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Abstract

Findings about the effects of agrarian policy require Partial Models which are suitable to
determinate economical and ecological consequences ofthe realisation ofvarious alternatives.
Systemar Models enable to ßx the best alternatives relating to the agricultural enterprise.
Furthermore, Systemar Models make analysis about the fulfilment ofimportant social aims äs
well äs those ofthe enterprises possible considering political conditions.

l Einführung

Die Staaten der EG reformierten 1992 wichtige Aspekte ihrer Agrarpolitik. Hauptkennzeichen
der neuen agrarpolitischen Rahmenbedingungen für die Pflanzenproduktion sind flächenbezoge-
ne Direkttransfers, die in Verbindung mit sinkenden Produktpreisen wirken und den landwirt-
schaftlichen Unternehmen ausgezahlt werden, die am konjunkturellen Flächenstillegungs-
programm teilnehmen. Die Agrarpolitiker erhoffen sich von dieser Reform u. a.

• die Entlastung der europäischen Agrarmärke,
• die Sicherung eines angemessenen Einkommens für landwirtschaftliche Produzenten,
• die Senkung der von der landwirtschaftlichen Produktion ausgehenden negativen ökolo-

gischen Wirkungen, insbesondere der Schutz natürlicher Ressourcen,
• die schrittweise Anpassung an standorttypische Produktionsstrukturen und Unternehmens-

formen, mit denen mit Weltmarktpreisen effizient gewirtschaftet werden kann.

Aufgrund des hohen Anteils von Beihilfen am Gesamteinkommen landwirtschaftlicher Unter-
nehmen sind gezielte Anpassungsmaßnahmen an agrarpolitische Rahmenbedingungen eine der
wichtigsten Managementaufgaben in diesen Unternehmen. Die Bestimmung der Auswirkungen
agrarpolitischer Rahmenbedingungen muß sich daher an den agrarpolitischen Zielen orientieren
und rationales Anpassen in den Unternehmen berücksichtigen.

2 Methodisches Vorgehen

Die Vorabschätzung möglicher Auswirkungen agrarpolitischer Rahmenbedingungen orientiert
sich im folgenden am zeitlichen Rahmen der von der EG-Agrarreform 1992 vorgegeben ist, also
ftr die Jahre 1992 bis 1995. Ein modellorientiertes Vorgehen ermöglicht solche strategischen
^lanungsrechnungen, wenn folgende Anforderungen erfüllt werden können:

* Periodisierung des Zeitabschnittes, für den ausreichend Datenmaterial verfügbar ist,
Aufteilung des Produktionssystems eines Unternehmens in räumliche Einheiten mit
ähnlichen Aufwand-Ertrags-Relationen (Schläge, Schlaggruppen, Leistungsgruppen),
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• Festlegung von Maßen zur Bestimmung der Auswirkungen agrarpolitscher Rahmen-
bedingungen und von Zielen der Anpassung in den Unternehmen,

• Erfassen von wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen der Produktion,
• Entwickeln von alternativen Produktionsverfahren und deren Kopplung zu mehrjährigen

Handlungsstrategien zur Darstellung der Anpassung in den Unternehmen.

Zur Erfüllung dieser Anforderungen wurde ein Modellkonzept entwickelt, das den Einsatz
unterschiedlicher Modelle beinhaltet. Zunächst ordnen Partialmodelle den entwickelten mehr-
jährigen Handlungsstrategien zielbeeinflussende Konsequenzen zu. Anhand ihrer Konsequenzen
können diese Handlungsstrategien mit Modellen des Produktionssystems bezüglich ihres
Beitrages zur Erfüllung der Ziele des übergeordneten Systems, des Produktionssystems des
Unternehmens, bewertet werden. Abb. l enthält eine schematische Darstellung dieses Modell-
konzeptes, bei dem die Partialmodelle mit dem Modell des Produktionssystems hierarchisch
gekoppelt sind (JAROSCH, 1990).
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Abb. 1: Modellkonzept zur Ermittlung ökonomischer und ökologischer Auswirkungen
agrarpolitischer Rahmenbedingungen

Das dargestellte Modellkonzept berücksichtigt ökonomische und ökologische Konsequenzen der
Durchführung von Handlungsstrategien und erlaubt damit auch die Erfassung ökonomischer und
ökologischer Auswirkungen agrarpolitischer Rahmenbedingungen.

3 Erstanwendung des Modellkonzeptes

Das oben dargestellte Modellkonzept wurde in einem großen landwirtschaftlichen Unter-
nehmen in Ostthüringen erstmals angewendet und erprobt. Diese Erstanwendung blieb auf das
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ackerbauliche Produktionssystem dieses Unternehmens beschränkt. Als ökonomisches Maß für
die Auswirkungen agrarpolitischer Rahmenbedingungen diente der Gesamt-Deckungsbeitrag
(GDB). Mit dem Gesamt-N-Bilanzüberschuß (GNB) wurden ökonomische Auswirkungen
abgebildet. Der GDB entspricht der Summe der Deckungsbeiträge der in das Produktions-
programm aufgenommenen Handlungsstrategien. Analog dazu wiederspiegelt der GNB den
flächenbezogenen N-Bilanzüberschuß dieser Handlungsstrategien. GDB und GNB können
ebenfalls Unternehmensziele und damit Kriterien rationalen Anpassungsverhaltens darstellen.
Bei der gemeinsamen Realisierung von GDB und GNB im Zuge der Anpassung an agrar-
politische Rahmenbedingungen bestehen in den Unternehmen erhebliche Probleme. Es existiert
in vielen Unternehmen der Wunsch umweltgerecht zu produzieren. Trotzdem sind die Ent-
scheidungsträger selten in der Lage, beiden Zielen Teilnutzen zuzuordnen, um sie über die
Maximierung des Nutzens zu optimieren. Eine Monetarisierung des GNB ist kaum möglich,
weil die Folgekosten den sie verursachenden Maßnahmen nicht direkt zugeordnet werden
können oder weil Strafen auf das Überschreiten festgelegter Grenz-GNB nicht flächendeckend
ursachengerecht verhängt werden (z. B. SCHALVO). Die extremale Erfüllung eines Zieles bei
restriktiver Erfüllung des anderen erscheint problematisch, weil Restriktionsziele stets vor
Optimierungszielen realisiert werden. Daraus ergibt sich eine Vorrangfolge, die bei ökono-
mischen und ökologischen Zielen lediglich emotional, d. h. nicht rational festgelegt werden
kann.

Die Grundlage der gemeinsamen Erfüllung der Ziele "Maximierung des GDB und Minderung
des GNB" bildet die GDB-maximale Berechnung bei schrittparametrischer Begrenzung des
tolerierbaren GNB. Dabei bewirkt eine Minderung des GNB in der Nähe des ökonomischen
Optimums einen kleineren Deckungsbeitragsverlust, als die gleiche Minderung des GNB in
größerer Entfernung vom ökonomischen Optimum. Infolge der Variantenrechnung entsteht eine
pareto-optimale Linie der gemeinsamen Zielerfüllung (s. Abb. 2), auf der Entscheidungsträger
ihre Präferenzen bezüglich der Erfüllung beider Ziele abtragen (BADEWITZ und WENDT,
1992;NITSCH, 1992).

Funktions- und Simulationsmodelle erfüllten die Aufgabe der Partialmodelle und ermitteln den
Deckungsbeitrag sowie den N-Bilanzüberschuß entwickelter Handlungsstrategien. Die systema-
re Bewertung dieser Strategien erfolgte mit einem dynamisierten Modell der mathematischen
Programmierung (dynLP-Modell). Fördernd auf eine effektive Generierung, Berechnung und
Auswertung großer dynLP-Modelle wirkt die algebraische Formulierung der Modellstruktur,
bei der die notwendigen Modelldaten Bestandteile von im Unternehmen existenten Datenbanken
bleiben (HIRLIMANN, 1991; WENDT, 1993).

4 Ausgewählte Ergebnisse der Erstanwendung des Modellkonzeptes

Als Alternativen zur Anpassung an die EG-Agrarreform 1992 wurden in einem Beispiel-
Jjnternehmen 359 dreijährige Handlungsstrategien entwickelt, die sich in der Art der anzu-
fallenden Fruchtart und im N-Aufwand unterschieden. Partialmodelle bestimmten den Dek-

'"""beitrag und den N-Bilanzüberschuß dieser Handlungsstrategien. Mit einem dynLP-Modell
' anschließend untersucht, wie die Produktionsstruktur und die N-Aufwandmenge an-
sen sind, wenn

2 agrarpolitische Rahmenbedingungen jährlich unterschiedlich wirken und
der Anspruch an die Minderung des GNB wächst.
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Abb. 2: Schematische Darstellung der Deckungsbeitragsveränderung bei Minderung des N-
Bilanzüberschusses (BADEWITZ und WENDT, 1992)

Im Ergebnis der Berechnungen wurde deutlich, daß die Durchfuhrungsumfänge der Hand-
lungsstrategien auf die Änderung der Wirkung agrarpolitischer Rahmenbedingungen sehr viel
elastischer reagieren, als auf Bemühungen zur verstärkten Minderung des GNB. Bei letzterem
wird die Verringerung der N-Aufwandmengen gegenüber der Ausdehnung der Durchfuhrungs-
umfänge alternativer Handlungsstrategien deutlich präferiert. Das dynLP-Modell ermöglicht
eine Schwachstellenanalyse von Produktionsverfahren innerhalb der Handlungsstrategien. Im
Beispielunternehmen mußten bei Weidelgras und Mais schon in der allein ökonomisch optima-
len Variante die N-Aufwandmengen reduziert werden. Bei weiterer Minderung des GNB
werden die ökologischen Schwachstellen in Handlungsstrategien sichtbar. Bei diesen Be-
rechnungen präferiert das dynLP-Modell z.B. solche Verfahren zur Produktion von Winter-
getreide, die von positiven Vorfrucht- bzw. Fruchtfolgewirkungen profitieren.

5 Wertung des Modellkonzeptes

Der Neuheitswert des entwickelten Modellkonzeptes besteht vor allem in einer umfassenden
Einbeziehung unterschiedlicher Modelle und Methoden zur Ermittlung ökonomischer und
ökologischer Konsequenzen der Durchführung unterschiedlicher Handlungsstrategien auf das
Erreichen wichtiger Unternehmensziele und wichtiger gesellschaftlicher Ziele unter Wirkung
definierter agrarpolitischer Rahmenbedingungen.
Die oben dargestellten Berechnungsergebnisse sind Teil umfangreicher Prüfungen und Anwen-
dungen des entwickelten Modellkonzeptes und dienten seiner Validation. Die Validation und
Verifikation von Modellen, die zukünftiges Entscheiden unterstützen bzw. die Folgen gegen"
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wärtigen Entscheidens unter Einbeziehung möglicher zukünftiger Entscheidungen abbilden, ist
eine bisher ungelöste Forschungsaufgabe. Die Erstanwendung und Erprobung der entwickelten
und ausgewählten Modelle in einem Beispielunternehmen belegt in zahlreichen Varianten-
rechnungen deren generelle Anwendbarkeit und deren plausible Reaktionen. Eine um-
fangreichere Validation und Verifikation in vielen landwirtschaftlichen Unternehmen ist eine
Aufgabe zukünftiger Forschungsarbeit.
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