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Zusammenfassung

Die Analyse der Strukturentwicklung der Landwirtschaft im

Kanton Graubunden umfasst den Zeitraum von 1955 bis 1980. Die

Arbeit gliedert sich in drei Schwerpunkte.

In einem ersten Teil geht es darum, die spezifische Struktur

der regionalen Landwirtschaft darzustellen und die Grundlagen

für die Untersuchung der Entscheidungsmechanismen zu erarbei¬

ten. Der Schwerpunkt der landwirtschaftlichen Produktion

liegt im Bereich der Rindviehhaltung. Die Spezialisierung der

Region auf die Aufzucht von Zucht- und Mastremonten und die

damit verbundene Abhängigkeit von der Agrarstruktur der Nach¬

frageregionen hat zur Folge, dass die Rindviehbestande in der

Betrachtungsperiode einen zyklischen Verlauf aufweisen. Die

Strukturentwicklung der Rindviehhaltung beemflusst ihrer¬

seits die Entwicklung der Faktoreinsatzstruktur in der regio¬

nalen Landwirtschaft.

Für die Analyse der Strukturentwicklung wird ein spezifisches

Simulationsmodell erarbeitet. Die verwendeten Methoden umfas¬

sen einen normativen Teil für die Darstellung produktions¬

technischer Zusammenhange und die ökonomische Bewertung von

Strukturelementen (Kapazitäten). In einem empirischen Teil

werden Verhaltensfunktionen für die Strukturentwicklung in

der Betrachtungsperiode geschätzt.

Der normative Bereich der Analyse umfasst eine Reihe von Li¬

nearen Programmierungsmodellen, die jahrlich die vorgegebenen

Produktionsumfange bewerten. In einem System unabhängiger

okonometrischer Modellansatze werden hypothetische Einfluss¬

faktoren auf die Strukturentwicklung der regionalen Landwirt¬

schaft getestet. Die Kombination der daraus abgeleiteten Ver¬

haltensfunktionen mit den normativen Modellen ermöglicht eine

dynamische Analyse der Strukturentwicklung unter gelockerten

ceteris-paribus-Bedingungen.
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In der Arbeit kann gezeigt werden, dass die Entwicklung von

einzelnen Strukturelementen abhängig ist von Veränderungen in

den Preis-Kosten-Relationen der landwirtschaftlichen Produk¬

tion. Damit richten die Landwirte der Region ihre Produktion

auf ein mikroökonomisches Optimum aus.

Mit dem Simulationsmodell werden Strukturentwicklungen unter

veränderten agrarwirtschaftlichen Rahmenbedingungen darge¬

stellt und interpretiert. Dabei stehen die Viehwirtschaffli¬

ehen Massnahmen der Agrarpolitik im Vordergrund. In zwei

Szenarien werden die Einflüsse von milchwirtschaftlichen

Massnahmen auf die Struktur der Landwirtschaft dargestellt.

Ein weiteres Szenarium untersucht den Einfluss von Preisstüt-

zungsmassnahmen auf den Zuchtviehmärkten der Region. Im Be¬

reich der Faktorsubventionierung werden die Massnahmen der

Maschinensubventionierung und der Kostenbeiträge für Viehhal¬

ter im Berggebiet auf ihre Strukturwirkungen hin analysiert.

Das Ziel der Simulationsrechnung ist eine isolierte Betrach¬

tung der Wirkungsspektren der einzelnen Massnahmen in der

Landwirtschaft des Kantons Graubunden.
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Summary

The objective of this study is to analyse the evolution of

the structure of agricultural production in the mountam

region of Switzerland. Test region is the canton Grisons as a

representative part of the mountain region.

The study is introduced by a general description of the

evolution of the agricultural structure and the farmers

supply.

For a deeper analysis of this evolution a dynamic model of

Simulation was used. It takes especially mto consideration

the technical and biological aspects of farm production in

the mountain region. It allows also to quantify the effects

of different measures of agricultural policy in this region.

The agricultural structure is analysed on a sectoral level.

The model is a combmation of a System of Single econometric

equations and a Linear Programming-Model. The LP-Model gene-

rates shadow-prices for each element of the analysed struc¬

ture. In order to get a consistent data-base to calculate the

Linear Programming-Model during the whole period (1955-1980)

some modeis of data-consistency had to be bullt. The data-

base is used to calculate the LP-Model each year with speci¬

fic data. The results are shadow-prices for each period and

each element considered.

These shadow-prices explam the economic reason to modify the

structure or the supply in order to get higher benefits.
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Therefore they are taken into consideration in the economet-

ric equations to explain the evolution of the agricultural

structure.

The hypothesis that marginal gains and marginal losses can

explain the farmers behavior is attested by the econometric

modeis: Marginal values give a significant explanation of the

evolution of agricultural supply and factor-input.

The combination of the results of the LP-Model and the equa¬

tions of farmers behavior allows to simulate the evolution of

the structure.

The last chapter deals with the effects of agricultural

policy in test-region. The structure is simulated by the

model considering effects of milk- and heifer-market-policy,

increasmg contributions on animal production and subsidizing

mechanization-costs.


