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EWALD: TECHNISCHER FORTSCHRITT IN DER LANDWIRTSCHAFT 

Technischer Fortschritt in der Landwirtschaft 
Ein Bericht über die (). Infernalionnlc Konferenz der Agrarökononien 

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

Dr. V. Ewald, Kiel 

(Fortsetzung) 

Teil II: 
Wirkungen und Erfolge der Technisierung 

in der Landwirtschaft 

Angeregt durch das Beispiel der intensiven west- 
europäischen Landwirtschaft, ist technischer Fort- 
schritt häufig mit hohen Flächenerträgen identifi- 
ziert worden. Hohe Flächenproduktivität, so wie 
sie durch gute Bodenbearbeitung, Drainage, 
Pflanzenzüchtung, Düngung, Schädlingsbekämp- 
fung, Fütterung, Tierzucht usw. erreicht werden 
kann, ist jedoch nur das Ergebnis eines Zweiges 
der Technisierung. Diese muß durch alle tech- 
nischen Maßnahmen zur Steigerung der Arbeits- 
produktivität ergänzt werden, um zu einer wirk- 
lich wirksamen Verbesserung des Ertrags- 
Aufwands-Verhältnisses zu kommen ‘). Es gibt ge- 
nügend Beispiele in der Welt (Nordamerika, 
Australien, Neuseeland), wo hohe Arbeitsproduk- 
tivität bei niedrigen Hektarerträgen weit bessere 
Realeinkommen erlaubt als in der intensiven Land- 
wirtschaft Westeuropas gegenwärtig möglich ist. 

Das Ausmaß der Produktivitätssteigerung 
in der Landwirtschaft 

Untersuchungen in der Landwirtschaft der Ver- 
einigten Staaten, die von Schultz1 2) für die 
Jahre 1910—1950 durchgeführt wurden, ergaben 
eine durchschnittliche jährliche Produktions- 
steigerung je Aufwandseinheit von 0,8 vH (zu 
Preisen von 1910/14) bzw. 1,35 vH (zu Preisen 
von 1946/48). Der Hauptanteil dieser Steigerung ist 
auf eine verbesserte Arbeitsproduktivität zurück- 
zuführen, und das dürfte nicht nur für die Ver- 
einigten Staaten gültig sein. Die folgende Über- 
sicht von Clark3) gibt die durchschnittliche jähr- 
liche Wachstumsquote des Ertrages (Geldrohertrag 
abzüglich Saatgut- und Zukaufsfutteraufwand) je 
Jahresarbeitskraft wieder. Genau genommen 
müßten zur Ermittlung der Realnettoproduktivität 
der in der Landwirtschaft Beschäftigten auch alle 
anderen Sachaufwendungen (Düngemittel, Schäd- 
lingsbekämpfungsmittel, Geräte, Maschinen usw ) 
in Abzug gebracht werden, doch fehlen hierfür 
ausreichende statistische Unterlagen. Dieser Fehler 
ist jedoch nicht so groß, da in den meisten Gebieten 
die Ausgaben der Bauern für den nicht landwirt- 
schaftlichen Sektor etwa 25 vH des um Saat- und 
Futterkosten verminderten Ertrages ausmachen. 
Eine wesentliche Ausnahme ist lediglich in Groß- 
britannien und in den Vereinigten Staaten zu beob- 
achten, deren Farmer erheblich mehr (bis zu 

1) M. C e p e d e (Frankreich), The Meaning of Technical 
Change in the Context of the Agricultural Economy of France. 

2) Zitiert nach T. W. Schultz, Economic Organisation of 
Agriculture. New York 1953. 

3) Colin Clark (Oxford), The Relation between 
the Pace of Technical Change in Farming and the Level of 
Agricultural Prosperity. 

50 vH) für Dienste außerhalb der Landwirtschaft 
auf wenden4). 

Normalerweise sind die Steigerungsraten —• ab- 
gesehen von jährlichen meist witterungsbedingten 
Schwankungen — langfristig relativ konstant mit 
Ausnahme von Frankreich, Schweden, dem Ver- 
einigten Königreich und den Vereinigten Staaten, 
wo außergewöhnliche Maßnahmen, wie z. B. in 
Frankreich, eine scharfe Kürzung der Arbeitszeit 
in den Jahren 1870—1920, zu einer Veränderung 
der Steigerungsquoten führten. 

Für einige Länder liegen auch die Zuwachsraten 
je Arbeitsstunde vor. Die Raten sind hier um 
etwa ein Siebentel größer als die je Jahres- 
arbeitskraft. Clark zieht daraus den Schluß, daß 
ein Teil der bisherigen Arbeitszeit als Freizeit, als 
Muße, benutzt wird. Das wäre, soweit es sich nicht 
um eine durch den Produktionsablauf hervor- 
gerufene Zwangsmuße handelt, ein echter Fort- 
schritt der landwirtschaftlichen Technisierung 5). 

4) Colin Clark, a. a. O. 
5) C. Clark, a. a. O. — M. C e p e d e , O. 

Übersicht 1: Durchschnittliche jährliche Steigerung 
der Erträge je Jahresarbeitskraft in der Landwirtschaft 

verschiedener Länder (vH) 

Land 

Australien 

Österreich 
Belgien 
Kanada 

Kuba 
Dänemark 

Finnland 
Frankreich 

Deutschland 

Irland 
Japan 

Niederlande 
Neuseeland 
Norwegen 

Schweden 

Schweiz 

Südafrikanische Union 
Vereinigtes Königreich 

Vereinigte Staaten 

Untersurhungs- 
zeitraum 

Steigerungsrate 
je Jahr 

1911- 
1901- 
1910- 
1929- 

1935- 
1880- 

1934- 
1815- 
1870- 
1920- 
1882- 

1867- 
1894- 

1934- 
1935- 
1890- 

1860- 
1925- 

1890- 
1934- 
1870- 
1930- 

1870- 
1940- 

') Nach deutschen Berechnungen ergeben sich höhere Steigerungsraten; 

vgl. Landwirtschaft und Markt. „Agrarwirtschaft’' Sonderheft 1954, S. 10. 

Quelle: Colin Clark, a.a.O. 
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EWALD: TECHNISCHER FORTSCHRITT IN DER LANDWIRTSCHAFT 

Der Einfluß der Technisierung auf die 
„terms of trade“ 

Die Steigerung des Realeinkommens in der 
Landwirtschaft ist von zwei Faktoren abhängig: 

1. Von der Erhöhung der Realnettoproduktivität der 
landwirtschaftlichen Arbeitskräfte und 

2. von einer günstigen Entwicklung der Agrar- 
produktionspreise im Verhältnis zu den sonstigen 
Preisen, der „terms of trade“. Dieser auch als 
„Tauschwert der Agrarprodukte“ bekannte Begriff 
ist hier sehr weit gefaßt und betrifft sowohl die 
nationalen als auch die internationalen Märkte. 

Bezüglich der Verhältnisse auf dem Weltmarkt 
kann nach vorliegenden Untersuchungen6) kein 
Zweifel bestehen, daß die Technisierung der Land- 
wirtschaft grundsätzlich zu „terms of trade“ führt, 
die nachteilig für die Agrarerzeuger sind. Zwar 
kann die Landwirtschaft eines Landes durch eine 
relativ schnellere technische Entwicklung als sonst 
in der Welt Sondergewinne erzielen7), doch wer- 
den diese, sobald auch die anderen Gebiete in ihrer 
landwirtschaftlichen Technisierung nachziehen, 
bald wieder verschwinden. Dies durch die Techni- 
sierung bewirkte Niederdrücken des Tauschwertes 
der Agrarprodukte hat seinen Grund in dem aus 
der immer breiteren Anwendung der Agrartechnik 
resultierenden Angebotszuwachs an Agrarproduk- 
ten. Bellerby8) gibt die Ursachen an für diesen 
Angebotsdruck. Es sind: 

1. Ein bedeutender Grad von Flexibilität in der Aus- 
dehnung des Angebots, die sich aus dem Willen 
der Landwirte zu ständigen Leistungssteigerungen 
ergibt, 

2. die geringe Einkommenselastizität der Nachfrage 
für Agrarprodukte, 

3. die geringe Preiselastizität der Nachfrage, 

4. die fast vollständige Inflexibilität des Angebots — 
kurzfristig betrachtet — in Zeiten von Nachfrage- 
kontraktionen und 

5. der geringe Angebotspreise für landwirtschaft- 
liche Arbeitskräfte in Gebieten mit über- 
schüssigen Arbeitskräften. 

Diese Faktoren stellen ein nur für den agraren 
Bereich typisches System dar, das die ökono- 
mische Situation der Landwirtschaft zu bestimmen 
scheint und dessen einzelne Elemente, in Wechsel- 
wirkung miteinander stehend, einen ständigen An- 
gebotsdruck veranlassen können. Die geringe Ein- 
kommenselastizität der Nachfrage würde z. B. 
wenig ins Gewicht fallen, wenn nicht das Agrar- 
produktenangebot ständig zur Steigerung tendieren 
würde. Ebenso würde auch der Überschuß an 
Agrarprodukten wenig effektiv sein, wenn ent- 
weder die Preiselastizität der Nachfrage die Über- 
schüsse bei fallenden Preisen absorbieren würde, 
oder wenn der Landwirt die Produktion kurzfristig 
einschränken könnte. Schließlich wäre es möglich, 
das Angebot langfristig einzuschränk'en, wenn 

6) C. C I a r k , a. a. O. — J. R. B e 11 e r b y (Großbritannien), 
The Relative Incidence on Agriculturists and on other Groups 
ol the Benefits Resulting from Technical Change in Agriculture. — 
S. E. Johnson (USA), The Meaning of Technical Change in 
the Context of the Agricultural Economy of North America. 

7) E. C. Young (USA), The Interaction Between Technical 
Change on the Farm and Technical Changes in Marketing and 
Distribution: Farm Crops. 

8) J. R. B e 11 e r b y , a. a. O. 

nicht der Angebotspreis für landwirtschaftliche 
Arbeitskräfte in Gebieten mit ungenügenden oder 
fehlenden Abwanderungsmöglichkeiten so gering 
wäre. Selbst wenn die Überschüsse verkauft wer- 
den können, so ergibt sich daraus eo ipso noch 
keine Einkommensverbesserung, denn die Preis- 
elastizität der Nachfrage von weniger als 1 bedeu- 
tet, daß ein geringeres Bruttoeinkommen aus einem 
größeren Ertragsvolumen realisiert wird *). 

Die hier zum Ausdruck kommenden für die 
Landwirtschaft sehr negativen Einflüsse der Agrar- 
technisierung auf die „terms of trade“ müssen 
sich jedoch nicht auf jeden Fall auswirken. Die 
„terms of trade“ können sich vielmehr auch zu- 
gunsten der Landwirtschaft entwickeln, und zwar 
einmal durch das Anwachsen der Bevölkerung und 
zum anderen durch Verbesserungen in der In- 
dustrietechnik, soweit sie die nichtlandwirtschaft- 
lichen Produkte verbilligen. Sowohl Bevölkerungs- 
zunahme als auch sinkende Industrieprodukten- 
preise und daneben aber auch eine Steigerung der 
Massenkaufkraft, sind in den letzten 25 Jahren 
wirksam gewesen zum Vorteil der Landwirtschaft, 
obwohl diese in einem außergewöhnlichen Ausmaß 
technisiert wurde 10). In der westlichen Welt haben 
sich die „terms of trade“ seit etwa 1930 zugunsten 
der Agrarprodukte entwickelt, und man rechnet 
damit, daß diese Entwicklung anhält, wenn auch 
— wie Schultz betonte — nicht in dem von 
Clark in seinem 1942 veröffentlichten Buch “The 
Economics of 1960“ geschätzten Ausmaß (1925/34 
bis 1960 um 90 vH). Schultz schätzt vielmehr 
am Beispiel der Vereinigten Staaten, daß eine Ver- 
besserung des Tauschwertes der Agrarprodukte 
von nur 20 vH gegenüber den dreißiger Jahren auch 
dann nicht möglich sein wird, wenn, wie es in zahl- 
reichen Ländern geschieht, die Agrarpreise staat- 
licherseits weiterhin gestützt würden. 

Ist die Einkommensdisparität unabänderlich? 

Auf die Frage, ob der landwirtschaftliche Erzeu- 
ger auch wirklich einen angemessenen Gewinn für 
seine Bemühungen um die technische Entwicklung 
in Form von höheren Realeinkommen erhalten 
kann, wurden auf der Tagung verschiedene Ant- 
worten gegeben. Angemessener Gewinn wurde hier 
gleichgesetzt mit der Erzielung eines Arbeits- 
einkommens in der Landwirtschaft („farmers 
incentive income“) in Höhe eines entsprechenden 
Industrieeinkommens u). 

Es ist nicht zu leugnen, daß das Phänomen der 
Einkommensdisparität zwischen Agrareinkommen 
und Industrieeinkommen zu allen Zeiten bestand 
und weltweit ist. Wenn auch in den letzten Jahren 
und Jahrzehnten in vielen Ländern erhebliche Ver- 
besserungen in den Einkommensverhältnissen der 
in der Landwirtschaft Tätigen erreicht wurden, 
wobei staatliche Maßnahmen und gewerkschaftliche 
Einflüsse einen mehr oder weniger großen Anteil 
haben, so ist doch bisher selten eine Einkommens- 
gleichheit erreicht worden. Bellerby zog hier- 
aus den Schluß, daß wegen der im vorherigen Ab- 
schnitt aufgeführten fünf landwirtschaftlichen 

9) J. R. Bellerby, a. a. O, 
10) C. Clark, a. a. O. 
U) J. R. Bellerby, a. a. O. 
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RUTHENBERG: DIE PROBLEME DER ALGERISCHEN LANDWIRTSCHAFT 

Sonderbedingungen die Einkommensdisparität 
offenbar niemals zum Verschwinden gebracht wer- 
den könne. Andere ergänzten diese Vorstellung 
durch einen Hinweis auf die Notwendigkeit der 
Einkommensdisparität, um dadurch einen ständi- 
gen Strom von landwirtschaftlichen Arbeitskräften 
in außerlandwirtschaftliche Tätigkeiten aufrecht zu 
erhalten. 

Nun ist es für Einkommensverbesserungen gewiß 
wichtig, daß eine Abwanderung in die Stadt immer 
möglich ist, doch ist hierzu keinesfalls eine Ein- 
kommensdisparität notwendig. Diese kann viel- 
mehr eine negative qualitative Auslese bewirken, 
die von der Landwirtschaft am wenigsten ge- 
wünscht wird. Wenn aber — und diese Entwicklung 
deutet sich in einigen Industrieländern bereits 
an 12) — die Abwanderung Folge und nicht Ursache 
der Technisierung in der Landwirtschaft ist, so ist 
nicht einzusehen, warum nicht auch hier Löhne ge- 
zahlt werden sollen und dank der Mechanisierung 
z. T. auch gezahlt werden können, die den Ein- 
kommen in anderen Wirtschaftszweigen entspre- 
chen. Entfällt hiermit der Hinweis auf die Not- 
wendigkeit einer Einkommensdisparität, so bleibt 
noch die Annahme ihrer Zwangsläufigkeit zu ent- 
kräften. S c h u 11 z 1:>) führt hierzu das Beispiel des 
nordamerikanischen Maisgürtels an, in dem in den 
letzten zwanzig Jahren die Technisierung stark 
vorangetrieben wurde und dessen Farmer heute 
ein gleich hohes Realeinkommen wie die Industrie- 
arbeiter dieses Gebietes haben. 

Das kann durchaus auch in anderen Gebieten er- 
reicht werden, dann nämlich, wenn die Landwirte 
in der Lage sind, die von Bellerby genannten 
Sonderbedingungen für die Landwirtschaft, ins- 
besondere die des Angebots von Agrarprodukten, 
den bei der Industrie üblichen Bedingungen anzu- 
passen. Die Technisierung selbst im weitesten Sinne 
des Wortes liefert wesentliche Mittel hierzu. Erst 
mit Einführung hochwertigen Saatgutes, besserer 
Bodenbearbeitung, Düngung, Bewässerung, guter 

12) J. Pedersen, a. a. O. — Vgl. auch Teil I. 
1S) Dikussionsbeitrag zu J. R. Bellerby, a. a. O. 

Erntemaschinen usw. ist es möglich geworden, 
sicherere Ernten zu erzielen und damit das Angebot 
besser als früher vorauszubestimmen. Die Anwen- 
dung neuer Maschinen zur Arbeitsersparnis erlaubt 
ferner stärker als zuvor eine aktive Einflußnahme 
der Landwirtschaft selbst auf den Arbeitsmarkt. 

Hierdurch kann das Angebot relativ kurzfristig 
variiert und der Nachfrage etwa annähernd ange- 
paßt werden. Eine gute Lagerorganisation und 
Technisierung in der Haltbarmachung von land- 
wirtschaftlichen Produkten ergänzen diese Maß- 
nahmen. Verbesserungen in der Verarbeitung, im 
Transportwesen, im Handel usw. können zu einer 
größeren Arbeitsteilung führen und damit zu er- 
höhter Ausnutzung der natürlichen und wirtschaft- 
lichen Vorteile eines Gebietes (Ausnutzung des 
komparativen Kostenvorteils)14). Aber auch eine 
größere Freizügigkeit bei Veränderung der Boden- 
besitz- und der Betriebsgrößenstruktur gehören 
hierzu lä). Es sei hierzu das Beispiel der Vereinigten 
Staaten erwähnt, deren landwirtschaftliche Be- 
triebe ständig an Fläche zunehmen bei gleich- 
zeitiger Erhöhung des Anteils von Nebenerwerbs- 
betrieben 16). 

Es liegt auf der Hand, daß dieser Prozeß zur Er- 
langung der Einkommensparität nur langsam vor 
sich gehen kann und zur Erreichung dieses auch 
von nichtlandwirtschaftlichen Faktoren abhängigen 
Zieles, das die Landwirte in den Genuß ihrer Be- 
mühungen um die Technisierung bringen soll, noch 
erhebliche Aufwendungen — auch von staatlicher 
Seite — erforderlich sind. Die Richtung dieser Auf- 
wendungen sollte sich jedoch — und hier waren 
sich die Teilnehmer der Tagung einig — in erster 
Linie auf eine bessere Erziehung, Ausbildung und 
Beratung der in der landwirtschaftlichen Produk- 
tion tätigen Bevölkerung hin bewegen. 

>4) E. E n g 1 u n d (USA), The Interaction Between Technical 
Changes in Agriculture and the Pattern of International 
Trade. 

15) J. P e d e r s e n , a. a. O. 

S. E. Johnson, a. a. O. — H. G. Hal craw (USA), 
Diskussionsbeitrag zu J. R. Bellerby, a. a. O. 

Die Probleme der algerischen Landwirtschaft 
Dr. H. Ruthenberg, Düsseldorf 

Wenn zur Zeit auch politische und religiöse 
Fragen im Vordergrund der Auseinandersetzung 
zwischen Algeriern und Franzosen stehen, so darf 
man dabei nicht übersehen, daß die Not weiter Be- 
völkerungskreise einen günstigen Nährboden für 
die politische Radikalisierung bildet. Ebenso wie in 
Indochina findet man in Algier ein kleinbäuer- 
liches Landproletariat, das seine Unzufriedenheit 
gegen die richtet, die die wirtschaftliche und poli- 
tische Macht in den Händen haben, also gegen die 
Franzosen. 

Boden und Klima 

Neben einem 2000 km langen Küstenstreifen 
umschließen die Grenzen Algeriens die dahinter- 
liegenden Gebirgszüge des Atlas, sowie ausge- 

dehnte Wüstenflächen, insgesamt ein Gebiet, das 
viermal so groß ist wie das europäische Frank- 
reich. Da die Sahara und die Gebirgsgegenden nur 
sehr beschränkte Erwerbsmöglichkeiten bieten, 
drängt sich die Bevölkerung in den Ebenen der 
Küste und den angrenzenden Gebirgstälern zu- 
sammen. Hier herrscht ein mildes Mittelmeerklima 
mit Niederschlägen, die immerhin so groß sind, 
daß mancherorts Ackerbau ohne Bewässerung be- 
trieben werden kann. Die Grenze von 200 mm 
Regen pro Jahr wird in Nordalgerien nirgends 
unterschritten, und im Osten des Landes mißt man 
stellenweise 1000 mm und mehr. Dennoch ist das 
Wasser derjenige Wachtumsfaktor, an dem es am 
meisten mangelt. Besonders nachteilig sind die 
Niederschlagsschwankungen; trockene Jahre mit 
Mißernten und gute Jahre mit reichlichen Ernten 
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