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EWALD: TECHNISCHER FORTSCHRITT IN DER LANDWIRTSCHAFT 

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. 

50 



EWALD: TECHNISCHER FORTSCHRITT IN DER LANDWIRTSCHAFT 

des Agrareinkommens vermittelt das Beispiel der 
nordamerikanischen Landwirtschaft, deren Verbes- 
serungen im Realeinkommen je Kopf in den letz- 
ten 80 Jahren nur zu rund einem Zehntel auf den 
vermehrten Einsatz von Boden, Arbeit und Kapi- 
tal, dagegen zu neun Zehnteln auf einen höheren 
Ertrag je Aufwandseinheit zurückzuführen waren. 

Der verbesserte Aufwandseffekt darf jedoch 
nicht allein — so wie es bisher noch häufig ge- 
schieht —• auf die zunehmende Technisierung zu- 
rückgeführt werden. An der günstigen Entwick- 
lung des Ertrags-Aufwands-Verhältnisses, dessen 
Ergebnisse in der Analyse durch den Restbetrag, 
das Residuum, annähernd quantitativ bestimmt 
werden können, sind vielmehr auch noch andere 
Faktoren beteiligt, die sich zusammenfassen lassen 
erstens als steigende Kapitalaufwendungen für die 
qualitative Verbesserung der menschlichen Arbeit, 
d. h. also als Ausgaben für Erziehung und Aus- 
bildung der landwirtschaftlichen Bevölkerung, und 
zweitens als gesamtwirtschaftlicher Fortschritt, 
charakterisiert durch die Stichworte: Ausdehnung 
des Marktes, größere Arbeitsteilung und An- 
wachsen von Produktionsumwegen. Diesen drei 
positiven Faktoren, deren Einfluß im einzelnen bis- 
her niemals gemessen worden ist, steht als nega- 
tiver Faktor das Gesetz vom abnehmenden Er- 
tragszuwachs je Aufwandseinheit gegenüber. Nur 
allzusehr haben bisher die Ökonomen dieses Ge- 
setz herangezogen, um damit ihre These von dem 
steigenden Tauschwert der Agrarprodukte in Rela- 
tion zu nichtlandwirtschaftlichen Gütern („terms 
of trade“) zu unterstützen. Sie ließen dabei die 
zunehmende Bedeutung der Technologie außer 
acht, die die Wirkung dieses Gesetzes weitgehend 
außer Kraft setzen konnte. Jede Verbesserung in 
der Bodenbearbeitung, Düngung, Schädlingsbe- 
kämpfung, in der Pflanzen- und Tierzüchtung und 
Fütterung schiebt das Wirksamwerden dieses Ge- 
setzes um Jahre, wenn nicht Jahrzehnte hinaus. 

Wissen und Wollen sind Vorbedingungen für eine 
Technisierung der Landwirtschaft 

Wenn als eine wichtige Ursache der Leistungs- 
steigerung und damit Einkommenserhöhung in 
der Landwirtschaft auch die Entwicklung neuer 
Agrartechniken genannt worden ist, so genügt das 
Vorhandensein von Agrartechniken allein jedoch 
noch nicht, um Einkommenswirkungen zu erzielen. 
Die neuen Techniken müssen auch verbreitet und 
von der großen Masse der landwirtschaftlichen Be- 
triebe aufgenommen werden können. An diesem 
Vorgang sind sowohl ökonomische als auch außer- 
ökonomische Faktoren beteiligt, und ohne Zweifel 
gehört zu den wichtigsten der letzteren Kategorie 
der Stand der Bildung und des Wissens der land- 
wirtschaftlichen Bevölkerung. Die hier noch in der 
Welt, aber auch innerhalb eines Landes bestehen- 
den Unterschiede sind außerordentlich groß, und 
deshalb sind alle Bemühungen um Hebung des 
Bildungsniveaus gerade in den weniger entwickel- 
ten Gebieten besonders wichtig. Die Technologie in 
der raschen Ausbreitung des „Produktionsmittels 
Wissen“ steht jedoch erst am Anfang ihrer Ent- 
wicklung, und es ist wenig bekannt über ihre Be- 
deutung für ökonomische Vorgänge3). Die Aus- 

s) T. W. S c h u 11 z , a. a O 

breitung speziell des technischen Wissens für die 
Landwirtschaft ist vor allen Dingen nach dem 
Zweiten Weltkrieg von zwei Seiten in Angriff ge- 
nommen worden: Einmal sind es die hochent- 
wickelten Agrarländer, und hierunter in erster 
Linie die Vereinigten Staaten, die Berater, Wissen- 
schaftler und Techniker z. T. zur Unterstützung 
ihrer Hilfsprogramme in weniger entwickelte Ge- 
biete schicken. Andererseits entfalten die gering 
entwickelten Länder aber auch eine Eigeninitia- 
tive, indem sie zur Heranbildung eines Lehr- und 
Beraterstabes ihre Studenten und Techniker im 
Ausland studieren lassen oder ausländische Fach- 
leute hinzuziehen. Gleichsam als übergeordnete 
Institutionen können die großen internationalen 
Organisationen, wie die UNO und FAO, angesehen 
werden, wo Wünsche nach Unterstützung und die 
Bereitschaft dazu Zusammentreffen und dadurch 
wirksam geholfen werden kann 4). 

Sind die Probleme der Technisierung auch häufig 
ähnlich, so bietet jedes Land doch durch seine oft 
ganz anders geartete wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Struktur sehr große Schwierigkeiten 
bei der Ausbreitung von technischem Wissen: Viel- 
fach mangelt es an der Grundausbildung, der An- 
teil der Analphabeten an der Gesamtbevölkerung 
ist sehr hoch, die Ernährung und der Gesundheits- 
zustand machen den vollen Einsatz der Arbeits- 
kräfte unmöglich, und z. T. verhindern auch reli- 
giöse Vorstellungen die Einführung neuer Prak- 
tiken. Die Beratung und Unterweisung muß hier 
nicht bei der Technisierung der Landwirtschaft, 
sondern bei den Grundübeln, also der schulischen 
Ausbildung, der Nahrungsmittelversorgung, dem 
Gesundheitsdienst usw. einsetzen, wozu wiederum 
'die Mithilfe der Regierungen unerläßlich ist. Die 
Regierungen jedoch, besonders wenn sie häufig 
wechseln, sind nicht immer an langfristigen Pro- 
grammen, wie sie die Entwicklung von Schulwesen 
und Gesundheitsdienst darstellen, interessiert5). 
Es ist also nur selten möglich, den Nachholbedarf 
an Technisierung bis zu einer gut entwickelten 
Landwirtschaft allein durch Vermittlung von tech- 
nischen Kenntnissen zu entwickeln, es wird viel- 
mehr darauf ankommen, die Technisierungspro- 
gramme einzubauen in die in einem Lande vor- 
handenen Verhältnisse und diese gleichzeitig zu 
verbessern *). 

Die durch Kenntnisse geschaffene Möglichkeit 
zur Technisierung der Landwirtschaft muß durch 
den Willen hierzu ergänzt werden. Dieser Wille 
kann grundsätzlich vorausgesetzt werden, wo ein 
stetes Streben nach höherem Einkommen und 
besserem Lebensstandard — zum Teil wach- 
gerufen durch das Beispiel glücklicherer Nachbar- 
gebiete — in der landwirtschaftlichen Bevölkerung 
vorhanden ist. Dennoch gibt es Fälle mangelnder 
Ausnutzung von Technisierungsmöglichkeiten so- 
wohl in weniger als auch in hochentwickelten 
Landwirtschaften. So werden höhere Einkommen 

4) P. V. C a r d o n (FAO), The Activities of Governmental 
and other Agencies in Encouraging Technical Development. 

5) J. O. Morales (Costa Rica), The Meaning of Technical 
Change in the Context of the Agricultural Economy of South 
America. 

6) R. Colon-Torres (Puerto Rico), The Sociological 
and Cultural Problems Associated with the Technical Change 
in Agriculture. 

5/ 
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gelegentlich nicht zur Erweiterung der Ertrags- 
quelle durch Betriebsinvestitionen, sondern vor- 
rangig zur Befriedigung eines gehobenen persön- 
lichen Bedarfs verwendet. Auch in Ländern mit 
staatlichen Maßnahmen zur Erzielung von Ein- 
kommensverbesserungen, die die Technisierung 
erleichtern sollen, wird häufig ein Teil der Mehr- 
einnahmen dem landwirtschaftlichen Betrieb durch 
Erfüllung persönlicher Wünsche, zu denen auch 
die Bildung von Realeinkommen gehört, entzogen')• 
Diese Entwicklung ist, zumindest wenn ein ge- 
wisses Einkommensniveau erreicht ist, keineswegs 
immer negativ zu beurteilen, sie findet vielmehr 
ihren glücklichsten Ausdruck in dem freiwilligen 
Verzicht auf zusätzliches Einkommen durch höhe- 
ren Aufwand, um Muße und damit ein gesteigertes 
Wohlbefinden zu erreichen7 8 *). 

Agrarstruktur und technischer Fortschritt 
Sind die Vorbedingungen eines angemessenen 

Bildungsniveaus und die Bereitschaft bei den Be- 
triebsinhabern zu technischen Verbesserungen er- 
füllt, so bedeutet das noch keineswegs, daß die 
Technisierung nun ungehindert vor sich gehen 
kann. Die technische Entwicklung der landwirt- 
schaftlichen Produktion wird vielmehr von einer 
Fülle von weiteren Faktoren beeinflußt, die hem- 
mend oder fördernd Ausmaß und Tempo der Tech- 
nisierung bestimmen. Zu diesen vorwiegend öko- 
nomischen Faktoren gehört die Agrarstruktur im 
weitesten Sinne. Sie ist in den meisten Fällen das 
Ergebnis einer historischen Entwicklung und als 
solche im allgemeinen nur langfristig und unter 
Mitwirkung von gesetzlichen und anderen staat- 
lichen Maßnahmen veränderlich. 

Dies trifft zum Beispiel zu für die Bodenbesitz- 
struktur, die einen großen Einfluß auf die ökono- 
mische Entwicklung und die Beteiligung der Land- 
wirtschaft am Nationalprodukt ausüben kann. 
Durch die nahezu überall zutreffende Unvermehr- 
barkeit des Bodens ergibt sich der Zwang, die 
Bodenbesitzstruktur optimal zu gestalten und den 
modernen Anforderungen jeweils anzupassen. Die 
Mittel hierzu sind: 

1. Sicherung des Nutzungsrechtes am Boden für eine 
genügend lange Zeit, um Fruchtfolgeverbesse- 
rungen, Düngung, Drainage, Bewässerung, tier- 
züchterische Maßnahmen usw. planen und durch- 
führen zu können, 

2. Freiheit der Nutzung im Sinne einer Risikoüber- 
tragung der Produktion an den tatsächlichen 
Benutzer, 

3. der Erfolg von Verbesserungen muß dem zu- 
fließen, der sie durchführt. Diese drei Punkte be- 
rühren in erster Linie die Pachtverhältnisse, die 
meist durch Gesetz geregelt werden und ent- 
sprechend günstig für eine optimale Technisierung 
eingerichtet werden müssen. Als weitere Maß- 
nahmen kommen hinzu 

4. alle Erleichterungen, die den Boden dem besten 
Wirt zuführen und 

7) K. L. Robinson (USA), Political Obstacles Tending to 
Retard the Increased Economic Wellare OHered by Tedrnical 
Change in Agriculture. 

8) Colin Clark (Oxford), The Relation Between the 
Pace of Technical Change m Farming and the Level of Agri- 
cultural Prosperity. . 

5. direkte oder indirekte Beeinflussung zur Stabil- 
haltung vernünftiger Bodenpreise und -renten. 
Ergänzt werden diese günstigen Bedingungen 
durch 

6. Kollektivmaßnahmen zur Verbesserung der Pro- 
duktionsbedingungen auf dem Einzelbetrieb wie 
zum Beispiel Straßenbau, Strom- und Wasser- 
versorgung, gemeinschaftliche Bewässerung und 
Drainierung"). 

Die Anwendung der Technologie und die Be- 
triebsgröße und -Struktur als ein weiterer wich- 
tiger Faktor stehen in einem Prozeß der gegen- 
seitigen Beeinflussung, die dem Gesetz des ge- 
ringsten Widerstandes folgt. Dabei hat die Be- 
triebsgröße den historischen Vorrang vor der 
modernen Technik. Dennoch muß sie sich, auf lange 
Sicht gesehen, den modernen technischen Erforder- 
nissen anpassen, wobei die optimale Größe je nach 
der jeweils angemessenen Technisierungsstufe und 
dem Standort der Betriebe wechseln kann. Wenn 
die Einführung neuer Techniken wegen des damit 
verbundenen Risikos zunächst vorwiegend in den 
Großbetrieben erfolgte, so profitieren heute immer 
mehr auch die Kleinbetriebe von den technischen 
Neuerungen, und sie werden dazu, besonders in 
den industrialisierten Staaten, in die Lage versetzt 
durch die große Nachfrage nach gerade für den 
Kleinbetrieb geeigneten Agrarprodukten. Die un- 
terste Grenze der Technisierungsfähigkeit im euro- 
päischen Raum liegt gegenwärtig bei etwa 5 ha. 
Kleinere Betriebe müssen sich entweder zum 
Nebenerwerb oder zum Anbau von Spezialkulturen 
entschließen, um lebensfähig zu bleiben. Aber auch 
größere Betriebe — etwa zwischen 5 bis 12 ha — 
sind meist nicht zu einer Vollmechanisierung be- 
fähigt, und hier müssen am ehesten Korrekturen 
in der Betriebsgrößenstruktur einsetzen 10). 

Vor- und Nachteile verschiedener Betriebs- 
größen müssen gerade auch bei der ländlichen 
Siedlung sorgfältig abgewogen werden. Dabei 
dürfen soziale Gesichtspunkte nicht zur Anlegung 
von zu kleinen, unökonomischen Einheiten führen. 
Denn keine Siedlung ist heute möglich ohne Be- 
rücksichtigung fortschrittlicherer Techniken in der 
landwirtschaftlichen Produktion. Zu diesen erfor- 
derlichen Techniken gehört auch ein entsprechen- 
der institutioneller Rahmen, der Krediteinrichtun- 
gen, Marktordnung, Genossenschaftsbildung u. a. 
umfaßt und der die Einkommensgestaltung der 
Siedler erheblich beeinflussen kann ”). 

Abwanderung der landwirtschaftlichen Arbeits- 
kräfte als Ursache und Folge der Technisierung 

Ein sehr maßgeblicher Faktor für den Zwang 
zur Technisierung in der Landwirtschaft und von 
außerordentlichem Einfluß für die Einkommens- 
gestaltung aller hierin Beschäftigten ist die Ent- 
wicklung der Zahl der landwirtschaftlichen Arbeits- 

9) J. H o r r i n g (Den Haag), The Adequacy, from the Point 
of View of Technical Development, of Contemporary Institu- 
tional Systems: Land Tenure. 

10) H. N i e h a u s (Bonn), The Adequacy, from the Piont of 
View of Technical Development, of Contemporary Institutional 
Systems: Size and Layout of Farms. 

u) M. B a n d i n i (Perugia), The Adequacy, from the Point 
of View of Technical Development, of Contemporary Institu- 
tional Systems: Pattern of Rural Settlement. 
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kräfte. Pedersen stellte hierüber Untersuchun- 
gen 12) an in einigen europäischen Ländern (Däne- 
mark, Schweden, Großbritannien) und in den Ver- 
einigten Staaten, deren Ergebnisse symptomisch 
für alle ähnlich gelagerten Landwirtschaften sein 
dürften. Ganz allgemein war in der westlichen 
Welt bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges 
eine sinkende Beschäftigtenzahl in der Landwirt- 
schaft zu beobachten, doch verlief dieser Prozeß 
relativ langsam. Erst in den letzten 15 Jahren be- 
schleunigte sich dieser Prozeß — Ausnahmen er- 
geben sich durch kriegsbedingte Maßnahmen —, so 
daß sich in einzelnen Ländern ein Rückgang der 
Beschäftigtenzahl bis zu 20 und 30 vH des Vor- 
kriegsstandes ergab. 

Die Technisierung bis in die nahe Vergangenheit 
als Ursache dieser Entwicklung verantwortlich zu 
machen, wäre jedoch unrichtig, denn die techni- 
schen Hilfsmittel waren bereits vor dieser Zeit 
verfügbar, ohne daß sie in dem gegenwärtigen 
Umfange angewendet wurden. Einen weiteren Be- 
weis für die Behauptung einer bisher mehr ein- 
seitigen Abhängigkeit der technischen Verände- 
rungen in der Landwirtschaft liefert eine Gegen- 
überstellung der zu entsprechenden Industrie- 
löhnen in Relation gebrachten landwirtschaftlichen 
Löhne (Relativlöhne) mit dem Anteil der Arbeits- 
losen an der Gesamtbeschäftigtenzahl. Die ge- 
nügend lange Zeitreihe (1929—1953) ermöglichte 
die Feststellung einer negativen Korrelation zwi- 
schen Relativlöhnen und Anteil der Unbeschäf- 
tigten. Dies wird besonders deutlich in der Krisen- 
zeit der dreißiger Jahre, wo hohe Arbeitslosigkeit 
mit niedrigen Relativlöhnen — dies als Ergebnis 
der im allgemeinen stabileren Industrielöhne — 
zusammenfällt. Gerade in den Depressions] ahren 
aber setzte auch die Mechanisierung der Landwirt- 
schaft aus, ohne daß sich das in einem evtl, durch 
den „time lag“ bedingten, verzögerten Anziehen 
der landwirtschaftlichen Löhne bemerkbar machte. 
Umgekehrt hätte die vermehrte Mechanisierung 
und Technisierung in Zeiten der guten Konjunk- 
tur, wenn sie wirklich eine Freisetzung von land- 
wirtschaftlichen Arbeitskräften zur Folge gehabt 
hätte, durch das dadurch erhöhte Arbeitsangebot 
zu sinkenden Relativlöhnen führen müssen, was 
jedoch nicht der Fall war. 

In der jüngsten Vergangenheit ist jedoch in den 
hier untersuchten Ländern eine Umkehrung der 
Verhältnisse bemerkbar: einer sinkenden Arbeits- 
losenzahl stehen ebenfalls sinkende Relativlöhne 
gegenüber. Pedersen zieht daraus den Schluß, daß 
hier im Gegensatz zu vorher nicht mehr Angebots-, 
sondern Nachfrageveränderungen auf dem land- 
wirtschaftlichen Arbeitsmarkt zur Auswirkung 
kommen. Es ist nun also die Mechanisierung, die 
zur Freisetzung von Arbeitskräften führt, womit 
sich das Kausalverhältnis grundsätzlich umgekehrt 
hat. Diese Umkehrung dürfte jedoch zunächst nur 
für einige wenige fortschrittlichere Landwirt- 
schaften zutreffen, da die Voraussetzung hierfür 
erst mit Erreichen eines relativ hohen Lohnniveaus 
gegeben ist, das die Substitution von Arbeitskraft 
durch verbesserte Landtechnik reizvoll macht. 

1!) J. Pedersen (Aarhus), The Imnact of Technical 
Change on the Employment Situation within Agriculture and 
on the Occupational Structure of the Population. 

Der gesamtwirtschaftliche Fortschritt als Motor 
der Technisierung in der Landwirtschaft 

Gleichgültig, ob die Technisierung in der Land- 
wirtschaft Folge oder Ursache der Abwanderung 
von Arbeitskräften ist, ist die Verminderung der 
Zahl von Beschäftigten in diesem Wirtschaftszweig 
eine der wesentlichsten Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Technisierung und Verbesserung der 
agrarischen Einkommensverhältnisse. 

Zwar ist auch ohne Absinken der Beschäftigten- 
zahl in der Landwirtschaft ein technischer Fort- 
schritt möglich, zum Beispiel durch Verbesserung 
der Boden- und Wasserverhältnisse, der Düngung, 
Schädlingsbekämpfung, Anbauverhältnisse, Züch- 
tung, Fütterung usw.13), doch ist der Effekt dieser 
Maßnahmen auf die Einkommenshöhe je Kopf der 
landwirtschaftlichen Bevölkerung meist geringer, 
als der durch die Verringerung der Arbeitskräfte 
bei gleich hoher oder sogar steigender Produktion. 
Denn Einkommensverbesserungen ohne Senkung 
des Arbeitsaufwandes sind nur möglich, wenn die 
aus den eben angeführten Technisierungsmaßnah- 
men resultierende zusätzliche Produktion zu glei- 
chen Preisen abgesetzt werden kann wie vorher, 
also keine größeren Preissenkungen bewirkende 
Überschüsse auftreten, und das wiederum setzt 
eine steigende Nachfrage der in- oder auch aus- 
ländischen nichtlandwirtschaftlichen Bevölkerung 
— sei es durch Bevölkerungszunahme oder durch 
höhere Kaufkraft — voraus. Normalerweise jedoch 
entspricht die Bevölkerungszunahme keineswegs 
dem Produktionszuwachs, der bei unverändertem 
landwirtschaftlichem Arbeitseinsatz zur Verbesse- 
rung der Je-Kopf-Einkommen erforderlich wäre, 
und auch zusätzliche Exportmöglichkeiten sind an- 
gesichts der zunehmenden Technisierung in der 
Welt kaum zu erwarten 14). Ein bemerkenswerter 
Nachfragezuwachs ist also in erster Linie durch 
erhöhte Kaufkraft der nichtlandwirtschaftlichen 
Bevölkerung möglich, d. h. vorwiegend durch Stei- 
gerung der Einkommen und der Zahl der in der 
Industrie und anderen außeragraren Zweigen 
tätigen Arbeitskräfte. 

Eine expandierende Volkswirtschaft, insbeson- 
dere im industriellen Bereich, verbunden mit stän- 
digen Einkommenssteigerungen als Folge von Pro- 
duktivitätsverbesserunven ist also die beste Vor- 
aussetzung für eine größere Nachfrage nach Agrar- 
produkten und damit für die Stabilhaltung der 
landwirtschaftlichen Erzeugerpreise. Ist ein der- 
artiges günstiges Wirtschaftsklima vorhanden — 
und das gilt für viele Gebiete Europas und Nord- 
amerikas —, so ergibt sich für die Landwirtschaft 
ein besonders großer Anreiz zu Produktionssteige- 
rungen. Diese werden jedoch nur in den seltensten 
Fällen mit einer gleichbleibenden Zahl der in der 
Landwirtschaft Tätigen durchgeführt werden 
können. Die Zahl der landwirtschaftlichen Arbeits- 
kräfte wird vielmehr abnehmen, da die Ausdeh- 
nung von Industrie, Handel, Verwaltung usw. zu- 
sätzliche Arbeitskräfte verlangt und durch höhere 
Löhne anreizt. Aus diesen Gründen entsteht der in 
allen hochentwickelten Ländern bekannte Sog, der 

1S) S. R. Sen (Indische Union), The Meaning of Technical 
Change in the Context of the Agricultural Economy of Asia. 

14) E. Engl und (USA), The Interaction between Technical 
Changes in Agriculture and the Pattern of International Trade. 
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die landwirtschaftliche Bevölkerung in die Indu- 
striezentren und Städte abwandern läßt. Diese Ab- 
wanderung ist aber zugleich die wichtigste Ursache 
der Technisierung — hier mehr im Sinne einer 
arbeitssparenden Mechanisierung gemeint — in 
der Landwirtschaft,5). 

Die Verminderung der Zahl der Arbeitskräfte in 
der Landwirtschaft ist das große Problem aller 
Länder mit einer offenen oder versteckten Unter- 
beschäftigung auf dem Lande. Diese Unterbeschäf- 
tigung kann durch zu geringe Mobilität der 
Arbeitskräfte entstehen 10) oder aber durch unge- 
nügende Beschäftigungsmöglichkeiten für die 
Arbeitsüberschüsse auf dem Land in anderen 
Zweigen der Wirtschaft. Gerade die letztere Tat- 
sache stellt in zahlreichen Ländern Mittel- und 
Südamerikas, Osteuropas und Asiens die Regierun- 
gen vor schwierigste Aufgaben. Hier würde die 
plötzliche Einführung von arbeitssparenden Tech- 
niken in der Landwirtschaft zu außerordentlichen 
sozialen und wirtschaftlichen Spannungen führen, 
da sie eine große Zahl von überflüssigen Arbeits- 
kräften freisetzen würde, die keine Beschäftigungs- 
möglichkeiten in anderen Zweigen der Wirtschaft 
vorfinden würden. Eine derartige Situation kann 
bis zur vollständigen Ablehnung aller arbeits- 

1!) Unter anderen: J. Pedersen, a. a. O. — E. C. Y o u n g 
(USA), The Interaction between Tedmical Change on the 
Farm and Technical Changes in Marteting and Distribution. — 
S. E. Johnson (USA), The Meaning of Technical Change 
in the Context of the Agricultural Economy of North America. 

sparenden Maßnahmen in der Landwirtschaft 
führen. In diesen Gebieten ist Hilfe für die land- 
wirtschaftliche Bevölkerung nur zu erlangen ent- 
weder durch eine umfangreiche Auswanderung, die 
praktisch jedoch kaum möglich ist17), oder aber 
durch die aktive Förderung der gesamtwirtschaft- 
lichen Entwicklung. Dies ist von den Regierungen 
der betreffenden Länder weitgehend erkannt 
worden, doch sind die Möglichkeiten der Förderung 
wegen Kapital- und Bildungsmangel usw. häufig 
begrenzt. Die Technisierung der Landwirtschaft, 
insbesondere die Mechanisierung, kann hier also 
nur sehr langsam erfolgen, und die bisher erzielten 
Einkommensverbesserungen sind außerordentlich 
gering 18). 

Die hier aufgeführten Ursachen und Voraus- 
setzungen für die Technisierung in der Landwirt- 
schaft sind keinesfalls vollständig. Es kam hier 
auch nur darauf an, einige wichtige, zum Teil neue, 
auf der Internationalen Konferenz der Agrar- 
ökonomen erörterten Gesichtspunkte darzulegen. 
Dieser Bericht wird ergänzt durch einen zweiten 
Teil, der sich mit den Auswirkungen der Techni- 
sierung in der Landwirtschaft befassen wird. 

16) K. L. Robinson, a. a. O. 
17) R. C o 1 o n - T b r r e s , a. a. O. 
ls) S. R. Sen, a. a. O. — J. O. Morales, a. a. O. — 

S. Krasovec (Jugoslawien), The Meaning of Technical 
Change in the Context of the Agricultural Economy in South- 
Eastern Europe. —- Ferner wurde das Thema dieses Abschnittes 
häufig in den Diskussionsbeiträgen erörtert. 

Die Handels- und Bearbeitungsspanne für Fleisch 
im Jahre 1955 

DT. H.-J. Mittendorf 

Institut für landwirtschaftliche Marktforschung, Braunschweig-Völkenrode 

Vor einem halben Jahr wurde an dieser Stelle 
über die Ergebnisse einer im Institut für landwirt- 
schaftliche Marktforschung durchgeführten Unter- 
suchung über die Handels- und Bearbeitungs- 
spanne bei Schweine- und Rindfleisch berichtet ‘J. 
Diese Untersuchung hatte, wie ausdrücklich betont 
wurde, zum Ziel, die Bewegung der Spanne zu er- 
mitteln, um so einen Einblick in das Verhalten des 
Fleischergewerbes bei reichlicher und knapper 
Marktlage zu gewinnen. Dagegen war es nicht die 
Aufgabe der Untersuchung, die über einen 
längeren Zeitraum ermittelte Durchschnittsspanne 
einer kritischen Beurteilung zu unterziehen. Die 
damals über zweieinhalb Jahre laufende Beob- 
achtung ergab, daß die Spanne von Monat zu 
Monat erhebliche Unterschiede aufwies. Dabei 
schwankte die Spanne für Schweinefleisch noch 
stärker als die für Rindfleisch. Die Bewegung der 
Spanne ergab sich ausschließlich aus dem Verlauf 
der Versorgungslage. Bei knapper werdender Ver- 
sorgung verengte sich die Spanne nicht nur relativ, 
sondern auch absolut; bei reichlicher Marktlage 
weitete sie sich beträchtlich aus. Die Schwankungen 
der Spanne waren desto stärker, je stärker sich die 
Marktlage änderte. Daraus erklären sich auch die 
relativ stärkeren Bewegungen der Spanne bei 
Schweinefleisch als bei Rindfleisch; denn der 
jahreszeitliche Verlauf des Angebotes entspricht 

bei Rindfleisch besser dem jahreszeitlichen Verlauf 
der Nachfrage als bei Schweinefleisch. 

Die außerordentlich starken Schwankungen der 
Spanne ließen erkennen, daß diese von Monat zu 
Monat nicht nach den Kosten kalkuliert wird. Sie 
ergibt sich vielmehr als Differenz zwischen den 
Einkaufs- und Verkaufspreisen, die sich kurzfristig 
weitgehend unabhängig voneinander bilden. Die 
Spanne im Fleischergewerbe — wie überhaupt in 
der Verteilungssphäre — ist daher in erster Linie 
ein Preisbildungsproblem2). Die mangelnde An- 
passung der Verbraucherpreise an die Schlacht- 
viehpreise ist auf den geringen Wettbewerbsgrad 
im Einzelhandel zurückzuführen. Bei schärferer 
Konkurrenz im Einzelhandel müßte sich die 
Spanne immer in der Nähe der Kosten bewegen 
und könnte keinesfalls so stark schwanken. Das 
wird sehr deutlich durch den Verlauf der Spanne 
des Großschlächters bestätigt. Der Großschlächter 
übt z. T. dieselbe Funktion aus wie der Laden- 
schlächter. Er zerlegt das Schlachttier in die unter- 

J) H.-J. M i 11 e n d o r f, Die Handels- und Bearbeitungs- 
spanne im Fleisdiergewerbe und ihr Einfluß auf die Preis- 
bildung an den Schlachtviehmärkten. „Agrarwirtschaft", Jg. 4 
(1955), S. 194 ff. 

2) Vgl. E. Hoppmann, Preisbildung, Kosten und 
Handelsspanne im Einzelhandel, „Zeitschrift für Handels- 
wissenschaftliche Forschung", N. F., Jg. 4 (1952), S. 340 ff. 
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