Kenntnis seiner Möglichkeiten eine befriedigende Alter-
native sucht (siehe z.B. Brandes 1979, 1996).35 Mit satisfizierendem Verhalten lässt
sich auch das Beharrungsvermögen von Gewohnheiten und Traditionen erklären:
Solange gewohnheitsmässiges und traditionelles Verhalten aus Sicht der Wirt-
schaftssubjekte nicht mit deutlichen Nachteilen verbunden ist, wird es beibehalten.

Die real existierende Agrarstruktur ist aus evolutorischer Sicht nicht das Ergebnis me-
chanistischer ökonomisch rationaler Anpassungsreaktionen an exogene Veränderungen
(Preisverhältnisse, Arbeitsmarkt, biologisch-technischer Fortschritt usw.), sondern sie
kann als ein Produkt „spontaner Ordnung“ begriffen werden, die sich unter den beste-
henden Umweltbedingungen (Wirtschaft, Politik) in einem evolutorischen Prozess
durch Selektion und Variation herausgebildet hat.36

                                                
33Diese Überlegung ergibt sich auch als Umkehrschluss aus der Begründung der Gewinnmaximierungshypothese mit

dem Überlebensargument. Das Überlebensargument besagt, dass unter vollständiger Konkurrenz nur diejenigen
Unternehmungen überleben, die sich gewinnmaximierend verhalten: Unter vollständiger Konkurrenz verhalten
sich die Unternehmungen zwingend so, „als ob“ sie GewinnmaximiererInnen wären. Die Gewinnmaximierungshy-
pothese geht laut Brandes et al. (1997, S. 419) auf Alchian (1950) zurück, ist jedoch besonders durch Friedman
(1953) bekannt geworden.

34Der Selektionsmechanismus wirkt also nicht grundsätzlich in die Richtung „survival of the fittest“. Letzteres ist nur
bei extremen Umweltbedingungen, d.h. bei einem extremen Anpassungsdruck plausibel.

Im Unterschied zu Nelson lehnt sich Hanf (1996) bei seinem evolutorischen Ansatz stärker an die biologische
Evolutionstheorie an, was sich besonders auch in der verwendeten Terminologie spiegelt (z.B. Population, Lebens-
raum).

35Dieses Modell wirtschaftlichen Verhaltens wurde erstmals von Herbert Simon (1957) entworfen. Inzwischen sind
laut Brandes (1996, S. 318) die Begriffe „beschränkte Rationalität“ und „satisfizierendes Verhalten“ nicht nur in
das Gebäude der ökonomischen Theorie integriert, sondern so weiterentwickelt worden, dass sie ineinander über-
geführt werden können: Maximierendes Handeln kann als Spezialfall des satisfizierenden Handelns aufgefasst
werden, wobei sich der Spezialfall auszeichnet durch ein hohes „Aspirationsniveau“ (für subjektive Ziele) und tiefe
„Suchkosten“ (für gewinnmaximale Lösungen). Satisfizierendes Verhalten kann umgekehrt als gewinnmaximie-
rendes Verhalten interpretiert werden für den Fall, dass die Informationskosten subjektiv als sehr hoch empfunden
werden.

36Diese Hypothese ist im übrigen mit Ergebnissen der Systemtheorie kompatibel: Aus Zuständen, die in komplexen
Systemen beobachtet werden, darf nicht unmittelbar auf die Eigenschaften globaler Optima geschlossen werden,
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Typische Phänomene des betrieblichen Agrarstrukturwandels können aus einer evoluto-
rischen Perspektive wie folgt interpretiert werden:

− Die zentralen Selektionsmechanismen des betrieblichen Agrarstrukturwandels sind
der Anpassungsdruck, der von den Agrarmärkten und der Politik abhängt, und der
Sog, der von der Entwicklung der übrigen Wirtschaft ausgeht.

− Aus dem Ausmass des Strukturwandels (Nettoverminderung der Anzahl Betriebe)
kann auf die Existenz von Selektionsmechanismen und deren Wirksamkeit geschlos-
sen werden. Ein starker Strukturwandel ist Indiz für wirksame Selektionsmechanis-
men.

− Zur Negativauslese zählen diejenigen Betriebe, die sich nicht an die jeweiligen Um-
weltbedingungen anpassen können (oder wollen).37 Zur Positivauslese zählen umge-
kehrt diejenigen Betriebe, die sich (besonders gut) an die jeweiligen Umweltbedin-
gungen anpassen können (auch weil sie wollen).

− Die den Strukturwandel überlebenden Landwirtschaftsbetriebe sind nicht das Ergeb-
nis einer positiven Auslese, es sind viel eher die ausscheidenden Betriebe, die das
Ergebnis einer Negativauslese darstellen. Am ehesten lassen sich Nachfolgebetriebe,
d.h. Betriebe, die von einem Hofnachfolger übernommen werden, als positive Ausle-
se in Bezug auf die jeweiligen Umweltbedingungen interpretieren.38

− Charakteristika der Agrarstruktur und des Agrarstrukturwandels – etwa die Persistenz
bäuerlicher Familienbetriebe oder die Zunahme von Teilzeitbetrieben – sind deshalb
zunächst nicht ein Beweis für eine optimale, sondern nur eine unter den bestehenden
Umweltbedingungen ausreichend angepasste Organisationsform.

− Die Selektionsmechanismen sind umso wirksamer, je weniger Aussenschutz die
Landwirtschaft geniesst, je geringere Kompensationen bezahlt werden und je weniger
dauerhafte Produktionsfaktoren sich im Eigentum der UnternehmerInnen befinden
(Brandes 1996, S. 321).

− Je mehr umgekehrt Selektionsmechanismen abgeschwächt werden, umso eher kön-
nen auch wenig angepasste („ineffiziente“) Unternehmen überleben (Berger/Brandes
1998, S. 276). Das Vorherrschen kleinbetrieblicher Agrarstrukturen in einer prospe-
rierenden Volkswirtschaft stellt deshalb ein starkes Indiz für wenig wirksame Selek-
tionsmechanismen dar.

− Je schwächer die Selektionsmechanismen wirken, desto schwieriger erweist sich
gleichzeitig eine Prognose des Agrarstrukturwandels (Brandes 1996, S. 318). Denn
solange als gewinnmaximierendes Verhalten nicht überlebenswichtig ist und zur Er-
klärung der bestehenden Agrarstruktur auch andere Verhaltenshypothesen (z.B. satis-

                                                                                                                                              

denn komplexe Systeme können auch längere Zeit in suboptimalen Zuständen, d.h. z.B. lokalen Optima, stabil sein
(Balmann 1995, S. 168).

37Im „wollen“ liegt einer der entscheidenden Unterschiede zwischen biologischen und „anthropologischen“ Syste-
men. Mit dem Menschen zieht die Sphäre bewussten Wollens, Entscheidens und Handelns ins evolutorische Para-
digma ein.

38Die Attribute „positiv“/„negativ“ sind nicht normativ gemeint im Sinn von „gut“/„schlecht“ oder „effizi-
ent“/“ineffizient“, wie das irrtümlicherweise oft verstanden wird. Positive und negative Auslese bezieht sich ledig-
lich auf die Angepasstheit an existierende Umweltbedingungen.
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fizierendes Verhalten bei beschränkter Rationalität) und Zielsetzungen (z.B. Freizeit,
Prestige, Erhaltung von Familienvermögen) herangezogen werden, ist der Hand-
lungsspielraum gross und erlaubt eine grosse Heterogenität der Agrarstruktur.

− Gewinnmaximierendes Verhalten ist nur für diejenigen LandwirtInnen existenznot-
wendig, die unter marginalen Bedingungen wirtschaften (Brandes 1979, S. 16). Be-
sonders auf die Erzielung hoher und sicherer Gewinne angewiesen sind z.B. Land-
wirtInnen, die einen grossen Anteil der Flächen gepachtet haben, hoch verschuldet
sind oder viele Lohnarbeitskräfte beschäftigen (Brandes 1996, S. 321). Bei solchen
Betrieben sind deshalb die stärksten Anpassungsreaktionen auf veränderte Umwelt-
bedingungen zu erwarten.

− Umgekehrt können Betriebe ohne Lohnarbeitskräfte (bäuerliche Familienbetriebe),
Betriebe mit hohem Eigentumsanteil an Boden (im allgemeinen sind dies kleine Be-
triebe) oder geringer Verschuldung (z.B. Teilzeitbetriebe) tendenziell eher auch ande-
re Zielsetzungen als maximalen Gewinn verfolgen, was eine Prognose ihres Verhal-
tens auf veränderte Umweltbedingungen erschwert.

Die agrarökonomischen Interpretationsversuche bestätigen, dass die evolutorische Per-
spektive ein übergeordnetes Theoriegebäude (oder umfassendes Paradigma) darstellt, in
welches die in den Kapiteln 3 und 4 diskutierten Makro- und Mikromodelle eingepasst
werden können. Die einzelnen Modelle sind Spezialfälle von Musteraussagen für be-
stimmte Umweltbedingungen. Mit der evolutorischen Perspektive direkt kompatibel ist
beispielsweise das Druck-Sog Makromodell.
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Bei einer Interpretation des betrieblichen Agrarstrukturwandels als evolutorischer Pro-
zess in einer komplexen Umwelt, d.h. unter expliziter Berücksichtigung von Unwissen-
heit, werden Muster des Wandels bereits als solche bedeutsam und können Orientie-
rungshilfen für die Politik liefern. Gesucht sind Techniken, um das Auftreten gewisser
Muster oder Ordnungen zu erkennen (Hayek 1961/1972, S. 34).

Manchmal sind Muster intuitiv erkennbar, oft können wir sie jedoch erst entdecken,
nachdem wir sie gedanklich vorkonstruiert haben (Hayek 1961/1972, S. 9). Ihre syste-
matische Konstruktion ist Aufgabe der Mathematik (Hayek 1961/1972, S. 9). Auch die
Statistik kann bei der Mustererkennung helfen, indem sie beispielsweise Informationen
über die relative Häufigkeit gibt, mit der bei komplexen Strukturen individuelle Eigen-
schaften gemeinsam auftreten (Hayek 1961/1972, S. 19).

Nach dieser breiten Auslegeordnung an Theorieansätzen zur Erklärung von Agrarstruk-
turwandel aus synchroner und aus diachroner Perspektive folgt im nächsten Kapitel der
Versuch einer problemorientierten Theoriesynthese.
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Das Ziel der problemorientierten Synthese besteht in der Erarbeitung der konzeptionel-
len Grundlagen einer positiven Theorie des Agrarstrukturwandels als Ausgangspunkt für
die empirischen Analysen im zweiten Teil der Arbeit. Einleitend erfolgt in Abschnitt 6.1
eine Einschätzung des Forschungsstandes und eine Klärung der methodologischen Po-
sition der vorliegenden Arbeit. Darauf aufbauend werden zwei konstitutive Elemente
einer positiven Theorie des Agrarstrukturwandels vorgeschlagen (Abschnitt 6.2). Im
Zentrum des betrieblichen Agrarstrukturwandels stehen einerseits die zwei herausragen-
den Phänomene Betriebsübernahme (Entry) und Betriebsauflösung (Exit) und anderer-
seits die Mobilität von Arbeit und Boden (Abschnitt 6.3). Abschnitt 6.4 beschreibt das
methodische Vorgehen im empirischen Teil der Arbeit.

���� �����
������

Die Kontroverse über die Notwendigkeit sowie die Möglichkeiten und Grenzen der
Agrarpolitik hat sich in der jüngeren Vergangenheit eher verschärft als geklärt. Die
Theorie des Agrarproblems, die während Jahrzehnten die grundsätzliche Legitimation
der Agrarpolitik darstellte, wird durch widersprüchliche empirische Befunde in Frage
gestellt. Es lassen sich deshalb unterschiedliche Perspektiven zur Analyse des betriebli-
chen Agrarstrukturwandels unterscheiden (Abschnitt 6.1.1). Für die Weiterentwicklung
der Theorie ist einerseits eine explizite Berücksichtigung der Grenzen einer positiven
Theorie des Agrarstrukturwandels, die sich aus der Komplexität des Phänomens und der
Universalität von Unwissenheit ergeben, erforderlich und andererseits ist eine verstärkte
Orientierung an den Fakten notwendig (Abschnitt 6.1.2).
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Nur über eine stärkere Orientierung an den Fakten des betrieblichen Agrarstrukturwan-
dels kann es gelingen, die traditionellen Legitimationsmodelle zu positiven Erklärungs-
modellen weiterzuentwickeln. Die Analyseperspektive hängt nicht zuletzt von der Pro-
blemwahrnehmung ab.
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Zwischen Theoriebildung und praktischer Agrarpolitik bestehen Wechselwirkungen.
Einerseits liefert die Agrarökonomie Hypothesen zur Erklärung des Agrarstrukturwan-
dels, die zur Legitimierung und Gestaltung der Agrarpolitik herangezogen werden kön-
nen. Andererseits sind die agrarstrukturellen Auswirkungen der agrarpolitischen Inter-
ventionen selber Gegenstand der Forschung. Aus der Literatur entsteht insgesamt der
Eindruck, dass bis heute Legitimationsmodelle in der Tradition der Theorie des Agrar-
poblems dominieren und dass positive Modelle zur Erklärung des betrieblichen Agrar-
strukturwandels und insbesondere zur Beurteilung der Auswirkungen von agrarpoliti-
schen Massnahmen auf den betrieblichen Strukturwandel fehlen. Stellvertretend für
viele steht die Einschätzung des US-Agrarökonomen B.L. Gardner:1

                                                
1 Diese Ansicht wird z.B. von Hagedorn (1996, S. V), Hanf (1996), Harrington/Reinsel (1995, S.3), Goddard et al.

(1993), Henrichsmeyer/Witzke (1991, S. 209) geteilt.
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„This issue („structural“ consequences of agricultural policy) is less settled, more
of an ongoing research area (...). There does not exist a widely accepted counter-
part to the supply-demand model for use as a conceptual framework in thinking
about structural-distributional issues“.

B.L. Gardner (1990, S. 138)

Die vorliegende Arbeit wurde entscheidend durch einen 1992 erschienenen Beitrag
„Changing Economic Perspectives on the Farm Problem“ desselben Autors beeinflusst.
Er liefert darin eine zusammenfassende Darstellung und kritische Diskussion kontrover-
ser Theorieansätze und empirischer Befunde zum Agrarstrukturwandel. Seine haupt-
sächliche Kritik bezieht sich auf die Faktenresistenz der agrarökonomischen Theorie,
d.h. ein Festhalten an der Theorie des Agrarproblems trotz empirisch gegensätzlicher
Ergebnisse.2

Gleichzeitig stellt Gardner für die USA fest, dass zwar das Agrarproblem verschwunden
sei, keineswegs jedoch die damit legitimierten agrarpolitischen Interventionen:

 „Yet while the farm problem disappeared during the postwar decades, the inter-
ventions did not, and indeed increased.“

Gardner (1992, S. S. 85)

Obwohl sich diese Einschätzung von Gardner auf die USA bezieht und gewiss nicht
unbesehen auf die Schweiz übertragen werden darf, ist mindestens der zweite Teil seiner
Feststellung evident: Die Zahl der agrarpolitischen Eingriffe und ihre Kosten haben in
der Schweiz in den vergangenen 50 Jahren exponentiell zugenommen.
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Zu den typischen in der Literatur diskutierten Phänomenen des betrieblichen Agrar-
strukturwandels zählen insbesondere
− die stetige Verminderung der Anzahl Landwirtschaftsbetriebe,
− agrarsektorspezifische Faktorentlohnungdisparitäten bzw. agrarsektorspezifische

Mobilitätsdefizite v.a. beim Produktionsfaktor Arbeit,
− die Dominanz bäuerlicher Familienbetriebe,
− die grosse Heterogenität von Betriebs- und Produktionsstrukturen,
− die Existenz vieler „ineffizienter“ Betriebe,
− die relative oder absolute Zunahme von Teilzeit- und Nebenerwerbsbetrieben,
− geringe Kapitalrenditen bzw. die Tendenz zur Übermechanisierung und
− die geringe Bodenmobilität.

Durch die Problemwahrnehmung wird die Problemanalyse entscheidend vorgespurt.
Beispielsweise kann die Faktorentlohnungdisparität Voraussetzung oder Endergebnis
der Problemanalyse sein. Im ersten Fall wird nur nach den Determinanten für Disparität,
im zweiten Fall nach den allgemeinen Bestimmungsgründen von Faktorallokation und
Faktorentlohnung (Mobilitätsdeterminanten) gefragt. Durch eine bestimmte Frage wird
also gleichzeitig der Raum der möglichen Antworten eingegrenzt. Die Formulierung der

                                                
2 Ein weiterer prominenter Agrarökonom, der diese in gewissem Sinn dissidente Sichtweise teilt, ist Schmitt (z.B.

1992). Beide begründen ihre Zweifel an der Theorie des Agrarproblems mit empirisch widersprüchlichen Befun-
den, beide kritisieren die Faktenresistenz der agrarökonomischen Theorie und beide plädieren für eine stärkere
Orientierung der wissenschaftlichen Agrarpolitik am Datenmaterial. Im übrigen steht die Theorie des Agrarpro-
blems im offenen Widerspruch zur neoklassischen Allokationstheorie.
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konkreten Fragestellung ist deswegen durch die dabei oft implizit vorausgesetzten An-
nahmen mit erheblichen Konsequenzen für die Analyseergebnisse verbunden.

Aus Sicht einer positiven Theorie des betrieblichen Agrarstrukturwandels sind zunächst
alle Voraussetzungen mit normativem Charakter, d.h. solche, die ein Werturteil über die
bestehende Agrarstruktur enthalten, problematisch. Unter den genannten Phänomenen
enthalten die folgenden drei eine normative Komponente: die Faktorentlohnungdispari-
tät, die Ineffizienz und die Übermechanisierung. Problematisch sind sie nicht nur, weil
sie die Problemanalyse einschränken, sondern weil sie im Kern bereits einen Hand-
lungsbedarf signalisieren.

Ausgehend von der Auslegeordnung von Modellen und Hypothesen in den Kapiteln 2,
3, 4 und 5 unterscheiden wir vier typische Analyseperspektiven zur Analyse des be-
trieblichen Agrarstrukturwandels: die traditionelle Perspektive (c), die neoklassische
Perspektive (d), die erweiterte neoklassische Perspektive (e) und die um diachrone
Aspekte ergänzte Perspektive (f). In dieser Abfolge ist die sukzessive Hinwendung zu
einer positiven Theorie, die sich stärker an den Fakten orientiert, abzulesen. Im folgen-
den werden die vier Sichtweisen vergleichend dargestellt und anhand ausgewählter Kri-
terien stichwortartig charakterisiert. Die schematische Darstellung hat keine abschlie-
ssende Gültigkeit und enthält auch gewisse Widersprüche. Sie ist aber hilfreich bei der
Identifikation von Differenzen bei der Problemwahrnehmung und der Modellierung des
betrieblichen Agrarstrukturwandels.
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Die traditionelle Perspektive basiert auf der Annahme eines Sonderfalls Landwirtschaft.
Der Agrarstrukturwandel wird als langfristige Angebotsreaktion auf Veränderungen auf
den Agrarproduktmärkten interpretiert. Abwanderung ist ein Ergebnis von Druckfakto-
ren (sinkende Preise). Ausdruck dieser traditionellen Sichtweise ist die in Abschnitt 3.1
besprochene Theorie des Agrarproblems, die von einer anhaltenden agrarsektorspezifi-
schen Einkommensdisparität, d.h. einem Ungleichgewicht auf den Faktormärkten, aus-
geht. Das Mobilitätsdefizit gilt als sektorendogen verursacht und wird in erster Linie mit
niedrigen Opportunitätskosten für landwirtschaftliche Arbeitskräfte begründet („Op-
portunitätskostentheorie“; siehe weiter oben, S. 41).

Typisch sind Makromodelle bzw. partielle Gleichgewichtsmodelle, deren mikrotheoreti-
sches Fundament die gewinnmaximierende landwirtschaftliche Unternehmung ist. Als
treibende Kraft des Wandels wird der biologisch-technische Fortschritt identifiziert.
Aufgrund dieser Problemanalyse wird ein agrarpolitischer Handlungsbedarf in den Be-
reichen Einkommensstützung und/oder Förderung der Faktormobilität konstatiert. Em-
pirische Analysen basieren in der Regel auf aggregierten Daten.
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Kennzeichnend für die zweite Perspektive ist die Einbettung des Agrarsektors in ein
Zwei-Sektoren-Modell (Sektor Landwirtschaft, Sektor übrige Volkswirtschaft). Die
Faktorallokation wird über den Mechanismus des Grenzproduktivitätsprinzips (siehe
weiter oben, S. 28) gelenkt. Der Agrarstrukturwandel ist somit in erster Linie das Er-
gebnis einer Veränderung der Faktorpreisverhältnisse. Entsprechend wird Abwanderung
ebenso durch Sogfaktoren gesteuert (höhere Löhne in der übrigen Wirtschaft). Ausdruck
dieser Sichtweise ist die in Abschnitt 3.2 besprochene These ausserbetrieblicher Op-
portunitäten, die davon ausgeht, dass die Abwanderung aus der Landwirtschaft solange
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anhalten wird, als die Faktorentlohnung in der übrigen Wirtschaft vergleichsweise stär-
ker wächst als in der Landwirtschaft. Allfällige Mobilitätsdefizite werden eher mit sek-
torexogenen Ursachen, z.B. unvollständigen Arbeitsmärkten begründet.

Auch für diese Perspektive sind Makromodelle auf der Basis der gewinnmaximierenden
landwirtschaftlichen Unternehmung typisch. Als treibende Kraft des Wandels wird das
Wirtschaftswachstum identifiziert. Aus neoklassischer Perspektive ist der agrarpoliti-
sche Handlungsspielraum beschränkt.
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Charakteristisch für die dritte Perspektive ist die Erweiterung des Modells der gewinn-
maximierenden Unternehmung zum Modell des nutzenmaximierenden Unternehmens-
haushalts und/oder die Lockerung restriktiver Modellannahmen bzw. die Berücksichti-
gung von Komplikationen wie z.B. Unsicherheit, Anpassungskosten oder Interdepen-
denzen zwischen Unternehmung und Haushalt z.B. in den Bereichen Einkommen, Fi-
nanzierung und Zeitallokation. Die erweiterte neoklassische Perspektive geht einher mit
einer verstärkten mikrotheoretischen Fundierung. Ausdruck diese Sichtweise ist die
Theorie des landwirtschaftlichen Haushalts, die in den Abschnitten 4.3, 4.4 und 4.5 dar-
gestellt wurde (separable und nicht-separable Unternehmenshaushaltsmodelle / „agri-
cultural household models“).

Durch die Lockerung restriktiver Modellannahmen wächst der Raum möglicher Erklä-
rungen im Vergleich zur neoklassischen Perspektive deutlich. Es sind nicht nur exogene
Preise, die den betrieblichen Agrarstrukturwandel im Modell steuern, sondern ebenso
subjektive Faktoren wie mehrfache Zielsetzungen, Zukunftserwartungen, Risikoein-
stellung, satisfizierendes Verhalten bei beschränkter Rationalität usw. Dies hat zur Fol-
ge, dass die komparativ-statischen Modelleigenschaften oft unbestimmt sind. Aus Sicht
einer erweiterten Neoklassik wird deshalb die  „Notwendigkeit (unvoreingenommener)
empirischer Untersuchungen“ (Witzke 1993, S. 270) auf Mikroebene evident. Die
Schwierigkeiten, die sich bei der Modellierung einzelbetrieblichen Verhaltens bei real-
weltlichen Komplikationen ergeben, resultieren ausserdem zwingend in einer vorsichti-
geren Beurteilung der agrarpolitischen Steuerungsmöglichkeiten.

!��"�������	����#
�������	$�������	
��������

Aus Sicht der vierten Perspektive schliesslich genügt auch eine Erweiterung synchroner
Mikromodelle nicht. Erklärung und Verstehen sind nur möglich, wenn die betriebliche
Agrarstrukturentwicklung in ihrem historischen und institutionellen Zusammenhang
analysiert wird. Es sind verschiedene Konkretisierungen einer diachronen Perspektive
denkbar. Auf der einen Seite des Spektrums sind im Sinn einer kontextabhängigen Spe-
zifizierung weitere Differenzierungen neoklassischer Modelle denkbar. Beispiele dafür
sind die Erklärung von Pfadabhängigkeiten mit versunkenen Kosten (siehe weiter oben
S. 93f.) oder die explizite Berücksichtigung institutioneller Restriktionen, z.B. des Bo-
denrechts (siehe weiter oben S. 89ff.).

Auf der anderen Seite des Spektrums liegen Theorieansätze, die beim Versuch, Ent-
wicklungen erklären und verstehen zu wollen, das Gleichgewichtsparadigma und die
Welt der (beschränkt) rationalen Entscheidung verlassen oder doch deutlich geringer
gewichten. Typisch für eine solche Perspektive ist die Interpretation des betrieblichen
                                                
3 Zum wissenschaftstheoretischen Begriffspaar diachron-synchron siehe Abschnitt 2.2.
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Agrarstrukturwandels als evolutorischer Prozess in einer komplexen Welt, der durch die
Mechanismen Selektion und Variation vorangetrieben wird (Abschnitt 5.4).

Je nach Fragestellung sind bei dieser vierten Perspektive Mikro- oder Makromodelle
problemadaequat. Mikromodelle können zur Analyse der einzelbetrieblichen Entwick-
lung, unter Berücksichtigung der Betriebsgeschichte und der gegebenen institutionellen
Umweltbedingungen, verwendet werden. Makromodelle dienen eher der Erkennung von
aggregierten Mustern in der historischen Zeit. Entsprechend ausgeprägt ist bei der vier-
ten Perspektive die Faktenorientierung. Die agrarpolitischen Schlussfolgerungen können
sehr unterschiedlich ausfallen. Einerseits können Pfadabhängigkeiten dazu führen, dass
die agrarpolitischen Steuerungsmöglichkeiten während einer bestimmten Zeit oder Ent-
wicklungsphase eines Betriebs sehr eingeschränkt sind. Beispielsweise ist anzunehmen,
dass BetriebsleiterInnen von Vollerwerbsbetrieben, die hohe Investitionen getätigt ha-
ben, auf Preissenkungen nicht oder sogar invers reagieren. Andererseits dürften agrar-
politische Veränderungen in einer anderen Lebenszyklusphase äusserst wirksam sein.
Beispielsweise können starke Preissenkungen bewirken, dass im Generationenwechsel
die Produktion stillgelegt bzw. der Betrieb aufgelöst wird.
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Aus Sicht der Erfordernisse einer positiven Theorie des betrieblichen Agrarstrukturwan-
dels braucht es möglichst unvoreingenommene und längerfristig angelegte einzelbe-
triebliche Untersuchungen.
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Angesichts der Allgegenwärtigkeit von Unwissenheit ergibt sich die herausragende Be-
deutung von Musteraussagen für Verständnis, Erklärung und Voraussage gesellschaftli-
cher und wirtschaftlicher Veränderungen.
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Methodologisch wegleitend für die vorliegende Arbeit ist die Theorie komplexer Phä-
nomene von Hayek (1961/1972), aus der sich die Forderung ergibt, dass Unwissenheit
in der Theoriebildung und der empirischen Forschung explizit berücksichtigt werden
müssen.

− Die Komplexität zu untersuchender Phänomene ist aufsteigend, beginnend mit phy-
sikalischen (unbelebten) und biologischen (belebten) bis zu den höher organisierten
(Mensch, Gesellschaft) wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und schliesslich geistigen
Phänomenen.

− Wissenschaftliche Theorien sind der Komplexität des untersuchten Phänomens anzu-
passen. Insbesondere bei komplexen Phänomenen sind die Daten immer unvollstän-
dig, und es lassen sich keine einzelnen Ereignisse, sondern bestenfalls Muster vor-
aussagen.

− Auch ökonomische Theorien sind deshalb als Theorien höher organisierter sozialer
Strukturen auf Musteraussagen beschränkt. Das Ideal „Voraussage und Kontrolle“
bleibt weitgehend unerreichbar. Gleichzeitig werden Musteraussagen durch die be-
wusste Wahrnehmung von Unwissenheit aufgewertet.
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Musteraussagen genügen als empirische Aussagen dem Anspruch der Wissenschaftlich-
keit (Hayek 1961/1972, S. 16): Die Voraussage, dass bei bestimmten gegebenen Um-
ständen (den „Anfangsbedingungen“ und den „Randbedingungen“ oder „Daten“) das
Muster einer bestimmten Art erscheinen wird, ist eine falsifizierbare und deshalb eine
empirische Aussage.
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Musteraussagen können sich auf die Erkennung von Mustern in ������� Analysen oder
die Voraussage von Mustern in ����	�� Analysen beziehen. Das Zusammenwirken von
Theorie und Empirie zur Mustererkennung und Mustervoraussage ist in Abbildung 6.1
beschrieben.
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Es führen zwei Wege zu Mustervoraussagen: der empirisch-induktive und der theore-
tisch-deduktive. Die Mustervoraussage in Abbildung 6.1 ergibt sich aus der simultanen
Berücksichtigung beider Betrachtungsweisen:

Der empirisch-induktive Weg führt ausgehend von einer ex post Datenanalyse über eine
deskriptiv-analytische Mustererkennung zu empirisch-falsifizierbaren Mustervoraussa-
gen. Die darin zum Ausdruck kommende Faktenorientierung ist nicht mit Theoriefrei-
heit zu verwechseln. Auch eine deskriptive Datenanalyse findet im „Licht der Theorie“
(Popper) statt. Der Theoriebezug kommt insbesondere bei der Wahl der Variablen und
der untersuchten Zusammenhänge zum Vorschein.

Ausgangspunkt des theoretisch-deduktiven Weges ist ein abstraktes „geistiges Durch-
dringungsmodell“4, beispielsweise das separable Basismodell des landwirtschaftlichen
Unternehmenshaushaltes in Abschnitt 4.4.1. Dieses wird ausgehend von der Problem-
stellung und aufgrund von plausiblen Annahmen über die konkreten Umweltbedingun-
gen (z.B. institutionelle Einschränkungen des Pachtrechts) und über die „Geschichte“
des untersuchten Objektes (z.B.  kleiner Teilzeitbetrieb mit älterem Betriebsleiter) kon-
kretisiert.

                                                
4 Die Bezeichnung „geistiges Durchdringungsmodell“ wurde Juen (1983, S. 152) entnommen (siehe weiter oben, S.

32).
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Die vorliegende Arbeit ist durch zwei Fragenkomplexe motiviert: erstens durch die
übergeordneten Fragestellungen nach der Notwendigkeit sowie den Möglichkeiten und
Grenzen einer politischen Steuerung des Agrarstrukturwandels und zweitens durch die
agrarpolitisch aktuelle Fragestellung nach den Strukturwirkungen der neuen Direktzah-
lungs-Agrarpolitik im Unterschied zur alten Hochpreis-Agrarpolitik. Mit diesen Frage-
stellungen wird die Suche nach einer positiven Theorie begründet, die explizit die
Agrarpolitik als Determinante des betrieblichen Agrarstrukturwandels berücksichtigt
und so auch einen Beitrag zu ihrer Beantwortung leisten kann.

Aus der Theorie komplexer Phänomene ergibt sich einerseits die apodiktische Schluss-
folgerung, dass es absolute Grenzen einer Verbesserung von Zukunftsprognosen auch
für den Agrarstrukturwandel gibt. Andererseits gewinnen vor diesem Hintergrund Mu-
stervoraussagen an Bedeutung. Angesichts des Bruchs, den der agrarpolitische System-
wechsel darstellt, und der damit verbundenen Zunahme von Komplexität und Unwis-
senheit, sind Mustervoraussagen von besonders hohem Wert, denn es kann nur be-
schränkt auf Muster des Agrarstrukturwandels, die sich für die Vergangenheit empirisch
bestätigen lassen, zurückgegriffen werden.
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Aufgrund der Auslegeordnung an Analyseperspektiven und Theorieansätzen sowie der
Einsicht, dass diachrone und synchrone Perspektive komplementär sind, werden zwei
konstitutive Elemente einer positiven Theorie identifiziert: Betrieblicher Agrarstruktur-
wandel wird als evolutorischer Prozess begriffen (Abschnitt 6.2.1), der von den land-
wirtschaftlichen Unternehmenshaushalten getragen wird (Abschnitt 6.2.2). Das erste
konstitutive Element orientiert sich stärker an den Fakten in der Zeit und ist auf die de-
skriptiv-analytische Mustererkennung und die empirisch-induktive Mustervoraussage
ausgerichtet. Das zweite konstitutive Element ist stärker theorieorientiert und Muster-
voraussagen werden theoretisch-deduktiv hergeleitet. Während sich das erste Element
auf die Gesamtheit der Population (Agrarstruktur) bezieht, setzt das zweite Element
beim einzelnen Individuum (Landwirtschaftsbetrieb) an. Die simultane Berücksichti-
gung beider Elemente erlaubt die Integration von Makromodell und Mikrotheorie.
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Die Einbettung der neoklassischen Allokationstheorie in eine übergeordnete evolutori-
sche Theorie verändert die Problemwahrnehmung: Insbesondere wird die Aufmerksam-
keit von der Analyse (komparativ-)statischer Optima zu einer Analyse der dynamischen
Entwicklung in der historischen Zeit gelenkt. Betrieblicher Agrarstrukturwandel lässt
sich so als pfadabhängige Entwicklung durch Selektion und Variation im gegebenen
institutionellen Kontext interpretieren.
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Betriebliche Veränderungen als Reaktion auf neue Umweltbedingungen sind mit Unsi-
cherheiten und Ungewissheit verbunden. Der Entscheid etwa für eine Spezialisierung
(z.B. Aufgabe der Tierhaltung), für eine grössere Investition (z.B. Stallbau), für eine
übertriebliche Zusammenarbeit oder für eine Einkommensdiversifikation (z.B. Aufnah-
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me einer ausserbetrieblichen Arbeit) oder gar eine Betriebsauflösung ist potentiell von
grosser Tragweite. Damit lässt sich teilweise erklären, weshalb das Beharrungsvermö-
gen der Agrarstruktur gross ist. Trägheitskräfte (z.B. Tradition, Gewohnheit, Risiko-
scheu) garantieren für Kontinuität. Selbst bei extremen Veränderungen ist deshalb nicht
mit sofortigen Anpassungsreaktionen zu rechnen, die sich auch in entsprechenden ag-
gregierten Veränderungen feststellen liessen.

Es gibt Mechanismen der Selektion (z.B. Druck- und Sogfaktoren) und Variation (z.B.
betriebliche Anpassungsreaktionen auf biologisch-technischen Fortschritt, Produktinno-
vationen oder neue gesellschaftliche Bedürfnisse), die diesen Trägheitskräften entge-
genwirken und die Vielfalt (z.B. heterogene Betriebsstrukturen) und Komplexität (z.B.
wirtschaftliche Verflechtungen, politische Interessensausgleichmechanismen) erzeugen.
Ohne diese beiden Mechanismen von Selektion und Variation ist kein Strukturwandel
und keine Entwicklung denkbar. Gestaltet wird der Strukturwandel durch die überle-
benden Variationen, d.h. diejenigen, die ausreichend angepasst sind. Das kontinuierliche
Auftreten von Variationen ist eine grundlegende Bedingung für die Verbesserung der
Anpassungsfähigkeit und der Überlebenschancen einer Population (z.B. des Agrarsek-
tors) in einer sich ständig verändernden Umwelt. Dieser Prozess der „natürlichen Ausle-
se“ wird im allgemeinen erst über längere Zeiträume wirksam in dem Sinn, dass er in
einer deutlichen Veränderung der aggregierten und der durchschnittlichen Eigenschaften
einer Population (z.B. der durchschnittlichen Flächenausstattung der Landwirtschafts-
betriebe) messbar wird.

Der Selektionsmechanismus wirkt zunächst nicht positiv, sondern negativ, d.h. es ver-
schwindet tendenziell, was an die bestehenden Umweltbedingungen (z.B. wirtschaftli-
che und politische Restriktionen) nicht oder nicht mehr ausreichend angepasst ist (z.B.
Betriebe mit kleinem oder gefährdetem Einkommenspotential). Das, was ist, muss also
kein Optimum im Sinn einer einzel- oder volkswirtschaftlich definierten Optimalität
(Effizienz) sein, ebensowenig das, was entstehen wird. Daraus folgt u.a. auch, dass
Agrarstrukturveränderungen nur bedingt unter Annahme gewinnmaximierenden Ver-
haltens prognostiziert oder vielmehr simuliert werden können.
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Das Konzept der Pfadabhängigkeit lässt sich sowohl auf die Agrarstruktur als Ganzes
wie auch auf den einzelnen Landwirtschaftsbetrieb anwenden. Pfadabhängigkeit heisst,
dass aggregierte Veränderungen der Agrarstruktur oder individuelle Reaktionen der ein-
zelnen Landwirtschaftsbetriebe auf veränderte politische und wirtschaftliche Rahmen-
bedingungen auch von ihrer Geschichte abhängen. Die Geschichte hängt aber gleichzei-
tig von den institutionellen Umweltbedingungen ab: Ein Boden- und Pachtrecht, das die
Mobilität von Land einschränkt, eine Preispolitik, die Einkommensgarantien schafft,
eine Investitionspolitik, die innere Aufstockung fördert usw. beeinflussen das Handeln:
Ob ein Betrieb übernommen wird, ob er wachsen kann, ob er die Produktion ausdehnt,
ob er investiert usw. „Die Tat aber schafft Geschichte“ (Guardini 1963/1996, S. 96).

Geschichte wird also nicht in einem institutionenfreien Raum geschrieben, sondern
Entwicklung geschieht in einem gegebenen institutionellen Kontext, der Handlungs-
räume sowohl einschränken als auch ausweiten kann. Dies soll am Beispiel von zwei
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fiktiven  Landwirtschaftsbetrieben illustriert werden. In der Ausgangssituation sehen die
Steckbriefe der zwei Betriebe wie folgt aus:5

„Kleiner traditioneller Haupterwerbsbetrieb“: Lage im ländlichen Raum; Betriebsleiter-
familie mittleren Alters (40-50 J.); vier Kinder in Ausbildung; kleinflächig (13 ha); un-
terdurchschnittlicher  Pachtlandanteil (5 ha), da kaum Zupachtmöglichkeiten; arbeitsin-
tensiv (2 ständige Arbeitskräfte); kapitalintensiv (Milchwirtschaft; innere Aufstockung
mit Legehennen; hoher Mechanisierungsgrad); trotz hoher Subventionen und Investiti-
onskredite hohe Fremdkapitalbelastung (Neubau Milchviehstall vor 10 Jahren, Hühner-
stall vor 2 Jahren, Renovation Wohnhaus, Maschinen); Haupterwerbsbetrieb (kleinere
Lohnarbeiten für die Gemeinde geben Einkommenszustupf); Betriebsleiter verfügt über
mittlere landwirtschaftliche (Fähigkeitsausweis), jedoch keine nicht-landwirtschaftliche
Berufsbildung; Betriebsleiterin ist von Beruf Lehrerin, aber seit 15 Jahren nicht mehr
ausserhalb des Betriebs erwerbstätig.

„Grosser rationeller Haupterwerbsbetrieb“: Lage in städtischer Agglomeration; Be-
triebsleiterfamilie älter (50-60 J.); Kinder erwachsen, nur der potentielle Hofnachfolger
(25 J.) arbeitet auf dem Betrieb; grossflächig (40 ha); überdurchschnittlicher Pachtland-
anteil (30 ha) durch beharrliche Ausschöpfung aller Aufstockungsmöglichkeiten in den
vorangegangenen 30 Jahren; arbeitsextensiv (2 ständige Arbeitskräfte); kapitalextensiv
(Betriebsgemeinschaft Milchwirtschaft; Beteiligung Maschinenring); niedrige Fremdka-
pitalbelastung (keine neueren Investitionen); Haupterwerbsbetrieb; Hofnachfolger ver-
fügt sowohl über landwirtschaftliche wie auch nicht-landwirtschaftliche Berufsbildung.

Diese unterschiedlichen Ausgangssituationen können als Station auf einem längeren
Pfad betrachtet werden, dessen Verlauf massgeblich durch den institutionellen Kontext
beeinflusst wurde, insbesondere die zahlreichen Politiken, die in der Vergangenheit di-
rekt und indirekt zur Erhaltung einer kleinbetrieblichen Agrarstruktur beitrugen. Gleich-
zeitig sind die Betriebe in ganz unterschiedlichen Lebenszklusphasen: Beim ersten Be-
trieb liegt die Betriebsübernahme noch nicht weit zurück, beim zweiten steht sie bevor.
Ausschlaggebend ist, dass sie über ganz unterschiedliche Handlungsspielräume verfü-
gen, innerhalb derer sie auf veränderte Umweltbedingungen reagieren können.
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Im Zentrum der Mikroanalyse steht der landwirtschaftliche Unternehmenshaushalt (a).
Dieser stellt eine Abstraktion des Familienbetriebs dar (b), dessen Handlungen von den
Zielsetzungen und Präferenzen (c) sowie von den vorhandenen Handlungsspielräumen
der bäuerlichen Familie (d) abhängen.
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Strukturwandel entsteht durch das Zusammenwirken unendlich vieler individueller
„Taten“, unabhängig davon, ob eine solche Tat auf eine reiflich überlegte Entscheidung
unter Einbezug aller denkbaren Alternativen und Konsequenzen zurückgeht oder relativ
spontan und unreflektiert erfolgt. Für eine vertiefte Einsicht in den betrieblichen Agrar-
strukturwandel ist deshalb eine disaggregierte Analyse unabdingbar. Dies führt von der
Makro- zur Mikroanalyse und vom repräsentativen Durchschnitts- zum individuellen
Landwirtschaftsbetrieb. Genau hier besteht jedoch ein Empiriedefizit:

                                                
5 Die Attribute „klein“ und „gross“ beziehen sich auf schweizerische Agrarstrukturverhältnisse.
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 „Allerdings ist hier anzumerken, dass empirische Untersuchungen zur einzelbe-
trieblichen Entwicklung ohnehin sehr rar sind, obwohl solche Untersuchungen für
eine mikroökonomische Fundierung des strukturellen Wandels von grosser Be-
deutung wären.“

Hanf (1996, S. 55)

Nicht nur in der Schweiz, sondern in den meisten Ländern dominieren in der Landwirt-
schaft Familienbetriebe, d.h. es sind die bäuerlichen Familien, die die Trägerinnen des
Agrarstrukturwandels sind.
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Die für Familienbetriebe typische enge Verflechtung zwischen landwirtschaftlichem
Betrieb und bäuerlichem Haushalt lässt sich im Rahmen der Konzeption landwirtschaft-
licher Unternehmenshaushaltsmodelle theoretisch-deduktiv analysieren. Die produkti-
onsorientierte Unternehmens- wird durch eine Haushaltsperspektive ersetzt, was erlaubt,
zusätzliche Zielsetzungen und entscheidende Determinanten des Agrarstrukturwandels
zu berücksichtigen (Freshwater/Reimer 1995, S. 212). Die Modellierung von Produkti-
ons- und Faktoreinsatz in Unternehmenshaushaltsmodellen ist aus unserer Sicht umso
eher problemadaequat,

− je weniger ein Betrieb in eine funktionierende arbeitsteilige Geldwirtschaft integriert
ist (z.B. Subsistenzlandwirtschaft in Entwicklungsländern);

− je eher mit unvollständigen Arbeitsmärkten (z.B. hohe Arbeitslosigkeit) oder Kapi-
talmärkten (z.B. eingeschränkte Finanzierungsmöglichkeiten) gerechnet werden
muss;

− je grösser der Einkommensbeitrag aus einer nicht-landwirtschaftlichen Tätigkeit ist
(Teilzeit- und Nebenerwerbsbetriebe);

− je grösser die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Betrieb weniger zur Einkommenser-
zielung als zur Freizeitbeschäftigung (z.B. Haltung von Kleinvieh) oder zu anderen
Zwecken (z.B. Steuerschutz, grössere Handlungsmöglichkeiten etwa im Baubereich)
weitergeführt wird;

− je kleiner der Handlungsspielraum zur Reaktion auf veränderte Umweltbedingungen,
sei es aus betriebsendogenen Gründen (z.B. familiär bedingte Immobilität, hohe Ver-
schuldung, mangelnde Berufsbildung und -erfahrung in nicht-landwirtschaftlichen
Berufen) oder betriebsexogenen Gründen (z.B. fehlende Arbeitsplätze in ländlichen
Regionen);

− je ausgeprägter die Präferenzen für ein Verbleiben in der Landwirtschaft sind (z.B.
Weiterführung Familienbetrieb und Erhaltung von Familienvermögen, selbständiges
Arbeiten, Wohnen und Lebensqualität im ländlichen Raum, Verbindung von Beruf,
Familie und Freizeit).

Auch Unternehmenshaushaltsmodelle sind „geistige Durchdringungsmodelle“ auf ho-
hem Abstraktionsniveau, deren empirischer Gehalt von ihrer Fähigkeit abhängt, kon-
krete und falsifizierbare Erklärungsmodelle zu generieren. Die Konkretisierung hängt
einerseits von Annahmen über Zielsetzungen, Präferenzen und Verhalten und anderer-
seits von Annahmen über betriebsexogene und -endogene Handlungsrestriktionen ab.



115

�������
�������.��	$!�	����������(�	������

Zielsetzungen und Präferenzen: Besteht (aus welchen Gründen auch immer) eine beson-
dere Präferenz für die Landwirtschaft oder besteht die hauptsächliche Zielsetzung darin,
ein möglichst hohes Einkommen zu erzielen? Im ersten Fall hat das Einkommen eher
die Bedeutung einer Restriktion: Der Betrieb wird solange weitergeführt wird, als ein
aus subjektiver Einschätzung minimal notwendiges Einkommen erwirtschaftet werden
kann. Dazu werden alle denkbaren, auch nicht im engeren Sinn rentablen, Einkom-
mensmöglichkeiten ausgeschöpft, um das übergeordnete Ziel „Erhaltung des Betriebs“
erfüllen zu können.

Beim zweiten Fall ist die Landwirtschaft nicht Ziel an sich, sondern Mittel zum Zweck.
Werden andere Möglichkeiten erkannt, mit denen das Ziel „maximales Einkommen /
maximale Rendite“ besser erreicht werden kann, so werden diese wahrgenommen. Auf
Veränderung der wirtschaftlichen und politischen Umweltbedingungen werden diese
beiden Extremfälle vermutlich sehr unterschiedlich reagieren.

Verhalten: Wir unterscheiden zwei idealtypische Modelle: rationales nutzenmaximie-
rendes und adaptives satisfizierendes Verhalten. Diese beiden Ansätze stehen in engem
Zusammenhang mit Annahmen über die Verfügbarkeit und die Kosten von Wissen und
Informationen. Im ersten Modell maximiert der kostenlos vollständig informierte „homo
oeconomicus“ seinen Erwartungsnutzen, im zweiten Fall sucht der „adaptive man“ mit
beschränktem Wissen eine zufriedenstellende Alternative.

Aus diesen Verhaltensmodellen resultieren ebenfalls unterschiedliche Reaktionen auf
veränderte Umweltbedingungen: Im ersten Modell ergeben sich Anpassungsreaktionen
auf geringste (marginale) exogene Veränderungen. Im zweiten Modell hingegen werden
Anpassungsreaktionen erst im Fall deutlich spürbarer Auswirkungen, die eine be-
stimmte Schmerzschwelle („Anspruchsniveau“) überschreiten, ausgelöst. Beispielswei-
se wirkt ein Reallohnwachstum faktisch erst dann als Sog, wenn die subjektiv wahrge-
nommenen Nachteile eines Verbleibens in der Landwirtschaft offensichtlich sind. Oder
stagnierende Einkommen wirken sich faktisch erst dann als Anpassungsdruck aus, wenn
das Einkommen nicht mehr zur Deckung der bestehenden Bedürfnisse ausreicht. Das
zweite Modell des „adaptive man“ ist kompatibel mit der Annahme von Trägheitskräf-
ten und lässt sich besonders gut ins evolutorische Paradigma integrieren.
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Exogene Determinierung: Durch die zunehmende Integration der Landwirtschaft in
Wirtschaft und Gesellschaft nimmt die Anzahl der Reaktionsmöglichkeiten landwirt-
schaftlicher Betriebe auf Veränderungen im Agrarsektor, in der übrigen Wirtschaft und
in der Politik zu. Je günstiger die wirtschaftliche Entwicklung, umso eher ergeben sich
neue nachfragewirksame Bedürfnisse in der Gesellschaft und eröffnen sich neue Er-
werbsmöglichkeiten, sei es inner- oder ausserhalb des Agrarsektors.

Endogene Determinierung: Viele Handlungsrestriktionen sind  jedoch betriebsendoge-
ner Natur und ergeben sich im Zusammenhang mit der Geschichte eines Betriebs. Sie
sind das Ergebnis von „Taten“, die möglicherweise unter irrigen Zukunftserwartungen
oder völlig anderen Umweltbedingungen zustande kamen (z.B. Investitionen). Nicht
zuletzt sind Handlungsspielräume von der inneren Einstellung abhängig: Wer sich an
altem festklammert, sieht sich in die Enge getrieben, wer sich nach Neuem umschaut,
sieht viele Möglichkeiten.
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Welche Strukturwirkungen ergeben sich aus dem agrarpolitischen Systemwechsel, ins-
besondere aus der Kombination von teilweiser Liberalisierung der Agrarmärkte mit ho-
hen faktorgebundenen Direktzahlungen? Ist im Vergleich zur alten Hochpreis-
Agrarpolitik ein verändertes Muster des Agrarstrukturwandels  zu erwarten?

Aus Sicht der landwirtschaftlichen Unternehmenshaushalte ist einerseits als Folge der
Aufhebung von Preis- und Absatzgarantien mit sinkenden und unsicheren Produktions-
erlösen zu rechnen. Dadurch nimmt der direkte Anreiz für die Produktion deutlich ab.
Andererseits ergeben sich durch die Direktzahlungen hohe faktorgebundene Einkom-
men, die zwar aufgrund des Politikänderungsrisikos langfristig unsicher, jedoch kurzfri-
stig sicher sind. Dadurch nimmt der direkte Anreiz für den Einsatz von Produktions-
faktoren (Boden, Tierbestand) relativ oder sogar absolut zu und in der Folge besteht
auch ein indirekter Anreiz für den Einsatz von Arbeit und für die Aufrechterhaltung der
Produktion. Aus ökonomischer Sicht ist relevant, dass durch die Verlagerung der Ein-
kommensstützung von der Produktionsmenge auf den Faktoreinsatz die neue im Ver-
gleich zur alten Agrarpolitik mit ganz anderen wirtschaftlichen Anreizen verbunden ist.
Dies gilt ganz unabhängig von der per Saldo Veränderung des landwirtschaftlichen Ein-
kommens der Unternehmenshaushalte, und hängt nur damit zusammen, dass das Ein-
kommen vergleichsweise weniger von der Produktionsmenge, dafür umso mehr von der
Faktoraustattung abhängt.

Eine zentrale Schwierigkeit bei der Prognose des Agrarstrukturwandels bzw. bei der
Herleitung von Mustervoraussagen ist, dass sich in Abhängigkeit von den getroffenen
Annahmen über Zielsetzungen, Präferenzen und Verhalten sowie über Handlungsspiel-
räume der landwirtschaftlichen Unternehmenshaushalte, die von der Geschichte des
Betriebes abhängen, bei einer Veränderung exogener Variablen (Preise, Direktzahlun-
gen) unbestimmte komparativ-statische Modelleigenschaften ergeben. Dies soll qualita-
tiv am Beispiel der beiden weiter oben auf S. 113 beschriebenen fiktiven Landwirt-
schaftsbetriebe erläutert werden.

„Kleiner traditioneller Haupterwerbsbetrieb“: Der erste Betrieb verfügt aus mehreren
Gründen über einen sehr eingeschränkten Spielraum. Erstens ist seine Fremdkapitalbe-
lastung hoch. Zweitens sind die Chancen für eine ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit
oder eine Abwanderung aus exogenen (kleiner Arbeitsmarkt im ländlichen Raum) und
endogenen Gründen (keine nicht-landwirtschaftliche Berufsbildung oder wenig nicht-
landwirtschaftliche Berufserfahrung des Betriebsleiterpaares) eingeschränkt. Drittens ist
der Betrieb in einer Lebenszyklusphase mit relativ hohem Einkommensbedarf (vier
Kinder in Ausbildung). Diese Restriktionen wirken in die Richtung, dass die veränder-
ten Rahmenbedingungen kaum grössere direkte Reaktionen auslösen dürften, obwohl
das Einkommen per Saldo tendenziell eher sinkt.6 Beispielsweise ist weder eine Be-
triebsauflösung noch eine Reduktion der Arbeitsintensität, noch ein Rückgang der Pro-
duktion oder ein Rückgang der Nachfrage nach Pachtland zu erwarten. Wahrscheinli-
cher ist vielmehr eine weitere Diversifikation der Produktion, eine Intensivierung des
Arbeitseinsatzes, eine inverse Angebotsreaktion und eine Zunahme der Pachtlandnach-
frage.

                                                
6 Dies unter der plausiblen Annahme, dass auf kleinflächigen intensiv produzierenden Betrieben die Direktzahlun-

gen die Preissenkungen nicht zu kompensieren vermögen.
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„Grosser rationeller Haupterwerbsbetrieb“: Ganz anders stellt sich die Lage für den
zweiten Betrieb dar, der sich im Generationenwechsel vergleichsweise unbelastet von
der Vergangenheit für einen von vielen Pfaden entscheiden kann, wie die folgenden
Beispiele illustrieren sollen:

− Weiterführung des Betriebs in der Tradition der Eltern bei gleichzeitiger Ausschöp-
fung aller Rationalisierungsmöglichkeiten (produktionsorientierter Vollzeit-/Haupt-
erwerbsbetrieb).

− Weiterführung des Betriebs als Vollzeit-/Haupterwerbsbetrieb bei gleichzeitiger
Neuorientierung der Produktion (z.B. Umstellung auf Bio, Spezialisierung auf Bio-
Tafeläpfel).

− Übernahme des Betriebs, jedoch vollständige Abwendung von der traditionellen
landwirtschaftlichen Produktion und Aufnahme der Produktion von Dienstleistungen,
die sich im landwirtschaftlichen Umfeld realisieren lassen (z.B. Eröffnung eines
Heilpädagogischen Reitzentrums).

− Übernahme des Betriebs als Teilzeit-/Nebenerwerbsbetrieb, Verkauf des Milchkon-
tingents, viehloser Ackerbau in Lohnarbeit.

− Übernahme des Betriebs als Teilzeit-/Freizeitbetrieb, Mutterkuhhaltung, Produktion
von Blumenwiesen.

− Auflösung des Betrieb und Verpachtung des Landes.

− Auflösung des Betriebs und Verkauf.

Die geschilderten Optionen illustrieren den theoretischen Handlungsspielraum zum
Zeitpunkt der Hofübergabe im Generationenwechsel. Die Reaktion auf die Veränderung
der Agrarpolitik sind beim zweiten Betrieb nicht nur a priori unbestimmt, sie sprengen
auch das Modell. Sie hängen ab von den Präferenzen des Hofnachfolgers, von seiner
Risikoeinstellung, von seinen Zukunftserwartungen (übrige Wirtschaft, Agrarmärkte,
Agrarpolitik), von der sicheren Verfügbarkeit des Pachtlandes und den erwarteten
Pachtlandkosten, vom verfügbaren Kapital usw. Die beiden Beispiele sind Extremvari-
anten. Sie zeigen, wie stark sich Handlungsspielräume in Abhängigkeit von der Ge-
schichte eines Betriebs, seiner Lage und nicht zuletzt den Fähigkeiten und der Einstel-
lung der BetriebsleiterInnen unterscheiden können. Sie verdeutlichen insbesondere die
Schwierigkeit, die kurz- und längerfristigen Strukturwirkungen der neuen Agrarpolitik
zu antizipieren.

Anhand der beiden fiktiven Betriebe lässt sich zudem zeigen, dass die Modellierung des
Strukturwandels auf der Basis von „normalen“ Landwirtschaftsbetrieben mit heute typi-
schen Betriebs- und Produktionsstrukturen vermutlich zu kurz greift, u.a. weil sie innere
Widersprüche enthält. Die Inkonsistenz der Argumentation ergibt sich daraus, dass ei-
nerseits die Beibehaltung traditioneller Betriebs- und Produktionsstrukturen vorausge-
setzt wird und andererseits gleichzeitig eine hohe Anpassungsflexibilität auf veränderte
Produktpreise unterstellt wird.  Die erste Voraussetzung beruht auf der Annahme, dass
Direktzahlungen strukturneutral sind, dass also auf das veränderte Anreizmuster keine
Anpassung des Faktoreinsatzes zu erwarten ist. Die zweite Voraussetzung geht jedoch
gerade umgekehrt von einer hohen Angebots- und Nachfrageelastizität von Produktion
und Faktoreinsatz aus.
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Zusammenfassend werden zwei Arten von relevanten Phänomenen betrieblichen Agrar-
strukturwandels identifiziert, die es zu erklären und zu verstehen gilt (Abbildung 6.2):
Es sind dies Betriebsübernahme und Betriebsauflösung einerseits (Abschnitt 6.3.1) so-
wie Allokation der Produktionsfaktoren Boden, Arbeit und Kapital im Lebenszyklus
eines Landwirtschaftsbetriebs andererseits (Abschnitt 6.3.2).
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Die Betriebsauflösung markiert ein Pfadende (a), die Betriebsübernahme einen Pfadan-
fang bzw. eine entscheidende Zwischenstation, von der aus Pfade in viele Richtungen
führen (b).
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Eine Betriebsübernahme wird direkt von den aktuellen und von den erwarteten wirt-
schaftlichen und politischen Rahmenbedingungen beeinflusst. Gleichzeitig stehen im
Moment der Betriebsübernahme viele Wege offen. Ein Betrieb kann als Vollzeit-/
Haupterwerbsbetrieb, als Teilzeit-/Nebenerwerbsbetrieb übernommen, verpachtet oder
verkauft werden, es kann eine landwirtschaftliche oder eine andere Ausbildung gewählt
werden usw. In dieser Phase bestehen deshalb auch am meisten Möglichkeiten, auf Ver-
änderungen der Umwelt zu reagieren. Daraus lassen sich zwei Schlussfolgerungen zie-
hen: Betriebsübernahmen lassen sich nur begrenzt mittels theoretisch-deduktiver Mo-
delle voraussagen, und es müssen deshalb empirische Informationen, die Aufschluss
über die Hintergründe von Betriebsübernahmen geben, beigezogen werden.

Erstens: Eine Betriebsübernahme ist nicht nur von „objektiven“ Daten, sondern ebenso-
sehr von „subjektiven“ Bewertungen abhängig. Zu den „objektiven“ Daten zählen z.B.
aktuelle Produkt- und Faktorpreise, Direktzahlungen, Wirtschaftslage, konkrete Ausbil-
dungsmöglichkeiten, allgemeine Arbeitsplatzsituation. Diese Daten werden „subjektiv“
bewertet, z.B. bestehen Unterschiede im Vertrauen in die Agrarpolitik, bei der erwarte-
ten wirtschaftliche Entwicklung, in Risikoeinstellung und persönlichen Neigungen oder
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in der Einschätzung der individuellen Chancen auf dem Arbeitsmarkt.7 Die Vielfalt an
Entscheidungsalternativen und Variablen, die eine Betriebsübernahme beeinflussen,
machen diesen zu einem sehr komplexen und dementsprechend kaum vorhersagbaren
Phänomen.

Zweitens: Umso wichtiger ist es, empirische Informationen beizuziehen, denn in einer
Betriebsübernahme spiegeln sich subjektive Zukunftserwartungen. Die Betriebs- und
Produktionsstrukturen solcher „historisch junger Betriebe“ stellen deshalb Anhalts-
punkte für die zukünftige Richtung des Agrarstrukturwandels bzw. die Strukturwirkun-
gen aktueller und erwarteter wirtschaftlicher und politischer Umweltbedingungen dar.

Vor der Übernahme eines Betriebs aus Haupterwerbsbetrieb wird in der Regel eine
landwirtschaftliche Berufsbildung absolviert. Der Entscheid der potentiellen Hofnach-
folgerInnen für eine landwirtschaftliche anstelle einer nicht-landwirtschaftlichen Be-
rufsbildung stellt als (Humankapital-)Investition eine erste Einschränkung des Möglich-
keitenraums dar. Das Ausmass, in dem landwirtschaftliche Berufsbildungen gewählt
werden, hat deshalb Prognosecharakter für die zukünftige Anzahl Haupterwerbsbetrie-
be.

Zu berücksichtigen ist jedoch, dass eine Betriebsübernahme mehrheitlich im Rahmen
der familiären Hofnachfolge erfolgt.8 Diese Tatsache zeigt die grosse Bedeutung fami-
liärer Tradition, die vermutlich zu einer Abschwächung der Bedeutung aktueller wirt-
schaftlicher und politischer Rahmenbedingungen für die Betriebsübernahme führt.
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Erfahrungsgemäss werden Betriebe vor allem im Generationenwechsel aus Altersgrün-
den aufgegeben (Lebenszyklus-Hypothese; siehe weiter oben, S. 96). Nicht altersbe-
dingte Betriebsauflösungen wegen Berufswechsel, sei er freiwillig (z.B. höhere Ein-
kommen), unfreiwillig (z.B. Illiquidität) oder aus anderen Gründen (Auswanderung,
Tod usw.) sind bis heute die Ausnahme.

Dies bedeutet, dass die grosse Mehrheit derjenigen, die sich in der Vergangenheit für die
Übernahme eines landwirtschaftlichen Betriebes entschieden haben, diesen mindestens
im Nebenerwerb bzw. in Teilzeit bis ins Alter weiterbewirtschaften und dass beobach-
tete Betriebsauflösungen im allgemeinen in keinem direkten Zusammenhang mit aktu-
ellen wirtschaftlichen und politischen Umweltbedingungen stehen. Diese Tatsache an
sich stellt aus evolutorischer Sicht ein starkes Indiz für einen vergleichsweise schwa-
chen Anpassungsdruck auf die Landwirtschaft dar.

Da wir davon ausgehen können, dass der Entscheid gegen eine familiäre Hofnachfolge
im allgemeinen ein bis zwei Jahrzehnte vor der effektiven Betriebsauflösung erfolgt,
nämlich dann, wenn sich potentielle HofnachfolgerInnen für einen nicht-landwirt-
schaftlichen Beruf entscheiden, darf auch eine fehlende Hofnachfolge nicht a priori als

                                                
7 Henrichsmeyer/Witzke (1991, S. 352) z.B. nennen die folgenden Faktoren: die Einkommenserwartungen im Ver-

gleich zu anderen realisierbaren beruflichen Alternativen, Chancen, einen gesicherten Arbeitsplatz zu finden, per-
sönliche Neigungen (z.B. selbständige Arbeit in Kontakt mit Familie und Natur), persönliche Fähigkeiten, Sozial-
prestige eines Berufs, innerfamiliärer Zwang zur Weiterführung des Familienbetriebs und Erhaltung des Vermö-
genswertes.

8 In der Schweiz wurden rund 80% der 1985 statistisch erfassten Landwirtschaftsbetriebe von den Eltern übernom-
men (Statistische Erhebungen und Schätzungen des Schweizer Bauernverbandes, 1993, S. 20).
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eine direkte Folge der Umweltbedingungen zur Zeit der Betriebsauflösung verstanden
werden.

Als Fazit ergibt sich, dass die beobachteten Betriebsauflösungen in erster Linie direkt
mit demographischen Faktoren bzw. der Altersstruktur der BetriebsleiterInnen und we-
niger mit den direkten Umweltbedingungen zur Zeit der Betriebsauflösung zusammen-
hängen. Veränderte Umweltbedingungen wirken sich zeitverzögert auf die beobachtete
Anzahl Exits aus.
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Eine direkte Wirkung üben die aktuellen und die erwarteten wirtschaftlichen und politi-
schen Umweltbedingungen jedoch auf die Allokation von Boden, Arbeit und Kapital der
bestehenden Betriebe aus. Im folgenden beschränken wir uns auf die Aspekte der Mobi-
lität von Arbeit (a) und Pachtland (b) im Lebenszyklus eines Landwirtschaftsbetriebs.
Hier sind kurz- und mittelfristig deutliche Zusammenhänge zwischen wirtschaftlichen
und politischen Veränderungen und betrieblichem Agrarstrukturwandel zu erwarten.
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In der Literatur gehen die Meinungen über die Mobilität des Produktionsfaktors Arbeit
auseinander. Entsprechend umstritten ist die These eines Mobilitätsdefizites. Die Ar-
beitsmobilität kann anhand des diskreten Ereignisses „ausserbetriebliche Erwerbstätig-
keit“ (Ja/Nein) oder anhand der Allokation der verfügbaren kontinuierlichen Zeit auf
betriebliche Arbeit, ausserbetriebliche Arbeit und Freizeit sowie anhand der Einkom-
menszusammensetzung untersucht werden.

Ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit: Während eine berufswechselbedingte Betriebsauf-
lösung definitionsgemäss mit einer Abwanderung aus der Landwirtschaft („off-farm
migration“) identisch ist,  ist die Tatsache einer ausserbetrieblichen Erwerbstätigkeit
(„off-farm employment“) an sich zunächst ein Indiz für die Mobilität landwirtschaftli-
cher Arbeitskräfte.

Die ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit der BetriebsleiterInnen und/oder ihrer Partne-
rInnen kann sowohl mit einer Verschärfung des Anpassungsdruckes als auch einer Ver-
stärkung der Sogwirkung zusammenhängen. Aus einer Zunahme ausserbetrieblicher
Erwerbstätigkeit kann deshalb nicht a priori auf eine Verschärfung des Anpassungs-
druckes geschlossen werden.

Der Informationsgehalt der diskreten Variable „ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit“ ist
klein. Sie gibt im Einzelfall weder Aufschluss über das absolute und relative Ausmass
in Bezug auf Zeit und Einkommen, noch über das Zustandekommen und die Stabilität
einer beobachteten ausserbetrieblichen Erwerbstätigkeit: Ist sie das Ergebnis einer gün-
stigen Gelegenheit oder beharrlichen Suchens? Wird lediglich ein kleiner Anteil des
Einkommens des Unternehmenshaushalts ausserhalb des Betriebs erwirtschaftet (Zuer-
werbsbetrieb) oder verhält es sich gerade umgekehrt (Nebenerwerbsbetrieb)? Wurden
betriebliche und ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit bereits bei Betriebsübernahme
kombiniert (freiwillig gewählte Situation am Pfadanfang) oder  handelt es sich um eine
Anpassungsreaktion im Verlauf der betrieblichen Entwicklung?

Diese Fragen beweisen die Relevanz einer Analyse der Arbeitsmobilität unter expliziter
Berücksichtigung des sozial-ökonomischen Status, denn die Arbeitsmobilität von Voll-
zeit-/Zuerwerbsbetrieben ist von anderer Art als diejenige von Teilzeit-/Nebenerwerbs-
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betrieben. Für eine realitätsnahe Konkretisierung theoretisch-deduktiver Modelle und
eine sinnvolle Interpretation empirischer Analysen braucht es deshalb Informationen
über Zeitallokation und Einkommenszusammensetzung und über betriebliche Hand-
lungsspielräume.

Zeitallokation und Einkommenszusammensetzung: Zeitallokation und Einkommenszu-
sammensetzung können anhand von Unternehmenshaushaltsmodellen analysiert wer-
den. Die realitätsnahe Ausgestaltung kann allerdings, wie mehrfach erwähnt, in unbe-
stimmten komparativ-statischen Modelleigenschaften resultieren (Abschnitt 4.4 und
4.5). Beispielsweise kann je nach Konkretisierung von Annahmen eine Ausdehnung der
betrieblichen Arbeitszeit sowohl mit einer Zunahme als auch einer Abnahme landwirt-
schaftlicher Einkommensmöglichkeiten erklärt werden, wie nachstehend ausgeführt
wird.

Im separablen Basismodell des landwirtschaftlichen Unternehmenshaushaltes hat eine
��	��!� landwirtschaftlicher Einkommensmöglichkeiten (���→���) ceteris paribus eine

�	��!� der gesamten Arbeitszeit von 
1/

��auf�
1/
��zur Folge (Abbildung 6.3). Dies

gilt dann, wenn die einkommensinduzierte Zunahme der Freizeitnachfrage die einkom-
mensinduzierte Substitution von Freizeit durch Einkommen überkompensiert. Aufgrund
einer teilweisen Substitution von ausserbetrieblicher durch betriebliche Arbeitszeit
nimmt jedoch gleichzeitig die betriebliche Arbeit von 
/

��auf�
/
���zu.
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Abbildung 6.3 passt bezogen auf die aktuelle Agrarpolitik tendenziell zu einem (������$
)*���	�� �����������. Denn es ist anzunehmen, dass auf weniger produktionsorientier-
ten Teilzeit-/Nebenerwerbsbetrieben die preisinduzierten Einkommenseinbussen der
teilweisen Liberalisierung durch die faktorgebundenen Direktzahlungen tendenziell
überkompensiert werden.

Im nicht-separablen Modell verhält es sich gerade umgekehrt (Abbildung 6.4). Dort ist
bei der angenommen Präferenzfunktion für Freizeit und Einkommen I0/I1 ceteris paribus
eine ��	��!� der gesamten Arbeitszeit bzw. der betrieblichen Arbeitszeit von 
/

��auf

/

� als Reaktion auf eine 
�	��!� landwirtschaftlicher Einkommensmöglichkeiten (��

→� ��) festzustellen. Die Verwendung eines nicht-separablen Modells wird damit be-
gründet, dass das in der übrigen Wirtschaft anzutreffende Reallohnniveau + für den Be-
trieb aus endogenen (mangelnde Qualifikation) und/oder exogenen Gründen (wenige
Erwerbstätige, keine Arbeitsplätze) nicht entscheidungswirksam ist. Abbildung 6.4 ist
damit eher typisch für den „Kleinen traditionellen Haupterwerbsbetrieb im ländlichen
Raum“, der S. 113 und S. 116 geschildert wurde.
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Eine weitere Komplikation ergibt sich daraus, dass eine ausserbetriebliche Tätigkeit
reversiblen oder irreversiblen Charakter haben kann. Für den Zuerwerbsbetrieb gilt, dass
ein ausserbetrieblicher Erwerb bei günstiger Gelegenheit wahrgenommen wird, im all-
gemeinen aber ohne einschneidende Folgen wieder aufgegeben werden kann. Beim Ne-
benerwerbsbetrieb verhält sich die Situation gerade umgekehrt, denn der betriebliche
Nebenerwerb ist die reversible Beschäftigung, die sich notfalls aufgeben lässt.

Auch bezüglich dieser Komplikation erweisen sich die Grenzen des separablen Basis-
modells, das wie alle Gleichgewichtsmodelle implizit von einer Allokationsreversibilität
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und sogar –symmetrie ausgeht. Insbesondere stellt sich die Frage, ob sich das Basismo-
dell für die theoretisch-deduktive Analyse der Arbeitsmobilität von Teilzeit-/Neben-
erwerbsbetrieben eignet. Dies ist von grundsätzlicher Bedeutung, da die Teilzeit-/Ne-
benerwerbslandwirtschaft die betriebliche Agrarstruktur zunehmend prägt.

���&����

Im Rahmen des betrieblichen Strukturwandels verändert sich auch die  Flächenausstat-
tung der Betriebe. Da Handänderungen sehr selten sind, werden Veränderungen über
den Pachtlandmarkt gekoppelt. Allgemein üblich ist die Unterscheidung von Wachs-
tums- und Abstockungsbetrieben (Henrichsmeyer/Witzke 1991, S. 365). Dabei ist die
Vorstellung verbreitet, dass die Aufstockung der Wachstumsbetriebe mit freiwerdenden
Flächen abstockender oder aufgelöster Betriebe in einem kontinuierlichen Prozess ge-
schieht.

Wird ein funktionierender Pachtlandmarkt unterstellt, so besteht ein enger Zusammen-
hang zwischen den Pachtzinsen und der Wertgrenzproduktivität des Pachtlandes („Bo-
denrente“). Biologisch-technischer Fortschritt und Agrarschutz z.B. wirken deshalb via
höherer Bodenrenten in Richtung steigender Pachtzinse, während z.B. umweltpolitische
Restriktionen oder eine Liberalisierung entgegengesetzt wirken. Die Pachtlandmobilität
ist deshalb im Modell mit vollständigem Pachtlandmarkt eine Funktion der Wertgrenz-
produktivitäts-Disparitäten zwischen Wachstums- und Abstockungsbetrieben. Die Un-
terstellung eines vollständigen Pachtlandmarktes ist allerdings aus mehreren Gründen
nicht realitätsnah (siehe weiter oben Abschnitt 5.1, S. 81ff.):

„Small-Numbers-Situation“: Es bestehen monopolähnliche Austauschbeziehungen zwi-
schen PachtlandanbieterInnen und –nachfragerInnen.

Präferenzen: Es bestehen erstens räumliche Präferenzen, d.h. je näher Pachtland bei ei-
nem potentiellen Nachfrager liegt, desto höher ist seine marktwirksame Nachfrage. Ver-
stärkt wird dieser Effekt durch die physische Immobilität von Boden. Zweitens ist mit
ausgeprägten persönlichen Präferenzen zwischen AnbieterInnen und NachfragerInnen
zu rechnen. Land wird oft innerhalb der Familie oder in freundnachbarschaftlichen Ver-
hältnissen verpachtet. Drittens sind sachliche Präferenzen zu berücksichtigen, die mit
der unterschiedlichen Bodenqualität zusammenhängen.

Institutionelle Restriktionen: Die freie Verfügbarkeit von Pachtland ist durch die Ge-
setzgebung stark eingeschränkt (Bewilligungspflicht, Pachtzinskontrolle, Mindestver-
tragsdauer, Einspracherecht der Behörden gegen Zupacht usw.).

Auch diese Besonderheiten des Pachtlandmarktes führen tendenziell zu unbestimmten
komparativ-statischen Modelleigenschaften und erschweren es, eindeutige Hypothesen
über die Wirkung veränderter Umweltbedingungen auf Pachtzinsen und Pachtlandmo-
bilität theoretisch-deduktiv herzuleiten. In der Schweiz dürften die Pachtzinsen aufgrund
pachtrechtlicher Restriktionen (Pachtzinskontrolle usw., siehe S. 90) und als Folge be-
sonderer Eigentumsverhältnisse oder persönlicher Bindungen (oftmals Verpachtung
innerhalb der Familie), tendenziell eher unterhalb der Bodenrente liegen. Tiefe Pacht-
zinsen verbilligen zwar den Faktor Boden für die BewirtschafterInnen, senken tendenzi-
ell aber auch die Angebotsbereitschaft der BodeneigentümerInnen.

Höhere Pachtzinsen bei flächengebundenen Direktzahlungen erwarten z.B. Koester/
Tangermann (1976, S. 155f.) oder der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministeri-
um für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (1997, S. 11). Angesichts dessen, dass
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die bodengebundenen Direktzahlungen die preisinduzierte Verringerung der Bodenrente
v.a. auf potentiellen Abstockungsbetrieben tendenziell überkompensieren und diese Art
von Einkommensstützung gleichzeitig viel transparenter ist als diejenige über Preise, ist
tendenziell eher ein erhöhter Druck in Richtung höherer Pachtzinse, jedoch ohne ent-
sprechende Zunahme der Bodenmobilität zu erwarten.
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Die Überlegungen zu den zentralen Ereignissen betrieblichen Agrarstrukturwandels –
Betriebsübernahme, Betriebsauflösung sowie Mobilität von Arbeit und Pachtland im
Lebenszyklus des landwirtschaftlichen Unternehmenshaushaltes – bestätigen die Wich-
tigkeit möglichst unvoreingenommener Untersuchungen. Die empirischen Analysen im
zweiten Teil der Arbeit sind deshalb stärker fakten- als theorieorientiert. Es interessiert
das, „was ist“. Im Vordergrund steht deshalb nicht die statistisch-ökonometrische Über-
prüfung theoretisch-deduktiv hergeleiteter Hypothesen, sondern die deskriptiv-
analytische Mustererkennung und die empirisch-induktive Generierung von Mustervor-
aussagen (siehe weiter oben Abbildung 6.1, S. 110).

Diese Fokussierung auf die Fakten ist nicht mit Theorieabsenz zu verwechseln. Der
Theoriebezug wird sowohl mit der Auswahl der Variablen und der untersuchten Zu-
sammenhänge als auch mit der Interpretation der Ergebnisse hergestellt. Von herausra-
gender Bedeutung für die Gestaltung und die Interpretation der empirischen Analysen ist
die Einsicht, dass die Strukturwirkungen von Veränderungen der wirtschaftlichen und
politischen Umweltbedingungen erst mit zeitlicher Verzögerung im aggregierten Muster
des betrieblichen Agrarstrukturwandels sichtbar werden. Denn derzeitige auf aggregier-
ter Ebene beobachtbare Agrarstrukturveränderungen hängen zu einem grossen Teil mit
früheren und nicht mit aktuellen Umweltbedingungen bzw. Zukunftserwartungen zu-
sammen. Es wird deshalb davon ausgegangen, dass auch relative Unterschiede der
Strukturwirkungen der neuen Direktzahlungs- im Vergleich zur alten Hochpreis-
Agrarpolitik erst ansatzweise im aggregierten Agrarstrukturwandel sichtbar sind und
dass es für die Erkennung von gesicherten Unterschieden längerer Zeiträume und disag-
gregierter Analysen bedarf.

Mit den empirischen ��������Analysen werden zwei Ziele verfolgt: Die Untersuchungen
auf der Basis aggregierter Daten über einen längeren Zeitraum bezwecken die Erken-
nung typischer Muster des Agrarstrukturwandels in der Vergangenheit, die im Zusam-
menhang mit der alten Hochpreis-Agrarpolitik stehen (Abschnitt 6.4.1). Die Untersu-
chungen auf der Basis disaggregierter bzw. einzelbetrieblicher Daten in der Übergangs-
phase von der alten zur neuen Agrarpolitik dienen der empirisch-induktiven Herleitung
von zu erwartenden Mustern im Zusammenhang mit der neuen Direktzahlungs-Agrarpo-
litik (Abschnitt 6.4.2).
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Als erstes wird in Kapitel 7 der betriebliche Agrarstrukturwandel anhand zeitlich und
räumlich hochaggregierter Daten untersucht. Die ��� ����� Analyse für die gesamte
Schweizer Landwirtschaft zwischen 1939 und 1990 dient der Erkennung von -���!�$
����	������	�%�������	��	� ����	� unter der alten Agrarpolitik. Die aggregierte Analy-
se soll gleichzeitig die Referenzwerte für die Beurteilung des betrieblichen Agrarstruk-
turwandels in der Übergangsphase von der alten zur neuen Agrarpolitik liefern.
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Die deskriptiv-analytische Vorgehensweise ist „im Licht der Theorie“ der Druck-Sog
Makromodelle in Kapitel 3 zu verstehen. Da die Daten hochaggregiert sind, besteht ein
loser Zusammenhang zur Mikrotheorie. In ökonometrischen Schätzungen mit aggre-
gierten Daten wird dieses sogenannte Aggregationsproblem mittels des theoretischen
Konstrukts des „representative agent“ überbrückt (siehe Abschnitt 2.1.2, S. 20). In der
vorliegenden Arbeit ist dieser Kunstgriff überflüssig, da nicht die empirische Überprü-
fung mikroökonomisch fundierter Hypothesen interessiert, sondern die Entdeckung von
aggregierten Entwicklungsmustern aus einer evolutorischen Perspektive. Die Mikro-
theorie wird jedoch zur argumentativen Unterstützung von Plausibilitätsüberlegungen
herangezogen.
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Die Analysen auf der Basis einzelbetrieblicher Daten für eine ausgewählte Region
(Kanton Zürich) über einen kurzen Zeitraum (1990-1996) mittels unterschiedlicher
Techniken in den Kapiteln 8, 9 und 10 dienen der Erkennung von #��	!�����	� ���
����%�������	� �����������	� 
������������ �	��� und der Formulierung empirisch-
induktiver ����������������	. Disaggregierte Analysen erlauben die Integration von
Musteraussagen und mikroökonomischer Theorie. Schliesslich ermöglichen die unter-
schiedlichen Vorgehensweisen einen Methodenvergleich.
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Die Analyse aggregierter und disaggregierter Tendenzen sowie kurzfristiger Variabili-
täten in Kapitel 8 ist ausführlich und explorativer Natur.  Bezweckt wird eine Darstel-
lung der Heterogenität der Agrarstrukturen und des Agrarstrukturwandels anhand aus-
gewählter Strukturvariablen. Im Vordergrund stehen Bruttoveränderungen in den Berei-
chen Anzahl Betriebe, Boden, Arbeit und Humankapital bzw. die Analyse der Mobilität
von Boden und Arbeit. Ausgehend von den Ergebnissen der explorativen Analyse wird
die Mikroanalyse in zwei Richtungen vertieft:
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Die erste Art der Vertiefung in Kapitel 9 geschieht in Anlehnung an die Unternehmens-
haushaltsmodelle in Kapitel 4. Mittels der Technik binomialer Logit-Modelle werden
die Wahrscheinlichkeiten für zwei zentrale Ereignisse geschätzt: erstens die Ausschei-
denswahrscheinlichkeit („off farm migration“) und zweitens die Wahrscheinlichkeit für
eine ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit („off farm employment“).
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Die zweite Art der Vertiefung in Kapitel 10 orientiert sich an der Lebenszyklus-
Hypothese in Kapitel 5. Dazu werden die Betriebe anhand von sechs Kriterien in acht
Lebenszyklus-Betriebsklassen eingeteilt: altersbedingte Exitbetriebe, übrige Exitbetrie-
be, wahrscheinliche Exitbetriebe, tendenzielle Exitbetriebe, potentielle Nachfolgebetrie-
be, reaktive „Übergangsbetriebe“, Nachfolgebetriebe sowie neue Landwirtschaftsbetrie-
be.

In der vergleichenden Analyse wird untersucht, ob sich diese Klassen hinsichtlich aus-
gewählter betriebs- und betriebsleiterspezifischer Strukturvariablen (Flächen-, Arbeits-
ausstattung, Alter, Ausbildung, ausserbetrieblicher Erwerb) sowie in der Beteiligung an
den Direktzahlungsprogrammen des Bundes signifikant unterscheiden.
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Hinweis zu den Quellenangaben:

Zur Verbesserung der Leserlichkeit wurde im empirischen Teil darauf verzichtet, bei
den zahlreichen Abbildungen und Tabellen jedesmal die Quelle anzugeben. Einleitend
erfolgt deshalb ein summarischer Quellenverweis. In Kapitel 7 wurden publizierte ag-
gregierte Daten der Agrarstatistik, der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung sowie der
Finanzstatistik verwendet. Die eigenen Auswertungen in Kapitel 8, 9 und 10 wurden mit
einzelbetrieblichen Daten durchgeführt, die das Bundesamt für Statistik (BFS) zur Ver-
fügung stellte. Die Daten stammen aus den eidgenössischen Landwirtschaftszählungen
1990 und 1996 sowie aus den Betriebsstrukturerhebungen 1994, 1995 und 1996. In Ka-
pitel 10 wurden zusätzlich einzelbetriebliche Direktzahlungsdaten ausgewertet (1996),
die das Zürcher Landwirtschaftsamt lieferte.
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Ziel dieses Kapitels ist es, den aggregierten Strukturwandel der Schweizer Landwirt-
schaft zwischen 1939 und 1990 zu analysieren. Zuerst wird in Abschnitt 7.1 das metho-
dische Vorgehen erläutert. In Abschnitt 7.2 werden die Entwicklung der Agrarstruktur
und in Abschnitt 7.3 die wirtschaftlichen und die politischen Veränderungen beschrie-
ben. Schliesslich erfolgt in Abschnitt 7.4 eine Zusammenführung und Interpretation der
Ergebnisse.

� �� !���"�������#����

Die diachrone Perspektive erfordert eine Beobachtung der Entwicklung über einen län-
geren Zeitraum. Aus synchroner Perspektive wird die Frage gestellt, ob Entwicklungs-
muster erkennbar sind, die sich in das Druck-Sog Makromodell des aggregierten Agrar-
strukturwandels in Kapitel 3 einpassen lassen.1 Die Analyse ist deskriptiv (Abschnitt
7.1.1). Die Auswahl der endogenen Agrarstrukturvariablen und der exogenen politi-
schen und wirtschaftlichen Druck- und Sogindikatorvariablen stellt einen Kompromiss
zwischen den Datenerfordernissen gemäss der Theorie des Druck-Sog Makromodells
und der konkreten Datenverfügbarkeit dar (Abschnitt 7.1.2).
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Anhand einer vergleichenden Darstellung von Zeitreihen ausgewählter aggregierter Be-
standesgrössen wird versucht, das Muster des betrieblichen Agrarstrukturwandels in der
Schweiz zu erkennen und zu verstehen. Die deskriptive Analyse besteht aus drei
Schritten:

1. Auswahl relevanter Agrarstrukturvariablen (endogene Variablen) und Beschreibung
ihrer Veränderungen im Verlauf der Zeit.

2. Auswahl relevanter exogener Druck- und Sogindikatorvariablen, die zum Verstehen
und Erklären der Entwicklung beitragen und Beschreibung ihrer Veränderungen im
Verlauf der Zeit.

3. Gegenüberstellung von Agrarstruktur- und erklärenden Variablen. Es interessiert, ob
zwischen den Zeitreihen aggregierter Daten ein Zusammenhang besteht.

Die ausgewählten Variablen und die Dynamik ihrer Veränderungen werden auf drei
Arten dargestellt:

− Absolute Bestandeszahlen: Eine Darstellung der in den Messzeitpunkten jeweils sta-
tistisch erfassten Zahlen gibt eine erste Übersicht über die Entwicklung.

− Absolute Veränderungen: Die Dynamik der absoluten Veränderungen wird anhand
���������		������ +��������� ,������������ zwischen den Messzeitpunkten unter-
sucht. Dies ermöglicht es, Unterschiede im Zeitablauf zu erkennen. Solche Unter-
schiede sind wiederum Anhaltspunkte für mögliche exogene Ursachen.

                                                
1 Zu den methodologischen Begriffen „diachron“ und „synchron“ siehe Abschnitt 2.2.
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− Relative Veränderungen: Um die Entwicklung von Variablen, die sich in Dimension
und Skala unterscheiden, miteinander vergleichen zu können, wurde ein Mass zur
Beschreibung der relativen Dynamik gesucht. Die relative Dynamik wird als die
���������		����� +�������� ,�������������	�� -������� -���.���-�	/���	��� ����
0����-�� definiert.2 Die Veränderungsrate 1 zwischen dem Anfangswert 2� und
dem Endwert 2Q nach � Jahren berechnet sich dann wie folgt:

q = (An / A0) 
(1 / n) − 1

Beispiel: 1975 gab es in der Kulturland-Grössenklasse 20-30 ha 10’403 Betriebe,
1980 12’223 Betriebe. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate betrug dem-
nach q = 3,28%.

Aufgrund der durchschnittlichen jährlichen absoluten und relativen Veränderungen wird
versucht, ein Bild der zeitlichen Dynamik zu zeichnen und Muster in der Entwicklung
zu erkennen. Bei der Interpretation der Abbildungen in Abschnitt 7.2 ist zu beachten,
dass die Agrarstrukturdaten unregelmässig erhoben wurden und deshalb die Zeitabstän-
de zwischen den einzelnen Erhebungen ungleich sind. Dies führt in den Abbildungen
einerseits zu einer verkürzten Darstellung der Entwicklung zwischen 1939 und 1965 im
Vergleich zu derjenigen zwischen 1965 und 1990 und andererseits zu einer Glättung der
Veränderungsraten innerhalb längerer Zeiträume.

� � (� �����������$����%��������#����

Die ausgewählten Agrarstruktur-, Druck- und Sogindikatorvariablen haben die Bedeu-
tung von Proxies, mit denen die wesentlichen Phänomene (a) und Triebkräfte (b) des
aggregierten Agrarstrukturwandels erfasst werden sollen.
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Die relevanten Variablen, mit denen der Agrarstrukturwandel beschrieben wird, lassen
sich aus folgenden Hypothesen des Druck-Sog Makromodells herleiten:

Je höher der Anpassungsdruck und/oder der Sog, desto stärker geht die Anzahl Betriebe
(insbesondere die Anzahl hauptberuflich geführter Betriebe) und die Anzahl Arbeits-
kräfte (insbesondere die Anzahl ständige Arbeitskräfte) zurück, und desto grösser sind
die Betriebe.

⇒ Variablen: Anzahl Betriebe, durchschnittliche Bodenausstattung, Anzahl haupt- und
nebenberuflich geführte Betriebe, Anzahl ständige und gelegentliche männliche Ar-
beitskräfte3, Land-Arbeits-Verhältnis (Arbeitsintensität)

                                                
2 Die Berechnung von durchschnittlichen Veränderungsraten nach Zinseszins findet sich z.B. auch bei Schmitt/

Andermann (1996).
3 Die Hauptgründe für die Beschränkung der Analyse auf die männlichen Arbeitskräfte sind, dass erstens weibliche

Arbeitskräfte mehrheitlich nicht nur im Betrieb, sondern auch im Haushalt arbeiten und eine Abgrenzung deshalb
schwieriger ist und dass zweitens seit der Einführung des Stundentests 1965 die Anzahl ständige weibliche Ar-
beitskräfte statistisch stärker korrigiert wurde, und die intertemporale Vergleichbarkeit deshalb schwieriger ist. Im
Vergleich zeigt sich denn auch, dass bei Berücksichtigung der weiblichen Arbeitskräfte unglaubwürdige Arbeits-
intensitäten resultieren (Tabelle 7.1). Bei Berücksichtigung der weiblichen Arbeitskräfte würde eine stärkere Ver-
minderung der ständigen und eine schwächere Verminderung der gelegentlichen Arbeitskräfte resultieren.
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Je mehr der Anpassungsdruck gemildert wird, umso geringer sind auch die Schrump-
fungseffekte in den Gebieten mit ungünstigen Produktionsbedingungen und bei den Be-
trieben mit ungünstigen Produktionsstrukturen (kleine Betriebe).

⇒ Variablen: Anzahl Berg- und Talbetriebe, Anzahl Betriebe nach Bodenausstattung
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Als Proxies für Druck- und Sogfaktoren wurden die folgenden Indikatorvariablen ge-
wählt:

Der Anpassungsdruck ist umso grösser, je niedriger die Landwirtschaftlichen Einkom-
men sind.

⇒ Variablen: gesamter Endrohertrag, Agrarpreise der Leitprodukte Milch und Wei-
zen, durchschnittliches Landwirtschaftliches Einkommen je Hektar und durch-
schnittlicher Arbeitsverdienst je Tag gemäss Buchhaltungsergebnissen

Der Anpassungsdruck ist umso kleiner, je grösser die Aufwendungen zu Gunsten des
Agrarsektors sind.

⇒ Variable: Ausgaben von Bund und Kantonen für Landwirtschaft und Ernährung

Der Anpassungsdruck ist umso kleiner, je höher die Transfereffizienz der Aufwendun-
gen zu Gunsten des Agrarsektors sind.

⇒ Variable: Direktzahlungen

Der Anpassungsdruck ist umso kleiner, je stärker der einzelne Betrieb geschützt ist.

⇒ Dummy-Variable: Milchkontingentierung

Die Sogwirkung ist umso höher, je besser die gesamtwirtschaftliche Lage ist.

⇒ Variablen: durchschnittliches BSP-Wachstum pro Kopf und Zunahme der Er-
werbstätigen gemäss volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung
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Die zur Beschreibung der Agrarstrukturentwicklung verwendeten Variablen wurden in
den Eidgenössischen landwirtschaftlichen Betriebszählungen erhoben (Boden, Arbeits-
kräfte, haupt-/nebenberuflich geführte Betriebe). Sie sind mehreren Jahrgängen der
jährlich vom Schweizerischen Bauernsekretariat veröffentlichten „Statistischen Erhe-
bungen und Schätzungen“ entnommen. Betriebszählungen wurden im betrachteten Zeit-
raum im Abstand von 4 bis 16 Jahren durchgeführt (1939, 1955, 1965, 1969, 1975,
1980, 1985, 1990).

Die ausgewählten Druck- und Sogindikatorvariablen stammen teilweise ebenfalls aus
der Statistiksammlung des Schweizerischen Bauernsekretariates (Agrarpreise, landwirt-
schaftliches Einkommen pro Hektar, Arbeitsverdienst pro Tag). Angaben zum Bruttoso-
zialprodukt und zur Anzahl Erwerbstätige basieren auf der volkswirtschaftlichen Ge-
samtrechnung der Schweiz 1948-1995. Weitere Daten werden von der Eidgenössischen
Finanzverwaltung veröffentlicht (Ausgaben von Bund und Kantonen für Landwirtschaft
und Ernährung, Direktzahlungen).
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Nach einer Übersicht in Abschnitt 7.2.1 werden Veränderungen im Zusammenhang mit
der Betriebsgrösse (Abschnitt 7.2.2) und dem Produktionsfaktor Arbeit (Abschnitt
7.2.3) analysiert.
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Der Vergleich der Anfangs- und Endwerte der ausgewählten Agrarstrukturvariablen
zeigt, dass der Agrarstrukturwandel im Durchschnitt der 50 betrachteten Jahre schwach
war (Tabelle 7.1). Zwischen 1939 und 1990 betrug die durchschnittliche Verminde-
rungsrate bei den Betrieben 1,54%, diejenige bei den hauptberuflich geführten Betrieben
und den Arbeitskräften 2,02% (nur männliche) bzw. 2,26% (alle) pro Jahr.
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1939 1990 1939-1990
durchschnittl.

jährliche
Veränderung1)

Anzahl statistisch erfasster Betriebe 238481 108296 -55% -1,54%
− davon hauptberuflich geführte 177412 62804 -65% -2,02%
− davon nebenberuflich geführte 61069 45492 -26% -0,58%

Anzahl Betriebe >= 1ha Kulturland2) 190588 86915 -54% -1,53%

Durchschn. LN (ha) der Betriebe >= 1ha Kulturland 5,8 12,2 +110% +1,47%

Totale Betriebsfläche (ha)3) 1342697 1071346 -20% -0,44%

− davon eigenes Land (ha) 1038270 633498 -39% -0,96%
− davon Pachtland (ha) 294660 427085 +45% +0,73%
Anzahl Arbeitskräfte (AK) 835880 260286 -69% -2,26%
− davon ständige 577723 113624 -80% -3,14%
− davon gelegentliche 258157 146662 -43% -1,10%
Anzahl männliche Arbeitskräfte (AK) 477455 166730 -65% -2,04%
− davon ständige 344325 97349 -72% -2,45%
− davon gelegentliche 133130 69381 -48% -1,27%

Land-Arbeits-Verhältnis (ha/alle AK)4) 1,8 6,7 +268% +2,59%

Land-Arbeits-Verhältnis (ha/männliche AK)4) 3,1 9,3 +199% +2,17%
1) 

Durchschnittliche jährliche Veränderungsrate nach Zinseszins.
2) 

Kulturland = Landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) + Wald
3) 

Betriebsfläche = LN + umgerechnete Sömmerungsweiden + Wald + unproduktives Land (Gewässer, Gebäudeflä-
che usw.)

4)
Land-Arbeits-Verhältnis = totale Landwirtschaftliche Nutzfläche / (0.9*Anzahl ständige AK + 0.4 * Anzahl gele
gentliche AK).

Solche Raten gelten in der Literatur als tief und nicht als Abwanderung. Bei einer Be-
urteilung von Verminderungsraten ist zwischen einem altersbedingten und einem be-
rufswechselbedingten Ausscheiden aus der Landwirtschaft zu unterscheiden. Im ersten
Fall erfolgt das Ausscheiden im Generationenwechsel, im zweiten Fall während der
beruflich aktiven Lebensphase. Koester/Tangermann (1976, S. 49) definieren nur das
Ausscheiden durch Berufswechsel als Abwanderung. Da sie annehmen, dass eine Net-
toverminderung von weniger als 2% pro Jahr praktisch ausschliesslich durch altersbe-
dingtes Ausscheiden zustandekommt, interpretieren sie eine Rate von 2% noch nicht als
Abwanderung.
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Eine analoge Einschätzung nimmt Henrichsmeyer (1978, S. 97) vor, wenn er bei Ver-
minderungsraten der landwirtschaftlichen Arbeitskräfte um 2% pro Jahr von einer
„weitgehenden Einstellung des Berufswechsels“ spricht.

Entsprechend gering fielen das Betriebsgrössenwachstum und die Ausweitung des
Land-Arbeits-Verhältnisses (ha/Arbeitskraft) aus: Die durchschnittliche Bodenausstat-
tung hat sich in 50 Jahren nur gerade verdoppelt und muss mit 12,2 ha (1990) als sehr
klein bezeichnet werden. Das Land-Arbeits-Verhältnis betrug 1990 nur 9,3 ha pro Ar-
beitseinheit (nur männliche Arbeitskräfte) bzw. sogar nur 6,7 ha pro Arbeitseinheit (alle
Arbeitskräfte), d.h. die Arbeitsintensität der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung war
im Durchschnitt sehr hoch.
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In der Statistik wird erst seit 1955 zwischen Berg- und Talbetrieben unterschieden. Dif-
ferenzierte Auswertungen zu Arbeitskräften und hauptberuflich geführten Betrieben
wurden erstmals in der Betriebszählung 1980 veröffentlicht. Ein längerfristiger Ver-
gleich von möglichen Entwicklungsunterschieden ist in dieser Arbeit deshalb nur für die
Verminderung der Anzahl Betriebe möglich (Tabelle 7.2). Zwischen 1955 und 1990 war
die durchschnittliche jährliche Verminderungsrate der Anzahl Betriebe im Talgebiet
rund doppelt so hoch wie im Berggebiet, was auf einen schwächeren Strukturwandel im
Berggebiet hinweist.
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1955 1990 1955-1990
durchschnittl.

jährliche
Veränderung*

Alle Betriebe (inkl. 42150 Betriebe <1ha Kulturland) 205997 108296 -47% -1,82%
− davon im Berggebiet 68529 43757 -36% -1,27%
− davon im Talgebiet 137468 64539 -53% -2,14%
* Durchschnittliche jährliche Veränderungsrate nach Zinseszins.

Diese Unterschiede in der Entwicklung von Berg- und Talbetrieben sind deshalb inter-
essant, weil die Schweizer Agrarpolitik traditionellerweise die Bergbetriebe besonders
fördert. Tendenziell wird der Anpassungsdruck im Berggebiet stärker gemildert als im
Talgebiet. Gleichzeitig ist aber auch von einer geringeren Sogwirkung der übrigen Wirt-
schaft auszugehen.
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Bei einer zeitlich differenzierten Betrachtung wird ersichtlich, dass die Dynamik der
Entwicklung sehr unterschiedlich war. Für vier Agrarstrukturvariablen, dazu zählen die
Anzahl haupt- und nebenberuflich geführte Betriebe sowie die Anzahl ständige und ge-
legentliche Arbeitskräfte, wurde die absolute Dynamik zwischen 1939 und 1985 darge-
stellt (Abbildung 7.1).4 Die Entwicklung der Anzahl Betriebe, die jeweils mehr als ein
Hektar Kulturland bewirtschafteten, ist bis 1990 dargestellt.

                                                
4 Die Veränderung zwischen 1985 und 1990 wurde nicht berücksichtigt, da aufgrund von Änderungen in der Befra-

gung und als Folge von statistischen Korrekturrechnungen die Vergleichbarkeit bei den hauptberuflich geführten
Betriebe sowie der Anzahl ständige Arbeitskräfte eingeschränkt ist.
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Zwischen 1939 und 1965 nahm die Dynamik des Strukturwandels zu, zwischen 1965
und 1985/1990 stetig ab. Die durchschnittlichen absoluten Veränderungen pro Jahr sind
bei allen untersuchten Agrarstrukturvariablen zwischen 1955 und 1965 am höchsten. In
diesem Zeitabschnitt vermindert sich die Anzahl hauptberuflich geführter Betriebe um
durchschnittlich bis zu 4’800 Betriebe pro Jahr und die Anzahl ständige männliche Ar-
beitskräfte um durchschnittlich bis zu 9’000 Arbeitskräfte pro Jahr.5 Am schwächsten
war der Agrarstrukturwandel in Bezug auf die Indikatorvariable Anzahl Betriebe zwi-
schen 1985 und 1990.
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Einen wichtigen Anhaltspunkt für die Dynamik der Entwicklung ergeben die nach Zeit-
abschnitt und Bodenausstattung differenzierten Veränderungen der Betriebszahlen
(Abbildung 7.2). Die Einteilung  der Betriebe in Bodenausstattungs-Grössenklassen
basiert auf dem gesamten Kulturland. Dieses umfasst die Landwirtschaftliche Nutzflä-
che, die umgerechneten Sömmerungsweiden6 und den Wald. Es werden sieben Grö-
ssenklassen unterschieden: < 1 ha, 1-5 ha, 5-10 ha, 10-20 ha, 20-30 ha, 30-50 ha und >=
50 ha.

1939 stellten die Betriebe zwischen 1 und 5 ha die grösste Gruppe dar, 1990 waren es
die Betriebe in der Grössenklasse 10-20 ha. Die Wachstumsschwelle7 lag bis 1969 bei
10 ha Kulturland und blieb bis 1990 bei 20 ha. Die Anzahl der Betriebe mit mehr als 20

                                                
5 Diese Zahlen sind aus statistischen Gründen zusätzlich erhöht, denn 1965 wurde erstmals die Selbstdeklaration der

LandwirtInnen mittels eines sogenannten Stundentests überprüft. Der Stundentest führt dazu, dass ein Teil der
hauptberuflich geführten Betriebe zu nebenberuflich geführten umgeteilt wird und ein Teil der ständigen Arbeits-
kräfte zu gelegentlichen.

6 Die Sömmerungsweiden im Alp-/Juragebiet werden in Kulturland normaler Ertragsfähigkeit umgerechnet.
7 Die Anzahl Betriebe unterhalb der sogenannten Wachstumsschwelle nehmen ab, die Anzahl darüber zu.
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ha Kulturland hat sich zwar seit 1939 mehr als verdoppelt, sie machten aber auch 1990
erst 20% aller statistisch erfassten Landwirtschaftsbetriebe aus.
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Es sind grosse Unterschiede in der relativen Entwicklungsdynamik festzustellen, wie
Abbildung 7.3 zeigt: Zwischen 1939 und 1955 waren die durchschnittlichen jährlichen
Veränderungsraten sehr niedrig, und die Anzahl der Betriebe grösser 20 ha war sogar
leicht rückläufig. Zwischen 1955 und 1969 verstärkte sich die Dynamik deutlich.
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Die Anzahl Betriebe mit weniger als 10 ha Kulturland verminderte sich mit Raten bis zu
5% jährlich, und die Anzahl Betriebe grösser 20 ha nahm mit Raten bis zu 4% jährlich
zu. Auffällig und unerklärt ist der Einbruch zwischen 1969 und 1975, als die Zunahme-
raten der grösseren (>= 30 ha) bzw. die Abnahmeraten der kleineren Betriebe (< 5 ha)
zurückgingen. In diesen Zeitabschnitt fiel auch die Erhöhung der Wachstumsschwelle
von 10 auf 20 ha Kulturland. Nach einem vorübergehenden Anstieg der Veränderungs-
raten 1975-1980 ging die Dynamik in den 80er Jahren bis zu Veränderungsraten in der
Grössenordnung der Kriegs- und Nachriegsjahre deutlich zurück.

Während über alle Betriebe betrachtet ein stetiges Wachstum der durchschnittlichen
Betriebsgrösse festgestellt werden kann, gilt dies nicht für die grösseren Betriebe (>= 20
ha Kulturland). Zahlenmässig nahmen sie zwischen 1939 und 1990 zwar von 8’727 auf
20’654 zu. Ihre durchschnittliche Grösse blieb aber seit 1965 unverändert bei 25 ha
(Abbildung 7.4). Bei den Betrieben grösser 50 ha geht die durchschnittliche Bodenaus-
stattung zwischen 1965 und 1990 sogar von 59,7 auf 54,9 ha leicht zurück.
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Diese Stagnation des durchschnittlichen Betriebsgrössenwachstums ist bemerkenswert
und wird als Ausdruck davon gedeutet, dass eine Bodenaufstockung für grössere Betrie-
be schwieriger war.
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Von den ausgewählten Agrarstrukturvariablen haben sich die ständigen männlichen Ar-
beitskräfte mit einer durchschnittlichen Abnahmerate von 2,45% pro Jahr am stärksten
vermindert (Tabelle 7.1). Die durchschnittliche Verminderung der gelegentlichen
männlichen Arbeitskräfte verlief mit 1,27% nur halb so schnell. Damit stimmt überein,
dass zwischen 1939 und 1990 die Anzahl hauptberuflich geführter Betriebe im Ver-
gleich zu den nebenberuflich geführten mehr als dreimal so stark abgenommen hat (mit
2,02% im Vergleich zu 0,58%). Die relative Dynamik der Verminderung in Abbildung
7.5 entspricht dem Muster, das für die Entwicklung der Betriebszahlen (Abbildung 7.3)
gezeigt wurde.
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Während des Zweiten Weltkrieges und in den ersten Nachkriegsjahren lagen die Ver-
minderungsraten zwischen 0,1% (nebenberuflich geführte Betriebe) und 1,42% (ständi-
ge männliche Arbeitskräfte). Die höchsten Verminderungsraten traten zwischen 1955
und 1965 auf, als die hauptberuflich geführten Betriebe und die ständigen männlichen
Arbeitskräfte sich um durchschnittlich 4,15% pro Jahr verminderten. Zwischen 1965
und 1985 wird die Dynamik kontinuierlich schwächer.
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Nach einer Übersicht über die Veränderungen in Abschnitt 7.2.1 wird zuerst die Ent-
wicklung ausgewählter Indikatorvariablen zur Beschreibung von Anpassungsdruck und
politischer Druckminderung (Abschnitt 7.3.2) und dann die Entwicklung ausgewählter
Indikatorvariablen zur Erfassung der Sogwirkung (Abschnitt 7.3.3) beschrieben.
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Die Übersicht in Tabelle 7.3 zeigt die aggregierten Veränderungen der ausgewählten
Druck- und Sogindikatorvariablen sowie die durchschnittlichen jährlichen Wachstums-
raten über den gesamten Betrachtungszeitraum.

Sektorale Indikatorvariablen für Druck: Bis 1989/91 stieg der nominale Endrohertrag
der Landwirtschaft auf 9,5 Mia. Franken. Die (physische) Produktion verdoppelte sich
knapp und das nominale gewichtete Preisniveau wuchs durchschnittlich um 2,6% pro
Jahr, beim Hauptprodukt Milch um 3,2% pro Jahr.



138

3�������'�6 ,���������������9����(��������(?����	����������� !6!: !)#( !!&

1939 1948 1990 1939/1948
-1990

durchschnittl.
jährliche

Veränderung 1)

Sektorale Indikatorvariablen für Druck
− Endrohertrag, 3-Jahresmittel, nom. (Mio. Fr.) 1365 9468 +594% +3,87%

− Produktion, 3-Jahresmittel, Index 1939=1002) 102 195 +91% +1,28%

− Preisniveau, 3-Jahresmittel, Index 1939=1003) 104 377 +264% +2,56%

− Milchpreis/dt (Fr.) 21,1 104,7 +396% +3,19%
− Weizenpreis/dt, Kl.I (Fr.) 38,5 104,0 +170% +1,97%
Betriebliche Indikatorvariablen für Druck

Lw. Einkommen/ha, 3-Jahresmittel (Fr.)4) 368 4414 +1099% +4,99%

Arbeitsverdienst/Tag, 3-Jahresmittel (Fr.)4) 7,05 147,64 +1994% +6,15%

Politische Indikatorvariablen für Druckminderung

− Ausgaben Bund/Kantone, nom. (Mio. Fr.)5) 114 3084 +2605% +6,68%

− Ausgaben Bund/Kantone, real (Mio. Fr.)6) 146 662 +354% +3,67%

− Direktzahlungen, nominal (Mio. Fr.) 5 829 +16480% +12,94%
Wirtschaftliche Indikatorvariablen für Sog
− aggregiertes BSP, nominal (Mio. Fr.) 19220 327585 +1604% +6,99%

− aggregiertes BSP, real (Mio. Fr.)7) 59425 217345 +266% +3,14%

− BSP/EinwohnerIn, nominal (Fr.) 4195 48203 +1049% +5,99%

− BSP/EinwohnerIn, real (Fr.)7) 12969 31981 +147% +2,17%

− Erwerbstätige (in 1'000) 2378 3821 +61% +1,14%
1)

 Durchschnittliche jährliche Veränderungsrate nach Zinseszins.

2) Die aggregierte Produktionsmenge wurde ausgehend vom Endrohertrag zu Preisen 1934-1942 berechnet.

3) Das aggregierte Agrarpreisniveau wurde wie folgt berechnet: 100*Endrohertrag nominal/Endrohertrag real.

4) Gemäss Buchhaltungsergebnissen (bis 1975 je Hektar Kulturland, berechnet vom Schweizer Bauernverband; seit
1976 je Hektar Landw. Nutzfläche, berechnet von der FAT).

5) Ausgaben für Landwirtschaft und Ernährung, ohne Beiträge für Berufsbildung und Beratung. Zu den kantonalen
Ausgaben zählen Subventionen für Bodenverbesserungen, Pflanzenbau usw.

6) Zu Preisen 1948.

7) Zu Preisen 1980. Zwischen 1948 und 1990 betrug die durchschnittliche jährliche Inflationsrate 3,6%.

Betriebliche Indikatorvariablen für Druck: Das durchschnittliche jährliche (nominale)
Einkommenswachstum überstieg dasjenige des sektoralen Einkommens. Beim Boden-
bezogenen Einkommen betrug es 4,99% (Landwirtschaftliches Einkommen/ha) und
beim arbeitsbezogenen 6,15% (Arbeitsverdienst pro Tag).

Politische Indikatorvariablen für Druckminderung: Die Ausgaben von Bund und Kanto-
nen für Landwirtschaft und Ernährung stiegen zwischen 1938/40 und 1989/90 von rund
100 auf über 3’000 Mio. Franken. Real haben sich die Ausgaben seit der Verabschie-
dung des Landwirtschaftsgesetzes 1951 fast verfünffacht und sind damit stärker ge-
wachsen als die gesamte Wirtschaft. Ein überdurchschnittliches Wachstum ist bei den
Direktzahlungen auszumachen, die 1990 bereits einen Anteil von 27% an allen Ausga-
ben hatten.

Wirtschaftliche Indikatorvariablen für Sog: Zwischen 1948 und 1990 hat sich das reale
aggregierte Bruttosozialprodukt fast vervierfacht. Aufgrund des Bevölkerungswachs-
tums ist das reale Bruttosozialprodukt je EinwohnerIn mit einer durchschnittlichen jähr-
lichen Rate von 2,2% weniger deutlich gewachsen. Gleichzeitig wuchs die Anzahl Er-
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werbstätiger um fast 1,5 Mio. Personen. Die Zunahme der Arbeitsplätze beträgt damit
ein Mehrfaches der Anzahl, die in der Landwirtschaft verlorenging.

Insgesamt ergibt sich aufgrund der langfristigen Durchschnittswerte der Eindruck, dass
in den 50 betrachteten Jahren der Anpassungsdruck auf die Landwirtschaft durch die
Agrarpolitik stark gemildert wurde und die Abwanderungsmöglichkeiten gleichzeitig
günstig waren. Dies wird insbesondere dadurch bestätigt, dass die durchschnittlichen
Wachstumsraten des landwirtschaftlichen Arbeitsverdienstes mit 6,15% pro Jahr prak-
tisch gleich hoch waren wie diejenigen des Bruttosozialproduktes je EinwohnerIn mit
5,99% pro Jahr.
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Anhand der drei Variablen Arbeitsverdienst pro Tag, Bruttosozialprodukt pro Einwoh-
nerIn und jährlichen Ausgaben von Bund und Kantonen für Landwirtschaft und Ernäh-
rung wird eine erste Übersicht über die zeitliche Entwicklung von Druck- und Sogindi-
katorvariablen gegeben. Die Zeitreihen nominaler Werte in Abbildung 7.6 sind inde-
xiert, um ihre Vergleichbarkeit zu verbessern.

2��������'�@ ?���A��	����	������������2���	��������	�/���3��
���B�/�����(
������?������+���������2������������������������	������5��=���(
��	�����	��������������� !)#( !!&�%������C�?���A� !)#D &&*

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90

In
de

x 
(1

94
8=

10
0)

Ausgaben Bund+Kantone

Arbeitsverdienst

BSP je EinwohnerIn

Als erstes fällt auf, dass sich Arbeitsverdienst und Bruttosozialprodukt über den ge-
samten Zeitraum gleichläufig entwickeln. Der Korrelationskoeffizient zwischen den
nominalen Zeitreihen (1948-1990) beträgt denn auch 0,98. Das landwirtschaftliche Ein-
kommen konnte somit nicht nur im längerfristigen Durchschnitt, sondern auch im Ver-
lauf der Entwicklung mit dem Wirtschaftswachstum mithalten. An zweiter Stelle be-
merkenswert ist die Auseinanderentwicklung zwischen Arbeitsverdienst und öffentli-
chen Ausgaben. Die öffentlichen Ausgaben sind deutlich stärker als der Arbeitsverdienst
gewachsen. Die Wirksamkeit der Agrarpolitik in Bezug auf die einkommensbezogene
Erfolgsgrösse Arbeitsverdienst hat im Verlauf der Entwicklung abgenommen.
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Für Indikatorvariablen, die im Zusammenhang mit der Druckhypothese (Abschnitt
7.3.2) oder der Soghypothese (Abschnitt 7.3.3) stehen, wurde die Dynamik zwischen
1950 und 1990 vertieft untersucht.
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Im Zentrum der Agrarpolitik stand die Einkommenssicherung über Produktpreise (a).
Angesichts der Grenzen der Preisstützung wurden sukzessive Direktzahlungen zur Er-
höhung der Landwirtschaftlichen Einkommen eingeführt (b).
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Mit der Verabschiedung des Landwirtschaftsgesetzes (LwG) vom 3. Oktober 1951 wur-
de die gesetzliche Grundlage für die politische Festlegung der Agrarpreise gelegt, indem
der Landwirtschaft das Anrecht auf produktionskostendeckende Preise und insbesondere
eine mit der übrigen Wirtschaft vergleichbare Entlöhnung der Arbeit (Paritätslohnan-
spruch) gewährt wurde. Nur so lässt sich der kontinuierliche Anstieg nicht nur der Prei-
se für die Leitprodukte Milch und Weizen, sondern des aggregierten Preisniveaus der
Agrarproduktion seit anfangs der 60er Jahre erklären (Abbildung 7.7).
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Die Entwicklung war dabei ungleichmässig. Nach einem starken Anstieg der nominalen
Preise während des Krieges, ist in den 50er Jahren eine praktische Stagnation der Preise
zu erkennen. In der ersten Hälfte der 60er Jahren erfolgte ein Preisschub, in der zweiten
Hälfte stagnieren die Preise. Dasselbe Muster ist für die 70er Jahre zu erkennen: In der
ersten Hälfte ein kräftiger Preisanstieg, in der zweiten Hälfte Stagnation. In den 80er
Jahren schliesslich ist ein stetiges Wachstum des nominalen Preisniveaus zu erkennen.

Das stärkste Wachstum des (nominalen) Preisniveaus fand in der ersten Hälfte der 70er
Jahre statt.  Zwischen 1969/71 und 1974/76, d.h. innert nur 5 Jahren, wurde der Milch-
preis von 56,7 auf 75 Rappen je kg Milch und der Weizenpreis von Fr. 71.- auf Fr. 93.-
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je dt Weizen erhöht. Diese Preispolitik schlug sich einerseits in einer Zunahme des Ar-
beitsverdienstes von Fr. 51.- auf Fr. 81.- pro Tag nieder, andererseits in einer Zunahme
der öffentlichen Ausgaben zwischen 1969/71 und 1974/75 von 988 auf 1’519 Mio.
Franken. Bei einer nach Fünfjahresabschnitten differenzierten Betrachtung werden wei-
tere zeitliche Unterschiede in der Entwicklung sichtbar (Abbildung 7.8).
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* 50-55* bedeutet, dass für 1950 und 1955 jeweils 3-Jahresmittelwerte eingesetzt wurden. Die Veränderungen 50-
55* beziehen sich demnach auf die durchschnittlichen jährlichen Veränderungen zwischen 1949/51 und 1954/56.

Die Wachstumsraten beim Milchpreis zeigten zwischen 1950 und 1975 eine zunehmen-
de Tendenz. Dasselbe Muster lässt sich beim Arbeitsverdienst erkennen: Dieser wuchs
mit zunehmenden Raten bis 1975. Die Wachstumrate des Arbeitsverdienstes lag wäh-
rend des gesamten Betrachtungszeitraums über derjenigen des Milchpreises.

Der höhere Arbeitsverdienst als Folge von Preissteigerungen ging nicht nur zu Lasten
der KonsumentInnen, sondern auch der SteuerzahlerInnen (Abbildung 7.9).
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Die Ausgaben von Bund und Kantonen für Landwirtschaft und Ernährung wuchsen zwi-
schen 1951 und 1990 von 130 Mio. auf über 3’000 Mio. Franken an (Abbildung 7.9,
links). Dies entspricht real einer knappen Verfünffachung. Das reale Wachstum ist bis
Ende 60er Jahre höher als in den 70er und 80er Jahren (Abbildung 7.9, rechts).
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1944 wurde erstmals eine gesetzliche Grundlage für direkte Einkommensübertragungen
geschaffen. Es waren dies die sozialpolitisch motivierten Familien- und Kinderzulagen,
die zunächst nur an Bergbauern und  landwirtschaftliche Arbeitnehmer, seit 1962 auch
an Kleinbauern im Talgebiet ausbezahlt wurden. Die eigentliche Direktzahlungspolitik
des Bundes fing 1959 mit der Einführung von Kostenbeiträgen an Rindviehhalter im
Berggebiet an (Milchwirtschaftsbeschluss 1959, Gesetz 1964). Tabelle 7.4 gibt einen
Überblick über die Entwicklung der Direktzahlungspolitik. Mit Ausnahme der Famili-
en- und Kinderzulagen sowie der 1988 eingeführten Tierhalterbeiträge sind alle Direkt-
zahlungen an den Faktor Boden oder den Tierbestand (Grossvieheinheiten) gebunden.
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Familien-
zulagen

(seit 1944)

Anbau-
prämien1)

(seit 1938/51)

Kosten-
beiträge2)

(seit 1959)

Kuh-
beiträge3)

(seit 1974)

Flächen-
beiträge4)

(seit 1976)

Bewirtschaf-
tungsbeiträge5)

(seit 1979)

Tierhalter-
beiträge6)

(seit 1988)
1945 4,0 -- -- -- -- -- --

1950 8,9 -- -- -- -- -- --

1955 11,2 9,7 -- -- -- -- --

1960 16,9 13,3 6,8 -- -- -- --

1965 28,8 20,5 36,8 -- -- -- --

1970 35,6 60,0 42,3 -- -- -- --

1975 82,2 61,3 131,0 23,4 -- -- --

1980 66,9 75,0 125,3 47,2 13,4 32,6 --

1985 56,8 116,9 169,9 79,2 20,3 108,0 --

1990 64,0 180,4 242,7 101,0 20,6 132,0 88,4

1) Anbauprämien für Futtergetreide.
2) Kostenbeiträge für Rindviehhalter im Berggebiet.
3) Kuhbeiträge für Nichtverkehrsmilchproduzenten.
4) Flächenbeiträge für Brotgetreide an Grenzstandorten.
5) Bewirtschaftungsbeiträge für Hangbewirtschaftung und Sömmerung von Alpvieh.
6) Tierhalterbeiträge für Tierhalterbetriebe mit mindestens 3 ha und 5 Grossvieheinheiten.

Die Bedeutung der Direktzahlungen hat zwischen 1950 und 1990 kontinuierlich von
einem Anteil von 8% an den gesamten öffentlichen Ausgaben auf einen Anteil von 27%
zugenommen (Abbildung 7.10). Das sprunghafte Wachstum steht im Zusammenhang
mit der Einführung neuer oder einer Erhöhung von bestehenden Direktzahlungsarten:

Der Anstieg zwischen 1965 und 1970 ist eine Folge der starken Erhöhung der Anbau-
prämien für Futtergetreide. Zwischen 1970 und 1975 haben sich die Direktzahlungen
mehr als verdoppelt: Erstens führte die starke Erhöhung der Kostenbeiträge an Rind-
viehhalter im Berggebiet zu mehr als einer Verdopplung der Aufwendungen für diese
Direktzahlungsart innert 5 Jahren. Zweitens wurden die Ausgaben für Familienzulagen
verdoppelt.
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Drittens wurden neu Kuhbeiträge für Nichtverkehrsmilchproduzenten eingeführt. Zwi-
schen 1975 und 1980 kamen dann die Flächenbeiträge für Brotgetreide (1976) sowie die
Bewirtschaftungsbeiträge für Hangbewirtschaftung und Sömmerung von Alpvieh (1979)
hinzu. 1980-1990 wuchsen die Ausgaben bei allen Beitragsarten stark an, besonders
deutlich aber bei den Anbauprämien, den Kosten- und den Bewirtschaftungsbeiträgen.
1988 schliesslich wurden die Tierhalterbeiträge eingeführt.
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Anfangs der 60er Jahre setzte ein starkes Wirtschaftswachstum ein. Nominal stieg das
Bruttosozialprodukt je EinwohnerIn zwischen 1948 und 1990 von Fr. 4’200.- auf Fr.
48’200.-, real hat es sich knapp verdreifacht (Abbildung 7.11).
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In den 50er und 60er Jahren lagen die realen Wachstumsraten im Durchschnitt bei 3%,
beim aggregierten Bruttosozialprodukt sogar zwischen 4 und 5 % (Abbildung 7.12).
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* 50-55* bedeutet, dass für 1950 und 1955 jeweils 3-Jahresmittelwerte eingesetzt wurden. Die Veränderungen 50-
55* beziehen sich demnach auf die durchschnittlichen jährlichen Veränderungen zwischen 1949/51 und 1954/56.

Nach dem Einbruch anfangs der 70er Jahre waren die Wachstumsraten nur noch gut
halb so hoch.
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Die Anzahl Erwerbstätige hat zwischen 1948 und 1990 von rund 2,4 Mio. auf rund 3,8
Mio. zugenommen (+60%). Bis Mitte der 70er Jahre verlief diese Zunahme „wellen-
förmig“ (Abbildung 7.13). Am steilsten war das Wachstum anfangs der 60er Jahre.
Nach dem Einbruch Mitte der 70er Jahre nahm die Anzahl Erwerbstätige v.a. in der
zweiten Hälfte der 80er Jahre erneut deutlich zu.
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Es werden vier Phasen des aggregierten Agrarstrukturwandels identifiziert (Abschnitt
7.4.1). Die zentrale These lautet, dass sich der Agrarstrukturwandel im Rahmen einer
„natürlichen Abwanderung“ vollzog (Abschnitt 7.4.2).
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Die ausgewählten Variablen zur Charakterisierung der identifizierten Phasen des Agrar-
strukturwandels sind in Tabelle 7.5 zusammengestellt.
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ausgewählte Strukturvariablen 39-55 55-65 65-69 69-75 75-80 80-85 85-90
Betriebe >= 1 ha Kulturland -1671 -3189 -3179 -2257 -1503 -1226 -1027
− davon >= 5 ha -284 -896 -1003 -1331 -602 -592 -489
− davon >= 10 ha +77 +436 +650 +130 +283 -58 -100
Betriebe >= 1 ha Kulturland -0,95% -2,19% -2,57% -2,03% -1,49% -1,30% -1,15%
ausgewählte Druck- oder Sog-
Indikatorvariablen 50-55* 55-65* 65-75* 75-80* 80-85* 85-90*
BSP/Einwohnerin, real +3,50% +2,88% +2,21% +1,40% +1,32% +1,45%
Anzahl Erwerbstätige +1,60% +1,77% +0,34% +0,21% +1,17% +2,49%
Öff. Ausgaben/Betrieb, nom. +8,90% +12,37% +11,45% +5,64% +6,66% +6,62%

Aufgrund dieser Zahlen werden vier Phasen mit einer unterschiedlichen Intensität des
Agrarstrukturwandels unterschieden (Abbildung 7.14): 1939-1955, 1955-1969, 1969-
1980 und 1980-1990.8
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8 Die Einteilung in vier Phasen lehnt an diejenige bei Baur et al. (1994, S. 15ff.) an.
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Während des Krieges war der Agrarsektor weder einem Anpassungsdruck, noch einem
Sog aus der übrigen Wirtschaft ausgesetzt, im Gegenteil. Dies manifestiert sich darin,
dass sich in den 16 Jahren zwischen 1939 und 1955 die Anzahl Landwirtschaftsbetriebe
nur wenig verminderte. Die durchschnittliche jährliche Verminderungsrate betrug 1’671
Betriebe, und über 80% dieser Betriebe bewirtschafteten weniger als 5 ha Kulturland.

Ein verstärkter Anpassungsdruck auf den Agrarsektor nach dem Krieg war aber voraus-
sehbar. Bereits 1942 wandte sich der Schweizerische Bauernverband mit einer Eingabe
„Richtlinien für die Erhaltung und Förderung des Bauernstandes in der Nachkriegszeit“
an den Bundesrat. Mit seiner Initiative bereitete der Bauernverband die Revision des
Wirtschaftsartikels 31bis der Bundesverfassung vor, der 1947 vom Volk angenommen
wurde. Damit wurden die Möglichkeiten geschaffen, Vorschriften des ordentlichen
Rechts über wirtschaftliche Massnahmen „zur Erhaltung eines gesunden Bauernstandes
und einer leistungsfähigen Landwirtschaft“ zu erlassen. Auf der Grundlage dieser Ver-
fassungsänderung wurde 1951 das Landwirtschaftsgesetz in Kraft gesetzt.
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Die 50er und 60er Jahre waren durch zwei gegenläufige Entwicklungen geprägt: Einer-
seits setzte nach dem Krieg ein starkes Wirtschaftswachstum ein, das bis Ende der 60er
Jahre andauerte, andererseits wurde seit Ende der 50er Jahre das Landwirtschaftsgesetz
wirksam.

Die starke Nachfrage nach Arbeitskräften und steigende Löhne ausserhalb des Agrar-
sektors entfalteten eine Sogwirkung. Die Anzahl Betriebe nahm im Durchschnitt um
über 3’000 pro Jahr ab. Die durchschnittlichen jährlichen Verminderungsraten lagen
jedoch höchstens bei 2,57%, weshalb nur von einer schwachen Beschleunigung des
Strukturwandels die Rede sein kann. Dieses Urteil wird auch dadurch bestätigt, dass
rund 70% der ausgeschiedenen Betriebe kleiner als 5 ha waren und die Wachstums-
schwelle9 bei 10 ha Kulturland blieb.

Zwischen 1951 und 1970 nahmen die Aufwendungen für Landwirtschaft und Ernährung
von rund 130 Millionen auf eine Milliarde Franken zu. Dies bedeutet, dass erhebliche
und steigende Beträge für die Milderung des Anpassungsdruckes auf die Landwirtschaft
aufgewendet wurden. 1966 erfolgte der definitive Beitritt der Schweiz zum GATT unter
ausdrücklicher Zuerkennung eines Sonderstatuts, indem der Schweiz in Abweichung
von den GATT-Vorschriften gestattet wurde, Einfuhrbeschränkungen aufrechtzuerhal-
ten, soweit es die Durchführung ihrer landwirtschaftlichen Einfuhrgesetzgebung erfor-
derte und sofern ein bestimmter Selbstversorgungsgrad nicht überschritten wurde. Diese
Ausnahme war uneingeschränkt und unbefristet und einmalig im GATT.10 Durch dieses
Sonderstatut vergrösserte sich der Handlungsspielraum der Agrarpolitik, über Preise und
Produktionsmengen die Landwirtschaftlichen Einkommen zu sichern oder zu erhöhen.

                                                
9 Siehe Fussnote 7.
10 Siehe dazu Schweizerischer Bundesrat (1969) und Baur et al. (1994, S. 18f.).
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Die 70er Jahre waren einerseits durch Rezession und anhaltende Bundesdefizite geprägt,
andererseits durch einen massiven Anstieg der Aufwendungen für Landwirtschaft und
Ernährung von 1 auf 1,8 Milliarden Franken. Dies war sowohl eine Folge starker Preis-
erhöhungen, z.B. für Milch und Brotgetreide, als auch eines Ausbaus der Direktzahlun-
gen. Zur Begrenzung des Ausgabenwachstums wurde als wichtigste Massnahme 1976
die einzelbetriebliche Milchkontingentierung eingeführt.

Durch das veränderte Umfeld verringerten sich gleichzeitig die Sog- und die Druck-
kräfte auf die Landwirtschaft. Bis Ende der 70er Jahre sank denn auch die durchschnitt-
liche jährliche Verminderungsrate auf -1,49% bzw. 1’500 Betriebe. Wie in den früheren
Perioden waren darunter überwiegend sehr kleine Betriebe (zwei Drittel kleiner als 5
ha). Gleichzeitig lag die Wachstumsschwelle auch Ende der 70er Jahre immer noch bei
10 ha Kulturland.
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Die Indikatorvariablen für die Sogwirkung auf die Landwirtschaft vermitteln ein wider-
sprüchliches Bild für die 80er Jahre. Einerseits blieb das durchschnittliche jährliche
reale Wachstum des Bruttozialproduktes pro Kopf unter 1,5%, andererseits nahm in der
zweiten Hälfte der 80er Jahre die Anzahl Erwerbstätige sehr stark zu (durchschnittliche
jährliche Wachstumsrate von 2,49%). Gleichzeitig nahmen die Ausgaben von Bund und
Kantonen weiterhin stetig zu, wenn auch mit kleineren Wachstumsraten als in den 60er
und 70er Jahren.

Ende der 80er Jahre sank die Verminderungsrate der Anzahl Betriebe auf ein Minimum,
d.h. sie lag unterhalb des Agrarstrukturwandels während der Kriegs- und Nachkriegsjah-
re. Die Hälfte der ausscheidenden Betriebe war kleiner als 5 ha. Erst Ende der 80er Jah-
re erhöhte sich die Wachstumsschwelle auf 20 ha Kulturland, d.h. die Anzahl Betriebe
>= 10 ha war zum ersten Mal leicht rückläufig.
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Ein zentrales Ergebnis der Analyse des aggregierten Strukturwandels in der Schweizer
Landwirtschaft zwischen 1939 und 1990 ist, dass der Strukturwandel auf der Ebene der
Anzahl Betriebe schwach war. Dieses Ergebnis weicht eklatant von der politischen
Wahrnehmung eines ungebremsten „Bauernsterbens“ ab. Selbst in Spitzenzeiten (1965-
69) verminderte sich die Anzahl Betriebe mit durchschnittlichen jährlichen Verminde-
rungsraten von gerade 2,57 %.

Die Analyse im Licht des Druck-Sog Makromodells trägt zum Verständnis dieser Ent-
wicklung bei. Es besteht einerseits ein sichtbarer Zusammenhang zwischen der Intensi-
tät des Agrarstrukturwandels und dem wirtschaftlichen Wachstum (Abbildung 7.15):
Die höchsten Verminderungsraten bei den (ständigen) Arbeitskräften, den hauptberuf-
lich geführten Betrieben und den Betrieben insgesamt fällt mit den Phasen des stärksten
Wirtschaftswachstums zusammen.
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? Die Abbildung ist unvollständig, da bei den Sogindikatorvariablen (BSP je EinwohnerIn, Erwerbstätige) Werte für
den Zeitabschnitt 39-50 fehlen, und bei den Agrarstrukturvariablen Werte für den Zeitabschnitt 50-55.

Andererseits ist auch ein Zusammenhang zwischen den Ausgaben von Bund und Kan-
tonen für Landwirtschaft und Ernährung sowie der Verminderung der Anzahl Betriebe
zu erkennen (Abbildung 7.16): Der in den 70er und 80er Jahren abflachende Struktur-
wandel geht einher mit einer starken Zunahme der durchschnittlichen nominalen Auf-
wendungen pro Betrieb.
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Koester/Tangermann (1976) und Henrichsmeyer (1978) definieren nur das berufswech-
sel-, nicht jedoch das altersbedingte Ausscheiden wegen fehlender Hofnachfolge als
Abwanderung. Gleichzeitig gehen sie davon aus, dass eine Nettoverminderung von we-
niger als 2% pro Jahr praktisch ausschliesslich durch altersbedingtes Ausscheiden zu-
standekommt. Wird dieser Abwanderungsschwellenwert von 2% auf die Schweizer
Landwirtschaft übertragen, so lässt sich die Behauptung aufstellen, dass der Agrar-
strukturwandel in der Schweiz nur eingeschränkt von einer Abwanderung begleitet war.

Auf dieser Erkenntnis basiert die These, dass, aggregiert und über den gesamten Zeit-
raum betrachtet, die Selektionsmechanismen Druck und Sog wenig wirksam waren.
Dies wird damit erklärt, dass auf der rechtlichen Grundlage des Landwirtschaftsgesetzes
in den 50er Jahren eine Agrarpolitik einsetzte, die nicht nur den Anpassungsdruck auf
die Landwirtschaft erheblich verminderte, sondern darüberhinaus den wirtschaftlichen
Sog teilweise neutralisierte. Der besonders seit anfangs 70er Jahre schwache Agrar-
strukturwandel geht damit eher auf das Konto der Agrarpolitik als der wirtschaftlichen
Entwicklung. Der Strukturwandel verlief nicht verzögert aufgrund einer weniger günsti-
gen Wirtschaftslage, sondern wurde durch die Politik aktiv gebremst. Die Agrarpolitik
war offensichtlich in ihren Bemühungen, die Landwirtschaft am wachsenden wirt-
schaftlichen Wohlstand teilhaben zu lassen, erfolgreich. Der Preis, den  die Konsumen-
tInnen und SteuerzahlerInnen für diesen „Erfolg“ bezahlten, ist bekanntlich immer teu-
rer geworden.

Zu den Kosten dieser Strukturerhaltungspolitik gehört nicht zuletzt die kontinuierliche
Vergrösserung des Anpassungsdefizits der Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Land-
wirtschaft im europäischen Vergleich. Eine vergleichende Untersuchung zwischen der
Schweiz und Baden-Württemberg weist daraufhin, dass diese Auseinanderentwicklung
vermutlich erst in den 60er Jahren eingesetzt hat: Während sich in der Schweiz die
durchschnittliche Bodenausstattung der hauptberuflich geführten Landwirtschaftsbetrie-
be zwischen 1965 und 1996 mit der Zunahme von 9,9 ha auf 17,7 ha nur knapp verdop-
pelt hat, hat sie sich in Baden-Württemberg zwischen 1971 und 1997 mit der Zunahme
von 12,8 ha auf 36,4 ha fast verdreifacht  (Schöb 1999, S. 12).

9�"��

Die Konstellation von starkem Sog und geringem Anpassungsdruck, wie sie für den
Agrarstrukturwandel in der Schweizer Landwirtschaft massgebend war, wird in dieser
Arbeit als „natürliche Abwanderung“11 bezeichnet. „Natürlich“ heisst, dass Be-
triebsauflösungen im allgemeinen ohne schwerwiegende Anpassungsprobleme im Gene-
rationenwechsel stattfanden. Die Verminderung der Anzahl Betriebe und Arbeitskräfte
war in der Mehrheit der Fälle die Folge einer freiwilligen Wahl für einen nicht-
landwirtschaftlichen Beruf.12 Der sozialverträgliche Verlauf des Strukturwandels durch
„natürliche Abwanderung“ unter der alten Hochpreis-Agrarpolitik wird im übrigen da-
durch bestätigt, dass laut amtlicher Statistik Konkurse in der Landwirtschaft äusserst
selten waren.

                                                
11 Siehe weiter oben Tabelle 3.1, S. 48 („natürlicher“ Strukturwandel).
12 Freiwillig insofern, als er nicht durch akute Einkommens- und Liquiditätsprobleme verursacht wurde.
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Inhalt dieses Kapitels ist eine explorative Analyse des betrieblichen Strukturwandels der
Zürcher Landwirtschaft in der Übergangsphase von der alten Hochpreis- zur neuen Di-
rektzahlungs-Agrarpolitik. Wegleitend ist die Idee, dass zur Erarbeitung einer positiven
Theorie des Agrarstrukturwandels auch möglichst unvoreingenommene deskriptiv-
analytische Untersuchungen notwendig sind, die eher der Hypothesengenerierung als -
überprüfung dienen. Im Zentrum stehen Veränderungen bei den Produktionsfaktoren
Boden, Arbeit und Humankapital. Nach der Beschreibung des methodischen Vorgehens
in Abschnitt 8.1 sind die folgenden fünf Abschnitte 8.2 bis 8.6 einer detaillierten Analy-
se aggregierter Netto- und disaggregierter Bruttoveränderungen gewidmet. In Abschnitt
8.7 schliesslich werden die Ergebnisse der explorativen Analyse zusammengefasst.
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Das Ziel der explorativen Analyse besteht nicht wie in Kapitel 7 in der Erkennung von
Grobmustern des Agrarstrukturwandels, wie sie sich aus den Nettoveränderungen able-
sen lassen, sondern in der Aufdeckung der feinen und oft gegenläufigen Bewegungen
(Abschnitt 8.1.1). Als statistische Technik dienen vorwiegend zweidimensionale Kon-
tingenztafeln (Abschnitt 8.1.2). In Abschnitt 8.1.3 werden die Daten und das Vorgehen
bei der Analyse beschrieben.
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Nettoveränderungen basieren auf einem Vergleich von aggregierten Bestandesgrössen
(a). Stehen einzelbetriebliche Daten zur Verfügung, die für verschiedene Zeitpunkte
verknüpfbar sind, so lassen sich disaggregierte Bruttoveränderungen oder Wanderungs-
bewegungen identifizieren (b).
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Bei der Analyse der Agrarstrukturveränderungen auf der Basis von Bestandesgrössen
werden für jedes Jahr die Daten aggregiert und dann die Aggregate der verschiedenen
Jahre miteinander verglichen (siehe Abbildung 8.1).
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Der Vergleich zeitlich aggregierter Daten zeigt nur die Nettoveränderungen und über-
deckt Wanderungsbewegungen und einzelbetriebliche Veränderungen. Die bisherige
Schweizer Agrarstatistik liess nur die Analyse solcher Nettoveränderungen zu, und es
waren deshalb nur beschränkte Einsichten in interne Prozesse des Agrarstrukturwandels
möglich.
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Bei der disaggregierten Analyse von Agrarstrukturveränderungen auf der Basis von ein-
zelbetrieblichen Daten kann der Schleier der Datenaggregation etwas gelüftet werden.
Erstens werden differenzierte Querschnittsanalysen möglich, zweitens lässt sich ein Be-
trieb in seiner historischen Entwicklung analysieren, sofern die einzelbetrieblichen Da-
ten mehrerer Jahre miteinander verknüpft werden können. Dies wird am Beispiel der
Zürcher Landwirtschaft durchgeführt. Die Datenlage erlaubt nur eine Berücksichtigung
der beiden Betriebszählungen 1990 und 1996. Das schematische Vorgehen ist in
Abbildung 8.2 dargestellt.
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Die Verknüpfung erlaubt die Identifizierung von Betrieben, die in diesem Zeitraum aus-
geschieden sind, neu in die Agrarstatistik aufgenommen oder weitergeführt wurden. Die
weitergeführten Betriebe können in ihrer zeitlichen Entwicklung verfolgt werden. Un-
tersuchen lassen sich z.B. BetriebsleiterInnenwechsel, Veränderungen der Arbeitskapa-
zität, der Bodenausstattung oder der ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit.
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Zur Analyse der Bruttoveränderungen werden die Betriebe für ausgewählte Kriteriums-
variablen klassiert. Dazu werden kategorielle (=nominal skalierte) Variablen gebildet.
Kategorielle Variablen können in Kontingenztafeln (=Kreuztabellen) zusammenfasst
und auf ihre statistische Unabhängigkeit getestet werden, und es lassen sich mögliche
Zusammenhänge zwischen den Variablen untersuchen. Es werden drei Arten von kate-
goriellen Variablen unterschieden (Wrigley 1985, S. 19):

− dichotome (=binäre) vom Typ „Ja/Nein“
− ungeordnet polytome vom Typ „rot / gelb / blau“
− geordnet polytome vom Typ „klein / mittel / gross“

Dichotome Merkmale sind auf zwei, polytome auf mehrere Klassen verteilt. Auch steti-
ge, d.h. metrisch oder ordinal skalierte Variablen können zu Merkmalsklassen zusam-
mengefasst werden (Graf/Ortseifen 1995, S. 227). Beispiele dafür sind Bodenausstat-
tungs- oder Altersklassen.

Kontingenztafeln geben die Anzahl der Beobachtungen je Merkmalsklasse wieder. Die
einfachste Form ist die zweidimensionale Kontingenztafel mit zwei kategorial skalierten
Variablen. Im Beispiel in Tabelle 8.1 ist die eine Variable in zwei Klassen (ausgeschie-
den, weitergeführt), die andere in drei Klassen (Teilzeit-/Nebenerwerb, Vollzeit-
/Zuerwerb, Vollzeit-/Vollerwerb) unterteilt.

�������	
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Verbleiben des Betriebs 1990 alle Betriebe
sozial-ökonomischer
Status 1990

bis 1996
ausgeschieden

bis 1996
weitergeführt

1990

Teilzeit-/Nebenerwerb 818 1184 2002
Vollzeit-/Zuerwerb 46 693 739
Vollzeit-/Vollerwerb 265 2874 3139
alle Betriebe 1990 1129 4751 5880

Ausgehend von der Häufigkeitsverteilung in der Kontingenztafel lassen sich statistische
Unabhängigkeitstests durchführen und Zusammenhangsmasse (=Assoziationsmasse)1

berechnen (siehe als Beispiel Tabelle 8.2). Die Nullhypothese ,� lautet, dass die beiden
Variablen „Verbleiben des Betriebs bis 1996“ und „sozial-ökonomischer Status 1990“
unabhängig voneinander sind. Die Teststatistik vergleicht die beobachteten mit den bei
Unabhängigkeit (,�) erwarteten Zellhäufigkeiten.

Beim gewählten Beispiel ist bereits anhand der Reihen-Prozente erkennbar, dass die
beiden Variablen nicht voneinander unbhängig sind, denn von den als Teilzeit-/Neben-
erwerbsbetrieben klassifizierten Betrieben 1990 sind bis 1996 40,9% ausgeschieden,
während es bei den Vollzeitbetrieben nur gerade 6,2% (Vollzeit-/Zuerwerb) bzw. 8,4%

                                                
1  Im Gegensatz zur Korrelationsanalyse bei metrisch skalierten Variablen wird bei kategoriellen Variablen anstelle

von Zusammenhängen auch von Assoziationen gesprochen (Ernste 1996, Kap. 14, S. 1). Die Assoziationsmasse
wurden mit dem Statistik-Softwarepaket SAS berechnet. Zur Interpretation siehe SAS (1990, S. 865ff ) und
Graf/Ortseifen (1995, S. 223-240).
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(Vollzeit-/Vollerwerb) sind. Derselbe Zusammenhang ergibt sich auch aus der Betrach-
tung der Spalten-Prozente: Unter den ausgeschiedenen Betrieben zählten mit einem
Anteil von 72,5% überdurchschnittlich viele zu den Teilzeit-/Nebenerwerbs- und unter-
durchschnittlich viele zu den Vollzeitbetrieben (Zuerwerb: 4,1%, Vollerwerb: 23,5%).

�������	
�� �����������	���	��#������	-������ ��+���.	��#�������.	-�����	 χ 2 .
/�����).	������)0��"����	���	����"������������1

Verbleiben des Betriebs 1990 alle Betriebe 1990
Sozial-ökonomischer
Status 1990

bis 1996
ausgeschieden

bis 1996
weitergeführt

Anzahl
(Spalten-%)

Teilzeit-/Nebenerwerb

818
384,4
,--.�

13,9
,�.��/
72,45%

1184
1617,6
�,--.�
116,23
0.�,/
24,92%

2002
(34,05%)

Vollzeit-/Zuerwerb

46
141,9
�0.
64,8

�.&&/
4,07%

693
597,1
0.
15,5

-.1�/
14,59%

739
(12,57%)

Vollzeit-/Vollerwerb

265
602,7
�--1.1
189,2
�.,,/

23,47%

2874
2536,3
--1.1

45,0
�.0�/
60,49%

3139
(53,38%)

alle 1990: Anzahl
(Reihen-%)

1129
(�.&�/)

4751
(��.��/)

5880
(���.��/)

* Je Zelle sind angegeben:
beobachtete Häufigkeit
erwartete Häufigkeit
�)2�	
� �%: = beobachtet minus erwartet
Zellen χ2

3�	����4��*����
Spalten-Prozente

In Abschnitt 8.4, 8.5 und 8.6 werden drei statistische Masse zur Beurteilung der Unab-
hängigkeit herangezogen: die Pearson χ 2 -Statistik und die zwei davon abgeleiteten
Assoziationsmasse Kontingenzkoeffizient und Cramer’s V (Graf/Ortseifen 1995, S.
232-233).

Pearson Chi2-Statistik: Wird der Testwert 
( )2

1

2 ∑
=

−
=

UF

L LM

LMLM

2

2�
χ zu gross, so bedeutet das,

dass sich die beobachteten Werte signifikant von den bei Unabhängigkeit erwarteten
unterscheiden und ,��wird abgelehnt. �.� sind die Anzahl der Zeilen (rows) und Spalten
(columns) der Kontingenztafel, �LM ist die Zellhäufigkeit und 2LM der Erwartungswert der
Zelle von Zeile � und Spalte 3. Im vorliegenden Beispiel beträgt der Testwert 919,7
(Summe der Zellen χ 2 ), d.h. die Nullhypothese wird mit einer Irrtumswahrscheinlich-
keit P < 0,001 verworfen. Damit liegt eine statistisch signifikante Abhängigkeit zwi-
schen den beiden Variablen vor.
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Der Nachteil der Pearson χ 2 -Statistik ist, dass sie von der Tabellengrösse (Anzahl
Klassen r,c) und der Anzahl Beobachtungen � abhängt, so dass die Werte nicht für ver-
gleichende Aussagen über die Stärke eines Zusammenhangs herangezogen werden kön-
nen. Dieser Mangel ist beim Kontingenzkoeffizient und bei Cramer’s V behoben.

Kontingenzkoeffizient: Der (Pearsonsche) Kontingenzkoeffizient wird von der χ 2 -
Statistik abgeleitet, indem eine Korrektur für die Anzahl Beobachtungen n erfolgt

( 0 �= +χ χ2 2/ ( ) . Der Kontingentskoeffizient liegt im Bereich 0 < P < 1. Im vorlie-

genden Beispiel beträgt er 0,368. Im Unterschied zur Korrelation stetiger Variablen
folgt aus einem deterministischen Zusammenhang kategorialer Variablen nicht notwen-
digerweise der Wert 1 des Kontingenzkoeffizienten. Diese Eigenschaft hat Cramer’s V.

Cramer’s V: Auch Cramer’s V ist von der χ 2 -Statistik abgeleitet und berücksichtigt
zusätzlich zur Anzahl Beobachtungen � die Dimension der Kontingenztafel (r = rows, c

= columns): ( ) ( )� � � �= − −χ 2 1 1min , . Der Koeffizient liegt im Bereich -1<=V<=1.

Im vorliegenden Beispiel beträgt er 0,395.

Es ist zu beachten, dass diese χ 2 -Statistik-Masse dazu dienen, einen Zusammenhang
zwischen den Variablen aufzudecken, aber nichts über die Art dieses Zusammenhangs
aussagen. Die Anordnung der Merkmalsausprägungen in der Kontingenztafel hat keinen
Einfluss auf das Testergebnis. Soll diese Information in die Analyse einfliessen, so müs-
sen spezielle Assoziationsmasse für ordinale Merkmale verwendet werden
(Graf/Ortseifen 1995, S. 236). Auf die Berechnung zusätzlicher Assoziationsmasse wird
jedoch verzichtet. Diese Informationen werden bei der mikroanalytischen empirischen
Schätzung multivariater Zusammenhänge in Kapitel 9 berücksichtigt.

Es werden nur zweidimensionale Kontingenztafeln analysiert. Diese Beschränkung hat
den Vorteil, dass sich relevante Zusammenhänge graphisch illustrieren lassen (siehe
Abbildung 8.3 und Abbildung 8.4).
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*Die Abbildung basiert auf den Reihen-Prozenten der Kontingenztafel in Tabelle 8.2.
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Dazu werden die Reihen- oder die Spalten-Prozente aus der Kontingenztafel in 100%
Säulenabbildungen dargestellt. Die Auswahl der Darstellung des Zusammenhangs als
Reihen- (Abbildung 8.3) oder Spalten-Prozente (Abbildung 8.4) ist eine Ermessensfrage
und hängt von der Fragestellung ab.

���������	
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*Die Abbildung basiert auf den Spalten-Prozenten der Kontingenztafel in Tabelle 8.2.

Auf die Visualisierung von statistisch signifikanten und ökonomisch plausiblen Zu-
sammenhänge wird besonderen Wert gelegt.

����-� !����.�� �2��������(��	�)���� ���(��%����

Die Daten stammen alle aus der amtlichen Agrarstatistik (a). Für die Analyse der disag-
gregierten Veränderungen auf der Basis von einzelbetrieblichen Daten wurden Kriteri-
umsvariablen wie die Arbeitskapazität, die Bodenausstattung, das Alter usw. ausgewählt
(b).

��������

Mit Ausnahme einiger Auswertungen in Abschnitt 8.2.1, für die Daten aus der veröf-
fentlichten amtlichen Agrarstatistik verwendet wurden (eidgenössische landwirtschaftli-
che Betriebszählungen 1975, 1980, 1985, 1990 und 1996; Betriebsstrukturerhebungen
1994, 1995, 1996 und 1997; Direktzahlungsstatistik), basiert die Analyse der Agrar-
strukturen 1990 und 1996 auf einzelbetriebliche Daten, die in den eidgenössischen
landwirtschaftlichen Betriebszählungen 1990 und 1996 bzw. in Formular A der land-
wirtschaftlichen Betriebsstrukturerhebung 1996 erhoben wurden.2 Die einzelbetriebli-
chen Daten wurden vom Bundesamt für Statistik (BFS) zur Verfügung gestellt. Die Da-
ten der drei Erhebungen wurden mittels der sogenannten BUR-Nr. (Betriebs- und Un-
ternehmensregister-Nr.) miteinander verknüpft. In Abschnitt 8.2.1 wurden zudem Daten
der Betriebsstrukturerhebungen 1994, 1995 und 1997 verwendet.

                                                
2 In der Vergangenheit wurde im allgemeinen alle fünf Jahre eine Betriebszählung durchgeführt. Im Zusammenhang

mit der Agrarreform 1992 gibt es seit 1993 jährliche Betriebsstrukturerhebungen.
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Ziel der Agrarstatistik ist die Erfassung aller Personen bzw. Betriebe, die Boden land-
wirtschaftlich nutzen und/oder Tiere halten. Mit der Einführung der EU-kompatiblen
Systematik der Wirtschaftszweige (NOGA) 1995 wurden auch die agrarstatistischen
Erhebungsnormen angepasst (BFS 1997, S.3).3  Gegenüber der vorherigen Systematik
werden neu auch die Gartenbaubetriebe zur Landwirtschaft gerechnet. Gleichzeitig wer-
den sogenannte Kleinstbetriebe4 nicht mehr erfasst. Die Ergebnisse der Zählungen 1990
und 1996 sind deshalb nur bedingt miteinander vergleichbar. Durch eine entsprechende
Datenbereinigung ist die Vergleichbarkeit im Rahmen dieser Arbeit jedoch gegeben
(siehe weiter unten Abschnitt 8.3.1).5

Im Zentrum des Agrarstrukturwandels und auch der vorliegenden empirischen Analyse
steht der Produktionsfaktor Arbeit. In den Betriebszählungen und den Betriebsstruktu-
rerhebungen werden jedoch überwiegend Produktions- und nicht Strukturdaten erhoben.
Es stehen deshalb nur wenige Informationen zur Zeitallokation landwirtschaftlicher Ar-
beitskräfte und zur Einkommenszusammensetzung der landwirtschaftlichen Unterneh-
menshaushalte zur Verfügung. Dies ist besonders aus theoretischer Sicht unbefriedi-
gend, denn im Kontext der mikroökonomischen Theorie landwirtschaftlicher Unter-
nehmenshaushaltsmodelle wären gerade solche Daten dringend erforderlich (siehe Ka-
pitel 4). Es können deshalb nur qualitative Angaben über Veränderungen der Zeitallo-
kation auf betriebliche und ausserbetriebliche Erwerbstätigkeiten gemacht werden (siehe
weiter unten Abschnitt  8.2.2).

�����������������	���	������	����������	�����������������

Für die Datenanalyse in den Kontingenztafeln wurden folgende Kriteriumsvariablen
herangezogen:

Arbeitskapazität: Die Anzahl Arbeitskräfte (Personen) wurde für jeden Betrieb in Ar-
beitseinheiten (AE) umgerechnet. 1990: Für eine ständige Arbeitskraft wurden 1,0 und
für eine gelegentliche Arbeitskraft 0,4 AE angenommen. 1996: Für die Vollzeitarbeits-
kräfte wurde mit 1,0 AE gerechnet, für die Teilzeitarbeitskräfte mit dem arithmetischen
Mittel der Klassengrenzen. Für eine 75-99% Arbeitskraft z.B. wurde der Faktor 0,87
eingesetzt. Die Betriebe wurden ausgehend von den berechneten Arbeitseinheiten in
sechs Arbeitskapazitäts-Klassen eingeteilt: < 0,5 AE, 0,5-1 AE, 1-2 AE, 2-3 AE, 3-4
AE, >= 4 AE.

Ausserbetrieblicher Erwerb: Zwei Klassen: BetriebsleiterInnen mit und solche ohne
ausserbetrieblichen Erwerb.

Sozial-ökonomischer Status: Drei Klassen: Teilzeit-/Nebenerwerbs- (T/N), Vollzeit-
/Zuerwerbs- (V/Z) und Vollzeit-/Vollerwerbsbetrieb (V/V). Zur exakten Definition sie-
he Abschnitt 8.2.2.

                                                
3 Mit der Betriebszählung erfasst werden Betriebe, die mindestens eine der folgenden Normen erfüllen: 1 ha Land-

wirtschaftliche Nutzfläche, 30 Aren Spezialkulturen, 10 Aren in geschütztem Anbau, 8 Mutterschweine, 80 Mast-
schweine, 80 Mastschweineplätze, 300 Stück Geflügel.

4 Sogenannte Kleinstbetriebe bewirtschaften weniger als 1 ha Landwirtschaftliche Nutzfläche oder weniger als 30
Aren Spezialkulturen usw. (siehe Fussnote 3).

5 Mit der Betriebszählung 1990 wurden 7’017 Betriebe erfasst. Bei einer Anwendung der neuen Erhebungsnormen
fallen rund 20% der „Landwirtschaftsbetriebe“ aus der Agrarstatistik heraus. Diese statistisch verschwundenen
Kleinstbetriebe bewirtschafteten zusammen jedoch nur eine Fläche von 414,2 ha bzw. 0,5% der total erfassten
Landwirtschaftlichen Nutzfläche, d.h. ihre Bedeutung für die Produktion und die Flächennutzung ist vernachläs-
sigbar und sie können auch nicht als Landwirtschaftsbetriebe im engeren Sinn gelten.
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Alter: Vier Klassen: < 40 Jahre, 40-50 Jahre, 50-65 Jahre, >= 65 Jahre.

Formale landwirtschaftliche Berufsbildung der BetriebsleiterInnen: Vier Klassen: keine
formale landwirtschaftliche Berufsbildung, landwirtschaftliche Lehre, Fachschule oder
Fähigkeitsausweis sowie höhere landwirtschaftliche Berufsbildung (Meisterprüfung,
AgraringenieurIn HTL oder AgraringenieurIn ETH).

Nicht-landwirtschaftliche Berufsbildung der BetriebsleiterInnen: Zwei Klassen: Be-
triebsleiterInnen mit und solche ohne nicht-landwirtschaftliche Berufsbildung (nur für
1996 bekannt).

Bodenausstattung (Landwirtschaftliche Nutzfläche): Sechs Klassen: < 3 ha, 3-10 ha, 10-
20 ha, 20-30 ha, 30-50 ha und >= 50 ha.

Produktionsgebiet: Zwei Klassen: Talgebiet (Betriebe in Ackerbauzone, erweiterter
Übergangszone, Übergangszone oder voralpiner Hügelzone), Berggebiet (Betriebe in
Bergzone 1, 2 oder 3).

Wahrscheinlichkeit der Hofnachfolge: BetriebsleiterInnen, die zum Zeitpunkt der Be-
fragung 50 Jahre oder älter waren, werden in der Landwirtschaftszählung jeweils nach
der Wahrscheinlichkeit der Hofnachfolge befragt. Für 1990 konnten zwei Klassen ge-
bildet werden: Nachfolge wahrscheinlich gesichert, Nachfolge unsicher oder wahr-
scheinlich nicht gesichert. Für 1996 konnten drei Klassen gebildet werden: Nachfolge
wahrscheinlich gesichert, Nachfolge wahrscheinlich nicht gesichert, keine Antwort oder
unsicher.

Bei der Analyse der Veränderungen bei den weitergeführten Betrieben zwischen 1990
und 1996 in Abschnitt 8.6 wurden folgende Kriteriumsvariablen berechnet und für die
Bildung weiterer Klassen verwendet:

Veränderung der Arbeitskapazität: Drei Klassen: unveränderte Arbeitskapazität (Zu-
/Abnahme Arbeitskapazität < 0,5 AE), Auf-/Abstockung Arbeit (Zu-/Abnahme Arbeits-
kapazität >= 0,5 AE).

Veränderung bei der ausserbetrieblichen Erwerbstätigkeit der BetriebsleiterInnen: Vier
Klassen: unverändert mit ausserbetrieblicher Erwerbstätigkeit, unverändert ohne ausser-
betriebliche Erwerbstätigkeit, Aufgabe der ausserbetrieblichen Erwerbstätigkeit, Auf-
nahme einer ausserbetrieblichen Erwerbstätigkeit.

Wechsel in der Betriebsleitung: Drei Klassen: kein Wechsel (Jahrgangsdifferenz = 0),
jüngerer Betriebsleiter/ältere Betriebsleiterin (Jahrgangsdifferenz > 0).

Veränderung der landwirtschaftlichen Berufsbildung: Sechs Klassen: unverändert ohne
landwirtschaftliche Berufsbildung, unverändert mit mittlerer landwirtschaftlicher Be-
rufsbildung (unverändert mit Lehre, unverändert mit Fachschule/Fähigkeitsprüfung),
unverändert mit höherer landwirtschaftlicher Berufsbildung (Meister oder IngenieurIn
HTL oder IngenieurIn ETH), Verbesserung der landwirtschaftlichen Berufsbildung,
Verschlechterung der landwirtschaftlichen Berufsbildung, neu ohne landwirtschaftliche
Berufsbildung.

Veränderung der Bodenausstattung: Drei Klassen: unveränderte Landwirtschaftliche
Nutzfläche (Zu-/Abnahme LN < 1,0 ha), Auf-/Abstockung Landwirtschaftliche Nutzflä-
che (Zu-/Abnahme >= 1,0 ha).
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Veränderung des eigenen Landes: Drei Klassen: eigenes Land unverändert (Zu-
/Abnahme LN < 1,0 ha), Auf-/Abstockung eigenes Land (Zu-/Abnahme >= 1,0 ha).

Veränderung des Pachtlandes: Drei Klassen: unverändert (Zu-/Abnahme LN < 1,0 ha),
Auf-/Abstockung Pachtland (Zu-/Abnahme >= 1,0 ha).

Produktionsstruktur: Als Indikatorvariablen für die Produktionsstruktur wurden die Of-
fene Ackerfläche und die Anzahl Milchkühe herangezogen.

− �����������	��	��+�����: Sechs Klassen: unverändert ohne Ackerbau, unverändert
mit Ackerbau (Zu-/Abnahme Offene Ackerfläche < 1,0 ha), Zu-/ Abnahme Ackerbau
(Zu-/Abnahme Offene Ackerfläche >= 1 ha), neu ohne Ackerbau, neu mit Ackerbau.

− �����������	 ��	 ���	 8����#������� �: Sechs Klassen: unverändert ohne Milchwirt-
schaft, unverändert mit Milchwirtschaft (Zu-/Abnahme Anzahl Milchkühe < 3), Zu-/
Abnahme Milchwirtschaft (Zu-/Abnahme Anzahl Milchkühe >= 3), neu ohne
Milchwirtschaft, neu mit Milchwirtschaft.
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Um die Entwicklung 1990-1996 mit derjenigen vorher und im gesamtschweizerischen
Durchschnitt vergleichen zu können, wurden zuerst ausgewählte Nettoveränderungen
zwischen 1975 und 1998 beschrieben (Abschnitt 8.2). Im zweiten Schritt wurden die
Bruttoveränderungen 1990-1996 in Wanderungsstatistiken dargestellt (Abschnitt 8.3).
Es folgt eine Querschnittsanalyse für die Situation 1996 (Abschnitt 8.4). In Abschnitt
8.5 werden die ausgeschiedenen, die weitergeführten und die statistisch neuen Betriebe
miteinander verglichen. Den Veränderungen bei den weitergeführten Betriebe widmet
sich Abschnitt 8.6.

��&� "�������$���� �%����10���

Die Untersuchung der Veränderung der Anzahl Betriebe im Kanton Zürich zwischen
1975 und 1998 in Abschnitt 8.2.1 dient als Referenz für den Vergleich der Entwicklung
zwischen 1990 und 1998 mit derjenigen in den Jahren vorher einerseits und in der
Schweizer Landwirtschaft insgesamt (Kapitel 7) andererseits. In Abschnitt 8.2.2 werden
Veränderungen bei den Produktionsfaktoren Boden, Arbeit und Humankapital beschrie-
ben. Bei der Analyse der Dynamik wurden wie in Kapitel 7 jeweils die durchschnittli-
chen jährlichen Veränderungsraten nach Zinseszins berechnet (∅%/Jahr).

��&��� #���	�)���10���

Im Unterschied zur Analyse in Kapitel 7 ist die analysierte Grundgesamtheit der Land-
wirtschaftsbetriebe kleiner, da die Daten gemäss der neuen Erhebungsnormen bereinigt
wurden (siehe Abschnitt 8.1.3). Damit wird die Entwicklung zwischen 1990 und 1998
mit derjenigen zwischen 1975 und 1990 vergleichbar. Bei der Darstellung der Anzahl
Betriebe nach Bodengrössenklassen ist ausserdem zu berücksichtigen, dass es sich nicht
mehr um Kulturland-Grössenklassen, sondern um LN (=Landwirtschaftliche Nutzflä-
che)-Grössenklassen handelt. Nach einer Übersicht über den gesamten Zeitraum 1975-
1996 (a) wird die Entwicklung während der Übergangsphase 1990-1997 von der alten
zur neuen Agrarpolitik näher betrachtet (b). Zum Schluss wird die Entwicklung auf der
Basis der Direktzahlungsstatistik 1993-1998 beschrieben (c).
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Zwischen 1975 und 1990 ist eine Verringerung der Veränderungsdynamik zu beobach-
ten (Abbildung 8.5 und Abbildung 8.6).
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Zwischen 1990 und 1996 vergrösserte sich die Dynamik: die Anzahl Betriebe < 20 ha
nahm stärker ab und diejenige >= 30 ha stärker zu. Die Anzahl Betriebe in der Grössen-
klasse 20-30 ha hingegen nahm nicht stärker zu, was auf eine Erhöhung der Wachs-
tumsschwelle auf 30 ha hindeutet. Auffällig ist die besonders starke Zunahme der An-
zahl Betriebe >= 30 ha, die sich zwischen 1990 und 1996 fast verdoppelte, während die
Anzahl Betriebe >= 50 ha nur geringfügig zunahm (von 33 auf 38 Betriebe).
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Der Vergleich mit der gesamtschweizerischen Dynamik in Abbildung 8.7 zeigt, dass die
Entwicklung grundsätzlich gleichgerichtet war.
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*nur Betriebe >= 3 ha Landwirtschaftliche Nutzfläche

Es bestehen lediglich graduelle Unterschiede, d.h. der Strukturwandel im Kanton Zürich
war zwischen 1975 und 1996 etwas stärker als im gesamtschweizerischen Durchschnitt.

Die verstärkte Verminderung der Anzahl Landwirtschaftsbetriebe im Kanton Zürich und
in der Schweiz zwischen 1990 und 1996 scheint zunächst darauf hinzuweisen, dass mit
der Agrarreform 1992 nach einem faktischen Stillstand in den 80er Jahren der Struktur-
wandel in Bewegung gekommen ist (Abbildung 8.7 und Tabelle 8.3).
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75-80 80-85 85-90 90-96
Kanton Zürich -83 -56 -49 -76
Gesamte Schweiz -723 -701 -520 -949

*nur Betriebe >= 3 ha Landwirtschaftliche Nutzfläche

Die durchschnittlichen jährlichen Verminderungsraten nehmen zwischen 1990 und 1996
auf 1,34% zu. Dieser Wert wird allerdings durch den Abwanderungsschwellenwert von
2% deutlich relativiert.6 Hinzu kommt, dass sich bei einem Blick in die „Black Box“
1990-1997, d.h. in die Übergangsphase von der alten zur neuen Agrarpolitik, ein ande-
res Bild präsentiert. Die differenzierte Betrachtung basiert auf den seit 1993 jährlich
durchgeführten Betriebsstrukturerhebungen und der Direktzahlungsstatistik.7

                                                
6 Zum Abwanderungsschwellenwert siehe Abschnitt 7.2.1 und 7.4.2.
7 Da die erste Erhebung (1993) unvollständig war, konnten nur die Daten 1990 und 1994-1997 verwendet werden.
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Bei der aggregierten Übersicht in Tabelle 8.4 zeigt sich, dass erstens die Verminderung
v.a. die Anzahl Landwirtschaftsbetriebe < 3 ha betraf und dass zweitens die durch-
schnittliche jährliche Verminderungsrate 1990-1994 höher war als 1994-1998.

Abbildung 8.8 und Abbildung 8.9 vermitteln ein Bild nach LN-Grössenklassen.
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90-98 90-94 94-98
alle Betriebe -2,53% -3,75% -1,29%
alle Betriebe >= 3 ha -1,42% -1,66% -1,18%
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Die Auflösung und Erweiterung des Zeitabschnittes liefert folgendes Muster:

− Die Verminderung der Anzahl Betriebe < 3 ha verlief seit 1994 stark gebremst. Bei
den Betrieben mit 3-10 ha LN  nahm die durchschnittliche jährliche Verminderungs-
rate von 4,5% (90-94) auf 0,6% (97-98) ab.

− Bei den Betrieben mit 10-20 ha LN schwankte die durchschnittliche jährliche Ver-
minderungsrate, nahm aber tendenziell von 2,9% (90-94) auf 2,4% (97-98) ab.

− Bei den Betrieben mit 20-30 ha ist keine eindeutige Tendenz erkennbar: Seit 1994 ist
ihre Anzahl praktisch konstant geblieben (1994: 968, 1998: 976 Betriebe).

− Die Anzahl der Betriebe mit 30-50 ha nahm bis 1996 mit hohen Wachstumsraten von
158 auf 303 Betriebe zu. Seit 1996 sind die Raten rückläufig. Bei den Betrieben >=
50 ha verlief die Entwicklung gleichgerichtet.
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Eine weitere Indikatorvariable für den Agrarstrukturwandel stellt die Anzahl Betriebe
mit ergänzenden Direktzahlungen dar, da an praktisch 100% der Betriebe mit mehr als 3
ha Landwirtschaftliche Nutzfläche ergänzende Direktzahlungen ausbezahlt werden: Von
den 77’730 Betrieben, die gesamtschweizerisch durch die Betriebsstrukturerhebung
1997 erfasst wurden, waren 66’250 (85%) grösser als 3 ha  und von diesen 63’845
(96,4%) direktzahlungsberechtigt. Deshalb wird zum Schluss noch die Direktzahlungs-
statistik herangezogen.

Für den Vergleich der Entwicklung der Zürcher mit derjenigen der Schweizer Landwirt-
schaft wurde die Anzahl Landwirtschaftsbetriebe mit ergänzenden Direktzahlungen
zwischen 1993 und 1998 betrachtet. Auch hier zeigt sich die grundsätzliche Gleichge-
richtetheit der zürcherischen mit der schweizerischen Entwicklung (Tabelle 8.5,
Abbildung 8.10).
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Zwischen 1993 und 1994 ist zwar eine verstärkte Verminderung der Anzahl Betriebe zu
beobachten. Zwischen 1994 und 1998 blieben jedoch die Verminderungsraten sowohl
im Kanton Zürich als auch in der Schweiz unter 2%.
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(85-90)* 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98
Kanton Zürich (-49) -366 +14 -59 -62 -57
Schweiz (-520) -4356 -439 -373 -1010 -817

*In der ersten Spalte wurden zum Vergleich die durchschnittliche jährliche Verminderung aller Betriebe >= 3 ha
1985-1990 eingefügt.
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Alle Ergebnisse in diesem Abschnitt beruhen auf Auswertungen von einzelbetrieblichen
Daten.
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Die Landwirtschaftliche Nutzfläche hat statistisch um 906,5 ha bzw. 1,2% zugenommen
(Tabelle 8.6). Dieses Phänomen ist für die ganze Schweiz zu beobachten und muss als
eine direkte Folge der bodenbezogenen Direktzahlungen, die zwischen 1990 und 1996
eingeführt wurden, betrachtet werden (BFS 1997, S. 3).
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1990 1996 1990-1996
(ha) (%) (ha) (%) (n) (∅%/Jahr)

Landw. Nutzfläche 75599,99 100,00 76506,52 100,00 +906,53 +0,20%
− eigenes Land 43316,45 57,30 44502,57 58,17 +1186,12 +0,45%
− Pachtland 31490,56 41,65 32003,95 41,83 +513,39 +0,27%
− Nutzniessungsland 792,98 1,05 0 0,00 -792,98 --

Das Pachtland hat per Saldo vergleichsweise wenig zugenommen.8 Bemerkenswert ist,
dass die Nettozunahme der eigenen Fläche mehr als doppelt so hoch ist wie diejenige
des Pachtlandes. Sogenanntes Nutzniessungsland, d.h. unentgeltlich genutztes Land von
Korporationen, Gemeinden oder Privatpersonen taucht in der Agrarstatistik 1996 keines
mehr auf.
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Als Indikatorvariablen für die Veränderung von Zeitallokation und Einkommenszu-
sammensetzung wurden aus den Betriebszählungen 1990 und 1996 die in Tabelle 8.7
zusammengestellten Variablen verwendet. Ausgehend von den vorhandenen Daten zum
Produktionsfaktor Arbeit wurden folgende Variablen analysiert: ständige und gelegent-
liche Arbeitskräfte, Familien- und Lohnarbeitskräfte, BetriebsleiterInnen mit und ohne
ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit sowie Teilzeit- und Vollzeitbetriebe.

                                                
8 In der publizierten Agrarstatistik (BFS aktuell 7, September 1997) wird für den Kanton Zürich für das Jahr 1996

eine höhere Pachtlandfläche ausgewiesen. Die Rücksprache mit dem Bundesamt für Statistik hat ergeben, dass die
Zahl in der Publikation aufgrund eines Programmfehlers falsch ist (Auskunft D. Bohnenblust, 6. Mai 99).
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Indikatorvariablen für die ... LBZ 90 LBZ 96
Arbeitskapazität (nach Geschlecht und Familienzugehörigkeit)
− ständige bzw. hauptberufliche Arbeitskräfte × ×
− gelegentliche bzw. nebenberufliche Arbeitskräfte × ×
− Vollzeitarbeitskräfte (100%) ×
− Teilzeitarbeitskräfte (75-99%) ×
− Teilzeitarbeitskräfte (50-74%) ×
− Teilzeitarbeitskräfte (25-49%) ×
− Teilzeitarbeitskräfte (<25%) ×
Zeitallokation, Einkommenszusammensetzung BetriebsleiterIn
− Hauptberuflich auf dem Betrieb (J/N) ×
− 100%, 75-99%, 50-74%, 25-49%, <25% ×
− ausserbetrieblich erwerbstätig (J/N) × ×
− Haupterwerb BetriebsleiterIn im Landwirtschaftsbetrieb (J/N) ×
Berufsbildung BetriebsleiterIn
− nicht-landw. Berufsbildung BetriebsleiterIn (J/N) ×
− formale landw. Berufsbildung  BetriebsleiterIn (vier Stufen)* × ×

*1. ohne landw. Berufsbildung, 2. landw. Lehre, 3. Fachschule/Fähigkeitsausweis, 4. Meisterprüfung / Agraringe-
nieurIn HTL/ AgraringenieurIn ETH

Anzahl Arbeitskräfte: Aus Tabelle 8.8 ergibt sich das zunächst merkwürdige Ergebnis,
dass trotz einer Abnahme der Anzahl Betriebe keine Abnahme der Arbeitskräfte insge-
samt festzustellen ist. Dies gilt auch bei einer Umrechnung der Arbeitskräfte (Personen)
in Arbeitseinheiten (AE), die ein zutreffenderes Bild der aggregierten Arbeitskapazität
der Betriebe vermitteln.

Auffällig ist besonders die Entwicklung der ständigen und der Lohnarbeitskräfte, die
unerwarteterweise zugenommen haben, letztere sogar massiv. Dieses Phänomen ist
hauptsächlich eine Folge davon, dass mit der Landwirtschaftzählung 1996 im Unter-
schied zu 1990 auch arbeitsintensiv bewirtschaftete Gartenbaubetriebe erfasst wurden,
die traditionellerweise einen hohen Anteil an Lohnarbeitskräften aufweisen (siehe weiter
unten Abschnitt 8.5, statistisch neue Betriebe).9

Die beiden Landwirtschaftszählungen sind deshalb nicht direkt miteinander vergleich-
bar. Aus den Nettoveränderungen in Tabelle 8.8 können keinerlei Schlussfolgerungen
über die Entwicklung der landwirtschaftlichen Arbeitskräfte gezogen werden. Dies wird
erst weiter unten in Abschnitt 8.6.1 möglich, wenn die Analyse auf die weitergeführten
Betriebe eingeschränkt wird.

                                                
9 Durch die Neuerfassung der Gartenbaubetriebe kamen laut Auskunft des Bundesamtes für Statistik 136 Gartenbau-

betriebe mit 1826 ständigen und 214 gelegentlichen Arbeitskräften hinzu (Berechnung auf Anfrage von H. Stein-
hoefel, Bundesamt für Statistik, Mai 1999).
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19901) 19962) 1990-1996
(N) (N) (∆) (∅ %/Jahr)

Anzahl Arbeitskräfte im Betrieb 15930 16205 +275 +0,29
− davon ständige Familie 6667 6339 -328 -0,84
− davon ständige Lohn 1145 2554 +1409 +14,31
− davon gelegentliche Familie 7533 5843 -1690 -4,15
− davon gelegentliche Lohn 585 1469 +884 +16,59
Total ständige 7812 8893 +1081 +2,18
Total gelegentliche 8118 7312 -806 -1,73
Total Familie 14200 12182 -2018 -2,52
Total Lohn 1730 4023 +2293 +15,10
Arbeitseinheiten im Betrieb (AE) 3) 11059 11136 +77 +0,12

1) In der Betriebszählung 1990 wurde nach der Anzahl hauptberuflicher und nebenberuflicher Arbeitskräfte gefragt.
Diese Angaben wurden mittels des sogenannten Stundentests korrigiert, was im Vergleich zur Selbstdeklaration zu
einer Verminderung der ständigen Arbeitskräfte führte.

2)  In der Betriebszählung 1996 wurden die Arbeitskräfte nach fünf Arbeitszeitkategorien erhoben. In Anlehnung an
das Bundesamt für Statistik wurden alle Arbeitskräfte, die gemäss Selbstdeklaration >=75% ihrer Arbeitszeit im
Betrieb einsetzten, den ständigen, die übrigen den gelegentlichen Arbeitskräften zugeteilt. Im Vergleich zur Zählung
1990 sind auch die Gartenbaubetriebe erfasst.

3)  Die Anzahl Arbeitskräfte (Personen) wurden für jeden Betrieb in Arbeitseinheiten (AE) umgerechnet (siehe Ab-
schnitt 8.1.3).

BetriebsleiterInnen mit ausserbetrieblicher Erwerbstätigkeit (Tabelle 8.9): 1990 und
1996 gingen rund 40% der BetriebsleiterInnen einer ausserbetrieblichen Erwerbstätig-
keit nach. Zwischen 1990 und 1996 hat sich ihre Anzahl stärker vermindert als diejenige
der BetriebsleiterInnen ohne ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit.
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1990 1996 1990-1996
(n) (%) (n) (%) (n) (∅%/Jahr)

alle BetriebsleiterInnen 5880 100,0 5107 100,0 -773 -2,32
− davon mit ausserbetriebl. Erwerb 2510 42,7 2095 41,0 -415 -2,97
− davon ohne ausserbetriebl. Erwerb 3370 57,3 3012 59,0 -358 -1,85

Zu berücksichtigen gilt auch bei der ausserbetrieblichen Erwerbstätigkeit die teilweise
eingeschränkte Vergleichbarkeit der beiden Statistiken, da in der Zählung 1990 auch
Betriebe, deren BetriebsleiterInnen keiner ausserbetrieblichen Erwerbstätigkeit nachgin-
gen zu nebenberuflich geführten Betrieben mit per definitionem ausserbetrieblicher Er-
werbstätigkeit umgeteilt wurden, sofern der kalkulierte Arbeitsbedarf weniger als 1’500
Arbeitskraftstunden betrug.

Teilzeit- und Vollzeitbetriebe (Tabelle 8.11): Für die sozial-ökonomische Klassifizie-
rung der Landwirtschaftsbetriebe in Neben-, Zu- und Vollerwerbsbetriebe sind Informa-
tionen über Zeitallokation und Einkommenszusammensetzung des landwirtschaftlichen
Unternehmenshaushaltes nötig (siehe Tabelle 2.1, S. 15).
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Die bestehende Datenlage lässt keine Klassifizierung der Schweizer Landwirtschaftsbe-
triebe gemäss der theoretischen Definition zu. Die schematische Einteilung in Teilzeit-
/Nebenerwerbs-, Vollzeit-/Zuerwerbs- und Vollzeit-/Vollerwerbsbetrieben in Tabelle
8.10 berücksichtigt Angaben zur gesamten Arbeitskapazität des Betriebes einerseits
sowie zur Zeitallokation und zur ausserbetrieblichen Erwerbstätigkeit der Betriebsleite-
rInnen andererseits und ist als eine pragmatische Approximation zu verstehen.
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sozial-ökonomischer Status 1990 1996

Teilzeit-/Nebenerwerbsbetrieb

<= 1 AE
oder

> 1 AE und 0 ständige AK
oder

nebenberuflicher  BL

<= 1 AE
oder

> 1 AE und 0 100%-AK
oder

BL < 50% auf dem Betrieb

Vollzeit-/Zuerwerbsbetrieb

> 1 AE
und

>= 1 ständige AK
und

hauptberuflicher BL
und

ausserbetriebliche Tätigkeit BL

> 1 AE
und

>= 1 100%-AK
und

BL >= 50% auf dem Betrieb
und

ausserbetriebliche Tätigkeit BL

Vollzeit-/Vollerwerbsbetrieb

> 1 AE
und

>= 1 ständige AK
und

hauptberuflicher BL
und

keine ausserbetr. Tätigkeit BL

> 1 AE
und

>= 1 100%-AK
und

BL >= 50% auf dem Betrieb
und

keine ausserbetr. Tätigkeit BL

Abkürzungen: AE Arbeitseinheiten, AK Arbeitskraft (in Personen), BL BetriebsleiterIn

Gemäss der gewählten Definition zählten 1990 34,0% der Betriebe zu den Teilzeit-/
Nebenerwerbsbetrieben, 12,6% zu den Vollzeit-/Zuerwerbsbetrieben und 53,4% zu den
Vollzeit-/Vollerwerbsbetrieben (Tabelle 8.11). Zwischen 1990 und 1996 hat sich die
Anzahl Vollzeit-/Vollerwerbsbetriebe doppelt so häufig vermindert wie diejenige der
Teilzeit-/Nebenerwerbsbetriebe.
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1990 1996 1990-1996
(n) (%) (n) (%) (n) (∅%/Jahr)

alle Betriebe 5880 100,0 5107 100,0 -773 -2,32
− Teilzeit-/Nebenerwerb 20021) 34,0 18142) 35,5 -188 -1,63
− Vollzeit-/Zuerwerb 739 12,6 760 14,9 +21 +0,47
− Vollzeit-/Vollerwerb 3139 53,4 25333) 49,6 -606 -3,51

1) Darunter 1’515 Betriebe mit <= 1 AE, 206 Betriebe mit  > 1AE und 0 ständiger AK, 281 Betriebe, deren Betriebs-
leiterIn nebenberuflich auf dem Betrieb arbeitet.

2) Darunter 1’147 Betriebe mit <= 1 AE, 504 Betriebe mit  > 1AE und 0 ständiger AK, 163 Betriebe, deren Betriebs-
leiterIn < 50% auf dem Betrieb arbeitet.

3) Mit Ausnahme von 14 BetriebsleiterInnen handelt es sich um Betriebe, deren BetriebsleiterInnen 100% ihrer Ar-
beitszeit auf dem Betrieb arbeiten.
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Als Proxyvariable für das Humankapital wurde die formale landwirtschaftliche Berufs-
bildung verwendet. Um disjunkte Gruppen bilden zu können, war die höchste Berufs-
bildungsstufe ausschlaggebend (Tabelle 8.12).
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1990 1996 1990-1996
(n) (n) (n) (∅%/Jahr)

alle BetriebsleiterInnen (BL) 5880 5107 -733 -2,32
− ohne landw. Berufsbildung 2016 1470 -546 -5,13
     (davon mit Bäuerinnenausb.) (?) (52) (?) (?)
     (davon mit nicht-lw. Berufsbildung) (?) (643) (?) (?)
     (davon keine Antwort) (?) (775) (?) (?)
− mit landwirtschaftlicher Lehre 373 314 -59 -2,83
− mit Fachschule/Fähigkeitsausweis 2883 2566 -317 -1,92
− mit höherer lw. Berufsbildung 608 757 +149 +3,72

Zwischen 1990 und 1996 hat sich der Anteil der BetriebsleiterInnen ohne landwirt-
schaftliche Berufsbildung von 34% auf 29% verringert bzw. der Anteil mit einer höhe-
ren landwirtschaftlichen Berufsbildung von 10% auf 15% vergrössert.

Von den 1'470 BetriebsleiterInnen ohne landwirtschaftliche Berufsbildung (1996) ver-
fügten 43,7% über eine nicht-landwirtschaftliche Berufsbildung, 3,5% hatten eine Bäue-
rinnenausbildung und bei 52,7% ist anzunehmen, dass sie über keine abgeschlossene
formale Berufsbildung verfügten.
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Nach einer Beschreibung der Datenverknüpfung in Abschnitt 8.3.1 geben Wanderungs-
statistiken eine Übersicht über die Bruttoveränderungen (Abschnitt 8.3.2).
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Zur Erfassung der Bruttoveränderungen in Wanderungsstatistiken wurden die einzelbe-
trieblichen Daten verschiedener Jahre über die sogenannte BUR (Betriebs- und Unter-
nehmensregister)-Nummer bzw. eine vom Bundesamt für Statistik vergebene Identifi-
kationsnummer miteinander verknüpft. Als Ergebnis der Verknüpfung der einzelbe-
trieblichen Daten von fünf Landwirtschaftszählungen (LZ90, BS94, BS95, BS96 und
LZ96) ergaben sich 21 disjunkte Mengen von Landwirtschaftsbetrieben (Tabelle 8.13).

Die Verknüpfung macht Diskontinuitäten in der Agrarstatistik sichtbar, welche die
Analyse erschweren. Beispiel: 13 Betriebe kamen in der Landwirtschaftszählung 1990
(LZ 90) vor, fehlten dann in der Betriebsstrukturerhebung 1994 (BS 94), wurden erneut
durch die Betriebsstrukturerhebung 1995 (BS 95) erfasst, fehlten dann aber wieder in
der Betriebsstrukturerhebung 1996 (BS 96)  und in der Landwirtschaftszählung 1996
(LZ 96).
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Die Landwirtschaftsbetriebe wurden zu fünf Gruppen zusammengefasst:

����������	 ������#������	��������	 ;@	
�A	&�A���A���<: Zu den 1’137 statistisch ver-
schwundenen Betrieben gehören alle, die als Folge veränderter Erhebungslimiten nicht
mehr in der Agrarstatistik erfasst werden (siehe Abschnitt 8.1.3). Diese Anpassung der
Erhebungsnormen war überfällig, denn diese sogenannten Kleinstbetriebe können nicht
als Landwirtschaftsbetriebe gelten.

��������������	��������	 ;@�7�A�(�A�
�A�'�<: Es wird angenommen, dass es sich bei
diesen 1’129 Landwirtschaftsbetrieben um solche handelt, die endgültig aufgelöst wur-
den.

B������� !����	��������	;@	�'�A�4�A�9�A�=�A�&�A���<: Dazu zählen alle 1996 erhobe-
nen 4’751 Landwirtschaftsbetriebe, die bereits 1990 existierten.

����������	����	��������	;@��A4�A9�A=�<: Zu den 356 statistisch neuen Betrieben zählen
einerseits bereits früher bestehende Gartenbaubetriebe, die jedoch erst seit der Landwirt-
schaftszählung 1996 erfasst werden, andererseits aber auch Landwirtschaftsbetriebe, die
zwischen 1990 und 1996 neu entstanden sind.

C�����	��������	;@��A7�A(�<: Dazu zählen die 71 Landwirtschaftsbetriebe, die aus un-
bekannten Gründen unregelmässig, jedoch weder 1990 noch 1996 durch die Agrarstati-
stik erfasst wurden.
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LZ90alt LZ90neu BS94 BS95 LZ96 Häufigkeit kumulierte
Häufigkeit

1/. 1/. 1/. 1/. 1/. (n) (%) (n) (%)
1. � � � � 1 109 1,5 109 1,5
2. � � � 1 � 20 0,3 129 1,7
3. � � � 1 1 76 1,0 205 2,8
4. � � 1 � � 19 0,3 224 3,0
5. � � 1 � 1 2 0,0 226 3,0
6. � � 1 1 � 32 0,4 258 3,5
7. � � 1 1 1 169 2,3 427 5,7
8. 1 � � � � 1130 15,2 1557 20,9
9. 1 � � 1 � 1 0,0 1558 20,9

10. 1 � � 1 1 2 0,0 1560 21,0
11. 1 � 1 � � 4 0,1 1564 21,0
12. 1 � 1 1 � 2 0,1 1566 21,0
13. 1 � 1 1 1 23 0,3 1589 21,3
14. 1 1 � � � 836 11,2 2425 32,6
15. 1 1 � � 1 14 0,2 2439 32,8
16. 1 1 � 1 � 13 0,2 2452 32,9
17. 1 1 � 1 1 37 0,5 2489 33,4
18. 1 1 1 � � 147 2,0 2636 35,4
19. 1 1 1 � 1 23 0,3 2659 35,7
20. 1 1 1 1 � 133 1,8 2792 37,5
21. 1 1 1 1 1 4652 62,5 7444 100,0

Summe 7017 5855 5206 5160 5107 7444 100,0 -- --

LZ90 alt: Betriebszählung 1990 mit alten Erhebungslimiten
LZ90 neu: Betriebszählung 1990 mit neuen Erhebungslimiten
BS94: Betriebsstrukturerhebung 1994
BS95: Betriebsstrukturerhebung 1995
LZ96: Betriebszählung 1996 (5'107 Betriebe) verknüpft mit Betriebsstrukturerhebung 1996 (5‘144 Betriebe)
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Von den insgesamt 7’444 Landwirtschaftsbetrieben, die in mindestens einer der Zählun-
gen erfasst wurden, zählen nur 63,8% zu den weitergeführten (Tabelle 8.14). Diese Be-
triebe bewirtschafteten allerdings in beiden Zählungen über 90% der Landwirtschaftli-
chen Nutzfläche des Kantons Zürich.
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Gruppierung nach Betriebe Landwirtschaftliche Nutzfläche (ha)
Vorkommen 1990-1996 (n) (%) LZ90alt LZ90neu BS94 BS95 LZ96
statist. verschwundene B. 1137 15,3 414,2 -- -- -- --
ausgeschiedene Betriebe 1129 15,2 6421,7 6421,7 2002,3 1171,8 --
weitergeführte Betriebe 4751 63,8 68764,0 68751,4 71913,9 72657,8 74132,7
statistisch neue Betriebe 356 4,8 -- -- 1394,8 1840,1 2373,8
übrige Betriebe 71 0,9 -- -- 438,8 463,6 --
alle Betriebe 7444 100,0 75599,9 75173,1 75749,8 76133,3 76506,5

Erklärungen:

statistisch verschwund. B.: nur in LZ90alt

ausgeschiedene Betriebe: mindestens in LZ90alt und nicht in LZ96
weitergeführte Betriebe: mindestens in LZ90alt und LZ96
statistisch neue Betriebe: nicht in LZ90alt  und mindestens in LZ96
übrige Betriebe: Betriebe, die weder in LZ90alt noch in LZ96
alle Betriebe: Grundgesamtheit aller Betriebe, die in mindestens einer der Zählungen vorkommen.

Am Beispiel von drei Variablen - der Veränderung der Anzahl Betriebe, der Verände-
rung der Landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) und der „durchschnittlichen LN“ - wird
die Dynamik der Entwicklung dargestellt (Tabelle 8.15).
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Totale
Veränderung

(durchschn.) jährliche Veränderung

90-96 ∅ 90-94 94-95 95-96
Veränderung Anzahl Betriebe:
− Ausgeschiedene -1129 -209 -147 -146
− Statistisch neue +356 +43 +76 +109
Veränderung LN (ha):
− Ausgeschiedene -6422 -1106 -831 -1172
− Weitergeführte +5369 +788 +744 +1475
− Statistisch neue +2374 +349 +445 +534
Veränderung „durchschn. LN“ (ha):*
− Ausgeschiedene 5,7 5,3 5,7 8,0
− Statistisch neue 6,7 8,1 5,9 4,9

* „durchschnittliche LN“ ist definiert als Totale Landwirtschaftliche Nutzfläche / Totale Anzahl Betriebe.

Die Zahlen vermitteln ein widersprüchliches Bild. Einerseits entsteht wie bereits in Ab-
schnitt 8.2.1 der Eindruck, dass der Strukturwandel zwischen 1990 und 1994 stärker war
als zwischen 1994 und 1996: 1990-1994 scheiden im Durchschnitt mehr Betriebe aus
als 1994-1996; 1990-1994 tauchen weniger Betriebe neu in der Statistik auf als 1994-
1996; die 1994-1996 hinzugekommenen statistisch neuen Betriebe sind grösser als die-
jenigen, die 1994-1996 hinzukamen. Andererseits ist die „durchschnittliche“ Bodenaus-
stattung der Betriebe, die 1990-1994 ausscheiden, geringer als diejenige der Betriebe,
die erst 1994-1996 aufgegeben werden.
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Auffällig ist das Ungleichgewicht von 1'321 ha in der Flächenbilanz: Die statistisch
neuen Betriebe nutzten 1996 zusammen 2’374 ha und die weitergeführten Betriebe ver-
grösserten sich um 5’369 ha. Gleichzeitig wurden durch die ausscheidenden Betriebe
jedoch nur 6’422 ha frei. Es ist zu vermuten, dass die Bodenausdehnung besonders bei
den weitergeführten Betriebe mindestens teilweise statistisch bedingt ist. Eine wahr-
scheinliche Erklärung für die besonders starke statistische Ausdehnung der Landwirt-
schaftlichen Nutzfläche zwischen 1995 und 1996 ist, dass Ökologische Ausgleichsflä-
chen, die vorher nicht in der Agrarstatistik erschienen, von den LandwirtInnen neu in
den Betriebsstrukturerhebungen angegeben werden. Einerseits, weil die Berechtigung
für Direktzahlungen für die integrierte und die biologische Produktion an einen mini-
malen Anteil an Ökologischen Ausgleichsflächen gebunden ist,10 andererseits weil es
für Ökologische Ausgleichsflächen direkte Beiträge gibt (Direktzahlungen für den
Ökologischen Ausgleich).11
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Die Nettoverminderung um 773 Betriebe von 5’880 auf 5’107 kommt als Saldo der Ab-
gänge von 1’129 Betrieben und der Zugänge von 356 Betrieben zustande. In Prozenten
ausgedrückt heisst dies, dass 19,20% der 1990 erfassten Betriebe in der Zählung 1996
nicht mehr vorkommen und 6,97% der 1996 erfassten Betriebe in der Betriebszählung
1990 noch nicht vorkamen. Im folgenden werden Wanderungsstatistiken für die be-
triebliche Arbeitskapazität (a), den sozial-ökonomischen Status (b), die landwirtschaftli-
che Berufsbildung der BetriebsleiterInnen (c) und die Bodenausstattung (d) erstellt.
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Tendenziell sind Abstockungen der Arbeitskapazität häufiger als Aufstockungen
(Tabelle 8.16).

< 1 AE: Die höchsten Abgänge ereigneten sich bei den Betrieben mit weniger als einer
Arbeitseinheit (45,63 % bzw. 56,30% aller Betriebe 1990). Gleichzeitig sind hier auch
Zugänge überdurchschnittlich häufig (13,14% bzw. 7,65% aller Betriebe 1996).

1-2 AE: Am vielfältigsten sind die Bewegungen in der grössten Gruppe der Betriebe mit
1-2 AE. Zwar sind die Abgänge hoch (16,80%) und die Zugänge gering (4,08%),
gleichzeitig ist aber auch eine überdurchschnittlich hohe Stabilität festzustellen
(43,77%). Besonders auffällig ist, dass höhere Arbeitskapazitäten häufiger sind als nied-
rigere.

2-3 AE: In dieser zweitgrössten Gruppe ist das Ausmass an Gegenbewegungen geringer.
Die Abgänge sind gering (6,14%), die Zugänge minimal (2,84%) und niedrigere Ar-
beitskapazitäten (40,47%) sind deutlich häufiger als höhere (15,45%).

                                                
10 Seit 1997 ist auch für den Bezug von ergänzenden Direktzahlungen eine minimale Ausscheidung von Öko-

Ausgleichsflächen erforderlich. Dieser Effekt ist jedoch frühestens ab 1997 messbar.
11 Diese Hypothese wird v.a. durch zwei Befunde gestützt: Erstens wurden in der Betriebsstrukturerhebung 1996 im

Vergleich zum Vorjahr rund 1’000 ha mehr Weiden (+507 ha), Streuland (+91 ha) und extensiv genutzte Wiesen
(384 ha) angegeben als 1995, zweitens hat zwischen 1995 und 1996 auch die Beteiligung an der integrierten und
der biologischen Produktion sowie den Programmen für den Ökologischen Ausgleich deutlich zugenommen (Di-
rektzahlungsbericht 1997).
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Betriebe nach
Arbeitskapazitäts-

Betriebe 1990 Abgänge
90-96

<0,5 AE 0,5-1 AE 1-2 AE 2-3 AE 3-4 AE >= 4 AE

Klassen (N) (%) (in % 90) (in % 90) (in % 90) (in % 90) (in % 90) (in % 90) (in % 90)

< 0,5 AE 611 100,00% 56,30% 27,33% 3,60% 9,49% 3,11% 0,00% 0,16%

0,5-1 AE 629 100,00% 45,63% 22,58% 12,88% 14,15% 3,50% 1,11% 0,16%

1-2 AE 2054 100,00% 16,80% 7,50% 8,71% 43,77% 19,38% 2,92% 0,93%

2-3 AE 1922 100,00% 6,14% 1,14% 3,33% 36,00% 37,93% 11,91% 3,54%

3-4 AE 473 100,00% 4,86% 0,42% 0,85% 17,97% 41,44% 21,99% 12,47%

>= 4 AE 191 100,00% 6,28% 1,05% 0,00% 6,81% 21,47% 18,85% 45,55%

Betriebe 1990 5880 100,00% 19,20% 8,32% 5,95% 31,22% 23,89% 7,41% 4,00%

<0,5 AE 0,5-1 AE 1-2 AE 2-3 AE 3-4 AE >= 4 AE Betriebe
1996

Zugänge 90-96 (in % 96) 13,14% 7,65% 4,08% 2,84% 6,44% 30,68% 6,97%

Betriebe 1996  (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Betriebe 1996 (N) 563 379 1914 1446 466 339 5107

3-4 AE: Die Abgänge sind minimal (4,86%) und niedrigere Arbeitskapazitäten
(60,68%) sind deutlich häufiger als höhere (12,47%). Vergleichsweise hoch sind gleich-
zeitig die Zugänge (6,44%).

>= 4 AE: In dieser kleinsten Klasse der arbeitsintensiven Betrieben ereigneten sich hö-
here Abgänge als in den zwei nächstkleineren Klassen (6,28%). Gleichzeitig sind auch
niedrigere Arbeitskapazitäten sehr häufig (48,18%). Die massiven Zugänge in dieser
Klasse (30,68%) sind vermutlich im wesentlichen eine Folge der Neuerfassung der oft
arbeitsintensiven Gartenbaubetriebe in der Agrarstatistik seit der Landwirtschaftszäh-
lung 1996 (siehe Fussnote 9, S. 166). Diese Zugänge führten auch dazu, dass sich diese
Klasse als einzige stark vergrösserte.
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Die meisten Abgänge waren bei den Betrieben, die 1990 als Teilzeit-
/Nebenerwerbsbetriebe klassifiziert wurden, zu verzeichnen. Rund 40% sind zwischen
1990 und 1996 ausgeschieden (Tabelle 8.17). Trotzdem hat sich ihre Anzahl insgesamt
nur um 188 vermindert. Dies ist damit zu erklären, dass die Bruttoverminderung um
1’089 T/N-Betriebe12 durch die Bruttozunahme um 901 T/N-Betriebe13 annähernd kom-
pensiert wurde.

Am kleinsten ist die Abgangsrate bei den Vollzeit-/Zuerwerbsbetrieben (V/Z). Bei den
V/Z-Betrieben sind gleichzeitig die stärksten Schwankungen zu verzeichnen. Von 739
Betrieben, die 1990 als V/Z-Betriebe identifiziert wurden, waren 1996 nur noch 25,6%
in derselben Klasse, bei 37,6% wurde die ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit aufgege-
ben (V/V-Betriebe 1996) und bei 30,6% vermutlich ausgedehnt (T/N-Betriebe 1996).

                                                
12 Die Bruttoverminderung um 1’089 Betrieben setzt sich wie folgt zusammen: 818 (=ausscheidend) + 72 (von T/N

zu V/Z) + 199 (von T/N zu V/V).
13 Die Bruttozunahme um 901 Betriebe setzt sich wie folgt zusammen: 162 (=statistisch neu) + 226 (von V/Z zu T/N)

+ 513 (von V/V zu T/N).
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Die geringfügige Nettozunahme um 21 V/Z-Betriebe setzt sich aus der Bruttoverminde-
rung um 55014 und der Bruttozunahme um 571 Betriebe15 zusammen.
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Betriebe nach sozial-
ökonomischem

Betriebe 1990 Abgänge
90-96

Teilzeit-/
Nebenerwerb

Vollzeit-/
Zuerwerb

Vollzeit-/
Vollerwerb

Status (N) (%) (in % 90) (in % 90) (in % 90) (in % 90)

Teilzeit-/Nebenerwerb 2002 100,00% 40,86% 45,60% 3,60% 9,94%

Vollzeit-/Zuerwerb 739 100,00% 6,22% 30,58% 25,58% 37,62%

Vollzeit-/Vollerwerb 3139 100,00% 8,44% 16,34% 14,21% 61,01%

Betriebe 1990 5880 100,00% 19,20% 28,10% 12,02% 40,68%

Teilzeit-/
Nebenerwerb

Vollzeit-/
Zuerwerb

Vollzeit-/
Vollerwerb

Betriebe
1996

Zugänge 90-96 (in % 96) 8,93% 6,97% 5,57% 6,97%

Betriebe 1996 (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Betriebe 1996 (N) 1814 760 2533 5107

*Zur Definition siehe Tabelle 8.10.

Am stabilsten sind die Vollzeit-/Vollerwerbsbetriebe (V/V): Bei 61% von ihnen blieb
der sozial-ökonomische Status 1996 unverändert. Gleichzeitig war jedoch die Ausschei-
dungsrate mit 8,4% höher als bei den V/Z-Betrieben und immerhin 31% der Betriebs-
leiterInnen gingen neu einer ausserbetrieblichen Erwerbstätigkeit nach und/oder die be-
triebliche Arbeitszeit wurde eingeschränkt (V/Z oder T/N 1996). Die Nettoabnahme der
Vollzeit-/Vollerwerbsbetriebe um 606 Betriebe setzt sich aus der Bruttoverminderung
um 1’22416 und der Bruttozunahme um 618 Betriebe17 zusammen.
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Je höher die formale landwirtschaftliche Berufsausbildung ist, desto geringer ist die Ab-
gangsrate (Tabelle 8.18). Während von den BetriebsleiterInnen ohne landwirtschaftliche
Berufsbildung 35,4% ausschieden, waren es in der höchsten Ausbildungsklasse nur ge-
rade 4,8%. Per Saldo hat sich die Klasse mit dem höchsten Qualifikationsniveau als
einzige vergrössert. Gleichzeitig können 398 Betriebe ausgemacht werden, deren Be-
triebsleiterInnen 1996 im Unterschied zu 1990 über keine landwirtschaftliche Berufsbil-
dung mehr verfügen. Dies ist ein Hinweis dafür, dass BetriebsnachfolgerInnen nicht in
jedem Fall über eine landwirtschaftliche Berufsbildung verfügen. Mit 11,3% überdurch-
schnittlich hoch ist bei den BetriebsleiterInnen ohne landwirtschaftliche Berufsbildung
auch der Anteil der statistisch neuen Betriebe.

                                                
14 Die Bruttoverminderung um 550 Betriebe setzt sich wie folgt zusammen: 46 (=ausscheidend) + 278 (von V/Z zu

V/V) + 226 (von V/Z zu T/N).
15 Die Bruttozunahme um 571 Betriebe setzt sich wie folgt zusammen: 53 (=statistisch neu) + 446 (von V/V zu V/Z)

+ 72 (von T/N zu V/Z).
16 Die Bruttoverminderung um 1’224 Betriebe setzt sich wie folgt zusammen: 265 (=ausscheidend) + 446 (von V/V

zu V/Z) + 513 (von V/V zu T/N).
17 Die Bruttozunahme um 618 Betriebe setzt sich wie folgt zusammen: 141 (=statistisch neu) + 278 (von V/Z zu V/V)

+ 199 (von T/N zu V/V).
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Betriebe nach landw.
Berufsbildung des/der

Betriebe 1990 Abgänge
90-96

keine lw.
Berufsbild.

landwirtsch.
Lehre

Fachschule/
Fäh.ausweis

Meister/
HTL/ETH

BetriebsleiterIn (N) (%) (in % 90) (in % 90) (in % 90) (in % 90) (in % 90)

keine lw. Berufsbildung 2016 100,00% 35,37% 44,30% 4,17% 14,09% 2,08%

landwirtsch. Lehre 373 100,00% 21,18% 21,18% 17,43% 37,80% 2,41%

Fachschule/Fäh.ausweis 2883 100,00% 10,68% 10,44% 4,65% 69,75% 4,47%

Meister/HTL/ETH 608 100,00% 4,77% 2,96% 0,82% 6,91% 84,54%

Betriebe 1990 5880 100,00% 19,20% 21,96% 4,90% 42,14% 11,80%

keine lw.
Berufsbild.

landwirtsch.
Lehre

Fachschule/
Fäh.ausweis

Meister/
HTL/ETH

Betriebe
1996

Zugänge 90-96 (in % 96) 11,26% 8,57% 3,73% 8,92% 6,97%

Betriebe 1996 (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Betriebe 1996 (N) 1456 315 2574 762 5107

Daten: Landwirtschaftszählungen 1990 und 1996 (BFS)
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Bei der Interpretation dieser Statistik ist zu beachten, dass Veränderungen deshalb ver-
gleichsweise selten sind, weil die Klassengrenzen weit gesteckt sind. Übertritte finden
praktisch ausschliesslich in die nächsthöhere oder tiefere Klasse statt. Per Saldo wach-
sen die Klassen >= 20 ha und schrumpfen diejenigen < 20 ha (Tabelle 8.19).
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Betriebe nach
LN-Grössen-

Betriebe 1990 Abgänge
90-96

< 3ha 3-10 ha 10-20 ha 20-30 ha 30-50 ha >= 50 ha

Klassen (N) (%) (in % 90) (in % 90) (in % 90) (in % 90) (in % 90) (in % 90) (in % 90)

< 3 ha 854 100,00% 60,07% 30,91% 7,96% 0,70% 0,23% 0,12% 0,00%

3-10 ha 1453 100,00% 29,32% 4,13% 58,16% 7,43% 0,55% 0,41% 0,00%

10-20 ha 2556 100,00% 5,75% 0,59% 4,62% 75,16% 12,52% 1,33% 0,04%

20-30 ha 827 100,00% 3,87% 0,12% 0,12% 7,74% 71,83% 15,96% 0,36%

30-50 ha 158 100,00% 5,70% 0,63% 1,90% 3,16% 9,49% 75,95% 3,16%

>= 50 ha 32 100,00% 6,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,63% 78,13%

Betriebe 1990 5880 100,00% 19,20% 5,80% 17,60% 35,78% 15,97% 5,07% 0,58%

< 3ha 3-10 ha 10-20 ha 20-30 ha 30-50 ha >= 50 ha Betriebe
1996

Zugänge 90-96 (in % 96) 30,69% 11,46% 2,19% 1,57% 1,65% 10,53% 6,97%

Betriebe 1996  (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Betriebe 1996 (N) 492 1169 2151 954 303 38 5107

< 3 ha: Die Abgangsrate von 60,07% ist die mit Abstand höchste. Nur 30,91% der < 3
ha Betriebe waren 1996 noch in derselben LN-Grössenklasse. 7,96% wanderten in die
nächsthöhere Klasse. Gleichzeitig sind die Zugänge in dieser Klasse sehr hoch. 30,69%
zählen zu den statistisch neuen Betrieben.

3-10 ha: Auch hier ist die Abgangsrate mit 29,32% überdurchschnittlich. 58,16% blei-
ben in derselben Grössenklasse und von den verbleibenden wanderten mehr in eine hö-
here als in eine tiefere Klasse. Auch bei den 3-10 ha Betrieben sind die Zugänge über-
durchschnittlich hoch (11,46%).
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10-20 ha: Deutlich tiefer liegt die Abgangsrate in der grössten Klasse (5,75%). 75,16%
blieben in dieser Klasse und von den verbleibenden wanderten mehr in eine höhere als
in eine tiefere Klasse. Die Zugänge sind deutlich unterdurchschnittlich (2,19%).

20-30 ha: Diese Betriebe weisen mit 3,87% die tiefste Abgangs- und mit 1,57% auch die
tiefste Zugangsrate auf. 71,83% blieben in derselben Klasse und von den verbleibenden
wanderten mehr in eine höhere als in eine tiefere Klasse.

30-50 ha: Interessanterweise ist die Abgangsrate der 30-50 ha Betriebe wieder höher
(5,70%). Erstmals wandern mehr Betriebe in eine tiefere als in eine höhere Klasse und
auch die Zugangsrate ist sehr klein (1,65%). Trotzdem fand praktisch eine Verdopplung
der 30-50 ha Betriebe statt. Die Nettozunahme um 145 Betriebe setzte sich aus der
Bruttoverminderung um 38 Betriebe18 und der Bruttozunahme um  183 Betriebe19 zu-
sammen.

>= 50 ha: Bemerkenswert ist, dass die Abgangsrate noch höher ist als bei den 30-50 ha
Betrieben (6,25%). Erstaunlich hoch ist auch die Zugangsrate (10,53%). Im Saldo
wuchs diese Klasse jedoch nur von 32 auf 38 Betriebe. Der Bruttoverminderung um 7
Betriebe20 stand die Bruttozunahme um 13 Betriebe21 gegenüber.

��,� 8 ���
��	�������������

Das Ziel der Querschnittsanalyse besteht in der Aufdeckung relevanter Zusammenhänge
zwischen Faktoreinsatz und Charakteristika der Betriebe und BetriebsleiterInnen. Zu-
nächst werden in Abschnitt 8.4.1 die zentralen Produktionsfaktoren Boden, Arbeit und
Humankapital näher betrachtet. Anschliessend werden in Abschnitt 8.4.2 die Teilzeit-
und Vollzeitbetriebe auf relevante Unterschiede analysiert.
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Bodenverteilung (Abbildung 8.11): Die Verteilung des Bodens auf die Betriebe ist
gleichmässig, wie sich auch aus dem Gini-Koeffizient von 0,36 ablesen lässt. Die
durchschnittliche Landwirtschaftliche Nutzfläche betrug 1996 15,0 ha. Die mittleren
50% der Betriebe waren zwischen 7,8 und 20,1 ha gross und 99% waren kleiner als 47
ha.

Bedeutung der Betriebe für die Bodenbewirtschaftung (

Abbildung 8.12): Die grösste Gruppe der 10-20 ha Betriebe machte 1996 42,1% aller
Betriebe aus und nutzte 41,8% der Landwirtschaftlichen Nutzfläche. Die Bedeutung der
< 10 ha Betriebe für die Bodenbewirtschaftung war unterdurchschnittlich, diejenige der
>= 20 ha Betriebe überdurchschnittlich.

                                                
18 Die Bruttoverminderung um 38 Betriebe setzt sich wie folgt zusammen: 9 (=Abgang) + 1 (zu < 3ha) + 3 (zu 3-10

ha) + 5 (zu 10-20 ha) + 15 (zu 20-30 ha) + 5 (zu >= 50 ha).
19 Die Bruttozunahme um 183 Betriebe setzt sich wie folgt zusammen: 5 (=statistisch neu) + 5 (aus >= 50 ha) + 132

(aus 20-30 ha) + 34 (aus 10-20 ha) + 6 (aus 3-10 ha) +1 (aus < 3 ha).
20 Die Bruttoverminderung um 7 Betriebe setzt sich wie folgt zusammen: 2 (=Abgang) + 5 (zu 30-50 ha).
21 Die Bruttozunahme um 13 Betriebe setzt sich wie folgt zusammen: 4 (=statistisch neu) + 5 (aus 30-50 ha) + 3 (aus

20-30 ha) + 1 (aus 10-20 ha).
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Zusammenhang zwischen Bodenausstattung und Anteil an eigenem Land (Abbildung
8.13): Der statistisch nachweisbare Zusammenhang zwischen Bodenausstattung und
Eigentumsanteil ist Ausdruck davon, dass Betriebsvergrösserungen in der Regel über
Zupacht und nur in Ausnahmefällen über Bodenkauf erfolgen. Der höhere Eigen-
tumsanteil in der kleinen Klasse der >= 50 ha Betriebe (38 Betriebe) hängt damit zu-
sammen, dass bei diesen der Anteil an Staats-, Verwalterbetrieben und familieninternen
Betriebsgemeinschaften überdurchschnittlich hoch ist.22

                                                
22 Leider fehlen die genauen Angaben für das Jahr 1996. 1990 jedoch waren von den 32 Betrieben, die >= 50 ha

waren, 6 Staatsbetriebe, 5 private Verwalterbetriebe, 3 familieninterne Betriebsgemeinschaften und nur rund die
Hälfte auf eigene Rechnung geführte Betriebe. Von den 18 auf eigene Rechnung geführten Betriebe waren zudem
13 Betriebe 50-60 ha gross, 4 Betriebe 60-70 ha und nur ein einziger noch grösser (150 ha).



177

���������	
��4 �������	���	�������	��	�������	:���	����	����������������	�&&(
;��?)0���<

�������	�

Die Erhebung der Arbeitskräfte in der Landwirtschafts- und Gartenbauzählung 1996
nach Beschäftigungsgrad erlaubt erstmals die Erstellung einer detaillierten Arbeitsstati-
stik (Abbildung 8.14).23 1996 war knapp die Hälfte der Beschäftigten 100% ihrer Ar-
beitszeit auf dem Betrieb tätig, 18% mehr als die Hälfte ihrer Arbeitszeit und 35% we-
niger als die Hälfte.

Bei einer Einteilung der Arbeitskräfte in BetriebsleiterInnen, übrige Familienarbeits-
kräfte sowie Schweizerische und ausländische Lohnarbeitskräfte nach Beschäftigungs-
grad wird ersichtlich, dass 75% der Arbeitskräfte Familienangehörige waren (5’297 Be-
triebsleiterInnen + 6’889 übrige Familienarbeitskräfte) (

Abbildung 8.15). Während die BetriebsleiterInnen und die ausländischen Arbeitskräfte
zu zwei Dritteln Vollzeit auf dem Betrieb arbeiteten, waren es bei den übrigen Lohnar-
beitskräften 50% und bei den übrigen Familienangehörigen  gar nur ein Viertel. Ausge-
hend von der Anzahl Arbeitskräfte wurden die 5’107 Betriebe in vier Klassen eingeteilt:
keine 100%-Arbeitskraft (1’446 Betriebe), eine 100%-Arbeitskraft: 1’934 Betriebe,
zwei 100%-Arbeitskräfte (1’095 Betriebe), mindestens drei 100%-Arbeitskräfte (632
Betriebe).

                                                
23 Erfasst wurden die Arbeitskräfte, die in der Woche vor dem Stichtag der Zählung auf dem Betrieb tätig waren.

Arbeitskräfte, die vorübergehend abwesend oder arbeitsunfähig waren (Militär, Unfall, Ferien), mussten ebenfalls
angegeben werden. Haushaltsarbeiten gelten nicht als Tätigkeit auf dem Betrieb.
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*Die absoluten Zahlen sind: BetriebsleiterInnen: 5’297, übrige Familienangehörige: 6’889, Schweizerische Lohnarbeitskräfte:
2’644, ausländische Lohnarbeitskräfte: 1'381 (Total = 16'211 AK).

Die Klassierung der Betriebe anhand der Arbeitskapazität in Arbeitseinheiten ist ein
geeignetes Kriterium zur Erfassung des Produktionsfaktors Arbeit. Dies wird dadurch
bestätigt, dass eine starke Assoziation zwischen der Arbeitskapazität in Arbeitseinheiten
und der Anzahl 100%-Arbeitskräfte besteht (χ2 = 9’217,5 (p < 0,001), Kontingenz-
koeffizient = 0,802, Cramer’s V = 0,776). In der grössten Klasse mit ein bis zwei Ar-
beitseinheiten beispielsweise befand sich 1996 in 78,6% der Fälle eine einzige und in
21,7% der Fälle keine 100%-Arbeitskraft, während in der kleinsten Klasse mit vier und
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mehr Arbeitseinheiten auf 91,5% der Betriebe mindestens drei 100%-Arbeitskräfte be-
schäftigt waren.

Ein ebenfalls signifikanter Zusammenhang besteht zwischen der Anzahl 100%-
Arbeitskräfte und der Bodenausstattung (Abbildung 8.16). Über die Hälfte der Betriebe
mit weniger als 10 ha Landwirtschaftlicher Nutzfläche wurden nur von Teilzeit-
Arbeitskräften bewirtschaftet, während etwa bei den Betrieben zwischen 10 und 20 in
80% der Fälle mindestens eine 100%-Arbeitskraft beschäftigt war. Andererseits ist be-
merkenswert, dass immerhin 96 Betriebe mit einer Fläche zwischen 20 und 50 ha keine
100%-Arbeitskraft beschäftigten.
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*Die absoluten Zahlen sind: < 3 ha: 492, 3-10 ha: 1’169, 10-20 ha: 2’151, 20-30 ha: 954, 30-50 ha: 303, >= 50 ha:
38. Assoziationsmasse: χ2 = 1223,71 (p < 0,001), Kontingenzkoeffizient = 0,440, Cramer’s V = 0,283.

Insgesamt am häufigsten waren 1996 im Kanton Zürich mit 1’008 (20%) die Landwirt-
schaftsbetriebe, die eine einzige 100%-Arbeitskraft beschäftigten und zwischen 10 und
20 ha gross waren. Am heterogensten in Bezug auf die Bodenausstattung sind die Be-
triebe mit 3 oder mehr 100%-Arbeitskräften: einerseits gibt es darunter 183 Betriebe
(29%), die 1996 kleiner als 10 ha waren, andererseits gehören zu diesen auch 106 Be-
triebe (17%), die 30 ha oder mehr bewirtschafteten.
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Das Humankapital wird für die Indikatorvariablen formale Berufsbildung und ausserbe-
triebliche Berufserfahrung beschrieben.

Formale Berufsbildung (Tabelle 8.20): 819 (16,0%) der BetriebsleiterInnen verfügten
über keine formale Berufsbildung, 2'761 (54,1%) über eine landwirtschaftliche, 637
(12,5%) über eine nicht-landwirtschaftliche und 890 (17,4%) über eine Mehrfachausbil-
dung. BetriebsleiterInnen ohne eine landwirtschaftliche Berufsbildung verfügen erwar-
tungsgemäss häufiger (43,8%) über eine nicht-landwirtschaftliche Berufsbildung. Eine
Mehrfachausbildung kommt am häufigsten bei den BetriebsleiterInnen mit höherer Be-
rufsbildung vor (Meister/HTL/ETH).



180

�������	
��' :���#������� ������	���	�����)����#������� ������	���� ��������

Landwirtschafliche nicht-landwirtschaftliche Berufsbildung
Berufsbildung Ja Nein Total
keine landw. Berufsbildung 637 (43,8%) 819 (56,2%) 1456
Lehre 82 (26,0%) 233 (74,0%) 315
Fachschule/Fähigkeitsprüfung 597 (23,2%) 1977 (76,8%) 2574
Meister / Ing. HTL / Ing. ETH 211 (27,7%) 551 (72,3%) 762
Total 1527 (29,9%) 3580 (70,1%) 5107

Es besteht ein signifikanter und starker Zusammenhang zwischen der formalen Berufs-
bildung der BetriebsleiterInnen und der Bodenausstattung (Abbildung 8.17). Erstens ist
der Anteil der BetriebsleiterInnen ohne eine formale Berufsbildung bei den Betrieben
<= 10 ha am höchsten. Zweitens nimmt der Anteil der BetriebsleiterInnen, die zwar kei-
ne landwirtschaftliche, jedoch eine nicht-landwirtschaftliche Berufsbildung haben,  mit
zunehmender Bodenausstattung ab. Drittens nimmt der Anteil der BetriebsleiterInnen
mit sowohl einer landwirtschaftlichen als auch einer nicht-landwirtschaftlichen Berufs-
bildung bis zu den 20-30 ha-Betrieben zu, bei den grösseren jedoch wieder ab. Viertens
nimmt der Anteil der BetriebsleiterInnen mit keiner nicht-landwirtschaftlichen, jedoch
einer höheren landwirtschaftlichen Berufsbildung mit zunehmender Bodenausstattung
zu.
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* Assoziation (N=5’107): χ2 = 1038,07 (p < 0,001), Kontingenzkoeffizient = 0,411, Cramer’s V = 0,225.

Ausserbetriebliche Berufserfahrung (Abbildung 8.18): 1996 waren 2’095 (41,0%) Be-
triebsleiterInnen ausserbetrieblich erwerbstätig. Genannt wurden 2'679 ausserbetriebli-
che Erwerbstätigkeiten, d.h. einige BetriebsleiterInnen waren mehrfach ausserbetrieblich
beschäftigt. Von diesen 2'679 Tätigkeiten wurden 65,7% selbständig ausgeübt.
Abbildung 8.18 gibt eine Übersicht über die Tätigkeiten nach Branchen.
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38,6% der Nennungen können den Bereichen Primärproduktion (Landwirtschaft, Gar-
tenbau, Forstwirtschaft, Fischerei) und Ernährung (Verarbeitung Agrarprodukte) zuge-
teilt werden. 23,6% der Tätigkeiten sind dem sekundären Sektor (Industrie, Handwerk,
Baugewerbe) und 11,0% dem tertiären Sektor (öffentliche Verwaltung, Banken, Versi-
cherungen, Gastgewerbe, Tourismus) zuzuordnen. 26,8% der Nennungen fielen in die
Rubrik „übrige Tätigkeiten ausserhalb des Betriebes“.
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Gemäss der approximativen Klassifizierung der Betriebe nach ihrem sozial-
ökonomischen Status in Abschnitt 8.2.2 (Tabelle 8.10) zählten 1996 von den Zürcher
Landwirtschaftsbetrieben 1’814 (35,5%) zu den Teilzeit-/Nebenerwerbs- (T/N), 760
(14,9%) zu den Vollzeit-/Zuerwerbs- (V/Z) und 2’533 (49,6%) zu den Vollzeit-/Voll-
erwerbsbetrieben (V/V). Im folgenden wird zuerst ihre Bedeutung für Faktornutzung
und Produktion sichtbar gemacht (a). Anschliessend wird untersucht, ob es signifikante
Unterschiede zwischen Teilzeit- und Vollzeitbetrieben gibt (b).
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Die unterschiedliche Bedeutung der Teil- und Vollzeitbetriebe wird in den Bereichen
Beschäftigung und Bodenbewirtschaftung sowie Produktion dargestellt.

Beschäftigung und Bodenbewirtschaftung (Abbildung 8.19): Bei der Faktornutzung
wurden die Produktionsfaktoren Arbeit (in Arbeitseinheiten) und Boden (Landwirt-
schaftliche Nutzfläche) betrachtet. Als Referenzgrösse wurde der Anteil der Betriebe
verwendet. Die Teilzeit-/Nebenerwerbsbetriebe machten 35,5% aller Betriebe aus, be-
schäftigten 16,8% der Arbeitseinheiten und bewirtschafteten 21,2% der Landwirtschaft-
lichen Nutzfläche.
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*Die Säulen stellen Anteile in Prozent dar. Gleichfarbige Säulen ergeben aufaddiert 100%. Der Vergleich relativer Anteile zeigt
z.B. die unterdurchschnittliche Bedeutung der Teilzeit-/Nebenerwerbsbetriebe für die Beschäftigung.

Sie hatten somit eine unterdurchschnittliche Bedeutung für die Beschäftigung und die
Bodenbewirtschaftung. Gleichzeitig haben sie einen leicht überdurchschnittlich hohen
Anteil an eigenem Land. Die Vollzeitbetriebe haben umgekehrt eine überdurchschnittli-
che Bedeutung für Beschäftigung und Bodenbewirtschaftung und einen leicht unter-
durchschnittlichen Anteil an eigenem Land.

Produktion (Abbildung 8.20): Als Indikatorvariablen für die Produktion wurden die
Offene Ackerfläche, die Spezialkulturfläche, der Tierbestand (in Grossvieheinheiten)
sowie der Milchkuhbestand genommen.
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*Die Säulen stellen Anteile in Prozent dar. Gleichfarbige Säulen ergeben aufaddiert 100%. Der Vergleich relativer
Anteile zeigt z.B. die überdurchschnittliche Bedeutung der Vollzeit-/Vollerwerbsbetriebe für die Milchwirtschaft.
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Der Vergleich bezieht sich im Unterschied zu vorher nicht auf den Anteil der Betriebe,
sondern den Anteil der Landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN). 1996 bewirtschafteten
die Teilzeit-/Nebenerwerbsbetriebe 21,2% der LN, 24,4% der Offenen Ackerfläche und
12,9% der Spezialkulturen. Sie hielten 15,1% des gesamten Tierbestandes und 11,3%
der Milchkühe. Sie hatten damit mit Ausnahme des Ackerbaus eine unterdurchschnittli-
che Bedeutung für die Produktion, besonders für die arbeitsintensive Produktion (Spe-
zialkulturen, Milchwirtschaft). Gerade umgekehrt verhält es sich bei den Vollzeit-/Voll-
erwerbsbetrieben: Diese bewirtschafteten 61,4% der LN, 57,9% der Offenen Ackerflä-
che und 70,7% der Spezialkulturen. Sie hielten 66,4% des gesamten Tierbestandes und
70,5% der Milchkühe. Ihre Bedeutung für die Produktion ist damit mit Ausnahme des
Ackerbaus überdurchschnittlich. Die Vollzeit-/Zuerwerbsbetriebe nehmen eine Mittel-
stellung ein.
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Die Teilzeit- und Vollzeitbetriebe wurden für die folgenden Kriteriumsvariablen auf
mögliche Unterschiede untersucht: natürliche Produktionsbedingungen, Arbeitskapazi-
tät, Beschäftigung von Lohnarbeitskräften, Bodenausstattung des Betriebs, ausserbe-
triebliche Erwerbstätigkeit, Alter, formale Berufsbildung der BetriebsleiterInnen und
Wahrscheinlichkeit einer Hofnachfolge. Die untersuchten Assoziationen zwischen sozi-
al-ökonomischem Status und Kriteriumsvariable sind unterschiedlich stark, mit einer
Ausnahme (natürliche Produktionsbedingungen) jedoch alle hochsignifikant. Relevante
Unterschiede werden in Abbildungen veranschaulicht.

Sozial-ökonomischer Status und natürliche Produktionsbedingungen: Der Anteil der
Vollzeit-/Vollerwerbsbetriebe ist im Berggebiet zwar etwas kleiner als im Talgebiet,
aber dieser Unterschied ist nicht signifikant (χ2 = 4,20  (p < 0,122), Kontingenzkoeffizi-
ent = 0,029, Cramer’s V = 0,029).

Sozial-ökonomischer Status und Arbeitskapazität (Abbildung 8.21):
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*Assoziation: χ2 = 2553,84 (p < 0,001), Kontingenzkoeffizient = 0,577, Cramer’s V =0,500.
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Da für die sozial-ökonomische Klassifizierung der Produktionsfaktor Arbeit von zen-
traler Bedeutung ist, ergibt sich logischerweise eine enge Assoziation. Während sich
Teilzeit- und Vollzeitbetriebe deutlich unterscheiden, weisen Vollzeit-/Zuerwerbs- und
Vollzeit-/Vollerwerbsbetriebe praktisch die identische Arbeitskapazitätsstruktur auf.

Sozial-ökonomischer Status und ausserbetrieblicher Erwerb der BetriebsleiterInnen
(Tabelle 8.21): Die enge Assoziation ergibt sich ebenfalls logischerweise aus der Defi-
nition des sozial-ökonomischen Status.
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ausserbetr. Erwerb alle 1996 sozial-ökonom. Status
BetriebsleiterIn T/N 96 V/Z 96 V/V 96
Ja 2095 1335 760 0
Nein 3012 479 0 2533
alle  Betriebe 5107 1814 760 2533

*Assoziation: χ2  = 3649,96 (p < 0,001), Kontingenzkoeffizient = 0,646, Cramer’s V = 0,845)

Bemerkenswert sind dabei zwei Ergebnisse: Erstens bewirtschafteten knapp zwei Drittel
der BetriebsleiterInnen mit ausserbetrieblichem Erwerb Teilzeitbetriebe und zweitens
gab es 479 Teilzeitbetriebe, deren BetriebsleiterInnen keiner ausserbetrieblichen Er-
werbstätigkeit nachgingen. D.h. insgesamt 26% aller Teilzeit-/Nebenerwerbsbetriebe
sind eigentlich Teilzeit-/Vollerwerbsbetriebe oder Rentnerbetriebe. Von diesen Teilzeit-
/Vollerwerbs-betrieben sind 349 (72,9%) < 10 ha und 242 (50,5%) der BetriebsleiterIn-
nen sind 60 Jahre oder älter.

Sozial-ökonomischer Status und Bodenausstattung des Betriebs: Die Unterschiede in
der Bodenausstattungsstruktur sind analog zu denjenigen bei der Arbeitskapazität
(Abbildung 8.22).
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* Assoziation: χ2 =  1286,06 (p < 0,001), Kontingenzkoeffizient = 0,449, Cramer’s V = 0,355.
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Es bestehen deutliche Unterschiede zwischen Teilzeit- und Vollzeitbetrieben, jedoch
nur marginale Unterschiede zwischen Zu- und Vollerwerbsbetrieben. Bemerkenswert
ist, dass bereits 1996 knapp 40% der Teilzeitbetriebe >= 10 ha waren.

Sozial-ökonomischer Status und Beschäftigung von Lohnarbeitskräften: Am häufigsten
werden Lohnarbeitskräfte auf V/Z-Betrieben beschäftigt (38,3%), am zweithäufigsten
auf V/V-Betrieben (33,9%) und erwartungsgemäss am seltensten auf T/N-Betrieben
(14,2%) (Assoziation: χ 2  = 256,59 (p < 0,001), Kontingenzkoeffizient = 0,219,
Cramer’s V = 0,224). Werden nur die ständigen Lohn-AK berücksichtigt, so reduzieren
sich die entsprechenden Anteile auf 21,1%, 19,6% und 4,7%.

Sozial-ökonomischer Status und Alter der BetriebsleiterInnen (Abbildung 8.23): Bei den
Teilzeit-/Nebenerwerbsbetrieben findet sich der höchste Anteil an BetriebsleiterInnen,
die 65 Jahre oder älter sind. Am jüngsten sind die BetriebsleiterInnen der Vollzeit-
/Zuerwerbsbetriebe. Die Vollzeit-/Vollerwerbsbetriebe nehmen hinsichtlich der Alters-
struktur eine Zwischenstellung ein.
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*Assoziation: χ2 = 164,37 (p < 0,001), Kontingenzkoeffizient = 0,177, Cramer’s V = 0,127.

Sozial-ökonomischer Status und formale Berufsbildung der BetriebsleiterInnen
(Abbildung 8.24): BetriebsleiterInnen mit einer nicht-landwirtschaftlichen Berufsbil-
dung gehen signifikant häufiger einer ausserbetrieblichen Erwerbstätigkeit nach (χ2 =
198,3 (p < 0,001), Kontingenzkoeffizient = 0,193, Cramer’s V = 0,197). Dieser allge-
meine Zusammenhang drückt sich in einer signifikanten und starken Assoziation zwi-
schen dem sozial-ökonomischen Status und der formalen Berufsbildung aus.

Bei den Teilzeit-/Nebenerwerbsbetrieben ist der Anteil an BetriebsleiterInnen ohne eine
landwirtschaftliche Berufsbildung, jedoch mit einer nicht-landwirtschaftlichtlichen Be-
rufsbildung am höchsten und derjenige mit einer höheren landwirtschaftlichen Berufs-
bildung oder einer Mehrfachausbildung am kleinsten. Mit Abstand am besten ausgebil-
det sind die BetriebsleiterInnen der Vollzeit-/Zuerwerbsbetriebe. Diese verfügen sowohl
über den geringsten Anteil an BetriebsleiterInnen ohne eine formale Berufsbildung als
auch über den höchsten Anteil mit einer Mehrfachbildung (landwirtschaftliche + nicht-



186

landwirtschaftliche Berufsbildung). Die Vollzeit-/Vollerwerbsbetriebe nehmen wieder-
um eine Zwischenstellung ein.
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*Assoziation: χ2 = 573,35 (p < 0,001), Kontingenzkoeffizient = 0,318, Cramer’s V = 0,237.

Sozial-ökonomischer Status und Wahrscheinlichkeit einer Hofnachfolge (Abbildung
8.25): 52% der BetriebsleiterInnen waren 1996 älter als 50 Jahre und wurden nach der
Wahrscheinlichkeit einer Hofnachfolge befragt. Auf Teilzeit-/Nebenerwerbsbetrieben
wurde die Nachfolge häufiger als wahrscheinlich nicht gesichert angegeben  als auf
Vollzeitbetrieben. Am geringsten ist dieser Anteil bei den Vollzeit-/Zuerwerbsbetrieben,
während die Vollzeit-/Vollerwerbsbetriebe  eine Zwischenstellung einnehmen.
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* Assoziation: χ2 = 105,53 (p < 0,001), Kontingenzkoeffizient = 0,196, Cramer’s V = 0,141.
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Nach einer Übersicht in Abschnitt 8.5.1 werden in Abschnitt 8.5.2 die ausgeschiedenen,
die weitergeführten und die statistisch neuen Betriebe miteinander verglichen.
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Die ausgeschiedenen Betriebe sind im Durchschnitt sowohl hinsichtlich Landwirt-
schaftlicher Nutzfläche als auch Arbeitskapazität deutlich kleiner als die weitergeführten
Betriebe (1990) (Tabelle 8.22).
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Betriebe 1990 Betriebe 1996

alle
davon
ausge-

schiedene

davon
weiter-

geführte
alle

davon
weiter-

geführte

davon
statistisch

neue
Anzahl Betriebe (N) 5880 1129 4751 5107 4751 356
Lw. Nutzfläche (ha) ∅/Median 12,8/12,3 5,7/3,4 14,5/13,8 15,0/14,0 15,6/14,6 6,7/3,5
Arbeitskapazität (AE) ∅/Med. 1,9/1,8 1,1/0,8 2,1/2,0 2,2 / 1,9 2,0/1,9 4,6/2,0

Bei den weitergeführten Betrieben ist zwischen 1990 und 1996 eine leichte Zunahme
der durchschnittlichen Bodenausstattung und eine leichte Abnahme der durchschnittli-
chen Arbeitskapazität festzustellen. Auch die statistisch neuen Betriebe unterscheiden
sich deutlich von den weitergeführten (1996): Einerseits waren sie im Durchschnitt
deutlich kleiner, andererseits verfügten sie über höhere (Durchschnitt) bzw. vergleichba-
re (Median) Arbeitskapazitäten.
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Die 19,2% ausgeschiedenen Betriebe nutzten 8,5% der Landwirtschaftlichen Nutzfläche
und beschäftigten 11,7% der Arbeitskräfte (in Arbeitseinheiten). 699 (61,9%) beschäf-
tigten keine ständige Arbeitskraft und 939 (83,2%) waren kleiner als 10 ha. Fast drei
Viertel dieser Betriebe waren gemäss Definition in Abschnitt 8.2.2 Teilzeit-
/Nebenerwerbsbetriebe mit einer durchschnittlichen Grösse von nur 3,5 ha bzw. 2,1 ha
(Median) und einer durchschnittlichen Arbeitskapazität von 0,8 AE (Tabelle 8.23).
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Betriebe Landw. Nutzfläche (ha) Arbeitseinheiten (AE)
N % N % ∅ Med. N % ∅ Med.

ausgeschiedene 1129 100,0 6422 100,0 5,7 3,4 1297 100,0 1,1 0,8
− T/N 90 818 72,5 2864 44,6 3,5 2,1 617 47,6 0,8 0,8
− V/Z 90 46 4,1 548 8,5 11,9 10,8 127 9,8 2,8 1,8
− V/V 90 265 23,4 3009 46,9 11,4 9,5 553 42,6 2,1 1,8

530 BetriebsleiterInnen (46,9%) waren 1990 65 Jahre oder älter. Unter den ausgeschie-
denen Betrieben befanden sich auch 220 (19,5%), die in der Zählung 1990 eine wahr-
scheinlich gesicherte Nachfolge angegeben hatten. 713 (63,1%) verfügten über keine
und nur 29 (2,6%) über eine höhere landwirtschaftliche Berufsbildung.
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Die 7,0% statistisch neuen Betriebe nutzten nur 3,1% der Landwirtschaftlichen Nutzflä-
che, beschäftigten jedoch 14,6% der erfassten Arbeitskräfte (in Arbeitseinheiten). 285
(80,1%) waren denn auch kleiner als 10 ha und 126 Betriebe (35,4%) beschäftigten drei
oder mehr ständige Arbeitskräfte. Laut Bundesamt für Statistik handelt es sich bei 136
der 356 statistisch neuen Betriebe um Gartenbaubetriebe, die erst seit 1996 in der
Landwirtschaftszählung erfasst werden (Auskunft auf Anfrage, 1999). Dies erklärt den
hohen Anteil an beschäftigungsintensiven Betrieben. Die statistisch neuen Betriebe
stellen somit besonders hinsichtlich der Arbeitsintensität eine heterogene Gruppe dar.
Dies kommt in den markanten Unterschieden zwischen Vollzeit- und Teilzeitbetrieben
bei der Beschäftigung zum Ausdruck (Tabelle 8.24). Während die Teilzeitbetriebe im
Durchschnitt 1,0 Arbeitseinheiten beschäftigten, betrug die durchschnittliche Arbeitska-
pazität bei den Vollzeitbetrieben 8,8 und 7,1 Arbeitseinheiten. Gleichzeitig ist der An-
teil an Teilzeitbetrieben überdurchschnittlich.

�������	
��7 C��������	!���	���	�����������	�����	��������	�&&(

Betriebe Landw. Nutzfläche (ha) Arbeitseinheiten (AE)
N % N % ∅ Med. N % ∅ Med.

Statistisch neue 356 100,0 2374 100,0 6,7 3,5 1631 100,0 4,6 2,0
− T/N 96 162 45,5 869 36,6 5,4 4,0 154 9,4 1,0 0,7
− V/Z 96 53 14,9 314 13,2 5,9 3,0 472 28,9 8,9 4,4
− V/V 96 141 39,6 1191 50,2 8,4 2,8 1005 61,6 7,1 4,0

Die geringe Bedeutung der Milchwirtschaft, die grosse Bedeutung der Spezialkulturen
und die extreme Verteilung bei der landwirtschaftlichen Berufsbildung liefern weitere
Hinweise dafür, dass sich unter diesen Betrieben wenige mit traditionellen Produktions-
strukturen befinden. Die statistisch neuen Betriebe hielten zusammen nur 0,98% des
Milchkuhbestandes, bewirtschafteten jedoch mit 17,9% einen weit überdurchschnittli-
chen Anteil der Spezialkulturfläche. Gleichzeitig finden sich einerseits überdurch-
schnittlich häufig BetriebsleiterInnen mit einer höheren landwirtschaftlichen Berufsbil-
dung (68 oder 19,1%), andererseits aber auch überdurchschnittlich häufig solche ohne
eine landwirtschaftliche Berufsbildung (165 oder 46,4%).
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Die ausgeschiedenen, die weitergeführten und die statistisch neuen Betriebe wurden
anhand relevanter Kriteriumsvariablen auf ihre Unabhängigkeit getestet. Die statisti-
schen Assoziationsmasse zur Unabhängigkeit der ausgeschiedenen und der weiterge-
führten Betriebe 1990 sind in Tabelle 8.25, diejenigen zur Unabhängigkeit der weiterge-
führten und der statistisch neuen Betriebe 1996 in Tabelle 8.26 zusammengestellt.

Die untersuchten Unterschiede bzw. Zusammenhänge sind von unterschiedlicher Stärke,
aber bis auf drei Ausnahmen (Berg/Tal 1990 und 1996, Alter 1996) alle hochsignifikant
(Irrtumswahrscheinlichkeit 0,001). Relevante Unterschiede werden in Säulenabbildun-
gen visualisiert. Die Daten werden von links nach rechts in der folgenden Reihenfolge
dargestellt: ausgeschiedene Betriebe 1990 − weitergeführte Betriebe 1990 − weiterge-
führte Betriebe 1996 − statistisch neue Betriebe 1996. Diese Darstellung ermöglicht vier
Arten von  Vergleichen, von denen jedoch die beiden erstgenannten im Vordergrund
stehen:
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1. Vergleich von aufgegebenen und weitergeführten Betrieben 1990

2. Vergleich der weitergeführten mit den statistisch neuen Betrieben 1996

3. Vergleich der ausgeschiedenen Betriebe 1990 mit den statistisch neuen 1996

4. Entwicklung der weitergeführten Betriebe 1990-1996
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Statistische Assoziationsmasse

Kriteriumsvariable 1990
χ2 Kontingenz-

koeffizient
Cramer’s V

Arbeitskapazität 1127,48 p < 0,001 0,401 0,438
ausserbetrieblicher Erwerb BL 461,88 p < 0,001 0,270 0,280
sozial-ökonomischer Status 919,73 p < 0,001 0,368 0,395
Alter BetriebsleiterIn 623,77 p < 0,001 0,310 0,326
landwirtschaftliche  Berufsbildung 556,99 p < 0,001 0,294 0,308
Bodenausstattung 1135,14 p < 0,001 0,446 0,498
Tal-Berg 2,68 p = 0,101 0,021 0,021
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statistische Assoziationsmasse

Kriteriumsvariable 1996
χ 2 Kontingenz-

koeffizient
Cramer’s V

Arbeitskapazität 390,25 p < 0,001 0,266 0,276
ausserbetrieblicher Erwerb BL 4,026 p = 0,045 0,028 -0,028
sozial-ökonomischer Status 18,45 p < 0,001 0,060 0,060
Alter BetriebsleiterIn 1,36 p = 0,714 0,016 0,016
landwirtschaftliche Berufsbildung 90,14 p < 0,001 0,132 0,133
Bodenausstattung 596,06 p < 0,001 0,323 0,342
Tal-Berg 0,02 p = 0,876 0,002 -0,002

Arbeitskapazität und Bodenausstattung (Abbildung 8.26 und Abbildung 8.27): Die
sichtbarsten Unterschiede bestehen bei der Arbeitskapazität  und bei der Bodenausstat-
tung. Nicht nur die ausgeschiedenen Betriebe, sondern auch die statistisch neuen Betrie-
be sind überdurchschnittlich häufig sehr klein (< 1 Arbeitseinheit, < 10 ha). Hinsichtlich
der Arbeitskapazitäten weisen die statistisch neuen Betriebe eine heterogene Struktur
auf, denn mit einem Anteil von 29% zählen überdurchschnittlich viele zu den beschäfti-
gungsintensiven (>= 4 Arbeitseinheiten). Bei den weitergeführten Betrieben wird die
Tendenz in Richtung einer Abnahme des Anteils an Betrieben mit mehr als zwei Arbeit-
seinheiten einerseits und einer Zunahme  des Anteils an Betrieben mit mehr als 20 ha
andererseits sichtbar.

Teilzeit-/Vollzeitbetriebe (Abbildung 8.28): Einerseits sticht der mit 72% sehr hohe
Anteil an Teilzeit-/Nebenerwerbsbetrieben bei den ausgeschiedenen ins Auge, anderer-
seits fällt die zunehmende Bedeutung der Teilzeit-/Nebenerwerbsbetriebe auf: Ihr Anteil
stieg bei den weitergeführten von 24,9% in der Zählung 1990 auf 34,8% in der Zählung
1996 und bei den statistisch neuen betrug er sogar 45,5%.
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Alter der BetriebsleiterInnen (Abbildung 8.29): Bei den ausgeschiedenen Betrieben ist
der Anteil der jüngeren BetriebsleiterInnen (< 50 Jahre) mit 25% deutlich kleiner als bei
den weitergeführten und den statistisch neuen Betrieben, wo er rund 50% beträgt. Fast
die Hälfte der ausgeschiedenen BetriebsleiterInnen waren 1990 entweder 65 Jahre oder
älter oder unbekannten Alters (missing).

Landwirtschaftliche Berufsbildung (Abbildung 8.30): Fast zwei Drittel der ausgeschie-
denen BetriebsleiterInnen verfügen ausserdem über keine landwirtschaftliche Berufsbil-
dung, während dieser Anteil bei den weitergeführten nur 27% beträgt. Bei den stati-
stisch neuen Betrieben zeigt sich wiederum die heterogene Struktur: Einerseits ist der
Anteil der BetriebsleiterInnen ohne landwirtschaftliche Berufsbildung mit 46% über-
durchschnittlich hoch, andererseits aber auch derjenige mit höherer (19%).
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Die 4'751 weitergeführten Betriebe machten 80,8% aller Betriebe 1990 und 93,0% aller
Betriebe 1996 aus. Nach einer allgemeinen Übersicht in Abschnitt 8.6.1 wird unter-
sucht, ob und wie sich Teilzeit- und Vollzeitbetriebe in ihrer Entwicklung unterscheiden
(Abschnitt 8.6.2). Inhalt von Abschnitt 8.6.3 schliesslich ist die Variabilität der ausser-
betrieblichen Erwerbstätigkeit.
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Zuerst werden die Nettoveränderungen (a) und dann die Bruttoveränderungen bzw. die
Stabilität der Betriebsstrukturen analysiert (b).
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Boden und Produktionsstruktur (Tabelle 8.27): Die Landwirtschaftliche Nutzfläche der
weitergeführten Betriebe hat per Saldo um 5'369 ha (7,8%) zugenommen. Bemerkens-
wert ist die starke Ausdehnung des eigenen Landes. Dadurch hat sich der aggregierte
Eigentumsanteil von 57,0% auf 58,2% erhöht, was im Gegensatz zum Trend der ver-
gangenen Jahrzehnte steht.
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1990 1996 1990-1996
(N) (N) (∆) (∅

%/Jahr)
Faktor Land:
Landwirtschaftliche Nutzfläche (ha) 68764 74133 +5369 +1,26%
eigenes Land (ha) 39216 43160 +3944 +1,61%
Pachtland (ha) 28936 30973 +2037 +1,14%
Nutzniessungsland (ha) * 612 0 -612 --
Produktionsstrukturen:
Tierbestand (GVE) 78625 76553 -2072 -0,44%
Anzahl Milchkühe 45213 44570 -643 -0,23%
Offene Ackerfläche (ha) 30816 31869 +1053 +0,56%
− davon Körnermais (ha) 3472 2955 -517 -2,65%
− davon Silomais (ha) 4365 4898 +533 +1,94%
− davon Brotgetreide (ha) 10962 11659 +697 +1,03%
− davon Futtergetreide (ha) 5521 4365 -1156 -3,84%
Streuland (ha) 644 1094 +450 +9,23%

*Nutzniessungsland = unentgeltlich genutztes Land von Korporationen, Gemeinden, Privatpersonen

Als Indikatorvariablen zur Beschreibung der Produktionsstruktur wurden der Tierbe-
stand in Grossvieheinheiten (GVE), der Milchkuhbestand, die Offene Ackerfläche, die
Mais- und die Getreidefläche sowie das Streuland ausgewählt. Der Tier- und der Milch-
kuhbestand haben geringfügig ab-, die Offene Ackerfläche hingegen zugenommen.
Während die Körnermais- und die Futtergetreidefläche zurückgegangen sind, haben die
Silomais- und die Brotgetreidefläche zugenommen. Am markantesten war die statististi-
sche Zunahme des Streulandes, die im Zusammenhang mit den Direktzahlungen steht
(siehe Abschnitt 8.3.1).
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Arbeitskräfte (Tabelle 8.28): Sowohl die gelegentlichen als auch die ständigen Arbeits-
kräfte haben per Saldo leicht zugenommen. Werden die Arbeitskräfte in Arbeitseinhei-
ten standardisiert, so resultiert eine geringfügige Verminderung der aggregierten Ar-
beitskapazität. Während bei den Familienarbeitskräften per Saldo eine leichte Abnahme
festzustellen ist, haben die Lohnarbeitskräfte massiv zugenommen. Im Unterschied zur
Arbeitsstatistik in Tabelle 8.8, S. 166 sind die neu erfassten Gartenbaubetriebe aus der
Analyse ausgeschlossen, d.h. für die statistische Zunahme der Anzahl Arbeitskräfte,
insbesondere der Anzahl Lohnarbeitskräfte muss es andere Gründe geben.
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1990 1996 1990-1996
(N) (N) (∆) (∅ %/Jahr)

Faktor Arbeit:
Anzahl Arbeitskräfte im Betrieb 13663 14167 +504 +0,61%
− davon ständige Familie 6124 5954 -170 -0,47%
− davon ständige Lohn 1037 1490 +453 +6,23%
− davon gelegentliche Familie 5996 5528 -468 -1,35%
− davon gelegentliche Lohn 506 1195 +689 +15,40%
Total ständige 7161 7444 +283 +0,65%
Total gelegentliche 6502 6723 +221 +0,56%
Total Familie 12120 11482 -638 -0,90%
Total Lohn 1543 2685 +1142 +9,67%
Arbeitseinheiten im Betrieb (AE) 9762 9505 -257 -0,44%
Sozial-ökonomischer Status:
BetriebsleiterInnen mit auss. Erwerb 1707 1931 +224 +2,08%
BetriebsleiterInnen ohne auss. Erwerb 3044 2820 -224 -1,27%
Anzahl Betriebe 4751 4751
− davon Teilzeit-/Nebenerwerb 1184 1652 +468 +5,71%
− davon Vollzeit-/Zuerwerb 693 707 +14 +0,33%
− davon Vollzeit-/Vollerwerb 2874 2392 -482 -3,01%
Faktor Humankapital:
Anzahl BetriebsleiterInnen 4751 4751
− davon ohne landw. Berufsbildung 1303 1291 -12 -0,15%
− davon mit höherer landw. Berufsb. 579 694 +115 +3,07%

Die Nettozunahme der ständigen und gelegentlichen Arbeitskräfte dürfte mit Verände-
rungen in der Befragungstechnik und mit statistischen Korrekturen des Bundesamtes für
Statistik zusammenhängen: In der Betriebszählung 1990 wurde die Anzahl hauptberuf-
licher und nebenberuflicher Arbeitskräfte mit einer komplizierteren Fragestellung als in
früheren Zählungen erhoben. Dies hatte eine verminderte Qualität der Antworten und
z.T. leere Fragebogen zur Folge. Zusätzlich wurden mit dem sogenannten Stundentest
Konsistenzchecks gemacht, was im Vergleich zur Selbstdeklaration die Anzahl ständi-
ger Arbeitskräfte verminderte.24

                                                
24 Der Stundentest wird im Prinzip seit 1965 angewendet. Im Stundentest wird, ausgehend von der Produktion und

von standardisierten Werten für den Arbeitsaufwand, für eine bestimmte Produktionsaktivität eine Stundenzahl pro
Betrieb ermittelt. Dieser kalkulierte Arbeitsbedarf wird mit der Anzahl selbstdeklarierter ständiger und gelegentli-
cher Arbeitskräfte verglichen. Alle Arbeitskräfte von Betrieben mit weniger als 1’500 Arbeitskraftstunden (Akh)
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In der Betriebszählung 1996 hingegen wurden die Arbeitskräfte nach fünf Arbeitszeit-
kategorien erhoben und zudem keine statistischen Korrekturen vorgenommen. Es ist
also plausibel, dass in der Zählung 1990 die Anzahl Arbeitskräfte tendenziell unter-
schätzt, in der Zählung 1996 jedoch überschätzt wurde. Dies würde erklären, weshalb
statistisch eine per Saldo Zunahme resultiert.

Während die per Saldo Abnahme der Familien-Arbeitskräfte den Erwartungen ent-
spricht, ist die Zunahme der Lohnarbeitskräfte erklärungsbedürftig. Eine Möglichkeit
ist, dass diese Veränderung mindestens teilweise eine Folge der Einführung der Buch-
führungspflicht für Landwirtschaftsbetriebe ist und Familien-Arbeitskräfte betriebswirt-
schaftlich als Lohn-Arbeitskräfte erfasst werden. Trotz möglicher Erklärungen bleibt das
Grundproblem ungelöst, ob nämlich die Statistik reale Veränderungen dokumentiert
oder ob es sich bloss um einen ‚Phantomstrukturwandel‘ auf dem Papier handelt.

Ausserbetrieblicher Erwerb (Tabelle 8.28): Gleichzeitig hat auch die Anzahl Betriebs-
leiterInnen, die einem ausserbetrieblichen Erwerb nachgehen, per Saldo zugenommen.
Damit im Einklang steht, dass 1996 weniger Betriebe als Vollzeit-/Vollerwerbsbetriebe
und mehr als Teilzeit-/Nebenerwerbsbetriebe klassifiziert wurden. Die vergleichsweise
starke Zunahme muss allerdings mit Vorsicht interpretiert werden, da die Klassifikati-
onskriterien für die beiden Zählungen nicht identisch sind. Auch ein Teil dieser Zunah-
me dürfte deshalb nicht mit realen Veränderungen verbunden sein.

Humankapital (Tabelle 8.28): Die Anzahl BetriebsleiterInnen ohne landwirtschaftliche
Berufsbildung hat sich nur geringfügig vermindert, deutlich zugenommen hat jedoch die
Anzahl BetriebsleiterInnen mit einer höheren landwirtschaftlichen Berufsbildung.
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Was bereits in Abschnitt 8.3 gezeigt wurde, lässt sich bei den weitergeführten Betrieben
bestätigen. Zwischen 1990 und 1996 haben erhebliche Wanderungsbewegungen stattge-
funden. Am Beispiel von ausgewählten Kriteriumsvariablen werden Richtung und
Ausmass der Wanderungsbewegungen untersucht (Tabelle 8.29).

Arbeitskapazität: Bei 51% der Betriebe ist statistisch eine Veränderung der Arbeitska-
pazität, definiert als eine Zu- oder Abnahme um mindestens 0,5 Arbeitseinheiten, fest-
zustellen. Eine Verminderung ist häufiger als eine Ausdehnung.

Ausserbetrieblicher Erwerb BetriebsleiterIn: Bei 31% der BetriebsleiterInnen kommt
eine Veränderung der ausserbetrieblichen Erwerbstätigkeit vor. Ein ausserbetrieblicher
Erwerb wurde etwas öfters neu aufgenommen als aufgegeben.

Sozial-ökonomischer Status: Bei über einem Drittel der Betriebe hat auch der sozial-
ökonomische Status geändert. Eine Veränderung der Klassifizierung in Richtung Voll-
zeit-/Zuerwerbs- oder Teilzeit-/Nebenerwerbsbetriebe  (Lw+/abE-: T/N → V/Z, V/V
oder V/Z → V/V) ist doppelt so häufig festzustellen wie eine Bewegung in die umge-
kehrte Richtung (Lw-/abE+: V/V → V/Z, T/N oder V/Z → T/N). Dies kann so interpre-
tiert werden, dass die BetriebsleiterInnen die landwirtschaftliche Tätigkeit häufiger zu
Gunsten einer ausserbetrieblichen einschränkten als umgekehrt.

                                                                                                                                              

wurden zu gelegentlichen umgeteilt. Im weiteren wurden nach einem komplizierten Verfahren weibliche ständige
Arbeitskräfte zu gelegentlichen umgeteilt (BFS, Merkblatt Stundentest zur Zählung 90 vom 19. Januar 1990).
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Veränderungen 1990-1996
Arbeitskapazität = + −

48,9% 20,8% 30,3%
ausserbetrieblicher = (mit) = (ohne) Aufgabe Aufnahme
Erwerb 22,8% 46,2% 13,1% 17,9%
sozial-ökonomischer = (N/T) = (V/Z) = (V/V) Lw+/abE- Lw-, abE+
Status 19,2% 4,0% 40,3% 11,6% 24,9%
Wechsel in der = jünger älter
Betriebsleitung 81,8% 16,1% 2,1%
landw. Berufsbildung = (ohne) = (mittl.) = (höher) höher tiefer ohne

18,8% 43,7% 10,8% 14,5% 3,8% 8,4%
Landw. Nutzfläche = + −

48,2% 36,2% 15,6%
eigenes Land = + −

62,3% 24,9% 12,8%
Pachtland = + −

46,8% 30,3% 22,9%
Ackerbau = (mit) = (ohne) OA+ OA- neu ohne

OA
neu  mit OA

40,3% 17,0% 20,4% 16,4% 4,1% 1,8%
Milchwirtschaft = (mit) = (ohne) Milch+ Milch- neu o. Milch neu  m. Milch

36,5% 34,5% 12,0% 6,9% 7,5% 2,6%

Klassengrenzen: siehe im Text

Wechsel in der Betriebsleitung: Auf fast 20% der Betriebe hat die Betriebsleitung ge-
wechselt (definiert als Jahrgangsdifferenz > 0). Bis auf wenige Ausnahmen sind die
neuen BetriebsleiterInnen jünger. Dies weist auf einen Wechsel im Rahmen der Hof-
nachfolge hin. Gleichzeitig gilt es festzuhalten, dass die BetriebsleiterInnen die grösste
Betriebskonstante sind, denn über 80% der weitergeführten Betriebe wurden 1996 von
derselben Person bewirtschaftet wie 1990.

Landwirtschaftliche Berufsbildung: Vergleichsweise stabil ist auch die landwirtschaftli-
che Berufsbildung der BetriebsleiterInnen. Veränderungen sind auf 26,7% der Betriebe
festzustellen. Veränderungen in Richtung einer höheren landwirtschaftlichen Berufsbil-
dung sind zwar leicht häufiger, aber auch die gegenläufige Bewegung kommt vor. Auf
8% der Betriebe sind neu BetriebsleiterInnen ohne landwirtschaftliche Berufsbildung.

Landwirtschaftliche Nutzfläche: Bei 52% der Betriebe ist statistisch eine Veränderung
der Landwirtschaftlichen Nutzfläche, definiert als eine Zu- oder Abnahme um minde-
stens 1,0 ha, festzustellen. Eine statistische Ausdehnung ist mehr als doppelt so häufig
als eine Verminderung. Eine weitere Differenzierung der Klassen ergibt folgendes Er-
gebnis: Zunahme 1-3 ha: 844, Zunahme 3-5 ha: 379, Zunahme >= 5 ha: 497; Abnahme
1-3 ha: 453, Abnahme 3-5 ha: 147, Abnahme >= 5 ha: 143.

Eigenes Land: Die statistische Nettozunahme des eigenen Landes um 3‘944 ha setzt sich
zusammen aus der Bruttoabnahme um 3‘896 ha und der Bruttozunahme um 7‘840 ha.
Eine Veränderung der im Eigentum bewirtschafteten Landwirtschaftlichen Nutzfläche,
definiert als eine Zu- oder Abnahme um mindestens 1,0 ha, ereignet sich statistisch auf
38% der Betriebe. Auch hier sind Zunahmen doppelt so häufig wie Abnahmen. Eine
weitere Differenzierung der Klassen ergibt folgendes Ergebnis: Zunahme 1-3 ha: 540,
Zunahme 3-5 ha: 200, Zunahme >= 5 ha: 444; Abnahme 1-3 ha: 263, Abnahme 3-5 ha:
94, Abnahme >= 5 ha: 249.
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Da Handänderungen bekanntlich sehr selten sind, handelt es sich in den meisten Fällen
vermutlich um eine statistische Zunahme, um Veränderungen innerhalb der Familie oder
um Pachtlandrücknahmen.

Pachtland: Die statistische Nettozunahme des Pachtlandes um 2‘037 ha setzt sich zu-
sammen aus der Bruttoabnahme um 6‘413 ha und der Bruttozunahme um 8‘450 ha.
Pachtlandveränderungen, definiert als eine Zu- oder Abnahme um mindestens 1 ha, las-
sen sich statistisch auf 53% der Betriebe nachweisen. Zunahmen kommen zwar auch
hier häufiger vor als Abnahmen, aber der Unterschied ist weniger deutlich (Zunahmen:
30,2%, Abnahmen: 22,9%). Eine weitere Differenzierung der Klassen ergibt folgendes
Ergebnis: Zunahme 1-3 ha: 637, Zunahme 3-5 ha: 288, Zunahme >= 5 ha: 516; Abnah-
me 1-3 ha: 511, Abnahme 3-5 ha: 198, Abnahme >= 5 ha: 380. Als Erklärung für die
recht häufige Abnahme von Pachtland kommt analog zum vorigen Abschnitt neben fa-
milieninternen Gründen auch eine vermehrte Selbstbewirtschaftung durch Bodeneigen-
tümerInnen in Betracht.

Ackerbau: Auf 43% der Betriebe findet eine Veränderung der Offenen Ackerfläche statt,
definiert entweder als eine Zu- oder Abnahme um mindestens 1,0 ha oder die Neuauf-
nahme oder Aufgabe des Ackerbaus. Obwohl 1996 etwas weniger Betriebe Ackerbau
betreiben, besteht die häufigste Veränderung in einer Ausdehnung des Ackerbaus.

Milchwirtschaft: Vergleichsweise stabil ist erwartungsgemäss die kontingentierte
Milchwirtschaft. Auch hier sind jedoch auf 29% der Betriebe Veränderungen festzu-
stellen, definiert entweder als Zu- oder Abnahme des Milchkuhbestandes um minde-
stens drei Tiere oder eine totale Aufgabe der Milchwirtschaft bzw. ihre Aufnahme. Am
häufigsten ist auch hier eine Ausdehnung (12%). Gleichzeitig haben 6,9% der Betriebe
die Milchwirtschaft ganz aufgegeben.

Beurteilung der Nachfolgesituation: Die Beurteilung der Nachfolgesituation hat sich
zwischen 1990 und 1996 per Saldo um rund 10 Prozentpunkte verschlechtert. Während
1990 die Hofnachfolge auf 57,7% (= 1‘311/(1‘311+961)) der Betriebe für wahrschein-
lich gesichert gehalten wurde, betrug dieser Anteil 1996 noch 48,0% (=
1‘182/(1‘182+628+653)) (Tabelle 8.30).
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alle 1990 Beurteilung der Nachfolge 1996 (%)
(N) Ja Nein ? BL 96

< 50 J.
Beurteilung Ja 1311 = 100% 513 130 272 396
der Nachfolge Nein / ? 961 = 100% 240 351 202 168
1990* BL 90 < 50  J. 2476 = 100% 429 147 179 1721
alle Betriebe 1996 4748 1182 628 653 2285

*Ja: wahrscheinlich gesichert, Nein: wahrscheinlich nicht gesichert, ?: unsicher / keine Antwort, BL < 50 J.: Be-
triebsleiterIn ist jünger als 50 Jahre

Gleichzeitig ist festzustellen, dass sich die Meinung relativ seltener von einer positiven
zu einer negativen Haltung verändert hat als umgekehrt: 30,7% (= (130+272)/1'311)
wechselten von einer positiven zu einer negativen und 42,5% (=(240+168)/961) von
einer negativen zu einer positiven Einschätzung.
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Für ausgewählte Variablen werden Entwicklungsunterschiede im Zusammenhang mit
dem sozial-ökonomischen Status 1990 (a, b) sowie der Bodenausstattung 1990 (b) un-
tersucht.
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1990 wurden von den 4'751 weitergeführten Betrieben 24,9% (= 1‘184/4‘751) als Teil-
zeit-/Nebenerwerbsbetriebe, 14,6% (= 693/4'751) als Vollzeit-/Zuerwerbsbetriebe und
60,5% (= 2‘874/4'751) als Vollzeit-/Vollerwerbsbetriebe klassifiziert (Tabelle 8.31). Bis
1996 änderten sich die relativen Anteile deutlich: Als Teilzeit-/ Nebenerwerbsbetriebe
wurden 34,8% (= 1‘652/4'751), als Vollzeit-/Zuerwerbsbetriebe 14,9% (= 707/4'751)
und als Vollzeit-/Vollerwerbsbetriebe 50,3% (= 2‘392/4'751) klassifiziert.
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alle 1990
(N)

sozial-ökonom. Status 1996
(%)

T/N 96 V/Z 96 V/V 96
sozial-ökono- T/N 90 1184 = 100% 77,1 6,1 16,8
mischer Status V/Z 90 693 = 100% 32,6 27,3 40,1
1990 V/V 90 2874 = 100% 17,9 15,5 66,6
alle Betriebe 1996 4751 1652 707 2392

Die Stabilität war bei den Teilzeit-/Nebenerwerbsbetrieben am höchsten: 77,1% der
1’184 Teilzeit-/Nebenerwerbsbetriebe 1990 zählten auch 1996 zu dieser Klasse. Auch
bei den 2’874 Vollzeit-/Vollerwerbsbetrieben war die Stabilität mit einem Anteil von
66,6% vergleichsweise hoch, während von den 693 Vollzeit-/Zuerwerbsbetrieben nur
27% denselben sozial-ökonomischen Status beibehalten haben. Dabei fällt auf, dass
Vollzeit-/Zuerwerbsbetriebe öfters in Richtung relative Ausdehnung der Landwirtschaft
(278 V/Z zu V/V) als in Richtung relative Einschränkung der Landwirtschaft (226 V/Z
zu T/N) umklassiert werden. Umgekehrt war bei den Vollzeit-/Vollerwerbsbetrieben
eine Umklassierung in Richtung einer stärkeren Einschränkung der Landwirtschaft (513
V/V zu T/N) häufiger als in Richtung einer schwächeren (446 V/V zu V/Z).
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Von besonderem Interesse ist, ob sich die Betriebe in Abhängigkeit von ihrem sozial-
ökonomischen Status im Strukturwandel unterscheiden. Dies wurde für Veränderungen
der Arbeitskapazität und der Bodenausstattung untersucht. Alle im folgenden betrach-
teten Assoziationen sind signifikant.

Veränderung der betrieblichen Arbeitskapazität (Abbildung 8.31): Bei den Teilzeit-
/Nebenerwerbsbetrieben blieb die Arbeitskapazität überdurchschnittlich häufig gleich.
Bei den Veränderungen waren Ausdehnungen und Einschränkungen fast ausgeglichen.
Bei den Vollzeitbetrieben wurde im Unterschied dazu die Arbeitskapazität nicht nur
häufiger verändert, sondern Einschränkungen waren häufiger als Ausdehnungen. Bei
Zuerwerbsbetrieben war diese Tendenz stärker. Knapp 40% stockten die Arbeitskapa-
zität ab.
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* Assoziation (N = 4’751): χ2 =   69,54 (p < 0,001), Kontingenzkoeffizient = 0,120, Cramer’s V = 0,086.

Veränderung der Landwirtschaftlichen Nutzfläche (Abbildung 8.32) und des Pachtlan-
des: Bei den Teilzeit-/Nebenerwerbsbetrieben veränderte sich die Bodenausstattung
statistisch seltener und wenn sie sich veränderte, so verminderte sie sich fast so häufig,
wie sie sich erhöhte. Anders bei den Vollzeitbetrieben, bei denen einerseits Veränderun-
gen an sich häufiger waren und andererseits eine statistische Zunahme der LN deutlich
häufiger ist. Die analogen und jedoch stärker ausgeprägten Veränderungen sind beim
Pachtland zu beobachten ( χ 2  =  254,20 (p < 0,001), Kontingenzkoeffizient = 0,225,
Cramer’s V = 0,164).
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*Assoziation (N = 4’751): χ2 =  142,36 (p < 0,001), Kontingenzkoeffizient = 0,171, Cramer’s V = 0,122.
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Veränderung der Landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) (Abbildung 8.33): Mit zuneh-
mender Bodenausstattung steigt der Anteil der Betriebe mit einer statistischen Verände-
rung der LN, definiert als Zu-/Abnahme >= 1 ha. Während z.B. bei den 3-10 ha Betrie-
ben nur bei 39% eine Veränderung vorkommt, ist dies bei den 20-30 ha Betrieben bei
67% der Fall. Unterschiede bestehen ausserdem in der Veränderungsrichtung: Dominie-
ren bei den < 3 ha Betrieben und den Betrieben zwischen 10 und 50 ha diejenigen mit
einer statistischen Ausdehnung der LN, ist das Verhältnis zwischen Aufstockungs- und
Abstockungsbetrieben bei den 3-10 ha Betrieben ausgeglichen und bei den Betrieben >=
50 ha sogar umgekehrt.
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* Assoziation (N = 4’751): χ2 =   369,20 (p < 0,001), Kontingenzkoeffizient = 0,269, Cramer’s V = 0,197.
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* Assoziation (N = 4’751): χ2 =   501,82 (p < 0,001), Kontingenzkoeffizient = 0,309, Cramer’s V = 0,230.
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Veränderung des Pachtlandes (Abbildung 8.34): Grundsätzlich zeigt sich derselbe Zu-
sammenhang zwischen Bodenausstattung und Veränderung des Pachtlandes, jedoch im
Vergleich zum obigen Zusammenhang zwischen Bodenausstattung und Veränderung
der LN mit zwei Unterschieden. Erstens ist der Anteil der Betriebe ohne eine statistische
Veränderung des Pachtlandes bei den <10 ha Betrieben grösser und bei den >= 30 ha
Betrieben kleiner. Zweitens ist der Anteil mit weniger Pachtland in allen Grössenklassen
höher bzw. der Anteil der Betriebe mit mehr Pachtland kleiner. Bei den < 3ha Betrieben
und den 10-30 ha Betrieben sind statistische Aufstockungen häufiger als Abstockungen,
bei den 30-50 ha sind die Häufigkeiten ausgeglichen und bei den >= 50 ha Betrieben
dreht sich das Verhältnis um und Abstockungen sind mehr als doppelt so häufig wie
Aufstockungen.
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Ausgehend von Veränderungen im Bereich der ausserbetrieblichen Erwerbstätigkeit
können vier Gruppen von Betrieben bzw. BetriebsleiterInnen gebildet werden:

− 1'083 BetriebsleiterInnen, die sowohl 1990 als auch 1996 einer ausserbetrieblichen
Erwerbstätigkeit nachgingen (unverändert, mit aE),

− 2'196 BetriebsleiterInnen, die in beiden Jahren keiner ausserbetrieblichen Erwerbstä-
tigkeit nachgingen (unverändert, ohne aE),

− 624 BetriebsleiterInnen, die den ausserbetrieblichen Erwerb aufgaben und

− 848 BetriebsleiterInnen, die einen solchen aufnahmen.

Nachstehend wird untersucht, ob diese Veränderungen in einem Zusammenhang mit
dem Alter, der Bodenausstattung, der formalen Berufsbildung oder anderen betriebli-
chen Veränderungen (Arbeitskapazität, Wechsel BetriebsleiterIn, Produktionsstruktur)
stehen.

Alter BetriebsleiterIn 1996 (Abbildung 8.35): Es zeigt sich ein deutlicher Zusammen-
hang zwischen einer Veränderung der ausserbetrieblichen Erwerbstätigkeit und dem
Alter der BetriebsleiterInnen, d.h. dem Lebenszyklus des Betriebs und der bäuerlichen
Familie. Tendenziell gilt, dass die Häufigkeit der Aufnahme einer ausserbetrieblichen
Erwerbstätigkeit mit zunehmendem Alter sinkt bzw. die Häufigkeit der Aufgabe einer
ausserbetrieblichen Erwerbstätigkeit mit zunehmendem Alter steigt. Am seltensten sind
Änderungen überhaupt zwischen 50 und 65 J., d.h. im Bereich der Konsolidierungs- bis
Abstockungsphase. Am häufigsten sind Veränderungen beim Übergang ins Rentenalter
bzw. im Generationenwechsel.

Bodenausstattung 1996 (Abbildung 8.36): Tendenziell gilt, dass die Stabilität mit zu-
nehmender Bodenausstattung steigt. Besonders bei den Betrieben, die zwischen 10 und
30 ha gross sind, ist die Aufnahme einer ausserbetrieblichen Erwerbstätigkeit deutlich
häufiger als die Aufgabe. Am häufigsten ist die Aufgabe bei den Betrieben < 3 ha. Von
diesen 107 BetriebsleiterInnen sind 55,1% 60 Jahre oder älter und 64,5% verfügen über
keine formale Berufsbildung. Bei den 3-10 ha-Betrieben hingegen sind Aufnahme und
Aufgabe praktisch gleich häufig.
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* Absolute Zahlen: < 40 J.: 856, 40-50 J.: 1‘429, 50-65 J.: 1‘845, >= 65 J.: 621. Assoziation (N = 4’751): χ2 =
162,15 (p < 0,001), Kontingenzkoeffizient = 0,182, Cramer’s V = 0,107.
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* Assoziation (N = 4’751): χ2 =  841,31 (p < 0,001), Kontingenzkoeffizient = 0,388, Cramer’s V = 0,243.

Formale Berufsbildung der BetriebsleiterInnen 1996 (Abbildung 8.37): BetriebsleiterIn-
nen, die nur über eine nicht-landwirtschaftliche Berufsbildung verfügen, üben am häu-
figsten eine ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit aus. Am zweithäufigsten ist eine ausser-
betriebliche Erwerbstätigkeit bei BetriebsleiterInnen zu finden, die über eine landwirt-
schaftliche und eine nicht-landwirtschaftliche Berufsbildung verfügen. Bei letzteren ist
auch der Anteil mit Aufnahme einer ausserbetrieblichen Erwerbstätigkeit mit Abstand
am höchsten. Allein bei den BetriebsleiterInnen, die über gar keine formale Berufsbil-
dung verfügen, ist eine Aufgabe der ausserbetrieblichen Erwerbstätigkeit häufiger als
eine Aufnahme. Von diesen 200 BetriebsleiterInnen ohne eine formale Berufsbildung
waren 1996  55,5% 60 Jahre oder älter und 78% der Betriebe waren kleiner als 10 ha.
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* Absolute Zahlen: keine formale Berufsbildung: 726, nicht-landw. Berufsbildung: 565, mittlere landw. Berufsbil-
dung (Lehre, Fachschule/Fähigkeitsausweis): 2‘112, höhere landw. Berufsbildung (Meister/Ing.HTL/Ing.ETH): 492,
landw.+nicht-lw. Berufsbildung: 856. Assoziation (N = 4’751): χ2 =  476,08 (p < 0,001), Kontingenzkoeffizient =
0,302, Cramer’s V = 0,183.

Das Ausmass und die Richtung von Veränderungen der ausserbetrieblichen Erwerbstä-
tigkeit stehen dabei, wie die folgenden Ergebnisse zeigen, oftmals im Zusammenhang
mit anderen Veränderungen. Die untersuchten Assoziationen – Zusammenhang mit ei-
nem Wechsel in der Betriebsleitung, einer Veränderung der Arbeitskapazität,  der land-
wirtschaftlichen Berufsbildung, der Bodenausstattung, der Offenen Ackerfläche oder der
Anzahl Milchkühe – waren alle hochsignifikant, wenn auch von unterschiedlicher Stär-
ke. Die stärksten Assoziationen werden im folgenden graphisch sichtbar gemacht.

Veränderung der Arbeitskapazität (Abbildung 8.38): Veränderungen bei der ausserbe-
trieblichen Erwerbstätigkeit und bei der Arbeitskapazität sind konsistent. Am häufigsten
waren Veränderungen der Arbeitskapazität, definiert als eine Zu- oder Abnahme um
mehr als 0,5 Arbeitseinheiten, bei den Betrieben, bei denen die ausserbetriebliche Er-
werbstätigkeit aufgegeben wurde und am seltensten bei jenen BetriebsleiterInnen, die
unverändert einer ausserbetrieblichen Erwerbstätigkeit nachgingen.

Am häufigsten wurde die Arbeitskapazität bei den BetriebsleiterInnen, die unverändert
oder neu einen ausserbetrieblichen Erwerb ausüben, abgestockt. Bei den Betrieben, de-
ren BetriebsleiterInnen unverändert keiner ausserbetrieblichen Erwerbstätigkeit nach-
gingen, kommt eine Aufstockung fast so oft vor wie eine Abstockung. Nur bei den Be-
trieben, deren BetriebsleiterInnen die ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit aufgegeben
haben, wurde die Arbeitskapazität öfters auf- als abgestockt.

Wechsel in der Betriebsleitung (Abbildung 8.39): Besonders häufig sind Veränderungen
naheliegenderweise im Zusammenhang mit einem Betriebsleiterwechsel. Auffällig ist,
dass die Betriebsübernahme durch jüngere BetriebsleiterInnen in 30% der Fälle mit der
Aufnahme einer ausserbetrieblichen Erwerbstätigkeit verbunden ist.
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* Assoziation (N = 4’751): χ2 =  163,89 (p < 0,001), Kontingenzkoeffizient = 0,183, Cramer’s V = 0,131.
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*Die absoluten Zahlen sind: BetriebsleiterIn 1990-1996 unverändert: 3’758, jüngere Betriebsleiterin: 739, älterer
Betriebsleiter: 98. Assoziation (N = 4’595): Chi2 =  81,00  (p < 0,001), Kontingenzkoeffizient = 0,132, Cramer’s V =
0,094.

Veränderung der Produktionsstruktur (Abbildung 8.40): Als Indikatorvariable für die
Produktionsstruktur wird die Milchwirtschaft bzw. die Anzahl Milchkühe betrachtet.
Die Milchwirtschaft als arbeitsintensiver Betriebszweig verträgt sich nur beschränkt mit
einer ausserbetrieblichen Erwerbstätigkeit, was durch die empirische Analyse bestätigt
wird. Die BetriebsleiterInnen, die unverändert eine ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit
ausüben, betreiben deutlich seltener Milchwirtschaft als diejenigen, die keiner solchen
nachgehen. Bei letzteren ist dafür der Anteil derjenigen, die die Milchwirtschaft zwi-
schen 1990 und 1996 ausdehnten, am höchsten.
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*Die absoluten Zahlen sind:  unverändert (ohne Milch): 1’640, unverändert (mit Milch): 1’732, mehr Milch: 570,
weniger Milch: 327, neu (ohne Milch): 357, neu (mit Milch): 123. Assoziation (N = 4’751): χ2 =  983,31 (p <
0,001), Kontingenzkoeffizient = 0,414, Cramer’s V = 0,263.

Auch von den BetriebsleiterInnen, die die ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit aufgege-
ben haben, betreibt über die Hälfte weiterhin keine Milchwirtschaft. Von ihrer Produk-
tionsstruktur her liegen sie näher bei den Betrieben ohne ausserbetrieblichen Erwerb.
Gleichzeitig ist bei diesen Betrieben der Anteil derjenigen, die neu Milchkühe halten,
überdurchschnittlich hoch.

Die Produktionsstruktur der Betriebe, deren BetriebsleiterInnen neu eine ausserbetrieb-
liche Erwerbstätigkeit aufgenommen haben, ist im Unterschied dazu eher derjenigen der
Betriebe ohne ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit verwandt. Denn sie betreiben mehr-
heitlich Milchwirtschaft. Gleichzeitig ist bei diesen Betrieben auch der Anteil, der die
Milchwirtschaft aufgegeben hat, am höchsten.
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Die explorative Datenanalyse wird in sechs Thesen zusammengefasst. Diese beziehen
sich alle auf die durch die Agrarstatistik erfasste Übergangsphase von der alten Hoch-
preis- zur neuen Direktzahlungs-Agrarpolitik (1990-1996/1998).

These I: Auf der Ebene Anzahl Betriebe hat sich der Strukturwandel nicht be-
schleunigt.

Ein wichtiges Indiz für diese These ergibt sich aus der Gegenüberstellung von durch-
schnittlichen jährlichen Verminderungsraten auf höchster Aggregationsebene (Tabelle
8.32). Diese vermitteln das Bild eines unverändert schwachen Strukturwandels (vgl.
Kapitel 7). In der letzten Phase der alten Agrarpolitik 1975–1990 sank im Kanton Zü-
rich die durchschnittliche jährliche Verminderungsrate der Betriebe >= 3 ha von 1,42%
auf 0,93%. Die Entwicklung verlief damit gleichgerichtet zum gesamtschweizerischen
Durchschnitt (Abnahme von 0,89% über 0,90% auf 0,70%).
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In der Übergangsphase von der alten zur neuen Agrarpolitik 1990-1998 stieg zwar die
durchschnittliche Verminderungsrate erneut auf 1,42% pro Jahr (nur Betriebe >= 3 ha),
blieb damit jedoch unterhalb des definierten Abwanderungsschwellenwertes von 2%.
Hinzu kommt, dass bei einer zeitlichen Auflösung des Abschnitts 1990-1998 das Bild
einer diskontinuierlichen Entwicklung mit einer höheren Verminderungsrate 1990-1994
als 1994-1998 entsteht (schattierte Zellen in Tabelle 8.32).
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Durchschnittliche jährliche Verminderungsraten
75-80 80-85 85-90 90-98 90-94 94-98

alle Betriebe -1,20% -1,12% -0,51% -2,53% -3,75% -1,29%
>= 3 ha LN -1,42% -1,02% -0,93% -1,42% -1,66% -1,18%

Daten: Eidg. landwirtschaftliche Betriebszählungen (BFS; Spezialauswertung mit neuen Erhebungsnormen); Landwirtschaftszäh-
lungen 1990 und 1996 (BFS)

Denselben Eindruck vermittelt die Direktzahlungsstatistik. Eine erhöhte Rate ist nur
1993-1994 festzustellen, während die Verminderungsraten 1994-1998 deutlich unter 2%
liegen.

Die These wird im weiteren dadurch illustriert, dass 45% der 1'129 ausgeschiedenen
Betriebe < 3 ha waren, 38% 3-10 ha und nur 11 Betriebe >= 30 ha. Die Grösse des Me-
dianbetriebs betrug 3,4 ha. 47% der BetriebsleiterInnen waren 1990 60 Jahre oder älter,
d.h. das Ausscheiden aus der Landwirtschaft geschah altersbedingt im Generationen-
wechsel. Da 73% der ausgeschiedenen Betriebe als Teilzeit-/Nebenerwerbsbetriebe
klassifiziert wurden, ist es ausserdem wahrscheinlich, dass die Betriebsauflösung bei der
überwiegenden Mehrheit nicht mit Problemen verbunden war.

These II: Auf der Ebene Anzahl Betriebe ist auch für die nähere Zukunft keine
deutliche Zunahme des Agrarstrukturwandels zu erwarten.

Diese These lässt sich v.a. mit den folgenden Argumenten stützen: Erstens gilt nach wie
vor auf knapp der Hälfte der befragten Betriebe die Nachfolge für wahrscheinlich gesi-
chert und bemerkenswerterweise sind Meinungswechsel von einer negativen zu einer
positiven Einschätzung der Nachfolge relativ häufiger als umgekehrt.

Zweitens konnte festgestellt werden, dass Landwirtschaftsbetriebe nicht selten von Be-
triebsleiterInnen ohne eine landwirtschaftliche Berufsbildung übernommen werden.
Dies ist deshalb interessant, weil es die Vermutung bestätigt, dass aus dem beobachteten
Rückgang der LandwirtschaftsschülerInnen nicht direkt auf den zukünftigen Struktur-
wandel auf der Ebene Anzahl Landwirtschaftsbetriebe geschlossen werden kann.

Drittens wurden nicht nur Betriebe aufgelöst, sondern es sind auch neue Landwirt-
schaftsbetriebe hinzugekommen. So kam die Nettoverminderung um 733 Betriebe von
5'880 auf 5107 Betriebe als Saldo der Abgänge von 1'129 Betrieben und der Zugänge
von 356 Betrieben zustande. Diese Gruppe der statistisch neuen Betriebe erweist sich
besonders bei der Arbeit als äusserst heterogen: So beschäftigten 34% keine 100%-
Arbeitskraft, 35% hingegen drei oder mehr 100%-Arbeitskräfte. 46% wurden als Teil-
zeit-/Nebenerwerbs- und 40% als Vollzeit-/ Vollerwerbsbetriebe bewirtschaftet und
46% der BetriebsleiterInnen verfügten über keine, 19% hingegen über eine höhere
landwirtschaftliche Berufsbildung.
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Laut Auskunft des BFS handelt es sich bei 136 der 356 statistisch neuen Betriebe um
Gartenbaubetriebe, die erst seit 1996 in der Landwirtschaftszählung erfasst werden.
Damit lässt sich die auffällige Heterogenität der Betriebe erklären. Bei den verbleiben-
den 220 Betrieben handelt es sich jedoch um statistisch neue Landwirtschaftsbetriebe.

These III: Auf der Ebene Anzahl Arbeitskräfte hat sich der Strukturwandel nicht
beschleunigt.

Aus Sicht der Theorie spricht alles dafür, dass sich die Anzahl Arbeitskräfte stetig ver-
mindert, und es stellt sich nur die Frage nach dem Ausmass. Die Statistik liefert jedoch
widersprüchliche Zahlen nicht nur hinsichtlich des Ausmasses, sondern auch des Vor-
zeichens (Tabelle 8.33).
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durchschnittliche jährliche Verminderungsraten
Schweiz (alle Betriebe) 1) Kt. Zürich

55-65 65-75 75-85 85-90 90-962)

(alle)
90-963)

(alle)
90-964)

(alle)
90-965)

(weiter-
geführte)

Alle AK -3,98% -3,26% -1,43% (-3,07%) (-2,76%) (-1,81%) (+0,29%) +0,61%
− ständige -1,59% -0,57% -0,79% (-2,92%) (-3,06%) (-1,57%) (+2,18%) +0,65%
− gelegentliche -3,25% -2,28% -1,17% (-3,01%) (-2,38%) (-2,10%) (-1,73%) +0,56%
Arbeitseinheiten − − − − (-2,58%) (-1,41%) (+0,12%) -0,44%

1) Die Zahlen beziehen sich auf alle Betriebe und alle männlichen Arbeitskräfte, die in der Agrarstatistik gemäss
früheren Erhebungsnormen erhoben wurden. Zwischen 1985 und 1990 hat sich der Erhebungsmodus für Arbeits-
kräfte geändert, wodurch insgesamt weniger Arbeitskräfte durch die Zählung erfasst wurden. Gleichzeitig wurden
statistische Korrekturen vorgenommen (Stundentest), die zu einer Umteilung von ständigen zu gelegentlichen Ar-
beitskräften (und ebenso von haupt- zu nebenberuflichen Betrieben) führten. Die Raten sind deshalb nur beschränkt
mit den vorherigen vergleichbar.
2) Die Zahlen basieren direkt auf Rückrechnungen des BFS: 1990 korrigiert: 10'721 ständige AK, 8'449 gelegentliche
AK, 1996: 8'897 ständige AK, 7'314 gelegentliche AK. Die Umrechnung in Arbeitseinheiten ergab: 1990 korrigiert:
13'029 AE = 0,9*10‘721+0,4*8‘449, 1996: 11'136.
3) Die Schätzung basiert auf einer Kombination der Rückrechnung des BFS mit eigenen Auswertungen: 1990 korri-
giert: 9'779 ständige AK, 8'307 gelegentliche AK, 1996: 8'893 ständige AK, 7'312 gelegentliche AK. Die Umrech-
nung in Arbeitseinheiten ergab: 1990 korrigiert: 12'124 AE = 0,9*9‘779+0,4*8‘307, 1996: 11'136.
4) Die Schätzung basiert nur auf eigenen Auswertungen (siehe Tabelle 8.8): 1990 korrigiert: 7'812 ständige AK, 8'118
gelegentliche AK, 1996: 8'893 ständige AK, 7'312 gelegentliche AK. Die Umrechnung in Arbeitseinheiten ergab:
1990 korrigiert: 11'059 AE = 0,9*8'893 +0,4*7'312, 1996: 11'136.
5) Weitergeführte Betriebe (1990+1996): 4'751.

Die Vergleichbarkeit 85-90-96 ist dabei aus vielen Gründen eingeschränkt: Erstens
wurde die Frage nach den Arbeitskräften in jeder Zählung anders gestellt, zweitens ha-
ben die Erhebungsnormen zwischen 1990 und 1996 geändert und drittens wurden unter-
schiedliche statistische Korrekturen vorgenommen. Die Überlagerung dieser Effekte
macht eine zuverlässige Auswertung praktisch unmöglich. Die Zahlen in Tabelle 8.33
sind also nicht zum Nennwert zu nehmen, sondern sollen in erster Linie die Schwierig-
keit dokumentieren, sich aufgrund der Agrarstatistik ein Bild über die Veränderung der
Anzahl Arbeitskräfte zu machen.
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Am ehesten vergleichbar sind die Zahlen der weitergeführten Betriebe, weil dort die
wichtige Fehlerquelle unterschiedlicher Erhebungsnormen ausgeschlossen ist (letzte
Spalte in Tabelle 8.33). Die Nettozunahme an Arbeitskräften bei den weitergeführten
Betrieben stellt jedoch mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit kein reales Phänomen dar,
sondern ist eine Folge davon, dass die Anzahl Arbeitskräfte in der Zählung 1990 ten-
denziell unter-, in der Zählung 1996 jedoch tendenziell überschätzt wurde. Einerseits
hängt dies mit der Art der Fragestellung zusammen (komplizierte Fragestellung 1990
führte zu vielen leeren Fragebogen; tendenziell Angabe von mehr gelegentlichen Ar-
beitskräften in der Zählung 1996 wegen Aufführung von fünf Arbeitszeitkategorien) und
andererseits mit unterschiedlichen Korrekturrechnungen (Umteilung von ständigen zu
gelegentlichen Arbeitskräften 1990, keine Korrekturrechnung 1996).

These III wird trotz der genannten Datenprobleme aufrechterhalten. Denn wenn es eine
deutliche Beschleunigung des Strukturwandels auf der Ebene Anzahl Arbeitskräfte gä-
be, so müsste dies mindestens ansatzweise sichtbar werden.

These IV: Die Anpassungsfähigkeit des Produktionsfaktors Arbeit ist hoch.

Zu den wichtigsten Indizien für die Anpassungsfähigkeit des Produktionsfaktors Arbeit
werden der hohe Anteil an Familienangehörigen und Teilzeitbeschäftigten, die Häufig-
keit einer ausserbetrieblichen Erwerbstätigkeit der BetriebsleiterInnen sowie deren Aus-
stattung mit Humankapital gezählt. Die folgenden Zahlen beziehen sich auf alle 5'107
Betriebe, die 1996 erfasst wurden.

− Knapp die Hälfte der 16'205 Beschäftigten arbeitete Teilzeit in der Landwirtschaft.

− Drei Viertel der Arbeitskräfte waren Familienangehörige. Während die Betriebsleite-
rInnen mehrheitlich (74,3%) Vollzeit (>= 75% der Arbeitszeit) auf dem Betrieb ar-
beiteten, waren die übrigen Familienangehörigen im allgemeinen (65,0%) Teilzeit im
Betrieb tätig.

− 41,0% der BetriebsleiterInnen gingen einer ausserbetrieblichen Erwerbstätigkeit
nach.

− Viele BetriebsleiterInnen kombinieren die ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit mit der
Beschäftigung von Lohnarbeitskräften. So beschäftigten 14,2% der T/N-Betriebe und
38,3% der V/Z-Betriebe Lohnarbeitskräfte. Auf den V/Z-Betrieben sind Lohn-AK
sogar häufiger als auf den V/V-Betrieben (33,9%).

− 17,4% der BetriebsleiterInnen verfügten über eine Mehrfachausbildung (landw. +
nicht-landw.), 43,3% über eine mittlere und 10,8% über eine höhere landwirtschaftli-
che Berufsbildung, 12,5% über eine nicht-landwirtschaftliche und 16,0% über gar
keine formale Berufsbildung.

− Zusammensetzung und Allokation des Faktors Arbeit sind konsistent mit der übrigen
Faktorausstattung: Z.B. nimmt die Häufigkeit einer ausserbetrieblichen Erwerbstätig-
keit mit zunehmender Bodenausstattung ab oder die BetriebsleiterInnen mit einer
nicht-landwirtschaftlichen Berufsbildung üben häufiger eine ausserbetriebliche Er-
werbstätigkeit aus.
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Weitere Indizien sind die Variabilität der betrieblichen Arbeitskapazität und der ausser-
betrieblichen Erwerbstätigkeit. Diese deuten besonders auf eine flexible Allokation der
Arbeitszeit auf betriebliche und ausserbetriebliche Tätigkeiten hin. Die folgenden Zah-
len beziehen sich auf die 4'751 weitergeführten Betriebe.

− Bei der Hälfte der Betriebe hat sich die geschätzte aggregierte Arbeitskapazität ver-
ändert. Um rein statistische Änderungen möglichst auszuschliessen, wurde erst eine
Zu-/Abnahme um mindestens 0,5 Arbeitseinheiten als Änderung definiert. Die Ar-
beitskapazität wurde zwar öfters vermindert (30,3%), aber auch eine Ausdehnung
kam vergleichsweise häufig vor (20,8%).

− Per Saldo hat die Anzahl Arbeitskräfte zugenommen, die geschätzte Arbeitskapazität
jedoch abgenommen. Mit einiger Wahrscheinlichkeit handelt es sich bei der Zunah-
me der Anzahl Personen um eine statistische und keine reale Zunahme.

− Bei knapp einem Drittel der Betriebe haben sich Veränderungen bei der ausserbe-
trieblichen Erwerbstätigkeit ergeben. 13,1% gaben die ausserbetriebliche Erwerbstä-
tigkeit auf und 17,1% nahmen eine solche auf. 46,2% der BetriebsleiterInnen gehen
unverändert keiner ausserbetrieblichen Erwerbstätigkeit nach. Überdurchschnittlich
häufig erfolgte die Neuaufnahme bei den 10-30 ha Betrieben und bei den Betriebs-
leiterInnen mit einer Mehrfachausbildung (landw. + nicht-lw. Berufsbildung).

− Per Saldo hat der Anteil der BetriebsleiterInnen mit einer ausserbetrieblichen Er-
werbstätigkeit von 35,9% auf 40,6% zugenommen.

− Die Veränderungen sind konsistent: Eine Abstockung der Arbeitskapazität ist am
häufigsten auf Betrieben mit Aufnahme einer ausserbetrieblichen Erwerbstätigkeit zu
beobachten, während umgekehrt bei den Betrieben mit Aufgabe der ausserbetriebli-
chen Erwerbstätigkeit Aufstockungen fast doppelt so häufig sind wie Abstockungen.
Gleichzeitig wurde die Milchwirtschaft auf den Betrieben mit Aufnahme einer au-
sserbetrieblichen Erwerbstätigkeit überdurchschnittlich häufig aufgegeben.

− Überdurchschnittlich häufig ist die Aufnahme einer ausserbetrieblichen Erwerbstä-
tigkeit auf Betrieben, die von jüngeren BetriebsleiterInnen übernommen wurden.

− Statistisch haben die Lohnarbeitskräfte zu- und die Familienarbeitskräfte abgenom-
men. Offen bleibt, inwieweit es sich um eine Änderung auf dem Papier und inwie-
weit um eine reale Substitution von Familien- durch Lohnarbeitskräfte handelt.

Zusammenfassend widersprechen diese Zahlen der Mobilitätsdefizitsthese. Es bleibt der
Eindruck eines namhaften Substitutionspotentials zwischen ständigen und gelegentli-
chen Arbeitskräften, Familien- und Lohnarbeitskräften sowie betrieblicher und ausser-
betrieblicher Arbeit.

These V: Auf der Ebene Betriebsvergrösserung durch Bodenaufstockung hat sich
der Strukturwandel nicht beschleunigt.

Das Phänomen eines schwachen Strukturwandels auf der Ebene Betriebsvergrösserung
war bereits in der Vergangenheit ein besonderes Merkmal des Agrarstrukturwandels in
der Schweiz (siehe Kapitel 7). Ausdruck dieser Strukturkonservierung ist nicht zuletzt
die gleichmässige Verteilung des Bodens auch im Kanton Zürich sowie das Behar-
rungsvermögen der Wachstumsschwelle bei 20 ha: Per Saldo wächst die Anzahl Betrie-
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be >= 20 ha und schrumpft die Anzahl Betriebe < 20 ha. Die höchsten Abgangsraten
finden sich dabei nach wie vor bei den Betrieben < 10 ha.

Alle folgenden Ergebnisse beziehen sich auf die 4'751 weitergeführten Betriebe. Ein
erstes Indiz zur Unterstützung der genannten These ergibt sich daraus, dass der Me-
dianwert der LN nur von 13,8 auf 14,6 ha zugenommen hat. Bei 48,2% der weiterge-
führten Betriebe ist denn auch die LN unverändert geblieben. Eine Veränderung wurde
relativ grosszügig als eine Zu-/Abnahme um mindestens 1 ha definiert. Bei 36,2% hat
eine Aufstockung stattgefunden und bei 15,6% eine Abstockung. Diese Veränderungen
drücken sich in erheblichen Wanderungsbewegungen von einer Grössenklasse zur ande-
ren aus.

Dazu ein Beispiel: Von den 158 Betrieben, die 1990 30-50 ha gross waren, sind 9 aus-
geschieden, 120 sind in derselben Klasse geblieben, 5 in die nächsthöhere und 24 in eine
tiefere Klasse gewandert. Trotzdem hat sich die Anzahl der 30-50 ha Betriebe bis 1996
fast verdoppelt. Von den 303 Betrieben sind 5 statistische Neuzugänge, 5 sind aus der
nächsthöheren und 173 aus einer tieferen Klasse (davon 132 aus der nächsttieferen) zu-
gewandert.

Bemerkenswert sind im weiteren die folgenden Ergebnisse:

− Insgesamt hat die Fläche der weitergeführten Betriebe um 5'365 ha zugenommen.
Das ist weniger als durch die ausgeschiedenen Betriebe frei wurde (6'422 ha).

− Die Nettozunahme der eigenen Fläche betrug 3'944 ha. Dies führt auf aggregierter
Ebene zum interessanten Phänomen, dass das erste Mal seit dem 2. Weltkrieg stati-
stisch der Trend eines sinkenden Eigentumsanteils gebrochen wird.

− Die Nettozunahme des Pachtlandes um 2'037 setzt sich zusammen aus einer Abstok-
kung um 6'413 ha und einer Aufstockung um 8‘450 ha. Pachtlandabstockungen sind
mit 22,9% annähernd so häufig wie -aufstockungen (30,3%).

− Am häufigsten sind Pachtlandaufstockungen bei den 20-30 ha Betrieben. Mit zuneh-
mender Bodenausstattung steigt gleichzeitig die Häufigkeit von Pachtlandabstockun-
gen. Bei den 30-50 ha Betrieben (1990) sind Abstockungen gleich häufig wie Auf-
stockungen, bei den >= 50 ha Betrieben (1990) sogar mehr als doppelt so häufig.

Es ergibt sich der Eindruck einer vergleichsweise grossen kurzfristigen Bodenmobilität.
Dies ist, besonders angesichts der restriktiven Boden- und Pachtlandgesetzgebung, ein
überraschender Befund. Besonders die Nettozunahme des eigenen Landes ist erklä-
rungsbedürftig, denn es handelt sich mit Sicherheit nur in Ausnahmefällen um Eigen-
tumsveränderungen als Folge von Freihandkäufen. Folgende Erklärungen sind nahelie-
gend: statistisches Bodenwachstum als Reaktion auf die bodenbezogenen Direktzahlun-
gen, familieninterne Veränderungen der Eigentumsverhältnisse sowie Pachtlandrück-
nahmen innerhalb der Landwirtschaft.

Aufgrund dieser Ergebnisse wird die Hypothese vom „Pachtland-Nullsummenspiel“
formuliert: Pachtland wird auch innerhalb der Landwirtschaft verschoben. Was der eine
gewinnt, geht dem anderen verloren. Kontinuierliche Betriebsvergrösserungen durch
Bodenaufstockungen sind sehr schwierig. Dies führt dazu, dass Netto zwar mehr Betrie-
be in die 20-30 und die 30-50 ha Klasse hineinwachsen, dass dieses Wachstum aber von
starken Gegenbewegungen begleitet wird und eine Betriebsvergrösserung darüber hin-
aus die Ausnahme bleibt.
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These VI: Auf der Ebene Arbeitszeitallokation und Einkommenszusammensetzung
hat sich der Strukturwandel in Richtung einer nebenberuflichen Teilzeit-
landwirtschaft beschleunigt.

Die theoretische sozial-ökonomische Klassifizierung der Betriebe in Teilzeit-
/Nebenerwerbs- (T/N), Vollzeit-/Zuerwerbs- (V/Z) und Vollzeit-/Vollerwerbsbetriebe
(V/V) basiert auf der Zeitallokation und der Einkommenszusammensetzung des land-
wirtschaftlichen Unternehmenshaushalt. Eine theoretisch strikte Klassifizierung der
Schweizer Landwirtschaftsbetriebe ist wegen fehlender Daten ausgeschlossen. Die
Identifikation eines Betriebes als T/N-, V/Z- oder V/V-Betrieb in der vorliegenden Ar-
beit stellt deshalb eine zwar plausible, aber unscharfe Approximation dar. Trotz dieser
Vorbehalte wird angenommen, dass die pragmatische Einteilung ausreicht, um die
Richtung von Veränderungen in den Bereichen Arbeitsallokation und Einkommenszu-
sammensetzung zu erkennen. Anstelle von Teilzeit- und Vollzeitbetrieben ist im folgen-
den auch von neben- und hauptberuflich geführten Betrieben die Rede.

Die steigende Bedeutung nebenberuflich geführter Betriebe entspricht dem langfristigen
Trend.  So hat in der Schweizer Landwirtschaft der Anteil nebenberuflich geführter Be-
triebe von 27,9% im Jahr 1955 auf 42,0% im Jahr 1990 zugenommen. Auch im Kanton
Zürich waren zwischen 1955 und 1985 die Nettoverminderungsraten bei den nebenbe-
ruflich geführten Betrieben stets tiefer als bei den hauptberuflich geführten (Tabelle
8.34).
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durchschnittliche jährliche Verminderungsraten
Kt. Zürich 39-90 (alle Betriebe) 1) Kt. Zürich 90-96

55-65 65-75 75-85 85-90 90-96
(alle Betriebe)2)

90-96
(weitergeführte)3)

alle Betriebe -2,88% -2,36% -0,93% (-2,36%) -2,32% −
• nebenberufl. 4) -0,83% -0,25% 0,23% (-2,70%) -1,63% +5,71%
• hauptberufl. 4) -3,62% -3,39% -1,66% (-2,13%) -2,69% -2,32%

− davon V/Z − − − − +0,47% +0,33%
− davon V/V − − − − -3,51% -3,01%

1) Die Zahlen beziehen sich auf alle Zürcher Landwirtschaftsbetriebe, die in der Agrarstatistik gemäss früheren Erhe-
bungsnormen erhoben wurden. Zwischen 1985, 1990 und 1996 haben sich der Erhebungsmodus für Landwirt-
schaftsbetriebe und die statistischen Tests zur Abgrenzung neben- und hauptberuflich geführter Betriebe geändert,
weshalb diese Raten nicht direkt mit denjenigen vorher und nachher vergleichbar sind.
2) Alle Betriebe 1990: 5‘880, alle Betriebe 1996: 5‘107 (inkl. neu erfasster Gartenbaubetriebe).
3) Weitergeführte Betriebe (1990+1996): 4'751.
4) Für den Zeitabschnitt 1990-1996 gilt: nebenberufliche = T/N, hauptberufliche = V/Z+V/V.

Von besonderem Interesse ist jedoch die Entwicklung zwischen 1990 und 1996. Absolut
und relativ am deutlichsten abgenommen hat die Anzahl Vollzeit-/Vollerwerbsbetriebe
(V/V) (-3,51%/J.). Die Teilzeit-/Nebenerwerbsbetriebe (T/N) haben im Vergleich dazu
nur um 1,63% pro Jahr abgenommen und die V/Z-Betriebe sogar geringfügig zuge-
nommen (+0,47%/J.). Als Folge der unterschiedlichen Dynamik hat sich das Verhältnis
zu Gunsten der T/N- und V/Z-Betriebe verändert, deren Anteil von 46,6% auf 50,4%
zugenommen hat.



211

Die Veränderungen bei den Teilzeit-/Nebenerwerbsbetrieben sind dabei durchaus wi-
dersprüchlich, wie sich der Wanderungsstatistik in  Tabelle 8.35 entnehmen lässt:

− Einerseits sind T/N-Betriebe mit einem Anteil von 72,5% (=818/1'129) überdurch-
schnittlich häufig unter den ausgeschiedenen Betrieben vertreten.

− Andererseits sind T/N-Betriebe mit einem Anteil von 45,5% (=162/(162+53+141))
auch überdurchschnittlich häufig unter den statistisch neuen Betrieben auszumachen.

− Schliesslich sind Klassenwechsel in Richtung Teilzeit-/Nebenerwerbslandwirtschaft
häufig: So waren 30,6% (=226/739) der V/Z90-Betriebe und 16,3% (=513/3139) der
V/V90-Betriebe 1996 als T/N-Betriebe klassifiziert.
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alle Abgänge sozial-ökonom. Status 1996
1990 90-96 T/N 96 V/Z 96 V/V 96

sozial-ökono- T/N 90 2002 818 913 72 199
mischer Status V/Z 90 739 46 226 189 278
1990 V/V 90 3139 265 513 446 1915
alle 1990 5880 1129 1652 707 2392

Zugänge 90-96 162 53 141
alle 1996 1814 760 2533

Wird die Analyse auf die weitergeführten Betriebe eingeschränkt, so zeigt sich, dass
weniger als zwei Drittel (=(913+189+1‘915)/4'751) 1996 gleich klassifiziert wurden wie
1990.  Am stabilsten sind die T/N-Betriebe: 77,1% der weitergeführten T/N 90-Betriebe
waren auch 1996 noch T/N-Betriebe. Bei den V/V 90-Betrieben betrug der stabile An-
teil 66,6% und bei den V/Z 90-Betrieben 27,3%.

Insgesamt überwogen die Wanderungen bzw. Umklassierungen in Richtung einer relati-
ven Einschränkung der landwirtschaftlichen im Vergleich zu einer ausserbetrieblichen
Erwerbstätigkeit. Per Saldo resultierte dies in einem Rückgang des Anteils der V/V-
Betriebe an allen weitergeführten Betrieben von 60,5% 1990 auf 50,3% 1996. Weniger
als die Hälfte der weitergeführten Betriebe zählten zu den 1'915 stabilen Vollzeit-
/Vollerwerbsbetrieben, d.h. wurden in beiden Zählungen als V/V klassifiziert.
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Ziel dieses Kapitels ist eine Vertiefung der Mikroanalyse aus synchroner Sicht. Diese
Vertiefung erfolgt anhand der empirischen Schätzung von zwei zentralen Ereignissen
des Agrarstrukturwandels. Es sind dies die Kombination von betrieblicher mit ausser-
betrieblicher Arbeit, im Extremfall der Übergang zur Teilzeit-/Nebenerwerbslandwirt-
schaft (off farm employment, part-time farming) (Abschnitt 9.2), sowie das Ausscheiden
aus der Landwirtschaft bzw. die Betriebsauflösung (off-farm migration, exit) (Abschnitt
9.3). Das methodische Vorgehen wird in Abschnitt 9.1 beschrieben. Für die Schätzung
wurden einzelbetriebliche Daten der landwirtschaftlichen Betriebszählungen 1990 und
1996 verwendet.1
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Die Schätzmodelle weisen einen theoretischen Bezug zu den landwirtschaftlichen Un-
ternehmenshaushaltsmodellen auf, die in Kapitel 4 beschrieben wurden (Abschnitt
9.1.1). Für die Schätzung wurden binomiale Logit-Modelle verwendet (9.1.2).
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Die Konstruktion der Schätzmodelle ist durch die Auswahlmöglichkeiten bei den exo-
genen Variablen eingeschränkt (a). Mit dem ersten Modell soll die Ausübung einer au-
sserbetrieblichen Erwerbstätigkeit der BetriebsleiterInnen (b), mit dem zweiten Modell
die Betriebsauflösung erklärt werden (c).
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Die Konstruktion eines Schätzmodells stellt oft einen Kompromiss zwischen den theo-
retischen Erfordernissen und der Datenverfügbarkeit dar. In empirischen Studien ist
deshalb im allgemeinen ein pragmatisches Vorgehen bei der Auswahl exogener Varia-
blen festzustellen.2 Dies gilt auch für die nachfolgenden Schätzungen, für die nur ein-
zelbetriebliche Daten der amtlichen Agrarstatistik verwendet werden. Das Ziel besteht
darin, diejenigen Variablen, deren Relevanz sich in der explorativen Datenanalyse in
Kapitel 8 zeigte, in ein multivariates Modell zu integrieren. So lässt sich der relative
Einfluss der einzelnen Variablen erkennen, die oft miteinander korreliert sind (z.B. Bo-
denausstattung und ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit, Alter der BetriebsleiterInnen
und landwirtschaftliche Berufsbildung). Es wurde ein einfaches und ökonomisch plausi-
bles Modell angestrebt mit wenigen Variablen und stabilen Modelleffekten bezüglich
Vorzeichen, Signifikanz und Höhe der Regressionskoeffizienten.

In Anlehnung an andere Autoren unterscheidet Weiss (1998, S. 7f.) fünf Kategorien von
Variablen, die die Entscheidung landwirtschaftlicher Unternehmenshaushalte, am Ar-
beitsmarkt zu partizipieren, beeinflussen:3 individuelle Charakteristika der Betriebsleite-
rInnen (Alter, Berufsbildung), Familiencharakteristika (Haushaltsgrösse, -zusammen-
setzung, Art der Entscheidungsfindung), Produktionsvariablen (Bodenausstattung, Pro-

                                                
1 Zu den Daten siehe Abschnitt 8.1.3, S. 156.
2 Dies resultiert etwa aus der Zusammenstellung von Weiss zu europäischen empirischen Arbeiten über das land-

wirtschaftliche Arbeitsangebotsverhalten (Weiss 1998, S. 14).
3 Zu nennen ist insbesondere der Pionier empirischer Arbeitsangebotsmodelle Huffman (1980, 1991).
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duktionsstruktur), finanzielle Variablen (Einkommen, Kosten) und lokale Besonderhei-
ten (Bevölkerungsdichte, Nähe zu Wirtschaftszentren, Arbeitslosigkeit).

Für die nachfolgenden Schätzungen standen Variablen aus den beiden Bereichen indivi-
duelle Charakteristika der BetriebsleiterInnen und Produktion/Faktorausstattung zur
Auswahl. Nicht verfügbar waren Informationen zum Haushalt und zu den Finanzen. Auf
standortbezogene Variablen wurde mit Ausnahme der Unterscheidung von Berg- und
Talgebiet aus folgenden Überlegungen verzichtet: Die Schätzung wurde mit der Grund-
gesamtheit der Betriebe im Kt. Zürich vorgenommen, der in Bezug auf wichtige stand-
ortsbezogene Variablen eine vergleichsweise homogene Region darstellt. Denn der
Kanton ist flächendeckend dicht besiedelt, infrastrukturell und verkehrstechnisch ausge-
zeichnet erschlossen, und das Pendeln zwischen Wohn- und Arbeitsort ist verbreitet.
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Das Schätzmodell für die ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit lehnt an die Arbeitsange-
botsmodelle, die sich auf die Theorie des landwirtschaftlichen Unternehmenshaushaltes
stützen, an (siehe Abschnitt 4.4.2). Laut Weiss (1998, S. 5) beschränken sich die mei-
sten empirischen Studien auf die Schätzung einer einzigen Gleichung in reduzierter
Form. Es ist dies die ausserbetriebliche Arbeitsangebotsfunktion des landwirtschaftli-
chen Unternehmenshaushaltes. Dieses Vorgehen gilt solange als akzeptabel, als es nicht
wichtige Gründe gibt, die Separabilitätsannahme abzulehnen (siehe Abschnitt 4.6.1).

Die reduzierte Form-Gleichung für das landwirtschaftliche Arbeitsangebot �0 des land-
wirtschaftlichen Unternehmenshaushaltes lautet:4

�������	
��� εβ += ��
0

Zu den exogenen Variablen � zählen alle, die den potentiellen Marktlohnsatz �/ und den
Reservelohnsatz �5 des landwirtschaftlichen Unternehmenshaushaltes determinieren.
Der Reservelohnsatz ist gleich dem Schattenpreis der im landwirtschaftlichen Betrieb
investierten Arbeit. Dabei gilt folgende Partizipationsregel: Ist der potentielle Markt-
lohnsatz grösser als der Reservelohnsatz, so  wird eine ausserbetriebliche Erwerbstätig-
keit aufgenommen (�0 > 0), andernfalls nicht (�0 = 0).

Damit lässt sich die Wahrscheinlichkeit, dass der Unternehmenshaushalt am Arbeits-
markt partizipiert, formulieren:
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Φ=<== Pr1Pr

Die Wahrscheinlichkeit, dass der Marktlohnsatz grösser ist als der Reservelohnsatz und
der landwirtschaftliche Unternehmenshaushalt am Arbeitsmarkt partizipiert (�� = 1),
hängt von den exogenen Variablen ��ab.

In den Schätzmodellen in Abschnitt 9.2 steht die endogene Variable A (1/0) für das di-
chotome Ereignis ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit der BetriebsleiterInnen (Ja/Nein)
und der Vektor X für exogene betriebs- oder betriebsleiterbezogenen Variablen wie z.B.
die Arbeitskapazität des Betriebs oder die Berufsbildung der BetriebsleiterInnen.

                                                
4 Siehe etwa Abdulai/Delgado (1999) oder Weiss (1997), beide basierend auf Huffman (1989, 1991).
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Das Schätzmodell für das Ausscheiden aus der Landwirtschaft lehnt an das Exitmodell,
das auf einem dynamischen Lebenszyklusmodell basiert, an (siehe Abschnitt 4.4.3). Die
reduzierte Form-Gleichung für den Exit ��des landwirtschaftlichen Unternehmenshaus-
haltes lässt sich analog zum obigen Modell wie folgt beschreiben:5

�������	
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Zu den exogenen Variablen � zählen alle, die die erwarteten Einkommen bei einer
Auflösung des Betriebs �1�und die erwarteten Einkommen bei Weiterführung des Be-
triebs �$�determinieren. Dabei gilt folgende Entscheidungsregel: Ist das erwartete Ein-
kommen bei Betriebsauflösung grösser als das erwartete bei einer Weiterführung, so
scheidet der Betrieb aus (����1), andernfalls wird er weitergeführt (����0).6

Damit lässt sich die Wahrscheinlichkeit für eine Betriebsauflösung formulieren:
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Φ=<== Pr1Pr

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Summe der diskontierten erwarteten Einkommen bei
einem Ausscheiden aus der Landwirtschaft grösser ist als bei einer Weiterführung des
Betriebs und eine Betriebsauflösung erfolgt (B = 1)��hängt von den exogenen Variablen
� ab.

In den Schätzmodellen in Abschnitt 9.3 steht die endogene dichotome Variable B (1/0)
für das dichotome Ereignis Betriebsauflösung (Ja/Nein) und der Vektor X für exogene
betriebs- oder betriebsleiterbezogene Variablen wie z.B. die Bodenausstattung oder das
Alter der BetriebsleiterInnen. Es werden grundsätzlich dieselben Variablen ausgewählt
wie beim Schätzmodell für die ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit. Es ist ökonomisch
plausibel, dass die beiden Ereignisse durch dieselben Faktoren determiniert sind. Die
detaillierten Hypothesen werden weiter unten im Zusammenhang mit der Auswahl der
Variablen formuliert.
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Die Wahrscheinlichkeit für eine Partizipation des Betriebsleiters am Arbeitsmarkt
(Pr(ausserbetrieblicher Erwerb = 1)) und die Wahrscheinlichkeit für ein Ausscheiden
aus der Landwirtschaft (Pr(Ausscheiden = 1)) wurden mit einem Logit-Modell ge-
schätzt.7

                                                
5 Nach Vorschlag Abdulai (1999, direkte Auskunft), basierend auf Todaro (1969). Für neuere Arbeiten siehe Weiss

(1999) und Kimhi/Bollman (1999).
6 In dieser Form ist die Entscheidungsregel vereinfacht. Genau genommen lautet sie: Ist die Summe der �����	�����
��	 erwarteten  ������	��!!�	 bei Betriebsauflösung abzüglich der ��	!"��
� "	#"���	��	� �$%"	����	
������	
(z.B. Kosten für Informationsbeschaffung, Arbeits- und Wohnungssuche) grösser als die Summe der diskontierten
erwarteten  ������	��!!�	 (z.B. höhere Wohn- und Arbeitswegkosten) bei Weiterführung, so wird der Betrieb
aufgelöst. Würden zusätzlich zum Einkommen noch andere Nutzenkomponenten berücksichtigt (z.B. Präferenz für
landwirtschaftliche Arbeit), so wären diese ebenfalls explizit in der Entscheidungsregel zu berücksichtigen.

7 Zur Logit-Analyse allgemein siehe z.B. Urban (1993) oder Agresti (1996). Die Logitschätzungen wurden mit der
Statistiksoftware SAS Version 6.12 ausgeführt (SAS 1995). Bei der Anwendung der Logit-Analyse wurde ich ver-
dankenswerterweise von Frau Dr. Lisa Pritscher vom Seminar für Statistik der ETH Zürich fachlich beraten.
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Ein multiples binäres Logit-Modell hat folgende Struktur:
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log heisst Logit (log-odds ratio). 'L ist die Wahrscheinlichkeit für
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L
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'
'
−1

wird als Gewinnchance (odds

ratio) bezeichnet.

Der Logit wird als Linearkombination der erklärenden Variablen mit den Logit-
Koeffizienten β und den Effektvariablen (=Kovariaten ) �ML gebildet.

Ausgehend vom Logit lässt sich für das Ereignis ��die Gewinnchance '
L

’ berechnen:
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Die Wahrscheinlichkeit für das Eintreffen des Ereignisses Pr(Y = 1) beträgt:
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Das Logit-Modell zur Schätzung der Wahrscheinlichkeit des Eintreffens eines Ereignis-
ses Pr(Y = 1) in Abhängigkeit von den Effektvariablen Xji hat demnach die Struktur:
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Aus den geschätzten Logit-Koeffizienten βM�können die Effekt-Koeffizienten + berech-
net werden:
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Der Effekt-Koeffizient +� lässt sich direkt interpretieren. Er gibt an, wie sich die Ge-
winnchance '

L

’ verändert, wenn sich der Wert der Effektvariable um eine Einheit erhöht.

Ist +�,��, so nimmt bei einer Erhöhung der Effektvariable die Gewinnchance für das
Ereignis zu, ist +�-��, so nimmt sie ab, ist +����, so ist kein Einfluss feststellbar.
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Eine der wegleitenden methodischen Ideen dieser Arbeit besteht darin, Muster von Ent-
wicklungen und Zusammenhängen aufzudecken und zu visualisieren. Deshalb werden
die Schätzergebnisse zusätzlich graphisch dargestellt. Einerseits geschieht dies, indem
für einen ausgewählten Modellzusammenhang für jeden Betrieb die geschätzte Ereig-
niswahrscheinlichkeit bestimmt und in einem Streudiagramm dargestellt wird. Anderer-
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seits werden für idealtypische Betriebe numerische Simulationen durchgeführt. Diese
Betriebstypen werden durch eine Fixierung der Modellvariablen konstruiert.
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Zur Beurteilung der statistischen Güte wurden die folgenden Gütekriterien herangezo-
gen:

-2 Log Likelihood Statistik: Mit der -2 Log Likelihood Statistik wird die Globale Null-
hypothese, dass alle Logit-Koeffizienten Null sind (H0: β = 0) getestet. Ein signifikanter
χ2-Wert bedeutet, dass mindestens einer der Logit-Koeffizienten von Null verschieden
ist.

Signifikanz der Logit-Koeffizienten: Die Irrtumswahrscheinlichkeit, mit der die Nullhy-
pothese (H0: βj = 0) verworfen werden kann, wird mit der Wald χ2 Statistik berechnet.

Konfidenzintervalle der Effekt-Koeffizienten: Es wird ein Konfidenzintervall berechnet,
in dem der Effekt-Koeffizient mit 95%-iger Wahrscheinlichkeit liegt.

R2 und adjusted R2: Diese beiden Masse lassen sich analog zum Bestimmtheitsmass in
OLS-Regressionen interpretieren und werden wie folgt berechnet:
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wobei L(0) der Likelihood des Nullmodells und L(β) der Likelihood des vollständigen
Modells ist und n der Anzahl Beobachtungen entspricht.
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Gemäss McFadden (1979; zit. in Wrigley 1985, S. 50) stellen bereits Werte zwischen
0,2 und 0,4 eine sehr gute Modellgüte dar.

Devianz- und Pearson Goodness-of-Fit (G-) Statistik: Wichtiger als die beiden „Be-
stimmtheitsmasse“ sind die Devianz- und die G-Statistik. Die Devianz ist definiert als
zweimal die Differenz von der Log Likelihood des angepassten Modells 01β2 und dem
Log Likelihood des saturierten Modells. Das saturierte Modell ist die komplexeste  Mo-
dellvariante mit allen denkbaren Effekten (inkl. Interaktionseffekte). G ist definiert als
die mit der Varianz gewichtete Summe der quadrierten Fehler.

Bei den zugehörigen Tests wird die Nullhypothese getestet, dass das Modell unter 3�

die Zusammenhänge in den Daten beschreibt. Wenn die Nullhypothese nicht zurückge-
wiesen werden kann, d.h. wenn der P-Wert (Irrtumswahrscheinlichkeit) hoch ist, so
kann die Modellanpassung an die Daten als gut beurteilt werden. Es ist dabei zu beach-
ten, dass bereits wenige extreme Ausreisserfälle die G-Statistik verschlechtern können
(Urban 1993, S. 71).

Dispersionsparameter in der Devianz- und G-Statistik: Bei realen Daten ist die Varianz
oft grösser als die Varianz, die innerhalb der Binomialverteilung zu erwarten ist, d.h.

( )
LLL

�� −> 12σ . Dieses Phänomen wird als overdispersion bezeichnet. Overdispersion
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tritt häufig auf und führt, falls sie nicht berücksichtigt wird, zu einer Unterschätzung der
Parametervarianz bzw. einer Überschätzung der Signifikanz der Logit-Koeffizienten.
Wird in der Devianzstatistik ein Dispersionsparameter > 1 geschätzt, so besteht overdis-
persion. Bei overdispersion muss die Schätzung korrigiert werden.

Assoziation von geschätztem und beobachtetem Ereignis: Es werden alle möglichen
Paare zwischen beobachtetem Ereignis (Y=1) und beobachtetem Nicht-Ereignis (Y=0)
gebildet. Ein Paar ist jeweils konkordant, wenn die geschätzte Eintretenswahrschein-
lichkeit Pr(Y=1) für das beobachtete Nicht-Ereignis kleiner ist als die geschätzte Ein-
tretenswahrscheinlichkeit Pr(Y=1) für das beobachtete Ereignis bzw. diskordant, wenn
die geschätzte Eintretenswahrscheinlichkeit für das beobachtete Nicht-Ereignis grösser
ist als die geschätzte Eintretenswahrscheinlichkeit für das Ereignis. Ist ein Paar weder
konkordant noch diskordant, so besteht Übereinstimmung (Tie). Je höher der Anteil an
konkordanten Paaren, desto besser ist die Schätzung.

Beispiel: Bei 982 beobachteten Ereignissen (Y=1) und 4’583 beobachteten Nicht-
Ereignissen (Y=0) können 4‘500’506 (= 982*4’583) Ereignispaare gebildet werden.
Liefert das Logit-Modell einen Anteil von beispielsweise 85,5% konkordanten Paaren,
so heisst dies, dass bei 85,5% der Ereignispaare die geschätzte Eintretenswahrschein-
lichkeit Pr(Y=1) für das beobachtete Nicht-Ereignis kleiner ist als die geschätzte Ein-
tretenswahrscheinlichkeit Pr(Y=1) für das beobachtete Ereignis.
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Die Modellgüte kann zusätzlich anhand des Prognoseerfolges illustriert werden. Dieser
lässt sich in einer zweidimensionalen Kontingenztafel darstellen (Tabelle 9.1). Für jede
Beobachtung wird eine Prognose erstellt und diese mit dem tatsächlich beobachteten
Ereignis verglichen. Damit überhaupt eine Prognose erstellt werden kann, muss ein
Wahrscheinlichkeits-Schwellenwert definiert werden. Im allgemeinen wird dieser bei
50% gesetzt: Beträgt die geschätzte Wahrscheinlichkeit für das Ereignis >= 50%, so
wird eine positive Prognose gestellt, andernfalls eine negative. Die Kontingenztafel lie-
fert die folgenden Kennzahlen zum Prognoseerfolg (siehe Tabelle 9.1):
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prognostiziertes Ereignis
0 1

beobachtetes 0 A B A+B
Ereignis 1 C D C+D

A+C B+D A+B+C+D

Anteil richtiger Prognosen insgesamt:   = (A+D) / (A+B+C+D)
Anteil richtiger positiver Prognosen (=Sensitivität): = D / (C+D)
Anteil richtiger negativer Prognosen (=Spezifizität): = A / (A+B)
[Anteil falscher positiver Prognosen: = B / (B+D)]
[Anteil falscher negativer Prognosen: = C / (A+C)]

Der Prognoseerfolg hat zwar keine statistische Bedeutung, ist aber gemäss z.B. Maddala
(1992, S. 334) nützlich. Der Erklärungsgehalt des Modells lässt sich einfach verständ-
lich darstellen.
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Nach einer Konkretisierung der Hypothesen (Abschnitt 9.2.1) wird der erste Schätzver-
such diskutiert (9.2.2).  Anschliessend wird ein Modell für die Betriebe mit Konstanz
der ausserbetrieblichen Erwerbstätigkeit präsentiert (Abschnitt 9.2.3). Zum Schluss wird
je ein Modell für die Betriebe mit einer Veränderung bei der ausserbetrieblichen Er-
werbstätigkeit zwischen 1990 und 1996 und für die statisch neuen Betriebe vorgestellt
(Abschnitt 9.2.4).
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Die Konkretisierung der Hypothesen und die Auswahl der Variablen im Schätzmodell
geschieht im Rahmen der zwei übergeordneten Hypothesen A und B.

Hypothese A: Je kleiner das landwirtschaftliche Einkommenspotential eines Betriebs,
desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die BetriebsleiterInnen eine
ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit ausüben.

Da monetäre Informationen fehlen, werden zur Einschätzung des landwirtschaftlichen
Einkommenspotentials die Ausstattung des Betriebs mit natürlichen Ressourcen (Lage,
Boden), mit Arbeit und Humankapital sowie die Produktionsstruktur (Milchwirtschaft)
als Proxyvariablen herangezogen:

A1: Lage: Als Proxyvariable wird die Lage des Betriebs im Berg- oder Talgebiet genommen. Im
Berggebiet ist einerseits aufgrund weniger günstiger natürlicher Produktionsbedingungen das
landwirtschaftliche Einkommenspotential kleiner als im Talgebiet. Andererseits wurden diese
Nachteile bereits in der Vergangenheit durch die Berggebietspolitik kompensiert und werden durch
die neue Agrarpolitik tendenziell überkompensiert. Die Wirkungsrichtung ist deshalb a priori un-
bestimmt.

A2: Boden: Je höher die Bodenausstattung, desto kleiner die Wahrscheinlichkeit für eine ausser-
betriebliche Erwerbstätigkeit.

A3: Arbeit: Je grösser die Arbeitskapazität, desto kleiner die Wahrscheinlichkeit für eine ausser-
betriebliche Erwerbstätigkeit.

A4: Formales landwirtschaftliches Humankapital BetriebsleiterIn: Eine formale landwirtschaftliche
Berufsbildung erhöht tendenziell das landwirtschaftliche Einkommenspotential und senkt damit die
Wahrscheinlichkeit für eine ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit.

A5: Berufserfahrung: Je mehr landwirtschaftliche Berufserfahrung, desto geringer die Wahr-
scheinlichkeit für eine ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit.

A6: Milchwirtschaft: Bei Betrieben mit Milchwirtschaft ist die Wahrscheinlichkeit für eine ausser-
betriebliche Erwerbstätigkeit aus zwei Gründen kleiner: Einerseits wegen den Einkommen, die mit
diesen kontingentierten Produktionsrechten garantiert sind, und andererseits wegen der hohen Ar-
beitsintensität der Milchwirtschaft, die sich schlecht mit einer ausserbetrieblichen Erwerbstätigkeit
verträgt.

Hypothese B: Je höher das ausserbetriebliche Einkommenspotential, desto höher ist die
Wahrscheinlichkeit, dass die BetriebsleiterInnen eine ausserbetriebliche
Erwerbstätigkeit ausüben.

Es werden die folgenden Proxies für das ausserbetriebliche Einkommenspotential und
die Arbeitsmarktchancen verwendet:
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B1: Formales nicht-landwirtschaftliches Humankapital BetriebsleiterIn: Eine formale nicht-
landwirtschaftliche Berufsbildung verbessert die Arbeitsmarktchancen und erhöht die Wahrschein-
lichkeit für eine ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit.

B2: Formales landwirtschaftliches Humankapital BetriebsleiterIn: Es wird vermutet, dass nicht nur
eine nicht-landwirtschaftliche, sondern auch eine landwirtschaftliche Berufsbildung die ausserbe-
trieblichen Einkommenschancen verbessert. Bestätigt wird diese Vermutung dadurch, dass ausser-
betriebliche Erwerbstätigkeiten oft in landwirtschaftsnahen Berufen ausgeübt werden.8 Unter Be-
rücksichtigung der Überlegungen unter Hypothese A ist damit die Wirkungsrichtung einer land-
wirtschaftlichen Berufsbildung a priori unbestimmt.

B3: Alter BetriebsleiterIn: Je älter die BetriebsleiterInnen sind, umso schwieriger wird es, eine au-
sserbetriebliche Arbeit zu finden. Diese Hypothese ist kongruent mit der Berufserfahrungshypothe-
se (A5).

B4: Lage des Betriebs: Im Berggebiet ist es einerseits schwieriger, eine ausserbetriebliche Arbeit
zu finden, was die Wahrscheinlichkeit für eine ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit vermindert. An-
dererseits kann derselbe Grund zu einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für Erwerbskombinationen
beitragen, indem der Betrieb mit dem Ziel einer Einkommensdiversifikation weitergeführt wird,
wenn auch nicht haupt-, sondern gezielt nebenberuflich  (Erhöhung der Wahrscheinlichkeit). Insge-
samt ist das Vorzeichen a priori unbestimmt (siehe auch Überlegungen unter Hypothese A1).

B5: Lebenszykluseffekt: In jüngeren Jahren nimmt die Wahrscheinlichkeit für eine ausserbetriebli-
che Erwerbstätigkeit zunächst zu, erst mit zunehmenden Alter wird Hypothese B3 wirksam. In
mittlerem Alter kann auch ein Einkommensengpass (Familienphase) zu einer erhöhten Wahr-
scheinlichkeit beitragen. Diesem sogenannten Lebenszykluseffekt wird Rechnung getragen, indem
eine quadratische Funktion zwischen dem Alter und der Wahrscheinlichkeit für eine ausserbetrieb-
liche Erwerbstätigkeit angenommen wird.

Die Variablen und die erwarteten Vorzeichen sind in Tabelle 9.2 zusammengestellt. Da
die Verteilung der Arbeitskapazität schief ist (90% der Betriebe < 3,3 AE, 10% der Be-
triebe 3,3-117,3 AE), wurde die Variable transformiert (AKEINH961/2).
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Kovariate Xji Beschreibung erwartetes Vorzeichen
LN96 Bodenausstattung des Betriebes (ha) negativ
AKEINH961/2 Arbeitskapazität (Arbeitseinheit) negativ
BLALT96 Alter BetriebsleiterIn 1990 (J.) positiv (quadr. Funktion)
BLALT962 Alter (J.), quadriert negativ (quadr. Funktion)
BERG96 Produktionsgebiet: 1 = Berg, 0 = Tal ?
MILCH96 Milchwirtschaft: 1 = Ja, 0 = Nein negativ
NICHTLW96 nicht-landw. Berufsbildung: 1 = Ja, 0 = Nein positiv
BERUFLW96 Landw. Berufsbildung BetriebsleiterIn: 1 = Ja, 0 = Nein ?
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Das Modell wurde zunächst auf 5’067 Betriebe aus der Betriebszählung 1996 angewen-
det. Die Differenz zur Grundgesamtheit von 5’107 Betrieben ergibt sich daher, dass die
38 Staatsbetriebe und die 2 Betriebe grösser 100 ha für die Schätzung weggelassen wur-
den. Obwohl die Vorzeichen der Logit-Koeffizienten mit den erwarteten übereinstimm-
ten,9 die Variablen mehrheitlich hochsignifikant waren und der Prognoseerfolg mit 71%

                                                
8 Dies traf laut eigenen Auswertungen der Betriebszählung 1996 für mindestens 40% der BetriebsleiterInnen mit

einer ausserbetrieblichen Erwerbstätigkeit zu (siehe Abbildung 8.18, S. 181).
9 Bei den Variablen mit a priori unbestimmter Wirkungsrichtung, BERG und BERUFLW, zeigte sich ein positives

Vorzeichen.
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durchaus in einem akzeptablen Bereich lag, war die statistische Güte des Modells insge-
samt, insbesondere die Devianzstatistik und das adjusted R2, unbefriedigend (Tabelle
9.6).
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Kovariate Logit- Signifikanz Effekt- Konfidenzintervall Eff.koeff.
Koeffizient

βj

Pr > χ2 Koeffizient Untere Gren-
ze

obere Grenze

INTERCEPT 1,127 0,0458  . . .
LN96 -0,036 0,0001 0,965 0,956 0,974
AKEINH961/2 -1,140 0,0001 0,320 0,269 0,380
BLALT96 0,034 0,1201 1,034 0,991 1,080
BLALT962 -0,001 0,0048 0,999 0,999 1,000
BERG96 0,405 0,0374 1,499 1,024 2,194
MILCH96 -0,800 0,0001 0,450 0,387 0,523
NICHTLW96 0,915 0,0001 2,498 2,152 2,899
BERUFLW96 0,734 0,0001 2,084 1,754 2,476
Statistische Güte Gesamtmodell:
Gesamtsignifikanz χ2 850,43 (P < 0,0001)
R2 / Adjusted R2 0,15 / 0,22
Dispersionsparameter Devianz 1,16 (P < 0,0001)
Dispersionsparameter G-Statistik 3,96 (P < 0,0001)
Konkordante Paare 74,4%
Prognoseerfolg:
Anteil richtiger Prognosen 70,7%

Dies war Anlass dazu, die Daten weiter zu untersuchen. Anhaltspunkte für die Verbes-
serung der Schätzung ergaben sich durch zwei Informationen: Einerseits konnte in Ab-
schnitt 8.5 gezeigt werden, dass sich die statistisch neuen Betriebe signifikant von den
weitergeführten Betrieben 1996 unterscheiden und andererseits konnte in Abschnitt
8.6.3 für die weitergeführten Betriebe eine hohe Variabilität der ausserbetrieblichen Er-
werbstätigkeit nachgewiesen werden. Die Betriebe wurden deshalb in drei Gruppen ein-
geteilt (Tabelle 9.4): 1. Betriebe ohne eine Veränderung der ausserbetrieblichen Er-
werbstätigkeit, 2. Betriebe mit einer Veränderung der ausserbetrieblichen Erwerbstätig-
keit und 3. statistisch neue Betriebe.
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Anzahl und Anteil Betriebe je Gruppe
Alle mit auss.Erw. ohne auss.Erw.

Gruppierung der Betriebe 1996: N % n % n %
− ohne Veränd. der ausserbetr. Erwerbstätigkeit 3245 100 1077 33,2 2168 66,8
− mit Veränd. der ausserbetr. Erwerbstätigkeit 1466 100 844 57,6 622 42,4
− Statistisch neue Betriebe 356 100 164 46,1 192 53,9
alle Betriebe 1996* 5067 100 2095 41,0 3012 59,0

*ohne Staatsbetriebe und ohne Betriebe grösser 100 ha

Die Betriebe ohne eine Veränderung der ausserbetrieblichen Erwerbstätigkeit machen
mit einem Anteil von 64% die grösste Gruppe aus. Zur zweitgrössten Gruppe zählen die
29% Betriebe, bei denen eine Veränderung stattgefunden hat, sei es, dass die ausserbe-
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triebliche Erwerbstätigkeit aufgegeben wurde oder sei es, dass eine solche aufgenom-
men wurde.10 Zur kleinsten Gruppe der statistisch neuen Betriebe zählen lediglich 7%
der Betriebe. Die Übersicht in Tabelle 9.4 zeigt, dass sich diese drei Gruppen hinsicht-
lich des Anteils an BetriebsleiterInnen mit ausserbetrieblicher Erwerbstätigkeit deutlich
unterscheiden.
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In Tabelle 9.5 ist die deskriptive Statistik der Kovariaten zusammengestellt. Die Betrie-
be unterscheiden sich im Durchschnitt bei allen ausgewählten Effektvariablen.
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Mit ausser-
betr. Erwerb

ohne ausser-
betr. Erwerb

alle

Anzahl Betriebe 1077 2168 3245
LN96, Landwirtschaftliche Nutzfläche (ha) µ 10,3 18,3 15,7

sd. 7,8 9,4 9,7
AKEINH96, Arbeitskapazität (AE) µ 1,2 2,4 2,0

sd. 1,0 3,2 2,7
BLALT96, Alter BetriebsleiterIn (BL) (Jahre) µ 50,2 51,0 50,7

sd. 10,8 11,3 11,2
BERG96, Betrieb im Berggebiet (1/0) µ 0,04 0,03 0,03

sd. 0,20 0,17 0,18
MILCH96, Betrieb mit Milchwirtschaft (1/0) µ 0,28 0,76 0,60

sd. 0,45 0,43 0,49
NICHTLW96, BL mit nicht-lw. Berufsbildung (1/0) µ 0,42 0,22 0,29

sd. 0,49 0,42 0,45
BERUFLW96, BL mit landw. Berufsbildung (1/0) µ 0,63 0,79 0,73

sd. 0,48 0,41 0,44

Die Ergebnisse der Logit-Schätzung finden sich in Tabelle 9.6. Die Vorzeichen der Lo-
git-Koeffizienten stimmen alle mit den erwarteten überein. Bei den beiden unbestimm-
ten Variablen, BERG und BERUFLW, erwies sich das Vorzeichen als positiv.

In Abweichung von der ursprünglichen Hypothese wurde ein quadratischer Zusammen-
hang zwischen der Wahrscheinlichkeit für eine ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit und
der Bodenausstattung geschätzt: Mit zunehmender Bodenausstattung nimmt die Wahr-
scheinlichkeit für eine ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit zunächst wie erwartet ab,
dann jedoch wiederum zu. Zwar war auch ein einfacher Zusammenhang hochsignifi-
kant, die statistische Güte der quadratischen Schätzung war jedoch besser. Dieses Er-
gebnis wird weiter unten in Abschnitt 9.4.1 diskutiert.

                                                
10 Bei einigen wenigen und leider nicht identifizierbaren Betrieben besteht das Problem, dass sie 1990 vom Bundes-

amt für Statistik den Nebenerwerbsbetrieben zugeordnet wurden, obwohl die Betriebsleiter laut eigenen Angaben
keiner ausserbetrieblichen Erwerbstätigkeit nachgingen. D.h. einige der Betriebsleiterinnen, für die eine Aufgabe
der ausserbetrieblichen Erwerbstätigkeit vermutet wird, befinden sich fälschlicherweise in dieser Gruppe, da sie
bereits 1990 keiner ausserbetrieblichen Erwerbstätigkeit nachgegangen waren. (Zum Vergleich: 1996 gingen bei
479 (26%) Teilzeitbetrieben die BetriebsleiterInnen keiner ausserbetrieblichen Erwerbstätigkeit nach. Darunter
befanden sich 242 (51%) Rentnerbetriebe (BetriebsleiterInnen 60 J. oder älter)).

11 Gruppe 1 in Tabelle 9.4, S. 221.
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Mit zunehmendem Alter nimmt die Wahrscheinlichkeit für eine ausserbetriebliche Er-
werbstätigkeit zunächst zu und erst in fortgeschrittenem Alter ab. Damit werden einer-
seits ein Lebenszykluseffekt und gleichzeitig auch die Berufserfahrungshypothese und
die Hypothese sinkender Arbeitsmarktchancen mit zunehmendem Alter bestätigt.
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Kovariate Logit- Signifikanz Effekt- Konfidenzintervall Eff.koeff.
Koeffizient βj Pr > χ2 koeffizient Untere Grenze obere Grenze

INTERCEPT 2,689 0,0004  . . .
LN96 -0,148 0,0001 0,863 0,839 0,887
LN962 0,002 0,0001 1,002 1,002 1,003
AKEINH961/2 -2,331 0,0001 0,097 0,073 0,130
BLALT96 0,088 0,0024 1,092 1,032 1,157
BLALT962 -0,001 0,0001 0,999 0,998 0,999
BERG96 0,521 0,0265 1,683 1,063 2,665
MILCH96 -1,221 0,0001 0,295 0,244 0,357
NICHTLW96 0,997 0,0001 2,711 2,233 3,291
BERUFLW96 0,414 0,0002 1,513 1,214 1,887
Statistische Güte Gesamtmodell:
Gesamtsignifikanz χ2 1686,89 (P < 0,0001)
R2 / Adjusted R2 0,41 / 0,52
Dispersionsparameter Devianz 0,838 (P = 1,0000)
Dispersionsparameter G-Statistik 1,158 (P < 0,0001)
Konkordante Paare (%) 85,4
Prognoseerfolg:
Anteil richtiger Prognosen (%) 83,1

Das Vorhandensein einer Berufsbildung, sei es eine landwirtschaftliche oder eine nicht-
landwirtschaftliche erhöht die Wahrscheinlichkeit für eine ausserbetriebliche Erwerbs-
tätigkeit. Durch das Vorhandensein des Betriebszweiges Milchwirtschaft und bei zu-
nehmender Ausstattung des Betriebs mit Arbeit hingegen vermindert sie sich. Der Ein-
fluss des Standorts war a priori unbestimmt. Im Modell wies die Variable BERG ein
positives Vorzeichen auf und war zudem signifikant, d.h. im Berggebiet ist die Wahr-
scheinlichkeit für eine ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit höher als im Talgebiet.
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Die Globale Nullhypothese wird hochsignifikant abgelehnt (Tabelle 9.6). Die Nullhy-
pothese kann für alle Effektvariablen signifikant oder hochsignifikant verworfen wer-
den. Die beiden Bestimmtheitsmasse 6� und 6

DGM

2 betragen 0,41 und 0,52, d.h. sie sind

sehr gut. Auch die Devianz-Statistik ist sehr gut, d.h. die Nullhypothese, die besagt, dass
die beobachtete und die geschätzte Verteilung nur zufällig voneinander abweichen, kann
mit einer sehr hohen Irrtumswahrscheinlichkeit verworfen werden. Unbefriedigend ist
allein die sehr empfindliche G-Statistik, die auf Ausreisser hinweist. Die Assoziation
von geschätztem und beobachteten Ereignis ist mit 85,4% konkordanten, und 14,4%
diskordanten Ereignispaaren als gut zu beurteilen.
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Für 83,1% der Betriebe stimmen Prognose und Beobachtung überein (Tabelle 9.7). Der
Anteil richtiger Prognosen bei den Betrieben ohne eine ausserbetriebliche Erwerbstätig-
keit beträgt 92,4% (=Spezifizität), derjenige bei den Betrieben mit einer ausserbetriebli-
chen Erwerbstätigkeit 64,4% (=Sensitivität). Vergleichsweise klein war der Anteil fal-
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scher Prognosen: 19,2% der BetriebsleiterInnen, die laut Modellprognose einen ausser-
betrieblichen Erwerb haben müssten, gingen in Wirklichkeit keinem solchen nach, wäh-
rend 16,1% der BetriebsleiterInnen, die laut Modellprognose keine ausserbetriebliche
Erwerbstätigkeit haben dürften, doch eine solche ausübten.

���������	/ ���������������������������������

prognostiziertes Ereignis
0 = ohne auss. Erwerb 1 = mit auss. Erwerb

Beobachtetes 0 = ohne auss. Erwerb 2003 165 2168
Ereignis 1 = mit auss. Erwerb 383 694 1077

2386 859 3245

Kennzahlen zum Prognoseerfolg (Wahrscheinlichkeits-Schwellenwert = 50%):
Anteil richtiger Prognosen insgesamt: 83,1% (= (2003+694) / 3245)
Anteil richtiger positiver Prognosen (=Sensitivität): 64,4% (= 694 / 1077)
Anteil richtiger negativer Prognosen (=Spezifizität): 92,4% (= 2003 / 2168)
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Abbildung 9.1 stellt den geschätzten quadratischen Modellzusammenhang zwischen der
Wahrscheinlichkeit für eine ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit und dem Alter dar. Zu-
sätzlich wird für jeden Betrieb ausgewiesen, ob geschätztes Ereignis (Modellprognose)
und tatsächliches Ereignis übereinstimmen (Modellprognose: richtig, falsch). Die Mo-
dellprognose orientiert sich am Wahrscheinlichkeitsschwellenwert von 50%.
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Die breite Streuung der Schätzung zeigt, dass zusätzlich zum Alter andere Faktoren von
grosser Bedeutung sind. Dies wird anhand von numerischen Simulationen für 6 idealty-
pische Betriebe illustriert (Tabelle 9.8, Abbildung 9.2).
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Kleiner Teilzeitbetrieb Mittlerer Vollzeitbetrieb Grosser Vollzeitbetrieb
Mit

nicht-landw.
Berufsbildung

Ohne
nicht-landw.

Berufsbildung

Im
Talgebiet

Im
Berggebiet

Mit Milchwirt-
schaft u. lw.

Berufsbildung

Ohne Milchwirt-
schaft u. mit nicht-
lw. Berufsbildung

LN (ha) 10 10 25 25 40 40
AKEINH (AE) 0,5 0,5 1,5 1,5 2,5 1,5
BERG (0/1) 0 0 0 1 0 0
MILCH (0/1) 0 0 1 1 1 0
NICHTLW (0/1) 1 0 0 0 0 1
BERUFLW (0/1) 0 0 1 1 1 0

Die Unterschiede zeigen sich bei der Bodenausstattung (klein, mittel, gross), der Ar-
beitskapazität (Teilzeit, Vollzeit), der Lage des Betriebs (Tal, Berg), der Milchwirtschaft
(Ja, Nein) sowie der landwirtschaftlichen und der nicht-landwirtschaftlichen Berufsbil-
dung der BetriebsleiterInnen (Ja, Nein).

7���������	� >�8���� !��#�8�����������%�!�� !���� !&���������������������
������� !��'�������$���&������7�!$���&������8�7���������3��������
������5��).�3��������<��0

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78

Alter BetriebsleiterIn (Jahre)

P
r(

au
ss

er
be

tr
ie

bl
ic

he
r 

E
rw

er
b=

1)

Kleiner Teilzeit, nicht-lw. Berufsbildung

Kleiner Teilzeit, keine nicht-lw. Berufsbildung

Grosser Vollzeit, keine Milch

Grosser Vollzeit, mit Milch

Mittlerer Vollzeit, Berg
Mittlerer Vollzeit, Tal

Bei den gewählten Variablenwerten bleibt über den ganzen Lebenszyklus die gleiche
Rangfolge bestehen: Die Wahrscheinlichkeit ist beim kleinen Teilzeitbetrieb, dessen
BetriebsleiterIn über eine nicht-landwirtschaftliche Berufsbildung verfügt, am höchsten
und beim grösseren Vollzeitbetrieb mit Milchwirtschaft und landwirtschaftlicher Be-
rufsbildung am niedrigsten.
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Der Vergleich der kleinen Teilzeitbetriebe zeigt den Effekt einer nicht-landwirtschaft-
lichen Berufsbildung: Die Wahrscheinlichkeit für eine ausserbetriebliche Erwerbstätig-
keit liegt beim kleinen Teilzeitbetrieb mit nicht-landwirtschaftlicher Berufsbildung um
bis 24 Prozentpunkte höher als diejenige des Teilzeitbetriebes ohne nicht-landwirt-
schaftliche Berufsbildung.

Der Vergleich der mittleren Vollzeitbetriebe zeigt den Effekt des Standortes: Beim
mittleren Vollzeitbetrieb im Berggebiet ist die Wahrscheinlichkeit um bis 8 Prozent-
punkte höher als beim identischen Betrieb im Talgebiet.

Der Vergleich der grösseren Vollzeitbetriebe illustriert den kombinierten Effekt von
Milchwirtschaft, Arbeitskapazität und Berufsbildung: Die Wahrscheinlichkeit für eine
ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit liegt beim grösseren arbeitsextensiven Vollzeitbe-
trieb ohne Milch und ohne landwirtschaftliche, jedoch mit einer nicht-landwirtschaft-
lichen Berufsbildung um bis 39 Prozentpunkte über derjenigen des grösseren arbeitsin-
tensiven Vollzeitbetriebs mit Milch und mit landwirtschaftlicher Berufsbildung.
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Als zweites wird der geschätzte quadratische Modellzusammenhang zwischen der
Wahrscheinlichkeit für eine ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit und der Bodenausstat-
tung abgebildet (Abbildung 9.3). Zusätzlich wird wiederum für jeden Betrieb ausgewie-
sen, ob geschätztes Ereignis (Modellprognose) und tatsächliches Ereignis übereinstim-
men.
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Die sechs simulierten Betriebstypen unterscheiden sich bei der Arbeitskapazität (bzw.
der Arbeitsintensität: niedrig, mittel, hoch), beim Alter der BetriebsleiterInnen (jünger,
älter), bei der Lage (Berg, Tal), der Milchwirtschaft (Ja, Nein) und bei der Berufsbil-
dung der BetriebsleiterInnen (Tabelle 9.9):
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Niedrige Arbeitsintensität* Mittlere Arbeitsintensität* Hohe Arbeitsintensität*
Mit

nicht-lw.
Berufsbildung

Ohne
Berufsbildung

Jüngerer BL,
Berg,

ohne Milch

Älterer BL,
Tal,

mit Milch

Jüngerer BL,
lw.+nichtlw.

Berufsbildung

Älterer BL,
ohne

Berufsbildung
LN-AK (ha/AE) 15 15 10 10 5 5
BLALTER 50 50 40 60 40 60
BERG (0/1) 0 0 1 0 0 0
MILCH (0/1) 0 0 0 1 1 1
NICHTLW (0/1) 1 0 0 0 1 0
BERUFLW (0/1) 0 0 1 1 1 0

* Niedrige (hohe) Arbeitsintensität heisst, dass eine Arbeitskraft viel (wenig) Fläche bewirtschaftet. Beispiel: Ein
Betrieb mit einer Bodenausstattung von 30 ha mit niedriger Arbeitsintensität beschäftigt zwei Arbeitskräfte (2 AE =
30 ha / 15 ha/AE), derselbe Betrieb mit hoher Arbeitsintensität 6 Arbeitskräfte (6 AE = 30 ha / 5 ha/AE).

Über den gesamten Bodenbereich weist der Betriebstyp mit einer niedrigen Arbeitsin-
tensität und mit einer nicht-landwirtschaftlichen Berufsbildung des Betriebsleiters die
höchste und der Betriebstyp mit einer hohen Arbeitsintensität und und einem älteren
Betriebsleiter ohne Berufsbildung die geringste Wahrscheinlichkeit auf.
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1) niedrige Arbeitsintensität, keine Berufsbildung

hohe Arbeitsintensität, älterer BL, keine Berufsbildung

hohe Arbeitsintensität, jüngerer BL, lw.+ nicht-lw. Berufsbildung

niedrige Arbeitsintensität, nicht-lw. Berufsbildung

mittlere Arbeitsintensität, mit Milch, Tal

mittlere Arbeitsintensität, keine Milch, Berg
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Der Vergleich der Betriebstypen mit niedriger Arbeitsintensität zeigt den Effekt einer
nicht-landwirtschaftlichen Berufsbildung: Die Wahrscheinlichkeit für eine ausserbe-
triebliche Erwerbstätigkeit liegt beim arbeitsextensiven Betriebstyp mit nicht-
landwirtschaftlicher Berufsbildung bis um 24 Prozentpunkte höher als beim identischen
Betrieb ohne jegliche Berufsbildung.

Der Vergleich der Betriebstypen mit mittlerer Arbeitsintensität zeigt den kombinierten
Effekt von Alter, Milchwirtschaft und Standort: Die Wahrscheinlichkeit für eine ausser-
betriebliche Erwerbstätigkeit liegt beim jüngeren Betriebsleiter im Berggebiet ohne
Milchwirtschaft bis zu 55 Prozentpunkte über derjenigen des älteren Betriebsleiters im
Talgebiet mit Milchwirtschaft.

Der Vergleich der Betriebstypen mit hoher Arbeitsintensität zeigt den kombinierten Ef-
fekt von Alter und Berufsbildung: Beim jüngeren Betriebsleiter mit Mehrfachausbildung
ist die Wahrscheinlichkeit bis um 46 Prozentpunkte höher als beim älteren Betriebsleiter
ohne Berufsbildung.

����'� (����$����

Im folgenden wird nach einer Beschreibung der Ausgangslage (a) versucht, Modelle zu
schätzen, mit denen sich auch die ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit bei den Betrieben
mit einer Veränderung der ausserbetrieblichen Erwerbstätigkeit zwischen 1990 und
1996 (b) und bei den statistisch neuen Betrieben  (c) erklären lässt.

�����������	���

Wird das Modell aus Abschnitt 9.2.3 auf die Beobachtungen der Gruppe 2 und 3 ange-
wandt, so zeigt sich, dass es schlecht zu den Daten passt (Tabelle 9.10).
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Betriebe ohne Verände-
rung ausserbetr. Erwerb

n = 3245

Betriebe mit Veränderung
ausserbetr. Erwerb

n = 1466

statistisch neue Betriebe

n = 356
Logit- Signifikanz Logit- Signifikanz Logit- Signifikanz

Koeffizient Pr > χ2 Koeffizient Pr > χ2 Koeffizient Pr > χ2

Kovariaten:
INTERCEPT 2,689 0,0004 -0,238 0,8157 0,036 0,9850
LN96 -0,148 0,0001 0,153 0,0001 0,114 0,0763
LN962 0,002 0,0001 -0,004 0,0001 -0,007 0,0106
AKEINH961/2 -2,331 0,0001 -0,544 0,0022 -0,574 0,0001
BLALT96 0,088 0,0024 -0,017 0,6687 -0,035 0,6331
BLALT962 -0,001 0,0001 -0,00002 0,9636 0,0004 0,5603
BERG96 0,521 0,0265 0,372 0,3489 1,840 0,0416
MILCH96 -1,221 0,0001 0,088 0,5478 -0,417 0,4461
NICHTLW96 0,997 0,0001 0,800 0,0001 1,580 0,0001
BERUFLW96 0,414 0,0002 0,981 0,0001 1,527 0,0001
Statistische Güte Gesamtmodell:
Gesamtsignifikanz χ2 1686,9 (P < 0,0001) 205,9 (P < 0,0001) 81,9 (P < 0,0001)
R2 / Adjusted R2 0,41 / 0,52 0,13 / 0,19 0,21 / 0,29
Dispersionsparameter Devianz 0,838 (P = 1,0000) 1,203 (P = 0,0001) 1,1483 (P = 0,0296)
Dispersionsparameter G-Statistik 1,158 (P = 0,0001) 1,013 (P = 0,3627) 1,3197 (P = 0,0001)
konkordante Paare (%) 85,4 71,4 79,4
Prognoseerfolg:
Anteil richtiger Prognosen (%) 83,1 69,7 70,5
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Teilweise sind die Vorzeichen gerade umgekehrt und die Effektvariablen sind zu einem
grossen Teil nicht signifikant. Eine Übereinstimmung zwischen den drei Modellen hin-
sichtlich Wirkungsrichtung und Signifikanz besteht einzig bei der Arbeitskapazität
(AKEINH961/2) und bei den beiden Variablen, die sich auf das Humankapital beziehen
(LWBERUF, NICHTLW): Eine zunehmende Arbeitskapazität vermindert die Wahr-
scheinlichkeit für eine ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit und eine landwirtschaftliche
und eine nicht-landwirtschaftliche Ausbildung erhöhen sie in allen drei Modellen hoch-
signifikant.
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Von den 1’466 Betrieben mit einer Veränderung der ausserbetrieblichen Erwerbstätig-
keit wurden 1’407 für die Schätzung verwendet. 59 Betriebe konnten nicht berücksich-
tigt werden, da für 1990 das Geburtsjahr des Betriebsleiters fehlte. Für die Schätzung
wurden vier zusätzliche Hypothesen formuliert:

C1: Wechsel zu jüngerem Betriebsleiter: Die Übernahme des Betriebs durch einen jüngeren Be-
triebsleiter erhöht die Wahrscheinlichkeit für die Aufnahme eines ausserbetrieblichen Erwerbs.

C2: Aufgabe der Milchwirtschaft: Die Aufgabe der Milchwirtschaft erhöht die Wahrscheinlichkeit
für die Aufnahme eines ausserbetrieblichen Erwerbs.

C3: Verkleinerung der Fläche: Eine Abstockung der Fläche erhöht die Wahrscheinlichkeit für die
Aufnahme eines ausserbetrieblichen Erwerbs.

C4: Verminderung der Arbeitskapazität: Eine Abstockung der Arbeitskapazität erhöht die Wahr-
scheinlichkeit für die Aufnahme eines ausserbetrieblichen Erwerbs.

Neu wurden die Variablen BLWECHS, MILKWECH, LNWECH und AKWECH einge-
führt. Ihre Bedeutung und das erwartete Vorzeichen sind in  Tabelle 9.11 zusammenge-
stellt.
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Kovariate Xji Beschreibung Erwart. Vorzeichen
BLWECHS BetriebsleiterIn 1996 jünger als 1990: 1 = Ja, 0 = Nein (alle übrigen) positiv
MILKWECH Aufgabe Milchwirtschaft: 1 = Ja, 0 = Nein (alle übrigen) positiv
LNWECH Verkleinerung der Fläche >= 1 ha: 1 = Ja, 0 = Nein (alle übrigen) positiv
AKWECH Verminderung der Arbeitskapazität >= 0,5 AE: 1 = Ja, 0 = Nein (alle übrigen) positiv

Im Vergleich zum Referenzmodell in Abschnitt 9.2.3 wurden die Variablen
AKEINH961/2, BERG96 und MILCH96 weggelassen (Tabelle 9.12). AKEINH961/2 be-
hielt zwar das negative Vorzeichen (βj = -0,138), war aber in diesem Modell nicht mehr
signifikant (Pr > χ2 =  0,475) und hatte auch keinen Einfluss auf die Logit-Koeffizienten
der übrigen Variablen (Vorzeichen, Signifikanz, Betrag).

Die deskriptive Statistik der Kovariaten inkl. der weggelassenen findet sich in Tabelle
9.12. Die Betriebe unterscheiden sich im Durchschnitt bei allen Effektvariablen. Die
Betriebe, deren BetriebsleiterInnen neu einer ausserbetrieblichen Erwerbstätigkeit nach-
gehen, sind im Durchschnitt grösser sind und betreiben auch öfters Milchwirtschaft.
Damit besteht im Vergleich zum Referenzmodell gerade ein umgekehrter Zusammen-
hang. Die Ergebnisse der Modellschätzung sind in Tabelle 9.13 zusammengestellt. Mit
Ausnahme der Bodenvariablen stimmen die Vorzeichen der Logit-Koeffizienten mit den
erwarteten überein.
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mit ausser-
betr. Erwerb

Ohne ausser-
betr. Erwerb

alle

Anzahl Betriebe 822 585 1407
LN96, Landwirtschaftliche Nutzfläche (ha) µ 16,3 13,5 15,1

sd. 7,7 10,2 8,9
BLALT96, Alter BetriebsleiterIn (BL) (Jahre) µ 48,6 54,5 51,0

sd. 11,7 13,1 12,7
NICHTLW96, BL mit nicht-landwirtschaftlicher µ 0,38 0,24 0,32
Berufsbildung  (1/0) sd. 0,49 0,43 0,47
BERUFLW96, BL mit lw. Berufsbild. (1/0) µ 0,82 0,59 0,73

sd. 0,38 0,49 0,44
BLWECHS, jüngerer BL (1/0) µ 0,29 0,15 0,23

sd. 0,45 0,35 0,42
MILKWECH, Aufgabe Milchwirtschaft (1/0) µ 0,15 0,04 0,10

sd. 0,36 0,20 0,31
LNWECH, Verkleinerung LN (1/0) µ 0,19 0,14 0,17

sd. 0,40 0,35 0,38
AKWECH, Verminderung Arbeitskapazität (1/0) µ 0,39 0,23 0,32

sd. 0,49 0,42 0,47
*AKEINH96, Arbeitskapazität (AE) µ 1,93 1,89 1,92

sd. 1,19 1,41 1,29
*BERG96, Betrieb im Berggebiet (1/0) µ 0,03 0,03 0,03

sd. 0,17 0,16 0,17
*MILCH96, Milchwirtschaft (1/0) µ 0,61 0,48 0,56

sd. 0,49 0,50 0,50

*nicht-berücksichtigte Kovariate
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Logit- Signifikanz Effekt- Konfidenzintervall Eff.koeff.
Koeffizient βj Pr > χ2 Koeffizient untere Grenze obere Grenze

Kovariaten:
INTERCPT -1,600 0,0004 . . .
LN96 0,158 0,0001 1,171 1,115 1,230
LN962 -0,004 0,0001 0,996 0,995 0,997
BLALT96 -0,013 0,0269 0,987 0,975 0,998
NICHTLW96 0,753 0,0001 2,123 1,589 2,835
BERUFLW96 0,894 0,0001 2,446 1,762 3,396
BLWECHS 0,748 0,0001 2,113 1,512 2,951
MILKWECH 1,214 0,0001 3,367 1,989 5,701
LNWECH 0,636 0,0011 1,888 1,291 2,762
AKWECH 0,446 0,0023 1,562 1,173 2,079
Statistische Güte Gesamtmodell:
Gesamtsignifikanz χ2 271,3 (P < 0,0001)
R2 / Adjusted R2 0,18 / 0,25
Dispersionsparameter Devianz 1,146 (P < 0,0001)
Dispersionsparameter G-Statistik 1,012 (P < 0,3682)
Konkordante Paare (%) 74,8
Prognoseerfolg:
Anteil richtiger Prognosen (%) 70,1
Anteil richtiger positiver Prognosen (Sensitivität) (%) 84,2
Anteil richtiger negativer Prognosen (Spezifizität) (%) 50,4
Anteil falscher positiver Prognosen (%) 29,5
Anteil falscher negativer Prognosen (%) 30,6
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Unerwarteterweise erweist sich ein quadratischer Zusammenhang zwischen Bodenaus-
stattung und der Wahrscheinlichkeit für eine ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit mit
umgekehrtem Vorzeichen als hochsignifikant. Mit zunehmender Bodenausstattung
steigt zunächst die Wahrscheinlichkeit für einen ausserbetrieblichen Erwerb und nimmt
dann wiederum ab (Abbildung 9.5).
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���&������7�!$���&�����������3��������������)*
91-/0

Mit zunehmendem Alter vermindert sich erwartungsgemäss die Wahrscheinlichkeit für
eine ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit. Im Unterschied zum Referenzmodell ist jedoch
kein Lebenszykluseffekt nachweisbar. Bei der Schätzung einer quadratischen Funktion
stimmen weder die Vorzeichen mit den erwarteten überein noch sind die Effekte signi-
fikant. Der starke und hochsignifikante Einfluss der Berufsbildung, handle es sich um
eine landwirtschaftliche oder eine nicht-landwirtschaftliche, wird wiederum bestätigt.
Die Wahrscheinlichkeit für die Aufnahme einer ausserbetrieblichen Erwerbstätigkeit
nimmt dabei hochsignifikant mit dem Wechsel zu einer jüngeren Betriebsleitung, mit
einer Verkleinerung der Bodenausstattung oder der Arbeitskapazität oder mit der Auf-
gabe der Milchwirtschaft zu.

Trotz hoher Signifikanz der Effektvariablen und trotz der Ablehnung der Globalen
Nullhypothese (P < 0,0001) vermag indessen die Anpassungsgüte des Modells nicht zu
befriedigen (Tabelle 9.13). Aufgrund der Devianzstatistik muss die Nullhypothese, dass
die geschätzte und die beobachtete Verteilung identisch sind und nur zufällig voneinan-
der abweichen, verworfen werden. Insgesamt ist der Grad der Modellanpassung an die
Daten schlechter als beim Referenzmodell im vorangegangenen Abschnitt. Dies kommt
auch im kleineren Prognoseerfolg zum Ausdruck.
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Von den 356 statistisch neuen Betrieben wurden 317 Betriebe mit einer Arbeitskapazität
< 10 Arbeitseinheiten für die Schätzung verwendet. Dadurch bleiben die beschäfti-
gungsintensiven Gartenbaubetriebe aus der Schätzung ausgeschlossen. Trotzdem bleibt
die Verteilung der Arbeitskapazitäten schief und die Variable wurde ebenfalls transfor-
miert (AKEINH1/2). Für die Schätzung wurde eine zusätzliche Hypothese formuliert:

D1: Spezialkulturbetriebe: Spezialkulturen vermindern die Wahrscheinlichkeit für eine ausserbe-
triebliche Erwerbstätigkeit.

Neu wurde die Variable SPEZBETR96 eingeführt (Tabelle 9.14).
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Kovariate Xji Beschreibung Erwart. Vorzeichen
SPEZBETR96 Anteil Spezialkulturen an der LN >= 50%: 1 = Ja, 0 = Nein negativ

Im Vergleich zum Referenzmodell in Abschnitt 9.2.3 wurden die Variablen MILCH96
und BLALT96, die in keinem Schätzversuch signifikant waren, weggelassen. MILCH96
wies zwar wie erwartetet ein negatives Vorzeichen auf. Das Vorzeichen von BLALT96
war hingegen nicht stabil.

In Tabelle 9.15 ist die deskriptive Statistik der ausgewählten Kovariaten zusammenge-
stellt. Die Betriebe unterscheiden sich im Durchschnitt bei allen ausgewählten Effektva-
riablen.
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mit ausser-
betr. Erwerb

ohne ausser-
betr. Erwerb

Alle

Anzahl Betriebe 153 164 317
LN96, Landwirtschaftliche Nutzfläche (ha) µ 5,8 7,4 6,6

sd. 5,3 10,9 8,7
AKEINH96, Arbeitskapazität (AE) µ 1,66 3,01 2,36

sd. 2,05 2,33 2,30
SPEZBETR96, Anteil Spez.kult. >= 50% LN µ 0,23 0,48 0,36

sd. 0,42 0,50 0,48
BERG96, Betrieb im Berggebiet (1/0) µ 0,06 0,01 0,03

sd. 0,24 0,11 0,18
NICHTLW96, BL mit nicht-lw. Berufsbildung (1/0) µ 0,44 0,21 0,32

sd. 0,50 0,41 0,47
BERUFLW96, BL mit landw. Berufsbildung (1/0) µ 0,56 0,45 0,50

sd. 0,50 0,50 0,50
*BLALT96, Alter BetriebsleiterIn (BL) (Jahre) µ 49,0 50,5 49,8

sd. 12,5 11,9 12,2
*MILCH96, Milchwirtschaft (1/0) µ 0,07 0,11 0,09

sd. 0,26 0,31 0,29

*nicht-berücksichtigte Kovariate

Die Ergebnisse der Modellschätzung sind in Tabelle 9.16 zusammengestellt und in
Abbildung 9.6 illustriert. Die Vorzeichen aller Logit-Koeffizienten stimmen mit den
erwarteten überein.
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Logit- Signifikanz Effekt- Konfidenzintervall Eff.koeff.
Koeffizient βj Pr > χ2 koeffizient untere Grenze Obere Grenze

Kovariaten:
INTERCPT 0,866 0,0223 . . .
LN96 -0,098 0,0002 0,907 0,861 0,955
AKEINH961/2 -1,092 0,0001 0,336 0,199 0,565
SPEZBETR96 -0,958 0,0172 0,384 0,174 0,844
BERG96 1,682 0,0615 5,374 0,992 31,312
NICHTLW96 1,416 0,0001 4,120 2,168 7,829
BERUFLW96 1,947 0,0001 7,008 3,485 14,090
Statistische Güte Gesamtmodell:
Gesamtsignifikanz χ2 96,7 (P < 0,0001)
R2 / Adjusted R2 0,26 / 0,36
Dispersionsparameter Devianz 1,0795 (P = 0,1608)
Dispersionsparameter G-Statistik 1,0088 (P = 0,4462)
Konkordante Paare (%) 81,1%
Prognoseerfolg:
Anteil richtiger Prognosen (%) 71,6
Anteil richtiger positiver Prognosen (Sensitivität) (%) 69,9
Anteil richtiger negativer Prognosen (Spezifizität) (%) 73,2
Anteil falscher positiver Prognosen (%) 29,1
Anteil falscher negativer Prognosen (%) 27,7

7���������	. 2�� !$�����%�!�� !���� !&��������������������������� !��'�������$�
���&������7�!$���&�����������3��������������)*"
/0



234

Eine zunehmende Ausstattung mit den Produktionsfaktoren Land oder Arbeit vermin-
dert die Wahrscheinlichkeit für eine ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit. Umgekehrt
wird sie durch eine Berufsbildung, sei es eine landwirtschaftliche oder eine nicht-
landwirtschaftliche, erhöht. Der Einfluss der Bildung ist wiederum stark und hochsigni-
fikant. Die Lage im Berggebiet erhöht die Wahrscheinlichkeit in diesem Modell eben-
falls.

Trotz hoher Signifikanz der Effektvariablen (Ausnahme: BERG96) und trotz der Ableh-
nung der Globalen Nullhypothese (P < 0,0001) ist auch die Anpassungsgüte dieses Mo-
dells unbefriedigend  (Tabelle 9.16). Aufgrund der Devianzstatistik muss die Nullhy-
pothese, dass die geschätzte und die beobachtete Verteilung identisch sind und nur zu-
fällig voneinander abweichen, abgelehnt werden.
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Nach einer Konkretisierung der Hypothesen (Abschnitt 9.3.1) wird die beste Modell-
schätzung vorgestellt (Abschnitt 9.3.2) und illustriert (Abschnitt 9.3.3).
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Bei der Begründung und Auswahl der Proxyvariablen bestehen nur geringfügige Unter-
schiede zum Schätzmodell für die ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit.

Hypothese A: Je höher das landwirtschaftliche Einkommenspotential eines Betriebs,
desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit für eine Betriebsauflösung.

A1: Lage: Es gelten die analogen Überlegungen wie in Abschnitt 9.2., d.h. die Wirkungsrichtung
der Berggebietsvariable ist ebenfalls a priori unbestimmt.

A2: Land: Je höher die Bodenausstattung, desto  niedriger die Ausscheidenswahrscheinlichkeit.

A3: Pachtland: Land ist der wichtigste und der knappste Produktionsfaktor. Relevant ist deshalb
nicht nur das Ausmass der Bodenausstattung, sondern auch die sichere Verfügbarkeit. Bei Pacht-
land besteht Unsicherheit über die zukünftige Verfügbarkeit. Je mehr Pachtland, desto unsicherer
ist das zukünftige Einkommenspotential und desto höher ist deshalb die Ausscheidenswahrschein-
lichkeit.

A4: Arbeit: Je höher die Arbeitsintensität des Betriebs, desto niedriger die Ausscheidenswahr-
scheinlichkeit.

A5: Formales Humankapital BetriebsleiterIn: Eine formale landwirtschaftliche Berufsbildung, be-
sonders eine höhere landwirtschaftliche Berufsbildung (Meister/HTL/ETH), vermindert die Aus-
scheidenswahrscheinlichkeit.

A6: Berufserfahrung: Spezifisches Humankapital wird aber auch über die Berufserfahrung aufge-
baut: Je mehr Berufserfahrung, d.h. je älter, desto geringer ist die Ausscheidenswahrscheinlichkeit.

A7: Produktionsrechte: Das zentrale Produktionsrecht im Schweizer Agrarsektor ist das Milchkon-
tingent. Je höher das Milchkontingent, desto geringer die Ausscheidenswahrscheinlichkeit.

Hypothese B: Je höher das ausserbetriebliche Einkommenspotential, desto höher ist die
Wahrscheinlichkeit für eine Betriebsauflösung.

B1: Ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit: Bei BetriebsleiterInnen, die bereits eine ausserbetriebli-
che Erwerbstätigkeit ausüben, ist die Ausscheidenswahrscheinlichkeit grösser.
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B2: Hauptberufliche Tätigkeit: Bei BetriebsleiterInnen, die den Betrieb hauptberuflich führen, ist
die Ausscheidenswahrscheinlichkeit niedriger.

B3: Alter BetriebsleiterIn: Je älter die BetriebsleiterInnen sind, umso schwieriger wird es, eine au-
sserbetriebliche Arbeit zu finden und umso kleiner ist die Ausscheidenswahrscheinlichkeit. Diese
Hypothese ist kongruent mit der Berufserfahrungshypothese.

B4: Lage des Betriebs: Im Berggebiet ist es einerseits schwieriger, eine ausserbetriebliche Arbeit
zu finden, was nicht nur zu einem Ausscheiden aus der Landwirtschaft, sondern einer Abwande-
rung aus dem Berggebiet überhaupt führen kann (Erhöhung der Ausscheidenswahrscheinlichkeit).
Andererseits kann aus demselben Grund auf eine vollständige Betriebsauflösung verzichten, wer
im Berggebiet bleiben will. Der Betrieb wird dann mit dem Ziel einer Einkommensdiversifikation
weitergeführt, wenn auch nicht haupt-, sondern gezielt nebenberuflich  (Verminderung der Aus-
scheidenswahrscheinlichkeit).

B5: Lebenszykluseffekt: Es wird wiederum eine quadratische Funktion zwischen der Ausschei-
denswahrscheinlichkeit und dem Alter der BetriebsleiterInnen vermutet. Laut Lebenszyklushypo-
these scheiden die meisten Betriebe im Generationenwechsel aus.

Die ausgewählten Proxyvariablen (Kovariaten Xji) des Logit-Modells und das jeweils
erwartete Vorzeichen sind in Tabelle 9.17 zusammengestellt.
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Kovariate Xji Beschreibung Erwartetes Vorzeichen
LN90 Bodenausstattung des Betriebes (ha) negativ
PACHT90 Pachtland (ha) positiv
LN-AK90 Land-Arbeits-Verhältnis (ha/Arbeitseinheit) positiv
BLALT90 Alter BetriebsleiterIn 1990 (J.) negativ (quadratische Funktion)
BLALT902 Alter (J.), quadriert positiv (quadratische Funktion)
BERG90 Produktionsgebiet: 1 = Berg, 0 = Tal ?
HAUPTLW90 Führung des Betriebs: 1 = hauptberuflich, 0 = nebenberuflich Negativ
BLAUSS90 ausserbetr. Erwerbstätigkeit BetriebsleiterIn: 1 = Ja, 0 = Nein Positiv
BERUFLW90 landw. Berufsbildung BetriebsleiterIn: 1 = Ja, 0 = Nein Negativ
LWHOCH90 höhere landw. Berufsqualifikation: 1 = Ja, 0 = Nein Negativ

Da in keinem der empirischen Modelle die Anzahl Milchkühe (als Proxy für das Milch-
kontingent) oder eine Dummyvariable für Milchproduktion signifikant waren und bei
Einführung einer Milchvariable gleichzeitig die Regressionskoeffizienten z.T. stark ver-
ändert wurden, wurde sie nicht ins Modell aufgenommen. Der starke Einfluss der
Milchvariable hängt damit zusammen, dass Milchkontingente an den Faktor Land ge-
bunden sind und die Milchwirtschaft als arbeitsintensiver Betriebszweig auch mit ande-
ren Variablen korreliert ist, etwa mit der stetigen Variable Arbeitsintensität und den
beiden dichotomen Variablen  hauptberuflich geführter Betrieb und ausserbetriebliche
Erwerbstätigkeit.
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Aus der Grundgesamtheit der 5’880 Betriebe wurden 5’538 für die Schätzung verwen-
det. 300 Betriebe konnten nicht berücksichtigt werden, weil die Altersangaben für die
BetriebsleiterInnen fehlten. Ausserdem wurden die 41 Staatsbetriebe ausgeschlossen
sowie der einzige private Betrieb mit mehr als 100 ha. In Tabelle 9.18 ist die deskriptive
Statistik der Kovariaten für die ausgeschiedenen, die weitergeführten sowie alle Betrie-
be zusammengestellt. Die Ergebnisse der Modellschätzung finden sich in Tabelle 9.19.
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Aus-
geschiedene

weiter-
geführte

Alle

Anzahl Betriebe 979 4‘559 5‘538
LN90, Landwirtschaftliche Nutzfläche (ha) µ 6,1 14,5 13,0

Sd. 6,6 8,1 8,5
PACHT90, Pachtfläche (ha) µ 2,4 6,1 5,4

Sd. 4,9 6,8 6,7
LN-AK90, Arbeitsintensität (ha/AE) µ 5,4 7,7 7,3

Sd. 5,0 4,4 4,6
BLALT90, Alter BetriebsleiterIn (BL) (Jahre) µ 57,4 48,6 50,1

Sd. 13,9 12,2 12,9
BERG90, Betrieb im Berggebiet (1/0) µ 0,07 0,08 0,08

Sd. 0,25 0,27 0,27
HAUPTLW90, Betrieb hauptberuflich geführt (1/0) µ 0,35 0,80 0,72

Sd. 0,48 0,40 0,45
BLAUSS90, BL mit auss. Erwerb (1/0) µ 0,70 0,36 0,42

Sd. 0,46 0,48 0,49
BERUFLW90, BL mit lw. Berufsbild. (1/0) µ 0,42 0,74 0,68

Sd. 0,49 0,44 0,47
LWHOCH90, BL mit höherer lw. Berufsb. (1/0) µ 0,03 0,12 0,11

Sd. 0,17 0,33 0,31
MILCHKUH (Anzahl)* µ 2,8 9,6 8,4

Sd. 5,7 8,9 8,8

*Im definitiven Modell wurde keine Proxyvariable für die Milchproduktionsrechte (Anzahl Milchkühe, Dummyva-
riable für Milchproduktion) verwendet, da diese nicht signifikant war und gleichzeitig die Schätzung verzerrte.
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Kovariate Logit- Signifikanz Effekt- Konfidenzintervall Eff.koeff.
Koeffizient βj Pr > χ2 koeffizient untere Grenze obere Grenze

INTERCEPT 1,5272 0,0025 . . .
LN90 -0,2882 0,0001 0,750 0,728 0,772
LN902 0,00339 0,0001 1,003 1,003 1,004
PACHT90 0,0665 0,0001 1,069 1,045 1,093
LN-AK90 0,0489 0,0001 1,050 1,031 1,069
BLALT90 -0,0636 0,0005 0,938 0,905 0,973
BLALT902 0,000897 0,0001 1,001 1,001 1,001
BERG90 -0,1624 0,2206 0,850 0,656 1,102
HAUPTLW90 -0,4932 0,0010 0,611 0,455 0,820
BLAUSS90 -0,2685 0,0531 0,765 0,582 1,004
BERUFLW90 -0,3110 0,0001 0,733 0,633 0,848
LWHOCH90 -0,4185 0,0254 0,658 0,456 0,950
Statistische Güte Gesamtmodell:
Gesamtsignifikanz χ2 2097,4 (P < 0,0001)
R2 / Adjusted R2 0,32 / 0,42
Dispersionsparameter Devianz 0,6774 (P = 1,0000)
Dispersionsparameter G-Statistik 1,1373 (P < 0,0001)
Konkordante Paare (%) 84,8
Prognoseerfolg:
Anteil richtiger Prognosen (%) 85,1

Mit einer Ausnahme (BLAUSS90) stimmen die Vorzeichen der Parameterschätzungen
mit den erwarteten überein. Die unbestimmte Variable BERG90 wies ein negatives
Vorzeichen auf. Wie bei der ausserbetrieblichen Erwerbstätigkeit ist der Zusammenhang
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zwischen Ausscheidenswahrscheinlichkeit und Bodenausstattung quadratisch:12 Zu-
nächst nimmt die Ausscheidenswahrscheinlichkeit mit zunehmender Bodenausstattung
erwartungsgemäss ab, dann jedoch wieder zu. Die Pachtlandvariable hat den erwarteten
Effekt: Mit zunehmendem Pachtland steigt die Ausscheidenswahrscheinlichkeit.

Auch der Einfluss der beruflichen Erfahrung sowie der Lebenszykluseffekt werden be-
stätigt: Mit zunehmendem Alter (berufliche Erfahrung) nimmt die Ausscheidenswahr-
scheinlichkeit zunächst ab, später jedoch zu. Eine zunehmendes Land-Arbeitsverhältnis
(=abnehmende Arbeitsintensität) erhöht die Ausscheidenswahrscheinlichkeit. Die
hauptberufliche Führung des Betriebs sowie eine landwirtschaftliche Berufsbildung
vermindern sie. Eine ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit erhöht nicht wie erwartet die
Ausscheidenswahrscheinlichkeit, sondern vermindert sie. Die Lage im Berggebiet ver-
mindert zwar die Ausscheidenswahrscheinlichkeit, aber der Effekt der Variable ist
schwach und nicht signifikant.
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Die Globale Nullhypothese wird hochsignifikant abgelehnt (P < 0,0001). Mit zwei Aus-
nahmen (BERG, HAUPTLW) kann die Nullhypothese für alle Effektvariablen signifi-
kant (P < 0,05) bzw. hochsignifikant (P < 0,0001) verworfen werden (Tabelle 9.19).
Die beiden Bestimmtheitsmasse 6� und 6

DGM

2 betragen 0,32 und 0,42 und sind gut. Auch

die Devianz-Statistik ist sehr gut (Dispersionsparameter: 0,6774, P = 1), d.h. die Null-
hypothese, dass die beobachtete und die geschätzte Verteilung übereinstimmen, kann
nicht abgelehnt werden. Die sensitive G-Statistik ist aufgrund weniger Ausreisser nicht
optimal (Dispersionsparameter: 1,1373, P < 0,0001). Auch die Assoziation von ge-
schätztem und beobachteten Ereignis ist mit 84,8% konkordanten und 14,9 diskordanten
Ereignispaaren als gut zu beurteilen.
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Die Modellschätzung wird anhand des Prognoseerfolgs (a) und anhand numerischer
Simulationen (b,c) illustriert.
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Für 85,1% der Betriebe stimmen Prognose und Beobachtung überein, d.h. insgesamt ist
der Prognoseerfolg zufriedenstellend (Tabelle 9.1).
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Prognostiziertes Ereignis
0= weitergeführt 1 = ausgeschieden

Beobachtetes 0 = weitergeführt 4337 222 4559
Ereignis 1 = ausgeschieden 603 376 979

4940 598 5538

Kennzahlen zum Prognoseerfolg (Wahrscheinlichkeits-Schwellenwert = 50%):
Anteil richtiger Prognosen insgesamt: 85,1% (= (4337+376) / 5538)
Anteil richtiger positiver Prognosen (=Sensitivität): 38,4% (= 376 / 979)
Anteil richtiger negativer Prognosen (=Spezifizität): 95,1% (= 4337 / 4559)

                                                
12 Schätzmodell mit Betrieben, bei denen sich die ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit zwischen 1990 und 1996 nicht

verändert hat (Abschnitt 9.2.3).
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Der Anteil richtiger Prognosen bei den weitergeführten Betriebe ist hoch und beträgt
95,1% (=Spezifizität). Bei den ausgeschiedenen Betrieben wurde das Ausscheiden durch
das Modell in 38,4% der Fälle (=Sensitivität) richtig prognostiziert.
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Abbildung 9.7 illustriert den geschätzten Zusammenhang zwischen der Ausscheidens-
wahrscheinlichkeit und dem Alter der BetriebsleiterInnen. Wie beim Zusammenhang
zwischen der ausserbetrieblichen Erwerbstätigkeit und dem Alter ist die Streuung gross.
Gleichzeitig ist ein Lebenszykluseffekt sichtbar.
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Zur Veranschaulichung der Ursachen für diese Streuung werden wiederum für Be-
triebstypen, die durch idealtypische Variablenkonstellationen charakterisiert sind, nume-
rische Simulationen durchgeführt. Die Unterschiede zeigen sich bei der Bodenausstat-
tung (10, 25, 50 ha), der ausserbetrieblichen Erwerbstätigkeit (Ja, Nein), der hauptbe-
ruflichen Tätigkeit in der Landwirtschaft (Ja, Nein), dem Pachtland bzw. dem eigenen
Land, der Arbeitsintensität (10, 20 ha/Arbeitseinheit) sowie der landwirtschaftlichen
Berufsbildung (Ja, Nein). Es werden sechs (Tal)Betriebe simuliert (Tabelle 9.21).
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Kleiner Nebenerwerb Mittlerer Zuerwerb Grosser Vollerwerb
Rel. hohe

Arbeitsintens.
Rel. niedrige
Arbeitsintens.

gute landw.
Berufsbildung

keine landw.
Berufsbildung

Viel
Pachtland

Wenig
Pachtland

LN (ha) 10 10 25 25 50 50
PACHT (ha) 0 0 15 15 40 10
LN-AK (ha/AE) 10 20 10 10 20 20
BERG (0/1) 0 0 0 0 0 0
HAUPTLW (0/1) 0 0 1 1 1 1
BLAUSS (0/1) 1 1 1 1 0 0
BERUFLW (0/1) 0 0 1 0 1 1
LWHOCH (0/1) 0 0 1 0 1 1
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kleiner Nebenerwerb, 
niedrige Arbeitsintensität

mittlerer Zuerwerb, 
keine lw. Berufsbildung

grosser Vollerwerb, 
viel Pachtland

kleiner Nebenerwerb, 
hohe Arbeitsintensität

mittlerer Zuerwerb, 
gute lw. Berufsbildung

grosser Vollerwerb, 
wenig Pachtland

Der Verlauf der Ausscheidenswahrscheinlichkeit zeichnet den Lebenszykluseffekt nach.
Am geringsten ist die Ausscheidenswahrscheinlichkeit bei den gewählten Variablen-
werten zwischen 30 und 40 Jahren, nachher nimmt sie progressiv zu. Über den ganzen
Lebenszyklus bleibt die gleiche Rangfolge bestehen: Die Ausscheidenswahrscheinlich-
keit ist beim kleinen Nebenerwerbsbetrieb mit niedriger Arbeitsintensität am höchsten
und beim grossen Vollerwerbsbetrieb mit 100% eigenem Land am niedrigsten.

Der Vergleich der beiden kleinen Betriebe zeigt den vergleichsweise schwachen Effekt
der Arbeitsintensität: Die Ausscheidenswahrscheinlichkeit des Betriebstyps mit relativ
hoher Arbeitsintensität (10 ha/AE) liegt um bis zu 12 Prozentpunkte über derjenigen des
Betriebstyps mit relativ niedriger Arbeitsintensität (20 ha/AE).

Der Vergleich der beiden mittleren Betriebe zeigt den ebenfalls vergleichsweise schwa-
chen Effekt der Berufsbildung: Beim Betriebstyp mit einer sehr guten landwirtschaftli-
chen Berufsbildung des Betriebsleiters ist die Ausscheidenswahrscheinlichkeit um bis
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14 Prozentpunkte unter derjenigen des Betriebstyps ohne eine landwirtschaftliche Be-
rufsbildung des Betriebsleiters.

Der Vergleich der beiden grösseren Betriebe zeigt den Pachtlandeffekt: Der Betriebstyp
mit einem hohen Pachtlandanteil (40 von 50 ha) hat eine Ausscheidenswahrscheinlich-
keit, die um bis 40 Prozentpunkte höher liegt, als diejenige des Betriebstyps mit einem
kleinen Pachtlandanteil (10 von 50 ha).
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Im zweiten Beispiel wird die Ausscheidenswahrscheinlichkeit in Abhängigkeit von der
Bodenausstattung vergleichend dargestellt (Abbildung 9.10).
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Die unbefriedigende Pearson-Statistik kommt v.a. durch drei extreme Ausreisser, d.h.
durch die drei grossen Betriebe mit einer falschen Exit-Prognose zustande. Bei zwei
dieser drei Ausreisser haben nun allerdings die Variablenwerte zwischen 1990 und 1996
zu Gunsten eines Non-Exits geändert: Im einen Fall hat die Bodenausstattung von 69
auf 50 ha abgenommen (Pachtland: -15 ha, eigenes Land: -4 ha). Im anderen Fall wurde
praktisch das ganze Land, das 1990 als Pachtland deklariert wurde (70 ha), 1996 als
eigenes Land angegeben (68 ha). Diese Veränderungen unterstützen die zugrundelie-
genden Hypothesen.

Es werden wiederum sechs (Tal)Betriebe simuliert (Tabelle 9.22). Die Unterschiede
zeigen sich bei der ausserbetrieblichen Erwerbstätigkeit (Ja, Nein), der hauptberuflichen
Tätigkeit in der Landwirtschaft (Ja, Nein), der Arbeitsintensität (10, 20 ha / Arbeitsein-
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heit), dem Alter der BetriebsleiterIn (40, 50, 60 J.), der landwirtschaftlichen Berufsbil-
dung (Ja, Nein) sowie dem Pachtland bzw. dem eigenen Land.
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Nebenerwerb mit
niedriger Arbeitsintensität

Zuerwerb mit
Mittlerer Arbeitsintensität

Vollerwerb mit
älterem Betriebsleiter

Jüngerer
Betriebsleiter

Älterer Be-
triebsleiter

Mit guter
landw. Be-
rufsbildung

Keine landw.
Berufsbildung

Nur
Pachtland

Nur
eigenes Land

PACHT (ha) 0 0 0,5*LN 0,5*LN LN 0
LN-AK (ha/AE) 20 20 10 10 10 10
BLALTER (J.) 40 60 50 50 60 60
BERG (0/1) 0 0 0 0 0 0
HAUPTLW (0/1) 0 0 1 1 1 1
BLAUSS (0/1) 1 1 1 1 0 0
BERUFLW (0/1) 0 0 1 0 1 1
LWHOCH (0/1) 0 0 1 0 0 0

Die numerische Simulation mit dem geschätzten Modell liefert einen u-förmigen Ver-
lauf der Ausscheidenswahrscheinlichkeit in Abhängigkeit von der Bodenausstattung
(Abbildung 9.10).
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Die Ausscheidenswahrscheinlichkeit vermindert sich mit zunehmender Bodenausstat-
tung zunächst steil bis zu einem Minimum im Bereich 30-35 ha (Vollerwerb, älterer
Betriebsleiter, nur Pachtland), 35-40 ha (Zuerwerb, mittlere Arbeitsintensität, keine
landw. Berufsbildung) bzw. 40-50 ha (übrige simulierte Betriebe). Mit weiter zuneh-
mender Bodenausstattung steigt die Ausscheidenswahrscheinlichkeit jedoch wiederum
an.
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Im unteren Bereich (ca. < 10 ha) ist die Ausscheidenswahrscheinlichkeit beim Ne-
benerwerbsbetrieb mit niedriger Arbeitsintensität und älterem Betriebsleiter am höch-
sten und beim Zuerwerbsbetrieb mit mittlerer Arbeitsintensität und höherer landwirt-
schaftlicher Berufsbildung des Betriebsleiters am kleinsten. Ab ca. 12 ha ist die Aus-
scheidenswahrscheinlichkeit am höchsten beim Vollerwerbsbetrieb mit älterem Be-
triebsleiter und nur Pachtland. Im oberen Bereich am kleinsten ist die Ausscheidens-
wahrscheinlichkeit beim Vollerwerbsbetrieb mit jüngerem Betriebsleiter und nur eige-
nem Land.

Der Vergleich der Nebenerwerbsbetriebe mit niedriger Arbeitsintensität zeigt den Effekt
des Alters: Die Wahrscheinlichkeit für ein Ausscheiden aus der Landwirtschaft liegt
beim Betriebstyp mit älterem Betriebsleiter (60 J.) bis um 13 Prozentpunkte höher als
beim Betriebstyp mit jüngerem Betriebsleiter (40 J.).

Der Vergleich der Zuerwerbsbetriebe mit mittlerer Arbeitsintensität zeigt den Effekt der
landwirtschaftlichen Berufsbildung: Die Ausscheidenswahrscheinlichkeit ist beim Be-
triebsleiter ohne eine landwirtschaftliche Berufsbildung um bis zu 18 Prozentpunkte
höher als beim Betriebsleiter mit einer höheren landwirtschaftlichen Berufsbildung.

Der Vergleich der Vollerwerbsbetriebe mit älteren Betriebsleitern zeigt den Pachtlandef-
fekt: Beim reinen Pachtbetrieb ist die Ausscheidenswahrscheinlichkeit im oberen Be-
reich bis um 80 Prozentpunkte höher als beim reinen Eigentümerbetrieb.
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Die Schätzmodelle stellen eine Möglichkeit der gezielten Vertiefung der explorativen
Analyse in Kapitel 8 auf der Basis von einzelbetrieblichen Daten dar. Sie ermöglichen
nicht nur eine Quantifizierung von multivariaten Zusammenhängen und die Erstellung
von Prognosen, sondern sie erlauben numerische Simulationen und stellen einzelne
Aspekte des betrieblichen Strukturwandels in ein anderes Licht.
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Die Beurteilung der Schätzmodelle fällt widersprüchlich aus: Einerseits können die Hy-
pothesen über die Wirkungsrichtung der ausgewählten exogenen Variablen grösstenteils
bestätigt werden, denn diese haben im allgemeinen das erwartete Vorzeichen und sind
hochsignifikant, und die statistische  Güte der Modelle ist gesamthaft betrachtet gut.
Andererseits ist die Modellanpassung z.T. unbefriedigend, was sich darin zeigt, dass die
Nullhypothese, dass die beobachtete und die geschätzte Verteilung nur zufällig von ein-
ander abweichen, nicht immer zurückgewiesen werden kann. Dies zeigt sich dann auch
im Anteil falscher Prognosen: Beispielsweise sind 603 Betriebe, die laut Modellprogno-
se hätten weitergeführt sollen, in Tat und Wahrheit ausgeschieden, während umgekehrt
222 Betriebe, für die ein Exit prognostiziert wurde, effektiv weitergeführt wurden. Dies
bedeutet, dass das Modell wichtige erklärende Variablen nicht enthält.

Grundsätzlich bestätigen die Modelle, dass die beiden dichotomen Ereignisse „Be-
triebsleiterIn geht einer ausserbetrieblichen Erwerbstätigkeit nach (Ja, Nein)“ und „Be-
triebsauflösung (Ja, Nein)“ von denselben Variablen beeinflusst werden. Es sind dies
insbesondere die Ausstattung des Betriebs mit Boden und Arbeit sowie das Alter der
BetriebsleiterInnen und deren Berufsbildung:
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− Mit zunehmender Ausstattung der Betriebe mit Boden sinkt zunächst die Wahr-
scheinlichkeit, eine ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit auszuüben13 oder vollständig
aus der Landwirtschaft auszuscheiden, und nimmt dann wieder zu.

− Auch mit zunehmender Ausstattung der Betriebe mit Arbeit sinkt die Wahrschein-
lichkeit, eine ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit auszuüben oder vollständig aus der
Landwirtschaft auszuscheiden.

− Bestätigt wurde auch die Lebenszyklus-Hypothese, naheliegenderweise mit jeweils
entgegengesetzten Vorzeichen. In mittlerem Alter ist die Wahrscheinlichkeit für die
Ausübung einer ausserbetrieblichen Erwerbstätigkeit am höchsten und gleichzeitig
diejenige für eine Betriebsauflösung am niedrigsten.

− Eine formale Berufsbildung erhöht die Wahrscheinlichkeit für eine ausserbetriebliche
Erwerbstätigkeit und senkt die Wahrscheinlichkeit für eine Betriebsauflösung.
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Die Unterschiede, die zwischen den beiden Schätzmodellen bestehen, halten ökonomi-
schen Plausibilitätsüberlegungen stand. Sie betreffen sowohl die Wirkungsrichtung (Va-
riablen Berggebiet, landwirtschaftliche Berufsbildung), als auch die Effektstärke bzw.
die Höhe der Logit-Koeffizienten (Variablen Landwirtschaftliche Nutzfläche, Pachtland,
Arbeit) oder die Signifikanz (Variablen Pachtland, Berggebiet, Milchwirtschaft).

Landwirtschaftliche Nutzfläche und Arbeit: Die Bodenausstattung hat einen grösseren
Einfluss auf die Ausscheidenswahrscheinlichkeit (βj = -0,29, p < 0,0001 und βj = 0,003,
p < 0,0001) als auf die Wahrscheinlichkeit, eine ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit
auszuüben (βj = -0,15, p < 0,0001 und βj = 0,002, p < 0,0001). Gerade umgekehrt ist die
relative Bedeutung der arbeitsbezogenen Variablen: Die Arbeitskapazität (bzw. die
transformierte Variable AKEINH1/2) beeinflusst die Wahrscheinlichkeit, eine ausserbe-
triebliche Erwerbstätigkeit auszuüben relativ stärker (Logit-Koeffizient βj = -2,33, p <
0,0001) als das Land-Arbeits-Verhältnis (LN-AK90) die Ausscheidenswahrscheinlich-
keit (βj = 0,05, p < 0,0001). Dieser Unterschied lässt sich wie folgt erklären: Die Ar-
beitskapazität und das Land-Arbeits-Verhältnis stehen in einem engen Zusammenhang
mit der aktuellen Betriebsstruktur und dem aktuellen Einkommen, während die Boden-
ausstattung eher ein Indikator für das Einkommenspotential� ist. Z.B. ist es durchaus
möglich, dass ein kleiner arbeitsintensiver Spezialbetrieb höhere Einkommen erwirt-
schaftet als ein grosser extensiv bewirtschafteter Betrieb.

Pachtland: Pachtland erhöht hochsignifikant die Ausscheidenswahrscheinlichkeit (βj =
0,07, p < 0,0001), jedoch nicht signifikant die Wahrscheinlichkeit für eine ausserbe-
triebliche Erwerbstätigkeit. Einzig das Vorzeichen stimmt überein. Auch dieser Unter-
schied leuchtet ein: Die mit Pachtland verbundenen Einkommensrisiken betreffen stär-
ker die Zukunft als die Gegenwart, sofern davon ausgegangen wird, dass das Pachtrecht
wirksam ist und Pachtland nicht von heute auf morgen gekündigt werden kann.

                                                
13 Dies gilt allerdings nur für das Referenzmodell, d.h. für die grösste Gruppe der Betriebe ohne eine Veränderung

bei der ausserbetrieblichen Erwerbstätigkeit zwischen 1990 und 1996.
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Interessante Einsichten ergeben sich im Zusammenhang mit den Effektvariablen Boden-
ausstattung (a), Berggebiet (b), Milchwirtschaft (c), ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit
und hauptberufliche Betriebsführung (d), Berufsbildung (e) sowie der Tatsache, dass
kein Schätzmodell für die ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit gefunden werden konnte,
das sich statistisch befriedigend auf alle Betriebe anwenden liess (f).
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Der Zusammenhang zwischen der Bodenausstattung und der Wahrscheinlichkeit für
eine ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit sowie der Ausscheidenswahrscheinlichkeit lässt
sich nicht nur linear, sondern bemerkenswerterweise auch mittels einer quadratischen
Funktion abbilden und zwar statistisch hochsignifikant. Dieser Modelleffekt ist erklä-
rungsbedürftig.

Der quadratische Zusammenhang zwischen der Bodenausstattung und der Wahr-
scheinlichkeit für eine ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit könnte mit unterschiedlichen
Produktionsstrukturen zusammenhängen: Sehr kleine Betriebe (< 10 ha) und grössere
Betriebe (>=50 ha) sind öfters arbeitsextensiv organisiert (Ackerbau, extensive Tier-
haltung; rationellere Einrichtungen bei grösseren Betrieben) und betriebliche und aus-
serbetriebliche Tätigkeiten können eher kombiniert werden als bei Betrieben mit mittle-
rer Bodenausstattung (10-50 ha), die im allgemeinen arbeitsintensiver bewirtschaftet
werden (Milchwirtschaft; weniger rationelle Einrichtungen).

Denkbar sind aber auch indirekte Zusammenhänge via Berufsbildung oder Beschäfti-
gung von Lohnarbeitskräften: BetriebsleiterInnen grösserer Betriebe sind oftmals sehr
gut ausgebildet (höhere landwirtschaftliche Berufsbildung, Mehrfachausbildung), was
ihre Arbeitsmarktchancen erhöht. Ausserdem werden auf grösseren Betrieben öfters
Lohnarbeitskräfte beschäftigt, und da für viele landwirtschaftliche Arbeiten von einer
vollkommenen Substituierbarkeit von Familien- und Lohnarbeit ausgegangen werden
kann, dürfte eine zeitlich begrenzte und gezielte Substitution der BetriebsleiterInnen
durch billigere Lohnarbeit in vielen Fällen wirtschaftlich rentieren.

Der quadratische Zusammenhang zwischen der Bodenausstattung und der Ausschei-
denswahrscheinlichkeit lässt sich mit den zwei folgenden sich widersprechenden Über-
legungen erklären:

1. Die Bodenausstattung ist evtl. von kleinerer Bedeutung als bisher angenommen
wurde, denn 1996 waren 50% der Betriebe zwischen 7,8 und 20,1 ha gross und la-
gen damit zwar eindeutig im Bereich einer abnehmenden Ausscheidenswahrschein-
lichkeit, gleichzeitig aber auch in einem Bereich, wo der Einfluss der Bodenausstat-
tung im Vergleich zu anderen Modellvariablen eher klein war. Der Funktionsverlauf
ist deshalb ohne praktische Relevanz und kommt durch Ausreisser zustande.

2. Die Bodenausstattung ist ganz im Gegenteil von ausschlaggebender Bedeutung und
das Modell bringt zum Ausdruck, wie das Bodenwachstum unter den gegenwärtigen
Rahmenbedingungen nach oben stark eingeschränkt bzw. wirtschaftlich uninteres-
sant ist und damit endet, dass überdurchschnittlich grosse Betriebe im Generatio-
nenwechsel aufgegeben werden. Zu den möglichen Ursachen für eine Zunahme der
Ausscheidenswahrscheinlichkeit bei den grösseren Betrieben zählen die abnehmen-
de Transfereffizienz der Agrarstützung, das zunehmende Pachtlandrisiko, das mit
hohen Einkommensrisiken verbunden ist, grössendegressiv ausgestaltete Preise und
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Direktzahlungen sowie nicht zuletzt administrative Einschränkungen einer Boden-
aufstockung grösserer Betriebe.14 Diese Erklärung wird durch den markanten
Pachtlandeffekt im Modell gestützt. Wird nämlich ein Eigentumsanteil von 100%
angenommen, so nimmt die Ausscheidenswahrscheinlichkeit bei den grösseren Be-
trieben vergleichsweise schwach zu (siehe Abbildung 9.10, numerische Simulation
für den Vollerwerbsbetrieb mit nur eigenem Land). Dies ist ein starkes Indiz dafür,
dass die mit Pachtland verbundenen Unsicherheiten und Risiken eine grosse Be-
deutung haben für den Entscheid, einen Betrieb weiterzuführen.

Bei dieser zweiten Erklärung bildet der Funktionsverlauf die Schwierigkeit einer Bo-
denaufstockung ab und ist durchaus von praktischer Bedeutung. Die imaginäre Wand,
an die einzelbetriebliches Wachstum im Bereich 50-60 ha stösst, wird auch durch die
folgenden Zahlen bestätigt: 1990 waren von 32 Betrieben, die >= 50 ha waren, 6 Staats-
betriebe, 5 private Verwalterbetriebe, 3 familieninterne Betriebsgemeinschaften und nur
rund die Hälfte auf eigene Rechnung geführte Betriebe. Bei den grösseren Betrieben ist
demnach der Anteil an Staatsbetrieben und privaten Verwalterbetrieben überdurch-
schnittlich gross. Von den 18 auf eigene Rechnung geführten Betriebe waren zudem 13
Betriebe 50-60 ha gross, 4 Betriebe 60-70 ha und nur ein einziger noch grösser (150 ha).
Auch 1996 waren 99% der Zürcher Landwirtschaftsbetriebe kleiner als 47 ha und nur 38
Betriebe >= 50 ha.
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Das Vorzeichen der Berggebietsvariable war in beiden Schätzmodellen a priori unbe-
stimmt. Die Schätzmodelle ergaben, dass im Berggebiet einerseits die Wahrscheinlich-
keit für eine ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit signifikant grösser (βj = 0,52, p =
0,03)15 und andererseits die Ausscheidenswahrscheinlichkeit kleiner ist als im Talgebiet,
allerdings nicht signifikant (βj = -0,16, p = 0,22). Die unterschiedlichen Vorzeichen und
Wirkungsstärken sind konsistent: Sie können so interpretiert werden, dass im Bergge-
biet die Variante Erwerbskombination eher eine valable Alternative zu einer Be-
triebsauflösung ist als im Talgebiet. Im vergleichsweise schwachen Effekt sowie der
relativ hohen Irrtumswahrscheinlichkeit v.a. beim Modell zur Schätzung der Ausschei-
denswahrscheinlichkeit spiegeln sich die widersprüchlichen Hypothesen, die mit der
Berggebietsvariable verbunden sind und die dazu führten, dass die Wirkungsrichtung in
beiden Fällen a priori unbestimmt war.

Die hauptsächliche Aussage ist, dass im Zürcher Berggebiet keine erhöhte Ausschei-
denswahrscheinlichkeit festgestellt werden kann und gleichzeitig eine eher stärkere
Tendenz in Richtung von Erwerbskombinationen besteht. Dies könnte auch damit zu-
sammenhängen, dass im Berggebiet seit Beginn der Berggebietspolitik ein zunehmend
grösserer Anteil des landwirtschaftlichen Einkommens durch faktorgebundene Direkt-
zahlungen generiert wird, d.h. produktionsmengenunabhängig ist. Es ist damit eher

                                                
14 So können in der Schweiz die Behörden Einspruch gegen Zupacht erheben, wenn die bestehenden Grundstücke

„einer bäuerlichen Familie eine überdurchschnittlich gute Existenz bieten“ (siehe dazu weiter oben in Abschnitt
5.2.2).

15 Diese Zahlen beziehen sich auf die Betriebe, bei denen sich die ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit zwischen 1990
und 1996 nicht verändert hat (Abschnitt 9.2.3). Bei den Betrieben mit einer Veränderung bei der ausserbetriebli-
chen Erwerbstätigkeit kann überhaupt kein Einfluss der Berggebietsvariable nachgewiesen werden. Bei den stati-
stisch neuen Betrieben ist der Einfluss hingegen stärker, indessen auch die Irrtumswahrscheinlichkeit (βj = 1,68, p
= 0,06) (Abschnitt 9.2.4).
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möglich die betriebliche Tätigkeit so zu organisieren, dass sie mit einer ausserbetriebli-
chen kompatibel ist, z.B. indem die Milchwirtschaft aufgegeben und durch arbeitsexten-
sivere Formen der Tierhaltung ersetzt wird (Mutterkühe, Kleinvieh).
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Während eine milchwirtschaftliche Ausrichtung der Produktion erwartungsgemäss
hochsignifikant die Wahrscheinlichkeit für eine ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit
vermindert (βj = 1,22, p < 0,0001)16, haben die mit der einzelbetrieblichen Milchkontin-
gentierung verbundenen Produktionsrechte die Ausscheidenswahrscheinlichkeit nicht
beeinflusst. Die mit Produktionsrechten verbundenen Einkommensgarantien sind im
Modell in Bezug auf die Hofnachfolge nicht entscheidungsrelevant.
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Eine ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit an sich erhöht die Ausscheidenswahrschein-
lichkeit nicht, sondern vermindert sie. Auch wenn der Effekt schwach und in diesem
Modell nicht hochsignifikant ist (βj = -0,27, p = 0,0531), weist das Ergebnis daraufhin,
dass der Zusammenhang zwischen ausserbetrieblicher Erwerbstätigkeit und Be-
triebsauflösung komplex ist und mit Vorsicht interpretiert werden muss.17 Die Kausali-
tät verhält sich vermutlich nicht so, dass Teilzeit-/Nebenerwerbsbetriebe eine höhere
Ausscheidenswahrscheinlichkeit haben als Vollzeit-/Haupterwerbsbetriebe, sondern
dass ausscheidende Betriebe zum Zeitpunkt der Betriebsauflösung als Teilzeit-/Neben-
erwerbsbetriebe bewirtschaftet werden.
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Das Vorhandensein einer landwirtschaftlichen Berufsbildung vermindert einerseits
hochsignifikant die Ausscheidenswahrscheinlichkeit (βj = -0,31, p < 0,0001) und erhöht
andererseits auch hochsignifikant die Wahrscheinlichkeit für eine ausserbetriebliche
Erwerbstätigkeit (βj = 0,41, p = 0,0002). Der damit verbundene tendenzielle Wider-
spruch lässt sich mittels folgender Überlegungen auflösen: Eine landwirtschaftliche Be-
rufsbildung erhöht eher das landwirtschaftliche Einkommenspotential als die allgemei-
nen Arbeitsmarktchancen, was einer Betriebsauflösung tendenziell entgegenwirkt. Sie
erhöht aber gleichzeitig die spezifischen Arbeitsmarktchancen in landwirtschaftsnahen
Berufen, die sich oftmals gut mit der betrieblichen Tätigkeit verbinden lassen.

Das Vorhandensein einer nicht-landwirtschaftlichen Berufsbildung erhöht erwartungs-
gemäss die Wahrscheinlichkeit für eine ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit deutlich und
hochsignifikant. Am stärksten ist der Effekt bei den statistisch neuen Betrieben (βj =
1,416, p < 0,0001), gefolgt von den Betrieben ohne eine Veränderung der ausserbetrieb-
lichen Erwerbstätigkeit (βj = 0,997, p < 0,0001) und schliesslich den Betrieben mit einer
Veränderung der ausserbetrieblichen Erwerbstätigkeit (βj = 0,753, p < 0,0001).

Insgesamt wird die Hypothese bestätigt, dass Humankapitalinvestitionen in formale Be-
rufsbildungsabschlüsse, seien es nicht-landwirtschaftliche oder landwirtschaftliche, die
Arbeitsmarktchancen verbessern, was aber nicht a priori das Ausscheiden aus der
                                                
16 Gilt nur für die Betriebe, bei denen sich die ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit zwischen 1990 und 1996 nicht

verändert hat (Abschnitt 9.2.3).
17 Ein wesentliches Ergebnis der explorativen Datenanalyse in Kapitel 8 war, dass die Ausscheidensrate der Teilzeit-

/Nebenerwerbsbetriebe viel höher war als bei den Vollzeit-/Haupterwerbsbetrieben.
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Landwirtschaft fördert, sondern eher die Wahrscheinlichkeit für Erwerbskombinationen
erhöht.
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Die Schätzung der Wahrscheinlichkeit für eine ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit für
die Grundgesamtheit der Betriebe 1996 ergab ein statistisch unbefriedigendes Ergebnis.
Aufgrund von Informationen aus Kapitel 8 konnten drei Gruppen von Betrieben unter-
schieden werden, die sich im Zusammenhang mit der ausserbetrieblichen Erwerbstätig-
keit unterscheiden: 1. Betriebe mit stabiler Situation (unverändert ohne ausserbetriebli-
che Erwerbstätigkeit, unverändert mit ausserbetrieblicher Erwerbstätigkeit), 2. Betriebe
mit Veränderung der Situation (Aufgabe der ausserbetrieblichen Erwerbstätigkeit, Auf-
nahme einer ausserbetrieblichen Erwerbstätigkeit) und 3. statistisch neue Betriebe.
Durch die Spezifizierung von separaten Schätzmodellen für diese drei Gruppen verbes-
serte sich die statistische Modellgüte. Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammen-
fassen:

1. BetriebsleiterInnen mit einer nicht-landwirtschaftlichen oder einer landwirtschaftli-
che Berufsbildung kombinieren häufiger betriebliche und ausserbetriebliche Er-
werbstätigkeiten. Diese beiden Variablen beeinflussen als einzige in allen drei
Schätzmodellen deutlich und hochsignifikant die Wahrscheinlichkeit für eine aus-
serbetriebliche Erwerbstätigkeit.

2. Die Wahrscheinlichkeit für die Neuaufnahme einer ausserbetrieblichen Erwerbstä-
tigkeit ist hochsignifikant verbunden mit dem Wechsel zu einem jüngeren Betriebs-
leiter (βj = 0,75, p < 0,0001), der Aufgabe der Milchwirtschaft (βj = 1,21, p <
0,0001), der Verkleinerung der Landwirtschaftlichen Nutzfläche (βj = 0,64, p =
0,0011) oder der Abstockung der Arbeitskapazität (βj = 0,45, p = 0,0023).

Zum Schluss ist festzuhalten, dass die dichotome Variable ausserbetriebliche Erwerbs-
tätigkeit der BetriebsleiterInnen (Ja, Nein) zu wenig differenziert ist. Für eine Verbesse-
rung der Einsicht in die Unterschiede zwischen Teilzeit-/Nebenerwerbs- und Vollzeit-
/Haupterwerbslandwirtschaft braucht es zusätzliche Informationen, insbesondere über
die ausserbetriebliche Zeitallokation (absolut und relativ zur betrieblichen) sowie die
ausserbetrieblichen Einkommen (absolut und relativ zu den betrieblichen) und zwar
nicht nur der BetriebsleiterInnen, sondern auch ihrer PartnerInnen.





��� ������	
��������������������������	
����������

Im Unterschied zu den Schätzmodellen in Kapitel 9, die aus einer synchronen Per-
spektive in Anlehnung an die mikroökonomischen Unternehmenshaushaltsmodelle
konstruiert wurden, stellt die Analyse in Kapitel 10 eine gezielte Vertiefung der em-
pirischen Analyse aus diachroner Sicht dar. Dazu werden die Betriebe in Lebenszy-
klus-Betriebsklassen eingeteilt (Abschnitt 10.1) und vergleichend analysiert (Ab-
schnitt 10.2). Von besonderem Interesse sind die Betriebs- und Produktionsstrukturen
der sogenannten Nachfolgebetriebe (Abschnitt 10.3). Die wesentlichen Ergebnisse
werden in Abschnitt 10.4 zusammengefasst.

����� ����	��
������	�� ��!���� ������
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Die konkrete Einteilung der Betriebe in Lebenszyklus-Betriebsklassen in Abschnitt
10.1.2 basiert auf der Lebenszyklus-Hypothese (Abschnitt 10.1.1).

������� #�$�������

Veränderungen der Anzahl Betriebe ergeben sich aus drei Komponenten (Koester/
Tangermann  1976, S. 47): Abgang durch natürliche Bevölkerungsbewegung (Errei-
chen der Altersgrenze oder Tod), Abgang durch Berufswechsel (=Abwanderung) und
Zugang durch Betriebsübernahme (Hofnachfolge, Neugründung). Die Betriebe wer-
den unter Berücksichtigung dieser drei Komponenten, die die zentralen Momente des
Lebenszyklus darstellen, klassifiziert. Die Bildung solcher sogenannter Lebenszy-
klus-Betriebsklassen lässt sich nicht vor dem Hintergrund des Gleichgewichts-, son-
dern des evolutorischen Paradigmas verstehen und die Perspektive ist weniger eine
synchrone als eine diachrone (siehe Kapitel 5).

Charakteristisch für diese Sichtweise sind die folgenden Annahmen:

• Die Agrarstrukturen sind träge, d.h. die Wirkung veränderter Rahmenbedingun-
gen wird nur allmählich in den aggregierten Agrarstrukturen sichtbar.

• Die jeweils beobachtete aggregierte Betriebs- und Produktionsstruktur ist deshalb
in erster Linie ein Ergebnis der Vergangenheit und der vergangenen Zukunftser-
wartungen und nicht der Gegenwart bzw. der gegenwärtigen Zukunftserwartun-
gen der LandwirtInnen. Dies gilt umso eher, je älter die BetriebsleiterInnen sind.

• Es überleben nicht die betriebswirtschaftlich effizientesten Betriebe den Agrar-
strukturwandel (kein „survival of the fittest“), sondern die am wenigsten ange-
passten scheiden aus. Diese Annahme trifft umso eher zu, je schwächer die Se-
lektionsmechanismen Druck und Sog wirken.

• Die beobachteten Strukturen sind deshalb nur ausnahmsweise effizient im Sinn
der Gewinnmaximierungshypothese und lassen sich deshalb auch nur beschränkt
unter Annahme der Gewinnmaximierungshypothese modellieren. Dies schliesst
keineswegs die Verwendung erweiterter neoklassischer Modelle auf der Basis der
Nutzenmaximierungsprämisse aus, erleichtert aber eine realitätsnahe Konkretisie-
rung solcher Modelle.
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Ausgehend von diesen Annahmen werden die folgenden Hypothesen formuliert:

− Die Betriebe, die zwischen 1990 und 1996 ausgeschieden sind, sind nicht in erster
Linie diejenigen, die unter den aktuellen oder den zu erwartenden Bedingungen
nicht überlebensfähig wären, sondern diejenigen, die es unter den früheren nicht
waren. Sie geben deshalb wenig Auskunft über Art und Ausmass des zu erwarten-
den Agrarstrukturwandels.

− Auch die Betriebe mit älteren BetriebsleiterInnen (BL 1996 >= 50 J.), die zwi-
schen 1990 und 1996 ohne einen Wechsel der Betriebsleitung weitergeführt wur-
den, sind zum grössten Teil Ausdruck früherer Zukunftseinschätzungen bzw.
Überlebensbedingungen in der Landwirtschaft. Gleichzeitig ist zu erwarten, dass
die älteren BetriebsleiterInnen tendenziell eher schwächer auf veränderte Umwelt-
bedingungen reagieren.

− Erste Hinweise über Richtung und Ausmass des zu erwartenden Strukturwandels
ergeben sich vor allem im Zusammenhang mit der unterschiedlichen Nachfolge-
beurteilung der älteren BetriebsleiterInnen (BL 1996 >= 50 J.).

− Wichtige Hinweise geben die Betriebe mit jüngeren BetriebsleiterInnen (BL 1996
< 50 J.), denn es wird angenommen, dass jüngere BetriebsleiterInnen tendenziell
reaktionsfreudiger sind und auf diesen Betrieben kurzfristig die stärksten Anpas-
sungsreaktionen erwartet werden können.

− Im Zentrum des Interesses stehen diejenigen Betriebe, die zwischen 1990 und
1996 vermutlich im Generationenwechsel übernommen wurden. Die Strukturen
und Veränderungen dieser im weiteren als Nachfolgebetriebe bezeichneten Land-
wirtschaftsbetriebe geben am ehesten Auskunft über den zu erwartenden Agrar-
strukturwandel bzw. die Auswirkungen der aktuellen und der erwarteten Rahmen-
bedingungen auf den Agrarstrukturwandel.

− Schliesslich wären die neu gegründeten Landwirtschaftsbetriebe von besonderem
Interesse. Aufgrund der ungenauen Abgrenzung der statistisch neuen Landwirt-
schaftsbetriebe von den bestehenden Gartenbaubetrieben muss auf eine vertiefte
Betrachtung dieser Betriebe verzichtet werden.

Die Analyse der Lebenszyklus-Betriebsklassen in Abschnitt 10.2 und die vertiefte
Analyse der Nachfolgebetriebe in Abschnitt 10.3 ist vor dem Hintergrund dieser Hy-
pothesen zu verstehen.

�����%� �	
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Die entscheidenden Klassifikationskriterien sind die beiden Ereignisse Betriebsauflö-
sung (Exit) und Betriebsübernahme durch Hofnachfolge oder Betriebsneugründung
(Entry) sowie das Alter der BetriebsleiterInnen. Für die Bildung von elf disjunkten
Lebenszyklus-Betriebsklassen wurden sechs Variablen herangezogen (Abbildung
10.1): Status (ausgeschieden / weitergeführt / statistisch neu), Alter BetriebsleiterIn
1990, Alter BetriebsleiterIn 1996, Beurteilung der Nachfolgewahrscheinlichkeit
1996, Wechsel BetriebsleiterIn 1990-1996 (Jahrgangsdifferenz) und Anteil Spezial-
kulturen an der Landwirtschaftlichen Nutzfläche 1996.
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Im Status kommen die Entscheide über die Betriebsauflösung bzw. die Betriebsüber-
nahme zum Ausdruck, im Alter die Lebenszyklusphase, in der Beurteilung der Nach-
folgewahrscheinlichkeit der potentielle Betriebsübernahmeentscheid und bei einer
tatsächlichen Betriebsübernahme (Wechsel in der Betriebsleitung) das effektive Be-
triebsübernahmeereignis. Die Variable Anteil der Spezialkulturen wird zur Abgren-
zung der statistisch neuen Landwirtschaftsbetriebe von den Gartenbaubetrieben ver-
wendet. Die 11 Betriebsklassen A1 bis S2 sind wie folgt definiert:

A1-Betriebe: zwischen 1990 und 1996 ausgeschieden (ausgeschied.) ��� BetriebsleiterIn war
1990 60 Jahre oder älter (BL 90 >= 60)

→ ���������	
�����	�����	���

A2-Betriebe: zwischen 1990 und 1996 ausgeschieden (ausgeschied.)���� BetriebsleiterIn war
1990 jünger als 60 Jahre (455) oder das Alter 1990 ist unbekannt (144) (BL 90 < 60)

→ ���	����	�����	���

W1-Betriebe: zwischen 1990 und 1996 weitergeführt���� BetriebsleiterIn war 1996 50 Jahre
oder älter (BL 96 >= 50)���� die Hofnachfolge wurde 1996 als wahrscheinlich nicht gesichert
angegeben (HN 96 Nein)

→ ��������	
�	�����	�����	���

W2-Betriebe: zwischen 1990 und 1996 weitergeführt���� BetriebsleiterIn war 1996 50 Jahre
oder älter (BL 96 >= 50)���� Frage nach der Hofnachfolgesituation wurde 1996 nicht beant-
wortet (HN 96 ?)

→ ��
��
�	������	�����	���

W3-Betriebe: zwischen 1990 und 1996 weitergeführt���� BetriebsleiterIn war 1996 50 Jahre
oder älter (BL 96 >= 50)���� die Hofnachfolge wurde 1996 als wahrscheinlich gesichert ange-
geben (HN 96 Ja)

→ ����
�	������������������	���

W4-Betriebe: zwischen 1990 und 1996 weitergeführt���� BetriebsleiterIn war 1996 jünger als
50 Jahre (BL 96 <50)� ��� Betrieb wurde vermutlich von demselben Betriebsleiter bewirt-
schaftet (gleicher Jahrgang) (BL =)

→ �����	���������
������	���

W5-Betriebe: zwischen 1990 und 1996 weitergeführt���� BetriebsleiterIn war 1996 jünger als
50 Jahre (BL 96 < 50)���� Betrieb wurde von jüngerem Betriebsleiter vermutlich im Genera-
tionenwechsel im Rahmen der Hofnachfolge übernommen (Nachfolgebetriebe���� Jahrgangs-
differenz >= 18 Jahre) (BL NF)

→ �������������	���

W6-Betriebe: zwischen 1990 und 1996 weitergeführt���� BetriebsleiterIn war 1996 jünger als
50 Jahre (BL 96 < 50)���� Betrieb wurde von anderem Betriebsleiter übernommen (älter oder
Jahrgangsdifferenz < 18 Jahre) (BL ≠)

→ ����	�����	������������
��	�������������	
���������	�����	��
�

W7-Betriebe: zwischen 1990 und 1996 weitergeführt���� BetriebsleiterIn war 1996 jünger als
50 Jahre (BL 96 < 50)���� allfälliger Betriebsleiterwechsel unbekannt (Alter 1990 unbekannt)
(BL ?)

→ ����	����������	���	���
���������� ��	��
�����	�����	���!

�
�������������

S1-Betriebe: zwischen 1990 und 1996 neu in der Statistik (statist. neu)���� Anteil Spezialkultu-
ren an Landwirtschaftlicher Nutzfläche < 33% (% Spz < 33)

→ 
����"�
��	�������������	���
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�����	��
: Bei der Anwendung dieses approximativen Abgrenzungskriteriums wird die An-
zahl neue Landwirtschaftsbetriebe unterschätzt, denn laut Auskunft des Bundesamts für Stati-
stik sind 136 der 356 statistisch neuen Betriebe Gartenbaubetriebe (siehe Abschnitt 8.5.1, S.
188). D.h. zur Gruppe der statistisch neuen Landwirtschaftsbetriebe würden dann 220 anstatt
191 Betriebe zählen.

S2-Betriebe: zwischen 1990 und 1996 neu in der Statistik (statist. neu)���� Anteil Spezialkultu-
ren an Landwirtschaftlicher Nutzfläche >= 33% (% Spz >= 33)

→ �������
���#����
�������	���

Die acht zahlenmässig relevanten Klassen lassen sich weiter zu den drei Gruppen der
Exit-, der Übergangs- und der Entry-Betriebe zusammenfassen:

Exitbetriebe: Zu den Exitbetrieben zählen die ����������
������������� (A1; Alter
Median BetriebsleiterIn 67 J.) und die ����
������������� (A2; Alter Median Be-
triebsleiterIn 46 J.).

Entry-Betriebe: Zu den Entry-Betrieben werden die �������
�������� (W5; Alter
Median BetriebsleiterIn 36 J.) und die neuen �������������������� (S1; Alter Me-
dian BetriebsleiterIn 46 J.) gezählt.

Übergangsbetriebe: Eine Zwischenstellung nehmen die Betriebe ein, die weder den
Exit- noch den Entry-Betrieben zugehören und im folgenden als Übergangsbetriebe
bezeichnet werden. Zu den Übergangsbetrieben gehören die ���������������������
������� (W1; Alter Median BetriebsleiterIn 60 J.), die ������������� ����������
(W2; Alter Median BetriebsleiterIn 60 J.), die ������������������
�������� (W3;
Alter Median BetriebsleiterIn 57 J.) und die ���	���������
��
�������� (W4; Alter
Median BetriebsleiterIn 43 Jahre). Die potentiellen Nachfolgebetriebe (W3) und die
reaktiven Übergangsbetriebe (W4) sind die beiden zahlenmässig grössten Klassen.

Die fünf zahlenmässig bedeutsamen Betriebsklassen W1 bis W5 können weiter zu
den tendenziell reaktionsträgen (W1, W2, W3; BetriebsleiterInnen >= 50 Jahre) und
den tendenziell reaktionsfreudigen Betrieben (W4, W5; BetriebsleiterInnen < 50 Jah-
re) zusammengefasst werden.

$%&'� (��������	�	���
������"���
��)����*����	���������


Als erstes werden allgemeine Unterschiede der Betriebs- und Produktionsstrukturen
betrachtet (Abschnitt 10.2.1). Im zweiten Schritt wird die Analyse nach Teilzeit- und
Vollzeitbetrieben disaggregiert (Abschnitt 10.2.2). Der dritte Schritt besteht in einer
vergleichenden Untersuchung der Beteiligung an den Direktzahlungsprogrammen
(Abschnitt 10.2.3).

$%&'&$� +������	
��,
������	������	���
�����	���*��
��-������	�
����������


Die elf Betriebsklassen werden anhand ausgewählter Variablen miteinander vergli-
chen (Tabelle 10.1).
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Stetige Variablen: Getestet wurden für alle stetigen Variablen Hypothesen zu Ver-
teilungsunterschieden zwischen den elf Gruppen (Varianzhomogenität, Varianzana-
lyse). Die Normalverteilungshypothese musste für alle Variablen signifikant verwor-
fen werden (p < 0,0001). Bei nicht normalverteilten Variablen kann die Varianzho-
mogenität mit dem klassischen und dem modifizierten Levene-Test geprüft werden
(Graf/Ortseifen 1995, S. 124-128). Die Varianzhomogenitäts-Hypothese musste für
alle stetigen Variablen hochsignifikant abgelehnt werden (p < 0,0001). Bei nicht
normalverteilten Variablen wird nicht die klassische Varianzanalyse (ANOVA), son-
dern der Kruskal-Wallis Test („nichtparametrische Varianzanalyse“) verwendet
(Graf/Ortseifen 1995, S. 112 und S. 135). Die Hypothese gleicher Verteilung musste
für alle stetigen Variablen hochsignifikant abgelehnt werden (p < 0,0001).

Diskrete Variablen: Die Unabhängigkeitstests (χ2, Kontingenzkoeffizient, Cramer’s
V) zeigen für alle diskreten Variablen einen hochsignifikanten Zusammenhang (p <
0,0001).1

Die elf Lebenszyklus-Betriebsklassen unterscheiden sich also bei allen untersuchten
stetigen und diskreten Variablen signifikant. Die Klassifizierung ist damit nicht nur
plausibel im Sinn der Lebenszyklus-Hypothese, sondern genügt auch statistischen
Kriterien.
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Für die A1- und A2- Betriebe wurden die Variablenwerte 1990, für die übrigen die
Variablenwerte 1996 verwendet. Eine Blick auf Tabelle 10.1 ergibt folgendes Grob-
muster: Der Anteil an Kleinstbetrieben (< 10) ha, an  Teilzeit-/Nebenerwerbs-
betrieben und an BetriebsleiterInnen ohne eine landwirtschaftliche Berufsbildung
nimmt von links nach rechts bis zur zahlenmässig grössten Gruppe der W4-Betriebe
ab, dann jedoch von den W5- bis zu den S1-Betrieben wiederum zu. Bezeichnend ist
auch die unterschiedliche Verteilung des eigenen Landes: Dieses nimmt  von links
nach rechts zunächst bis zu einem Maximum bei den W4-Betrieben zu, nachher wie-
derum ab. Am meisten eigenes Land bewirtschaften demnach die Übergangsbetriebe,
die Nachfolge- und die potentiellen Nachfolgebetriebe.

Der erste Teil des Musters (A1 bis W4) stimmt mit der Richtung des Agrarstruktur-
wandels, wie er bisher typisch war, überein: Es findet via Betriebsauflösung im Ge-
nerationenwechsel eine zwar äusserst langsame jedoch stetige Veränderung der
Agrarstruktur in Richtung grössere und weniger arbeitsintensive Betriebe (zuneh-
mendes Land-Arbeits-Verhältnis) mit besser ausgebildeten BetriebsleiterInnen statt.
Unerwartet ist der zweite Teil des Musters (W5 bis S1). Zwischen den W4- und den
W5-Betrieben scheint sich ein Wendepunkt zu befinden, denn der Anteil an
Kleinstbetrieben (< 10) ha, an  Teilzeit-/Nebenerwerbsbetrieben und an Betriebsleite-
rInnen ohne eine landwirtschaftliche Berufsbildung nimmt wiederum zu.

���������������������������������
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Aus dem detaillierten Vergleich der Betriebsklassen in Tabelle 10.1 werden die fol-
genden Ergebnisse festgehalten:

                                                
1 Zu den Unabhängigkeitstests siehe Kapitel 8 bzw. Ortseifen/Graf (1995, S. 229-236).
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A1 ↔ A2: Die altersbedingten (A1) und die übrigen (A2) Exitbetriebe unterscheiden
sich zunächst bei der Altersstruktur, die sich natürlich aus der Klassifizierung ergibt:
Der mittlere A1-Betriebsleiter war 1990 67 Jahre, der mittlere A2-Betriebsleiter hin-
gegen 46 Jahre alt. In erster Linie zeigen sich Unterschiede jedoch bei der Bodenaus-
stattungs- sowie der Produktionsstruktur, die bei den A2-Betrieben sehr viel hetero-
gener ist: Einerseits ist bei den A2-Betrieben der Anteil Betriebe >= 10 ha und ande-
rerseits auch derjenige < 3 ha grösser als bei den A1-Betrieben; gleichzeitig sind Ak-
kerbau und Milchwirtschaft seltener und die durchschnittliche Viehdichte ist sehr
viel höher. Ausserdem ist bei den übrigen Exitbetrieben der Anteil Teilzeitbetriebe
und der Anteil BetriebsleiterInnen ohne eine landwirtschaftliche Berufsbildung hö-
her.

Diese Unterschiede weisen daraufhin, dass es sich bei den A1-Betrieben tendenziell
um vormals traditionelle, inzwischen jedoch abgestockte Landwirtschaftsbetriebe
handelt, während die A2-Betriebe tendenziell keine traditionellen Landwirtschafts-
betriebe sind, sondern Freizeitbetriebe oder Spezialbetriebe (z.B. Schweinemast).
Daraus lässt sich schlussfolgern, dass von den 1'129 Exitbetrieben nur bei ca. 13%
bzw. 150 Betrieben (= Anzahl Vollzeitbetriebe = 0,249*599; siehe Tabelle 10.1:
Zeile Teilzeit-/Nebenerwerbsbetriebe, Spalte A2) von einer Abwanderung, definiert
als berufswechselbedingtes Ausscheiden aus der Landwirtschaft, gesprochen werden
kann.

A1, A2 ↔ W1: Die wahrscheinlichen Exitbetriebe (W1) sind etwa doppelt so gross
wie die Exitbetriebe (A1, A2). Sie bewirtschaften mehr eigenes Land, sind öfters
Vollzeitbetriebe, die BetriebsleiterInnen verfügen mehrheitlich über eine landwirt-
schaftliche Berufsbildung und traditionelle Betriebsstrukturen (Ackerbau, Milchwirt-
schaft) sind stärker verbreitet. Diese Unterschiede können aber auch damit zusam-
menhängen, dass die wahrscheinlichen Exitbetriebe im Unterschied zu den A1-
Betrieben noch nicht abgestockt wurden. Dies ist aufgrund der Altersstruktur plausi-
bel, denn die BetriebsleiterInnen der W1-Betriebe sind jünger als diejenigen der A1-
Betriebe zum Zeitpunkt des Ausscheidens aus der Landwirtschaft.

A1, A2, W1 ↔ W5: Der Vergleich der Exit- (A1, A2) und der wahrscheinlichen
Exitbetriebe (W1) mit den Nachfolgebetrieben (W5) zeigt erwartungsgemäss, dass
die Nachfolgebetriebe grösser sind, über mehr eigenes Land verfügen sowie häufiger
traditonell bewirtschaftet werden (Ackerbau, Milchwirtschaft). Hinzu kommt, dass
die Nachfolgebetriebe seltener in Teilzeit bewirtschaftet werden und dass die Be-
triebsleiterInnen häufiger über eine landwirtschaftliche Berufsbildung und/oder eine
nicht-landwirtschaftliche Berufsbildung verfügen.

W1 ↔ W2 ↔ W3: Von den 2'466 BetriebsleiterInnen (=W1+W2+W3), die 1996 50
Jahre oder älter waren, hielten immer noch 48% die Nachfolge für wahrscheinlich
gesichert (potentielle Nachfolgebetriebe W3), ein erheblicher Anteil von 27% war
unsicher (tendenzielle Exitbetriebe W2) und 25% kamen zu einer negativen Ein-
schätzung (wahrscheinliche Exitbetriebe W1). Die W2-Betriebe nehmen bei prak-
tisch allen Variablen eine Zwischenstellung zwischen den W1- und den W3-
Betrieben ein, wobei sie den W3-Betrieben ähnlicher sind: Die tendenziellen Exitbe-
triebe sind grösser als die W1-Betriebe, jedoch kleiner als die W3-Betriebe; die Ar-
beitskapazität liegt über derjenigen der W1-Betriebe, jedoch unter derjenigen der
W3-Betriebe; sie werden seltener in Teilzeit bewirtschaftet als die W1-Betriebe, je-
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doch öfters als die W3- Betriebe; die BetriebsleiterInnen haben häufiger ein landwirt-
schaftliche Berufsbildung als diejenigen der W1-Betriebe, jedoch seltener als dieje-
nigen der W3-Betriebe.

Potentielle Nachfolgebetriebe sind also häufiger grössere Vollzeitbetriebe, deren Be-
triebsleiterInnen über eine landwirtschaftliche Berufsbildung verfügen. Da gleichzei-
tig die tendenziellen Exitbetriebe (W2) sehr ähnliche Strukturen aufweisen wie die
potentiellen Nachfolgebetriebe (W3), muss vermutet werden, dass es ausser den ge-
nannten Zusammenhängen (Fläche, Vollzeitbetrieb, Berufsbildung) andere ebenso
wichtige Gründe gibt, die den Nachfolgeentscheid beeinflussen, über die jedoch kei-
ne Informationen verfügbar sind (z.B. Unterschiede bei der Einschätzung der Agrar-
politik, bei der Bedeutung der Familientradition für die Hofnachfolge oder bei den
Präferenzen für die Landwirtschaft).

W4 ↔ W5: Für eine Beurteilung des zukünftigen Strukturwandels ist der Vergleich
zwischen der grössten Klasse der reaktiven Übergangsbetriebe (W4) und derjenigen
der Nachfolgebetriebe (W5) von besonderem Interesse. Diese werden deshalb weiter
unten in Abschnitt 10.3.1 vertieft betrachtet. An dieser Stelle soll nur soviel vorweg-
genommen werden: Wider Erwarten sind die Nachfolgebetriebe der mit Abstand
jüngsten BetriebsleiterInnen nicht grösser, sondern sogar etwas kleiner als die Über-
gangsbetriebe, sie sind nicht seltener, sondern häufiger Teilzeitbetriebe und die Be-
triebsleiterInnen haben nicht häufiger, sondern seltener eine landwirtschaftliche Be-
rufsbildung.

W5 ↔ W3: In dieses Bild passt der Vergleich zwischen den Nachfolgebetrieben
(W5) und den potentiellen Nachfolgebetrieben (W3). Letztere sind im Mittel sogar
noch kleiner und der Anteil an Betrieben < 10 ha ist deutlich höher als bei den effek-
tiven Nachfolgebetrieben.

S1 ↔ S2: Die unterschiedlichen Betriebs- und Produktionsstrukturen der beiden Be-
triebsklassen sind einerseits offensichtlich und beweisen die Plausibilität der Klassie-
rung: Die Gartenbaubetriebe (S2) sind im Vergleich zu den statistisch neuen Land-
wirtschaftsbetrieben (S1) kleiner, bewirtschaften weniger eigenes Land, sind um
Grössenordnungen  arbeitsintensiver und werden nur selten in Teilzeit bewirtschaftet.
Traditionelle Produktionsstrukturen (Ackerbau, Tierhaltung) sind sehr selten oder
kommen nicht vor (Milchwirtschaft). Die BetriebsleiterInnen der Gartenbaubetriebe
sind zudem älter und haben häufiger eine landwirtschaftliche, jedoch seltener eine
nicht-landwirtschaftliche Berufsbildung. Andererseits zeigt sich die Schwierigkeit,
sich ein Bild über die statistisch neuen Betriebe zu verschaffen, in der verbleibenden
Heterogenität der Klassen. Diese kommt besonders in der Verteilung der Fläche und
der Arbeitskapazität zum Ausdruck: Durchschnittswert und Median liegen weit aus-
einander.

S1 ↔ W5: Bereits auf den ersten Blick zeigen sich die enormen Unterschiede zwi-
schen den beiden Entry-Betriebsklassen, den neuen Landwirtschaftsbetrieben (S1)
und den Nachfolgebetrieben (W5): Die S1-Betriebe sind im Vergleich zu den Nach-
folgebetrieben viel kleiner, werden mehrheitlich in Teilzeit  bewirtschaftet und tradi-
tionelle Produktionsstrukturen (Ackerbau, Milchwirtschaft) sind viel seltener. Die
BetriebsleiterInnen sind älter und haben seltener eine landwirtschaftliche jedoch öf-
ters eine nicht-landwirtschaftliche Berufsbildung. Bemerkenswert ist der hohe Anteil
an Kleinst- (< 10 ha) und an Eigentümerbetrieben (der Anteil des eigenen Landes
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beträgt beim mittleren Betrieb 82%). Dies sind Indizien dafür,  dass sich unter diesen
Betrieben u.a. solche befinden, die vormals verpachtetes Land wieder selber bewirt-
schaften oder solche, die aus Betriebsteilungen etwa im Rahmen der Hofübergabe an
die nächste Generation hervorgingen.

S1 ↔ A2: Von ihrer Betriebs- und Produktionsstruktur her sind die S1-Betriebe am
ehesten den A2-Betrieben verwandt. Die S1-Betriebe sind jedoch im Vergleich zu
den A2-Betrieben etwas grösser und sind häufiger Eigentümerbetriebe. Sie sind
deutlich arbeitsextensiver und die BetriebsleiterInnen verfügen öfters über eine land-
wirtschaftliche Berufsbildung.

Die Spezialfälle W6 und W7 sind quantitativ betrachtet vernachlässigbar, denn sie
machen insgesamt nur 2,5% aller betrachteten Betriebe aus. Im folgenden werden sie
deshalb nur kurz diskutiert.

W6 ↔ W3: Die 93 W6-Betriebe sind die Betriebe mit einem ausserordentlichen
Wechsel der Betriebsleitung, d.h. ausserhalb des üblichen Generationenwechsel. Be-
züglich der Betriebs- und Produktionsstrukturen sind die W6-Betriebe am ehesten
den potentiellen Nachfolgebetrieben verwandt (W3). Im Unterschied zu letzteren
sind die W6-BetriebsleiterInnen jedoch jünger und haben weniger häufig eine land-
wirtschaftliche, jedoch fast doppelt so häufig eine nicht-landwirtschaftliche Berufs-
bildung.

W7 ↔ W1,W2: Die 66 W7-Betriebe sind die Betriebe, bei denen nicht bekannt ist,
ob die Betriebsleiterin zwischen 1990 und 1996 gewechselt hat, da für 1990 keine
Altersangabe vorhanden ist. Bezüglich der Betriebs- und Produktionsstrukturen neh-
men die W7-Betriebe eine Zwischenstellung zwischen den wahrscheinlichen Exitbe-
trieben (W1) und den tendenziellen Exitbetrieben (W2) ein. Der Anteil an Kleinstbe-
trieben (< 10 ha) und an Teilzeitbetrieben beträgt knapp 50%. Im Unterschied zu den
W1- und W2-Betrieben sind die W7-BetriebsleiterInnen jedoch deutlich jünger und
haben weniger häufig eine landwirtschaftliche, jedoch häufiger eine nicht-
landwirtschaftliche Berufsbildung. Die Produktionsstrukturen sind ausserdem selte-
ner traditionell (seltener Ackerbau, seltener Milchwirtschaft, jedoch häufiger Tier-
haltung).
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Schliesslich werden die acht relevanten Exit-, Übergangs- und Entry-Betriebsklassen
bezüglich Unterschieden zwischen Teil- und Vollzeitbetrieben analysiert. Betrachtet
werden zwei Variablen: erstens der Anteil der Teilzeit-/Nebenerwerbs-, der Vollzeit-
/Zuerwerbs- und der Vollzeit-/Vollerwerbsbetriebe je Klasse (a) und zweitens die
Bodenausstattung der Teil- und Vollzeitbetriebe je Klasse (b). Schliesslich werden
die Unterschiede interpretiert (c).
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Nur eine Minderheit der Exitbetriebe (A1, A2) sind zum Zeitpunkt des Ausscheidens
aus der Landwirtschaft (noch) Vollzeitbetriebe und auch die wahrscheinlichen Exit-
betriebe (W1) sind mehrheitlich Teilzeitbetriebe. Im Unterschied dazu sind 59% der
tendenziellen Exitbetriebe (W2) (noch) Vollzeit-Betriebe und bei den wahrscheinli-
chen Nachfolgebetrieben (W3) gar 70%. Diese Zahlen stellen starke Indizien dafür
dar, dass BetriebsleiterInnen ohne Hofnachfolge im allgemeinen in einer ersten Phase
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den Betrieb von einem Vollzeit- zu einem Teilzeitbetrieb abstocken und der Land-
wirtschaftsbetrieb erst bei hohem Alter des Betriebsleiters aufgelöst wird und aus der
Agrarstatistik ausscheidet. Dies entspricht der Standardansicht, dass der Struktur-
wandel häufig über Zwischenstationen verläuft und die endgültige Betriebsauflösung
erst nach einer Phase der Abstockung eintritt (Henrichsmeyer/Witzke 1991, S. 94).
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Anteil (%)
Lebenszyklus-Betriebsklassen N T/N V/Z V/V
Exitbetriebe
Altersbedingte Exitbetriebe (A1) 530 69,4 2,6 27,9
Übrige Exitbetriebe (A2) 599 75,1 5,3 19,5
Übergangsbetriebe
wahrscheinliche Exitbetriebe (W1) 628 53,7 5,9 40,5
tendenzielle Exitbetriebe (W2) 655 40,8 11,3 47,9
potentielle Nachfolgebetriebe (W3) 1183 29,2 12,9 58,0
reaktive Übergangsbetriebe (W4) 1640 29,7 18,8 51,5
Entry-Betriebe
Nachfolgebetriebe (W5) 486 31,9 22,6 45,5
neue Landwirtschaftsbetriebe (S1) 191 70,2 11,5 18,3

* Die Prozentwerte beziehen sich für die Exitbetriebe (A1, A2) auf das Jahr 1990, für alle übrigen Betriebe auf
das Jahr 1996.

In Abweichung von diesem Muster ist der Anteil der Teilzeitbetriebe bei den Nach-
folgebetrieben (W5) grösser als bei den reaktiven Übergangsbetrieben (W4). Dazu
passt, dass von den W4-Betrieben noch eine knappe Mehrheit Vollerwerbsbetriebe
sind, während dieser Anteil bei den Nachfolgebetrieben weniger als die Hälfte be-
trägt. Mit Abstand am niedrigsten ist der Anteil an Vollerwerbsbetrieben bei den
neuen Landwirtschaftsbetrieben (S1). Diese Zahlen deuten auf eine zunehmende Be-
deutung der Teilzeitlandwirtschaft in der Übergangsphase von der alten zur neuen
Agrarpolitik.

Bei den reaktiven Übergangsbetrieben (W4) und den Nachfolgebetrieben (W5) ist
gleichzeitig der Anteil an Zuerwerbsbetrieben weitaus am höchsten. Dies bestätigt,
dass die Flexibilität in der Zeitallokation bei den jüngeren BetriebsleiterInnen (< 50
Jahre) und den am stärksten zukunftsorientierten Betrieben (Nachfolgebetriebe) am
grössten ist.
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Die Teilzeitbetriebe der Betriebsklassen unterscheiden sich deutlich in ihrer Boden-
ausstattung. Mit Abstand am kleinsten sind die Teilzeit-Exitbetriebe, am grössten die
Teilzeitbetriebe unter den Nachfolge- und den potentiellen Nachfolgebetrieben. Dies
legt eine Unterscheidung zwischen historisch jüngeren und historisch älteren Teil-
zeitbetriebe nahe: Während ältere Teilzeitbetriebe vermutlich oft aus früheren Voll-
zeitbetrieben hervorgegangen sind, werden die jüngeren Teilzeit-Nachfolgebetriebe
von Anfang her in Teilzeit bewirtschaftet.

Auch bei den Vollzeitbetrieben bestehen deutliche Unterschiede in der Bodenaus-
stattung. Am grössten sind die Vollzeitbetriebe bei den Nachfolgebetrieben (W5) und
bei den potentiellen Nachfolgebetrieben (W4), am kleinsten diejenigen bei den al-
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tersbedingten Exitbetrieben (A1). Die Betriebe, die heute als Vollzeitbetriebe über-
nommen werden, sind erwartungsgemäss grösser als diejenigen, die noch von der
vorherigen Generation in Vollzeit bewirtschaftet wurden.
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Lw. Nutzfläche ∅/Median (ha)
Lebenszyklus-Betriebsklassen N T/N V/Z V/V
Exitbetriebe
altersbedingte Exitbetriebe (A1) 530 3,6/2,3 11,2/10,4 10,1/8,3
übrige Exitbetriebe (A2) 599 3,4/2,0 12,2/10,8 13,0/11,7
Übergangsbetriebe
wahrscheinliche Exitbetriebe (W1) 628 6,8/5,9 13,2/13,2 14,4/13,1
tendenzielle Exitbetriebe (W2) 655 8,5/7,7 19,4/15,7 19,2/17,4
potentielle Nachfolgebetriebe (W3) 1183 11,4/10,7 18,8/17,8 20,9/19,2
reaktive Übergangsbetriebe (W4) 1640 8,7/7,2 18,7/17,5 18,2/17,0
Entry-Betriebe
Nachfolgebetriebe (W5) 486 11,8/9,7 17,9/17,2 20,3/19,3
neue Landwirtschaftsbetriebe (S1) 191 6,1/4,7 10,4/9,3 21,8/17,8

* Die Hektarwerte beziehen sich für die ausgeschiedenen Betriebe (A1, A2) auf das Jahr 1990, für alle übrigen
Betriebe auf das Jahr 1996.

Gleichzeitig ergibt der Vergleich zwischen Nachfolge- (W5) und potentiellen Nach-
folgebetrieben (W3) hinsichtlich der Bodenausstattung keinen Hinweis auf eine zu-
künftig stärkere Selektion kleinerer Betriebe, denn die Durchschnitts- und Median-
werte sind sowohl bei den Teilzeit- als auch den Vollzeitbetrieben sehr ähnlich.

Das tendenziell schwache Wachstum der durchschnittlichen Bodenausstattung von
den A1-Betrieben über die W1-, W2-, W4- bis zu den W5- sowie den W3-Betrieben
in Tabelle 10.3 zeigt einmal mehr den gebremsten Verlauf des betrieblichen Struk-
turwandels auf der Ebene Betriebsvergrösserung. Die Bodendifferenz zwischen den
Exit-Vollerwerbs- (Fläche Medianbetrieb 8,3 ha) und den Nachfolge-Vollerwerbs-
betrieben (Fläche Medianbetrieb 19,3 ha) ist angesichts von ca. 30 Jahren dazwi-
schenliegenden Agrarstrukturwandels und im Vergleich z.B. zur Entwicklung im
benachbarten Baden-Württemberg klein.2 Auch absolut betrachtet ist der mittlere
Vollerwerbs-Nachfolgebetrieb mit einer Landwirtschaftlichen Nutzfläche von 19,3
ha keineswegs ein grosser Betrieb. Insbesondere ist auch festzustellen, dass der mitt-
lere Vollerwerbs-Nachfolgebetrieb, der in der Übergangsphase von der alten zur neu-
en Agrarpolitik übernommen wurde, nur 2 ha grösser ist als der mittlere Vollerwerbs-
Übergangsbetrieb (W4), der wahrscheinlich in den 80er oder 70er Jahren übernom-
men wurde.

���)���*�����"����������������

Diese Entwicklung ist aus evolutorischer Perspektive in zweierlei Hinsicht von Inter-
esse: Erstens weist der zögerliche Verlauf auf starke Trägheitskräfte hin: Die allge-
mein verbreitete Mobilitätsdefizitshypothese (siehe Abschnitt 3.1.4), insofern sie sich

                                                
2 Im Unterschied zum Kanton Zürich hat sich in Baden-Württemberg die durchschnittliche Fläche der Haupt-

erwerbsbetriebe zwischen 1971 und 1997 fast verdreifacht (von 12,8 ha auf 36,4 ha) (siehe Schöb 1999, S. 12
bzw. Abschnitt 7.4.2).
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auf den Aspekt der Betriebsauflösung bezieht, wird bestätigt, denn Betriebe scheiden
im allgemeinen erst im Generationenwechsel aus der Landwirtschaft bzw. aus der
Agrarstatistik aus. Zweitens überleben im Generationenwechsel offenbar nicht nur
die grösseren Betriebe, sondern v.a. die mittleren (10-30 ha) und auch viele kleine
Betriebe (< 10 ha). Der Selektionsmechanismus betrifft damit nicht in erster Linie die
mittleren Betriebe, wie es für viele Länder typisch ist.3 Insgesamt entsteht nicht der
Eindruck, als ob die Selektionsmechanismen von Druck und Sog viel wirksamer ge-
worden wären.

������� ������������������	����������
�	��	�  �����
������


Bei der Beteiligung der Lebenszyklus-Betriebsklassen an den Direktzahlungspro-
grammen zeigt sich ein ähnliches Muster wie in Tabelle 10.1. Tendenziell gilt, dass
die Beteiligung und die durchschnittlichen Variablenwerte (Direktzahlungen u.a.)
von links nach rechts von den W1- bis zu den W4- und W5-Betrieben zu- und dann
wieder abnehmen (Tabelle 10.4).

Die W4- und W5-Betriebe haben erwartungsgemäss die höchsten Medianwerte bei
den Direktzahlungen. Über ein Drittel dieser Betriebe erhielten 1996 Fr. 30'000.- und
mehr an Direktzahlungen je Betrieb. Die geringste Beteiligung weisen mit Abstand
die W1-Betriebe mit wahrscheinlich nicht gesicherter Hofnachfolge auf.

Die Beteiligungsdifferenzen stützen insbesondere auch die Unterscheidung von reak-
tionsträgen und reaktionsfreudigen Übergangsbetrieben. Die jüngeren Betriebsleite-
rInnen beteiligen sich deutlich häufiger, wobei sich je nach Programm die reaktiven
Übergangsbetriebe (W4), die Nachfolgebetriebe (W5) und die Betriebe mit ausseror-
dentlichem Betriebsleiterwechsel (W6) in den Spitzenrängen abwechseln. In allen
Klassen werden die mit Abstand höchsten mittleren Direktzahlungen an die Bio-
Betriebe ausbezahlt.

Immerhin drei Viertel der neuen Landwirtschaftsbetriebe (S1) erhalten Direktzahlun-
gen. Auffallend ist der vergleichsweise hohe Anteil an allerdings sehr kleinen Biobe-
trieben und der sehr kleine Anteil an IP-Betrieben. Der höchste Anteil an Betrieben
mit 10% und mehr Anteil Öko-Ausgleichsflächen findet sich neben den Nachfolge-
betrieben (W5) bei den neuen Betrieben (S1). Auch diese Zahlen weisen daraufhin,
dass die neuen Landwirtschaftsbetriebe im allgemeinen keine traditionellen Land-
wirtschaftsbetriebe sind.

                                                
3 Gemeint ist die sogenannte „disappearing of the middle hypothesis“ (siehe z.B. Harrington/Reinsel 1995, S.7).
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Auffallende Werte zeigen die W6-Betriebe, die die höchste Beteiligung an den Pro-
grammen für den Biologischen Landbau, die Kontrollierte Freilandhaltung und Tier-
freundliche Stallhaltungssysteme aufweisen. Die vergleichsweise hohen Direktzahlun-
gen der W6-Betriebe könnten ein Indiz dafür sein, dass der Wechsel in der Betriebslei-
tung, durch den sich diese Klasse unterscheidet, im Zusammenhang mit Bedingungen
für die Anspruchsberechtigung für Direktzahlungen (z.B. Überschreiten von Einkom-
mens- oder Alterslimiten) oder steuertechnischen Überlegungen stehen. Damit kompati-
bel ist der hohe Anteil an BetriebsleiterInnen mit einer nicht-landwirtschaftlichen Be-
rufsbildung und ohne eine landwirtschaftliche Berufsbildung.

����� ����	
�������

Das besondere Interesse an den Nachfolgebetrieben (W5-Betriebe) ergibt sich aufgrund
der Hypothese, dass sich in ihren Betriebs- und Produktionsstrukturen am ehesten die
aktuellen Umweltbedingungen und die heutigen Zukunftserwartungen der Landwirt-
schaft spiegeln. Die Nachfolgebetriebe sind deshalb am besten für die empirisch-
induktive Herleitung von zukünftigen Mustern des betrieblichen Agrarstrukturwandels
geeignet. Zuerst werden die Nachfolge- mit der Referenzgruppe der W4-Betriebe vergli-
chen (Abschnitt 10.3.1). Anschliessend wird untersucht, wie sich die Nachfolgebetriebe
zwischen 1990 und 1996 verändert haben (Abschnitt 10.3.2) und inwiefern sich Teil-
zeit- und Vollzeit-Nachfolgebetriebe unterscheiden (Abschnitt 10.3.3). Zum Schluss
steht die Beobachtung im Zentrum, dass 20% der Nachfolgebetriebe in Abweichung von
der Zukunftseinschätzung 1990 trotzdem weitergeführt wurden (Abschnitt 10.3.4).

������� ���������������	
�������������������������

Die Nachfolgebetriebe wurden in der Übergangsphase von der alten zur neuen Agrarpo-
litik übernommen und damit in einer Phase starker Verunsicherung in der Landwirt-
schaft. Die W4-Betriebe wurden im Unterschied dazu mehrheitlich in den 70er und 80er
Jahren übernommen und können damit als Abbild der Zukunftserwartungen in der
Landwirtschaft in den beiden Jahrzehnten vor der Agrarreform interpretiert werden.
Entsprechend unterschiedlich ist die Altersstruktur: Während bei den Nachfolgebetrie-
ben 66,9% der BetriebsleiterInnen jünger als 40 Jahre waren, betrug dieser Anteil bei
den W4-Betrieben nur 29,2%.

Aufschlussreich bei diesem Vergleich ist, dass die Bodenausstattung (Durchschnitt und
Median) nicht zu-, sondern abgenommen hat. Entsprechend höher ist der Anteil an
Kleinstbetrieben < 10 ha. Auch das Land-Arbeits-Verhältnis hat sich nicht erweitert,
sondern in Umkehrung des früheren Trends leicht verringert. Gleichzeitig ist bei den
Nachfolgebetrieben auch der Anteil an Teilzeit-/Nebenerwerbsbetrieben, an Betriebs-
leiterInnen mit einer ausserbetrieblichen Erwerbstätigkeit, an BetriebsleiterInnen ohne
eine landwirtschaftliche und solchen mit einer nicht-landwirtschaftlichen Berufsbildung
höher als bei der Referenz-Lebenszyklusklasse der W4-Betriebe.

Die Nachfolgebetriebe beziehen in vergleichbarem Ausmass Direktzahlungen. Im Un-
terschied zu den W4-Referenzbetrieben ist die Beteiligung an den tendenziell arbeits-
oder kapitalintensiven Direktzahlungsprogrammen für Bio-Landbau, Kontrollierte Frei-
landhaltung und Tierfreundliche Stallhaltungssysteme kleiner, diejenige an den tenden-
ziell arbeitsextensiven Programmen für IP und ökologische Ausgleichsflächen jedoch
höher.
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Von den 486 Nachfolgebetrieben wurden 1990 17% als Teilzeits-/Nebenerwerbs-, 10%
als Vollzeit-/Zuerwerbs- und 73% als Vollzeit-/Vollerwerbsbetriebe klassifiziert. Nur
264 (54,3%) dieser Betriebe wurden 1996 unverändert klassifiziert (Tabelle 10.5). Bis
1996 änderte sich die relative Zusammensetzung deutlich: Der Anteil an Teilzeits-
/Nebenerwerbs- und Vollzeit-/Zuerwerbsbetrieben verdoppelte sich von 17% auf 32%
bzw. von 10% auf 23%, während der Anteil an Vollzeit-/Vollerwerbsbetrieben von 73%
auf 45% drastisch zurückging. So wurden 63% der Teilzeit-Nachfolgebetriebe 1996 in
der Zählung 1990 noch als Vollerwerbsbetriebe klassifiziert.

&������	
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alle 1990
(N)

sozial-ökonom. Status 1996
(N)

T/N 96 V/Z 96 V/V 96
sozial-ökono- T/N 90 81 58 8 15
mischer Status V/Z 90 48 14 17 17
1990 V/V 90 357 83 85 189
alle Betriebe 1996 486 155 110 221

Veränderungen waren damit nicht nur deutlich häufiger als bei den weitergeführten Be-
trieben insgesamt (63,5% unverändert), sondern gingen auch häufiger in Richtung einer
relativen Einschränkung der Landwirtschaft (37,4% der Nachfolgebetriebe, 24,9% der
weitergeführten Betriebe). Die Teilzeitlandwirtschaft scheint demnach eine realistische
Alternative zur Vollzeitlandwirtschaft oder zur vollständigen Betriebsauflösung.

�������������"�
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Als nächstes wird der Frage nachgegangen, ob die Betriebsübernahme konsistent ist mit
der Nachfolgebeurteilung 1990, also vor der Agrarreform.
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alle Betriebe nach Wahrscheinlichkeit der Hofnachfolge 1990
1990 Nein* Ja BL 90 < 50 J.

sozial-ökono- T/N 90 81 35 43 3
mischer Status V/Z 90 48 4 43 1
1990 V/V 90 357 59 292 6
alle Nachfolgebetriebe 486 98 378 10

↓
Hofnachfolge
trotz negativer
Beurteilung 90

↓
vermutlich
geregelte

Hofnachfolge

↓
vermutlich
vorzeitige

Hofübergabe

*Hofnachfolge wahrscheinlich nicht gesichert oder keine Antwort

Von den 486 Nachfolgebetrieben sind vermutlich 378 (77,8%) im Rahmen der geregel-
ten Hofnachfolge von jüngeren BetriebsleiterInnen übernommen worden. 10 Betriebe
(2,0%) wurden möglicherweise vorzeitig übernommen und 98 (20,2%) sind in Abwei-
chung von einer negativen Nachfolgebeurteilung 1990 trotzdem übernommen worden
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(Tabelle 10.6).4 Auf Teilzeitbetrieben wurde die Meinung deutlich häufiger zu Gunsten
einer Betriebsweiterführung geändert (T/N: 43,2% = 35/81; V/Z: 8,3% = 4/48; V/V:
16,5% = 59/357).

Die Betriebe mit Hofnachfolge trotz negativer Beurteilung 1990 wurden häufiger als
Teilzeitbetriebe übernommen als die Betriebe mit geregelter Hofnachfolge (Tabelle
10.7): Von den trotzdem übernommenen Betrieben wurden 1996 49% (=48/98) in Teil-
zeit und 40% (=39/98) im Vollerwerb bewirtschaftet, von den Betrieben mit geregelter
Hofnachfolge indessen 28% (=104/378) in Teilzeit und 47% (=178/378) im Vollerwerb.
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alle Betriebe nach Wahrscheinlichkeit der Hofnachfolge 1990
1996 Nein* Ja BL 90 < 50 J.

sozial-ökono- T/N 96 155 48 104 3
mischer Status V/Z 96 110 11 96 3
1990 V/V 96 221 39 178 4
alle Nachfolgebetriebe 486 98 378 10

↓
Hofnachfolge
trotz negativer
Beurteilung 90

↓
vermutlich
geregelte

Hofnachfolge

↓
vermutlich
vorzeitige

Hofübergabe

*Hofnachfolge wahrscheinlich nicht gesichert oder keine Antwort

Auf den 98 trotzdem übernommenen Betrieben ist denn auch mit einem Anteil von
38,8% überdurchschnittlich häufig keine landwirtschaftliche Berufsbildung vorhanden
(im Unterschied zu einem Anteil von 16,9% bei den Betrieben mit wahrscheinlich gesi-
cherter Nachfolge und zu 20,0% bei den vorzeitig übernommenen Betrieben).

������� ���������� !������"�� ���������
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Die Nachfolgebetriebe unterscheiden sich im Zusammenhang mit ihrem sozial-
ökonomischen Status sowohl hinsichtlich ihrer Betriebs- und Produktionsstrukturen (a)
als auch in ihrer Beteiligung an den Direktzahlungsprogrammen (b).

����������������0"��	��"�����	��

Es bestehen signifikante Unterschiede zwischen den T/N-, den V/Z- und den V/V-
Betrieben (Tabelle 10.8).

Betriebe: Erwartungsgemäss sind die Vollzeit- grösser als die Teilzeitbetriebe und die
Vollerwerbs- grösser als die Zuerwerbsbetriebe (Abbildung 10.2). Trotzdem ist die
Hälfte der T/N-Betriebe grösser als 10 ha und immerhin 12% sind grösser als 20 ha. Die
Vollzeitbetriebe verfügen zwar über mehr eigenes Land als die Teilzeitbetriebe, der ab-
solute Unterschied ist jedoch mit einer Differenz von rund 3 ha vergleichsweise gering.

                                                
4 Der Vollständigkeit halber ist an dieser Stelle zu ergänzen, dass sich unter den 1129 ausgeschiedenen Betrieben

auch 220 (19,5%) mit wahrscheinlich gesicherter Nachfolge befanden (<3 ha: 91, 3-10 ha: 93, 10-20 ha: 23, 20-30
ha: 9, 30-50 ha: 3, >= 50 ha: 1).
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alle W5- nach sozial-ökonomischem Status 96
Kennziffern Betriebe T/N 96 V/Z 96 V/V 96
N 486 155 110 221
Boden
Landwirtschaftliche Nutzfläche (LN), ∅/Median (ha) 17,0/16,2 11,8/9,7 17,9/17,2 20,3/19,3
Betriebe < 10 ha (%) 22,4 51,0 11,8 7,7
eigene LN, ∅/Median (ha) 8,6/8,2 8,2/7,2 11,1/10,9 11,8/10,6
eigene LN/totale LN, ∅/Median (%) 57/61 67/78 57/63 50/52
Arbeit
Arbeitskapazität, ∅/Median (AE) 2,1/2,0 1,2/1,0 2,4/2,2 2,5/2,2
Land-Arbeits-Verhältnis, ∅/Median (ha/AE) 10,1/8,6 12,6/9,6 8,0/7,7 9,3/8,4
BetriebsleiterIn
Alter , ∅/Median (J.) 37,0/36 38,2/37 36,3/35 36,6/36
jünger 40 J. (%) 66,9 56,8 73,6 70,6
mit ausserbetrieblichem Erwerb (%) 50,2 86,5 100,0 0,0
mit landwirtschaftlicher Berufsbildung (%) 78,6 60,0 87,3 87,3
mit nicht-landwirtschaftlicher Berufsbildung (%) 37,0 44,5 47,3 26,7
Produktionsstruktur
mit Offener Ackerfläche (OA)  (%) 84,8 75,5 90,9 88,2
OA/LN, ∅/Median (nur Betriebe mit Ackerbau) (%) 46/48 55/58 43/48 42/44
mit Tierhaltung (GVE) (%) 88,7 78,1 95,5 92,8
GVE/Betrieb, ∅/Median (nur Betriebe mit GVE) 19,7/19,1 12,1/9,1 20,8/19,5 23,6/22,0
Viehdichte, ∅/Median (nur B. m.GVE) (GVE/ha) 1,2/1,1 1,0/1,0 1,3/1,1 1,2/1,2
mit Milchkühen (MK) (%) 65,2 34,8 76,4 81,0
MK/Betrieb, ∅/Median (nur Betriebe mit MK) (N) 17,0/16 13,5/13 16,0/15 18,5/17

* Alle Unterschiede sind hochsignifikant (P < 0,01; Kruskal-Wallis Test für stetige Variablen, Unabhängigkeitstests
für diskrete Variablen).

���������	
��( ,����������������	
���5	<���33������	��������	������"
7!���3�����3	������	���	����������������	
���

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Teilzeit-/
Nebenerwerb

Vollzeit-/
Zuerwerb

Vollzeit-/
Vollerwerb

Flächenausstattung 1996 

>= 50 ha
30-50 ha
20-30 ha
10-20 ha
3-10 ha
< 3 ha

* Assoziationsmasse (N = 486): χ2 =  126,89 (p < 0,001), Kontingenzkoeffizient = 0,455, Cramer’s V = 0,361.

Dies bedeutet, dass der Eigentumsanteil bei den T/N-Betrieben am höchsten (Median-
betrieb 78%) bzw. bei denn V/V-Betrieben am tiefsten ist (Medianbetrieb 52%). Das
Land-Arbeits-Verhältnis ist auf den T/N-Betrieben am weitesten (Durchschnitt 12,6 ha
je Arbeitseinheit) und auf den V/Z-Betrieben am engsten (Durchschnitt 8,0 ha je Arbeit-
seinheit), d.h. die Teilzeitbetriebe werden arbeitsextensiver bewirtschaftet.
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BetriebsleiterInnen: Der Anteil an BetriebsleiterInnen < 40 Jahre ist auf den Vollzeit-
höher als auf den Teilzeitbetrieben. Die BetriebsleiterInnen der Teilzeitbetriebe haben
seltener eine landwirtschaftliche Berufsbildung (60%) als die BetriebsleiterInnen von
Vollzeitbetrieben (87%). Vergleichsweise am besten ausgebildet sind die Betriebslei-
terInnen der V/Z-Betriebe (Abbildung 10.3): Der Anteil an BetriebsleiterInnen mit einer
mehrfachen Ausbildung (landw. + nicht-lw.) ist mit Abstand am höchsten und derjenige
ohne jegliche formale Berufsbildung am kleinsten.
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* Assoziationsmasse (N = 486): χ2 =  63,9 (p < 0,001), Kontingenzkoeffizient = 0,341, Cramer’s V = 0,256.

Produktionsstruktur: Bei den Teilzeitbetrieben ist Ackerbau zwar weniger häufig, je-
doch intensiver (höchster Anteil offene Ackerfläche). Es werden weniger häufig Tiere
gehalten als bei Vollzeitbetrieben, die Viehbestände sind kleiner und die Viehdichten
niedriger. Die stärksten Unterschiede bei der Produktionsstruktur bestehen jedoch er-
wartungsgemäss bei der Milchwirtschaft. Auf Vollzeitbetrieben ist sie mehr als zweimal
so häufig wie auf Teilzeitbetrieben.
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Im allgemeinen gilt, dass die Beteiligung auf den Vollzeitbetrieben höher war als auf
den Teilzeitbetrieben und dass die Vollzeitbetriebe fast doppelt so hohe Direktzahlun-
gen (Medianwerte) erhielten wie die Teilzeitbetriebe (Tabelle 10.9, Abbildung 10.4).
Dies ist u.a. eine Folge davon, dass sich von den Teilzeitbetrieben nur die Hälfte an den
Programmen für Bio-Landbau oder Integrierte Produktion beteiligen, während es bei
den Vollzeitbetrieben fast zwei Drittel sind.

T/N-Betriebe: Trotzdem betrug der Anteil der Betriebe mit Direktzahlungen auch bei
den Teilzeit-/Nebenerwerbsbetrieben über 90% und an immerhin 18% darunter wurden
Fr. 30‘000.- oder mehr ausbezahlt. Sie beteiligten sich zwar seltener am Programm für
Biologischen Landbau, falls sie es aber taten, so erzielten sie vergleichbar hohe Direkt-
zahlungen je Betrieb wie die Vollzeitbetriebe. Die Teilzeitbetriebe schieden ausserdem
am häufigsten überdurchschnittlich hohe Flächenanteile für den Ökologischen Aus-
gleich aus.
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alle W5- nach sozial-ökonomischem Status 96
Kennziffern Betriebe T/N 96 V/Z 96 V/V 96
N 486 155 110 221
Direktzahlungen (DZ)
Betriebe mit Direktzahlungen (%) 96,7 91,6 98,2 99,6
Betriebe mit >= Fr. 30'000.- Direktzahlungen (%) 35,3 18,1 39,1 45,7
Direktzahlungen, Median (nur Betriebe mit DZ) (Fr.) 26104 15967 27658 29265
Bio-Landbau
Betriebe mit Bio-Direktzahlungen (%) 5,1 3,2 8,2 5,0
*Direktzahlungen, Median (nur Bio-Betriebe) (Fr.) 31836 31836 28037 38305
Integrierte Produktion
Betriebe mit IP-Direktzahlungen (%) 61,3 49,7 65,5 67,4
Direktzahlungen, Median (nur IP-Betriebe)  (Fr.) 30342 23951 30609 32244
Konventionelle Betriebe
Betriebe ohne Bio oder IP-Direktzahlungen (%) 33,5 47,1 26,4 27,6
Direktzahlungen, Median (nur konv. Betriebe) (Fr.) 13572 8216 15540 17251
Ökologischer Ausgleich (ÖA)
Betriebe mit Öko-Ausgleichsflächen (%) 78,6 69,7 77,3 85,5
Betriebe mit >= 10 % Öko-Ausgleichsflächen (%) 23,9 27,1 18,2 24,4
*Ausgleichsfläche, Median (nur Betriebe mit ÖA) (ha) 0,8 0,7 0,7 0,8
ÖA /LN, ∅/Median (nur Betriebe mit ÖA) (%) 9,2/6,4 11,3/7,6 7,9/5,7 8,8/6,0
Hochstamm-Feldobstbäume (HF)
Betriebe mit Hochstamm-Feldobstbäumen (%) 68,3 56,1 69,1 76,5
Baumzahl (nur Betriebe mit HF) (N) 48 39 48 54
Kontrollierte Freilandhaltung (KF)
*Betriebe mit KF (nur Betriebe mit Tieren) (%) 20,9 17,4 19,1 23,9
KF-GVE, Median (nur Betriebe mit KF) (GVE) 18,0 14,5 18,4 19,9
Tierfreundliche Stallhaltungssysteme (TFS)
*Betriebe mit TFS (nur Betriebe mit Tieren) (%) 4,9 3,3 7,6 4,4
*TFS-GVE, Median (nur Betriebe mit TFS) (GVE) 18,0 27,1 19,5 15,3

* Mit Ausnahme der DZ der Biobetriebe (P = 0,39), der Öko-Ausgleichsfläche (P = 0,80) und der TFS-GVE (P =
0,30) sowie der Betriebe mit KF (P = 0,32) und der Betriebe mit TFS (P = 0,29) sind alle Unterschiede signifikant (P
< 0,05) oder hochsignifikant (P < 0,01) (Kruskal-Wallis Test für stetige Variablen, Unabhängigkeitstests für diskrete
Variablen).
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*Assoziationsmasse (N = 486): χ2 =  91,14 (p < 0,001), Kontingenzkoeffizient = 0,406, Cramer’s V = 0,314.
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V/Z-Betriebe: Die Vollzeit-/Zuerwerbsbetriebe nehmen teilweise eine Zwischenstellung
zwischen den T/N- und den V/V-Betrieben ein. Bemerkenswert ist, dass sie sich am
häufigsten am Programm für Biologischen Landbau und an demjenigen für besonders
Tierfreundliche Stallhaltungssysteme beteiligten, jedoch am seltensten grössere Flä-
chenanteile für den Ökologischen Ausgleich ausschieden.

V/V-Betriebe: Praktisch 100% der Vollzeit-/Vollerwerbsbetriebe erhielten 1996 Direkt-
zahlungen. Fast die Hälfte erzielte Fr. 30‘000.- oder mehr und 10% Fr. 50‘000.- oder
mehr an Direktzahlungen. Typischerweise beteiligten sie sich am IP-Programm. Mit
Ausnahme des Programms für Tierfreundliche Stallhaltungssysteme weisen sie bei den
übrigen Programmen (Öko-Ausgleich, Hochstammobst, Kontrollierte Freilandhaltung)
die jeweils höchste Beteiligungsrate auf.
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98 (20%) Nachfolgebetriebe fanden in Abweichung von der Nachfolgebeurteilung 1990
trotzdem eine Hofnachfolge (‚trotzdem übernommene Betriebe‘). Der Frage nach einem
Zusammenhang zwischen dem potentiellen Verlust erzielbarer Direktzahlungen und
dem positiven Nachfolgeentscheid wird anhand der Baumdarstellung in Abbildung 10.5
nachgegangen. Diese erlaubt die Aufzeichnung der Geschichte der Nachfolgebetriebe
vom sozial-ökonomischen Status 1990 über die Nachfolgeeinschätzung 1990 bis zum
sozial-ökonomischen Status 1996 und den 1996 erzielten Direktzahlungen. Die schraf-
fierten Bereiche in Abbildung 10.5 markieren die 98 ‚trotzdem übernommenen Betrie-
be‘. Es werden folgende Ergebnisse festgehalten:

48 (49,0%) der ‚trotzdem übernommenen Betriebe‘ wurden 1996 als Teilzeit-
/Nebenerwerbsbetriebe klassifiziert, bei den 388 übrigen Nachfolgebetrieben ist dieser
Anteil nur etwa halb so gross (27,6%). 35 (35,7%) der ‚trotzdem übernommenen Be-
triebe‘ waren vor der Hofnachfolge (1990) als Teilzeit-/Nebenerwerbsbetriebe klassifi-
ziert worden, bei den übrigen Nachfolgebetrieben liegt der entsprechende Anteil mit
11,9% viel tiefer.

⇒ Diese tendenziellen Unterschiede vermitteln den Eindruck, dass die Teilzeit-
/Nebenerwerbslandwirtschaft unter den aktuellen (und den erwarteten) Bedin-
gungen zwischen 1990 und 1996 an Attraktivität gewonnen hat.

Die ‚trotzdem übernommenen Betriebe‘ erhielten weniger Direktzahlungen als diejeni-
gen, deren Nachfolge 1990 für wahrscheinlich gesichert beurteilt worden war. Diese
Rangordnung gilt unabhängig vom sozial-ökonomischen Status 1996. Besonders gross
ist die Differenz jedoch nur bei den T/N96-Betrieben (Hofnachfolge Nein: Median Fr.
9'038.-, Hofnachfolge Ja: Median Fr. 16'364.-), während sie bei den V/V96-Betrieben
praktisch vernachlässigbar ist  (Hofnachfolge Nein: Median Fr. 28‘444.-, Hofnachfolge
Ja: Median Fr. 29‘265.-).

⇒ Dieser Unterschied weist daraufhin, dass es sich bei den trotzdem übernomme-
nen Betrieben tendenziell um solche handelt, die über weniger günstige einzel-
betriebliche Bedingungen verfügen als die übrigen Nachfolgebetriebe und die
deshalb unter der alten Agrarpolitik im Generationenwechsel vermutlich aufge-
löst worden wären.
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Bei den ‚trotzdem übernommenen Betrieben‘ erhielten die V/V96 am meisten (Median
Fr. 28'444.-) und die T/N96 am wenigsten Direktzahlungen (Median Fr. 9'038.-). Die
ehemaligen Vollzeitbetriebe (V/Z90, V/V90) erhielten etwa doppelt so viele Zahlungen
als die ehemaligen Teilzeitbetriebe (T/N90) und zwar unabhängig vom sozial-
ökonomischen Status 1996 (V/Z90 und V/V90, Median: Fr. 15'161.- (T/N96) bis Fr.
31‘329.- (V/V96); T/N90, Median: Fr. 7‘505.- (T/N96) bis Fr. 17‘802.- (V/V96)).

⇒ Die beispielhaften Zahlen zeigen, dass die Direktzahlungen, die 1996 an die
‚trotzdem übernommenen Betriebe‘ ausbezahlt wurden, eine Grössenordnung
aufweisen, die durchaus einen direkten Anreiz für die Weiterführung eines Be-
triebs darstellen kann.
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Die grundlegende durch die evolutorische Perspektive geprägte Annahme bei einer
Analyse aus Sicht der Lebenszyklus-Hypothese ist, dass die Agrarstrukturen träge sind,
dass sich der Agrarstrukturwandel hauptsächlich im Generationenwechsel vollzieht und
dass deshalb die Wirkungen veränderter Umweltbedingungen in Wirtschaft und Politik
nur allmählich in den aggregierten Agrarstrukturen sichtbar werden. Die jeweils beo-
bachtete aggregierte Betriebs- und Produktionsstruktur wird deshalb in erster Linie als
ein Ergebnis der Vergangenheit und der vergangenen Zukunftserwartungen und weniger
der Gegenwart bzw. der gegenwärtigen Zukunftserwartungen der LandwirtInnen inter-
pretiert.

Daraus wird gefolgert, dass erstens aus den Strukturen der Exitbetriebe nur begrenzt auf
die in Zukunft typischerweise ausscheidenden Betriebe geschlossen werden darf und
dass zweitens die tatsächlichen und die potentiellen Entry-Betriebe, d.h. jene Betriebe,
die im Generationenwechsel weitergeführt werden, am ehesten im Sinn von Muster-
Voraussagen Auskunft über Richtung und Ausmass des zu erwartenden Agrarstruktur-
wandels geben können.

���23���4���������������2�����������

Die Betriebe wurden unter Berücksichtigung der vermuteten Lebenszyklusphase, insbe-
sondere der beiden Entscheidungen Betriebsauflösung (Exit) und Betriebsübernahme
(Entry) sowie des Alters der BetriebsleiterInnen klassifiziert. Es wurden Exitbetriebe,
reaktionsträge und reaktionsfreudige Übergangsbetriebe sowie Entry-Betriebe unter-
schieden. Weitere Unterteilungen führten zur Bildung von acht quantitativ relevanten
Betriebsklassen bzw. acht Lebenszyklustypen, die sich hinsichtlich der betrachteten Va-
riablen signifikant unterscheiden (Tabelle 10.10).
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Übergangsbetriebe

Exitbetriebe Reaktionsträge reaktions-
freudige

Entry-Betriebe

A1
(N = 530)

A2
(N = 599)

W1
(N = 628)

W2
(N = 655)

W3
(N=1183)

W4
(N=1640)

W5
(N = 486)

S1
(N = 191)

Betriebe < 10 ha (%) 85,3 81,3 55,4 34,0 29,3 17,7 22,4 70,2
Teilzeit-/Nebenerwerb (%) 69,4 75,1 53,7 40,8 29,2 29,7 31,9 70,2
Betr.leit. jünger 40 J. (%) 0,0 23,2 0,0 0,0 0,0 29,2 66,9 26,2
mit lw. Berufsbildung (%) 42,4 31,9 58,8 64,0 71,8 81,9 78,6 45,0
mit nicht-lw. Berufsb. (%) -- -- 22,5 24,3 24,8 35,4 37,0 42,4
mit Ackerbau (%) 54,9 40,1 72,8 73,3 79,6 82,6 84,8 53,9
mit Tierhaltung (%) 74,0 78,5 76,1 83,5 86,7 89,5 88,7 68,6
mit Milchwirtschaft (%) 27,6 20,4 40,8 55,1 58,7 64,0 65,2 15,2
mit Direktzahl. (DZ) (%) -- -- 82,3 87,3 92,9 96,3 96,7 74,9
mit >=30‘000Fr. DZ (%) -- -- 7,8 20,6 26,5 37,3 35,3 10,5
mit Bio-DZ (%) -- -- 1,0 3,7 2,5 7,6 5,1 6,3
mit IP-DZ (%) -- -- 26,4 42,9 46,2 58,6 61,3 24,1
mit >=10% ÖA (%) -- -- 16,4 13,9 15,7 16,8 23,9 22,5
mit KF (%) -- -- 3,8 13,3 13,4 27,5 20,9 17,6
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LN (ha) 4,2 2,8 9,0 13,4 14,7 16,5 16,2 6,2
LN/AK (ha) 4,3 4,0 7,6 8,0 7,9 9,2 8,6 8,2
Anteil eigene LN (%) 100,0 73,0 80,0 70,0 71,0 64,0 61,0 82,0
sozial-ökonomischer Status T/N T/N T/N V/V V/V V/V V/Z T/N
Alter BetriebsleiterIn (J.) 67 46 60 60 57 43 36 46
landw. Berufsbildung Nein Nein Ja Ja Ja Ja Ja Nein
Tiere (GVE) 3,9 3,0 8,0 16,2 17,1 20,0 19,1 5,9
Milchkühe 0 0 0 15 15 16 16 0
Direktzahlungen (Fr.) -- -- 12400 19900 19300 26300 26100 10700
IP-Betrieb -- -- Nein Nein Nein Ja Ja Nein

Daten: Landwirtschaftszählungen 1990 und 1996 (BFS)

*Die Variablenwerte beziehen sich für die Exitbetriebe (A1, A2) auf das Jahr 1990, für alle übrigen Betriebe auf das
Jahr 1996. Für die Charakterisierung der Lebenszyklustypen wurden die Medianwerte verwendet.
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Die Analyse bestätigt die grundlegenden Annahmen der Lebenszyklus-Hypothese: Er-
stens verläuft der Agrarstrukturwandel träge, was sich z.B. darin zeigt, dass die histo-
risch jüngeren Betriebe nicht viel grösser sind als die historisch älteren. Zweitens ereig-
nen sich Betriebsauflösungen vorwiegend im Generationenwechsel, denn die Betriebs-
leiterInnen der effektiven und potentiellen Exitbetriebe gehören fast alle zur älteren Ge-
neration. Drittens folgt die Betriebsauflösung vermutlich in der Mehrheit der Fälle auf
eine Phase der Abstockung von einem Vollzeit- zu einem Teilzeitbetrieb, was aus der
Tatsache geschlossen wird, dass die Exit-Betriebe überwiegend sehr kleine Teilzeitbe-
triebe sind.
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Eine (berufswechselbedingte) Abwanderung aus der Landwirtschaft kann hingegen
nicht festgestellt werden. Von den Betrieben, die zwischen 1990 und 1996 nicht alters-
bedingt aus der Landwirtschaft bzw. aus der Statistik ausschieden, wurden nur ca. 150
in Vollzeit bewirtschaftet. Leider sind keine Informationen über die Gründe für die Be-
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triebsauflösung und das Verbleiben der betroffenen BetriebsleiterInnen und Familien
vorhanden.

Erwähnenswert sind an dieser Stelle die Ergebnisse einer Studie zu freiwilligen und
unfreiwilligen Betriebsauflösungen in den USA, genauer in Wisconsin zwischen 1982
und 1987, d.h. während der grossen „farm crisis“5 (OECD 1994b, S. 27f.):  In den fünf
Jahren zwischen den beiden Erhebungen schieden 20% der 529 Betriebe, die in der Stu-
die erfasst wurden, aus der Landwirtschaft aus. Selbst in dieser finanziell sehr schwieri-
gen Zeit waren jedoch 63% der Exits freiwillig und im allgemeinen altersbedingt
(Durchschnittsalter 68 Jahre).6 Von den 37% unfreiwilligen Exitbetrieben blieben die
Familien in zwei Dritteln der Fälle im selben Schuldistrikt und in 40% der Fälle auf dem
Betrieb wohnen. Die meisten fanden Arbeit im näheren Umkreis und Arbeitslosigkeit
war die Ausnahme. Bemerkenswert ist im weiteren, dass der durchschnittliche Netto-
verdienst („net worth“) der unfreiwilligen Exitbetriebe vor dem Exit leicht über demje-
nigen des Gesamtdurchschnitts der US-amerikanischen Bevölkerung lag und sich zudem
nach der Betriebsauflösung verbesserte. In der Studie wird zusammenfassend auf zwei
wesentliche Punkte hingewiesen: Erstens kann sich durch eine Betriebsauflösung die
Einkommenslage verbessern, zweitens sind es nicht unbedingt die Bedürftigsten („the
neediest in a social welfare sense“), die aus dem Sektor ausscheiden.

Obwohl die entsprechenden Informationen in der vorliegenden Arbeit fehlen, ist die
Tatsache, dass es sich im Kanton Zürich zwischen 1990 und 1996 entweder um Be-
triebsauflösungen im Generationenwechsel (Alter des Medianbetriebsleiters betrug 67
Jahre) oder um Betriebsauflösungen sehr kleiner Teilzeitbetriebe handelte (Bodenaus-
stattung des Medianbetriebs betrug 2,8 ha), ein starkes Indiz dafür, dass der Agrar-
strukturwandel auch in der Übergangsphase von der alten zur neuen Agrarpolitik sozial-
verträglich verlief. Die US-Fallstudie ist ein Beispiel unter vielen, das für eine Entideo-
logisierung der Strukturwandeldiskussion auch im schweizerischen Kontext herangezo-
gen werden kann. Denn sie zeigt, dass a priori weder davon ausgegangen werden darf,
dass es der Landwirtschaft schlechter geht als anderen Bevölkerungsteilen, noch dass
Strukturwandel an sich etwas Negatives ist, wie es das Schlagwort „Bauernsterben“
suggeriert.

���7�����������6�����7�	����-"������	��"�������������

Der Selektionsdruck war weder in der Vergangenheit unter der alten Agrarpolitik be-
deutsam, noch lässt sich in der Übergangsphase von der alten zur neuen Agrarpolitik
eine merkliche Verstärkung feststellen. Denn eine solche müsste sich auch in einer ent-
sprechenden Zunahme von Betriebsauflösungen bzw. einem Wachstum der betriebli-
chen Bodenausstattung ausdrücken. Das zentrale Indiz für einen schwachen Anpas-
sungsdruck in der Vergangenheit ist, dass sehr kleine Betriebe als Vollzeitbetriebe
überleben konnten. So ist der mittlere altersbedingte Exit-Vollerwerbsbetrieb (A1) 8,3
ha gross und der mittlere wahrscheinliche Exit-Vollerwerbsbetrieb (W1) 13,1 ha.

Auf einen unverändert schwachen Selektionsdruck deuten auch die beiden folgenden
Ergebnisse hin: Erstens hielten auch 1996 nur 25% der BetriebsleiterInnen über 50 Jahre

                                                
5 Die „farm crisis“ in den 80er Jahren war das Ergebnis niedriger Produktpreise und hoher Kapitalzinsen und gilt in

den USA als die grösste seit der grossen Wirtschaftsdepression in den 30er Jahren.
6 „Involuntary exits“ wurden definiert als Exits, die von den Befragten prioritär mit finanziellen Problemen begrün-

det wurden. Alle übrigen Exits galten als „voluntary“.
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die Hofnachfolge für wahrscheinlich nicht gesichert. Zweitens sind die Vollerwerbsbe-
triebe unter den Nachfolgebetrieben (W5) und den potentiellen Nachfolgebetrieben
(W3) nur geringfügig grösser als die Übergangs-Vollerwerbsbetriebe (W4), die in den
70er und 80er Jahren übernommen wurden (W3: 19,2 ha, W4: 17,0 ha, W5: 19,3 ha).
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Hingegen gibt es mehrere Indizien, die auf ein verändertes Muster des Agrarstruktur-
wandels hindeuten. Als erstes ist der vergleichsweise hohe Anteil an BetriebsleiterInnen
über 50 Jahre zu erwähnen, die 1996 die Frage nach der Wahrscheinlichkeit einer Hof-
nachfolge nicht beantwortet haben, was auf eine entsprechende Unsicherheit in den Zu-
kunftserwartungen hinweist.

Als zweites erwähnenswert ist, dass der Anteil an Kleinstbetrieben (< 10 ha) bei den
historisch jüngeren Nachfolgebetrieben (W5: 22,4%) höher ist als bei den historisch
älteren Übergangsbetrieben (W4: 17,7%). Noch höher ist der Anteil an Kleinstbetrieben
bei den potentiellen Nachfolgebetrieben (W3: 29,3%) und mit Abstand am höchsten bei
den neuen Landwirtschaftsbetrieben (S1: 70,2%). Diese Zahlen weisen auf eine Brem-
sung oder sogar Umkehrung des bisherigen zwar äusserst langsamen aber doch stetigen
Trends in Richtung grösserer Betriebe hin.

Bemerkenswert ist drittens, dass der Anteil an BetriebsleiterInnen mit einer landwirt-
schaftlichen Berufsbildung bei den Nachfolgebetrieben (W5: 78,6%) kleiner ist als bei
den Übergangsbetrieben (W4: 81,9%). Mit Abstand am niedrigsten ist er bei den neuen
Landwirtschaftsbetrieben (S1: 45,0%). Auch diese Zahlen stehen im Widerspruch zum
früheren Trend.

Die zentrale Veränderung im Muster des Agrarstrukturwandels bezieht sich indessen auf
das Verhältnis von Teilzeit- und Vollzeitlandwirtschaft. So ist der Anteil an Teilzeitbe-
trieben bei den historisch jüngeren Nachfolgebetrieben (W5: 31,9%) höher als bei den
historisch älteren Übergangsbetrieben (W4: 29,7%), bei den ‚trotzdem übernommenen
Nachfolgebetrieben‘ (49,0% von 98 W5-Betrieben) höher als bei den übrigen Nachfol-
gebetrieben (27,6% von 388 W5-Betrieben) und mit Abstand am höchsten ist er bei den
neuen Landwirtschaftsbetrieben (S1: 70,2%).

Viele Nachfolgebetriebe, die 1990 noch als Vollzeitbetriebe klassifiziert worden waren,
wurden 1996 als Teilzeitbetriebe klassifiziert. Dies resultiert in einer annähernden Ver-
dopplung des Anteils an Teilzeitbetrieben von 16,7% auf 29,7%. In Bezug auf die Si-
tuation vor der Hofübergabe (1990: 16,7%) war der Anteil an Teilzeitbetrieben bei den
tatsächlichen Nachfolgebetrieben also deutlich niedriger als derjenige bei den potentiel-
len Nachfolgebetrieben 1996 (W3: 29,2%).

Die weitere Disaggregierung der Nachfolgebetriebe in solche, die in Abweichung von
der Nachfolgebeurteilung 1990 weitergeführt wurden (‚trotzdem übernommene Nach-
folgebetriebe‘), zeigt, dass die ‚trotzdem übernommenen Nachfolgebetriebe‘ 1990 drei-
mal so häufig als Teilzeit-/Nebenerwerbsbetriebe klassifiziert worden waren als die üb-
rigen Nachfolgebetriebe (35,5% im Vergleich zu 11,9%), und 1996 fast doppelt so häu-
fig (49,0% im Vergleich zu 27,6%).

Das veränderte Muster besteht zusammenfassend nicht darin, dass die Teilzeitlandwirt-
schaft anteilsmässig an Bedeutung gewinnt – dies entspricht dem jahrzehntelangen
Trend – , sondern vielmehr darin, dass die historisch jüngsten Teilzeitbetriebe von ande-
rer Qualität sind als die historisch älteren. Der Hauptunterschied ist, dass die historisch
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älteren Teilzeitbetriebe wahrscheinlich zu einem grossen Teil aus abgestockten Voll-
zeitbetrieben hervorgegangen sind (A1, W1, W2, W3, W4), die historisch jüngsten je-
doch bereits von Anfang an als Teilzeitbetriebe übernommen wurden (W5, S1).

Die Unterschiede zwischen historisch älteren und jüngeren Teilzeitbetrieben zeigen sich
auch bei der Bodenausstattungsstruktur. Die mittlere Landwirtschaftliche Nutzfläche
nimmt von einem Minimum bei den altersbedingten Exit-Teilzeitbetrieben (A1) bis zu
einem Maximum bei den potentiellen Nachfolge-Teilzeitbetrieben (W3) in folgender
Reihenfolge zu: A1: 2,3 ha, W1: 5,9 ha, W4: 7,2 ha, W2: 7,7 ha, W5: 9,7 ha, W3: 10,7
ha. Die durchschnittliche Fläche der historisch jüngsten Teilzeitbetriebe – also der Teil-
zeit-Nachfolgebetriebe und der potentiellen Teilzeit-Nachfolgebetriebe (W5: 9,7 ha,
W3: 10,7 ha) – liegt in der Grössenordnung der historisch ältesten Vollzeit-
/Vollerwerbs-betriebe – also der Exitbetriebe (A1: 8,3 ha). Charakteristisch für die hi-
storisch jüngsten Teilzeitbetriebe sind im weiteren der überdurchschnittliche Eigen-
tumsanteil und die unterdurchschnittliche Arbeitsintensität. An über 90% wurden zudem
Direktzahlungen ausbezahlt, an 18% davon sogar Fr. 30‘000.- oder mehr.

Zusammenfassend ergibt sich einerseits der Eindruck, dass die Nachfolge auf Teilzeit-
betrieben im Vergleich zu früher wahrscheinlicher geworden ist und andererseits, dass
ehemalige Vollzeitbetriebe von der nachfolgenden Generation bereits von Anfang an in
Teilzeit bewirtschaftet werden. Dieses festgestellte Muster ist sowohl ein Indiz dafür,
dass sich in der Übergangsphase von der alten zur neuen Agrarpolitik der Selektions-
druck für Teilzeit-/Nebenerwerbsbetriebe tendenziell verringert hat als auch ein Indiz
dafür, dass sich der Selektionsdruck für Vollzeit-/Haupterwerbsbetriebe tendenziell ver-
schärft hat.
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Insgesamt erwies sich der auf der Lebenszyklus-Hypothese basierende methodische An-
satz als fruchtbar. Die Ergebnisse sind plausibel und verbessern die Einsicht in den
Strukturwandel. Die Lebenszyklusperspektive wird deshalb als vielversprechender Aus-
gangspunkt für eine realitätsnahe Konkretisierung theoretischer Modelle einerseits und
eine mikrotheoretisch fundierte Konzeption empirischer Analysen andererseits beurteilt.
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Zuerst erfolgt eine kritische Einschätzung der Vor- und Nachteile der verwendeten em-
pirischen Methoden sowie eine Beurteilung der Datenlage (Abschnitt 11.1). Anschlies-
send werden die Ergebnisse der empirischen Analysen zusammengefasst (Abschnitt
11.2).  Die  theoretische Intepretation mündet in politische Schlussfolgerungen (Ab-
schnitt 11.3).
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Für eine Verbesserung der Einsicht in den betrieblichen Agrarstrukturwandel braucht es
eine Integration verschiedener theoretischer Ansätze (Abschnitt 11.1.1). Damit in Über-
einstimmung ist, dass die vier Methoden, die für die empirischen Analysen verwendet
wurden, einander nicht ersetzen können, sondern sich ergänzen (Abschnitt 11.1.2). Di-
verse Datenprobleme schränken die Analysemöglichkeiten und die Interpretation der
Ergebnisse ein (Abschnitt 11.1.3).
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Ein zentrales Ergebnis der Diskussion verschiedener theoretischer Ansätze zur Erklä-
rung des Agrarstrukturwandels im ersten Teil der Arbeit war, dass es für eine verbes-
serte Einsicht in den betrieblichen Agrarstrukturwandel die Integration von synchroner
und diachroner Perspektive, von Makro- und Mikroanalyse und von theoretisch-
deduktiver und empirisch-induktiver Mustervoraussage braucht.

− Am Anfang der synchronen Analyse steht die Frage „Wie funktioniert das System?“,
und es wird nach den direkt beobachtbaren und messbaren ��������	
 �����	
 zur
Erklärung von Ereignissen im ��
���
	
 ��
����
�������	
��
� gesucht. Die
Altersstruktur z.B. ist keine Variable zur ursächlichen Erklärung des Agrarstruktur-
wandels, sie ist aber von ausschlaggebender Bedeutung für die Erklärung des gemes-
senen Verlaufs.

− Am Anfang der diachronen Analyse steht im Unterschied dazu die Frage „Warum
sind die Strukturen so wie sie sind?“, und es interessieren die oftmals nicht mehr di-
rekt beobachtbaren und messbaren �������	
 �����	
 zur Erklärung der ������
	

�
���	��
���	������	���(in der Zeit). Die frühere Einkommenserwartung z.B. ist eine
Variable zur ursächlichen Erklärung des heutigen Agrarstrukturwandels, sie ist je-
doch nicht direkt messbar.

− Die Makroanalyse untersucht auf der Basis von aggregierten Daten die �	����	��
�
�	��
�	
, um die ��������	� der Entwicklung zu erkennen.

− Die Mikroanalyse untersucht auf der Basis von disaggregierten und einzelbetriebli-
chen Daten  ������	��
�	��
�	
 und �
������	��	���	��
���	, um die �	�
����	� des
Wandels aufzudecken.

− Theoretisch-deduktive Mustervoraussagen werden unter mehr oder weniger ausge-
prägter Berücksichtigung der konkreten Problemsituation (situativer Kontext) aus ei-
nem bestehenden Modell hergeleitet. Das Vorgehen ist stärker �	����	
���	
��	��.

− Empirisch-induktive Mustervoraussagen werden aus erkannten Mustern abgeleitet.
Am Anfang steht deshalb die deskriptiv-analytische Aufarbeitung  der Vergangenheit
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„im Licht der Theorie“ (empirische ex post Analyse). Das Vorgehen ist stärker !���
�	
���	
��	��.

Die simultane Berücksichtigung proximater und ultimater Ursachen des Wandels auf
Makro- und auf Mikroebene zur Erkennung und Voraussage von Mustern lässt sich
durch die Erweiterung des Gleichgewichts- zum evolutorischen Paradigma verwirkli-
chen. Diese Erweiterung hat sich in der vorliegenden Arbeit als wertvoll für die Gestal-
tung der empirischen Analysen, ihre theoretische Interpretation und die Schlussfolge-
rungen erwiesen.
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Die Problemstellung wurde auf vier verschiedenen Wegen angegangen. Auf allen vier
Wegen bestand das Ziel in der ���	

�
�� ��
�"���	�
 und der #��������	� ��
�"��
��	�
. Es wurden unterschiedliche Techniken ausprobiert, festgestellte Entwicklungs-
muster und Zusammenhänge – wie es der Musterbegriff suggeriert – auch in Graphiken
zu visualisieren. Zuerst wurde der Strukturwandel der Schweizer Landwirtschaft über
einen längeren Zeitraum anhand hochaggregierter Daten untersucht (a). Bei den folgen-
den drei Analysen wurde die Problemstellung einerseits zeitlich und räumlich einge-
schränkt und andererseits durch die Disaggregation bis auf die Ebene des Einzelbetriebs
ausgedehnt (b, c, d). Jede der vier methodischen Vorgehensweisen ist mit einer anderen
Brille verbunden und beeinflusst die Problemwahrnehmung, die theoretische Interpreta-
tion der Ergebnisse und die politischen Schlussfolgerungen. Im Nachhinein zeigt sich,
dass die Methoden aufgrund ihrer jeweils spezifischen Vor- und Nachteile nicht substi-
tutiven, sondern komplementären Charakter haben.

������������	��������
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Die empirische 	�� �����Analyse für die gesamte Schweizer Landwirtschaft zwischen
1939 und 1990 in Kapitel 7 wurde „im Licht der Theorie“ des Druck-Sog Makromo-
dells in Kapitel 3 unternommen. Das Druck-Sog Makromodell ist mit dem evolutori-
schen Paradigma kompatibel: Unterschiedliche Anpassungsreaktionen der Landwirt-
schaft, etwa auf biologisch-technischen Fortschritt oder veränderte Nachfragebedürfnis-
se, können als #�������
	
, Anpassungsdruck der Agrarmärkte und Sog der übrigen
Wirtschaft als �	�	����
��	��
���	
 und z.B. fixe Faktoren als $����	������!�	 inter-
pretiert werden. Die Integration ins evolutorische Paradigma geschieht jedoch besonders
durch die prioritäre Bedeutung der %	��, indem Veränderungen über einen längeren Zeit-
raum analysiert werden.

Das Druck-Sog Makromodell bestimmte die Auswahl der Variablen und der untersuch-
ten Zusammenhänge. Die Analyse konzentrierte sich auf die vergleichende Darstellung
langer Zeitreihen ����	��	��	� Daten und verblieb damit im Bereich der deskriptiven
Statistik. Die Entwicklung wurde anhand der Nettoveränderungen und der durchschnitt-
lichen jährlichen absoluten und prozentualen Schrumpfungs- und Wachstumsraten im
Zeitablauf charakterisiert.

Vorteile der Methode: Das „statistische Rauschen“ wird stark gedämpft. Vorübergehen-
de Abweichungen in der Entwicklung werden ausgeblendet. Die Wahrnehmung ist nicht
durch zeitlich und räumlich begrenzte Störungen beeinträchtigt. Dadurch wird es mög-
lich, die ��
�!������	
���������	�� �	���
�&����
� zu erkennen. Die starken Zusam-
menhänge werden evident. Die Wahrscheinlichkeit, die ultimaten Ursachen zu entdek-
ken, steigt. Es ergeben sich zuverlässige '	!	�	
�&	��	, die es erlauben, gegenwärtige
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kurzfristige Veränderungen in den historischen Zusammenhang einzubetten. Dies stellt
eine unabdingbare Voraussetzung für die Beurteilung kurzfristiger Veränderungen dar.

Nachteile der Methode: Räumliche und intrasektorale Unterschiede in der Entwicklung
sind nicht erkennbar. Erkannte Muster können deshalb nicht direkt auf disaggregierte
Ebenen (Regionen, Gruppen von Betrieben usw.) übertragen werden. Da die Daten
hochaggregiert sind, ist keine empirisch überprüfbare mikrotheoretische Fundierung
möglich.

Die im folgenden diskutierten 	�� �����Analysen für die Zürcher Landwirtschaft zwi-
schen 1990 und 1996 beruhen auf 	�
�	��	���	����	
 Daten. Der gemeinsame Vorteil
der drei Vorgehensweisen besteht darin, dass �������	��	����	� "���	����������	

	��������(�	���(!��� werden.

����������	���������
���������
	����������������������������	�	��

Die explorative Analyse in Kapitel 8 ist vor dem Hintergrund der Unbestimmtheit kom-
parativ-statischer Eigenschaften des (synchronen) landwirtschaftlichen Unternehmens-
haushaltsmodells in Kapitel 4 zu verstehen. Das, was ist, soll möglichst unvoreinge-
nommen dokumentiert werden (positive Analyse). Ausgangspunkt der Analyse waren
deshalb trotz der Orientierung am individuellen Unternehmenshaushalt nicht bestimmte
Hypothesen, die sich theoretisch-deduktiv aus dem Unternehmenshaushaltsmodell hät-
ten herleiten lassen. Der Theoriebezug wurde durch die Auswahl der untersuchten Va-
riablen und Zusammenhänge und später durch die Interpretation der empirischen Er-
gebnisse hergestellt. Es interessierten die  ������	��
�	��
�	
 bei den Betrieben, beim
Boden und besonders bei der Arbeit. Die Integration ins evolutorische Paradigma be-
deutet, dass die Gesamtheit der Landwirtschaftsbetriebe als )��������
 betrachtet wird
und die einzelnen Betriebe mit ihren unterschiedlichen Anpassungsreaktionen #��������

	
 darstellen.

Die Analyse konzentrierte sich auf die vergleichende Darstellung intrasektoraler Unter-
schiede mittels Techniken der deskriptiven Statistik und begrenzt auch der analytischen
Statistik (Signifikanz und Stärke von Zusammenhängen). Im Zentrum standen einerseits
Wanderungsstatistiken und andererseits relative Unterschiede zwischen den Betrieben
im Zusammenhang mit ihrer Grösse, dem Alter der BetriebsleiterInnen usw.

Vorteile der Methode: Räumliche und intrasektorale Unterschiede können gezielt unter-
sucht werden. Die Heterogenität der Agrarstrukturen und des Agrarstrukturwandels
wird sichtbar. Das Ausmass an „statischem Rauschen“ und an Bewegungen, die gegen-
läufig zur aggregierten Entwicklung verlaufen, lässt sich konkretisieren. Dadurch wird
es möglich, die ����!������	
��	�
����	���	��*�
�	�� zu erkennen. Auch schwache Zu-
sammenhänge werden sichtbar. Das explorative Vorgehen erweitert die Möglichkeiten,
auf Neues zu stossen und auf empirisch-induktivem Weg 
	�	�+�����	�	
 zu generie-
ren.

Nachteile der Methode: Es besteht die Gefahr, sich in der Fülle von Daten zu verlieren
und „vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr zu sehen“. Deshalb ist die Beschränkung
der explorativen Analyse auf ausgewählte Problemelemente und vermutete Zusammen-
hänge vordringlich. Einzelfälle und statistische AusreisserInnen können ein zu starkes
Gewicht bekommen und die Problemwahrnehmung verzerren. Bei der theoretischen
Interpretation besteht die Gefahr, nur die proximaten Ursachen von Veränderungen zu
berücksichtigen und dadurch die Wirkung gleichzeitig stattfindender exogener Verände-
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rungen zu überschätzen. Dies kann zu falschen politischen Schlussfolgerungen führen.
Die Beurteilung von Ergebnissen ist sehr schwierig, besonders wenn keine Referenz-
werte für ihre Einordnung in die längerfristige Entwicklung vorhanden sind.

������	���������������������
����
�
���������� ���	!��"����
���� ���	�"������

Die empirischen Schätzmodelle in Kapitel 9 lehnen an die Unternehmenshaushaltsmo-
delle in Kapitel 4 an und erklären im synchronen Funktionszusammenhang zwei Ereig-
nisse: die Betriebsauflösung und die ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit der Betriebs-
leiterInnen. Mit den ausgewählten Variablen wurden die übergeordneten Hypothesen,
dass die Betriebsauflösung bzw. die ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit vom betriebli-
chen und vom ausserbetrieblichen Einkommenspotential abhängen, operationalisiert.
Zum evolutorischen Paradigma passt, dass mit dem Modell die ��	��
��&�����	�
����
�	��	
 geschätzt werden, denn dadurch wird das %�!�������	
� betont, das für evoluto-
rische Prozesse charakteristisch ist. Die einzelbetrieblichen Ereigniswahrscheinlichkei-
ten wurden mit der Technik binomialer Logit-Modelle berechnet.

Vorteile der Methode: Der Bezug zur Mikrotheorie ist am engsten, da einzelbetriebliche
Ereignisse untersucht werden. Der Effekt der exogenen Variablen wird in Bezug auf
Wirkungsrichtung (Vorzeichen), Signifikanz (Irrtumswahrscheinlichkeit) und Wir-
kungsstärke (Effektkoeffizient) ,��
��!���	��. Die Effektvariablen können hinsichtlich
ihrer Bedeutung miteinander verglichen werden. Die Modelle lassen sich für numeri-
sche Simulationen verwenden. Es werden quantitative Mustervoraussagen auf einzelbe-
trieblicher Ebene möglich.

Nachteile der Methode: Es ist weniger mit neuen Einsichten zu rechnen, da das Testen
von bestehenden Hypothesen im Vordergrund steht. Im vorliegenden Fall wurden redu-
zierte Form-Modelle geschätzt, d.h. es wurde nur der totale Effekt (direkt und indirekt)
der proximaten Ursachen modelliert. Für die getrennte Quantifizierung direkter und
indirekter Wirkungen müssten strukturelle Modelle verwendet werden. Wirken die pro-
ximaten Ursachen sehr stark und ist die Schätzung deshalb statistisch sehr gut, so ist die
Gefahr einer Verschleierung wichtiger Zusammenhänge und eines Übersehens ultimater
Ursachen vermutlich besonders gross. Das Risiko, bei der theoretischen Interpretation
die ultimaten Ursachen einfach zu vergessen, dürfte somit eher grösser sein als bei der
explorativen Methode. Nicht zu unterschätzen sind die „Opportunitätskosten“ einer sta-
tistisch-ökonometrischen Vertiefung: Der Aufwand zur Lösung technischer Schätzpro-
bleme ist beträchtlich, und die darauf verwendete Zeit kann anderswo fehlen. Im fol-
genden wird anhand von zwei Beispielen die Problematik möglicher Fehlschlüsse dis-
kutiert.

����	��  	����	�: Im Modell beeinflusst die Arbeitskapazität hochsignifikant die Aus-
scheidenswahrscheinlichkeit: Je höher die Arbeitskapazität, desto geringer die Aus-
scheidenswahrscheinlichkeit. Bedeutet dies nun, dass für Teilzeitbetriebe eine markant
höhere Ausscheidenswahrscheinlichkeit besteht? Eine solche Schlussfolgerung ist po-
tentiell irreführend: Teilzeitbewirtschaftung vor der Betriebsauflösung bzw. vor dem
Ausscheiden aus der Agrarstatistik kann nämlich ebensosehr Wirkung wie Ursache sein.
Ersteres ist dann der Fall, wenn es sich um einen Teilzeitbetrieb handelt, der aus der
Abstockung eines ehemaligen Vollzeitbetriebs hervorgegangen ist. Die Abstockung ist
dann der erste Schritt der Betriebsauflösung. Mit der Abstockung verschwinden aber
auch die Daten, mit denen die Abstockung und letztlich die Betriebsauflösung erklärt
werden könnten. Werden solche Überlegungen angestellt, so ist die proximate Ursache
Arbeitskapazität wie folgt zu interpretieren: Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ein
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Betrieb zum Zeitpunkt der Betriebsauflösung als Teilzeitbetrieb bewirtschaftet wird.
Die Kausalität ist bei dieser Interpretation gerade umgekehrt: Der Betrieb wird nicht
aufgelöst, weil er ein Teilzeitbetrieb ist, sondern der Betrieb ist ein Teilzeitbetrieb, weil
er aufgelöst wird. Entsprechend unterschiedlich fallen die Schlussfolgerungen aus.

%&	��	�� 	����	�: Das Modell erklärt die Ausscheidenswahrscheinlichkeit im Funktions-
zusammenhang der statistisch verfügbaren proximaten Ursachen. Dieser Funktionszu-
sammenhang ist durch die aktuelle Agrarstruktur gegeben. Da die aktuelle Agrarstruktur
jedoch selbst das Ergebnis ultimater und oftmals nicht mehr beobachtbarer Ursachen ist,
hat das Modell nur Gültigkeit, solange diese ultimaten Ursachen im wesentlichen un-
verändert bleiben. Ändern hingegen die ultimaten Ursachen, wie dies in der Schweiz
durch die Neuorientierung der Agrarpolitik der Fall ist, so lässt sich der geschätzte
Funktionszusammenhang nur sehr beschränkt auf die Zukunft übertragen. Mit anderen
Worten quantifiziert das Modell eher die Ausscheidenswahrscheinlichkeit im Funkti-
onszusammenhang, wie er für die alte Agrarpolitik gültig und typisch war.

������	���������������������
����
������������ ���	!�#����
�����
$%�	����
���

��

Die Analyse anhand von Lebenszyklus-Betriebsklassen in Kapitel 10 orientiert sich am
Pfadabhängigkeitskonzept und besonders an der Lebenszyklus-Hypothese in Kapitel 5,
die besagt, dass der Strukturwandel das Ergebnis wechselnder Muster von Be-
triebsübernahme, Wachstum, Abstockung und Betriebsauflösung im Lebenszyklus der
LandwirtInnen ist. Ausschlaggebend für die Klassifizierung der Betriebe ist deshalb die
vermutete Position des Betriebs und der Betriebsleiterfamilie im Lebenszyklus. Es re-
sultierten acht zahlenmässig bedeutsame Betriebsklassen: altersbedingte Exitbetriebe,
übrige Exitbetriebe, wahrscheinliche Exitbetriebe, tendenzielle Exitbetriebe, potentielle
Nachfolgebetriebe, reaktive „Übergangsbetriebe“, Nachfolgebetriebe sowie neue Land-
wirtschaftsbetriebe. Diese Klassifizierung stellt eine Operationalisierung der Deutung
des Strukturwandels als evolutorischer Prozess dar. Die Betriebsklassen sind Teilpopu-
lationen, die unterschiedlich an den bestehenden Lebensraum angepasst sind. Bei-
spielsweise wird angenommen, dass die historisch jüngeren Betriebe jeweils besser an
die aktuellen Umweltbedingungen angepasst sind als die historisch älteren.

Die Analyse konzentrierte sich auf die vergleichende Darstellung der acht Betriebsklas-
sen mittels Techniken der deskriptiven Statistik und begrenzt auch der analytischen
Statistik (Signifikanz und Stärke von Zusammenhängen). Betrachtet wurden die Fak-
torausstattung mit Boden, Arbeit und Humankapital, die Produktionsstruktur und die
Beteiligung an den Direktzahlungsprogrammen des Bundes.

Vorteile der Methode: Die Lebenszyklus-Hypothese lässt sich überprüfen und quantifi-
zieren. Insbesondere die Hypothese, dass sich der Strukturwandel v.a. im Generatio-
nenwechsel vollzieht, gewinnt durch die Identifikation von Exit- und Nachfolgebetrie-
ben an Gestalt. Im weiteren können historisch ältere von historisch jüngeren Betrieben
unterschieden werden. Der -
!�������
��	����� ���������� ���	���
	�	�� �	�
����	� ist
grösser, wie das Beispiel der Teilzeitlandwirtschaft zeigt, denn die historisch älteren
Teilzeit-Exitbetriebe unterscheiden sich signifikant von den historisch jüngeren Teilzeit-
Nachfolgebetrieben. Die ‚historisierte‘ Perspektive verringert die Gefahr einer Ver-
wechslung und Vermischung proximater und ultimater Ursachen. Die historisch jüng-
sten Nachfolgebetriebe  können gezielt analysiert werden, womit sich gleichzeitig die
Qualität von empirisch-induktiven Mustervoraussagen verbessert. Schliesslich erlaubt
die theoretische Konzeption von Lebenszyklus-Betriebsklassen auch eine .�
��	����	�
��
���	���	��	
���	
��	�	���
�	��	��+�
���
�����	�����	 und damit eine realitätsnä-
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here Ausgestaltung landwirtschaftlicher Unternehmenshaushaltsmodelle. Theoretisch-
deduktive Mustervoraussagen gewinnen dadurch an Plausibilität.

Nachteile der Methode: Die konkrete Betriebsgeschichte bleibt im Dunklen. Ultimate
Ursachen werden nicht direkt erfasst. Einzelbetriebliche Ereignisse werden nicht quanti-
fiziert.

���&���	

Bei der Analyse von längerfristigen Entwicklungen haben Nettoveränderungen einen
sehr hohen Informationswert und erlauben die Erkennung von starken Zusammenhän-
gen und von Grobmustern der Entwicklung. Sehr gering ist der Informationswert von
Nettoveränderungen bei kurzfristigen Analysen. Insbesondere lässt sich wenig über den
Zusammenhang mit den jeweiligen wirtschaftlichen und politischen Umweltbedingun-
gen ablesen und das Risiko von Fehlinterpretationen steigt.

In Erklärungsmodellen muss sorgfältig zwischen proximaten und ultimaten Ursachen
unterschieden werden. In ökonometrischen Analysen ist die Gefahr einer Überbewer-
tung proximater Ursachen bzw. einer Verschleierung ultimater Ursachen besonders
gross. Diesem Problem muss deshalb bei der theoretischen Interpretation und bei den
politischen Schlussfolgerungen besondere Beachtung geschenkt werden.

Die Lebenszyklusperspektive wird als der vielversprechendste Ausgangspunkt für die
Verbesserung von Mustervoraussagen beurteilt, da sie die Integration von Mikrotheorie
und Problemorientierung erlaubt:

− Theoretisch-deduktive Mustervoraussagen gewinnen an empirischer Plausibilität,
weil die Lebenszyklusperspektive eine realitätsnahe Konkretisierung von einzelbe-
trieblichen Handlungsspielräumen im situativen Kontext erlaubt. Realitätsnah im si-
tuativen Kontext heisst, dass nicht nur die exogenen für alle Betriebe vorhandenen
Determinanten berücksichtigt werden, sondern auch die endogen bestimmten Re-
striktionen, die von der Geschichte des Betriebs abhängen (Pfadabhängigkeiten).

− Empirisch-induktive Mustervoraussagen gewinnen an theoretischer Plausibilität, weil
die Lebenszyklusperspektive eine mikrotheoretische Erklärung empirischer Ergeb-
nisse ermöglicht und sich dadurch der Informationsgehalt von empirischen Analysen
erhöht (Lebenszyklus-Betriebsklassen).

Analysen auf hohem Aggregationsniveau über lange Zeiträume bleiben von unschätzba-
rem Wert. Sie sind nicht nur für die Erklärung der langfristigen Entwicklung und die
Analyse ultimater Ursachen notwendig, sondern ebenso für das Verstehen von aktuellen
Veränderungen.

����� � �����

Sämtliche empirische Analysen basieren auf der amtlichen Agrarstatistik, sei es auf pu-
blizierten aggregierten Werten oder auf eigenen Auswertungen einzelbetrieblicher Da-
ten. Die in den Abschnitten 11.1.1 und 11.1.2 angestellten Überlegungen abstrahierten
vollständig von dieser Datenwirklichkeit, obwohl diese die Analysemöglichkeiten, die
Interpretation der Ergebnisse und die Schlussfolgerungen einschränken. Die wichtigsten
Problembereiche sind die Datenillusion (a) und die damit verbundene beschränkte in-
tertemporale Vergleichbarkeit (b), die fehlende Historisierung der Agrarstatistik bis
1990 (c) und Datendefizite (d). Am Beispiel der Arbeit kann nachgewiesen werden, wie
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schwierig es ist, sich anhand der Statistik ein realistisches Bild über die betriebliche
Agrarstruktur und ihre Veränderungen zu machen.

���'�	������
��������(���	�"
	���	�������

Mit dem Begriff Datenillusion bezeichnen wir Veränderungen, die in der Agrarstatistik
ausgewiesen werden, die jedoch nicht mit realen agrarstrukturellen Veränderungen ver-
bunden sind.1 Grundsätzlich geht es also um die Frage, inwiefern statistisch ausgewie-
sene Veränderungen tatsächlich reale Datenänderungen beschreiben und inwiefern es
sich möglicherweise um die Dokumentation eines Phantomstrukturwandels handelt. Wir
unterscheiden fünf mögliche Ursachen von Datenillusion: Erhebungsgenauigkeit, Erhe-
bungsnormen, Fragebogen, statistische Korrekturen und Politik.

Erhebungsgenauigkeit: Die Grundgesamtheit der ����������� 	�!����	
 Betriebe hängt
von der Erhebungsgenauigkeit ab. Aufgrund der in der Vergangenheit (bis 1990) sehr
tief angesetzten Mindestnormen ergaben sich zunehmende erhebungstechnische Pro-
bleme, für die Landwirtschaftszählung alle „Landwirtschaftsbetriebe“ ausfindig zu ma-
chen.2 Besonders BewirtschafterInnen von Kleinstflächen, die sich selber nicht oder
nicht mehr als LandwirtInnen betrachteten, hatten kein Interesse, sich an den Landwirt-
schaftszählungen zu beteiligen. Dies ist vermutlich eine Hauptursache der vergleichs-
weise starken Schwankungen der Anzahl Mikrobetriebe.

Erhebungsnormen: Die Grundgesamtheit der ����������� ����	&�	�	
	
 Betriebe hängt
von den Erhebungsnormen ab. Ändern diese Normen, so resultiert dies in einer Verän-
derung der Anzahl Landwirtschaftsbetriebe, die nur auf dem Papier stattfindet. In der
Schweizer Agrarstatistik hat die Normenanpassung zwischen 1990 und 1996 dazu ge-
führt, dass 14% der 1990 statistisch erfassten „Landwirtschaftsbetriebe“ die 1996er
Normen nicht mehr erfüllten und somit aus der Agrarstatistik ausschieden.3 Unter den
weggefallenen Mikrobetrieben befinden sich sowohl Mikro-Freizeitbetriebe als auch
„Karteileichen“. Die frühere Erfassung von Mikrobetrieben ist damit sowohl für eine
Überschätzung der Anzahl Landwirtschaftsbetriebe in der Vergangenheit verantwortlich
als auch für eine Überschätzung des Strukturwandels zwischen 1990 und 1996.

Fragebogen: Die konkrete Ausgestaltung einer Frage im Fragebogen, den die Betriebs-
leiterInnen ausfüllen müssen, beeinflusst die Antworten. Markantes Beispiel dafür ist
die Erhebung der landwirtschaftlichen Arbeitskräfte. In den Landwirtschaftszählungen
1985, 1990 und 1996 wurden die entsprechenden Fragen jedes Mal anders gestellt. Dies
führte besonders 1990 (komplizierte unübersichtliche Frage) dazu, dass viele Fragebo-
gen leer zurückkamen.4 1996 wurde die Frage erneut geändert und an die Arbeitszeit-
kategorien von EUROSTAT angepasst.5 Im Unterschied zu den früheren Zählungen, als
es nur zwei Arbeitszeitkategorien gab (ständig/gelegentlich bzw. haupt-/nebenberuflich)

                                                
1 Der Begriff Datenillusion wurde in Analogie zum ökonomischen Fachausdruck „Geldillusion“ in der Haushalts-

theorie gewählt. Einer Geldillusion unterliegt, wer sich der Geldentwertung nicht bewusst ist und nominale Ein-
kommen mit realen Einkommen gleichsetzt (siehe z.B. Schumann 1971, S. 34).

2 Nach mündlicher und schriftlicher Auskunft D. Bohnenblust (BFS, 29. März 1999).
3 Die neue Wirtschaftsnomenklatur des Bundesamtes für Statistik (NOGA) basiert auf dem europäischen System

(BFS 1997, S. 3). Nach diesem System sind die Erhebungslimiten flexibel, d.h. in der Agrarstatistik werden jeweils
diejenigen Landwirtschaftsbetriebe ausgewiesen, die 99% des kalkulierten gesamtschweizerischen Standarddek-
kungsbeitrages erwirtschaften (mündliche Auskunft F. Murbach, BFS, April 1999).

4 Nach mündlicher Auskunft D. Bohnenblust (BFS,  April 1999).
5 Durch die Bildung dieser fünf Arbeitszeitkategorien verbessert sich gleichzeitig die Vergleichbarkeit mit der quar-

talsweise publizierten Beschäftigtenstatistik BESTA im 2. und 3. Sektor, obwohl die Arbeitszeitkategorien nur
teilweise deckungsgleich sind (BESTA: >=90%, 50-89%, < 50%).
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werden neu fünf Arbeitszeitkategorien unterschieden: 100%, 75-99%, 50-74%, 25-49%
und < 25%. Es ist anzunehmen, dass diese Feinunterteilung tendenziell dazu führt, mehr
Arbeitskräfte anzugeben als beim alten System.

Statistische Korrekturen: Die Angaben der LandwirtInnen in den Fragebogen werden
vom Bundesamt für Statistik mittels Konsistenzchecks überprüft und z.T. verändert. Ein
wichtiges Beispiel ist der sogenannte ���
�	
�	��, der ergänzend zur Selbstdeklaration
zur definitiven Einteilung der Betriebe in haupt- und nebenberuflich geführte verwendet
wird. Ausgehend von den betrieblichen Produktionsaktivitäten wird auf der Basis von
Normarbeitsstunden der Gesamtarbeitsbedarf des Betriebs berechnet. Alle Betriebe, die
laut Selbstdeklaration hauptberuflich geführt werden, für die jedoch ein Gesamtarbeits-
bedarf von weniger als 1'500 Arbeitsstunden berechnet wird, werden in der veröffent-
lichten Statistik als nebenberuflich geführte ausgewiesen. Dieser Stundentest wird seit
1965 angewandt. 1990 diente der Stundentest zusätzlich zur Korrektur der Anzahl stän-
dige Arbeitskräfte.6 1996 wurden die Klassifikationskriterien erneut geändert: Betrug
der kalkulierte jährliche Arbeitsstundenbedarf mindestens 1’500 Stunden und war der
Betriebsleiter gemäss eigener Angaben mindestens 50% seiner Arbeitszeit auf dem Be-
trieb beschäftigt, so ging er in die Agrarstatistik als hauptberuflich, andernfalls als ne-
benberuflich geführter Betrieb ein. Die Arbeitskräfte wurden 1996 hingegen nicht kor-
rigiert.

Politik: Schliesslich kann auch die Politik statistisch ausgewiesenen ‚Phantomstruktur-
wandel‘ mitverursachen. Dazu vier Beispiele: Erstens hat zwischen 1990 und 1996 die
Landwirtschaftliche Nutzfläche in der Schweiz um 1,3% und im Kt. Zürich um 1,2%
zugenommen. Diese Zunahme ist mit grosser Wahrscheinlichkeit eine Folge der boden-
gebundenen Direktzahlungen. Zweitens hat im Kt. Zürich das eigene Land absolut und
relativ sogar stärker zugenommen als das Pachtland. Dieser überdurchschnittliche Ef-
fekt beim eigenen Land könnte zusätzlich eine Folge simultaner Anpassungen im Steu-
errecht sein.7 Drittens haben im Kt. Zürich zwischen 1990 und 1996 die statistisch aus-
gewiesenen Lohnarbeitskräfte massiv zugenommen. Eine derart starke Veränderung ist
wenig plausibel. Möglicherweise hängt auch diese Zunahme mit steuerrechtlichen Ver-
änderungen zusammen, die dazu führten, dass Familien-Angehörige neu als Lohnar-
beitskräfte deklariert wurden. Viertens können auch statistisch neue Betriebe eine Re-
aktion auf die Politik sein und müssen nicht mit realen strukturellen Veränderungen
verbunden sein („Farming the Programs“).8 Beispielsweise können die Direktzahlungen
einen Anreiz darstellen, bei der Landwirtschaftszählung wieder mitzumachen, oder Be-
triebe wurden innerhalb der Familie formal aufgeteilt, um in den Genuss von Betriebs-
beiträgen (1992-1998) zu kommen.

                                                
6 Erstens wurden alle Arbeitskräfte nebenberuflich geführter Betriebe mit weniger als 1‘500 Normarbeitsstunden als

gelegentliche ausgewiesen. Zweitens wurden nach einem komplizierten Verfahren auch mitarbeitende ständige
Frauen zu gelegentlichen umgeteilt, sofern nach Abzug der kalkulierten Männerarbeit und in Abhängigkeit vom
totalen Arbeitsbedarf des Betriebs pro weibliche Arbeitskraft weniger als eine bestimmte Anzahl Stunden übrig
blieben. Drittens wurden die gelegentlichen Arbeitskräfte aus der Differenz zwischen dem Total der deklarierten
Arbeitskräfte und den statistisch korrigierten ständigen Arbeitskräften errechnet (schriftliche Mitteilung H. Stein-
hoefel, BFS, 4. Mai 1999; Arbeitspapier zur Anwendung des Stundentests, BFS, 19. Januar 1990).

7 Beim alten Steuerrecht basierte die Steuereinschätzung bei Betrieben ohne Buchhaltung u.a. auf der Landwirt-
schaftlichen Nutzfläche im Eigentum. Es bestand also kein Anreiz, jede Are zu deklarieren.

8 „Farming the Programs“ heisst, dass die Betriebsstrukturen entsprechend den politischen Anforderungen angepasst
werden, um von der Agrarstützung profitieren zu können (Gardner 1990, S. 154). In den USA beispielsweise wur-
den durch die Begrenzung der Deficiency Payment auf maximal $ 50’000 Betriebsaufteilungen ausgelöst. Auf die-
ses Problem „formaler Betriebsteilungen“ bei z.B. grössendegressiver Ausgestaltung von Direktzahlungen weisen
auch Kirschke et al. (1996, S. 403) hin.
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Die verschiedenen Ursachen für ‚Datenillusion‘ zeigen die Schwierigkeit, sich ein Bild
über die realen Veränderungen der Agrarstruktur zu machen. Gerade beim Produktions-
faktor Arbeit und bei der sozial-ökonomischen Klassifizierung der Betriebe in haupt-
und nebenberuflich geführte Betriebe bzw. in Teilzeit-/Nebenerwerbs- und Vollzeit-/
Haupterwerbsbetriebe sind die Landwirtschaftszählungen nur beschränkt intertemporal
vergleichbar. Als besonders schwierig erweist sich die Rekonstruktion der Entwicklung
des Faktors Arbeit in der Schweizer Landwirtschaft zwischen 1985 und 1996. Bezogen
auf den Vergleich 1985-1990-1996 ist anzunehmen, dass die Anzahl Arbeitskräfte 1990
eher unter- und 1996 eher überschätzt ist.9 Die überdurchschnittlich hohen Verminde-
rungsraten zwischen 1985 und 1990 bilden deshalb die reale Entwicklung vermutlich
ebensowenig ab wie die unterdurchschnittlich hohen Verminderungsraten bzw. die
leichte Zunahme zwischen 1990 und 1996 (bei den weitergeführten Betrieben).

Hinzu kommen Vorbehalte beim Vergleich nach Arbeitszeitkategorien. Im Bundesamt
für Statistik werden die beiden Kategorien >= 75% zu den Vollzeit-, die übrigen zu den
Teilzeitbeschäftigten gezählt. Im intertemporalen Vergleich entsprechen die Vollzeitbe-
schäftigten den ständigen oder hauptberuflichen Arbeitskräften und die Teilzeitbeschäf-
tigten den gelegentlichen oder nebenberuflichen Arbeitskräften. Während in den frühe-
ren Zählungen die Selbstdeklaration anhand des Stundentests überprüft wurde und ein
Teil der ständigen zu gelegentlichen Arbeitskräften umgeteilt wurde, unterblieben sol-
che Korrekturrechnungen 1996. Tendenziell ist deshalb für 1996 im Vergleich zu frühe-
ren Zählungen mit einer Überschätzung der ständigen Arbeitskräfte zu rechnen.
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In der schweizerischen Agrarstatistik wurden bis 1990 bzw. 1996 nur aggregierte Net-
toveränderungen beschrieben. Es wurden weder Wanderungsstatistiken erstellt, noch
Mikroanalysen mit Paneldaten durchgeführt.10 Um die Heterogenität des landwirt-
schaftlichen Strukturwandels zu analysieren, braucht es jedoch Agrarstatistiken, die eine
Verknüpfung betrieblichen Daten verschiedener Landwirtschaftszählungen erlauben.
Mit der Zählung 1996 wurde dieser Erfordernis erstmals Rechnung getragen. Mit dieser
„Historisierung“ können wie in der übrigen Wirtschaftsstatistik sogenannte Unterneh-
mensdemographien erstellt werden.11 Rückwirkend ist eine Verknüpfung einzelbetrieb-
licher Daten jedoch nur eingeschränkt und höchstens bis 1975 möglich.12 Die Verknüp-
fung der Zürcher Daten 1990 und 1996 für die vorliegende Arbeit wurde vom Bundes-
amt für Statistik durchgeführt und stellt eine Premiere dar. Sie ist laut Zusicherung des
Bundesamtes und aufgrund eigener Konsistenzchecks zuverlässig.

                                                
9 Vorausgesetzt ist bei dieser Aussage, dass die Zählungen 1990 und 1996 in Bezug auf die Erhebungsnormen ver-

gleichbar sind. Diese Vergleichbarkeit lässt sich herstellen, indem 1990 die Mikrobetriebe und 1996 die Garten-
baubetriebe subtrahiert werden. Am besten eignen sich für einen solchen Vergleich die weitergeführten Betriebe,
d.h. diejenigen Betriebe, die sowohl in der Zählung 1990 als auch in der Zählung 1996 erfasst wurden. Im Kt. Zü-
rich können diese Überlegungen bestätigt werden, denn bei den weitergeführten Betriebe lässt sich zwischen 1990
und 1996 statistisch eine leichte Zunahme der Arbeitskräfte von 13'663 auf 14'167 Personen messen.

10 Bruttoveränderungen könnten allenfalls approximativ geschätzt werden (siehe z.B. Koester/Tangermann 1976, S.
47). Im Unterschied zur Schweiz werden in Deutschland schon seit längerem Wanderungsstatistiken des Agrar-
strukturwandels erstellt. Ein Beispiel für eine solche Wanderungsstatistik zwischen 1979 und 1987 für die alten
Bundesländer Deutschlands ist in Henrichsmeyer/Witzke (1991, S. 91 ff.) zu finden.

11 Mündliche Auskunft von F. Murbach (BFS, April 1999). In der vorliegenden Arbeit wurde nicht der Fachbegriff
„Unternehmensdemographie“, sondern „Wanderungsstatistik“ verwendet.

12 1975 wurden die Daten der Landwirtschaftszählung zum ersten Mal elektronisch erfasst und mit Adresse gespei-
chert.
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Schliesslich stellt sich das Problem, dass in der Landwirtschaftszählung prioritär und
mit grosser Detailgenauigkeit betriebliche Produktionsdaten erhoben werden, struktur-
relevante und faktorbezogene Daten jedoch eine untergeordnete Bedeutung haben.  Be-
sonders der Produktionsfaktor Arbeit ist, wie bereits mehrfach erwähnt wurde, ungenü-
gend erfasst. Die Agrarstatistik genügt in ihrer derzeitigen Ausgestaltung damit weder
den politischen, noch den theoretischen Anforderungen. Im Vergleich zur Landwirt-
schaftszählung 1985 z.B. stellen die Zählungen 1990 und 1996 sogar einen Rückschritt
dar.13 Aus politischer Sicht sind Daten nötig, die zumindest eine approximative Evalua-
tion der Strukturwirkungen der Agrarpolitik in den Bereichen Betriebsauflösung und –
übernahme sowie Arbeit und Boden erlauben. Aus theoretischer Sicht interessieren Da-
ten, die für eine Mikroanalyse des betrieblichen Agrarstrukturwandels in Anlehnung an
die Theorie des landwirtschaftlichen Unternehmenshaushalts geeignet sind. Zu den Mi-
nimalanforderungen zählen Daten in den folgenden Bereichen:

„Exit“ und „Entry“: Um zuverlässige Wanderungsstatistiken erstellen zu können,
braucht es Informationen zu Betriebsauflösungen sowie Betriebsübernahmen (Weiter-
führung im Generationenwechsel, Betriebsneugründung).

Zeitallokation und Einkommenszusammensetzung: Besonders wichtig sind mindestens
qualitative Angaben zu Zeitallokation und Einkommenszusammensetzung des landwirt-
schaftlichen Unternehmenshaushaltes, prioritär der BetriebsleiterInnen und ihrer Partne-
rInnen.

Boden: Für eine Analyse des bodenbezogenen Strukturwandels und eine Abschätzung
der Transfereffizienz der Agrarstützung sind zudem zuverlässigere Daten zum Faktor
Boden und zu den Eigentumsverhältnissen (Pachtland) nötig.

Priorität müssen neben Entry/Exit-Informationen qualitative Angaben zu Zeitallokation
und Einkommenszusammensetzung haben, denn nur dann ist auch eine sozial-ökonomi-
sche Klassifizierung der Landwirtschaftsbetriebe in Neben-, Zu- und Vollerwerbsbe-
triebe gemäss theoretischen Kriterien (siehe Tabelle 2.1, S. 15) gewährleistet. Da bis
heute weder die relative Allokation der Arbeit auf betriebliche und ausserbetriebliche
Tätigkeiten, noch die relative Zusammensetzung des Haushaltseinkommens bekannt ist,
ist eine Terminologie, die ein Wissen über Einkommensdaten suggeriert, tendenziell
irreführend. Um diesen Zusammenhang transparent zu machen, stützt sich die approxi-
mative sozial-ökonomische Klassifzierung in dieser Arbeit auf die Einteilung in Teil-
und Vollzeitbetriebe.  Als wichtigstes Einteilungskriterium wurde die betriebliche Ar-
beitskapazität verwendet (siehe Tabelle 8.10, S. 167).
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Die beschriebenen Datenprobleme zeigen, dass die Agrarstatistik mit Vorsicht interpre-
tiert werden muss. Dies gilt besonders für die Veränderungen in kurzen Zeiträumen und
ausgeprägt für die Entwicklung zwischen 1985 und 1996, in der sich sowohl bei der
statistischen Erfassung als auch bei den exogenen Umweltbedingungen viel geändert
hat. Da in der amtlichen Agrarstatistik die notwendigen Hintergrundsinformationen über
die Schwierigkeiten des intertemporalen Vergleichs fehlen und das Ausmass damit zu-
sammenhängender statistischer Korrekturen nicht dokumentiert wird, ist die Interpreta-

                                                
13 In der Zählung 1985 wurden Daten zur betrieblichen und ausserbetrieblichen Erwerbstätigkeit der PartnerInnen

sowie zur Betriebsübernahme und zu den Eigentumsverhältnissen erhoben.
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tion von Nettoveränderungen stark erschwert und die Gefahr von Fehlschlüssen gross.
Starke Nettoveränderungen sind a priori verdächtig, denn auf aggregierter Ebene verlau-
fen Anpassungsprozesse tendenziell träge. Das Problem der ‚Datenillusion‘ ist jedoch
ein grundsätzliches und ist deshalb in statistischen Analysen immer mitzudenken.

Weniger relevant sind Datenprobleme im längerfristigen Vergleich (lange Zeitreihen),
wo es um die Entdeckung von Grobmustern und starken Zusammenhängen geht, und
bei Querschnittsanalysen mit einzelbetrieblichen Daten (eine Zählung), wo die Analyse
intrasektoraler Heterogenität und intrasektoraler Unterschiede im Zentrum stehen. In der
vorliegenden Arbeit wurde diesen Schwierigkeiten bestmöglich Rechnung getragen.
Gerade das methodologische Konzept von Mustererkennung und Musteraussage eignet
sich dazu, das Datenproblem zu entschärfen, weil das Interesse nicht bei einzelnen ab-
soluten Zahlen, sondern bei relativen Veränderungen, Entwicklungsunterschieden und
Zusammenhängen liegt.
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Die simultane Berücksichtigung der vier empirischen Analysen erlaubt erstens Muster
des betrieblichen Agrarstrukturwandels in der Vergangenheit zu erkennen (Abschnitt
11.2.1) und zweitens Muster für die Zukunft vorauszusagen (Abschnitt 11.2.2). Ausge-
hend von den empirischen Ergebnissen und den theoretischen und methodischen
Schlussfolgerungen im vorangehenden Abschnitt werden Überlegungen zur Konstrukti-
on einer strukturwandelrelevanten Betriebstypologie angestellt (Abschnitt 11.2.3).
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Es werden fünf relevante Musterelemente identifiziert: Als Endergebnis des betriebli-
chen Agrarstrukturwandels in den vergangenen Jahren hat sich in der Schweiz nicht wie
in vielen anderen Industrieländern eine duale Agrarstruktur, sondern eine kleinstruktu-
rierte Haupterwerbslandwirtschaft etabliert (a). Der Strukturwandel war sehr schwach
(b). Betriebsvergrösserungen sind an Grenzen gestossen (c). Pachtland war der ent-
scheidende strategische Faktor (d). In der Übergangsphase von der alten zur neuen
Agrarpolitik ist auf der Ebene Anzahl Betriebe statistisch keine nennenswerte Be-
schleunigung des Strukturwandels messbar (e). Im folgenden werden diese fünf Mu-
sterelemente mit empirischen Ergebnissen untermauert.
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Die betriebliche Agrarstruktur in der Schweiz ist geprägt durch kleine bis mittlere ar-
beits- und kapitalintensive Haupterwerbsbetriebe. Dies lässt sich am Beispiel der Zür-
cher Landwirtschaft illustrieren: 1996 waren die Haupterwerbsbetriebe 17,1 ha (Medi-
an) bzw. 18,3  ha (∅)14 gross und das Land-Arbeits-Verhältnis betrug 7,9 ha je Arbeits-
einheit (Median) bzw. 8,4 ha je Arbeitseinheit (∅).15

In der Schweiz hat sich keine duale Agrarstruktur entwickelt.16 Dies zeigt sich darin,
dass die Bodenverteilung sehr gleichmässig ist und der Anteil an nebenberuflich ge-

                                                
14 Im gesamtschweizerischen Durchschnitt waren die hauptberuflich geführten Betriebe 1996 mit einer durchschnitt-

lichen Landwirtschaftlichen Nutzfläche von 17,4 ha (∅) sogar noch etwas kleiner.
15 Bezogen auf die gesamte Schweiz betrug 1996 das aggregierte Land-Arbeits-Verhältnis 7,0 ha je Arbeitseinheit (=

aggregierte LN / aggregierte Arbeitseinheiten).
16 Duale Agrarstruktur heisst das Nebeneinander von vielen kleinen nebenberuflich geführten Teilzeitbetrieben einer-

seits und wenigen grossen hauptberuflich geführten Vollzeitbetrieben andererseits.
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führten Betrieben im Vergleich zu anderen Ländern eher klein ist.17 Im Kanton Zürich
z.B. waren 1996 61% der Betriebe 10-30 ha gross und bewirtschafteten zusammen 72%
der Landwirtschaftlichen Nutzfläche, der Gini-Koeffizient der Bodenverteilung betrug
0,36 und nur 36% der Betriebe wurden als Teilzeit-/Nebenerwerbsbetriebe klassifi-
ziert.18

Im Kt. Zürich waren die historisch jüngsten Haupterwerbsbetriebe, d.h. diejenigen, die
zwischen 1990 und 1996 wahrscheinlich im Rahmen der geregelten Hofnachfolge über-
nommen wurden, nur unwesentlich grösser als die Haupterwerbsbetriebe insgesamt: Die
221 Vollerwerbs-Nachfolgebetriebe waren 19,3 ha (Median) bzw. 20,3  ha (∅) gross
und das Land-Arbeits-Verhältnis betrug 8,4 ha je Arbeitseinheit (Median) bzw. 9,3 ha je
Arbeitseinheit (∅).
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Die Situation 1996 ist das Ergebnis eines schwachen Strukturwandels zwischen 1939
und 1990 bzw. 1996. Die durchschnittlichen jährlichen Verminderungsraten auf der
Ebene Anzahl Betriebe, Anzahl hauptberufliche Betriebe und Anzahl Arbeitskräfte wa-
ren sehr niedrig: Im langjährigen Durchschnitt 1939-1990 betrugen sie lediglich 1,53%
(Betriebe), 2,02% (hauptberufliche Betriebe) und 2,26% (alle Arbeitskräfte) (gesamte
Schweiz).

Nach dem 2. Weltkrieg nahm die Dynamik des Strukturwandels zu, ging dann aber in
den Jahren vor der Agrarreform auf sehr tiefe Werte zurück. Durchschnittliche jährliche
Verminderungsraten über 2% finden sich nur zwischen 1955 und 1975: Bei den Betrie-
ben betrugen sie 2-2,6%, bei den hauptberuflichen Betrieben 2,6-3,8% und bei den
ständigen männlichen Arbeitskräften 3,3-4,0%. 1975-1990 bewegten sich die Raten bei
allen drei Variablen im Bereich 1-1,5%.

Der schwache Strukturwandel zeigt sich zudem darin, dass die Betriebe vermutlich
praktisch ausschliesslich im Generationenwechsel aufgelöst wurden. Im Kanton Zürich
z.B. schieden 1990-1996 knapp 20% der Betriebe aus der Agrarstatistik aus. 47% dieser
Exits waren altersbedingt, d.h. die BetriebsleiterInnen waren 1990 60 Jahre oder älter
(∅ 67,9 J.). Bei den übrigen 53% handelte es sich mehrheitlich um sehr kleine Betriebe
(Median 2,8 ha) eher jüngerer BetriebsleiterInnen (∅ 44,9 J.), die meistens in Teilzeit
bewirtschaftet wurden (75%). Der enge statistische Zusammenhang zwischen Be-
triebsauflösungen und Altersstruktur ist auch im empirischen Schätzmodell hochsignifi-
kant: Mit zunehmendem Alter nimmt die Ausscheidenswahrscheinlichkeit zunächst
leicht ab und erst ab Erreichen des Rentenalters steil zu.

Bemerkenswert ist, dass offenbar auch sehr kleine Betriebe bis zuletzt im Vollerwerb
bewirtschaftet wurden, denn unter den altersbedingt aufgelösten Betrieben waren 28%
Vollerwerbsbetriebe mit einer durchschnittlichen LN von 10,1 ha (∅) bzw. 8,3 ha (Me-
dian).

Auch im Berggebiet war der Strukturwandel auf aggregierter Ebene schwach. Auf der
Ebene Anzahl Betriebe liefert die Statistik sogar Indizien für einen etwas schwächeren
Strukturwandel als im Talgebiet, denn die Verminderungsraten sind im gesamtschwei-

                                                
17 Dies ist erst seit Anwendung der neuen Erhebungsnormen, die zu einem Ausscheiden von Mikrobetrieben aus der

Agrarstatistik führte, sichtbar geworden.
18 In der amtlichen Statistik wird für den Kanton Zürich mit 29% (und für die Schweiz mit 30%) als Folge der unter-

schiedlichen Klassifizierung ein noch geringerer Anteil an nebenberuflich geführten Betrieben ausgewiesen.
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zerischen langjährigen Durchschnitt niedriger als im Talgebiet und auch im empirischen
Schätzmodell für den Kt. Zürich wird für Bergbetriebe keine höhere Ausscheidenswahr-
scheinlichkeit geschätzt. Das Vorzeichen war in allen Schätzversuchen negativ, d.h. die
Lage im Berggebiet verminderte die Ausscheidenswahrscheinlichkeit, wenn auch nicht
signifikant.
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Bemerkenswert ist der Verlauf der Zunahme der betrieblichen Bodenausstattung. 1939-
1990 betrug die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate 1,47%, und die durch-
schnittliche Bodenausstattung nahm nur von 5,8 ha auf 12,2 ha zu (ganze Schweiz).19 Es
sind zwar immer mehr Betriebe in die Kulturland-Grössenklasse20 20–50 ha hineinge-
wachsen, seit Mitte der 60er Jahre ist jedoch die durchschnittliche Landwirtschaftliche
Fläche (LN) der grösseren Betriebe (>= 20 ha Kulturland) mit einem Umfang von 25 ha
konstant geblieben. Daraus kann gefolgert werden, dass v.a. die kleinen und die mittle-
ren Betriebe ihre Fläche ausgedehnt haben. Eine Verschiebung der Wachstumsschwelle
von 10 ha auf 20 ha LN fand denn auch erst zwischen 1990 und 1996 statt, d.h. bis 1990
hat die Anzahl Betriebe >= 10 ha per Saldo noch laufend zugenommen. 1998 waren
denn auch 92% aller Schweizer Landwirtschaftsbetriebe kleiner als 30 ha und nur 1,4%
50 ha oder grösser.

Diese Zahlen stellen Indizien für eine imaginäre obere Wachstumsgrenze der Betriebs-
vergrösserung im Bereich 50 ha dar. Diese wird auch darin sichtbar, dass sich im Kt.
Zürich zwischen 1975 und 1996 zwar per Saldo die Anzahl Betriebe in der LN-
Grössenklasse 30-50 ha annähernd vervierfachte (von 80 auf 303 Betriebe), die Anzahl
Betriebe >= 50 ha jedoch nicht einmal verdoppelte (von 22 auf 38 Betriebe).21 Werden
die Bruttoeffekte berücksichtigt, so zeigt sich zudem, dass die per Saldo Zunahme von
deutlichen Gegenbewegungen begleitet war, d.h. eine beträchtliche Anzahl Betriebe
wanderte auch von höheren in tiefere Bodenausstattungsklassen. Aufschlussreich ist
auch, dass sich unter den grösseren Betrieben überdurchschnittlich häufig Staatsbetrie-
be, Verwalterbetriebe und Betriebsgemeinschaften befinden. 1990 waren unter den 32
Betrieben, die grösser als 50 ha waren, 6 Staatsbetriebe, 5 private Verwalterbetriebe und
3 familieninterne Betriebsgemeinschaften.

Im empirischen Schätzmodell schlägt sich diese imaginäre Grenze darin nieder, dass die
Abhängigkeit zwischen Ausscheidenswahrscheinlichkeit und Bodenausstattungausstat-
tung statistisch hochsignifikant mit einer quadratischen Funktion erklärt werden kann:
Die Ausscheidenswahrscheinlichkeit verläuft also u-förmig, d.h. sie ist nicht nur im
unteren, sondern auch im oberen Bereich deutlich höher.
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Änderungen der Bodenausstattung geschehen praktisch ausschliesslich über Zupacht,
denn Handänderungen sind in der Landwirtschaft selten (siehe Abschnitt 5.1.2, S. 84
ff.). Zwischen 1939 und 1985 war deshalb auf aggregierter Ebene der Strukturwandel

                                                
19 Bei der durchschnittlichen Bodenausstattung sind nur die Betriebe >= 1 ha Kulturland (Landw. Nutzfläche + Wald)

berücksichtigt.
20 Kulturland umfasst die Landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) plus Wald. Bis 1990 wurden die Betriebe in Kultur-

land-Grössenklassen eingeteilt. Die Rückschreibung in LN-Grössenklassen ist nur bis 1975 möglich.
21 Das Wachstum im Kt. Zürich war bei den 30-50 ha Betrieben ausgeprägter und bei den >= 50 ha Betrieben gleich

tief wie in der gesamten Schweiz, wo die Anzahl 30-50 ha Betriebe von 2‘311 (1975) auf 5'012 (1996) und die An-
zahl  >=50 ha Betriebe von 507 (1975) auf 949 (1996) zunahm.
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von einer Zunahme des Pachtlandanteils von 22% auf 40% begleitet (ganze Schweiz).22

Dieses Wachstum ist allerdings ebenso die Folge einer absoluten Abnahme der Be-
triebsfläche um 289'000 ha wie einer absoluten Zunahme der Pachtlandfläche um
165'000 ha, wie Abbildung 11.1 illustriert.
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Quelle: Statist. Erhebungen und Schätzungen des Schweizerischen Bauernsekretariats, div. Jg.

Die aggregierte Pachtlandfläche hat insgesamt vergleichsweise wenig zugenommen und
auch Ende der 90er Jahre wird über die Hälfte des Landes von den EigentümerInnen
bewirtschaftet. Abbildung 11.1 zeigt zudem, dass der Prozess der aggregierten Pacht-
landaufstockung zwischen 1975 und 1985 gebremst verlief.23

Je grösser die Betriebe sind, desto höher ist im allgemeinen auch der Pachtlandanteil:
Im Kt. Zürich z.B. betrug 1996 der Eigentumsanteil (Medianbetrieb) bei den 3-10 ha
Betrieben 93%,  den 10-20 ha Betrieben 66%, den 20-30 ha Betrieben 52% und den 30-
50 ha Betrieben 42%. Die Aufstockung mit Pachtland auf Wachstumsbetrieben ist mit
einer Zunahme von Pachtlandrisiken (Kündigung, Kosten Pachtland) verbunden. Je
grösser die Betriebe sind, desto grösser ist der Pachtlandanteil und desto bedeutsamer
wird das Pachtlandrisiko. Das Pachtlandrisiko stellt ein Argument zur Unterstützung der
These einer imaginären Wachstumsgrenze dar.24

                                                
22 Der Pachtlandanteil bezieht sich auf die gesamte Betriebsfläche (= Kulturland + umgerechnete Sömmerungsweide

+ unproduktive Fläche). Da seit 1990 nur noch die gepachtete Landwirtschaftliche Nutzfläche erfasst wird, ist das
Jahr 1990 nicht mehr direkt mit den früheren Jahren vergleichbar.

23 Jüngere Statistiken sind nicht direkt mit den älteren vergleichbar, da seit 1990 die Eigentumsverhältnisse der
Landwirtschaftlichen Nutzfläche und nicht der Betriebsfläche erfasst werden. Zwischen 1990 und 1996 gibt es kei-
ne Hinweise für ein stärkeres Wachstum der Pachtlandfläche.

24 Damit stimmt überein, dass bei den wenigen Zürcher Betrieben (38), die 1996 50 ha oder mehr bewirtschafteten,
der Eigentumsanteil mit 59% (Median) signifikant höher war als bei den 30-50 ha Betrieben mit 42%.
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Die hohe strategische Bedeutung von Pachtland für den Verlauf des längerfristigen
Strukturwandels zeigt sich auch im empirischen Schätzmodell: Die Ausscheidenswahr-
scheinlichkeit hängt hochsignifikant mit dem Pachtland zusammen: Je mehr Pachtland
(absolute Fläche) vorhanden ist, desto höher ist die Ausscheidenswahrscheinlichkeit.
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1990-1996 hat sich im Vergleich zu 1985-1990 die durchschnittliche jährliche Vermin-
derungsrate der Schweizer Landwirtschaftsbetriebe von 1,23% auf 2,55% rund verdop-
pelt. Die Rate von über 2% ist allerdings zur Hälfte durch den massiven statistischen
Rückgang der Betriebe < 3 ha bedingt.25 Werden nur die Betriebe >= 3 ha betrachtet, so
beträgt die durchschnittliche jährliche Verminderungsrate nur 1,34%. Gleichzeitig zeigt
die zeitliche Disaggregierung am Beispiel des Kantons Zürich, dass die durchschnittli-
che Verminderungsrate mit 3,75% 1990-1994 deutlich höher war als 1994-1998 mit
1,29% (alle Betriebe). Auch in der Direktzahlungsstatistik können zwei Phasen des
Strukturwandels unterschieden werden. Zwischen 1994 und 1998 blieben die Verminde-
rungsraten sowohl im Kanton Zürich als auch in der Schweiz deutlich unter dem Ab-
wanderungsschwellenwert von 2% (siehe Abbildung 8.10, S. 163).26

Im Kt. Zürich ist die Abnahme der Arbeitskapazität 1990-1996 mit einer durchschnittli-
chen jährlichen Verminderungsrate von 2,02% sogar schwächer als diejenige der An-
zahl Betriebe mit 2,85%.27 Werden nur die weitergeführten Betriebe betrachtet, so fällt
die Verminderung der Arbeitskapazität noch geringer aus (-0,44%). Auf der Ebene An-
zahl Betriebe, Betriebsvergrösserung und Anzahl Arbeitskräfte ist deshalb aus der
Agrarstatistik keine Beschleunigung des Agrarstrukturwandels ablesbar.
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Es werden vier relevante Musterelemente identifiziert: Der Strukturwandel auf der Ebe-
ne Anzahl Betriebe und Betriebsvergrösserung wird weiterhin gebremst verlaufen (a).
Der Strukturwandel auf der Ebene Anzahl Haupterwerbsbetriebe und ständige Arbeits-
kräfte wird sich stark beschleunigen (b). Es droht ein Pachtland-Nullsummenspiel (c).
Die Agrarstruktur entwickelt sich weiterhin nicht dual, sondern tendenziell von einer
kleinstrukturierten Haupterwerbs- in Richtung einer kleinstrukturierten Teilzeitlandwirt-
schaft (d).

                                                
25 Bei diesen Zahlen ist bereits berücksichtigt, dass aufgrund angepasster Erhebungsnormen 15'481 „Landwirt-

schaftsbetriebe“, d.h. kleinste Erhebungseinheiten inkl. „Karteileichen“ ohne Land aus der Statistik ausschieden
(15'481 = 108‘296 (1990, alte Normen) minus 92'815 (1990, neue Normen)).
Der verbleibende statistisch festgestellte Rückgang der Anzahl Betriebe < 3 ha um 39% hängt vermutlich wesent-
lich mit der Agrarpolitik zusammen: Grundsätzlich waren 1993-1998 nur Betriebe direktzahlungsberechtigt, die
mindestens 3 ha Land bewirtschafteten.

26 Zum Abwanderungsschwellenwert siehe Abschnitt 7.2.1, S. 132  und Abschnitt 7.4.2, S. 148f.
27 Die Verminderung der Arbeitskapazität (1'129 ausgeschiedene Betriebe) wurde durch die Zunahme (356 statistisch

neue Betriebe) überkompensiert. Wird diese Statistik um die Arbeitskapazität der mutmasslichen Gartenbaubetrie-
be bereinigt (nach eigener Abgrenzung 165), so ergibt sich 1990-1996 eine Abnahme um 1'353 (=11‘136-9'783)
Arbeitseinheiten bzw. 11,5%. Dies entspricht einer durchschnittlichen prozentualen jährlichen Verminderung um
2,02%. Diese Rate liegt damit unter derjenigen von 2,85% für die Anzahl Betriebe (diese Rate ist um die mut-
masslichen Gartenbaubetriebe bereinigt; 1990: 5880 Betriebe, 1996: 4‘942 (=5107-165 Betriebe).
Die Verminderungsrate von 2,02% (alle Landwirtschaftsbetriebe) und 0,44% (alle weitergeführten Betriebe) stellt
eher eine Unterschätzung dar, da als Folge der veränderten Fragestellung die Anzahl Arbeitskräfte 1996 tendenziell
über- und 1990 tendenziell unterschätzt ist (siehe Abschnitt 11.1.3).
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Die These eines weiterhin gebremsten Strukturwandels auf der Ebene Anzahl Betriebe
wird mit folgenden empirischen Ergebnissen gestützt: Erstens hat sich die Beurteilung
der Nachfolgewahrscheinlichkeit zwischen 1990 und 1996 nur mässig verschlechtert.
Zweitens nimmt die positive Beurteilung der Nachfolgewahrscheinlichkeit ab einer Bo-
denausstattung von 30 ha ab. Drittens erscheinen neue Landwirtschaftsbetriebe in der
Agrarstatistik.

Erstens: Im Kt. Zürich hielten 1996 47% der befragten BetriebsleiterInnen die Nachfol-
ge für wahrscheinlich gesichert und 25% für wahrscheinlich nicht gesichert (siehe wei-
ter unten Tabelle 11.1).28 Im Vergleich zur Befragung 1990, als der Ja-Anteil 53% be-
trug, hat sich die Nachfolgewahrscheinlichkeit zwar verringert, aber nicht markant.
Gleichzeitig ist der Anteil der BetriebsleiterInnen, die die Frage nach der Hofnachfolge
nicht beantworteten und damit Unsicherheit bekundeten, mit 28% relativ hoch.

Werden nur die weitergeführten Betriebe betrachtet, so ist eine stärkere Veränderung
sichtbar. Der Ja-Anteil nimmt von 57,7% (1990) auf 48,0% (1996) ab. Gleichzeitig ist
jedoch bemerkenswert, dass sich bei den weitergeführten Betrieben die Nachfolgebeur-
teilung relativ häufiger von einer negativen zu einer positiven verändert hat als umge-
kehrt.

Zweitens: Die in Abschnitt 11.2.1 formulierte These von einer imaginären Wachstums-
grenze lässt sich auch für die Zukunft aufrechterhalten, wie der Zusammenhang zwi-
schen Bodenausstattung und Nachfolgewahrscheinlichkeit für die Gesamtheit der
Schweizer Landwirtschaftsbetriebe zeigt (Abbildung 11.2).
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Quelle: Eidg. landw. Betriebszählung 1996 (BFS)

*  Befragt wurden die 35'235 BetriebsleiterInnen, die 1996 50 Jahre oder älter waren. Die absoluten Zahlen lauten: 0-
1 ha: 2'414, 1-3 ha: 4'016, 3-5 ha: 3'668, 5-10 ha: 7'504, 10-15 ha: 6'868, 15-20 ha: 4'547, 20-25 ha: 2'689, 25-30
ha: 1'457, 30-40 ha: 1'264, 40-50 ha: 459, 50-70 ha: 263, 70-100 ha: 56, >=100 ha: 30 Betriebe.

                                                
28 Zur Hofnachfolge werden jeweils die BetriebsleiterInnen, die 50 Jahre oder älter sind, befragt.
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Im unteren Bereich besteht ein positiver Zusammenhang, d.h. mit zunehmender Boden-
ausstattung wächst auch der Anteil der Betriebe mit einer wahrscheinlich gesicherten
Nachfolge, allerdings mit abnehmender Zuwachsrate. Am häufigsten ist die Nachfolge
auf den 25-30 ha Betrieben gesichert. Im oberen Bereich (ab 30 ha) stagniert der Anteil
an Betrieben mit wahrscheinlich gesicherter Nachfolge bzw. er nimmt sogar ab. Dieses
zukunftsbezogene Ergebnis ist kompatibel mit dem im Kt. Zürich geschätzten quadrati-
schen Zusammenhang zwischen Ausscheidenswahrscheinlichkeit und Bodenausstattung
im Zeitraum 1990-1996: Die Wahrscheinlichkeit für eine Betriebsauflösung ist bei den
numerischen Simulationen im Bereich 30-50 ha am niedrigsten.

Drittens: Hinzu kommt, dass nicht nur Betriebe aufgelöst wurden und aus der Agrarsta-
tistik ausgeschieden sind, sondern es sind auch neue hinzugekommen. Im Kt. Zürich
sind im Zeitraum 1990-1996 schätzungsweise 150-200 statistisch neue Landwirtschaft-
betriebe zu beobachten.29 An drei Viertel dieser Betriebe wurden 1996 Direktzahlungen
ausbezahlt. Obwohl Hintergrundsinformationen zu den neuen Landwirtschaftsbetrieben
fehlen, die für eine definitive Beurteilung des Phänomens nötig wären, bleibt die Tatsa-
che an sich bemerkenswert.30

��� 	�����%�
��������������
� 	���	�������
����������������������)���	�����
$
��	�����

Die These von einer starken Verminderung der Anzahl Haupterwerbsbetriebe wird mit
den folgenden empirischen Ergebnissen gestützt: Erstens hat sich 1983-1997 die Anzahl
SchülerInnen an landwirtschaftlichen Fachschulen drastisch vermindert (ganze
Schweiz). Zweitens hat sich die Beurteilung der Nachfolgewahrscheinlichkeit zwischen
1990 und 1996 nur bei den Haupterwerbsbetrieben verschlechtert (Kt. Zürich).

Erstens: Die wellenförmige Entwicklung der Ausbildungszahlen in Abbildung 11.3
wird als Ausdruck von relativen Veränderungen der subjektiven Zukunftserwartungen
in der Landwirtschaft interpretiert, die sich zeitverzögert in der Entwicklung der Anzahl
hauptberuflich geführter Betriebe niederschlägt: Je geringer die Anzahl SchülerInnen
heute ist, desto kleiner wird die Anzahl hauptberuflich weitergeführter Betriebe morgen
sein und desto höher wird die per Saldo Verminderung der Anzahl hauptberuflich ge-
führter Betriebe ausfallen (Abbildung 11.4).

Im Zeitraum 1983-1997 hat sich die Anzahl SchülerInnen an landwirtschaftlichen Fach-
schulen halbiert, wobei die durchschnittliche jährliche Schrumpfungsrate in der ersten
Hälfte der 90er Jahre rund doppelt so hoch war wie in der zweiten Hälfte der 80er Jahre
(85-90: 4,4%, 90-96: 8,4%; Abbildung 11.4).

                                                
29 Nach eigener Schätzung sind es ca. 190, nach einer Differenzenrechnung, basierend auf einer Auskunft des BFS,

ca. 220. Die eigene Schätzung beruht auf der Aussonderung der Gartenbaubetriebe anhand des approximativen
Kriteriums „Anteil Spezialkulturen an Landwirtschaftlicher Nutzfläche“ (Kapitel 10): Danach zählen von den 356
statistisch neuen Betrieben 191 zu den Landwirtschaftsbetrieben und 165 zu den Gartenbaubetrieben. Laut Daten-
bankauswertungen des BFS (H. Steinhoefer, 5. Mai 1999) sind zwischen 1990 und 1996 nur 136 Gartenbaubetrie-
be neu hinzugekommen, was bedeutet, dass sich unter den 356 statistisch neuen Betrieben 220 neue Landwirt-
schaftsbetriebe befinden müssten.

30 Mögliche Gründe sind: Erstmalige agrarstatistische Registrierung bereits bestehender „Landwirtschaftsbetriebe“,
erneute Registrierung vormals bestehender „Landwirtschaftsbetriebe“ unter einer neuen BUR-Nr., statistische
Neugründungen durch Betriebsteilungen (z.B. innerhalb der Familie), statistische Neugründungen durch Rück-
nahme von Pachtland. Damit bleibt auch offen, inwiefern diese Zahlen einen ‚Phantomstrukturwandel‘, ein „Far-
ming the Programs“ oder reale Ereignisse abbilden, und inwiefern es sich um ein bedeutungsloses „statistisches
Rauschen“ oder um strukturrelevante Effekte handelt.
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Die durchschnittliche jährliche Verminderungsrate der Anzahl SchülerInnen über den
Zeitraum 1983-1997 betrug 5,0%, was im Vergleich zu anderen Indikatoren für den
Strukturwandel (Betriebe, Arbeitskräfte) rekordverdächtig ist. Bei der Interpretation
dieser drastischen Abnahme ist die vorangehende Wachstumsphase zwischen 1974 und
1983 zu berücksichtigen, in der die Anzahl SchülerInnen innert nur 9 Jahren um 38%
zunahm. Bezogen auf das Niveau 1974 betrug die durchschnittliche jährliche Verminde-
rungsrate bis 1997 deshalb nur 2,1%.
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Der Einbruch der SchülerInnenzahlen an landwirtschaftlichen Schulen in der Schweiz
seit anfangs der 80er Jahre kann zusammenfassend als ein klares Indiz für den zu er-
wartenden beschleunigten Rückgang der Anzahl Haupterwerbsbetriebe gedeutet wer-
den. Gleichzeitig weisen die sinkenden Raten beim Rückgang der SchülerInnen (92-93:
15,78%, 93-94: 13,69%, 94-95: 6,85%, 95-96: 4,46%, 96-97: 0,59%) auf eine gewisse
Konsolidierung dieses Schrumpfungsprozesses hin.

Zweitens: Zwischen 1990 und 1996 hat sich die Nachfolgewahrscheinlichkeit per Saldo
nur bei den Vollzeit-/Haupterwerbsbetrieben um rund 10 Prozentpunkte vermindert,
während sie bei den Teilzeit-/Nebenerwerbsbetrieben kaum abgenommen bzw. sogar
geringfügig zugenommen hat (Tabelle 11.1).
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davon:
Hofnachfolge: jeweils

alle Betriebe
Teilzeit- /

Nebenerwerb
Vollzeit- /
Zuerwerb

Vollzeit- /
Vollerwerb

alle Betriebe 1990 (N=2’826)*
− Wahrscheinlich Ja 52,8% 35,7% 65,8% 62,7%
− Wahrscheinlich Nein o. unsicher 47,2% 64,3% 34,2% 37,3%
alle Betriebe 1996 (N=2’640)*
− Wahrscheinlich Ja 47,3% 36,5% 55,2% 53,8%
− Wahrscheinlich Nein 25,1% 34,6% 14,6% 20,2%
− keine Antwort / unsicher 27,6% 28,9% 30,2% 26,0%
nur weitergeführte Betriebe:
• weitergeführte 1990 (N=2'275)*
− wahrscheinlich Ja 57,6% 38,3% 67,3% 65,6%
− wahrscheinlich Nein o. unsicher 42,4% 61,7% 32,7% 34,4%
• weitergeführte 1996 (N=2'466)*
− wahrscheinlich Ja 48,0% 36,4% 57,8% 54,7%
− wahrscheinlich Nein 25,5% 35,5% 14,1% 20,3%
− keine Antwort / unsicher 26,5% 28,1% 28,1% 25,0%

Daten: Landwirtschaftszählungen 1990 und 1996 (BFS)

*  Alle Assoziationen sind hochsignifikant (P < 0,001). Der Zusammenhang zwischen Nachfolgebeurteilung und
sozial-ökonomischem Status ist 1990 stärker als 1996 (Cramer’s V alle 1990: 0,267, Cramer’s V alle 1996: 0,141,
Cramer’s V weitergeführte 1990: 0,255, Cramer’s V weitergeführte 1996: 0,150).
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Betriebsvergrösserungen sind, wie bereits in Abschnitt 11.2.1 ausgeführt wurde, zum
grössten Teil die Folge von Zupacht. Am Beispiel des Kantons Zürichs zeigt die kurz-
fristige disaggregierte Analyse zwischen 1990 und 1996, dass sich diese Entwicklung
erstens verlangsamt hat und dass sie zweitens nicht kontinuierlich verläuft.

Erstens: Im Kt. Zürich hat sich in Abweichung zum langfristigen Trend der aggregierte
Anteil an eigenem Land per Saldo nicht verringert: 1990 wurden 57,3% der Landwirt-
schaftlichen Nutzfläche von den EigentümerInnen bewirtschaftet, 1996 waren es 58,2%.
Per Saldo hat denn auch die Pachtlandfläche nur um 513 ha zugenommen. Deutlich hö-
her ist das Wachstum der Pachtlandfläche, wenn nur die weitergeführten Betriebe be-
trachtet werden: 1990-1996 hat sie um 2'037 ha zugenommen. Trotzdem ist auch bei
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den weitergeführten Betrieben eine leichte Erhöhung des Eigentumsanteils von 57,0%
auf 58,2% festzustellen, denn die eigene Fläche hat statistisch relativ stärker zugenom-
men als die Pachtlandfläche.

Zweitens: Im Kt. Zürich z.B. waren 1990-1996 Pachtlandabstockungen mit 22,9% fast
so häufig wie Pachtlandaufstockungen (30,3%). Mit zunehmender Bodenausstattung
steigt die Häufigkeit von Pachtlandabstockungen: Während bei den 20-30 ha Betrieben
Aufstockungen deutlich häufiger waren als Abstockungen, ist das Verhältnis zwischen
Auf- und Abstockungshäufigkeit bei den 30-50 ha Betrieben ausgeglichen und bei den
Betrieben >= 50 ha sogar umgekehrt. Es entsteht der Eindruck, dass der Pachtlandmarkt
trotz gesetzlicher Einschränkungen eine gewisse Dynamik aufweist.31

Trotz statistischer Vorbehalte32 wird aufgrund dieser empirischen Ergebnisse die Hy-
pothese vom „Pachtland-Nummenspiel“ formuliert: Pachtland wird nicht nur im Zu-
sammenhang mit Betriebsauflösungen, sondern auch innerhalb der Landwirtschaft ver-
schoben. Was der eine gewinnt, geht dem anderen verloren. Als Konsequenz verläuft
der Prozess der Betriebsvergrösserung langsam und diskontinuierlich.
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Anders ausgedrückt lautet die Mustervoraussage, dass sich unter den bestehenden Be-
dingungen auch in Zukunft keine duale Agrarstruktur mit vielen kleinen nebenberufli-
chen und wenigen grossen hauptberuflichen Landwirtschaftsbetrieben entwickeln wird.

Aus der empirischen Analyse von aggregierten und disaggregierten Veränderungen in
der Zürcher Landwirtschaft zwischen 1990 und 1996 werden die folgenden sechs Indi-
zien, die für die tendenzielle Entwicklung der Agrarstruktur von einer kleinstrukturier-
ten Haupterwerbs- in Richtung einer kleinstrukturierten Teilzeitlandwirtschaft sprechen,
herangezogen: erstens der Anteil an Teilzeit-/Nebenerwerbsbetrieben bei den statistisch
neuen Landwirtschaftsbetrieben, zweitens die durchschnittliche Bodenausstattung der
Haupterwerbsbetriebe, drittens die Veränderung der Nachfolgewahrscheinlichkeit auf
den Teilzeit-/Nebenerwerbsbetrieben, viertens der Anteil der Teilzeit-/Nebenerwerbs-
betriebe unter den Nachfolgebetrieben, fünftens Unterschiede zwischen historisch jun-
gen und historisch älteren Teilzeitbetrieben.

Erstens: 70% der statistisch neuen Landwirtschaftsbetriebe wurden 1996 in Teilzeit be-
wirtschaftet, die mittlere Landwirtschaftliche Nutzfläche betrug 6,2 ha (Median), der
Anteil an eigenem Land war überdurchschnittlich (82% beim Medianbetrieb)  und über
die Hälfte der BetriebsleiterInnen verfügte über keine landwirtschaftliche Berufsbil-
dung.

Zweitens: Die durchschnittliche Bodenausstattung der weitgeführten Haupterwerbsbe-
triebe hat nur wenig zugenommen, obwohl der Anteil der als Teilzeit-/Nebenerwerbs-

                                                
31 Die Pachtlandveränderungen stehen damit im Widerspruch zur Bodenrechtstatistik im Kt. Zürich. 1997 wurden

169 und 1998 gerade noch 93 Pachtverträge offiziell genehmigt (Volkswirtschaftsdirektion Kt. Zürich, Geschäfts-
bericht 1998, S. 18).

32 Die statistischen Vorbehalte beziehen sich auf das Problem der ‚Datenillusion‘. Es ist nicht bekannt, welcher Anteil
der statistisch festgestellten Änderungen auf realen Änderungen basiert. Denn durch die flächengebundenen Di-
rektzahlungen ist im Unterschied zur früheren Situation ein Anreiz entstanden, das eigene Land eher grosszügig
anzugeben. Dies kann durchaus auf aggregierter Ebene zur statistisch festgestellten Zunahme des eigenen Landes
führen. Auch beim Pachtland sind z.B. innerfamiliäre Veränderungen denkbar. Diesem Problem wurde Rechnung
getragen, indem das Kriterium für eine Flächenänderung relativ hoch angesetzt wurde: Nur Veränderungen >= 1 ha
(Pachtland, eigenes Land) wurden als Zu- bzw. Abnahme interpretiert.
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betriebe klassifizierten Betriebe deutlich gewachsen ist. Bei den weitergeführten Betrie-
ben wurden 1996 mit einem Anteil von 34,8% mehr Betriebe als Teilzeit-/Neben-
erwerbsbetriebe klassifiziert als 1990 (24,9%). Die Fläche der 2'828 Betriebe, die in
beiden Zählungen als Haupterwerbsbetriebe klassifiziert wurden, hat sich jedoch relativ
wenig von 17,7 auf 19,5 ha (∅) bzw. von 16,4 auf 17,9 ha (Median) erhöht. Auch die
tendenziell grössten Betriebe, die Nachfolge-Vollerwerbsbetriebe waren 1996 nur 20,3
ha (∅) bzw. 19,3 ha (Median) gross.

Drittens: BetriebsleiterInnen, die 1990 die Hofnachfolge negativ beurteilt hatten, wech-
selten bis 1996 häufiger zu einer positiven Einschätzung (42,5%) als Betriebe, die 1990
die Hofnachfolge noch positiv beurteilt hatten, zu einer negativen Einschätzung ge-
langten (30,7%). Dieser relative Unterschied ist kompatibel damit, dass auf Teilzeitbe-
trieben die Wahrscheinlichkeit der Nachfolge im Unterschied zu den Haupterwerbsbe-
trieben nur wenig abgenommen (weitergeführte Betriebe) bzw. sogar geringfügig zuge-
nommen hat (alle Betriebe) (Tabelle 11.1).

Viertens: 31,9% der 486 Nachfolgebetriebe wurden 1996 als Teilzeit-/Nebenerwerbs-
betriebe klassifiziert. Damit konsistent ist, dass 21,4% der BetriebsleiterInnen der Nach-
folgebetriebe über keine landwirtschaftliche Berufsbildung verfügten. Hinzu kommt,
dass 20% der Nachfolgebetriebe in Abweichung von der Nachfolgebeurteilung 1990
weitergeführt wurden und zwar mit einem Anteil von 49,0% überdurchschnittlich häu-
fig in Teilzeit.

Fünftens: Die Unterschiede zwischen historisch älteren und historisch jüngeren Teilzeit-
/Nebenerwerbsbetrieben zeigten sich zum ersten Mal beim Versuch, ein empirisches
Schätzmodell für die ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit der BetriebsleiterInnen zu fin-
den (Abschnitt 9.2). Die ausserbetriebliche Erwerbstätigkeit der BetriebsleiterInnen der
historisch jüngeren Zu- und Nebenerwerbsbetriebe konnte nicht mit demselben Modell
erklärt werden wie diejenige der historisch älteren. Wie in Abschnitt 10.2.2 gezeigt
wurde, unterscheiden sich die historisch jungen Nachfolge-Teilzeitbetriebe von den
historisch älteren Teilzeitbetrieben besonders bei der Bodenausstattung deutlich: Wäh-
rend z.B. die Exit-Teilzeitbetriebe eine Fläche von 3,6 ha (∅) bzw. 2,3 ha (Median)
bewirtschafteten, sind die Nachfolge-Teilzeitbetriebe mit 11,8 ha (∅) bzw. 9,7 ha (Me-
dian) drei bis viermal so gross.
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Das Ziel besteht in der Konstruktion von Betriebstypen, die sich für die Analyse von
Strukturwirkungen veränderter wirtschaftlicher und politischer Umweltbedingungen
eignen. Die Betriebstypen unterscheiden sich aufgrund unterschiedlicher Handlungs-
spielräume in ihrer Reaktion auf die Veränderung wirtschaftlicher und politischer Um-
weltbedingungen.

���������	�
����0��������

Die folgende Konstruktion strukturwandelrelevanter Betriebstypen beruht auf einer
Kombination von diachroner und synchroner Perspektive sowie auf empirischen Ergeb-
nissen in den Kapiteln 8, 9 und 10. Wegleitend ist die Idee, die Theorie des landwirt-
schaftlichen Unternehmenshaushaltes auf eine Weise zu konkretisieren, die der vermu-
teten Geschichte des Landwirtschaftsbetriebs und der bäuerlichen Familie Rechnung
trägt. Denn die Handlungsspielräume der LandwirtInnen sind nicht nur von exogenen
Umweltbedingungen, sondern ebenso von betriebsendogenen Ursachen, etwa der Posi-
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tion im Lebenszyklus oder anderen Pfadabhängigkeiten abhängig, die durch die Be-
triebsgeschichte determiniert sind.
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Für die Betriebstypenbildung wurden drei Kriterien, die im Zusammenhang mit den
jeweiligen betrieblichen Handlungsspielräumen und –restriktionen stehen, ausgewählt.
Es sind dies die natürlichen Standortbedingungen, die Opportunitätskosten des Faktors
Arbeit sowie die Faktorausstattung des Betriebs mit Land.

Natürliche Standortbedingungen: Die natürlichen Standortbedingungen bestimmen den
Handlungsspielraum für die Produktion und die Einkommensmöglichkeiten aus der
Agrarproduktion. Je günstiger die natürlichen Standortbedingungen, desto grösser ist
die Vielfalt an Produktionsmöglichkeiten und desto höher ist das Einkommenspotential.
Für schweizerische Verhältnisse ist eine Einteilung in die drei Produktionsgebiete  Tal,
Hügel und Berg auf der Basis des Produktionskatasters problemadaequat.

Opportunitätskosten des Faktors Arbeit: Die einzelbetrieblichen Opportunitätskosten
des Faktors Arbeit sind aus synchroner mikroökonomischer Perspektive die zentrale
Ursache zur Erklärung des betrieblichen Agrarstrukturwandels. Die Operationalisierung
des Opportunitätskostenkonzepts hängt von betriebsexogenen und -endogenen Grössen
ab. Zu den betriebsexogenen zählen die Entwicklung der übrigen Wirtschaft, zu den
betriebsendogenen die Familienphase, die betriebliche Phase, die berufliche Qualifikati-
on der LandwirtInnen und die Betriebsorganisation:

− �
�&����
���
��	��(����	
�*������!�: Je günstiger die wirtschaftliche Entwicklung
(Reallohnniveau, Arbeitsmarkt), desto höher sind die Opportunitätskosten. Massge-
bend ist nicht nur die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung, sondern insbesondere
auch diejenige im näheren Umfeld des Betriebs (lokal, regional). Im ländlichen
Raum z.B. sind die Opportunitätskosten niedriger als in Agglomerationsnähe, in in-
frastrukturell schwach erschlossenen Gebieten niedriger als in gut erschlossenen.

− ������	
����	: Die Familienphase beeinflusst die Arbeitsmobilität. Eine hohe Ar-
beitsmobilität lässt sich mit hohen, eine niedrige mit niedrigen Opportunitätskosten
modellieren. Solange keine Kinder da sind, sind Mobilität und Opportunitätskosten
hoch. Sind Kinder da, so ist die Mobilität eingeschränkt und die Opportunitätskosten
entsprechend niedriger. Später steigt die Mobilität wieder. Die Familienphase beein-
flusst aber auch die absoluten Konsumbedürfnisse und damit die Substitutionsrate
zwischen Freizeit und Einkommen. Je grösser die Präferenz für Einkommen ist, de-
sto geringer ist der Wert von Freizeit und desto niedriger sind die betriebsendogenen
Opportunitätskosten für Arbeit. Kommen beide Faktoren zusammen, so verstärkt
sich der Effekt: Je höher die Konsumbedürfnisse bei gleichzeitig eingeschränkter
Arbeitsmobilität sind, desto niedriger müssen auch die Opportunitätskosten der Ar-
beit eingesetzt werden. Im Extremfall belaufen sie sich auf Null.

−  	���	����	�)���	: Auch die betriebliche Phase beeinflusst durch eine gewisse Fi-
xierung des betrieblichen Arbeitsbedarfs die Arbeitsmobilität. Die betriebliche Phase
steht in engem Zusammenhang mit der Familienphase. Im Lebenszyklus eines Be-
triebs lassen sich vier Phasen unterscheiden: die Berufseintritts-, die Expansions-, die
Konsolidierungs- und die Abstockungsphase. Der Beginn der ersten Phase wird
durch die Hofübernahme (Entry) markiert, das Ende der letzten durch die Hofüber-
gabe oder die Betriebsauflösung (Exit). Die Expansionsphase beginnt mit Investitio-
nen, Zupacht, betrieblichen Innovationen usw. und geht dann fliessend in die Konso-
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lidierungsphase über. Die Abstockungsphase beginnt z.B. mit der Einschränkung
oder Aufgabe arbeitsintensiver Betriebszweige (Milchwirtschaft) oder einer Boden-
abstockung. Tendenziell ist die Arbeitsmobilität in der ersten Phase am höchsten,
nimmt während der Expansionsphase auf ein Minimum ab und steigt und ab der
Konsolidierungsphase wieder an. Entsprechend diesem Kurvenverlauf können die
Opportunitätskosten modelliert werden: Diese sinken von der Betriebsübernahme-
zur Expansionsphase steil, um dann im Verlauf der Konsolidierungs- und der Ab-
stockungsphase wieder zuzunehmen.

−  	��!���	�B����!������
: Je höher die berufliche Qualifikation der BetriebsleiterIn-
nen und der PartnerInnen, desto höher sind die Opportunitätskosten der Arbeitszeit,
die im Betrieb investiert wird.

−  	���	������
������
: Auf nebenberuflich geführten Betrieben ist die im Betrieb ver-
fügbare Arbeit tendenziell knapp und die Opportunitätskosten hängen direkt von der
ausserbetrieblichen Erwerbstätigkeit ab, d.h. sie sind tendenziell höher als auf haupt-
beruflich geführten Betrieben.

Betriebliche Faktorausstattung mit Land: Für den einzelnen Betrieb ist Land der knapp-
ste Faktor überhaupt. Je mehr Land verfügbar ist, desto höher ist grundsätzlich der
Handlungsspielraum und damit das betriebliche Einkommenspotential. Einschränkend
wirkt indessen das Pachtlandrisiko: Je mehr Pachtland vorhanden ist, desto kleiner ist
auf längere Sicht der Handlungsspielraum und desto unsicherer ist das mittelfristige
Einkommenspotential. Gleichzeitig gilt, dass die Faktorausstattung von den Besonder-
heiten des lokalen Pachtlandmarktes abhängt. Zupacht ist im Allgemeinen nicht im ge-
wünschten Ausmass möglich, d.h. Land stellt im Unterschied zu Arbeit und Kapital eine
ausserordentlich starke Restriktion dar.
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Der Handlungsspielraum je Betriebstyp wird durch die Festlegung der Auswahl an Pro-
duktionsmöglichkeiten und des Ertragspotentials sowie durch die Festlegung der Op-
portunitätskosten für Arbeit und der maximal möglichen betrieblichen Bodenausstattung
operationalisiert. Diese drei Kriterien werden zu zwölf strukturwandelrelevanten Be-
triebstypen kombiniert, die sich bezüglich ihrer Handlungsspielräume unterscheiden.
Tabelle 11.2 enthält illustrative Beispiele von Betriebstypen.

In den illustrativen Beispielen kommt zum Ausdruck, wie sich nebst den natürlich be-
dingten Restriktionen (Produktionsmöglichkeiten) und der Bodenrestriktion (lokaler
Pachtlandmarkt), das Alter der BetriebsleiterInnen und ihrer Familien (Mobilität, Ein-
kommensbedarf), die Lage des Betriebs (regionaler Arbeitsmarkt, lokale Infrastruktur),
die Geschichte des Betriebs (Amortisationszwang, Investitionsbedarf) usw. auf den in-
nerbetrieblichen Wert der Arbeit (Opportunitätskosten Arbeit) und damit auf Faktorein-
satz und Produktionsstruktur auswirken.

Die Betriebstypen können für eine Analyse des intrasektoralen betrieblichen Struktur-
wandels verwendet werden. Die Modelle dienen der Herleitung betriebstypenspezifi-
scher Hypothesen über den voraussichtlichen Verlauf des betrieblichen Agrarstruktur-
wandels, sei es mittels allgemeiner ökonomischer Plausibilitätsüberlegungen, anhand
von landwirtschaftlichen Unternehmenshaushaltsmodellen oder auf der Basis von nu-
merischen Simulationen, z.B. mit Linearen Programmierungsmodellen.
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3

hohe Opportunitäts-
kosten Arbeit

niedrige Opportunitäts-
kosten Arbeit

klein (< 20 ha) gross (>= 40 ha) klein (< 20 ha) gross (>= 40 ha)

Tal

IP, Teilzeit,
viehlos mit Acker-
bau, BL 35 J., in
Agglomerations-

nähe

IP, Zuerwerb,
Lohnarbeit, Rin-
dermast mit Ak-
kerbau, BL 45 J.,
in Agglomerati-

onsnähe

IP, Vollerwerb,
kombiniert,

Schweinemast,
BL 55 J., wahr-
scheinlich keine

Nachfolge

Konv., Voller-
werb, Lohnar-

beit, kombiniert,
Weinberg, im

ländlichen Raum,
BL 60 J., ohne
Nachkommen

Hügel
konv., Nebener-

werb, Legehennen,
BL 50 J.

IP, Zuerwerb,
Milchwirtschaft,

BL 60 J., Hofnach-
folgerIn 25 J.

Bio, Vollerwerb,
Milchwirtschaft,
KAG-Fleisch,
Bienen, Tafel-

obst, Kräuter und
Blumen, BL 40 J.

IP, Zuerwerb,
Milchwirtschaft,
Schweinezucht,
hohe Kapitalko-
sten, BL 45 J.,
grosse Familie

Berg
Bio, Nebenerwerb,
Mutterkuhhaltung,

BL 30 J., Nähe
tourist. Zentrum

Bio,Vollerwerb,
Milchwirtschaft,

Investitions-
bedarf, BL 30 J.,

abgelegen

Bio, Zuerwerb,
Milchschafe,

Milchverarbei-
tung, Agrotou-

rismus, BL 50 J.

IP, Vollerwerb,
Mutterkuhhal-

tung, Aufzucht-
verträge, BL 50
J., Nachfolge

unsicher
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Die theoretische Interpretation der empirischen Ergebnisse basiert auf einer Wahrneh-
mung des Strukturwandels als evolutorischer Prozess (Abschnitt 11.3.1). Die politi-
schen Schlussfolgerungen orientieren sich erstens an den übergeordneten Fragestellun-
gen nach den Möglichkeiten und Grenzen einer agrarpolitischen Steuerung des betrieb-
lichen Strukturwandels und zweitens an der agrarpolitisch aktuellen Fragestellung nach
den Strukturwirkungen von Direktzahlungen (Abschnitt 11.3.2). Hier zeigt sich ein
weiterer Forschungsbedarf.
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Betrieblicher Strukturwandel wird als evolutorischer Prozess verstanden, d.h. als pfad-
abhängige Entwicklung durch Selektion und Variation im gegebenen institutionellen
Kontext. Zu dieser Perspektive gehört auch die Annahme, dass – bedingt durch Träg-
heitskräfte (z.B. Tradition, Gewohnheit, Risikoscheu, satisfizierendes Verhalten, Infor-
mationskosten, Anpassungskosten) – das Beharrungsvermögen der Agrarstruktur gross
ist und sich selbst extreme „Störungen“ nicht sofort in aggregierten Veränderungen nie-
derschlagen. Daraus ergeben sich drei wichtige Schlussfolgerungen: Erstens sind kurz-
fristig zu beobachtende aggregierte Veränderungen in erster Linie ein Ergebnis der Ver-
gangenheit, d.h. der Strukturwandel zwischen 1990 und 1996 ist in erster Linie das Ab-
bild der früheren Determinanten des Strukturwandels und darf nicht in die Zukunft ex-
trapoliert werden. Zweitens lässt sich die Gegenwart nur unter Berücksichtigung der
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Vergangenheit verstehen und beurteilen. Drittens ist eine Disaggregierung der Analyse
notwendig, um Indizien für zukünftige Entwicklungsmuster zu finden.

Aus den empirischen Ergebnissen wird auf eine geringe Wirkung der Selektionsmecha-
nismen Druck und Sog in der Vergangenheit geschlossen (b). Die Beurteilung der Mo-
bilität fällt widersprüchlich aus (c). Für die Zukunft zeichnet sich ein Strukturwandel-
Paradoxon ab (d).
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Aus evolutorischer Perspektive ist das, was ist, das, was unter den bisherigen Umwelt-
bedingungen überlebt hat. Die Tatsache, dass sich in der Schweiz trotz hoher Sogwir-
kung der übrigen Wirtschaft eine „ineffiziente“33 Agrarstruktur, d.h. eine kleinstruktu-
rierte arbeits- und kapitalintensive Haupterwerbslandwirtschaft mit gleichmässiger Bo-
denverteilung etabliert hat, stellt ein starkes Indiz dafür dar, dass die Selektionsmecha-
nismen von Druck und Sog in der Vergangenheit eine abgeschwächte Wirkung entfal-
teten.

Zu den Indikatoren für die Stärke des Anpassungsdruckes zählen das Alter der aus-
scheidenden LandwirtInnen und die durchschnittliche Bodenausstattung der altersbe-
dingt ausscheidenden Haupterwerbsbetriebe. Beide Indikatoren weisen auf einen
schwachen Anpassungsdruck in der Vergangenheit hin, denn Betriebe wurden mit gros-
ser Wahrscheinlichkeit praktisch ausschliesslich im Generationenwechsel aufgelöst und
die im Kt. Zürich zwischen 1990 und 1996 altersbedingt ausscheidenden Vollerwerbs-
betriebe waren im Durchschnitt sehr klein.

Zu den Indikatoren für die Neutralisierung der Sogwirkung zählen die Anzahl Schü-
lerInnen an landwirtschaftlichen Fachschulen und die durchschnittliche Bodenausstat-
tung der jüngeren Haupterwerbsbetriebe. Beide Indikatoren weisen auf einen erfolg-
reiche Neutralisierung der Sogwirkung in der Vergangenheit hin, denn die SchülerIn-
nenzahlen sind erst seit 1983 rückläufig und im Generationenwechsel wurden auch re-
lativ kleine Betriebe im Haupterwerb weitergeführt.

Die Agrarpolitik milderte also nicht nur den Anpassungsdruck auf die Landwirtschaft,
sondern sie vermochte teilweise den Sog der übrigen Wirtschaft zu neutralisieren. Die
Entstehung einer dualen Agrarstruktur wurde aktiv verhindert. In der Schweiz lässt sich
damit für die Vergangenheit auch nicht die für viele Industrieländer typische sogenannte
„disappearing of middle hypothesis“ bestätigen.34 Die „imaginäre Wachstumsgrenze“
und der im internationalen Vergleich kleine Anteil nebenberuflich geführter Betriebe
belegen das Gegenteil.

���������	�	
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Die Tatsache, dass sich der Agrarstrukturwandel auf der Ebene Anzahl Betriebe bisher
praktisch ausschliesslich im Generationenwechsel vollzogen hat, bestätigt als Beleg für
die Lebenszyklus-Hypothese gleichzeitig die These eines Mobilitätsdefizits: Betriebe,
die einmal übernommen werden, werden auch bis ins Rentenalter weitergeführt.

Andererseits stellen die empirischen Ergebnisse zur Mobilität des Produktionsfaktors
Arbeit in der Zürcher Landwirtschaft zwischen 1990 und 1996 die Mobilitätsdefizitsthe-
                                                
33 Ineffizient in dem Sinn, als dass diese Agrarstruktur mit hohen Produktionskosten verbunden ist und dieselbe

Menge an Agrargütern und gemeinwirtschaftlichen Leistungen billiger erzeugt werden könnte.
34 Die „disappearing of middle hypothesis“ besagt, dass im Verlauf des Agrarstrukturwandels insbesondere die (je-

weils) mittleren Betriebe ausscheiden.
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se auch in Frage. Für eine vergleichsweise hohe Flexibilität des Faktors Arbeit spricht
der hohe Anteil an teilzeitbeschäftigten Familienangehörigen, der hohe Anteil an Be-
triebsleiterInnen, die einer ausserbetrieblichen Erwerbstätigkeit nachgehen, die Kombi-
nation von ausserbetrieblicher Erwerbstätigkeit mit der Beschäftigung von Lohnarbeits-
kräften, der vergleichsweise hohe Anteil an BetriebsleiterInnen, die sowohl über eine
landwirtschaftliche als auch eine nicht-landwirtschaftliche Berufsbildung verfügen, die
per Saldo Zunahme der ausserbetrieblichen Erwerbstätigkeit der BetriebsleiterInnen
(1990-1996) sowie auf den weitergeführten Betrieben die Variabilität der betrieblichen
Arbeitskapazität und der ausserbetrieblichen Erwerbstätigkeit (1990-1996). Diese Zah-
len sind Indizien für ein bestehendes Flexibilitätspotentials und seine aktive Realisie-
rung auf vielen Betrieben.
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Es zeichnet sich eine stark beschleunigte Verminderung der Anzahl hauptberuflich ge-
führter Betriebe ab. Dies wird in erster Linie aus der Entwicklung der Anzahl Schü-
lerInnen an landwirtschaftlichen Fachschulen gefolgert. Die Annahme ist plausibel, dass
ein Zusammenhang zwischen der Anzahl FachschülerInnen und den Zukunftserwartun-
gen in der Landwirtschaft besteht. Eine landwirtschaftliche Berufsbildung dürfte mehr-
heitlich nur dann absolviert werden, wenn auch die Absicht und die Möglichkeit be-
steht, später einen Landwirtschaftsbetrieb hauptberuflich zu übernehmen, und ein
Landwirtschaftsbetrieb dürfte im allgemeinen nur dann im Generationenwechsel über-
nommen werden, wenn die potentiellen HofnachfolgerInnen subjektiv positive Zu-
kunftserwartungen haben. Aus dieser Sicht ist die wellenförmige Entwicklung der Aus-
bildungszahlen weiter oben in Abbildung 11.3 Ausdruck von relativen Veränderungen
der subjektiven Zukunftserwartungen in der Landwirtschaft, die sich zeitverzögert in
der Entwicklung der Anzahl hauptberuflich geführter Betriebe niederschlagen. Die Hy-
pothese lautet: Je weniger SchülerInnen es heute gibt, desto weniger Betriebe werden
morgen als Haupterwerbsbetriebe übernommen werden und desto höher ist die zu er-
wartende per Saldo Verminderung der hauptberuflich geführten Betriebe (Abbildung
11.4).

Dieses Ergebnis steht im Widerspruch zur Feststellung eines weiterhin deutlich gebrem-
sten Agrarstrukturwandels auf der Ebene Anzahl Betriebe. Im Generationenwechsel
scheinen mehr Betriebe weitergeführt zu werden, als es die Verminderung der Schüle-
rInnenzahlen erwarten liesse. Diese Auseinanderentwicklung wird als Strukturwandel-
Paradoxon bezeichnet. Aus evolutorischer Perspektive wird sie so gedeutet, dass sich
der Selektionsdruck für hauptberuflich geführte Betriebe stark verschärft, für nebenbe-
ruflich geführte hingegen nicht nur relativ, sondern sogar absolut vermindert hat.

Auch aus mikroökonomischer Perspektive hat sich die Lage für nebenberuflich geführte
Betriebe nicht nur relativ, sondern absolut verbessert, da für sie die bodengebundenen
Direktzahlungen die Liberalisierungseffekte35 tendenziell überkompensieren. Für eine
solche Überkompensation sprechen zwei Gründe: Erstens der geringere Output an
(marktfähigen) Agrargütern je Flächeneinheit und zweitens der überdurchschnittlich
hohe Anteil an eigenem Land, der mit einer entsprechend hohen Transfereffizienz ver-
bunden ist. Für hauptberuflich geführte Betriebe verhält es sich tendenziell umgekehrt,
d.h. die Liberalisierungseffekte werden durch die bodengebundenen Direktzahlungen

                                                
35 Mit Liberalisierungseffekt ist der Rückgang des Produktionseinkommens durch tiefere Preise, höhere Absatzkosten

usw. gemeint.



303

eher unterkompensiert. Während die teilweise Entkopplung von Preis- und Einkom-
menspolitik für die nebenberuflich geführten Betriebe mit einer doppelten Dividende
verbunden ist, stellt sie für die hauptberuflich geführten tendenziell eine Verschlechte-
rung dar.

Mittelfristig problematisch dürfte jedoch nicht diese Verteilungswirkung der neuen Po-
litik, sondern die zu erwartende Entwicklung auf dem Pachtlandmarkt sein. Einerseits,
weil die Möglichkeiten zur Pachtlandaufstockung für hauptberuflich geführte Betriebe
als Folge des weiterhin schwachen Strukturwandels auf der Ebene Anzahl Betriebe wie
in der Vergangenheit eingeschränkt bleiben. Andererseits, weil nicht damit zu rechnen
ist, dass sich angesichts der neuen Politik der Wettbewerb um Pachtland entschärfen
wird. Dafür gibt es mindestens vier Gründe: Erstens bewirkt die Flächenbindung der
Direktzahlungen eine relative oder sogar absolute Überkompensation der Entlohnung
des Produktionsfaktors Boden (im Vergleich zum Produktionsfaktor Arbeit). Zweitens
haben die nebenberuflich geführten Betriebe und die potentiellen Abstockungsbetriebe
im intrasektoralen Wettbewerb um Land im Vergleich zur früheren Agrarpolitik an
Konkurrenzfähigkeit gewonnen. Drittens ist die Agrarstützung via Direktzahlungen
transparenter als diejenige via Produktpreise. Viertens ist die (kurzfristige) minimale
Einkommenssicherheit bei Faktorsubventionen höher als bei Produktsubventionen, da
die Einkommen nicht von Produktionsschwankungen abhängen. Alle diese Effekte wir-
ken einer liberalisierungsbedingten Ausdehnung des Pachtlandangebots sowie einer
Senkung der Pachtzinse entgegen.

Bereits unter der alten Agrarpolitik dürften die kleinen EigentümerInnenbetriebe relativ
am stärksten von der Agrarstützung profitiert haben. Dafür spricht aus einer evolutori-
schen Perspektive insbesondere der hohe Anteil an Landwirtschaftsbetrieben mit einem
hohen Eigentumsanteil bzw. der ausserordentlich langsame Strukturwandel auf der
Ebene Betriebsvergrösserung via Pachtlandaufstockung. Aufgrund der empirischen Er-
gebnisse und der theoretischen Überlegungen ist anzunehmen, dass das eigene Land den
betrieblichen Strukturwandel auch in Zukunft in mindestens demselben Ausmass beein-
flussen wird wie unter der alten Agrarpolitik. In der Extremvariante führt die Entwick-
lung in Richtung einer kleinstrukturierten Teilzeitlandwirtschaft, wobei sich das eigene
Land als Attraktor36 verhält, von dem sich das System nur beschränkt entfernen wird.
Diese Überlegungen sind nicht so zu verstehen, dass eine solche Entwicklung von heute
auf morgen stattfinden könnte. Es wirken viele Trägheitskräfte (z.B. Gewohnheit, fami-
liäre Bindungen, betriebliche Pfadabhängigkeiten, satisfizierendes Verhalten, morali-
sche Barrieren), die den Prozess entschleunigen. Es geht vielmehr darum, zu zeigen, in
welche Richtung die Reise gehen könnte.

Zusammenfassend beinhaltet das Strukturwandel-Paradoxon die weiterhin gebremste
Verminderung der Anzahl Betriebe einerseits und die im Vergleich zu früher stark be-
schleunigte Verringerung der Anzahl Haupterwerbsbetriebe andererseits.
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Einleitend wird darauf hingewiesen, dass bei der Interpretation kurzfristiger aggregierter
Entwicklungen Vorsicht am Platz ist (a). Die beiden zentralen politischen Schlussfolge-
rungen sind, dass die Schweizer Agrarpolitik den Agrarstrukturwandel sehr stark beein-
flusst hat (b) und dass sich heute die Grenzen der Steuerbarkeit abzeichnen (c).
                                                
36 Strebt der Zeitpfad eines dynamischen Systems auf einen bestimmten Zustand zu, so wird dieser Zustand als At-

traktor bezeichnet (Abschnitt 5.3.1, S. 92ff.).
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Die jährliche per Saldo Verminderung der Anzahl Landwirtschaftsbetriebe setzt sich
zusammen aus den Exit- und den Entrybetrieben. Während die Anzahl Exitbetriebe v.a.
durch die demographischen Verhältnisse (proximate Ursache) bestimmt ist bzw. von
früheren Einkommenserwartungen und von der Politik der Vergangenheit (ultimate Ur-
sache) abhängt, wird die Anzahl Entrybetriebe von heutigen Einkommenserwartungen
und von der Politik der Gegenwart beeinflusst. Dies lässt sich am Beispiel des fiktiven
Zahlenbeispiels in Tabelle 11.3 illustrieren.
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relative Einkommenserwartung „gestern“

relative Einkommenserwartung „heute“

optimistisch:
4'500 Entries 1965
≈4'500 Exits 1995

pessimistisch:
1‘500 Entries 1965
≈1‘500 Exits 1995

optimistisch: 60% Entries 1995 -2,6% (-1‘800) -0,9% (-900)

pessimistisch: 20% Entries 1995 -5,1% (-3‘600) -1,7% (-1‘200)

* Für die Berechnung der prozentualen Raten wurde für 1995 eine Betriebszahl von 70'000 unterstellt. Das Zahlen-
beispiel ist fiktiv. In Wirklichkeit betrug in der Schweiz die per Saldo Verminderung der Anzahl Betriebe zwischen
1965 und 1995 im Durchschnitt etwa 1’880 Betriebe oder 1,9% pro Jahr.

Die durchschnittlichen jährlichen Raten des betrieblichen Agrarstrukturwandels (2,6%,
0,9%, 5,1%, 1,7%) wurden wie folgt berechnet (Beispiel 2,6%): wenn von 4'500 Betrie-
ben, deren BetriebsleiterInnen das Rentenalter erreicht haben (demographisch bedingte
Exits), im Generationenwechsel 2'700 (=0,6*4‘500) übernommen werden, so entspricht
dies einer per Saldo Verminderung um 1'800 Betriebe (=4‘500-2'700) bzw. um 2,6%
(=1‘800/70'000).

Anhand des fiktiven Zahlenbeispiels lässt sich z.B. zeigen, dass sich trotz heute optimi-
stischer relativer Einkommenserwartung die Anzahl Betriebe per Saldo stärker vermin-
dern kann als bei pessimistischer Einkommenserwartung (1’800 im Vergleich zu 1‘200
Betrieben). Die höchsten Raten sind zu erwarten, wenn früherer Optimismus (viele de-
mographisch bedingte Exits) und heutiger Pessimismus (relativ wenige Entries; 20% in
Tabelle 11.3) zusammentreffen, die geringsten, wenn früherer Pessimismus (wenige
demographisch bedingte Exits) und heutiger Optimismus (relativ viele Entries; 60% in
Tabelle 11.3) zusammentreffen. Eine verstärkte Abnahme der Betriebszahl darf deshalb
ebensowenig unbesehen als Beweis für eine Beschleunigung des Strukturwandels ge-
nommen werden, wie eine verminderte Abnahme Beweis für eine Bremsung ist.

Insbesondere ist zu beachten, dass auch bei hohen Verminderungsraten nicht a priori
davon ausgegangen werden darf, dass der Strukturwandel mit unfreiwilligen Be-
triebsauflösungen ausserhalb des Generationenwechsels verbunden ist. Höhere Raten
bedeuten nicht von vornherein, dass sich der Strukturwandel nicht sozialverträglich ab-
spielt. Dies gilt besonders dann, wenn aufgrund der Altersstruktur von einer hohen al-
tersbedingten Exitrate ausgegangen werden muss. Für die Schweizer Landwirtschaft
trifft dies zu, denn 1996 waren 23% der BetriebsleiterInnen (CH) 60 Jahre oder älter.
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Die Kombination von schwachem Anpassungsdruck und stetigem Abwanderungssog in
der Vergangenheit ermöglichte einen „natürlichen“ Strukturwandel und verhinderte eine
eigentliche Abwanderung aus der Landwirtschaft. Für diese Entwicklung ist die Agrar-
politik verantwortlich. Sie milderte nicht nur mit Erfolg den Anpassungsdruck auf die
Landwirtschaft und ermöglichte dadurch einen sozialverträglichen Strukturwandel im
Generationenwechsel. Sie neutralisierte darüberhinaus einen Teil der Sogwirkung aus
der übrigen Wirtschaft, was dazu führte, dass im Generationenwechsel auch viele kleine
und mittlere Betriebe übernommen wurden. Im Gesamteffekt wurde so der Rückgang
der Anzahl Landwirtschaftsbetriebe und besonders der hauptberuflich geführten Land-
wirtschaftsbetriebe stark gebremst. Da die Aufstockung mit Boden aus verteilungspoli-
tischen Gründen aktiv eingeschränkt wurde (degressive Preisgestaltung, institutionelle
Barrieren im Boden- und Pachtrecht) und durch wirtschaftliche Mechanismen passiv
gebremst wurde (abnehmende Transfereffizienz der Agrarstützung und zunehmendes
Pachtlandrisiko bei grösseren Betrieben), brachte diese Art von Einkommenspolitik
konsequenterweise eine kleinstrukturierte arbeits- und kapitalintensive Haupterwerbs-
landwirtschaft hervor.

Zu den Konsequenzen der alten Agrarpolitik gehörten die stetige Zunahme der volks-
wirtschaftlichen Kosten der Landwirtschaft (hohes Preisniveau, negative Umweltaus-
wirkungen aufgrund hoher Produktionsintensität), die laufende Erhöhung des Finanzie-
rungsbedarfs zur Strukturerhaltung (1999 ca. 4 Mia. Bundesaufwendungen) und die
kontinuierliche Verschlechtertung der Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Landwirt-
schaft im europäischen Vergleich. Nach jahrzehntelangem „Erfolg“ der landwirtschaft-
lichen Strukturkonservierungspolitik zeichnen sich deshalb heute die Grenzen der
agrarpolitischen Steuerbarkeit ab.
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Das aktuelle agrarpolitische Dilemma besteht nicht nur darin, dass die Schweizer
Landwirtschaft aufgrund ihrer besonderen Strukturen wenig wettbewerbsfähig ist und
die KonsumentInnen und SteuerzahlerInnen teuer zu stehen kommt, sondern dass sich
auch mit noch so massiven Subventionen weder eine kleinstrukturierte Haupterwerbs-
landwirtschaft erhalten, noch die Wettbewerbsfähigkeit verbessern lässt. Die erste Un-
möglichkeit ergibt sich aus dem Strukturwandel-Paradoxon, die zweite aus der Logik
des Wettbewerbsbegriffs.

Entwicklungsblockierung einer professionellen Haupterwerbslandwirtschaft: Das Struk-
turwandel-Paradoxon ist ein empirisches Ergebnis, das im vorangegangenen Abschnitt
auch aus mikroökonomischer Perspektive theoretisch begründet wurde (Pachtland-
markt). Entscheidend ist, dass sich durch die neue Agrarpolitik zwar die kurzfristige
faktorgebundene Einkommenssicherheit für alle Betriebe erhöht, die längerfristige Ein-
kommenssicherheit für produzierende Haupterwerbsbetriebe jedoch vermindert. Denn
zugenommen haben nicht nur das Preis- und das Absatzrisiko, sondern besonders das
Pachtlandrisiko, das mit den Gesetzmässigkeiten des Pachtlandmarktes zusammen-
hängt.

Im ökonomischen Mechanismus des Pachtlandmarktes werden die Grenzen der Ein-
kommenspolitik offensichtlich. Wird durch eine Regulierung des Pachtlandmarktes die
Kapitalisierung der Direktzahlungen in die Pachtzinse verhindert, so bleiben diese zwar
tief, gleichzeitig wird jedoch das Pachtlandangebot nur wenig zunehmen, und die Be-
triebe können sich nicht vergrössern. Wird umgekehrt der Pachtlandmarkt nicht behin-
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dert, mit der Konsequenz, dass die Direktzahlungen tendenziell in die Pachtzinse kapi-
talisiert werden, so steigt zwar das Pachtlandangebot, gleichzeitig geht jedoch der Ein-
kommenseffekt mit zunehmendem Pachtlandanteil verloren. Damit wird im Verlauf der
Zeit der Vorteil erhöhter Transfereffizienz von Direktzahlungen besonders für grössere
Betriebe zunichtegemacht, denn diese weisen im allgemeinen einen hohen Pachtlan-
danteil auf. Der grosse Anteil an kleinen Landwirtschaftsbetrieben bzw. an Betrieben
mit einem hohen Eigentumsanteil ist ein Indiz dafür, dass dieser Mechanismus auch
unter der alten Agrarpolitik wirksam war.

Die zusammenfassende These lautet, dass sich durch die neue Agrarpolitik der Selekti-
onsdruck für nicht-produktions- und nicht-marktorientierte sowie arbeitsextensiv orga-
nisierte EigentümerInnenbetriebe tendenziell vermindert, für produktions- und
marktorientierte sowie arbeitsintensiv organisierte Betriebe mit hohem Pachtlandanteil
jedoch relativ verstärkt. Die Fortsetzung der „bewährten“ Strategie über die Einkom-
menspolitik möglichst viele Haupterwerbsbetriebe zu erhalten, könnte sich damit in ihr
Gegenteil verkehren.

Verhältnis von Wettbewerbsfähigkeit und Subventionen: Wettbewerbsfähig ist, wer sich
am Markt behaupten kann. Diese sehr allgemeine Definition von Samuelson/Nordhaus
(1948/1998, S. 727) orientiert sich nicht an betrieblichen Variablen wie z.B. den Pro-
duktionskosten oder der Arbeitsproduktivität, sondern sie ist wirkungsbezogen. Eine
Branche, die Subventionen erhält, zeigt damit, dass sie sich in der bestehenden Struktur
nicht aus eigener Kraft am Markt durchsetzen kann. Die Existenz von Subventionen an
sich ist deshalb ein Beweis für eine ungenügende Wettbewerbsfähigkeit. Von zentraler
Bedeutung ist die Frage, inwieweit es möglich ist, dass sich die relative Wettbewerbsfä-
higkeit trotz Subventionen verbessert. Der Blick in die Vergangenheit zeigt, dass dies
unwahrscheinlich ist, denn die relative Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Landwirt-
schaft hat sich im internationalen Vergleich trotz oder eben gerade wegen stetig wach-
sender Subventionen nicht verbessert, sondern stetig verschlechtert und zwar deutlich.

In der Literatur wird in diesem Zusammenhang häufig die Ansicht vertreten, dass ein-
kommenspolitisch motivierte Subventionen längerfristig die Einkommens- und Wett-
bewerbsprobleme der Landwirtschaft zementieren, anstatt sie nachhaltig zu lösen.
Durch die agrarpolitisch induzierte Verzögerung des Strukturwandels werden viele
„ineffiziente“ Betriebe erhalten, was in einer wachsenden Wirtschaft zu einer Erhöhung
der Einkommensdisparität und einer relativen Verschlechterung der Wettbewerbsfähig-
keit beiträgt.
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Die empirischen Analysen haben sichtbar gemacht, dass die Agrarpolitik den Struktur-
wandel in der Vergangenheit sehr stark beeinflusst und gestaltet hat. Der dazu notwen-
dige Subventionsbedarf hat progressiv zugenommen und bewiesen, dass die Gestaltung
ihren Preis hat. Zusammenfassend ergeben sich die Grenzen der Steuerbarkeit vor allem
aus zwei Gründen, nämlich erstens durch den hohen Finanzbedarf zur Neutralisierung
der Sogwirkung der übrigen Wirtschaft und zweitens durch den Zielkonflikt zwischen
kurzfristiger Einkommenssicherung mittels massiver Faktorsubventionen einerseits und
langfristiger Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Haupterwerbsbetriebe ande-
rerseits. Letzteres Dilemma hat sich in der neuen Agrarpolitik vermutlich sogar ver-
stärkt. Es braucht weitere theoretische und empirische Analysen, um Wege aufzuzeigen,
wie sich dieser Zielkonflikt entschärfen lässt.



12 Zusammenfassung

Die neue Agrarpolitik der Schweiz und die Problemstellung der vorliegenden Arbeit

Wegweisend für die 1992 eingeleitete Reform der schweizerischen Agrarpolitik ist eine
vermehrte Trennung von Preis- und Einkommenspolitik. Dadurch sollen Konflikte zwi-
schen ökonomischen, ökologischen und sozio-kulturellen Zielen der Agrarpolitik ent-
schärft werden. Die Preis- und Absatzgarantien für landwirtschaftliche Produkte werden
aufgehoben und die Einkommen mittels faktorgebundener Direktzahlungen, die an die
Einhaltung von Umweltauflagen („ökologischer Leistungsnachweis“) geknüpft sind,
gestützt. In ihrer konkreten Ausgestaltung sind die Direktzahlungen auf die Zielgruppe
der „bodenbewirtschaftenden bäuerlichen Betriebe“ und die heutigen Betriebsstruktu-
ren, d.h. kleine und mittlere Landwirtschaftsbetriebe ausgerichtet. Dieser agrarpolitische
Umbau war mit einer deutlichen Zunahme der Ausgaben des Bundes für die Landwirt-
schaft verbunden. 1998 wurden Direktzahlungen in der Höhe von durchschnittlich Fr.
2'400.- je Hektar Landwirtschaftliche Nutzfläche resp. Fr. 38'000.- je Landwirtschafts-
betrieb ausbezahlt.

In der neuen Agrarpolitik kommt eine optimistische Einschätzung der politischen Steu-
erbarkeit des Agrarstrukturwandels zum Ausdruck. Angesichts der beträchtlichen Be-
träge, die direkt an die Landwirtschaftsbetriebe ausbezahlt werden, und angesichts der
hohen Belastung des Bundeshaushaltes gewinnt die Frage nach den Grenzen der politi-
schen Steuerbarkeit an Bedeutung. Um diese Frage zu beantworten, braucht es eine po-
sitive Theorie des Agrarstrukturwandels. Je besser wir die Bestimmungsgründe und die
Mechanismen des betrieblichen Strukturwandels verstehen, desto realistischer lassen
sich die Möglichkeiten und Grenzen der politischen Steuerung beurteilen und desto eher
lässt sich die Agrarpolitik zielgerecht, volkswirtschaftlich effizient und für die Land-
wirtschaft sozialverträglich gestalten.

Vor diesem Problemhintergrund ergeben sich die folgenden übergeordneten Zielsetzun-
gen für die vorliegende Arbeit. Diese soll

• einen Beitrag zur Erklärung des Agrarstrukturwandels in der Schweiz unter der alten
Agrarpolitik leisten und

• erste Thesen zum Verlauf des Strukturwandels unter der neuen Agrarpolitik liefern.

Der agrarökonomische Strukturbegriff und methodologische Überlegungen

Was verstehen wir unter Agrarstruktur, unter aggregiertem Agrarstrukturwandel und
unter betrieblichem Agrarstrukturwandel? Bei der Begriffsklärung zeigte sich, dass es
keine Strukturdefinition ohne Theorie und keine Agrarstrukturdefinition ohne normati-
ven Gehalt gibt. Für die Zwecke dieser Arbeit wurde Agrarstrukturwandel auf drei zen-
trale Ereignisse reduziert, die es zu verstehen und zu erklären gilt: 1. Betriebsübernah-
me, 2. Allokation der Produktionsfaktoren Boden, Arbeit und Kapital im Verlauf des
Lebenszyklus eines Betriebs und 3. Betriebsauflösung. Der aggregierte Strukturwandel
bezieht sich auf die Nettoveränderungen (=per Saldo Veränderungen), der betriebliche
indessen auf die Bruttoveränderungen (=Wanderungsbewegungen) resp. die einzelbe-
trieblichen Veränderungen.

Agrarstrukturwandel lässt sich aus synchroner oder aus diachroner Perspektive untersu-
chen. Die beiden Begriffe bezeichnen unterschiedliche methodologische Positionen:
Am Anfang der synchronen Analyse steht die Frage „Wie funktioniert das System?“,
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und es wird nach den proximaten Ursachen zur Erklärung von Ereignissen im synchro-
nen Funktionszusammenhang gesucht. Am Anfang der diachronen Analyse steht im
Unterschied dazu die Frage „Warum sind die Strukturen so wie sie sind?“, und es inter-
essieren die ultimaten Ursachen zur Erklärung der diachronen Entstehung des Systems
in der Zeit. Die Auseinandersetzung mit diesen beiden Positionen zieht sich als roter
Faden durch die gesamte Arbeit.

Methodologisch richtungsweisend war im weiteren die Theorie komplexer Phänomene
(Hayek 1961/1972), aus der sich die Forderung ergibt, dass Unwissenheit in der Theo-
riebildung und in der empirischen Forschung explizit berücksichtigt werden muss. An-
gesichts der Allgegenwärtigkeit von Komplexität und Unwissenheit ergibt sich die her-
ausragende Bedeutung von Musteraussagen für Verständnis, Erklärung und Voraussage
gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Veränderungen. Es ist zwischen Mustererken-
nung und Mustervoraussage zu unterscheiden. Für die Mustererkennung sind empiri-
sche ex post Analysen nötig. Mustervoraussagen lassen sich einerseits theoretisch-
deduktiv aus abstrakten Modellen herleiten, andererseits aus erkannten Mustern auf
empirisch-induktivem Weg generieren.

Ein zentrales Ergebnis der Diskussion verschiedener theoretischer Ansätze zur Erklä-
rung des Agrarstrukturwandels im theoretischen Teil der Arbeit war, dass es für eine
verbesserte Einsicht in den Agrarstrukturwandel die Integration von synchroner und
diachroner Perspektive, von Makro- und Mikroanalyse und von theoretisch-deduktiver
und empirisch-induktiver Mustervoraussage braucht.

Agrarstrukturwandel: ein Ergebnis von Druck oder Sog?

Ausgehend von der Auslegeordnung von agrarökonomischen Modellen und Hypothesen
in den Kapiteln 2, 3, 4 und 5 werden vier Analyseperspektiven unterschieden: 1. die
traditionelle, 2. die neoklassische, 3. die erweiterte neoklassische und 4. Die um dia-
chrone Aspekte ergänzte Perspektive. In dieser Abfolge ist die sukzessive Hinwendung
zu einer positiven Theorie, die sich stärker an den Fakten orientiert, abzulesen.

Die traditionelle Perspektive basiert auf der Annahme eines „Sonderfalls Landwirt-
schaft“. Der Agrarstrukturwandel wird als langfristige Angebotsreaktion auf Verände-
rungen auf den Agrarproduktmärkten interpretiert. Abwanderung ist das Ergebnis von
Druckfaktoren (sinkende Preise). Ausdruck dieser Sichtweise ist die Theorie des Agrar-
problems, die von einer anhaltenden agrarsektorspezifischen Einkommensdisparität,
d.h. einem Ungleichgewicht auf den Faktormärkten ausgeht. Das Mobilitätsdefizit gilt
als sektorendogen verursacht und wird mit niedrigen Opportunitätskosten für landwirt-
schaftliche Arbeitskräfte begründet. Als treibende Kraft des Wandels wird der biolo-
gisch-technische Fortschritt identifiziert. Aufgrund dieser Problemanalyse wird ein
agrarpolitischer Handlungsbedarf in den Bereichen Einkommensstützung und/oder För-
derung der Faktormobilität konstatiert.

Kennzeichnend für die neoklassische Perspektive ist die Einbettung des Agrarsektors in
ein Zwei-Sektoren-Modell (Sektor Landwirtschaft, Sektor übrige Volkswirtschaft). Die
Faktorallokation wird über den Mechanismus des Grenzproduktivitätsprinzips gelenkt
(neoklassische Allokationstheorie). Der Agrarstrukturwandel ist in diesem Modell in
erster Linie das Ergebnis einer Veränderung der Faktorpreisverhältnisse. Entsprechend
wird Abwanderung ebenso durch Sogfaktoren (höhere Löhne und Nachfrage nach Ar-
beitskräften in der übrigen Wirtschaft) wie durch Druckfaktoren gesteuert. Die Abwan-
derung aus der Landwirtschaft wird deshalb solange anhalten, als die Faktorentlohnung
in der übrigen Wirtschaft vergleichsweise stärker wächst als in der Landwirtschaft. All-
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fällige Mobilitätsdefizite werden eher mit sektorexogenen Ursachen, z.B. unvollständi-
gen Arbeitsmärkten begründet. Als treibende Kraft des Wandels wird das Wirtschafts-
wachstum identifiziert. Aus neoklassischer Perspektive ist der agrarpolitische Hand-
lungsspielraum beschränkt.

Charakteristisch für die erweiterte neoklassische Perspektive ist die Berücksichtigung
von Komplikationen, z.B. von Unsicherheit oder von Interdependenzen zwischen Un-
ternehmung und Haushalt. Ausdruck diese Sichtweise sind Unternehmenshaushaltsmo-
delle (Theorie des landwirtschaftlichen Haushalts). Durch die Lockerung restriktiver
Modellannahmen wächst der Raum möglicher Erklärungen im Vergleich zur neoklassi-
schen Perspektive. Es sind nicht nur exogene Preise, die den betrieblichen Agrarstruk-
turwandel im Modell steuern, sondern ebenso subjektive Faktoren wie mehrfache Ziel-
setzungen, Zukunftserwartungen, Risikoeinstellung, satisfizierendes Verhalten bei be-
schränkter Rationalität usw. Dies hat zur Folge, dass die komparativ-statischen Modell-
eigenschaften oft unbestimmt werden. Die Schwierigkeiten, die sich bei der Modellie-
rung einzelbetrieblichen Verhaltens bei realweltlichen Komplikationen ergeben, resul-
tieren ausserdem zwingend in einer vorsichtigeren Beurteilung der agrarpolitischen
Steuerungsmöglichkeiten.

Aus Sicht der um diachrone Aspekte ergänzten Perspektive reicht eine Erweiterung
synchroner Mikromodelle nicht aus, um den Erfordernissen einer positiven Theorie zu
genügen. Erklärung und Verstehen sind nur möglich, wenn die Agrarstrukturentwick-
lung in ihrem historischen und institutionellen Zusammenhang analysiert wird. Entspre-
chend ausgeprägt ist bei der vierten Perspektive die Problem- und Faktenorientierung.
Die agrarpolitischen Schlussfolgerungen können sehr widersprüchlich sein: Beispiels-
weise können Pfadabhängigkeiten dazu führen, dass die agrarpolitischen Steuerungs-
möglichkeiten während einer bestimmten Entwicklungsphase eines Betriebs stark ein-
geschränkt, in einer anderen Phase jedoch sehr wirksam sind.

Konstitutive Elemente einer positiven Theorie des betrieblichen Agrarstrukturwandels

Es werden zwei konstitutive Elemente einer positiven Theorie isoliert: Betrieblicher
Agrarstrukturwandel wird erstens als evolutorischer Prozess begriffen, der zweitens von
den landwirtschaftlichen Unternehmenshaushalten getragen wird. Das erste konstitutive
Element orientiert sich stärker an den „Fakten in der Zeit“ und ist auf die ex post Mu-
stererkennung und die empirisch-induktive Mustervoraussage ausgerichtet. Das zweite
konstitutive Element ist stärker theorieorientiert und Mustervoraussagen werden theore-
tisch-deduktiv hergeleitet.

Die Einbettung der neoklassischen Allokationstheorie in eine übergeordnete evolutori-
sche Theorie verändert die Problemwahrnehmung: Insbesondere wird die Aufmerksam-
keit von der Analyse (komparativ-)statischer Optima zu einer Analyse der dynamischen
Entwicklung in der historischen Zeit gelenkt. Betrieblicher Agrarstrukturwandel lässt
sich so als pfadabhängige Entwicklung durch Selektion und Variation im gegebenen
institutionellen Kontext interpretieren.

Strukturwandel entsteht durch das Zusammenwirken unendlich vieler individueller
„Taten“, unabhängig davon, ob eine solche Tat auf eine reiflich überlegte Entscheidung
unter Einbezug aller denkbaren Alternativen und Konsequenzen zurückgeht, auf Tradi-
tion und Gewohnheit beruht oder relativ spontan und unreflektiert erfolgt. Für eine ver-
tiefte Einsicht in den betrieblichen Agrarstrukturwandel ist deshalb eine disaggregierte
Analyse unabdingbar. Dies führt von der Makro- zur Mikroanalyse und vom repräsenta-
tiven Durchschnitts- zum individuellen Landwirtschaftsbetrieb. Die für Familienbetrie-
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be typische enge Verflechtung zwischen landwirtschaftlichem Betrieb und bäuerlichem
Haushalt lässt sich im Rahmen der Konzeption landwirtschaftlicher Unternehmenshaus-
haltsmodelle theoretisch-deduktiv analysieren. Die produktionsorientierte Unterneh-
mens- wird durch eine Haushaltsperspektive ersetzt, was erlaubt, zusätzliche Zielset-
zungen und entscheidende Determinanten des Agrarstrukturwandels zu berücksichtigen

Von den Grenzen der Agrarstatistik

Sämtliche empirische Analysen in der vorliegenden Arbeit basieren auf der amtlichen
Agrarstatistik, sei es auf publizierten aggregierten Werten oder auf eigenen Auswertun-
gen einzelbetrieblicher Daten. Bevor die hauptsächlichen Ergebnisse der empirischen
Analysen zusammengefasst werden, ist ein Hinweis auf die Grenzen der Agrarstatistik
angebracht, denn vielfältige Datenprobleme schränken die Analysemöglichkeiten, die
Interpretation der Ergebnisse und die Schlussfolgerungen ein. Die wichtigsten Problem-
bereiche sind die Datenillusion und die damit verbundene beschränkte intertemporale
Vergleichbarkeit, die fehlende Historisierung der Agrarstatistik bis 1990 und Datendefi-
zite.

Mit dem Begriff Datenillusion bezeichnen wir Veränderungen, die in der Agrarstatistik
ausgewiesen sind, die jedoch nicht mit realen agrarstrukturellen Veränderungen verbun-
den sind. Grundsätzlich geht es also um die Frage, inwiefern statistisch ausgewiesene
Veränderungen tatsächlich reale Datenänderungen beschreiben und inwiefern es sich
möglicherweise um die Dokumentation eines Phantomstrukturwandels handelt. Am
Beispiel der Arbeit wird aufgezeigt, wie schwierig es ist, sich anhand der Statistik ein
realistisches Bild über die betriebliche Agrarstruktur und ihre Veränderungen zu ma-
chen. Die fehlende Historisierung der Agrarstatistik bis 1990 verunmöglicht oder er-
schwert die Analyse von Bruttoveränderungen, da eine solche nur bei einer Verknüp-
fung einzelbetrieblicher Daten mehrerer Zählungen möglich ist. Schliesslich stellt sich
das Problem, dass in der Landwirtschaftszählung prioritär und mit grosser Detailge-
nauigkeit betriebliche Produktionsdaten erhoben werden, strukturrelevante und faktor-
bezogene Daten jedoch von untergeordneter Bedeutung sind.

In der vorliegenden Arbeit wurde diesen Schwierigkeiten bestmöglich Rechnung getra-
gen. Gerade das methodologische Konzept von Mustererkennung und Musteraussage
eignet sich dazu, das Datenproblem zu entschärfen, weil das Interesse nicht bei einzel-
nen absoluten Zahlen, sondern bei relativen Veränderungen, Entwicklungsunterschieden
und Zusammenhängen liegt.

Methodenvielfalt verringert das Risiko einer Fehlinterpretation von Daten und Zu-
sammenhängen

Das Ziel der empirischen Analysen bestand in der Erkennung von Mustern und der Vor-
aussage von Mustern. Die Problemstellung wurde auf vier verschiedenen Wegen ange-
gangen. Zuerst wurde der Strukturwandel der Schweizer Landwirtschaft über einen län-
geren Zeitraum (1939-1990) anhand hochaggregierter Daten (ganze Schweiz) unter-
sucht. Bei den folgenden drei Analysen wurde die Problemstellung einerseits zeitlich
(1990-1996) und räumlich (Kt. Zürich) eingeschränkt und andererseits durch die Disag-
gregation bis auf die Ebene des Einzelbetriebs ausgedehnt. Jede der vier methodischen
Vorgehensweisen ist mit einer anderen Brille verbunden und beeinflusste die Problem-
wahrnehmung, die theoretische Interpretation der Ergebnisse und die politischen
Schlussfolgerungen. Unterschiedliche Methoden haben deshalb aufgrund ihrer jeweils
spezifischen Vor- und Nachteile nicht substitutiven, sondern komplementären Charak-
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ter. Methodenvielfalt verringert das Risiko einer Fehlinterpretation von Daten und Zu-
sammenhängen.

Analysen auf hohem Aggregationsniveau über lange Zeiträume wie in Kapitel 7 bleiben
von unschätzbarem Wert. Sie sind nicht nur für die Erklärung der langfristigen Ent-
wicklung und die Analyse ultimater Ursachen notwendig, sondern ebenso für das Ver-
stehen und Interpretieren von aktuellen Veränderungen. Ein exploratives Vorgehen wie
in Kapitel 8 wird am ehesten dem Postulat einer möglichst grossen „Unvoreingenom-
menheit“ gerecht. Gleichzeitig besteht die Gefahr, sich im Datendschungel zu verlieren.
In quantitativen Erklärungsmodellen muss sorgfältig zwischen proximaten und ultima-
ten Ursachen unterschieden werden, um irreführende Schlussfolgerungen möglichst zu
vermeiden. In ökonometrischen Analysen wie in Kapitel 9 ist die Gefahr einer Überbe-
wertung proximater Ursachen resp. einer Verschleierung ultimater Ursachen besonders
gross. Die Lebenszyklusperspektive, auf der die empirische Analyse in Kapitel 10 ba-
siert, wird als der vielversprechendste Ausgangspunkt für die Verbesserung von Mu-
stervoraussagen beurteilt, da sie die Integration von Mikrotheorie und Problemorientie-
rung erlaubt.

Die empirischen Ergebnisse sowie die theoretischen und die politischen Schlussfolge-
rungen werden in fünf Thesen zusammengefasst:

1. Als Ergebnis der alten Agrarpolitik hat sich in der Schweiz eine kleinstrukturierte
Haupterwerbslandwirtschaft entwickelt.

Die betriebliche Agrarstruktur in der Schweiz ist geprägt durch kleine bis mittlere ar-
beits- und kapitalintensive Haupterwerbsbetriebe. In der Schweiz hat sich im Unter-
schied zu vielen anderen Ländern keine duale Agrarstruktur mit vielen kleinen Ne-
benerwerbs- und wenigen grossen Haupterwerbsbetrieben entwickelt. Die Situation
1996 ist das Ergebnis eines sehr langsamen Strukturwandels zwischen 1939 und
1990/1996. Die Verminderungsraten auf der Ebene Anzahl Betriebe, Anzahl hauptbe-
rufliche Betriebe und Anzahl Arbeitskräfte waren niedrig: Im langjährigen Durchschnitt
1939-1990 betrugen sie 1,53% (Betriebe), 2,02% (hauptberufliche Betriebe) und 2,26%
(alle Arbeitskräfte) (gesamte Schweiz). Sie lagen damit tendenziell unterhalb des in der
Literatur zitierten Abwanderungsschwellenwerts von 2%.

Bemerkenswert ist der Verlauf der Vergrösserung der betrieblichen  Bodenausstattung.
In der Vergangenheit haben v.a. die kleinen und die mittleren Betriebe die Fläche aus-
gedehnt. Eine Verschiebung der Wachstumsschwelle von 10 ha auf 20 ha LN fand des-
halb erst zwischen 1990 und 1996 statt, d.h. bis 1990 hat die Anzahl Betriebe >= 10 ha
per Saldo noch laufend zugenommen. 1998 waren denn auch 92% aller Schweizer
Landwirtschaftsbetriebe kleiner als 30 ha und nur 1,4% 50 ha oder grösser. Die einzel-
betrieblichen Auswertungen im Kanton Zürich stützen die These von einer imaginären
oberen Wachstumsgrenze der Betriebsvergrösserung im Bereich 50 ha.

Die Tatsache, dass sich in der Schweiz trotz hoher Sogwirkung der übrigen Wirtschaft
eine „ineffiziente“ Agrarstruktur etabliert hat, stellt ein starkes Indiz dafür dar, dass die
Selektionsmechanismen von Druck und Sog eine abgeschwächte Wirkung entfalteten.
Auf einen schwachen Anpassungsdruck in der Vergangenheit deutet insbesondere hin,
dass sich die Auflösung von Landwirtschaftsbetrieben mit grosser Wahrscheinlichkeit
praktisch ausschliesslich im Generationenwechsel ereignet hat. Auf eine Neutralisie-
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rung der Sogwirkung weist die Tatsache hin, dass im Generationenwechsel auch kleine
Betriebe im Haupterwerb weitergeführt wurden.

Die Kombination von politisch stark gemildertem Anpassungsdruck und stetigem Ab-
wanderungssog ermöglichte einen sozialverträglichen „natürlichen“ Strukturwandel im
Generationenwechsel und verhinderte eine eigentliche Abwanderung aus der Landwirt-
schaft. Die politische Schlussfolgerung lautet, dass die alte Agrarpolitik mit entspre-
chendem Mittelaufwand nicht nur erfolgreich den Anpassungsdruck auf die Landwirt-
schaft verringerte, sondern sie vermochte teilweise den Sog der übrigen Wirtschaft zu
neutralisieren.

2. In der Übergangsphase von der alten zur neuen Agrarpolitik ist statistisch keine
Beschleunigung des Agrarstrukturwandels messbar.

1990-1996 hat sich im Vergleich zu 1985-1990 die durchschnittliche jährliche Vermin-
derungsrate der Schweizer Landwirtschaftsbetriebe von 1,23% auf 2,55% rund verdop-
pelt. Die Rate von über 2% ist allerdings zur Hälfte durch den massiven statistischen
Rückgang der Anzahl Betriebe kleiner 3 ha bedingt. Werden nur die Betriebe grösser 3
ha betrachtet, so beträgt die durchschnittliche jährliche Verminderungsrate 1,34%.
Gleichzeitig zeigt die zeitliche Disaggregierung am Beispiel des Kantons Zürich, dass
die durchschnittliche jährliche Verminderungsrate 1990-1994 mit 3,75% deutlich höher
war als 1994-1998 mit 1,29% (alle Betriebe).

Auch in der Direktzahlungsstatistik können sowohl für die gesamte Schweiz als auch im
Kanton Zürich zwei Phasen unterschieden werden: Über den gesamten Zeitraum 1993-
1998 betrug die durchschnittliche jährliche Verminderungsrate 2,08% (CH) resp. 2,38%
(ZH). 1993-1994 war sie jedoch mit 6,22% (CH) resp. 7,83% (ZH) deutlich höher als
1994-1998 mit 1,02% (CH) resp. 0,97% (ZH). Seit 1994 blieben die Verminderungsra-
ten durchwegs deutlich unter dem Abwanderungsschwellenwert von 2%.

3. Zeichnet sich für die Zukunft ein Strukturwandel-Paradoxon ab?

Der Begriff Strukturwandel-Paradoxon bezeichnet die These einer weiterhin gebremsten
Abnahme der Anzahl Betriebe einerseits und einer im Vergleich zu früher stark be-
schleunigten Verringerung der Anzahl Haupterwerbsbetriebe andererseits, ohne dass
diese Auseinanderentwicklung jedoch in Richtung einer dualen Agrarstruktur führen
würde.

Diese These wird durch eine Reihe von empirischen Befunden gestützt. Für die Schweiz
sind folgende Ergebnisse bemerkenswert: Erstens hat sich im Zeitraum 1983-1997 die
Anzahl SchülerInnen an landwirtschaftlichen Fachschulen halbiert, wobei die durch-
schnittliche jährliche Schrumpfungsrate in der ersten Hälfte der 90er Jahre rund doppelt
so hoch war wie in der zweiten Hälfte der 80er Jahre. Zweitens nimmt die positive Be-
urteilung der Nachfolgewahrscheinlichkeit bis zu einer  Bodenausstattung von 30 ha
(mit abnehmender Zuwachsrate) zu, in den höheren Grössenklassen stagniert sie jedoch
resp. nimmt sogar wieder ab (1996).

Im Kt. Zürich sind folgende Veränderungen im Zeitraum 1990-1996 bemerkenswert:
Erstens hat sich die Beurteilung der Nachfolgewahrscheinlichkeit nur bei den Haupter-
werbsbetrieben verschlechtert. Zweitens hat bei den weitergeführten Betrieben der An-
teil der als Teilzeit-/Nebenerwerbsbetriebe klassifizierten Betriebe zugenommen, ohne
dass sich die durchschnittliche Fläche der Haupterwerbsbetriebe entsprechend vergrös-
sert hat. Drittens wurde fast ein Drittel der Nachfolgebetriebe bereits als Teilzeit-/ Ne-
benerwerbsbetriebe übernommen. Viertens sind die historisch jungen Teilzeit-/Neben-
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erwerbsbetriebe signifikant grösser als die historisch älteren. Fünftens hat sich in Ab-
weichung vom langfristigen Trend der aggregierte Anteil an eigenem Land per Saldo
nicht verringert. Sechstens waren bei den weitergeführten Betrieben (statistische)
Pachtlandabstockungen mit 22,9% fast so häufig wie Pachtlandaufstockungen mit
30,3%, wobei die Häufigkeit von Pachtlandabstockungen mit zunehmender  Bodenaus-
stattung ansteigt. Siebtens ist bei den statistisch neuen Landwirtschaftsbetrieben der
Anteil an Teilzeit-/Nebenerwerbsbetrieben rund doppelt so hoch wie bei den weiterge-
führten Betrieben insgesamt.

Aus diachroner evolutorischer Perspektive wird das Strukturwandel-Paradoxon so ge-
deutet, dass sich die Selektionsmechanismen zu Lasten hauptberuflich geführter resp. zu
Gunsten nebenberuflich geführter Betriebe verändert haben. Aus synchroner mikroöko-
nomischer Perspektive lässt sich dies wie folgt erklären: Die Lage hat sich für nebenbe-
ruflich geführte Betriebe nicht nur relativ, sondern absolut verbessert, denn durch die
bodengebundenen Direktzahlungen wird der Rückgang des Produktionseinkommens
tendenziell überkompensiert. Für eine solche Überkompensation bei nebenberuflich
geführten Betrieben sprechen zwei Gründe: Erstens der tendenziell geringere Output an
(marktfähigen) Agrargütern je Hektar und zweitens der überdurchschnittlich hohe An-
teil an eigenem Land, der mit einer entsprechend hohen Transfereffizienz der bodenge-
bundenen Direktzahlungen verbunden ist.

4. In der Pachtlandfrage manifestieren sich die Grenzen einer Einkommenspolitik
mittels faktorgebundener Direktzahlungen.

Unter der alten Agrarpolitik wurde das betriebliche Wachstum durch Bodenaufstockung
aus verteilungspolitischen Gründen aktiv eingeschränkt (degressive Preisgestaltung,
institutionelle Barrieren im Boden- und Pachtrecht) und durch wirtschaftliche Mecha-
nismen passiv gebremst (abnehmende Transfereffizienz und zunehmendes Pachtlandri-
siko bei grösseren Betrieben). Daraus wird geschlossen, dass in der Vergangenheit die
(kleinen) EigentümerInnenbetriebe relativ am stärksten von der Agrarstützung profitiert
haben. Diese These wird durch den grossen Anteil an Landwirtschaftsbetrieben mit ei-
nem hohen Eigentumsanteil resp. den langsamen Strukturwandel auf der Ebene Be-
triebsvergrösserung durch Pachtlandaufstockung gestützt. Der Preis der Strukturkonser-
vierungspolitik bestand deshalb nicht nur in zunehmenden Bundesaufwendungen sowie
umwelt- und aussenpolitischen Kosten, sondern besonders auch in der starken Behinde-
rung des durchschnittlichen Wachstums der Bodenausstattung der produzierenden
Haupterwerbsbetriebe. Dies resultierte in einer kontinuierlichen Verschlechterung der
Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Landwirtschaft im europäischen Vergleich.

Die neue Agrarpolitik begünstigt durch die direkte Bindung des grössten Teils der Di-
rektzahlungen an den Faktor Boden die Betriebe mit einem hohen Eigentumsanteil resp.
die BodeneigentümerInnen in noch stärkerem Ausmass als früher. Mittelfristig proble-
matisch ist jedoch nicht dieser Verteilungsaspekt, sondern der voraussichtliche Alloka-
tionseffekt. Da die Direktzahlungen als laufende Faktorsubventionen ausgestaltet sind,
wird sich der Wettbewerb um Pachtland kaum wesentlich entschärfen. Dafür gibt es
mindestens vier Gründe: Erstens bewirkt die  Bodenbindung der Direktzahlungen eine
relative oder sogar absolute Überkompensation der Entlohnung des Produktionsfaktors
Boden (im Vergleich zum Produktionsfaktor Arbeit). Zweitens haben die nebenberuf-
lich geführten Betriebe und die potentiellen Abstockungsbetriebe im intrasektoralen
Wettbewerb um Land im Vergleich zur früheren Agrarpolitik an Konkurrenzfähigkeit
gewonnen. Drittens ist die Agrarstützung via Direktzahlungen transparenter als diejeni-
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ge via Produktpreise. Viertens ist die (kurzfristige) minimale Einkommenssicherheit bei
Faktorsubventionen höher als bei Produktsubventionen, da die Einkommen nicht von
Produktionsschwankungen abhängen. Alle diese Effekte wirken einer liberalisierungs-
bedingten Senkung der Pachtzinse und einer Zunahme des Pachtlandangebots entgegen.

Durch die Ausgestaltung der Direktzahlungen als Faktorsubventionen wird der Struk-
turwandel auf der Ebene Betriebsvergrösserung weiterhin gebremst. Aus synchroner
mikroökonomischer Perspektive lässt sich dieser Bremseffekt durch folgenden wirt-
schaftlichen Mechanismus erklären: Wird die Kapitalisierung der Faktorsubventionen in
den Pachtzins verhindert, so wird das Pachtlandangebot trotz teilweiser Marktliberali-
sierung nur schwach zunehmen, und die Haupterwerbsbetriebe können sich im Durch-
schnitt nicht wesentlich vergrössern. Wird umgekehrt die Kapitalisierung der Faktor-
subventionen in den Pachtzins nicht verhindert, so nimmt zwar das Pachtlandangebot
zu, gleichzeitig vermindert sich jedoch der Einkommenseffekt für die BewirtschafterIn-
nen mit zunehmender  Bodenausstattung resp. mit zunehmender Pachtlandfläche. Damit
verlieren die Direktzahlungen für Betriebe mit hohem Pachtlandanteil den Vorteil er-
höhter Transfereffizienz. In der Pachtlandfrage manifestieren sich die Grenzen einer
Einkommenspolitik mittels faktorgebundener Direktzahlungen.

5. Die Kosten sind nicht die einzigen Grenzen der politischen Steuerung.

Durch die neue Agrarpolitik wird der Selektionsdruck für nicht-produktions- und nicht-
marktorientierte sowie arbeitsextensiv organisierte Betriebe mit hohem Eigentumsanteil
tendenziell vermindert, für produktions- und marktorientierte sowie arbeitsintensiv or-
ganisierte Betriebe mit hohem Pachtlandanteil jedoch relativ verstärkt. Die Fortsetzung
der „bewährten“ Strategie, via Einkommenspolitik möglichst viele Haupterwerbsbetrie-
be zu erhalten, könnte sich damit in ihr Gegenteil verkehren.

Zusammenfassend ergeben sich die Grenzen der Steuerbarkeit vor allem aus zwei
Gründen, nämlich erstens durch den hohen Finanzbedarf zur Neutralisierung der
Sogwirkung der übrigen Wirtschaft und zweitens durch den Zielkonflikt zwischen kurz-
fristiger Einkommenssicherung mittels massiver Faktorsubventionen einerseits und
langfristiger Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Haupterwerbsbetriebe ande-
rerseits. Letzteres Dilemma hat sich in der neuen Agrarpolitik vermutlich sogar ver-
stärkt. Es braucht weitere theoretische und empirische Analysen, um Wege aufzuzeigen,
wie sich dieser Zielkonflikt entschärfen lässt.
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„So scheint denn (...) allein der Gott wahrhaft weise zu sein und mit seinem Ora-
kelspruch* eben dies zu meinen, dass die menschliche Wahrheit nur wenig wert ist
oder rein nichts.“

spricht Sokrates in Platons „Apologie des Sokrates“
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