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1. Einleitung

Die regionale Entwicklung der Agrarstruktur ist ein komplexer dynamischer Prozeß, in
dem sich die einzelnen Betriebe bzw. Unternehmen unter anderem in Abhängigkeit
von ihrem jeweiligen Ist-Zustand, ihren interdependenten Beziehungen zueinander
sowie ihrer jeweiligen ökonomischen und technischen Umwelt entwickeln. Für die
Untersuchung dieses Prozesses können Simulationsrechnungen hilfreich sein.

2. Zelluläre Automaten

In den letzten Jahrzehnten wurden für die Erklärung und das Verständnis komplexer
Geschehnisse im Bereich der Naturwissenschaften mehrfach zelluläre Automaten
verwendet. Beispiele sind Conway's "Life" oder biologische Wachstumsprozesse. Ein
zellulärer Automat ist dabei vereinfacht ausgedrückt eine Art parallel arbeitender
Computer, bei der jede Zelle die Arbeit eines Miniprozessors übernimmt. Ein zellulärer
Automat besitzt dabei folgende wesentliche Charakteristika1:
(i) Er besteht aus einer räumlich diskreten und regulären Anordnung von identischen

Zellen. Dies ist in der Regel eine n-dimensionale Matrix,
(ii) Der Wert einer Zelle wird gleichzeitig mit den Werten der übrigen Zellen in einer

Folge zeitlich diskreter Schritte nach einer festgelegten deterministischen Regel
ermittelt,

(iii) Üblicherweise berücksichtigt diese Regel nur die Nachbarzellen (räumlich lokale
Regel) und nur die Zellzustände der letzten Perioden (zeitlich lokale Regel),

(iv) Jede Zelle kann nur eine endliche Anzahl von Werten annehmen.

Theoretisch können zelluläre Automaten als universelle Rechenmaschinen verwendet
werden und stellen eine Zukunftsperspektive für den Bau sehr leistungsfähiger
Computer dar. In ihren bisherigen Anwendungen werden sie jedoch hauptsächlich
dazu genutzt zu zeigen, wie komplexe Gebilde, z.B. Galaxien oder biologische Struk-
turen, mittels sehr einfacher Rechenregeln entstanden sein könnten. Sie dienen also
bislang vorwiegend dazu, komplexe Geschehnisse zu verstehen.

1 In Anlehnung an Mai, J. (1991): Frischzellenkur. Neue Anwendungen zellulärer
Automaten. In: c't, Heft 2/1991.

3. Charakteristika einer regionalen Agrarstrukturentwicklung

Betrachtet man die Parzellen einer landwirtschaftlich genutzte Region von oben, ergibt
sich für deren Nutzung oder Eigentumsverhältnisse im Zeitablauf etwas, was einem
zweidimensionalen zellulären Automaten in gewisser Weise ähnelt. Diese Parzellen
entwickeln sich in der Realität hinsichtlich ihrer Nutzung oder ihren Eigentumsverhält-
nissen natürlich nicht exakt nach den Regeln eines zellulären Automaten. Sie sind
weder regelmäßig angeordnet, noch besitzt ihre Entwicklung jenen geforderten
deterministischen Charakter, der sich unmittelbar aus dem momentanen lokalen
Zustand entwickelt. Hinter einer regionalen Agrarstrukturentwicklung verbergen sich
jedoch ökonomische und soziale Zusammenhänge. Diesen Zusammenhängen können
folgende Annahmen zugrunde gelegt werden:
(i) Bei einer Agrarstrukturentwicklung handelt es sich um einen dynamischen Pro-

zeß.
(ii) Entscheidungen werden von Wirtschaftssubjekten getroffen. Diese Entschei-

dungen basieren nicht zuletzt auf ökonomischen Überlegungen, da die Subjekte
deren Wirkungen, soweit sie internalisiert werden, zu tragen haben,

(iii) Bestimmte Ergebnisse, Entscheidungen und Aktionen sind in ihren Ausprägun-
gen ganzzahlig,

(iv) Bestimmte Wirtschaftsobjekte sind einmalig und in ihrer Nutzung nicht zwischen
den Subjekten teilbar.

(v) Es gibt sowohl Rückkopplungen zwischen dem Tun der Wirtschaftssubjekte als
auch zwischen den daraus resultierenden Ergebnissen. Dies gilt insbesondere auf
lokaler Ebene.

(vi) Bestimmte Vorgänge sind irreversibel.
(vii) Der Zustand des Systems hängt in einem nicht zu vernachlässigenden Maße von

seiner Vergangenheit ab.

4. Zelluläre Automaten zur Darstellung einer regionalen
Agrarstrukturentwicklung

Die hier genannten Annahmen werden in ökonomischen Modellen nur selten voll-
ständig berücksichtigt. In der Regel wird beispielsweise von den Wirtschaftssubjekten
und den zwischen ihnen bestehenden Interdependenzen mehr oder weniger stark ab-
strahiert. Um sie in einer Modellökonomie zu berücksichtigen, kann die Idee, die sich
hinter dem Begriff der zellulären Automaten verbirgt, jedoch sehr hilfreich sein.

Eine Betrachtung der landwirtschaftlich genutzten Parzellen einer Region als eine Art
zellulären Automaten, wobei die einzelnen Zellenwerte die Besitzverhältnisse wider-
spiegeln, ermöglicht eine Vernetzung der innerhalb dieser Region wirtschaftenden
Betriebe im Sinne von Annahme (v). Gleichzeitig lassen sich dabei die Besonderheiten
der einzelnen Betriebe, die als Wirtschaftssubjekte betrachtet werden können, berück-
sichtigen. Im übrigen läßt sich auch die Anordnung der Betriebe in der Region als eine
Art zellulären Automaten auffassen. Im Gegensatz zu einem echten zellulären Automa-
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ten sind in einem derartigen Modell jedoch nicht die einzelnen Zellen die relevanten
Größen, sondern die sich dahinter befindlichen ökonomischen Zusammenhänge. Die
Zellen dienen lediglich als Informationsträger.

5. Modellaufbau

Für die Umsetzung wurde folgendes mikrofundierte Sektormodell entwickelt:
In einer fiktiven Region gibt es eine bestimmte Anzahl landwirtschaftlich nutzbarer,
identischer Flächen. Diese Flächen können von landwirtschaftlichen Betrieben gepach-
tet werden. Für diese Region existiert ferner eine Produktionsumwelt mit einer Vor-
leistungsangebots- und einer Produktnachfrageseite. Ebenfalls gibt es eine Reihe
landwirtschaftlicher Betriebe, die entsprechend einem bestimmten Verhaltensmuster
(Gewinnmaximierung) operieren und um die vorhandenen Flächen konkurrieren.

Gleich einem zellulären Automaten finden die Allokations- und Produktionsprozesse
in der Region zu diskreten Zeitpunkten statt. Dies entspricht auch weitgehend der
landwirtschaftlichen Realität, die stark vom jahreszeitlichen Ablauf beeinflußt wird.
Ferner erfolgen die einzelbetrieblichen Planungen und Entscheidungen simultan, damit
die zwischenbetrieblichen Interdependenzen berücksichtigt werden können. Der
Ablauf einer Produktionsperiode läßt sich in Abb. 1 erkennen.
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Abb. 1: Ablauf einer Periode

Zunächst einmal wird für jede Periode unterstellt, daß die Betriebe für zukünftige
Produktionsbedingungen Erwartungen bilden. Hierfür wird in diesem Modell das
Konzept der adaptiven Erwartungen, die ein geometrisches Mittel der Vergangenheit
darstellen, genutzt. Auf diese Erwartungen aufbauend findet dann die Allokation der
Faktoren auf vier Ebenen statt: Betriebsaufgabe- bzw. Betriebsgründungsüberlegung,
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Flächenallokation, Investitionsplanung sowie der Produktionsplanung. Sämtliche
Überlegungen erfolgen unter der Prämisse der Gewinnmaximierung. Lediglich die
Betriebsgründung erfolgt hinsichtlich seines Standortes, wie auch der Anfangsaustat-
tung mit Arbeit und Kapital stochastisch.

Da dieses Modell insbesondere den zwischenbetrieblichen Interdependenzen gerecht
werden will, und die einzelnen Überlegungen auch nicht unabhängig voneinander
erfolgen können, muß hierzu eine Systematisierung erfolgen. Da insbesondere die
zwischenbetriebliche Allokation, dies betrifft den Faktor Boden, wie auch die Betriebs-
aufgabe- und -gründungsüberlegungen, für den Entscheidungsablauf nur sehr auf-
wendig reversibel gestaltet werden können, diese aber gleichzeitig von Investitions-
und Produktionsplanung berührt werden, wurde eine Entscheidunghierarchie kon-
zipiert, die von der folgenden Abbildung verdeutlicht wird.

Erwartungsbildung

l Investitions- und Flächenabstockungsüberlegungen (iterativ) |

x
l Betriebsaufgabeüberlegung |

I.
Flächenzupacht und Investitionsüberlegungen (iterativ)

l endgültige Investitionsplanung |

i
l endgültige Programmplanung |

Abb. 2: Einzelbetrieblicher Entscheidungsablauf (erfolgt simultan zwischen allen
Betrieben)

Die Produktionsentscheidungen der Betriebe haben nun über die daraus resultieren-
den Marktergebnisse Auswirkungen auf deren Ausgangssituation in der Folgeperiode.

Mit diesem Modell können nun verschiedene Ausgangsituationen, Marktkonstellatio-
nen oder die Einbeziehung technologischen Wandels simuliert und in ihren Aus-
wirkungen analysiert werden.

ß.Größe des Modells

Der Umfang dessen, was in dem Modell berücksichtigt werden kann, hängt weitge-
hend von den Rechnerkapazitäten ab. Das beschriebene Modell wurde für einen
kompatiblen PC entwickelt und in der Sprache C++ programmiert. Unter Berücksich-
tigung der vom Betriebssystem (MS-DOS) vorgegebenen Speichergrenzen und der
Rechengeschwindigkeit eines 486er Prozessors kann die Agrarstrukturentwicklung
einer Region mit einer Größe von 2500 Parzellen (ä 1 - 40 ha), bei maximal 100
Betrieben, 20 Investitionsalternativen sowie 20 Produktionsrichtungen ohne Probleme
über einen längeren Zeitraum simuliert werden.
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