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ZUSAMMENFASSUNG

Zielsetzung: Die vorliegende Arbeit soll die Zuverlässigkeit der Ent-

scheidungsunterlagen aus der Ernährungsplanung untersuchen und operatio-

naüsleren. Im Sinne einer methodischen Vertiefung soll der stochasti¬

sche Einfluss der Witterung speziell analysiert und als witterungsbe¬

dingtes Risiko quantifiziert werden.

Der erste Teil bringt eine qualitative Analyse des mit der Ernährungs¬

planung verbundenen Planungsr1s1kos. Diese Analyse geht weniger in die

Tiefe als 1n die Breite. Sie soll Uebersicht verschaffen, wo die Rislko-

quellen für eine umfassende Risikoanalyse zu suchen sind.

Der weitaus umfassendere, zweite Teil liefert die quantitative Risiko¬

analyse (im mathematischen Sinne) zu einer der fünf wichtigsten, in

Teil I vorgestellten Rislkoquellen, den witterungsbedingten Ertrags¬

schwankungen.

Teil I: Im ersten Abschnitt wird der Leser in die Problemstellung und

das Hauptresultat der Ernährungsplanung eingeführt. Weiter werden einige

Begriffe definiert bzw. erläutert. Ein zentraler Begriff Ist der des

Planungsrisikos: Es bringt zum Ausdruck, in welchem Ausmass und mit wel¬

cher Wahrscheinlichkeit man bei der Planumsetzung vom Plansoll- abweichen

wird. Der schweizerische Ernährungsplan kann als ein solches Plansoll

aufgefasst werden. In den weiteren Abschnitten werden die fünf wichtig¬

sten Rislkoquellen für die Realisierung des Ernährungsplanes durchleuch¬

tet:

PIandurchsetzung; Welche objektiven und subjektiven Hindernisse wirken

einer Plandurchsetzung entgegen? Produktionsmittelknapphelt: Entgegen
der Annahme, dass die Produktionsmittel 1n jedem Falle und vollumfäng-

I1ch zur Verfügung stehen würden, sind Verknappungen denkbar und bei

einzelnen Produktionsmitteln sogar wahrscheinlich bzw. voraussagbar:

Es muss mit einer Verknappung bei den qualifizierten Arbeitskräften

während einer Krlegsmobilmachung und bei den HUfsarbeltskräften im

Falle eines massiven Treibstoffmangels gerechnet werden. - Bei den

Maschinen sind grössere Engpässe wegen der beträchtlichen Ueberkapazi-

täten nicht zu erwarten. Dennoch wird es an Hochleistungszugkraft für

den Erstumbruch und an Spezialgerät 1m Berggebiet mangeln. - Eine

massive Energiekrise könnte sogar Ursache für eine internationale

Ernährungskrise sein, die Ihrerseits den Ernährungsplan nötig machen

und dessen Realisierung gleichzeitig in Frage stellen würde. - Die

Verfügbarkelt des benötigten Saatgutes ist bei vielen Kulturen vor

allem ein qualitatives Problem, allerdings Ist das Saatgut der beiden

Haupternährer Getreide und Kartoffeln sichergestellt. - Beim Dünger
ist vor allem eine ausreichende Stickstoffversorgung bei einer länger¬
dauernden Energie-/Ernährungskrise nicht gesichert. - Bei den Pestizi-

jjejl wäre mit einer starken Sortimentsstraffung und langfristig mit

einer generellen Verknappung zu rechnen. - Die Futtermittel Versorgung



für die stark reduzierten Tierbestände Ist 1n der Ernährungsplanung

explizite (1n Konkurrenz zur menschlichen Ernährung) eingeplant.

Witterungsbedingte Ertragsschwankungen; Die Annahmen über die zu erzie¬

lenden Hektarerträge beeinflussen das Resultat entscheidend. Diese

Schlüsseldaten haben aber wegen des W1tterungse1nflusses eine beträcht¬

liche Zufallskomponente (vgl. Teil II). - Der Zeltpunkt des Krisenein¬

trittes hat vor allem Konsequenzen für den Umfang der Vorratslagerhal¬

tung. - Im Falle von Lageverschiechterungen gegenüber dem angenommenen

Bedrohungsszenario "Neutralitätsschutz" bietet der Ernährungsplan und

die darauf abgestützten Vorsorgemassnahmen bestenfalls eine solide Aus¬

gangsbasis für die Ernährungssicherung im Verteldigungs- und Besetzungs-

fall. Für gewisse Bedrohungsszenarien des ßesetzungsfalles und für die

meisten Szenarien des Katastrophenfalles kann unsere Ernährung nur mit

HUfe des Auslandes gesichert werden. Um die materielle Fremdhilfe effi¬

zient auswerten zu können, müssen wir die nötigen organisatorischen
Ressourcen bereitstellen.

Teil II; Zur Analyse des witterungsbedingten Risikos 1n der Ernährungs¬

planung wurde ein Ertragss1mulat1onsmodell entwickelt, das, wie die

Modell validierung gezeigt hat, realitätsnahe Ertragskonstellatlonen für

die wichtigsten landwirtschaftlichen Kulturen liefert, d.h. Ertragskon¬
stellationen dergestalt und mit etwa derjenigen Häufigkeit, wie sie

witterungsbedingt auftreten.

Die eigentliche Risikoanalyse basiert auf Auswertungen von Stichproben

von simulierten Ertragskonstellationen mit dem Ernährungsplanmodell bzw.

mit einer abgewandelten Form, dem Ernährungsplan-Simulatlonsmodell (EPS).

Die Auswirkungen der Ertragsschwankungen auf die Planungsgrössen bzw.

auf die Versorgungskenngrössen werden mit einfachen statistischen Metho¬

den ausgewertet, zu Verteilungsfunktionen aufgearbeitet und Interpre¬

tiert. Die R1s1koanalyse (i.e.S.) zerfällt 1n die zwei Teile:

A) R1sikom1n1maler (-günstiger) Ernährungsplan: Gibt es einen in Bezug
auf die Ertragsschwankungen risikominimalen Ernährungsplan? Wie sieht

er aus? Um wieviel vermag er das planungsbezogene TeHrisiko gegen¬

über dem klassischen Ernährungsplan (EP75/EP80) zu vermindern?

B) Was für ein (Planungs-) Risiko stellen die witterungsbedingten Er¬

tragsschwankungen (per se) bei gegebenem, risikogünstigem Ernährungs¬

plan dar? Wie tief kann das Selbsversorgungsniveau rein witterungsbe¬

dingt absinken und mit welcher Wahrscheinlichkeit? Mit welcher Wahr¬

scheinlichkeit liegt die Inlandproduktion über/unter einem bestimmten

Niveau? Welche Konsequenzen ergeben sich für die Vorratslagerhaltung
für den Neutralitätsschutzfall?

In Kapitel 2 wird die theoretische Grundlage zur Erfassung des Witte¬

rungseinflusses auf die landwirtschaftlichen Erträge geprüft und das

Modellkonzept für die Ertragssimulation sowie das Grobkonzept für die

Risikoanalyse vorgestellt. In Kapl.tel 3 wird die Ermittlung der wltte-



rungsbedlngten Ertragsschwankungen sowie die Analyse von deren Zufalls¬

eigenschaften (Stochastik) beschrieben. In Kapitel 4 wird die Synthese
des Ertragssimulationsmodell es Inklusive Modell validierung dokumentiert.

Zur Schätzung der stochastisehen Abhängigkelten der Kulturen untereinan¬

der wurden die Mehrfachregression, die Korrelationsanalyse und weitere

einfache statistische Methoden und Tests angewendet. Programmiert wurde

das Modell für die stochastische Ertragssimulation in Fortran 4.8.

Kapitel 5 beschreibt das Konzept der Risikoanalyse 1m Detail. Die Suche

nach dem (in Bezug auf den Witterungselnfluss) rlsikominimalen Ernäh¬

rungsplan (EP) endet 1n einer kleinen Anzahl von risikogünstigen EP-

Strategien, die aufgrund der angewendeten Rlsikokriterlen nicht ohne

deren Gewichtung weiter evalulert werden können, weil zur endgültigen
Auswahl der "besten" EP-Strateg1e das subjektive Risikoempfinden des

Entscheidungsträgers ausschlaggebend Ist.

Die Risikoanalyse hat als Resultat nicht eine hervorragende EP-Strateg1e

gebracht, wohl aber eine deutliche negative Auslese von untauglichen

Strategien. Daraus Hessen sich Empfehlungen für die Festlegung einer

offiziellen EP-Strateg1e ableiten. Das interessanteste Resultat der

quantitativen R1s1koanalyse besagt, dass bei Anwendung einer der be¬

schriebenen risikogünstigen EP-Strateg1en ein Absinken des Versorgungs¬
niveaus rein witterungsbedingt (ceterls parlbus) auf unter 2000 Kcal je

Kopf und Tag 1m gewogenen Mittel vermieden werden kann. Mit 95-prozenti¬

ger Wahrscheinlichkeit wird es gar über 2300 Kcal liegen (bei Ertrags¬
niveau 1980). Demgegenüber könnte das Versorgungsniveau bei einer risi¬

kountauglichen EP-Strategie witterungsbedingt bis auf rund 1400 Kcal ab¬

sinken und würde in 25% der Fälle unter 2000 Kcal zu liegen kommen. In

Kapitel 6 ist das witterungsbedingte Risiko für die Ernährungsplanung 1n

Form von ein- und mehrperiodischen Risikoverteilungen beschrieben, und

es werden die Konsequenzen für eine entsprechende Ausgleichslagerhaltung
berechnet.



SUMMARY

The objective of this paper is to analyze the reliability of the offi-

cial Nourishment Plan, which has been developed using Linear Programming
to ensure alimentary self-sufficiency for Switzerland during a period of

erisis. Through a wide rather than deep analysis part I gives a survey

of the various risks and uncertainties 1n such complex allocation plan¬

ning. Part II analyzes quantitatively one of the presented sources of

risk: The fluctuations of crop yields mainly caused by weather.

Part I; In the first sectlon the reader 1s introduced into problems and

results of planning alimentary self-suffidency for Switzerland in case

of beeing cut off from food and feed importations, which actually cover

about 45% of the energetic food needs. Then several notions are defined

and explained. An Important notion 1s the planning risk: It expresses to

what extent and by what probablllty one will deviate from planned

targets when realizing that plan. A good knowlegde of the planning risk

of the Swiss Nourishment Plan would help us to derive more reliable

measures to ensure a sufficient nourishing. In the subsequent sections

the following flve sources of planning-rlsk are described:

Enfordng the plan; Objective and subjective barriers are discussed

and insufficiencies related to the applied method, data or the pro-

ject itself are analyzed. - Scarcity of factors: Are there enough
machines and manpower available? What about the Provision of fuel,

seed, feeding-stuff, fertilizer and pesticides? - Fluctuations in

crop yields: The assumptions on the crop yields (per hectare) are

crucial for the model's response to the question, as to how to allo-

cate production and as to what the Output will be. Yield data,

however, have an important random component caused by the weather

influence (see Part II). - Accordlng to what tlme of the year the

erisis beglns, the agricultural production can be reorganized
Immediately or with delay. The consequences of a delayed start are:

higher bridging Stocks and higher annual costs respectively. - A last

source of risk, or more precisely, of uncertainty has to be consider-

ed when threat scenarlos are (becomlng) worse than the supposed case

("Neutralitätsschutz"). The Nourishment Plan may also furnish a use-

ful basis for developing further strategies to ensure the nourishing
in case of (military) defense. On the contrary in most of the threat

scenarlos of occupation or catastrophes the Swiss People could not do

without international aid for sufficient nourishment. In order to

make the most of foreign aid, measures providing for the last two

cases would have to consist of creating and/or maintaining organi-
zational resources.

Part II; First, a model has been developed that enables us to simulate

any number of one year's crop yield constellations for the 17 modeled

crops. The crop yield Simulator has been improved until simulated yield
fluctuations showed the same stochastical characteristics as the obser-

ved ones. To analyze the weather-risk for the project two kinds of

questions had to be answered. Examples of each kind are:



A) What 1s the Influence of crop yield fluctuations on the optimal

allocatlon, espedally on the Strategie (long term) dedslon

variables? Are there strategles (sets of optimal Solution values for

the Strategie dedslon variables) which would limlt the suboptimality

losses caused by fluctuations in yield data? Does a nourishment plan
or strategy exlst which has a minimal risk of suboptimal1ty losses

du ring the plan's reaüzatlon?

B) What 1s the remalnlng risk of suboptlmallty losses rislng from crop

yield fluctuations when applying a minimal risk strategy? How could

the self-suffldency level drop for reasons of bad weather and by
what probabmty? What 1s the probabiüty for the production remaln¬

lng below a glven level? Which are the consequences for the food and

feed Stocks requlred for brldglng the shortage untll production would

achleve the self-suffldency level?

To answer these questions, samples of simulated yield vectors have been

fed Into the Nourishment Plan Model and the results have been processed
to Statistical distributions. To obtain the answers to questions of type

A, for each simulated yield vector the Nourishment Plan has first been

optlmlzed ex-post*' and then simulated ex-ante*) uslng flxed (preoptl-
mlzed) strategles. To evaluate those strategles, the effldency losses

of the ex-ante verslons as against the ex-post ones have been compared

uslng several risk measurements.

The risk analysis of the effldency losses caused by the weather's

stochastlc Influence has not led to a Single outstandlng strategy but 1t

has allowed us to eümlnate bad and domlnated strategles and to propose

a few good ones, which could even be Condensed to a few recommendatlons.

The most evident result says, that one of the "good" strategles would

Warrant a dornest1c production level of more than 2000 Kcal (resp. 8.2

MJ) per capita and day (weighted mean) even under the worst weather

condltions (ceteris paribus). In comparison, a "bad" strategy within the

negatlvely selected group would drop the level below 2000 Kcal 1n 25% of

the cases and even to 1400 Kcal (5,7 MJ) in the worst simulated case.

*) "ex-post" and "ex-ante" refer to the Situation as to whether effec-

tive yields of a year are already known or not (yet).


