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ZUSAMMENFASSUNG

Mit der vorliegenden Arbeit wird ein Versuch unternommen,

die Lage und Entwicklung der Familienbetriebe der Huerta

mit Operations Research-Methoden zu analysieren. Damit

werden optimale Produktions-, Investitions- und Finanzie¬

rungsprogramme für eine Folge von Jahren bestimmt. Es ist

ihr Zweck, Entscheidungshilfen zur Verbesserung der Si¬

tuation der erwähnten Huertabetriebe zu liefern.

Die ausgearbeiteten Modelle für diese Untersuchung ba¬

sieren auf der dynamischen linearen Programmierung,

mit den folgenden charakteristischen Teilaspekten :

a) Das Grundmodell

Das Grundmodell wurde geschaffen, um es in

den Betrieben der Huerta de Valencia zu ge¬

brauchen. Die Daten bestimmen nicht einen

besonderen Huertabetrieb, aber die Gesamt¬

zahl der Daten wurde empirisch in den Huer¬

tabetriebe jener Region erforscht.

b) Die dynamischen Charakteristika des Modells.

Das Modell wurde so ausgearbeitet, dass es

möglich ist, die vorhandenen Mittel während

des BetrachtungsZeitraumes zu varieren. Im

Modell wurden die periodischen Grössen Kosten

und Erträge nicht in Betracht gezogen, son¬

dern nur die zeitpunktsbezogenen Einnahmen

und Ausgaben.

Der optimale Ausdehnungspfad (Ackerfläche,



- 132 -

Arbeit, usw.) die optimale Produktionsstruktur

(Kulturfolge Arbeit, usw.) und die optimale Fi¬

nanzierungsform (Kredite, Zeitpunkt der Investi¬

tionen usw.) werden simultan modellintern fest¬

gelegt.

Wie wir im Laufe der Arbeit erfahren konnten, haben die

Ergebnisse der verschiedenen Optimierungen so komplexe

Formen hervorgebracht, dass es schwierig ist von einer

optimalen Lösung zu sprechen. Daher bestehen viele

Möglichkeiten optimaler Produktions-, Investitions¬

und Finanzierungsprogramme für die Familienbetriebe

der Huerta.

In allgemeinen Ausführungen kann man behaupten, dass

die Lage der Familienbetriebe der Huerta von Valencia

unausgeglichen ist, und die Zukunft für eine grosse

Anzahl derselben (50 bis 55 % der gesamten Betriebe)

recht beunruhigend sein muss.
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ABSTRACT

The present work shows a multiperiod linear programming

model for studies of the growth problems of the agricul¬

tural firms of the Huerta of Valencia (Spain).

a) The characteristics of the model;

The model is assumed to be situated in the Huerta of

Valencia. The data do not refer to any specific farm,

but some of the basic empirical data have been taken

from the actual planning situation at reals farms.

However, the model in this study is intended to repre¬

sent a situation typical of the region.

b) The dynamic character of the model:

The model has a growth character, in that it is possi¬

ble to increase the firm's resources. The optimal line

of growth (land, glasshouse, labour, etc.) the optimal

production policy (the use of land, glasshouse, labour,

etc.) and the optimal form of financing (selffinancing,

different kinds of loan) are chosen simultaneously.

Intertemporal relations are included (transfer of mone¬

tary capital and capital in physical form - land, glass¬

house -). The inputs and outputs are dated.

The solution of the différents problems shows that the

Huerta-firms have economics difficulties for their future

development.


