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Sanierungen an die Hand zu nehmen. Aber auch der Ausbau von Ferien¬

wohnungen in bestehenden Gebäuden ware zielkonform und konnte zu¬

sätzliches Einkommen erbringen.

leilfusionen von Betriebszweigen oder Zusammenschluss ganzer Betriebe

zur Realisierung komparativer Torteile der Beschaftigungs- und Ver-

fahrensdegression sind im Einzelfall zu prüfen und zu fordern.

Die Zusammenarbeit ist auch im Graswirtsohaftsbetrieb nicht primär

ein technisches, sondern ein psychologisches Problem. Das mensch¬

liche Verhalten entscheidet über den Erfolg der Kooperation.

Die Neuorientierung der Landwirtschaft muss ir erster Linie von den

Betroffenen selbst getragen werden. Dazu brauchen sie aber materielle

und psychologische Unterstützung. Eine allgemeine Verunsicherung

mangels glaubwürdiger Leitbilder zerstört das notwendige Selbstbe-

wusstsein der bäuerlichen Bevölkerung. Einer sozio-okonomischen Bera¬

tung in vorerwähntem Sinne erwachst allem daraus ein wichtiges Auf¬

gabenspektrum. Eine objektive, sachliche Oeffentlichkeitsarbeit be¬

zuglich der tatsächlichen Leistungen der Landwirtschaft in den natur¬

nahen Räumen, gleichviel ob im Hahmen agrariscner Produktion oder

allein zugunsten nichtreproduzierbarer Landschaftsbilder, ist eine

vordringliche Aufgabe.

8. Zusammenfassung

Zwei Probleme begründen detaillierte Untersuchungen im Berggebiet des

Zuroher Oberlandes. Dieser Region kommt aufgrund ihrer Stadtnahe und

der naturgegebenen Standortverhaltnisse schon heute eine grosse Bedeu¬

tung für die Naherholung und den Wochenendtourismus zu. Diese Tendenz

wird sich in den nächsten Jahren schätzungsweise noch verstarken.

Neben der Problematik m anderen Bereichen stellt man in der Landwirt¬

schaft eine starke Abwanderungsrate fest. Die einzelbetrieblichen Unter¬

suchungen in 364 Betrieben der Gemeinden Turbenthal, Wila, Sternenberg,

aauma, Tischentha] und Wald beleuchten die Strukturverhaltnisse und

weisen vor allem auf die sohlechte Emkommenslage in der Landwirtschaft

hin.
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Die Eegressionsanalyse erlaubt eine schlüssige Aussage über die

erfolgsbestimmenden Grössen und ihren relativen Einfluss. Sie be¬

stätigt die Bedeutung der Milchviehhaltung gegenüber den andern

Betriebszweigen. Dazu gibt die Eegressionsanalyse wertvolle Hinweise

zur Modellformulierung als Ausgangslage für die lineare Optimierung.

Fat diesen linearen Modellen werden, ausgehend von aktuellen Situati¬

onen, insbesondere Fragen des Hebenerwerbs und der flächenmässigen

Aufstockung behandelt.

Der Stellenwert des NebenerwerbsbetriebeB liegt in seiner Bedeutung

zur Aufrechterhaltung einer Mindestbesiedlung und in seiner Eignung

als Arbeitskräftereservoir, um Funktionen im Rahmen der Erhaltung und

Förderung der Erholungseignung der Region übernehmen zu kennen. Die

besonderen Probleme des Hebenerwerbsbetriebes liegen darin, dass ge¬

eignete Betriebsformen gefördert werden. Speziell die Milchkuhhaltung

wird langfristig aus den eigentlichen Hebenerwerbsbetrieben ver¬

schwinden müssen. Die zeitgebundenen Arbeiten dieser Betriebsform

bringen vielfach eine Ueberbelastung der Frau mit sich.

Auf den bestgeeignetsten Böden ist der Vollerwerbsbetrieb mit inten¬

siver Milchviehhaltung zu fördern. Die Hähe von Siedlungsverdichtungen

schafft günstige Voraussetzungen für den Konsummilch- und den Käse¬

absatz. Die Frage der optimalen Betriebsgrösse für Milchviehbetriebe

ist unter Berücksichtigung der Ausgangslage nicht global zu beantworten

und ist weitgehend abhängig von der realisierbaren Aufwandsdegression.

Ist kein geeigneter Hebenerwerb mit entsprechender Entlöhnung zu finden,

weist der Betrieb mit ungefähr 26 GVE und dementsprechend ausgelasteten

AK (1,5 AK) die beste Strukturkostendeckung auf.

Ein spezifisches Problem der Region stellt die Mindestnutzung der

Flächen dar. Die Modellrechnungen zeigen, dass unter heutigen Preis-

Kosten-Verhältnissen nicht zu erwarten ist, dass künftig die Milchvieh¬

betriebe Flächen geringerer Eignung bezüglich Mechanisierung und Er¬

trägen übernehmen werden, ausser es stelle sich das Problem der Aus¬

lastung vorhandener Kapazitäten.

unter Berücksichtigung dieser Tatsache sollten heute exemplarische ar¬

beitsextensive, bodenabhängige Betriebsformen gefördert werden, um

die Auffangmöglichkeiten für brachfallende Flächen zu prüfen und um
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den natürlichen Standortverhältnissen vermehrt Rechnung tragen zu

können.

Eine Heuorientierung der Landvirtschaft kann nur unter der' aktiven

Mitwirkung der Landwirte selbBt erfolgen. Heben den materiellen Vor¬

aussetzungen brauchen sie dazu aktuelle und richtungsweisende Leit¬

bilder, welche ihre Existenznotwendigkeit glaubwürdig belegen. Ihr

Selbstvertrauen kann nur auf zu erbringenden Leistungen erstarken.

In welchem umfange sie solche volkswirtschaftlichen Aufgaben erfüllen,

ist letztlich eine politische Frage, welche in Kenntnis um die Folgen

für die Menschen dieser Region und für die Gesamtheit entschieden

werden muss.


