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Zusammenfassung

Die schweizerische Landwirtschaft ist einem ständigen Strukturwandel

unterworfen. Aus den vielfältigen Verflechtungen mit den übrigen Wirt¬

schaftssektoren ergibt sich für die Landwirtschaft ein dauernder Zwang
zur Anpassung an veränderte wirtschaftliche und soziale Rahmenbedingun¬

gen. Der Staat greift mit Hilfe eines umfangreichen Instrumentariums

laufend in diesen Strukturwandelprozess ein. Im Rahmen der strukturge¬
staltenden agrarpolitischen Massnahmen nehmen Meliorationsmassnahmen

eine bedeutende Stellung ein.

Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Beantwortung folgender

Fragen:

Wie weit wird bei gegebener Ausgestaltung der Meliorations¬

massnahmen den massgebenden regionalwirtschaftlichen und

volkswirtschaftlichen Aspekten Rechnung getragen?

Wie wirken sich veränderte agrarpolitische und gesamtwirt¬
schaftliche Rahmenbedingungen auf den Zielerreichungsgrad
und die Effizienz der Meliorationsmassnahmen aus?

Wie ist der heute gültige Subventionssatz für Meliorations¬

massnahmen zu beurteilen?

Unter dem Begriff "regionalwirtschaftlich" wird dabei der unternehme¬

rische Aspekt aller produzierenden Landwirte in der Region Reusstal

verstanden. Mit dem "volkswirtschaftlichen" Gesichtspunkt sind immer

die Sicht des Staates und die durch ihn vertretenen Zielsetzungen ge¬

meint .

In einem ersten Teil der Arbeit wird die Strukturpolitik im Gesamtrah¬

men der Agrarpolitik des Bundes beleuchtet. Das massgebende agrarpoli¬
tische Zielsystem wird anschliessend kurz dargestellt, um Bezugspunkte
für die spätere Beurteilung des WirkungsSpektrums der Meliorations¬

massnahmen zu erhalten. Zum besseren Verständnis des gewählten Lösungs¬
verfahrens folgt ein Abriss über die Grundzüge und Probleme der Kosten-

Nutzen-Analyse .

Im Kapitel II werden vorerst Lösungsverfahren und Ergebnisse ähnlich

gelagerter Untersuchungen diskutiert, bevor der eigene Ansatz eines

regionalen Entwicklungsmodells für die Reusstaler Landwirtschaft de¬

tailliert vorgestellt wird. Es handelt sich um ein rekursives, linea¬

res Programmierungsmodell auf der Basis von vier repräsentativen

Regionshöfen. Ausgehend vom Zustand der Agrarstruktur im Jahr 1975

wird die Entwicklung über vier 5-Jahresperioden verfolgt. Durch Ver¬

gleich von Entwicklv.ngsvarianten mit und ohne Berücksichtigung von Me¬

liorationsflüssen wird das WirkungsSpektrum der Meliorationsmassnahmen

eruiert.

Kapitel III zeigt die Anwendung der Lösungsmethodik am Beispiel der

Reusstalmelioration. In mehreren Varianten wird die zu erwartende Ent¬

wicklung der Landwirtschaft in Abhängigkeit unterschiedlicher agrarpo¬

litischer und gesamtwirtschaftlicher Rahmenbedingungen dargestellt.
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Das Wirkungsspektrum der Meliorationsmassnahmen wird bezüglich Ziel¬

konformität und Effizienz der eingesetzten Mittel untersucht. Dabei

werden jeweils beide Gesichtspunkte, die regionalwirtschaftliche und

die volkswirtschaftliche Sicht, berücksichtigt. Abschliessend wird

versucht, in einer Synthese zu einer Gesamtbeurteilung der untersuch¬

ten Meliorationsmassnahmen zu gelangen.
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Summary

The Swiss agriculture is subjected to a continuous structural change.
Due to the manifold entanglements with the other economic sectors,

agriculture is continually forced to adapt to changing economic and

social conditions. The state continuously intervenes in this process

of structural change with the aid of its extensive Instrumentation.

Within the outlines of the structuring farm-political measures, melio-

ration measures take a significant position.

Subject of the work in question is anwering the following questions:

How far are the appropriate regional-economic and gene-

ral-economic aspects taken into account with regards to

the existing structure of the melioration measures?

What are the effects of the changed farm-political and ge¬

neral economic outline conditions on the degree of target

reaching and the efficiency of the melioration measures?

What is the opinion of the currently valid subsidy rate for

melioration measures?

The term "regional-economic" means the entrepreneurial aspect of all

producing farmers in the region of Reusstal. The "general-economic"
aspect always refers to the viewpoint of the state and the targets it

represents.

The first part of the work investigates the structural policy within

the complete frame of the farm politics of the Federation. The appro¬

priate farm political target system will then be discribed briefly, in

order to obtain reference points for later judgement of the effective

spectrum of the melioration measures. For better understanding of the

chosen Solution procedures, a summary on the fundamentals and problems
of the cost-benefit analyses will follow.

In chapter II solutions and results of similar investigation will be

discussed first, before the detailed introduction of the personal eva¬

luation on a regional development model for the Reusstal agriculture.
This is a recursive linear programming model based on four representa¬
tive regional farms. Starting from the state of the farm structure in

1975, the development is observed over four 5-years periods. Through

comparison of development variants with and without consideration to

melioration influences, the effective spectrum of the melioration mea¬

sures is elicited.

Chapter III shows the application of the Solution method based on the

example of the Reusstal melioration. The expected development of agri¬
culture dependent on different farm-political and general economical

outline condition is illustrated in some variants.

The effective spectrum of melioration measures is examined with re¬

gards to target conformity and efficiency of the public subsidies

used. Both aspects, i.e. the regional-economic and the general-econo-
mic viewpoint, are taken into account. Finally an attempt will be made

to reach a conclusion of the examined melioration measures in a sythesis.


