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Zusammenfassung 

Ausgangslage und Problemstellung: Aus agrarpolitischer Sicht waren die vergangenen 15 Jahre in 

der Schweiz von Liberalisierungsbemühungen und der Entkopplung von Preis- und Einkommenspolitik 

geprägt. Damit wurde beabsichtigt, die Preisdifferenz für Agrarprodukte gegenüber dem Ausland zu 

verringern. Auf der anderen Seite musste die Agrarpolitik den wachsenden gesellschaftlichen Ansprü-

chen bezüglich Nahrungsmittelsicherheit, Tierwohl sowie Umwelt- und Landschaftschutz Rechnung 

tragen. Die mit der Agrarpolitik 2002 (AP 2002) eingeläutete Ära "mehr Markt und Ökologie" und die 

zunehmende Bedeutung ökologischer Aspekte in Politik und Gesellschaft führten zu einem wachsen-

den Bedürfnis nach Wissen über die Wirkung von Politikmassnahmen auf die landwirtschaftlichen 

Tätigkeiten und ihre Auswirkungen auf die Umwelt. Vor diesem Hintergrund wird in dieser Arbeit ein 

Modellansatz beschrieben, der die Analyse agrarökologischer Fragestellungen im Stickstoff- und 

Treibhausgasbereich aus einer integrierten Systemperspektive heraus ermöglicht. 

Methodik: Die vorliegende Forschungsarbeit befasst sich im Kern mit der Dokumentation und der 

Anwendung des agrarwirtschaftlichen Sektormodells S_INTAGRAL (Swiss INTegrated AGRicultural 

ALlocation Model). Dabei handelt es sich um ein rekursiv-dynamisches, landwirtschaftliches Ange-

botsmodell, welches die Produktionsstruktur auf einer ökonomisch-rationalen Basis optimiert. Dazu 

berücksichtigt das Modell die schweizspezifische, landwirtschaftliche Faktorausstattung und die diver-

sen agronomisch-technischen Abhängigkeiten zwischen pflanzenbaulichen und tierischen Produkti-

onsaktivitäten, inklusive Futter- und Nährstoffbilanz. Zusätzlich sind in S_INTAGRAL system-

spezifische Dynamiken wie die Entwicklung der Stallkapazitäten oder der Tierbestände integriert. Um 

Berechnungen bezüglich Vermeidungskosten und kosteneffektiven Emissionsreduktionen durchzufüh-

ren, wurde das sektorale Agrarmodell mit einem Umweltmodul erweitert, in welchem die Berech-

nungsmethoden der landwirtschaftlichen Stickstoff- und Treibhausgasemissionen implementiert sind. 

Modellanwendung: S_INTAGRAL wurde in den vergangenen fünf Jahren schwergewichtig im Rah-

men von Forschungsprojekten des Bundes eingesetzt. Dabei standen agrarökologische Fragestellun-

gen rund um die künftige Entwicklung der landwirtschaftlichen Treibhausgas- und Stickstoffemissio-

nen sowie deren Vermeidungskosten im Zentrum. Daneben wurden auch Angebotsanalysen wie jene 

über die zukünftige schweizerische Brotgetreideproduktion im Auftrag des Migros Genossenschafts-

bundes durchgeführt. Im Jahr 2008 wurde das Modell zur ökonomischen Konkurrenzanalyse zwischen 

der Nahrungs- und Energieproduktion auf Schweizer Agrarland eingesetzt. Dieses sogenannte Bio-

energieprojekt ist in dieser Arbeit als Fallstudie integriert, um den Einsatz von S_INTAGRAL in einem 

konkreten Forschungsprojekt exemplarisch zu illustrieren. Um die Interaktionen zwischen landwirt-

schaftlicher Nahrungsmittel- und Energieproduktion im Rahmen des Bioenergieprojekts zu analysie-

ren, wird S_INTAGRAL um fünf Energiekulturen erweitert, welche die Biodieselproduktion (RME-

Raps), die Bioethanolproduktion (Ethanol-Mais, -Rüben, -Weizen) und die Wärmeproduktion (Heizge-

treide) abbilden. Hinzu kommt die Möglichkeit, Strom durch das Betreiben einer landwirtschaftlichen 

Biogasanlage zu erzeugen, wobei Silomais als Co-Substrat verwendet wird. Weil bis zum Zeithorizont 

der Fallstudie im Jahr 2015 keine grossflächig einsetzbaren, marktreifen Bioenergieträger der „zwei-



Zusammenfassung 

 

ten“ Generation erwartet werden können, werden im Modell nur Aktivitäten der „ersten“ Generation 

berücksichtigt. Das Potenzial einer ackerbaubasierten Bioenergieproduktion wird mit dem Modell be-

rechnet, indem die fossilen Treib- und Brennstoffpreise schrittweise von 1.0 CHF/lt bis auf ein Niveau 

von 3.7 CHF/lt angehoben werden.  

Modellresultate: Mit Ausnahme der rapsbeitraggestützten Biodieselproduktion müssten sich die fossi-

len Treib- und Brennstoffe gegenüber heute beträchtlich verteuern, damit die inländische Bioenergie-

produktion im Jahr 2015 wettbewerbsfähig wird – trotz unterstelltem Grenzschutz für Bioenergieimpor-

te. Ohne Rapsbeitrag würde die erforderliche Preissteigerung gegenüber dem heutigen Dieselpreis 

(ca. 1.9 CHF/lt) rund 0.5 CHF/lt betragen, beim Benzin und Heizöl etwa 1.0 CHF/lt. Wenn die fossilen 

Energiepreise in der Schweiz jedoch über dieses Niveau hinaus ansteigen und – im Gegensatz zu 

heute – ein Grenzschutz gegenüber „billigen“ Bioenergieimporten bestehen würde, könnte eine 

Schweizer Bioenergieproduktion flächenmässig relevant werden und im Extremfall bis zu 80% der 

schweizerischen Ackerfläche in Anspruch nehmen. Diese Entwicklung wäre darauf zurückzuführen, 

dass steigende Energiepreise die Wettbewerbsfähigkeit der inländischen Energy-Crops erhöhen. In 

der Folge würde die für Energiezwecke beanspruchte Fläche zunehmen und jene zur Nahrungs- und 

Futtermittelproduktion würde zurückgehen. Im Weiteren deuten die Modellresultate darauf hin, dass 

die Konkurrenzkraft der Energy-Crops nicht stark genug ansteigt, um die raufutterbasierte, tierische 

Produktion bzw. deren Flächenbedarf zu konkurrenzieren. Die energiemässige Bedeutung bleibt 

selbst bei einem Energiepreisanstieg von rund 2.0 CHF/lt gegenüber heutigen Treib- und Brennstoff-

preisen gering und beträgt weniger als 8% des gesamtschweizerischen Fossilenergieverbrauchs. Der 

Nettoeffekt ansteigender Energiepreise auf das landwirtschaftliche Einkommen ist ebenfalls gering 

und wäre erst ab einem hohen Treibstoffpreisniveau von mehr als 2.7 CHF/lt positiv. Deshalb dürfte 

die Bioenergieproduktion auf Ackerfläche die Einkommensmöglichkeiten der Landwirtschaft kaum 

entscheidend verbessern. 

Schlussfolgerungen zum Bioenergieprojekt: Die unterstellten Modellannahmen wie beispielsweise 

„Grenzschutz für Bioenergie“ und „Mineralölsteuerbefreiung“ stellen die bestmöglichen Rahmenbedin-

gungen für eine inländische, ackerbaubasierte Bioenergieproduktion dar. In der Realiät sind die getrof-

fenen Modellannahmen jedoch nicht a priori gegeben, weshalb die Bioenergieproduktion unter realen 

Bedingungen im Vergleich zu den Modellergebnissen erheblich an Attraktivität verliert. Folglich ist es 

unwahrscheinlich, dass die ackerbaubasierte Bioenergieproduktion in der Schweiz künftig eine wichti-

ge Rolle spielen wird. Aufgrund der Modellresultate kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass 

die rapsbasierte Biodieselproduktion künftig eine gewisse Bedeutung erlangen wird. Dieses Szenario 

ist umso wahrscheinlicher, je höher der fossile Dieselpreis bzw. eine allfällige nationale CO2-Steuer 

auf fossilen Treibstoffen ist, je tiefer der Rohstoffpreis für Speiseraps zu liegen kommt (Stichwort Ag-

rarfreihandel), je höher der Kulturbeitrag für technischen Raps ist und je knapper bzw. je teurer RME-

Raps im EU-Raum wird (beispielsweise infolge der Beimischpflicht von Biotreibstoffen in der EU). 

Schlussfolgerungen methodischer Art: Zu den Stärken von S_INTAGRAL kann der integrierte An-

satz gezählt werden, der Produktion, Ökonomie und Umwelt in einem Modell vereint. Erst dadurch 

wird es möglich, Vermeidungskostenberechnungen für unerwünschte Stickstoff- und Treibhausgas-
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emissionen durchzuführen oder das System hinsichtlich kosteneffektiven Reduktionspfaden zu analy-

sieren. Zudem erlaubt es der integrierte Ansatz, die interessierenden Fragen aus einer umfassenden 

Systemperspektive heraus zu untersuchen. Dazu gehört insbesondere die simultane Berücksichtigung 

von technischen, ökonomischen und ökologischen Wechselwirkungen zwischen den einzelnen land-

wirtschaftlichen Produktionsmöglichkeiten und den damit verbundenen Emissionsfraktionen. Es zeigt 

sich, dass diese Wechselwirkungen in einem derart stark integrierten System wie der Landwirtschaft 

von grosser Bedeutung sind und massgeblichen Einfluss auf die Höhe der Vermeidungskosten aus-

üben. Eine zweite Stärke des Ansatzes liegt in der rekursiv-dynamischen Formulierung des Modells. 

In S_INTAGRAL konnte damit das für lineare Programmierungsmodelle typische Modellverhalten – 

welches zu unrealistischen Extremlösungen tendiert – stark genug eingeschränkt werden, um auf eine 

Endogenisierung der Preise oder den Einsatz „Positiv Mathematischer Programmierungstherme 

(PMP)“ verzichten zu können. 

Nach diversen Modellerweiterungen und der Verwendung von S_INTAGRAL in unterschiedlichen 

Forschungsprojekten in den vergangenen fünf Jahren überwiegen die positiven Erfahrungen die nega-

tiven deutlich. Deshalb kann der weitere Einsatz von S_INTAGRAL auch in künftigen Forschungspro-

jekten in Betracht gezogen werden. Angesichts des enormen Entwicklungsaufwandes bis zur Praxis-

tauglichkeit eines derartigen Modells ist dies natürlich wünschenswert. Ein Abweichen vom Grundsatz 

„eine Fragestellung = ein Modell“ kann umso mehr in Betracht gezogen werden, weil das Struktur-

Modul von S_INTAGRAL das landwirtschaftliche Produktionssystem abbildet und dieses – unabhän-

gig von der Fragestellung – grundsätzlich stets dasselbe bleibt. 

Dennoch müsste das Modell für einen allfälligen Einsatz in neuen Anwendungsgebieten erweitert und 

an die entsprechenden Forschungsfragen angepasst werden. Je nach Forschungsfrage, die es zu 

beantworten gilt, könnte eine Erweiterung mit einem Marktmodul und damit eine Endogenisierung der 

Preise sinnvoll sein. Zweitens könnte auch die Implementation von Ecosystem-Services gewinnbrin-

gend sein, wenn mit dem Modell künftig Aspekte bezüglich Bereitstellung öffentlicher Leistungen 

durch die Landwirtschaft analysiert werden sollen. Eine weitere Entwicklungsebene betrifft den Einbau 

umweltfreundlicher Technologien. Dadurch könnten die Vermeidungskosten von Stickstoff- und Treib-

hausgasemissionen gegenüber der momentanen Modellversion – wo keine explizite Reduktionstech-

nologien zur Verfügung stehen – unter Umständen reduziert werden. Schliesslich kann noch fest-

gehalten werden, dass das Modell mit einem expliziten Raumbezug erweitert werden müsste, falls 

Umweltfragen nicht mehr nur auf aggregierter nationaler Ebene analysiert werden sollen, sondern auf 

regionaler oder lokaler Ebene. 



 

Summary 

Background: In the last 15 years agricultural policy in Switzerland has been focusing on trade liber-

alization and on decoupling price and income policy in order to decrease the large price differences for 

agricultural commodities between Switzerland and European Union countries. On the other hand agri-

cultural policy had to consider increasing requirements in terms of food safety, animal welfare and 

environment- and landscape protection as well. The policy package Agrarpolitik 2002 (AP2002) – fo-

cusing on “more market and more ecology” – together with a rising public and socially interest in envi-

ronmental-issues, led to an increasing need in knowing more about effectiveness of agricultural policy-

measures on agriculture and its ecological impacts. In this context, a quantitative modeling approach 

is presented in this thesis in order to analyze agro-ecological problems from an integrated system-

perspective. 

Methodology: This research study deals mainly with the model documentation and model applica-

tions of the Swiss agro-economic supply model S_INTAGRAL (Swiss INTegrated AGRicultural ALlo-

cation Model). This is a recursive-dynamic economic-ecological programming model basing on eco-

nomic rationality. The model optimizes agricultural production structure subject to a given factor en-

dowment and structural constraints. To this end, the model considers various interdependencies of 

crop and livestock activities, including forage and fertilizer balances. Additionally, system-specific dy-

namics such as the development of barn structures or livestock populations are embedded into the 

model. In order to assess mitigation strategies and abatement costs for environmental harmful emis-

sions, the model has been completed by embedding an environment-module which represents agricul-

tural nitrogen and greenhousegas emissions. 

Model application: In the recent five years S_INTAGRAL has mainly been applied in federal research 

studies. These studies dealt basically with agro-ecological research questions about greenhousgas- 

and nitrogen emissiones and their abatement costs. Moreover supply analyses have been done with 

the model, for example about the future breadstuff production in Switzerland, commissioned by a 

Swiss retailer (Migros). In 2008, the model has been applied to analyze economic competition for land 

resources in order to produce food or bio-energy on farmland. This study entitled “bioenergy project” is 

embedded in this work as a case study to illustrate exemplarily the application of S_INTAGRAL in a 

concrete research project. To analyze interactions between food and bio-energy production the model 

is extended in the model by five energy crops, representing biodiesel (rape), bioethanol (corn, beets, 

wheat) and heat production (cereal). Additionally, we consider silage-based biogas-plants for electric-

ity production. Since the target year of this study is 2015 and marketable solutions of “second” genera-

tion activities can not be excpected until then, only “first generation activities” are considered in the 

model. The model is applied to assess the crop-based bioenergy production by increasing fossil fuel 

prices stepwise from 1.0 to 3.7 CHF/l. 

Model results: Excluding biodiesel production which benefits from rape-specific direct-payments, 

fossil fuel prices would have to increase seriously, if domestic bioenergy production should become 
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competitive in 2015 (…even if tariff protection for biofuels is imposed). Without rape-specific pay-

ments, the required dieselprice increase is about 0.5 CHF/l and about 1.0 CHF/l considering benzine 

and heating oil prices. If Swiss fuel prices exceed that level and if – contrary to today’s situation – bor-

der protection for biofuels is imposed, a domestic bio-fuel production can indeed become meaningful 

regarding its farmland-share. Under extreme case conditions with fossil fuel prices of 3.7 CHF/l, bio-

energy production could consume about 80% of Swiss arable land. This increasing farmland-share for 

energy use is caused by rising energy prices which improve competitiveness of domestic energy-

crops – producing a scarcity of food production areas. Furthermore, model results indicate that com-

petitiveness of energy-crop activities doesn’t increase high enough to compete against roughaged-

based animal production. Nevertheless, the energy-related significance of bio-fuel production remains 

marginal and amounts less than 8% of Swiss fossil energy consumption, even if fossil fuel prices are 

2.0 CHF/l higher than today. The same is valid regarding the income effect. The net income-effect is 

only positive for fossil fuel prices which are higher than 2.7 CHF/l and even there, income-rise doesn’t 

exceed significantly the initial income level at a fuel price of 1.7 CHF/l. Therefore it’s unlikely that a 

domestic crop-based bio-fuel production will improve the income situation in Swiss Agriculture. 

Case-Study-specific conclusions: Met assumptions in this study such as “border tariff on foreign 

bioenergy” and “mineral oil tax exemption“ imply best possible conditions for a domestic, crop-based 

bioenergy production. Giving up these assumptions which are not predisposed in reality, would de-

crease competitiveness of bio-energy activities compared to model calculations. Therefore one can 

expect that real bio-energy production will undershoot the model results shown in this case study. 

Therefore it seems unlikely, that under real conditions a domestic, crop-based bioenergy production 

will play an important role in Switzerland. However model results show, that a significant rape-based 

biodiesel production cannot be excluded in the future. This scenario becomes the more likely the 

higher diesel price increases (e.g. after imposing a national CO2-tax on fossil fuels), the lower rape 

price decreases (e.g. free trade agreement with EU), the higher imposition of rape-specific payments 

will be and the shorter and higher priced RME-rape will be in European Union (e.g. due to current 

biofuel strategy in European Union). 

General methodical conclusions: One of the strengths of S_INTAGRAL is the integrated modelling 

approach which combines procuction, economical and environmental aspects in one model. This set-

ting allows us to analyze mitigation options and assess abatement costs for agricultural greenhouse-

gas and nitrogen emissions. Additionally the integrated modeling approach enables researcher to 

analyze interesting questions from an all-embracing system perspective. Thus, technical, economical 

and ecological interactions and trade-offs between agricultural production activities and its related 

emissions can be taken into account simoultaniously. This aspect turned out to be very important for 

assessing abatement costs in agriculture, because agriculture production is a highly integrated sys-

tem. The recursiv-dynamic formulation of the mothel is another strength of S_INTAGRAL. It limits the 

LP-typical behavior which normally tends into unrealistic extreme solutions. Therefore it was not nec-

essary to embed Positiv Mathematical Pogramming Terms or to endogenize prices. 



  Summary 

After diverse model enhancements and after appliying S_INTAGRAL several times in different re-

search projects positiv experiences exceed the negative ones clearly. Hence, appliance of 

S_INTAGRAL in other research projects seems to make sense. Given the extensive developpment 

efforts to get running such a model in a reliable manner, a multiple model use is desireable. It is self-

evident that doing this means to differ from the convention “one research question = one model”. 

Since the principal structure of the model represent the agricultural production system, which – inde-

pendent from research questions – always remain the same, one can take into account to differ from 

the mentioned convention. 

However, the model must be adjusted and enhanced to be succesfully applied in research fields differ-

ing from the previous ones. Firstly an extension with a market module could be taken into account in 

order to endogenize prices. Secondly an implementation of ecosystem-services can be gainful, if 

jointnes aspects of a multifunctional agriculture shall be evaluated in the future. Another model en-

hancement concerns the integration of agricultural environmental technologies, leading to lower 

abatement costs for nitrogen and greenhousgas emissions than the current model version without 

such explicit technologies. Finally we can conclude that the model has to be transformed into a spatial 

explicit programming model in order to investigate enverionmental aspects not only on an aggregated 

national level, but also on a disaggreagated regional or local level. 

 


