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SCHRIFTEN DER GESELLSCHAFT FÜR WIRTSCHAFTS- UND 
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Becker, T.: Korreferat zu den Themen „Zur Umstrukturierung der Gartenbauwissenschaften in 
den neuen Bundesländern“ von C. Bock und „Beurteilung agrarökonomischer 
Stellungnahmen zur Entwicklung der ostdeutschen Landwirtschaft im Gefolge der deutschen 
Einheit – eine Zwischenbilanz“ von S. Dabbert. In: von Alvensleben, R.; Langbehn, C.; 
Schinke, E.: Strukturanpassungen der Land- und Ernährungswirtschaft in Mittel- und 
Osteuropa. Schriften der Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften des 
Landbaues e.V., Band 29, Münster-Hiltrup: Landwirtschaftsverlag (1993), S.453-457.





Christian Bock: Zur Umstrukturierung der Gartenbauwirtschaft in den neuen 
Bundesländern 

Stephan Dabbert: Beurteilung agrarökonomischer Stellungnahmen zur Entwicklung 
der ostdeutschen Landwirtschaft im Gefolge der deutschen Einheit -
eine Zwischenbilanz 

Korreferat von 

Tilman BECKER' 

Die Erfahrungen mit der Umstrukturierung der Land- und Gartenbauwirtschaft in den neuen 
Bundesländern können helfen, Probleme bei den Strukturanpassungen in anderen Ländern 
Mittel- und Osteuropas frühzeitig zu erkennen. Hierdurch könnte in diesen Ländern eine 
Wiederholung von Fehlern vermieden und erfolgsversprechendere Wege der Privatisierung 
und Umstrukturierung begangen werden. Eine Aufarbeitung des gleichsam im Zeitraffer 
ablaufenden Strukturanpassungsprozeßes der Land- und Gartenbauwirtschaft in den neuen 
Bundesländern, gerade auch im Rahmen dieser wissenschaftlichen Tagung über Strukturan
passungen in Mittel- und Osteuropa, könnte hierfür eine Hilfestellungen bieten. Auch für 
eine erfolgreiche wissenschaftliche Begleitung der weiteren Entwicklung der Landwirtschaft 
in den neuen Bundesländern ist es von großer Wichtigkeit, aus Erfahrungen zu lernen. 

Das Thema des Beitrags von' Christian Bock: "Umstrukturierung der Gartenbauwirtschaft 
in den neuen Bundesländern" ist sehr allgemein formuliert. Für eine wissenschaftliche 
Bearbeitung des Themas sind daher viele Ansatzpunkte denkbar. In der Einleitung zu 
seinem Beitrag geht Christian Bock auf die aktuelle Ertragslage und die Abschätzung der 
Entwicklungsmöglichkeiten ein. Eine Bearbeitung dieser beiden Punkte ist für die im 
Gartenbau Tätigen von direktem Interesse. Vor allem die Abschätzung der Entwicklungs
möglichkeiten im Gartenbau erfordert sicherlich nicht nur einen gartenbaulichen, sondern 
auch einen wissenschaftlichen Sachverstand. 

Im inhaltlichen Teil des Beitrags dagegen wird ein Überblick über die Struktur des Garten
baus in den neuen Bundesländern gegeben. Zu interessanten Aspekten, wie die Umwand
lung von LPG in andere Unternehmensformen, werden einige Daten vorgestellt. Einer 
weiteren Analyse wird jedoch kaum Platz eingeräumt. 

Der Vergleich der Strukturdaten der Zierpflanzenbaubetriebe in den neuen Bundesländern 
mit den alten Bundesländern bildet den Schwerpunkt des Beitrags. Während in den alten 
Bundesländern in der überwiegenden Mehrzahl der Betriebe der indirekte Absatz dominiert, 
haben sich in den neuen Bundesländern die meisten Betriebe als Endverkaufsbetriebe 
eingestuft Der Autor des Beitrags zieht hieraus keine Schlußfolgerungen. Dies Ergebnis 
könnte jedoch darauf hindeuten, daß die Vermarktungswege in den neuen Bundesländern 
noch ungenügend ausgebaut sind, oder daß die Vermarktungsform falsch eingeschätzt wird, 
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Einen weiteren Schwerpunkt des Beitrags bildet die Analyse der Jahresabschlüsse von 27 
siichsischen Zierpflanzenbaubetrieben. Das Ergebnis der Analyse ist, daß in den neuen 
Bundesländern eine Reihe von Unternehmen nur durch extremen Konsumverzicht bzw. 
durch den Einsatz privater Geldreserven überdauert, ohne eine reale Überlebenschance zu 
haben. 

Der Beitrag von Stephan Dabbert setzt sich nicht direkt mit der Strukturanpassung in der 
Landwirtschaft auseinander, sondern begibt sich auf eine Meta-ebene und hat die "Beur
teilung agrarokonomischer Stellungnahmen zur Entwicklung der ostdeutschen Landwirt
schaft im Gefolge der deutschen Einheit" zum Ziel. In einer selbstkritischen Analyse 
könnten die Hauptprobleme in diesem Strukturanpassungsprozeß herausgearbeitet werden, 
und es könnte anschließend gefragt werden, ob Agrarökonomen sich ausreichend mit diesen 
Hauptproblemen auseinandergesetzt haben. Durch diese Vorgehensweise würden mögliche 
Forschungsdefizite aufgedeckt werden. Stephan Dabbert fragt hingegen: Wie haben sich 
Agrarökonomen mit der Umgestaltung des ostdeutschen Agrarsektors beschiiftigt? Wie 
sahen ihre Stellungnahmen aus? Stephan Dabbert bietet hier als Antwort eine Klassifizie
rung der ihm vorliegenden Veröffentlichungen in fünf Kategorien an: Beschreibung der 
DDR-Landwirtschaft, Ratschläge, Beschreibung des Umstrukturierungsprozeßes, Wortmel
dungen und Modellrechnungen. Damit beantwortet Stephan Dabbert nicht die Frage nach 
den inhaltlichen Schwerpunkten der agrarökonomischen Stellungnahmen während des 
Umstrukturierungsprozeßes, sondern die Art und Weise der Behandlung dieser Schwerpunk
te steht im Zentrum seines Interesses und damit auch seiner Kategorisierung. Aus der 
Analyse der Art und Weise der agrarökonomischen Stellungsnahmen zieht Stephan Dabbert 
die Schlußfolgerung, daß aus seiner Sicht der geringe Umfang von Veröffentlichungen, 
denen Modellrechnungen zugrunde liegen, erstaunlich ist. Diese Beurteilung der deutschen 
agrarökonomischen Forschung, nicht nur im Gefolge der deutschen Einheit, teile ich. 
Jedoch ist darauf hinzuweisen, daß es sich hier um ein subjektives Urteil handelt. Eine 
wissenschaftliche Beantwortung der von Stephan Dabbert gestellten Frage nach dem 
"richtigen" Umfang der jeweiligen Art und Weise der wissenschaftlichen Behandlung setzt 
ein Referenzsystem voraus, welches offengelegt werden müßte. 

In dem zweiten Teil seines Beitrags greift sich Stephan Dabbert einen speziellen Themen
schwerpunkt der agrarökonomischen Stellungnahmen heraus, nämlich die Entwicklung des 
Arbeitskraftbestandes in der ostdeutschen Landwirtschaft. Hierzu hat Stephan Dabbert 1991 
selbst eine Prognose erstellt. Die vorliegenden Prognosen über die Entwicklung des 
Arbeitskräftebestandes in der ostdeutschen Landwirtschaft werden klassifiziert (Trendfort
schreibungen, Analogieschluß und normativ-empirische einzelbetriebliche Modellrech
nungen) und miteinander verglichen. Nicht überraschend stellt sich heraus, daß Trendfort
schreibungen zur Prognose bei Strukturbrüchen nicht geeignet sind. Analogieschlüsse 
erweisen sich hier als sinnvoller. Dies entspricht unseren Erfahrungen, die wir in der 
Prognose des Konsums und der Produktion von Agrarprodukten in den fünf neuen Bundes
liindern gewonnen haben. l Auch das Ergebnis, daß der Wert von Analogieschlüssen davon 
abh!ingt, ob ein geeignetes Vergleichsobjekt gew!ihlt wird, ist nicht allzu überraschend. 

1 Im Rahmen eines größeren Projektes wurde der Versuch unternommen, den zukünftig zu erwartenden 
Konsum und die Produktion bei Agrarprodukten in der ehemaligen DDR unter EG-Bedingungen zu prognosti
zieren. Die Ergebnisse wurden im Juli 1990 im Rahmen eines Diskussionspapieres und im Juni 1991 in 
Berichte über Landwirtschaft veröffentlicht (Vgl. Becker, T. und P. Schoop: Die Entwicklung der Produktion 
und des Konsums von pflanzlichen Produkten auf dem Gebiet der ehemaligen DDR unter EG-Bedingungen. 
In: Berichte über Landwirtschaft Bd. 69 (1991) S. 261-278) 
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Stephan Dabbert kommt bei dem Vergleich der ihm vorliegenden Untersuchungen über die 
Entwicklung des Arbeitskräftebestandes zu dem weiteren Ergebnis, daß die "Tendenz der 
Arbeitskraftabnahme durch die normativ-empirischen einzelbetrieblichen Modellrechnungen 
besser erfaßt (werden) als mit den anderen Prognosemethoden". Hier wäre genauer darauf 
hinzuweisen, daß nicht die von Stephan Dabbert aufgeführten Modellrechnungen selber zu 
einer Prognose der sektoralen Arbeitskräfteabnahme kommen, sondern daß diese Modell
rechnungen nur die Grundlage hierfür bilden. Das Ergebnis deutet darauf hin, daß bei 
Strukturbrüchen rnikroorientierte Vorgehensweisen gegenüber sektoralorientierten Vor
gehensweisen methodisch vorzuziehen sind. 

Zum Abschluß seines Beitrages zieht Stephan Dabbert die Schlußfolgerung, daß nur selten 
alternative Handlungsmöglichkeiten im Hinblick auf ihre Wirkungen analysiert werden. Die 
Begründung hierfür liefert er selber: die Entwicklungen liefen zu schnell ab. Eine Auf
arbeitung dieser Entwicklungen ist daher besonders für die deutsche Agrarökonomie von 
großer Bedeutung. 

Um Lehren für die Strukturanpassungsprozeße in Mittel- und Osteuropa und die zukünftige 
wissenschaftliche Begleitung dieses Prozesses zu formulieren, erscheint mir eine Beur
teilung der agrarökonomischen Stellungnahmen zur Entwicklung der ostdeutschen Land
wirtschaft von großer Bedeutung. Auch kann eine solche Beurteilung für eine erfolgreiche 
wissenschaftliche Begleitung der weiteren Anpassungsprozeße in den neuen Bundesländern 
entscheidend sein. Allerdings halte ich die Analyse der agrarökonomischen Stellungnahmen 
anhand einer Klassifizierung nach der Form der Stellungnahme, wie von Stephan Dabbert 
vorgenommen, für nicht ausreichend. Hier würde sich meines Erachtens eher eine Analyse 
der inhaltlichen Schwerpunkte agrarökonomischer Forschung anbieten. Ich werde deshalb 
versuchen, im weiteren Verlauf dieses Korreferates zu einer Beantwortung der interessanten 
Fragen, die Stephan Dabbert mit seinem Referatsthema aufgeworfen hat, beizutragen. In 
dieser Ergänzung zu der Untersuchung von Stephan Dabbert wird die Frage nach den 
Inhalten der agrarökonomischen Forschung gestellt. Die Schwerpunkte des öffentlichen 
Interesses sollen mit den Schwerpunkten der agrarokonomischen Forschung verglichen 
werden. Die Fragestellung bei diesem Vergleich ist: Entsprechen die Forschungsschwer
punkte der Agrarökonomen den Schwerpunkten des öffentlichen Interesses? Diese Analyse 
kann eine erste Hilfestellung zur Identifizierung von "blinden Flecken" in dem Forschungs
plan der Agrarökonomen bieten. 

Die Schwerpunkte des öffentlichen Interesses la~sen sich nur schwer definieren. Jeder 
Agrarökonom wird hierzu eine andere Auffassung haben. Noch unterschiedlicher wird die 
Antwort ausfallen, wenn unterschie4liche Gruppen, wie z. B. Landwirte, Politiker oder 
Agrarökonomen, hierzu befragt werden. Es ist jedoch davon auszugehen, daß sich das 
öffentliche Interesse in der Berichterstattung der Medien widerspiegelt, wenn auch vielleicht 
etwas verzerrt. Die öffentliche Berichterstattung lebt davon, Informationen über Themen 
von Interesse zu vermitteln. Ein Zusammenhang zwischen öffentlichem Interesse und der 
Medienberichterstattung ist deshalb plausibel. Für die Analyse der Schwerpunkte, des 
öffentlichen Interesses im Agrarsektor bietet sich daher die Analyse einer wichtigen 
landwirtschaftlichen Zeitschrift wie Agra Europe an. 

Bei der Analyse wird davon ausgegangen, daß je intensiver ein Thema in Agra Europe 
behandelt wird, desto größer ist das Interesse der Leserschaft von Agra Europe an diesem 
Thema. Die Leserschaft von Agra Europe ist fachkundiger als die breite Öffentlichkeit. 
Damit spiegeln die Schwerpunkte der Berichterstattung in Agra Europe ein fachkundiges 
öffentliches Interesse wider. Mit einer Analyse der Intensität der Behandlung einzelner 
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Problemfelder in Agra Europe kann damit auf das fachkundige öffentliche Interesse an dem 
jeweiligen Themenschwerpunkt geschlossen werden. Folgende Problemfelder wurden bei 
der Analyse unterschieden: Aufbau der Agrarverwaltung, LPG-Umstrukturierung, Landwirt
schaftsanpassungsgesetz, Förderpolitik, Agrarstruktur, Eigentumsproblematik, Finanzie
rungsproblematik, Altschuldenproblematik, Entwicklung der Agrarmärkte, Soziale Proble
me, Treuhandanstalt, Umstellung der Produktionstechnik. 

Das Ausmaß der Berichterstattung und damit das Interesses an einem Themenschwerpunkt 
läßt sich durch die Anzahl der diesem Themenschwerpunkt gewidmeten Seiten sowie die 
Häufigkeit der Berichterstattung quantifizieren. Die Jahrgänge 1990 und 1991 sowie das 
erste Halbjahr 1992 von Agra Europe wurden ausgewertet.2 

Es zeigt sich, daß der Aufbau der Agrarverwaltung kontinuierlich, aber nicht mit zentraler 
Bedeutung im Schwerpunkt der Berichterstattung stand. Bedeutend war hingegen der 
Themenschwerpunkt LPG-Umstrukturierung, obwohl hier seit Anfang 1992 eine Abnahme 
des Interesses zu beobachten ist. Das Landwirtschaftsanpassungsgesetz hat vor allem in den 
ersten drei Quartalen von 1991 ein großes Interesse in der Berichterstattung gefunden. Ein 
ebenfalls zentraler Mittelpunkt des Interesses in dem Untersuchungszeitraum, zumindest ein 
Schwerpunkt in der Berichterstattung von Agra Europe, war die Förderpolitik. In allgemein
politischen Zeitschriften dürfte dieser Themenschwerpunkt eine geringere Beachtung 
gefunden haben. Die Agrarstruktur in den fünf neuen Bundesländern, auch im Vergleich zu 
der in den alten Bundesländern, ist ebenfalls ein "Dauerbrenner", obwohl auch hier eine 
Abnahme der quantitativen Berichterstattung zu beobachten ist. Letzteres gilt auch für die 
Eigentumsproblematik. Erstaunlicherweise hat die Finanzierungproblematik nur ein geringes 
Interesse in der Berichterstattung von Agra Europe gefunden. In Zeitungen, die mehr auf 
den ostdeutschen Leserkreis zugeschnitten sind, dürfte dieser Punkt ausführlicher diskutiert 
worden sein. Die Altschuldenproblematik ist erst seit Ende 1990 im öffentlichen Interesse, 
obgleich dieses hier auch nicht besonders ausgeprägt ist. Ganz deutlich lag hingegen in der 
ersten Zeit der Umstrukturierung ein Schwerpunkt des Interesses der Berichterstattung auf 
der Entwicklung der Agrarmärkte. Das Interesse an den sozialen Problemen ist hingegen 
moderat, aber kontinuierlich vorhanden. Erklärlicherweise bildet der Problemschwerpunkt 
Treuhandanstalt erst seit Ende 1990 einen bedeutenden Schwerpunkt. Produktionstechnische 
Fragen bildeten hingegen nur 1990 einen Mittelpunkt der Berichterstattung. 

Ein Vergleich der Berichterstattung in Agra Europe mit der in anderen Medien könnte das 
Bild des öffentlichen Interesses differenzieren; nicht nur das Interesse der, wenn auch sehr 
breiten und fachkundigen Leserschaft von Agra Europe würde berücksichtigt werden. 
Umfragen könnten eine sinnvolle Ergänzung bilden. Beides kann jedoch nicht der Inhalt 
dieses Korreferates sein. Diese Analyse würde einen eigenständigen Beitrag leisten und 
würde damit die Grenzen eines Korreferates sprengen. 

Wenn die Schwerpunkte des öffentlichen Interesses mit den Schwerpunkten agrarökonomi
scher Forschung verglichen werden, lassen sich erste Anhaltspunkte für eine Beurteilung 
der agrarökonomischen Stellungnahmen im Zuge der Umstrukturierung der ostdeutschen 
Landwirtschaft gewinnen. Leider lagen mir nicht sämtliche Veröffentlichungen von Agrar
ökonomen zu dem Thema der Umstrukturierung der Landwirtschaft in den neuen Bundes-

2 An dieser Stelle können nur einige Ergebnisse der Analyse skizzenhaft vorgestellt werden. Die Analyse 
selbst. mit einer ausführlichen Beschreibung der Vorgehensweise und der Darstellung der quantitativen Ergeb
nisse in Form von Tabellen. kann vom Verfasser angefordert werden. 
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ländern vor. Meine Analyse der Schwerpunkte agrarökonomischer Forschung wird sich 
daher auf das Bild der agrarökonomischen Forschung, wie es aus der Berichterstattung in 
Agra Europe ersichtlich ist, beschränken. Die Zeitschrift Agra Europe zeichnet sich dadurch 
aus, daß öffentliche Stellungnahmen von Agrarökonomen gerne und bereitwillig einer 
breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Zum einen sind allerdings die von 
Agra Europe veröffentlichten Stellungnahmen von Agrarökonomen sicherlich keine re
präsentative Stichprobe der Grundgesarntheit der öffentlichen Stellungnahmen von Agrar
ökonomen. Zum anderen besteht sicherlich nur ein loser Zusammenhang zwischen den 
inhaltlichen Schwerpunkten von öffentlichen Stellungnahmen der Agrarökonomen und 
deren jeweiligen Forschungsschwerpunkten. Aus diesen Gründen kann die Berichterstattung 
von Agra Europe über Stellungnahmen von Agrarökonomen eher als das Bild der breiteren, 
fachinteressierten Öffentlichkeit über die inhaltlichen Forschungschwerpunkte der Agrar
ökonomen interpretiert werden. 

Erstaunlich ist es, daß sich Agrarökonomen, zumindest laut der Berichterstattung von Agra 
Europe, so gut wie überhaupt nicht mit den institutionellen Problemen bei der Umstruktu
rierung beschäftigt haben. Weder der Aufbau der Agrarverwaltung in den flinf neuen 
Bundesländern noch die Treuhand fanden eine Würdigung in der Agrarökonomie, die dem 
Interesse in der Berichterstattung an diesen Themenschwerpunkten entsprochen hätte. Hier 
scheint ein "blinder Fleck" der Agrarökonomie vorzuliegen. Ein weiterer blinder Fleck 
scheint darin zu liegen, daß die Agrarökonomen sich vergleichsweise gering zu dem 
Gesetzgebungsprozeß, wie dem Landwirtschaftsanpassungsgesetz, geäußert haben. Produk
tionstechnische Fragen standen hingegen neben Fragen der LPG-Umstrukturierung und der 
Agrarstruktur im Mittelpunkt des agrarökonomischen Interesses. Das Interesse der Agrar
ökonomen an der Produktionstechnik übersteigt in seiner relativen Bedeutung sogar das 
öffentliche Interesse an diesem Themenschwerpunkt. Auch in Bezug auf den Problem
schwerpunkt Agrarmärkte übertraf in dem Untersuchungszeitraum das agrarökonomische 
Interesse das öffentliche Interesse. 

Dieser Vergleich der Schwerpunkte des öffentlichen Interesses mit den Schwerpunkten von 
Stellungnahmen der Agrarökonomen während des Umstrukturierungsprozesses kann 
aufgrund der geringen und sicherlich nicht unbedingt repräsentativen Angaben in Agra 
Europe nur ein sehr grobes Bild ergeben. Vor allem die Themenschwerpunkte agrarökono
mischer Forschung verdienen eine eingehendere Analyse. 

Die Erfahrungen aus dem Anpassungsprozeß in den neuen Bundesländern können für die 
anderen Länder Osteuropas von großer Bedeutung sein und sollten nach meiner Meinung 
damit weiterhin, nicht nur im Rahmen dieser Tagung, einen bedeutenden Forschungs
schwerpunkt der deutschen Agrarökonomie darstellen. Die Analyse hat gezeigt, daß Fragen 
des institutionellen Aufbaus in der wissenschaftlichen Begleitung des Anpassungsprozeßes 
zu kurz gekommen sind. Hier besteht ein besonderer Forschungsbedarf. 
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