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NIEHAUS: GRÖSSE DER BETRIEBE UND TECHNISCHE ENTWICKLUNG 

treidefeldern für die Arbeitsbewältigung auf den 
Rübensehlägen nicht in der erwarteten Weise aus- 
wirkte. 

Innerhalb der Viehwirtschaft war in den ersten 
Nachkriegsinflationsjahren noch eine Art Flucht in 
die Kapitalwerte zu verzeichnen, welche neben der 
notwendigen Aufstockung der Viehbestände in den 
Kriegszonen Zurückhaltung bei Rinderverkäufen 
auferlegte. Diese Umstände waren 1951/52 über- 
wunden, wobei von hier ab die Lebendgewichts- 
preise stärker abzubröckeln begannen, wie dies in 
dem Knick der Kurven deutlich wird. Mit der Ab- 
schaffung von Rinderexportverboten und sich wie- 
der konsolidierenden Rinderpreisen beginnen 
schließlich auch die vor allem für die Bergbauern- 
gebiete wichtigen Einnahmen aus Rinderverkäufen 
wieder einigermaßen zu entsprechen. Bei den 
Milcheinnahmen ist zunächst das unter dem Preis- 
niveau verlaufende Einnahmenniveau als Ausdruck 
noch nicht erholter Milchviehbestände charakte- 
ristisch. Ab 1949/50 wird dann der Sieg der Pro- 
duktionsanstrengungen über die Preise deutlich, 

auch wenn er nicht ausreicht, die gesamte Unter- 
parität der Betriebseinnahmen zu durchstoßen. 
Steil verläuft die Kurve der Schweineverkäufe, bis 
auch sie 1951/52 die Preiskurve überflügelt. 

Wenn die Landwirtschaft Österreichs auch weit 
davon entfernt ist, eine hochkonjunkturelle Pro- 
sperität wie einzelne Zweige der Industrie, des 
Gewerbes oder des Handels erreicht zu haben, so 
zeigen die Ergebnisse an Hand der methodischen 
Vergleichsgrundlagen doch sehr deutlich, daß sich 
ihre Betriebsanstrengungen gelohnt haben und daß 
die Förderungsmaßnahmen, die sich politisch durch- 
setzbar erwiesen (Düngerpreisstützungen, Vieh- 
exportförderung usw.), die Leistungsbemühungen 
der Betriebe maßgeblich erleichtern halfen. Vom 
Standpunkt der Situationsabklärung selbst mögen 
die vorgelegten Ausführungen aber gezeigt haben, 
daß unter anderem Buchführung und Indexnach- 
weis zusammengehören, wenn man zu einer ge- 
sicherten und möglichst wirklichkeitsnahen Deu- 
tung gelangen will. 

Ist die gegenwärtige Größe und Organisation der Betriebe 
dein Stande der technischen Entwicklung an gepaßt? 

Prof. DT. H. Niehaus, Bonn 

Vortrag auf der Internationalen Agrarkonferenz in 
Helsinki, 19. bis 26. August 1955. 

Der Gegenstand meines Referates ist nur ein 
kleiner Ausschnitt aus unserem Gesamtprogramm, 
aber der Umfang der Tatsachen ist trotzdem so 
groß, daß ich mich auf einige Perspektiven be- 
schränken muß. Diese werden agrarökonomischer 
Art sein, da an der Technik nur ihr ökonomischer 
Effekt interessiert. 

Die Anpassung von Technik und Betriebs- 
struktur ist ein Prozeß der Wechselwirkung und 
erfolgt in Richtung des geringsten Widerstandes. 
Dabei hat die Verteilung der Betriebsgrößen gegen- 
über der modernen Technik die geschichtliche 
Priorität. 

Entwicklung der Betriebsgrößen 

Die Größe der Betriebe ist, wie die Bühne im 
Theater, der Schauplatz der Handlung, der eine 
wechselnde Szenerie aufnehmen kann. Tausende 
von Jahren wurde in der Landwirtschaft dasselbe 
Stück aufgeführt, nachdem in vorgeschichtlicher 
Zeit die revolutionäre Erfindung des Pflugbaues 
gemacht worden war: die Kombination aus der 
Hacke des Pflanzers mit dem Rind des Großvieh- 
züchters. Diese Einheit von Familie, Ackerfläche, 
Zug- und Nutztieren ist bis heute das Kernstück 
der Landwirtschaft in der ganzen Welt. Die Größe 
der Fläche richtete sich ursprünglich danach, bei 
welcher Beschaffenheit von Boden und Klima die 
Existenz einer Familie gewährleistet war. Betriebe, 
die über die Arbeitskapazität der Familie hinaus- 
gingen, entstanden aus der Konstitution des Grund- 
eigentums, der sozialen Schichtung und politischen 
Herrschaft. Diese großen Betriebe, die mit abhän- 
gigen Arbeitskräften wirtschafteten, waren das 
Instrument, das Grundrenten für die feudale Ober- 
schicht erzeugte, die staatliche Funktionen über- 

nommen hatte. Mit dem Anwachsen der sekun- 
dären Bevölkerung in den Städten und der Her- 
ausbildung ständiger Märkte für Agrarprodukte 
wurde die Betriebsgrößenskala nach oben und 
unten erweitert. Es kam auf der einen Seite 
zur Ausbildung noch größerer feudaler und im 
19. Jahrhundert kapitalistischer Großbetriebe, auf 
der anderen Seite zur Verkleinerung der Betriebe, 
zunächst in der Umgebung der Städte. Hier lohnte 
es sich, den Ackerbau zu intensivieren, mehr Milch 
und Fleisch zu erzeugen und Sonderkulturen (Obst, 
Gemüse, Wein) zu produzieren. Die größere Er- 
tragsfähigkeit wurde die ökonomische Grundlage 
für die Teilungen der Betriebe im Erbgang. Die 
großen Lohnarbeiterbetriebe sind in Kontinental- 
europa durch eine Reihe von Bodenreformen bis 
auf verhältnismäßig kleine Reste reduziert. Die 
großen Bauernbetriebe, die in der Regel einige un- 
verheiratete Arbeitskräfte beschäftigen, kämpfen 
heute um ihren Bestand. 

Schon vor dem Anbruch des Industriezeitalters 
hat eine Differenzierung der Produktionsrichtun- 
gen nach der Betriebsgröße stattgefunden. Es 
wurde dabei das uralte Prinzip der Zeit- und 
Kraftersparnis befolgt. Danach waren schon im 
naturalwirtschaftlichen Zeitalter die Dorfgemar- 
kungen aufgebaut. Um die Wohn- und Wirtschafts- 
gebäude lagerten sich die arbeitsintensiv bewirt- 
schafteten Gärten, dann folgten die intensiv be- 
wirtschafteten Ackerflächen,* darauf die weniger 
intensiv genutzten, und am Rande lagen die Wei- 
den. Deutlich kommt darin zum Ausdruck, daß 
Wege und Transporte von entscheidender Bedeu- 
tung für die Wahl der landwirtschaftlichen 
Nutzung sind. Johann Heinrich v. T h ü n e n hat 
daraus eine umfassende Standorttheorie der Land- 
wirtschaft entwickelt, der russische Agronom 
Tscha j anow darauf eine Theorie der opti- 
malen Betriebsgröße bei verschiedenen Betriebs- 
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Systemen aufgebaut. Die landwirtschaftliche Be- 
triebslehre hat den Einfluß der Betriebsgröße auf 
die Produktionsrichtung eingehend analysiert. Wir 
können daraus folgende Grundregeln ableiten: 

1. Je kleiner die Betriebe sind, desto größer ist die 
Zahl der menschlichen und tierischen Arbeits- 
kräfte und die Zahl der Nutztiere auf der 
Flächeneinheit. Untersuchungen, die von mir vor 
langer Zeit in Nordwestdeutschland und von 
Cyriacy-Wantrup im Staate Illinois 
durchgeführt wurden, zeigen sogar eine fast 
mathematische Beziehung. Danach war der in 
Geld ausgedrückte Aufwand an menschlicher und 
tierischer Arbeit fast genau umgekehrt propor- 
tional der mittleren Entfernung der Felder. In- 
folgedessen konzentriert sich der größte Teil des 
Arbeitsaufwandes auf den kleinen Betrieb in der 
Hof- und Stallwirtschaft. In den intensiven Vieh- 
wirtschaften Europas beanspruchen die Feld- 
arbeiten nur noch etwa 30 vH des gesamten 
Arbeitsaufwandes. Nur Kleinbetriebe des Obst-, 
Gemüse- und Weinbaus machen davon eine Aus- 
nahme. 

2. In einer Volkswirtschaft mit einem differenzier- 
ten Bedarf an Nahrungsmitteln besteht die Ten- 
denz, daß sich die kleinen Betriebe mit ihren 
spezifischen Produktionsrichtungen besonders 
stark in der Nähe volkreicher Städte konzen- 
trieren. Kleine Betriebe in großer Marktent- 
fernung haben einen falschen Standort und 
bleiben im Einkommen zuruck. In den von Europa 
besiedelten Uberseeländern, wo die Produktion 
zunächst in großer Marktfeme betrieben werden 
mußte, haben sich von vornherein größere Be- 
triebe ausgebildet. 

Einfluß der technischen Entwicklung 
Die ökonomischen Chancen der kleinen Betriebe 

sind in wohlhabenden Industriestaaten viel gün- 
stiger als in unentwickelten Agrarländern, da sich 
die Nachfrage der Konsumenten gerade zu den 
Produktionsrichtungen verschiebt, die sich für den 
kleinen bäuerlichen Familienbetrieb besonders 
eignen. 

Daraus folgt, daß der Einfluß der techni- 
schen Entwicklung auf die Betriebsgröße primär 
ein Einfluß auf die Produktionsrichtung ist, die 
aus historischen und ökonomischen Gründen mehr 
oder weniger fest mit der Betriebsgröße verbunden 
ist; und je nachdem, bei welcher Produktionsrich- 
tung jeweils der technische Fortschritt einsetzt, 
erhalten die betreffenden Betriebsgrößen kompa- 
rative Vor- oder Nachteile, welche die Höhe des 
Einkommens bestimmen. Der Zwang zur Ände- 
rung der Betriebsgröße tritt erst dann ein, wenn 
die Vor- oder Nachteile so groß sind, daß sie den 
Boden selbst durch Kauf oder Pacht in Bewegung 
setzen. 

Eine von Zeit zu Zeit verschiedene Begünstigung 
bestimmter Betriebsgrößen folgt notwendig aus 
der besonderen Natur des technischen Fortschritts. 

1. Die technischen Erfindungen und Entdeckungen 
sind die Ergebnisse der Phantasie und der 
systematischen Forschung in den Naturwissen- 
schaften. Sie entstehen in unregelmäßigen Zeit- 
abständen. Die Form ihrer praktischen Verwer- 
tung eignet sich oft nicht in gleicher Weise für 
Betriebe verschiedener Größe und Organisation 
und für manche Betriebe überhaupt nicht. 

2. Technischer Fortschritt kann in den meisten 
Fällen nur verwirklicht werden, wenn die Be- 
triebe über Kapital verfügen. Viele Bauern haben 

aber das Kapital aus eigenen Ersparnissen oder 
aus Kredit nicht in dem genügenden Umfang oder 
zur rechten Zeit. 

3. Die Verbreitung technischer Fortschritte erfolgt 
in der Regel mit einer zeitlichen Verzögerung 
(time-lag) aus folgenden Gründen: 

a) Die erste Anwendung neuer technischer Ver- 
fahren ist mit einem Risiko verbunden, das 
häufig nur von großen Betrieben übernommen 
werden kann; 

b) die Ingenieure können die für größere Be- 
triebe gefundenen Konstruktionen an die Be- 
dürfnisse kleinerer Betrieoe nur scnrittweise 
anpassen; 

c) die Anwendung der Technik setzt ent- 
sprechende Kenntnisse bei den Bauern voraus, 
und solche Kenntnisse verbreiten sich nur all- 
mählich. 

Es ist der Zweck des technischen Fortschritts, 
daß er die Produktivität der sachlichen Produk- 
tionsmittel und der menschlichen Arbeit steigert. 
Das geschieht nicht nur durch die Anwendung 
materieller Hilfen. Ebenso wichtig ist die Technik 
der Betriebsplanung, der Betriebsrechnung, der 
Arbeitsdisposition und die Technik der Menschen- 
behandlung. Diese geistigen Techniken sind Vor- 
aussetzungen für den richtigen Gebrauch der mate- 
riellen Hilfen. Je zahlreicher und komplizierter 
diese werden, desto größer wird der Einfluß des 
Betriebsleiters auf den Erfolg der Betriebe. Ein 
intelligenter Landwirt mit Kombinationsgabe und 
Talent zur Organisation kann Unterschiede in den 
objektiven Standortbedingungen weitgehend aus- 
gleichen. Solche Betriebsleiter sind die besten 
Partner der wissenschaftlichen Forscher, der In- 
genieure, der Landwirtschaftslehrer und Wirt- 
schaftsberater. Sie sind aktiv am technischen Fort- 
schritt beteiligt, indem sie die angebotenen tech- 
nischen Hilfsmittel einer scharfen Kritik unter- 
ziehen und Vorschläge für ihre Verbesserung 
machen. Solche Betriebsleiter gibt es in allen Be- 
triebsgrößen. Der technische Fortschritt wird des- 
halb am wirksamsten dadurch gefördert, daß man 
die Jugend auf dem Lande zu intelligenten Land- 
wirten erzieht, die mit der modernen Technik um- 
gehen können. 

Anpassung von Betriebsstruktur 
und technischem Fortschritt 

Es gibt heute starke Kräfte, die den Prozeß der 
Anpassung von Betriebsstruktur und technischem 
Fortschritt beschleunigen. Sie wirken von drei 
Seiten her: 

1. Nicht angepaßt zu sein bedeutet für den Land- 
wirt, daß er mit seinem Einkommen zurückbleibt. 
Der Wille zum technischen Fortschritt ist heute 
besonders groß in der stadtnahen Landwirtschaft, 
wo die Landwirte die Möglichkeit haben, ihr Ein- 
kommen mit dem anderer Berufe zu vergleichen. 

2. In Industrieländern gibt es heute große Wirt- 
schaftszweige, die Betriebsmittel für die Land- 
wirtschaft herstellen. Die Traktorenfabriken, 
Landmaschinenfabriken, Fabriken für Dünge- 
mittel, für Pflanzenschutzmittel, für Futtermittel 
usw. sind alle an einem hohen Absatz inter- 
essiert und deshalb bestrebt, ihre Waren in einer 
Form auf den Markt zu bringen, die den Bedürf- 
nissen vieler Betriebe angepaßt ist. So treibt der 
Verkaufsdirektor den Ingenieur zu immer neuen 
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Experimenten an. Die Folge ist eine für den 
Bauern oft verwirrende Fülle im Angebot tech- 
nischer Hilfsmittel. 

3. Die Regierungen aller Länder und internationale 
Organisationen wie die OEEC und die FAO för- 
dern die Verbreitung technischer Fortschritte 
durch Beratung, Beispielwirtschaften, Studien- 
fahrten und durch finanzielle Unterstützung. 

Nachdem wir so in großen Zügen die wichtigsten 
Grundbedingungen für die wechselseitige Anpas- 
sung von Betriebsstruktur und technischem Fort- 
schritt analysiert haben, können wir jetzt unsere 
Fragestellung folgendermaßen präzisieren: 

1. Inwieweit können technische Fortschritte die Be- 
triebsorganisation und damit die ökonomische 
Lage der Betriebe verbessern, ohne daß sich die 
Betriebsgröße zu verändern braucht? 

2. Wo liegen die kritischen, nicht genügend an- 
passungsfähigen Betriebsgrößen? 

Technischer Fortschritt und Betriebsgröße 

Bei der großen Konstanz der Betriebsgröße 
müssen zunächst alle Reserven ausgeschöpft wer- 
den, die für die technische Ausrüstung der Be- 
triebe noch vorhanden sind. Diese Reserven be- 
treffen sowohl die stärkere Anwendung der er- 
tragssteigernden als auch der arbeitsparenden 
Technik. Es bedarf allerding in vielen Fällen vor- 
bereitender Maßnahmen, die nicht vom einzelnen 
Betriebsleiter durchgeführt werden können. Damit 
z. B. der Elektromotor angewandt werden kann, 
müssen die Betriebe an das Elektrizitätsnetz an- 
geschlossen werden. Erst die Anlage von Wasser- 
leitungen gibt die Möglichkeit, in der Viehwirt- 
schaft und im Haushalt Arbeit und Zeit zu sparen. 
Sie setzt ferner die Betriebe erst instand, alle die 
hygienischen Anforderungen in der Milchproduk- 
tion zu erfüllen, die im Interesse der Gesundheit 
der Konsumenten gestellt werden. Ein besonderes 
Problem bildet der Transport von Lasten auf dem 
Hof. Die dafür entwickelten technischen Hilfs- 
mittel können in sehr vielen kleinen Betrieben 
noch nicht angewandt werden, weil die alten Ge- 
bäude ganz unzweckmäßig sind. So sind z. B. in 
den eng gebauten Dörfern Mittel- und Südeuropas 
die Hofräume und Ställe so klein und räumlich so 
schlecht angeordnet, daß ein großer Teil der auf- 
gewandten Arbeit unproduktiv ist. 

Im Ackerbau und in der Viehwirtschaft vieler 
kleiner Betriebe ist auch deshalb die Arbeitspro- 
duktivität gering, weil sie zu wenig Gebrauch von 
der ertragssteigernden Technik machen. Manche 
Bauern verstehen zu wenig von der Düngung, ver- 
wenden schlechtes Saatgut und verschwenden eine 
sorgfältige Pflege oft auf Tiere geringer Qualität. 
In sehr vielen Betrieben kann die Arbeitsproduk- 
tivität dadurch beträchtlich erhöht werden, daß die 
Technik der Arbeitsplanung und der zeitlich und 
räumlich zweckmäßigen Koordinierung der Arbeit 
vervollkommnet wird. Die Betriebswissenschaftler 
sind der Meinung, daß auf diese Weise vielen 
Bauern besser geholfen wäre als durch die An- 
schaffung eines Traktors. Die große Masse kleiner 
Betriebe in dicht bevölkerten Agrarländern Euro- 

pas und Asiens, in denen die Mechanisierung in 
absehbarer Zeit noch nicht angewandt werden 
kann, hat noch große Möglichkeiten, durch die An- 
wendung besserer Geräte bei der Handarbeit und 
durch richtige Düngung die Flächenerträge sehr zu 
erhöhen. Ein Beispiel dafür bietet Japan, dessen 
Bauern auf der Stufe der Handarbeit ihr Realein- 
kommen in den letzten 50 Jahren verdoppeln 
konnten. 

Überall da, wo die Betriebsfläche der Klein- 
bauern in kleinen Stücken weit zerstreut ist, ver- 
bessert eine Konsolidierung der Flächen den 
Arbeitsertrag in doppelter Weise. Die Fruchtfolgen 
können verbessert und die einzelnen Felder inten- 
siver bewirtschaftet werden. Wenn die Marktquote 
der Agrarproduktion steigt, so wird das Bedürfnis 
nach einem gut ausgebauten Straßennetz immer 
dringender. Die Mobilisierung der eben behandel- 
ten Reserven für die technische Entwicklung er- 
fordert beträchtliche Zeit. Wir können daraus für 
das Verhalten der Bauern einige Schlüsse ziehen: 
wenn sie die Möglichkeit der Abwanderung in 
andere Berufe haben, können sie sich an gegen- 
wärtigen oder zukünftigen Chancen orientieren. 
Finden sie ihre Lage sehr unbefriedigend, so wer- 
den sie den Hof verlassen, anstatt ihn in jahre- 
langer Anstrengung zu einer leistungsfähigen Be- 
triebseinheit zu entwickeln. Sind sie dagegen sehr 
stark mit ihrem Beruf verbunden, so werden sie 
die zukünftigen Chancen auf dem Hof einem 
höheren Einkommen vorziehen, das sie im Augen- 
blick durch Abwanderung erreichen könnten. Diese 
Alternative besteht allerdings nur in Industrie- 
ländern im Stadium der Vollbeschäftigung, da- 
gegen nicht in unentwickelten Agrarländern mit 
wenigen verfügbaren Arbeitsplätzen außerhalb der 
Landwirtschaft. Auch in Industrieländern wechseln 
die Vorstellungen über die untere Grenze der Be- 
triebsgröße im Auf und Ab von Prosperität und 
Depression. Letzten Endes wird also die kritische 
Grenze der Betriebsgröße durch die ökonomische 
Struktur des betreffenden Landes und durch den 
Gang der ökonomischen Gesamtentwicklung be- 
stimmt. 

Eine neue Perspektive in der Beurteilung der 
Betriebsgrößen hat die Mechanisierung in Form 
des Traktors und der mit ihm verbundenen Ma- 
schinen gebracht. Sie spart primär Arbeit und be- 
günstigt deshalb in erster Linie die größeren Be- 
triebe, die diese Maschinen für eine längere Zeit 
des Jahres produktiv einsetzen können. Noch vor 
wenigen Jahren war man der Ansicht, daß der 
Traktor nur in Betrieben von 50 ha aufwärts an- 
wendbar sei. Aber neuere Konstruktionen von 
kleineren Traktoren und Maschinen mit vielseiti- 
ger Verwendung haben bewiesen, daß auch klei- 
nere Betriebe mechanisiert werden können. Wie 
die Statistik zeigt, ist der Traktor in der Betriebs- 
größe von 10 bis 20 ha schon weitgehend vorge- 
drungen. Heute zeichnet sich als untere Grenze 
eine noch kleinere Betriebsgröße ab, die aber noch 
nicht genau bestimmt ist. Die bisherige Entwick- 
lung hat jedenfalls gezeigt, daß die Maschinen- 
konstrukteure eifrig bestrebt sind, die mechanischen 
Hilfsmittel auch dem Bedürfnis der großen Masse 
kleiner Betriebe anzupassen. Es besteht also kein 
Anlaß, in einen ähnlichen Fehler zu verfallen, wie 
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seinerzeit Karl Marx, als er an den Dampfpflug, 
der in den 1860er Jahren zuerst auf Großbetrieben 
in England, Ägypten und Mitteldeutschland an- 
gewendet wurde, die Erwartung knüpfte, daß der 
Großbetrieb auf der ganzen Linie den Familien- 
betrieb verdrängen würde. Wo die Probleme heute 
liegen, zeigte eine Konferenz von 15 Delegationen 
der zur OEEC gehörenden Länder, die im Früh- 
jahr 1954 in Stuttgart stattgefunden hat. Das Er- 
gebnis kann folgendermaßen zusammengefaßt 
werden: 

1. Es hat noch keinen Zweck, sich mit der Mechani- 
sierung der Betriebe mit einer Fläche von 
weniger als 5 ha zu beschäftigen. Diese Betriebe 
sind z. T. Nebenerwerbsbetriebe oder sie haben 
Sonderkulturen (Wein, Tabak, Obst, Gemüse) 
oder eine Nebenbeschäftigung außerhalb der 
Landwirtschaft. Gehören sie zu keiner der 
genannten Kategorien, so müssen sie sich in Zu- 
kunft nach einer dieser Richtungen entwickeln. 

2. Die Mechanisierung der Betriebe von mehr als 
12 ha bietet keine großen Schwierigkeiten mehr. 

3. Problematisch ist die Mechanisierung der- Be- 
triebe von 5 bis 12 ha; die heute verfügbaren 
Traktoren- und Maschinentypen sind den Bedürf- 
nissen noch nicht genügend angepaßt. Einen ge- 
wissen Ausweg bietet die Benutzung von 
Maschinen in kleinen Gemeinschaften von Nach- 
barn. in Genossenschaften oder in Form des 
Lohnunternehmens. 

4. Die Mechanisierung hat in den kleinen Familien- 
betrieben weniger die Funktion, menschliche 
Arbeitskräfte zu ersetzen, als die Erträge zu er- 
höhen. Durch Wegfall der Futterfläche für die 
Zugtiere ist es möglich, mehr Nutztiere zu halten, 
den Ackerbau intensiver zu gestalten und mehr 
Produkte zu verkaufen. Die Erhöhung der Erträge 
ist unbedingt nötig, damit die Kapital- und Be- 
triebskosten der Mechanisierung getragen werden 
können, ohne daß ein Konsumverzicht eintritt. 

Die Konferenz der OEEC hat nur das Problem 
der kleinen Familienbetriebe behandelt. Ganz an- 
ders liegen die Verhältnisse in den mittleren und 
großen Betrieben, die unverheiratete oder verhei- 
ratete Lohnarbeiter beschäftigen. In diesen Be- 
triebsgrößen ist, besonders nach dem Krieg, eine 
sehr starke Abwanderung von Arbeitskräften in 
die Industrie eingetreten. Die Substitution dieser 
Arbeitskräfte durch Traktoren und Maschinen war 
eine unbedingte Notwendigkeit, wenn die Betriebs- 
größe erhalten bleiben sollte. Diese Verteidigung 
der Betriebsgröße mit Hilfe der modernen Technik 
ist charakteristisch für ganz Nord- und Westeuropa. 

Der Ersatz von Lohnarbeitern durch Maschinen 
wird auch aus großen nordamerikanischen Farmen 
berichtet, während dort die Familienbetriebe be- 
strebt sind, ihre Flächen so weit zu vergrößern, 
daß sie ein vollständiges Aggregat von Traktoren 
und Maschinen voll ausnutzen können. Betriebs- 
wirtschaftliche Berechnungen zeigen, daß man auf 
diese Weise mit zwei ständigen Familienarbeits- 
kräften eine optimale Betriebsorganisation auf- 
bauen kann. Bei der in Europa verhältnismäßig 
stark verbreiteten Betriebsgröße von 20 bis 50 ha 
wird auch bei voller Mechanisierung die Zahl von 
zwei Arbeitskräften bei dem heutigen Intensitäts- 
grad der Produktion nicht ausreichend sein. In 

diesen Betrieben gibt es drei Möglichkeiten der 
Anpassung: sie können ihre Produktionsrichtung 
beibehalten, wenn sie in der Lage sind, die Bedin- 
gungen für ihre Lohnarbeitskräfte so zu verbes- 
sern, daß sie nicht mehr in die Industrie abwan- 
dern. Gelingt ihnen das nicht, so müssen die Be- 
triebe entweder verkleinert werden oder zu einer 
extensiveren Nutzung übergehen. Sie werden dann 
solche Früchte bevorzugen, deren Bestellung, Ernte 
und Transporte am leichtesten mechanisiert werden 
können, und andererseits die Viehwirtschaft auf 
ein Minimum reduzieren. 

Die Mechanisierung übt dagegen keinen Zwang 
aus auf große Betriebe, daß sie sich noch weiter 
vergrößern. Die Überlegenheit in der Technisie- 
rung hört dort auf, wo das erste gut kombinierte 
Maschinenaggregat voll ausgenutzt wird. Wenn 
z. B. der Landwirt die Größe seines Betriebes ver- 
doppelt und dazu ein zweites Maschinenaggregat 
anschafft, so sind die Kosten für den Kauf des 
Landes und die Löhne für Arbeitskräfte so hoch, 
daß kein zusätzlicher Gewinn gemacht werden 
kann. Eine Vergrößerung der Betriebe verursacht 
ferner wachsende Schwierigkeiten in der Betriebs- 
führung und der Überwachung der Betriebsvor- 
gänge und der Arbeitskräfte. Diese können im Ver- 
hältnis zur Leistungsfähigkeit der Maschinen längst 
nicht in dem Maße reduziert werden, wie dies bei 
den stationären Maschinenaggregaten der Industrie 
möglich ist. Die Verhältnisse in Rußland können 
als Beispiel für die westliche Welt nicht gewertet 
werden, da die Konzentration der Flächen im Groß- 
betrieb in den heutigen Dimensionen nicht in den 
Anforderungen der Technik begründet sind, son- 
dern in den politischen Konzeptionen eines sozia- 
listischen Staatsaufbaues. 

Der technische Fortschritt hat dazu geführt, daß 
viele Funktionen, die der Produktion und der Ver- 
arbeitung der Erzeugnisse bis zur Konsumreife 
dienen, außerhalb des Betriebs in Industriebetrie- 
ben durchgeführt werden. Es sind solche Prozesse, 
die weitgehend mechanisierbar sind, wie die Her- 
stellung von Mineraldünger, von Maschinen und 
Geräten, die Verarbeitung von Milch zu Butter 
und Käse. In der Landwirtschaft bleiben immer 
mehr nur die Tätigkeiten, die unmittelbar mit der 
Produktion von Pflanzen und Tieren zu tun haben. 
So besteht heute auch die Möglichkeit, Traktoren 
und Maschinen, deren Anschaffung und Betriebs- 
kosten für den kleinen Bauern zu hoch sind, in 
Form von Nachbargemeinschaften, von Genossen- 
schaften oder von Lohnunternehmen zu nutzen. 
Auf diese Weise kann eine Teilmotorisierung 
durchgeführt werden; eine Vollmotorisierung ist 
allerdings auf diesem Wege nicht möglich. Die Nei- 
gung der Bauern für eine solche Lösung scheint in 
den einzelnen Ländern verschieden zu sein. Sie ist 
ganz gering in Deutschland, dagegen weiter ver- 
breitet in Schweden, England und in der Schweiz. 
Die gemeinsame Benutzung hat auch dort, wo sie 
auf die Dauer nicht beibehalten wird, ökonomische 
Vorteile. Sie erspart nämlich dem Bauern für 
mehrere Jahre die höheren Kosten, die mit einer 
eigenen Maschine verbunden sind. 

Es gibt eine Fülle von Untersuchungen über die 
Frage, bei welchen Betriebsgrößen und Betriebs- 
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Strukturen die Mechanisierung noch einen Zuwachs 
an Realeinkommen mit sich bringt. Dabei unter- 
scheidet sich aber die kurzfristige Kostenkalku- 
lation von einer langfristigen. Infolge der viel- 
seitigen Rückwirkungen, welche die Einführung 
einer neuen Agrartechnik auf den Betrieb hat, 
kann das endgültige Ergebnis erst nach mehreren 
Jahren beurteilt werden. Ein vorübergehender 
Verzicht auf Einkommen kann durchaus sinnvoll 
sein, wenn der Betrieb infolge der Mechanisierung 
in späteren Jahren ein höheres Einkommen ab- 
wirft. Dem zeitweisen Konsumverzicht steht aber 
von Anfang an der Vorteil gegenüber, daß dem 
Menschen die schweren Arbeiten abgenommen 
werden und die Arbeitszeit verkürzt wird. 

Der Familienbetrieb kann ganz anders kalku- 
lieren als ein Großbetrieb mit Lohnarbeitern, bei 
dem alle Kostenelemente in der Geldrechnung ob- 
jektiv gegeben sind. Auf diesen fundamentalen 
Unterschied hat der russische Agronom Tscha- 
j a n o w 1923 in seinem Buch „Lehre von der 
bäuerlichen Wirtschaft“ hingewiesen. Im Lohn- 
arbeiterbetrieb ergibt sich der Reinertrag, wenn 
man vom Rohertrag die Kosten des Sachaufwandes 
und die Arbeitslöhne abzieht, nach der Formel 
Ro — SA — AL = RE. Alle diese Größen sind ob- 
jektiv in Geldwerten gegeben. Im Familienbetrieb 
dagegen wird das Betriebsergebnis verglichen mit 
der Arbeitsanstrengung, die während des Jahres 
nötig war, und entweder subjektiv als befriedigend, 
unzureichend oder als günstig beurteilt. Die For- 
mel für den Familienbetrieb lautet: Ro — SA < A. 
Es wird also der Grenznutzen des materiellen Er- 
folges in Vergleich gesetzt mit der Grenzanstren- 
gung, d. h. der „disutility“ des letzten Arbeitsauf- 
wandes. Diese disutility wird um so weniger emp- 
funden, je höher das Erwerbsstreben und der Hang 
zum Verbrauch in der Bauernfamilie entwickelt ist. 

Wir können die Verhaltensweisen der Bauern 
nur dann verstehen, wenn wir zum Realeinkommen 
in Gütern auch das persönliche Wohlbefinden 
rechnen. Nach einer Definition des spanischen Phi- 
losophen Ortega Y G a s s e t kommt es dem Men- 
schen nicht nur auf das Sein, sondern ganz beson- 
ders auf das Wohlsein in der Welt an. Infolgedessen 
ist es durchaus möglich, daß ein subjektiv höherer 
Standard of Life erzielt wird, wenn der Genuß 
von Freizeit durch einen Verzicht auf einen mate- 
riellen Einkommensteil erkauft wird. Dazu kommt 
ferner, daß bei der allgemeinen Hochschätzung der 
modernen Technik durch die Anschaffung eines 
Traktors oft ein soziales Prestige befriedigt wird. 
Wir haben schon früher in europäischen Ländern 
die Beobachtung machen können, daß die traditio- 
nelle Kuhanspannung in manchen Landschaften 
mit der Selbsteinschätzung der Kleinbauern nicht 
mehr verträglich erschien, und daß diese deshalb 
zu der damals betriebswirtschaftlich viel unratio- 
nelleren Pferdehaltung übergegangen sind. Aus 
alledem folgt, daß die untere Grenze der landwirt- 
schaftlichen Betriebsgröße aus objektiven und 
subjektiven Gründen sehr variabel ist. 

Technischer Fortschritt und Einkommen 
Die Wirkung des technischen Fortschrittes auf 

die Einkommenslage der Landwirte in den ver- 
schiedenen Betriebsgrößen kann nur im Zu- 
sammenhang mit der Preisentwicklung beurteilt 

werden. Diese Zusammenhänge sind von Jean 
Fourastie für alle Zweige der Volkswirt- 
schaft eingehend analysiert worden. Jeder tech- 
nische Fortschritt, der die Produktionsmengen er- 
höht, wirkt tendenziell in Richtung einer Preis- 
senkung. Eine solche Tendenz kann nur auf- 
gefangen werden, wenn die steigenden Angebots- 
mengen durch das steigende Einkommen der 
Konsumenten absorbiert werden können. Das ist 
in erster Linie möglich bei den Gütern des 
elastischen Bedarfs. Das würde für unser Problem 
bedeuten, daß technischer Fortschritt, der die Er- 
träge steigert, die Produktionsrichtungen der 
Kleinbetriebe (Milch, Fleisch, Obst und Gemüse) 
mehr begünstigt als die großen Betriebe, die Ge- 
treide, Kartoffeln, Mais usw. zum direkten Ver- 
kauf produzieren. Wenn die mit dem technischen 
Fortschritt verbundene Steigerung der Arbeits- 
löhne sich auch in der Landwirtschaft durchsetzt, 
so sind die großen Betriebe ganz besonders auf die 
Mechanisierung angewiesen. Aber auch bei den 
Gütern, die vorwiegend von den kleinen Betrieben 
erzeugt werden, nimmt die Elastizität der Nach- 
frage um so mehr ab, je näher der Konsum in der 
wohlhabenden Schicht an die physiologische 
Grenze des Bedarfs, bei den anderen an die 
ökonomische Grenze der Kaufkraft kommt. Dann 
sind auch die Kleinbetriebe gezwungen, die 
arbeitsnarende Technik in stärkerem Umfang an- 
zuwenden. 

Nun wird aber die Zweckmäßigkeit der Be- 
triebsgrößen nicht allein durch den technischen 
Fortschritt, sondern in hohem Maße auch durch 
die Preispolitik der Regierungen bestimmt. Wenn 
z. B. der Getreidepreis durch Marktregelungen 
hochgehalten wird, wie in Deutschland, der 
Schweiz oder den Vereinigten Staaten, so werden 
in erster Linie die größeren Betriebe begünstigt, 
und zwar unmittelbar durch ihre Verkaufserlöse 
und mittelbar gegenüber den kleineren Betrieben, 
da deren Produktionskosten in der Viehwirtschaft 
verteuert werden. Das wiederum erzeugt in den 
größeren Betrieben die Tendenz, die in den 
komnarativen Kosten benachteiligte Viehwirt- 
schaft einzuschränken, eine Entwicklung, die in 
einigen Ländern schon zu dem Typ des viehlosen 
Betriebes geführt hat. 

Schließlich darf eine Betrachtung über den 
technischen Fortschritt in der Landwirtschaft nicht 
vorübergehen an den Rückwirkungen, welche die 
technische Entwicklung in anderen Wirtschafts- 
zweigen auf die Landwirtschaft ausübt. So konnte 
z. B. im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts die 
Konkurrenz des überseeischen Getreidebaues in 
Europa nur deshalb so starke Formen annehmen, 
weil die Senkung der Frachten infolge der Ent- 
wicklung der Damofschiffahrt und des Eisenbahn- 
baus die Transportkosten sehr verringert hatte. 
Es waren auch keine technischen Fortschritte in 
der landwirtschaftlichen Produktion, durch welche 
Argentinien, Neuseeland und Australien in der 
Fleisch- und Butterversorgung Großbritanniens 
den holländischen und dänischen Bauern Kon- 
kurrenz machten, sondern die Erfindung der 
Kühltechnik. 

Ferner hat die Erfindung eines Verfahrens zur 
Härtung von pflanzlichen ölen der Buttererzeu- 
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gung in den Familienbetrieben der gemäßigten 
Zone immer enger werdende Grenzen gesetzt, 
während auf der anderen Seite die Familien- 
betriebe und Pflanzungen in den Subtropen und 
Tropen, die Ölfrüchte erzeugen, dadurch sehr 
begünstigt worden sind. Das sind nur kurze Hin- 
weise darauf, wie verwickelt das Problem des 
technischen Fortschrittes wird, wenn wir seine 
Wirkungen im Zusammenhang mit den übrigen 
Komponenten der Wirtschaftsentwicklung be- 
trachten. Indem die Preispolitik immer neue 
Konstellationen schafft, ist der Preis nicht nur 
eine Funktion des technischen Fortschrittes, son- 
dern der technische Fortschritt auch eine Funktion 
des Preises. Da nämlich die Betriebe Kapital 
benötigen, so erhalten Betriebsrichtungen mit 
günstiger Preisbildung auch bessere Chancen für 
die Anwendung technischer Hilfsmittel. 

In diesem Spiel stets wechselnder Einflüsse auf 
den Betrieb hat sich aber bisher die Familien- 
wirtschaft weitgehend als der ruhende Pol in der 
Flucht der Erscheinungen bewährt. Es sind auch 
für die nächste Zukunft keine Tendenzen sichtbar, 
die den Familienbetrieb als produktionstechnische 
Einheit in seiner großen Masse gefährden 
könnten. Dagegen ist damit zu rechnen, daß die im 
vorindustriellen Zeitalter und später entstandenen 
Kümmerformen des Familienbetriebes, die allzu 
sehr unter dem Gesetz vom abnehmenden Arbeits- 
ertrag wirtschaften und am technischen Fort- 
schritt nur sehr wenig teilnehmen können, zum 
größten Teil verschwinden werden. Das Tempo 
dieser Entwicklung wird bestimmt durch die Ent- 
wicklung in den übrigen Sektoren der Wirtschaft 
und durch die subjektiven Vorstellungen, welche 
die Bauern von ihrem Lebensstandard haben. 

Technischer Fortschritt in der Landwirtschaft 
Ein Bericht über die 9. Internationale Konferenz der Agrarökonomen 

in Otaniemi bei Helsinki, vom 19. bis 26. August 1955 

Dr. Ursula Ewald, Kiel 

Die Tagung vereinigte etwa 280 Agrarökonomen und 
Agrarpolitiker aus 37 Ländern der Erde. Auch eine 
deutsche Gruppe mit ihrem Vorsitzenden, Prof. Dr. D C. 
v. D i e t z e , war vertreten. 

Dieser Bericht kann verständlicherweise nur einen Aus- 
schnitt aus der Fülle der vorgetragenen Gedanken und 
Forschungsergebnisse bringen. 

Teil I: 
Ursachen und Voraussetzungen für die 
Technisierung in der Landwirtschaft 

Bedeutung und Begriff des technischen Wandels 
Der dreijährige Turnus der Konferenzen — die 

letzte fand 1952 in Michigan statt') — gewähr- 
leistet eine Themenstellung, die nur die dringend- 
sten, weltweiten Probleme der Agrarpolitik be- 
rücksichtigen kann. Das hat zunächst den Vorteil, 
daß Wissenschaftler aus allen Teilen der Welt 
an dem Thema innerlich beteiligt werden und 
aktiv an der Durchleuchtung und Lösung der Pro- 
bleme mitarbeiten können. Außerdem aber zwingt 
der Umfang des Themas auch zur Einbeziehung 
anderer Disziplinen, die über den Rahmen der 
Agrarpolitik hinaus neue wertvolle Gesichts- 
punkte in die Diskussion hineintragen und eine 
komplexe Behandlung des Problems erlauben. 

Beides wirkte sich günstig auch für die Behand- 
lung des diesjährigen Konferenzthemas aus, 
dessen allgemeine Überschrift „Die Auswirkungen 
des technischen Wandels in der Landwirtschaft“ 
lautete. Ursache, gerade dieses Thema zu wählen, 
war nicht allein die allgemein bekannte Tatsache 
einer weltweiten Veränderung in der landwirt- 
schaftlichen Produktionstechnik, sondern sehr 
maßgeblich auch die Erkenntnis, daß die Technik 
immer bedeutungsvoller für die gesamte Entwick- 
lung der Agrarproduktion und alle damit verbun- 

’) Vgl. C. v. D i e t z e , Agrarwirtschaft und Agrarverfassung, 
Betrachtungen zu zwei internationalen Kongressen von 1951 
und 1952. „Agrarwirtschaft", 2. Jg. (1953), S. 138. 

denen wirtschaftlichen und sozialen Erscheinungen 
wird. Einige Beispiele mögen diese zunehmende 
Bedeutung erläutern: Von den in der Welt er- 
zeugten Agrarprodukten wird ein immer größerer 
Teil unmittelbar durch Verwendung ertragstei- 
gernder Produktionsmittel, wie Handelsdünger 
und Schädlingsbekämpfungsmittel, hervorgebracht, 
ohne deren Gebrauch die Versorgung der Welt mit 
Nahrungsmitteln ernsthaft in Frage gestellt wäre. 
Weiterhin sind z. B. auch die Rückwirkungen der 
landwirtschaftlichen Technisierung auf die Be- 
schäftigungsstruktur außerordentlich groß und 
ohne Schaden für die gesamte Volkswirtschaft 
eines Landes nicht mehr rückgängig zu machen. 
Technischer Wandel in der Landwirtschaft im 
Sinne von Fortschritt — und so wurde dieser Be- 
griff von den meisten Vortragenden der Konfe- 
renz interpretiert — ist zudem unerläßliche Vor- 
aussetzung zur Verbesserung der landwirtschaft- 
lichen Einkommensverhältnisse und zur Hebung 
des Lebensstandards, die das Ziel aller agrar- 
politischen Bemühungen sein sollen. 

Ursachen verbesserter Einkommen in der 
Landwirtschaft 

In den letzten Jahren und Jahrzehnten ist in 
zahlreichen Ländern, insbesondere in Europa und 
Nordamerika, ein Anwachsen des Je-Kopf-Ein- 
kommens der in der Landwirtschaft Beschäf- 
tigten zu beobachten. Nach Untersuchungen von 
Schultz2) ist dies weniger durch zusätzlichen 
Einsatz von Boden, Arbeit oder Kapital erreicht 
worden, sondern sehr maßgeblich durch die Er- 
zielung eines höheren Ertrages je Aufwandsein- 
heit. Größenvorstellungen über die Beteiligung 
von zusätzlichem Boden, Kapital und zusätzlicher 
Arbeit einerseits und verbessertem Ertrags-Auf- 
wands-Verhältnis anderseits an der Steigerung 

2) T. W. Schultz (USA), The Contribution of the 
Economist to Programs of Technical Development. 
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