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Hilfe von heute als Bumerang für morgen?
Einfluss der Direktzahlungen auf den Strukturwandel

Das Teilprojekt Strukturwir-
kungen von Direktzahlun-
gen von PRIMALP liefert
einen Beitrag zur Evalua-
tion der aktuellen Agrarpo-
litik. Von der mikroökonomi-
schen Theorie her werden
Hypothesen zur Beeinflus-
sung des Strukturwandels
durch die Direktzahlungen
abgeleitet und anhand von
statistischen Analysen
(Wanderungsstatistiken,
Regressionsrechnungen)
überprüft.

Die Ergebnisse der Unter-
suchungen zeigen, dass
das geringe Ausmass des
Strukturwandels der letzten
Jahre vor allem ein Neben-
effekt der Einkommens-
politik mittels Direktzahlun-
gen ist und langfristig zu
einer ungenügenden
Entschädigung des Arbeits-
und Kapitaleinsatzes in der
Landwirtschaft führt.

Eine effizientere Erfüllung
der agrarpolitischen Ziele
kann durch die Entflech-
tung der Flächennutzungs-,
Struktur- und Einkommens-
politik erreicht werden.
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Erwartete Effekte der Flächenbeiträge

Aufgrund der mikroökonomischen Theorie werden mehrere Effekte der Flächenbeiträge
vorausgesagt. Neben den Struktur- spielen auch Verteilungsaspekte eine Rolle. Wichtig
ist die Unterscheidung je nach Qualität der Böden. Gute Böden sind hier solche, die
aufgrund ihrer Lage, Erschliessung, Bodenqualität etc. auch ohne Flächenbeiträge be-
wirtschaftet würden. Im Falle der guten Böden unterscheiden sich die Effekte zusätzlich
im Zeithorizont der Betrachtung, da kurzfristig der Pachtlandmarkt schlecht funktioniert.

langfristige Effekte
(Pachtlandmarkt funktioniert)

kurzfristige Effekte
(Pachtlandmarkt funktioniert nicht)

• Starke Rentenbildung bei
Eigentümern

• Nur geringer Einkommenseffekt
bei den Bewirtschaftern →
strukturneutral
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• Verpachtung finanziell nicht
interessant → Strukturerhaltung

• Untergrabung Pachtgesetz,
z.B. kurzfristiger Bewirtschaf-
tungsauftrag statt Pachtvertrag

• Rentenbildung bei Bewirtschaftern → Bewirtschaftung bleibt
wirtschaftlich interessant → Keine Entstehung von Brachland

• Rentenbildung bei Eigentümern und Strukturerhaltung nur in
reduziertem Ausmass

Wanderungsstatistik nach Flächenklassen

10-15 ha  4268 3.0 % 10 % 74 % 12 %
15-20 ha  5270 1.9 % 13 % 71 % 13 %
20-25 ha  1023 1.2 % 16 % 68 % 14 %
25-30 ha  471 1.1 % 16 % 66 % 17 %
30-35 ha  237 1.3 % 19 % 61 % 19 %

Betriebe
1994

Kleinere
Klasse

Gleiche
Klasse

Grössere
Klasse

Ausstieg
netto

Fläche
1994

Netto sind im Kanton Bern zwischen 1994 und 1998 jährlich 1.5 % der Betriebe aufge-
geben worden. Dies hat ein geringes Grössenwachstum um durchschnittlich 0.16 ha pro
Jahr und Betrieb ermöglicht. Eine genauere Betrachtung der Flächenbewegungen zeigt,
dass dieses Grössenwachstum sehr unterschiedlich verläuft.

Es ist ersichtlich, dass von den Betrieben, welche 1994 in einer bestimmten Grössen-
klasse waren, ungefähr gleich viele geschrumpft wie gewachsen sind.

Fragestellung

Das vorliegende Projekt befasst sich mit dem Strukturwandel in der Landwirtschaft. Es
leistet einen Beitrag zur Beantwortung folgender Fragen:

• Wie kann der Strukturwandel anhand der mikroökonomischen Theorie allgemein
erklärt werden? Wie wirken sich im Speziellen die Direktzahlungen auf den
Strukturwandel aus?

• Welche Effekte der Direktzahlungen lassen sich bereits empirisch belegen?

• Welche Anpassungen der Agrarpolitik sind aufgrund der Ergebnisse zu
empfehlen?

Mit Flächenbeiträgen kann sichergestellt werden, dass auch Grenzstandorte wie hier in Vals
(GR) genutzt werden. Damit wird das Landschaftsbild stark mitgeprägt. Weiter kann die Art der
Flächennutzung beeinflusst werden, indem die Beiträge an umweltschonende Bewirtschaf-
tungsweisen (z.B. integrierte oder biologische Produktion) gebunden werden. Langfristig
eignen sich die Flächenbeiträge aber kaum, um eine allgemeine Einkommenspolitik zugunsten
der Bewirtschafter zu machen.

Statistische Erklärung der Betriebsaufgaben
Als Grundgesamtheit dienen die natürlichen Bewirtschafter im Kanton Bern, welche 1994
einen Betrieb von mindestens 3 ha Nutzfläche bewirtschaftet haben. Von dieser
Grundgesamtheit ausgehend wird betrachtet, welche Betriebe bis 1998 aufgegeben
wurden. Dies geschieht mit einer logistischen Regression, in welcher die Wahrschein-
lichkeit zur Betriebsaufgabe W(Exit) als erklärte Variable verwendet wird, wobei erstmals
für die Schweiz auch Einkommens- und Vermögensangaben zur Erklärung beigezogen
werden können (vgl. auch Kasten unten Mitte):

W (Exit) =  ƒ (Direktzahlungen, Nutzfläche, Produktionszone, Einkommen, Erwerbstyp,
Alter Betriebsleiter, Arbeitsmarkt...)

Folgende hochsignifikante Variablen werden identifiziert (Auswahl):

• Nutzfläche: Kleine Betriebe werden häufiger aufgegeben als grosse.

• Alter des Betriebsleiters: Viele Betriebsaufgaben erfolgen aufgrund des Erreichens
des AHV-Alters und damit gekoppelt mit der Beendigung der
Bezugsberechtigung für die meisten der Direktzahlungen.

Das Landwirtschaftliche Einkommen (inkl. DZ) hat einen
negativen Einfluss auf die Betriebsaufgabewahrscheinlich-
keit. Wird die Variable aber in Landwirtschaftliche Einkom-
men ohne DZ und DZ aufgegliedert, so haben nur die DZ ei-
nen signifikanten Einfluss. Im Bezug auf die Betriebsaufga-
ben haben also die Produkterlöse einen geringen Einfluss.

• Erwerbstyp: Nebenerwerbsbetriebe werden häufiger aufgegeben. Hier
muss aber beachtet werden, dass die Kausalitäten auch um-
gekehrt liegen können, d.h. dass ein erster Schritt zur Be-
triebsaufgabe die Aufnahme eines Nebenerwerbs sein kann.

• Produktionszone: Im Berggebiet liegt die Aufgabewahrscheinlichkeit höher als
im Hügel- und Talgebiet.

• Arbeitslosenquote: In Bezirken mit tiefer Arbeitslosenquote werden mehr
Betriebe aufgegeben.

• Landw. Einkommen und
  Direktzahlungen (DZ):

Verwendete Datenbasis

Als Grundlage für die statistischen
Analysen dienen Querschnittsdaten
der Landwirtschaftsbetriebe im Kanton
Bern von 1994 bis 1998. Neben den
Strukturdaten und Direktzahlungs-
beiträgen stehen Einkommens- und
Vermögensangaben zur Verfügung.
Weiter werden verschiedene Variablen
auf Bezirksebene (z.B. Arbeitslosen-
quoten, Bevölkerungsdichte...)
verwendet.
Da es sich bei dieser Datenbasis um
eine Vollerhebung handelt, lässt sich
für die Schweiz erstmalig eine empi-
rische Untersuchung des Betriebs-
aufgabeverhaltens unter Einbezug von
monetären Erklärungsvariablen
durchführen (vgl. Kasten rechts oben).

FAT-Buchhaltungsdaten der Jahre
1989 bis 1998 werden verwendet, um
verschiedene Ergebnisse auf einer
zweiten Datenbasis abzustützen, was
insbesondere Hinweise zur Übertrag-
barkeit der Ergebnisse vom Kanton
Bern auf die Schweiz liefern soll.

Schlussfolgerungen und Empfehlungen für die Agrarpolitik

Zusammenfassend muss festgestellt werden, dass die allgemeinen Direktzahlungen kurz- bis mittelfristig starke strukturerhaltende Effekte
aufweisen. Die Flächenbeiträge eignen sich deshalb langfristig nur bedingt, um Einkommenspolitik für die Landwirtschaft zu betreiben.
Dagegen können sie aber effizient zur Beeinflussung der Flächennutzung eingesetzt werden, z.B. um der Brachlandentstehung auf
Grenzstandorten entgegen zu wirken oder um die umweltschonende Bewirtschaftung zu fördern (integrierte und biologische Produktion).
Insgesamt empfiehlt es sich, eine Entflechtung der Flächennutzungs-, Einkommens- und Strukturpolitik zu vollziehen. Zur Verbesserung
der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft muss eine Strukturförderungspolitik betrieben werden, welche die Faktorentschädigung der
Investitionsprojekte in Betracht zieht1.

    1 Konkrete Empfehlungen in diesem Sinne wurden
zuhanden des Amtes für Landwirtschaft des Kantons
Bern abgegeben: Hofer F., Flury Ch., Giuliani G., Rieder
P., 1999,   Strukturleitbild für die Landwirtschaft des
Kantons Bern - Analysen und Empfehlungen zur
bernischen Agrarpolitik, Institut für Agrarwirtschaft, Zürich

Damit langfristig optimale Betriebsstrukturen
erreicht werden, muss die Agrarpolitik entsprechen-
de Signale zuhanden der Landwirte setzen. Eine
Fortführung der AP 2002 führt zu einem überhöhten
Strukturanpassungsbedarf, der möglicherweise zu
einem späteren Zeitpunkt schmerzhaft vollzogen
werden muss.
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