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SCHAEFER-KEHNERT: PROBLEME DER ARBEIFSWIRTSCHAFT UND MECHANISIERUNG 

Probleme der Arbeitswirtschaft und Mechanisierung 
in verschiedenen Betriebsgrössen 

Privatdozent Dr. W. Schaejer-Kehnert 
Institut für landwirtschaftliche Betriebslehre, Göttingen 

Die Betriebsgrößenstruktur der westdeutschen 
Landwirtschaft und die damit im Zusammenhang 
stehenden Probleme der Arbeitswirtschaft und 
Mechanisierung sind während der letzten Jahre 
Gegenstand nicht nur betriebswirtschaftlicher, son- 
dern auch agrarpolitischer Auseinandersetzungen 
geworden, denn sie stehen mit der z. Z. sehr aktu- 
ellen Frage der landwirtschaftlichen Einkommens- 
bildung in engster Verbindung. Wenn nachstehend 
zu diesem Fragenkomplex Stellung genommen 
wird, soll das in erster Linie vom betriebswirt- 
schaftlichen Standpunkt aus geschehen. Nur ein- 
leitend erscheint es notwendig, an einige volks- 
wirtschaftliche und agrarpolitische Zusammen- 
hänge anzuknüpfen. 

Ein typisches Kennzeichen fortschreitender 
volkswirtschaftlicher Entwicklung ist die allge- 
meine Zunahme der Produktivität, und zwar spe- 
ziell der Arbeitsproduktivität, die ihren Nieder- 
schlag in steigenden Reallöhnen oder ganz all- 
gemein in einer höheren Wertschätzung der 
menschlichen Arbeit findet. Auch solche Zweige 
der Volkswirtschaft, die wie die Landwirtschaft 
der allgemeinen Produktivitätssteigerung nur 
zögernd folgen, werden von dieser Entwicklung 
ergriffen. Die steigenden Industriearbeiterlöhne 
eilen den Landarbeiterlöhnen voraus und führen — 
insbesondere bei Annäherung an die Vollbeschäfti- 
gung — zu einer anhaltenden Arbeitskräftever- 
knappung auf dem Lande. Man bezeichnet diese 
Erscheinung allgemein als „Landflucht“. Sie er- 
streckt sich nicht allein auf die in größeren Be- 
trieben beschäftigten familien fremden, son- 
dern auch auf die in der überwiegenden Mehrzahl 
der bäuerlichen Betriebe beschäftigten familien- 
eigenen Arbeitskräfte. 

Um einen Ausgleich für die fehlende mensch- 
liche Arbeitskraft zu finden, ist die Landwirtschaft 
mehr oder weniger gezwungen, arbeitsparende 
Maschinen zum Einsatz zu bringen. Man bezeich- 
net diese Art des Austausches von Arbeit durch 
Kapital als „Mechanisierung“. Sie ist in der Land- 
wirtschaft — im Gegensatz zur Industrie — ein 
Sekundärprozeß, d. h. nicht Ursache, sondern Wir- 
kung einer höheren Wertschätzung der mensch- 
lichen Arbeit1). 

In welchem Maße die Wertschätzung der mensch- 
lichen Arbeit gestiegen ist, mag daraus deutlich 
werden, daß der Stundenlohn eines verheirateten 
Landarbeiters 1928 den Gegenwert von 1,7 kg 
Weizen hatte, bis 1938 auf 2,4 kg stieg und z. Z. 
einen Gegenwert von rd. 3,6 kg Weizen erreicht 
hat. Die Realkosten der Handarbeit haben sich so- 

*) Vgl. H Weber, Die Landwirtschalt in der Volkswirt- 
schaftlichen Entwicklung. „Berichte über Landwirtschaft", Son- 
derheft 161. Hamburg—Berlin 1955, S. 57. 

mit seit 1928 mehr als verdoppelt und liegen gegen- 
über der Vorkriegszeit um etwa die Hälfte höher. 
Die Kosten der technischen Hilfsmittel, die geeig- 
net sind, menschliche Arbeit zu ersetzen, sind im 
Vergleich dazu weit weniger gestiegen. Zum Teil 
haben sie sich sogar verbilligt. So liegen z. B. die 
Anschaffungspreise der Ackerschlepper, die be- 
kanntlich das Kernstück der landwirtschaftlichen 
Mechanisierung bilden, in Weizen gemessen um 
etwa 20 bis 30 vH niedriger als vor dem Kriege. 
Dabei ist nicht berücksichtigt, daß die heutigen 
Ackerschlepper vielseitiger einsetzbar, weniger 
störungsanfällig und sparsamer im Kraftstoffver- 
brauch sind, als die vor dem Kriege hergestellten 
Typen. 

Vergleicht man das Preisverhältnis der Produk- 
tionsmittel Arbeit und Kapital untereinander, in- 
dem man die Preise bzw. Kosten der technischen 
Hilfsmittel in Lohnstunden mißt, so ist eine be- 
achtliche Verbilligung der Maschinenarbeit gegen- 
über menschlicher Handarbeit festzustellen2). 

Diese Verschiebungen in den Preis- und Knapp- 
heitsverhältnissen der Produktionsmittel haben für 
die Gestaltung der landwirtschaftlichen Güter- 
erzeugung eine nicht zu unterschätzende • Bedeu- 
tung, denn mehr als 70 vH der Produktionskosten 
entfallen (nach grober Schätzung) im Durchschnitt 
der westdeutschen Landwirtschaft auf Arbeits- 
kosten, d. h. auf Löhne, Lohnansprüche und Kosten 
der Arbeitshilfsmittel3). (Unter dem Sammelbegriff 
Arbeitshilfsmittel werden tierische und motorische 
Zugkräfte, Maschinen und Geräte sowie technische 
und bauliche Anlagen zusammengefaßt.) Die ge- 
nannten Verschiebungen der Preis- und Knapp- 
heitsverhältnisse haben daher während der letzten 
Jahre tiefgreifende Wandlungen im Einsatz von 
Boden, Arbeit und Kapital ausgelöst. Seit 1949, 
d. h. nach Wiederherstellung geordneter Wirt- 
schaftsverhältnisse in der Bundesrepublik, kann 
man folgende besonders ins Auge fallende Ver- 
änderungen feststellen: 

1. Die Zahl der in der Landwirtschaft ständig 
beschäftigten Arbeitskräfte ging um mehr als 
1 Million oder rd. 20 vH zurück1). 

2. Der Einsatz von Kapital in Form von Acker- 
schleppern und Landmaschinen wurde (nach 
Abzug der Ersatzinvestitionen und Heraus- 
rechnung der Preisveränderungen) um mehr 
als vier Milliarden DM oder rd. 40 vH er- 
höht5). 

2) Vgl. E. Woermann, Wandlungen in den Arbeitskosten 
der Landwirtschalt. „Agrarwirtschaft'', Jg. 2 (1953), S. 274 ff. 

3) E. Woermann, Produktionskosten der westdeutschen 
Landwirtschaft. „Agrarwirtschaft", Jg. 2 (1953), S. 41 ff. 

4) „Wirtschaft und Statistik", Jg. 7 (1955), S. 306. 
5) Gemeinsame Schätzung mit der Fachgemeinschaft Land- 

maschinen (LMV), Frankfurt/Main. 
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3. Die Bodenproduktion (ausgedrückt als Netto- 
Nahrungsmittelproduktion in GE) konnte im 
gleichen Zeitraum um etwa 50 vH oder 
gegenüber dem Vorkriegsstand um mehr als 
20 vH gesteigert werden6). 

Diese Veränderungen im Einsatz von Boden, 
Arbeit und Kapital sind noch keineswegs zum Ab- 
schluß gelangt, sondern befinden sich vielmehr in 
vollem Fluß. Es werden dadurch Spannungen aus- 
gelöst, die vor allem darauf beruhen, daß die ver- 
schiedenen Betriebsgrößenklassen der westdeut- 
schen Landwirtschaft dem genannten Austausch 
von Arbeit durch Kapital in sehr unterschiedlicher 
Weise zugänglich sind. 

Bevor wir dieser Frage im einzelnen näher 
treten, ist als Besonderheit der sogenannten Land- 
flucht hier noch zu vermerken, daß sich die Ver- 
knappung an Arbeitskräften besonders auf ledige 
Gesindekräfte bezieht, während verheiratete Land- 
arbeiter bisher noch in annähernd ausreichendem 
Maße zu beschaffen waren. Diese Erscheinung ist 
vorwiegend darauf zurückzuführen, daß die west- 
deutsche Landwirtschaft zu etwa 80 vH Ledigen- 
stellen und nur zu 20 vH Arbeitsstellen für Ver- 
heiratete anbietet. Dieses ungünstige Verhältnis 
zwischen Ledigen- und Verheirateten-Arbeits- 
stellen spielte in früherer Zeit keine so große Rolle, 
solange nämlich die Industriearbeit Körperkräfte 
verlangte und junge Menschen daher, die Indu- 
striearbeiter werden wollten, zunächst auf dem 
Lande arbeiteten, bis sie voll ausgewachsen waren 
und die notwendigen Körperkräfte für die Indu- 
striearbeit gesammelt hatten. Heute verlangt die 
Industrie von ihren Arbeitern in zunehmendem 
Umfange geistige Fähigkeiten und holt daher ihren 
Nachwuchs von der Schulbank weg in Lehrlings- 
werkstätten, um gute Facharbeiter auszubilden. — 
Eine andere Möglichkeit zur Unterbringung lediger 
Landarbeiter bot sich früher in den in Ostdeutsch- 
land zahlreich verbreiteten Großbetrieben, die 
überwiegend Deputanten beschäftigten. Ein lediger 
Bauernknecht in Westdeutschland konnte daher in 
Ostdeutschland eine Deputantenstelle annehmen, 
wenn er heiraten wollte. Diese Möglichkeit ist 
heute nicht mehr gegeben. Die meisten Land- 
arbeiter müssen daher ihren Beruf aufgeben, wenn 
sie heiraten wollen. In einer Zeit allgemeiner 
Arbeitskräfteverknappung und guter Verdienst- 
möglichkeiten in der Industrie finden sich deshalb 
immer weniger Menschen bereit, die Landarbeit 
als Beruf zu ergreifen. 

Es kann hier nicht näher darauf eingegangen 
werden, wie dieses Problem im einzelnen zu lösen 
ist. Als Schlußfolgerung sei lediglich festgestellt, 
daß alle Betriebe, die bisher familienfremde Ar- 
beitskräfte ständig beschäftigt haben, in Zukunft 
vor der Alternative stehen werden. Verheiratete 
einzustellen oder auf den Einsatz ständiger fami- 
lienfremder Arbeitskräfte mehr oder weniger zu 
verzichten. Die wenigen dann noch vorhandenen 
ledigen Arbeitskräfte werden von den Familien- 
betrieben benötigt werden, die im Generations- 

6) K. Padberq und A. Nieschulz, Produktion, Ver- 
kaufserlöse und Betriebsausgaben der Landwirtschaft im Bun- 
desgebiet. ,,Agrarwirtschaft’', Jg. 5 (1956), S. 5. 

Wechsel den noch nicht herangewachsenen Sohn 
oder den nicht mehr mitarbeitenden Altenteiler 
durch eine familienfremde Arbeitskraft vorüber- 
gehend ersetzen müssen. Die Einstellung eines Ver- 
heirateten kann diesen in Westdeutschland zahl- 
reich verbreiteten Betrieben kaum zugemutet 
werden. 

Grenzt man den bäuerlichen Familienbetrieb auf 
eine Größe ab, die zwei männliche Arbeitskräfte 
ständig beschäftigt, z. B. Bauer und Sohn oder 
Altenteiler und Bauer, bzw. als Ersatz für Sohn 
oder Altenteiler vorübergehend eine ledige Ge- 
sindekraft, so werden in Zukunft alle Betriebe, die 
mehr als zwei ständige männliche Arbeitskräfte 
beschäftigen, Verheiratetenstelien schaffen oder 
eine Organisationsform finden müssen, die es ihnen 
gestatten, ohne familienfremde Arbeitskräfte aus- 
zukommen. 

Diese Überlegungen sollen als Ausgangspunkt 
für die Betrachtung der Arbeitswirtschaft und 
Mechanisierung in den verschiedenen Betriebs- 
größenklassen gewählt werden. Es erscheint dabei 
zweckmäßig, folgende Gliederung nach Betriebs- 
größenklassen vorzunehmen: 

1. Großbäuerliche oder Lohnarbeitsbetriebe, 
d. h. Betriebe, die überwiegend Lohnarbeits- 
kräfte beschäftigen. 

2. Mittelbäuerliche oder erweiterte Familien- 
betriebe, d. h. Betriebe, die etwa zu. gleichen 
Teilen familieneigene und familienfremde 
Kräfte beschäftigen. Nach der oben gegebe- 
nen Definition des bäuerlichen Familien- 
betriebes (mit zwei männlichen AK) wäre 
diese Betriebsgröße im Mittel mit vier stän- 
digen männlichen Arbeitskräften besetzt. 

3. Kleinbäuerliche oder echte Familienbetriebe. 

Bei dieser Betriebsgrößeneinteilung wird von 
einem Mechanisierungsstand ausgegangen, den die 
Mehrzahl der Betriebe in den ersten Jahren nach 
der Währungsreform von 1948 erreicht hatte. Diese 
Mechanisierungsstufe war in den kleineren und 
mittleren Betrieben durch eine noch überwiegend 
tierische Anspannung gekennzeichnet und in den 
größeren Betrieben durch eine Teilmotorisierung, 
die mit Ausnahme einiger Erntearbeiten über die 
Motorisierung der wichtigsten Bodenbearbeitungs- 
und Transportarbeiten kaum hinausging. 

Ferner erscheint es zweckmäßig, in den verschie- 
denen Betriebsgrößenklassen zunächst die großen 
Linien der Arbeitswirtschaft, insbesondere die 
Austauschmöglichkeiten zwischen Arbeit und Ka- 
pital, sowie die damit im Zusammenhang stehende 
Frage der optimalen Intensität zu besprechen und 
erst anschließend auf die speziellen Probleme der 
Mechanisierung und Zugkraftmotorisierung ein- 
zugehen. 

Die Arbeitswirtschaft der großbäuerlichen Betriebe 

Wenn einleitend gesagt wurde, daß sich die 
mittleren und größeren Betriebe vor die Alter- 
native gestellt sehen, mit verheirateten Arbeits- 
kräften zu wirtschaften oder auf den Einsatz 
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familienfremder Arbeitskräfte weitgehend zu ver- 
zichten, so kann für die großbäuerlichen und Groß- 
betriebe mit aller Wahrscheinlichkeit angenommen 
werden, daß ein gänzlicher Verzicht auf den Ein- 
satz familienfremder Arbeitskräfte in der Mehr- 
zahl dieser Betriebe kaum in Betracht kommt. Sie 
werden in Zukunft versuchen müssen, ledige Ar- 
beitskräfte durch eine verminderte Zahl verhei- 
rateter Kräfte zu ersetzen, nicht nur, weil ver- 
heiratete Arbeitskräfte teurer sind als ledige, som 
dem auch, weil das fortlaufend steigende Lohn- 
niveau zu einer Verminderung vor allem des stän- 
digen Arbeitskräftebesatzes zwingt. 

Für eine Umstellung auf verheiratete Arbeits- 
kräfte spricht in diesen Betrieben weiterhin, daß 
die Bedienung teurer Maschinenaggregate, die im 
Zuge der Mechanisierung notwendig wird, ein 
hohes Maß an Berufserfahrung und Verantwor- 
tungsbewußtsein von den hiermit betrauten Ar- 
beitskräften verlangt. Berufserfahrung und Ver- 
antwortungsbewußtsein sind aber bei ledigen Ge- 
sindekräften weniger ausgeprägt als bei verhei- 
rateten und langjährig mit dem Betrieb ver- 
wachsenen Landarbeitern. Das Festhalten an 
ledigen Gesindekräften ist daher in hochmechani- 
sierten Betrieben oft als „Sparen am falschen 
Platz“ zu betrachten. 

Wenn der Besatz an ständigen Arbeitskräften ver- 
mindert wird, sind viele großbäuerliche Betriebe 
gezwungen, die früher weitgehend mögliche Spe- 
zialisierung der Arbeitskräfte zurückzuschrauben 
oder sogar gänzlich aufzugeben. Bei einem Besatz 
von 8 bis 10 Arbeitskräften war eine Spezialisie- 
rung in Melker, Schweinewärter, Schlepperfahrer, 
Gespannführer usw. noch möglich. Schrumpft 
dieser Besatz jedoch auf 4 bis 5 Arbeitskräfte zu- 
sammen, so kann allenfalls noch ein spezialisierter 
Viehpfleger, dieser jedoch möglichst für Kühe und 
Schweine gemeinsam, gehalten werden. Die übrige 
Belegschaft muß eine „Allround-Ausbildung“ be- 
sitzen und alle vorkommenden Arbeiten gleicher- 
maßen beherrschen. Der Betriebsleiter selbst wird 
seine Tätigkeit dann kaum noch auf Verwaltung 
und Aufsicht beschränken können, sondern muß 
bei vielen Arbeiten selbst mit Hand anlegen. Die 
Arbeitsorganisation der großbäuerlichen Betriebe 
nähert sich damit der Organisationsform der bis- 
herigen erweiterten Familienbetriebe, mit dem 
wesentlichen Unterschied allerdings, daß statt 
lediger, verheiratete Arbeitskräfte beschäftigt 
werden müssen. Häufig kann man beobachten, daß 
großbäuerliche Betriebe in wirtschaftliche Schwie- 
rigkeiten geraten, wenn sie diese Konsequenzen 
aus der Mechanisierung und den veränderten Wirt- 
schaftsverhältnissen nicht ziehen. 

Die Mechanisierung selbst stößt im großbäuer- 
lich Betrieb auf sehr viel geringere Hindernisse 
als in den mittel- und kleinbäuerlichen Betrieben. 
Vom Schlepper mit seinen Anbaugeräten be- 
ginnend bis zum Mähdrescher und der Rübenvoll- 
erntemaschine ist heute den großbäuerlichen Be- 
trieben der Eigenbesitz fast aller modernen tech- 
nischen Hilfsmittel möglich. Soweit Schwierig- 
keiten bestehen, handelt es sich weniger um wirt- 
schaftliche als um technische und Finanzierungs- 

probleme. So ist z. B. vom technischen Standpunkt 
eine befriedigende Mechanisierung der Rüben- 
pflege und Kartoffelernte bisher nicht gelöst. Auch 
ist die Finanzierung der je Flächeneinheit beträcht- 
lich hohen Kapitalinvestitionen nicht immer mit 
Eigenkapital möglich, zumal es sich bei den 
meisten Landmaschinen um relativ langfristige 
Kapitalanlagen handelt. Die zur Verfügung 
stehenden Arbeitsflächen sind jedoch groß genug, 
um die Festkosten des Maschineneinsatzes aus- 
reichend zu verteilen. Auch gewährleistet die Teil- 
barkeit des Arbeitskräftebesatzes einen befriedi- 
genden Austausch zwischen Lohn- und Maschinen- 
kosten. 

Ferner kann für diese Betriebsgrößenklasse ge- 
sagt werden, daß sie nicht nur in der Zusammen- 
setzung des Aufwandes, sondern auch in der Pro- 
duktionsrichtung und Intensität genügend Spiel- 
raum besitzt, um im Zuge der eingangs genannten 
Preisverschiebungen neue ökonomische Gleich- 
gewichte nach jeder Richtung hin einzupendeln. 
Entgegen der verbreiteten Ansicht, daß die Er- 
höhung der Löhne zwangsläufig zu einer gewissen 
Extensivierung führen müsse, kann man in fast 
allen Betrieben, die sich in günstiger Ertragslage 
befinden, wie z. B. die ausgesprochenen Zucker- 
rüben- und Kartoffelbaubetriebe, eine derartige 
Tendenz bisher nicht feststellen. Sie haben zwar 
ihren Arbeitskräftebesatz, z. T. sogar sehr ent- 
scheidend, verringert, den Anteil des Hackfrucht- 
baus jedoch weiterhin ausgedehnt. Nach Angaben 
der Landwirtschaftskammer Hannover, die in 
zahlreichen Betrieben Arbeitstagebuch führen läßt, 
ging in 30 mittel- bis großbäuerlichen Betrieben 
des Uelzener Raums der Arbeitskräftebesatz je 
100 ha während der letzten Jahre von 17,5 auf 13,5 
AK zurück, der Anteil des Hackfruchtbaus nahm 
jedoch (bezogen auf die landwirtschaftliche Nutz- 
fläche) um 5 vH zu. Die Mechanisierung hat somit 
nicht allein eine Ersparnis an Arbeitskräften, son- 
dern gleichzeitig auch eine Steigerung der Intensi- 
tät bewirkt. 

Lediglich solche Betriebe, die sich in ungünstiger 
Ertragslage befinden, wie man sie an den Hängen 
der Mittelgebirge, auf hackfruchtfeindlichen Böden 
und im niederschlagsreichen Klima findet, sehen 
sich im Zuge der Mechanisierung vor die Notwen- 
digkeit gestellt, die Schraube der Intensität zurück- 
zudrehen. Getreide-Hackfruchtbaubetriebe ver- 
wandeln sich unter diesen Verhältnissen häufig in 
Getreide-Futterbaubetriebe, denn die technischen 
Fortschritte im Landmaschinenbau sind der Mecha- 
nisierung der Getreide- und Rauhfutterernte weit 
mehr zugute gekommen als der Mechanisierung 
der Rüben- und Kartoffelernte, insbesondere auf 
schweren Böden. Die Mechanisierung und gleich- 
zeitige Extensivierung wird in diesen Betrieben 
jedoch nur dann zum Erfolg geführt, wenn das 
Anbauverhältnis radikal vereinfacht und auf Kul- 
turpflanzen beschränkt wird, die der Mechanisie- 
rung weitgehend zugänglich sind. 

Zusammenfassend läßt sich über die Arbeits- 
wirtschaft und Mechanisierung der großbäuer- 
lichen Betriebe sagen: 

1. Der Arbeitskräftebesatz muß im Zuge der 
Mechanisierung vermindert und auf die Be- 

274 



SCHAEFER-KEHNERT: PROBLEME DER ARBEITSWIRTSCHAFT UND MECHANISIERUNG 

schäftigung von verheirateten Landarbeitern 
abgestellt werden. 

2. Die Verminderung des Arbeitskräftebesatzes 
zwingt zu einer „Entspezialisierung“ der Auf- 
gabenverteilung im Betrieb. Damit nähert 
sich die Arbeitsorganisation der des erwei- 
terten Familienbetriebes. 

3. Die Mechanisierung ist bis zu den höchsten 
Stufen mit betriebseigenen Maschinen mög- 
lich. Soweit Schwierigkeiten bestehen, han- 
delt es sich weniger um wirtschaftliche als um 
technische und Finanzierungsprobleme. 

4. Intensität und Produktionsrichtung können 
sich in Anpassung an die Mechanisierung 
relativ frei einspielen. Betriebe in günstiger 
Ertragslage halten jedoch nach wie vor an 
einer hohen Intensität fest. 

Die Arbeitswirtschaft der mittelbäuerlichen 
Betriebe 

Anders gelagert sind die Probleme der Arbeits- 
wirtschaft und Mechanisierung in den mittel- 
bäuerlichen Betrieben. Wenn diese Betriebe auf 
der Stufe tierischer Anspannung bisher etwa zwei 
familienfremde Arbeitskräfte beschäftigt haben, 
müssen sie im Zuge der Mechanisierung zwar eben- 
falls versuchen, ihren Arbeitskräftebesatz zu ver- 
mindern, doch wird ihnen eine Umstellung auf ver- 
heiratete Arbeitskräfte kaum möglich sein. Ihr 
Ziel muß vielmehr darauf gerichtet sein, mit Hilfe 
der Mechanisierung die Beschäftigung ständiger 
familienfremder Arbeitskräfte zu erübrigen, d. h. 
die Organisationsform eines echten Familien- 
betriebes anzunehmen. Inwieweit ihnen der Stand 
der Technik diese Chance heute bereits bietet, 
wird später noch eingehend erörtert werden. Hier 
sei zunächst festgestellt, daß die Arbeitsverfassung 
des Familienbetriebes über nicht zu unter- 
schätzende arbeitswirtschaftliche Vorzüge verfügt. 
Das Interesse der Familienmitglieder am eigenen 
Betrieb verbürgt nicht nur eine schonende und 
sachgemäße Behandlung der Maschinen, sondern 
verleiht dem Arbeitseinsatz, vor allem wenn er 
durch schlagkräftige technische Hilfsmittel unter- 
stützt wird, eine Elastizität, die von der starren 
Arbeitsorganisation des Lohnarbeitsbetriebes 
kaum erreicht werden kann. Die amerikanischen 
Familienfarmbetriebe legen hiervon, wenn auch auf 
anderer Stufe der Intensität und Mechanisierung, 
ein beredtes Zeugnis ab. 

Die technische Entwicklung im Landmaschinen- 
bau, und zwar vor allem in der Schlepperkonstruk- 
tion, ist den mittelbäuerlichen Betrieben während 
der letzten Jahre soweit entgegengekommen, daß 
ihnen die Mechanisierung aller Arbeiten, die mit 
dem Schlepper und seinen Anbaugeräten ausgeführt 
werden können, aus eigener Kraft möglich ist. Nur 
auf wenigen Gebieten ist ihnen die höchste Stufe 
der Mechanisierung verschlossen. Mähdrescher und 
Rübenvollerntemaschinen z. B. finden in diesen 
Betrieben keine ausreichenden Arbeitsflächen und 
können daher mit wirtschaftlichem Erfolg nur im 
Lohn- und Gemeinschaftseinsatz Verwendung 

finden. — Es soll hier dem später noch im Zu- 
sammenhang zu erörternden Problem der Zug- 
kraftmotorisierung nicht vorgegriffen werden, 
doch sei festgestellt, daß nach bisherigen Erfah- 
rungen die in dieser Betriebsgröße erstrebens- 
werte Verbindung von familienbäuerlicher 
Arbeitsverfassung mit hoher technischer Schlag- 
kraft nur dann erreicht werden kann, wenn die 
Vollmotorisierung, d. h. der mehr oder weniger 
vollständige Ersatz tierischer Zugkraft durch den 
Schlepper gelingt. Ist die Vollmotorisierung nicht 
möglich, so wird mit Hilfe des Schleppers weder 
eine befriedigende Arbeitsersparnis noch eine Ver- 
billigung der Zugkraft- und Maschinenkosten er- 
zielt. / 

Für eine Veränderung der Produktionsrichtung 
und Intensität ist in den mittelbäuerlichen Betrie- 
ben weit weniger Spielraum gegeben als in der 
vorhergenannten Betriebsgrößengruppe. Vor allem 
kommt eine einschneidende Extensivierung auch 
unter ungünstigen Boden- und Klimaverhältnissen 
kaum in Betracht. Dazu ist die Betriebsfläche zu 
klein, oder anders ausgedrückt, der Anteil der 
fixen Kosten zu hoch, als daß ein Ertragsausfall, 
der mit der Extensivierung zwangsläufig verbun- 
den ist, durch Kostenersparnisse wettgemacht 
werden kann. Nur ein geringes Nachgeben in der 
Intensität ist zuweilen zu beobachten, nämlich 
dann, wenn die Maßnahmen der Mechanisierung 
nicht ausreichen, den erstrebten Anschluß an die 
Familienarbeitsverfassung zu gewinnen. Die erste 
über die Familie hinaus beschäftigte Arbeitskraft 
bedeutet einen derartigen Sprung in den fixen 
und darüber hinaus baren Unkosten, daß sich 
ein Nachlassen in der Intensität — zur Vermeidung 
dieses Sprunges — zumeist günstiger stellt. 

Zusammenfassend läßt sich über die Probleme 
der Arbeitswirtschaft und Mechanisierung in 
mittelbäuerlichen Betriebsgrößen folgendes sagen: 

1. Erstrebenswert ist eine so weitgehende 
Mechanisierung, daß der Arbeitskräftebesatz 
auf die Familienangehörigen beschränkt wer- 
den kann. Auf diese Weise werden die Vor- 

■ züge hoher technischer Schlagkraft mit der 
Elastizität der Familienarbeitsverfassung 
kombiniert. 

2. Dieses Ziel ist nach bisherigen Erfahrungen 
nur über die sogenannte Vollmotorisierung 
zu erreichen. 

3. Intensität und Produktionsrichtung lassen 
sich zwar kaum einschneidend verändern, 
doch kann in gewissen Grenzen eine An- 
passung an den als zweckmäßig erkannten 
Arbeitskräftebesatz vorgenommen werden. 

Die Arbeitswirtschaft der kleinbäuerlichen 
Betriebe 

Einen völlig anderen Charakter haben die Pro- 
bleme der Arbeitswirtschaft und Mechanisierung 
in den kleinbäuerlichen Betrieben. Die Produk- 
tionsfaktoren Boden und Arbeit sind hier durch 
den beschränkten Flächenumfang und die gege- 
bene Familiengröße so fest miteinander verknüpft, 
daß eine verstärkte Zuführung von Kapital häufig 
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zu keinerlei Produktivitätssteigerung führt. Wer- 
den Arbeitskräftebesatz, Betriebsgröße und An- 
bauverhältnis nicht verändert, so kann die Mecha- 
nisierung, auch \fenn sie mit Zinsverbilligungs- 
mitteln gefördert wird, nur zu einer Schmälerung 
des Betriebseinkommens führen. Zwar trägt die 
Mechanisierung zur Arbeitserleichterung und Ver- 
kürzung der Arbeitszeit bei, doch werden diese 
Vorteile mit einem Absinken des Familienein- 
kommens erkauft. Soll die Mechanisierung zu 
einer Steigerung der Arbeitsproduktivität bzw. zu 
einer Aufbesserung des Einkommens führen, so 
müssen einschneidende Umstellungen in der Be- 
triebsorganisation vorgenommen werden. Dazu er- 
öffnen sich vor allem drei Wege: 

1J Erhöhung der Intensität, 
2. Übergang zum Nebenerwerb oder 
3. Vergrößerung des Betriebes. 

Welcher dieser drei Wege beschritten werden 
kann, wird in erster Linie von den örtlichen Ge- 
gebenheiten abhängen. Die Erhöhung der Intensi- 
tät ist nur unter bestimmten natürlichen und wirt- 
schaftlichen Voraussetzungen möglich. Der Neben- 
erwerb setzt Beschäftigungsmöglichkeiten in der 
gewerblichen Wirtschaft und die Betriebsvergröße- 
rung einen örtlich vorhandenen Boden- und Pacht- 
markt voraus. Man wird daher nicht generell einen 
der drei Wege als den einzig gangbaren bezeichnen 
können. Grundsätzlich läßt sich zu den ver- 
schiedenen Möglichkeiten jedoch folgendes sagen: 

Die Mehrzahl der kleinbäuerlichen Betriebe be- 
sitzt bereits eine relativ hohe Intensität, soweit- 
diese im Anteil der Intensivkulturen an der land- 
wirtschaftlichen Nutzfläche zum Ausdruck kommt. 
Eine weitere Steigerung der Intensität steht daher 
in besonderem Maße unter dem Gesetz vom ab- 
nehmenden Ertragszuwachs. Auch müssen bei 
einer weiteren Intensivierung vor allem solche 
Kulturen ausgedehnt werden, die sich der Mecha- 
nisierung besonders stark widersetzen. Von einer 
Intensitätssteigerung sind daher für die Mechani- 
sierung nur geringe Vorteile zu erwarten. 

Beim Übergang zum Nebenerwerb wird der 
landwirtschaftliche Betrieb häufig verkleinert, 
weil die Arbeit in der gewerblichen Wirtschaft, 
vor allem, wenn sie eine Dauerbeschäftigung bietet, 
soviel Zeit beansprucht, daß die Mechanisierung 
allein diese Zeit nicht freizusetzen vermag. Die Be- 
triebsverkleinerung aber bedingt in besonderem 
Maße eine Progression der Kosten, da der zur 
Mechanisierung benutzte Schlepper und die dar- 
über hinaus evtl, noch vorhandenen Maschinen in 
ihrer Ausnutzung derartig beschränkt werden, daß 
ihre fixen Kosten einen unwirtschaftlich hohen An- 
teil einnehmen. Auch die Feststellung, daß in 
solchen Betrieben der Schlepperkauf mit Hilfe 
guter Nebenverdienste in der Industrie oft beson- 
ders gut finanziert wird, spricht nicht gegen diese 
Tatsache. Nur wenn der Schlepper selbst mit 
seinen Geräten zur Lohnarbeit benutzt wird, kann 
in diesen Betrieben eine befriedigende Ausnutzung 
und damit ein gesundes Verhältnis zwischen 
fixen und variablen Kosten erreicht werden. 
Gelegenheit zur Lohnarbeit mit Maschinen wird 
jedoch immer nur wenigen Betrieben geboten. 

Die Betriebsvergrößerung dagegen steht nicht, 
wie die Intensitätssteigerung, unter dem Gesetz 
des abnehmenden Ertragszuwachses, und führt 
auch nicht, wie u. U. der Nebenerwerb, zu einer 
Progression der Kosten, sondern steht im Gegen- 
teil unter dem Gesetz der Kostendegression. Die 
zur Mechanisierung notwendige Mindestausstattung 
an Maschinen reicht in der Regel zur Bearbeitung 
einer Fläche aus, die den Flächenumfang der hier 
genannten Betriebsgrößenklasse bei weitem über- 
schreitet. Durch Betriebsvergrößerung wird daher 
je Flächeneinheit eine bedeutende Senkung der 
Mechanisierungskosten erzielt. Die Betriebsgröße 
und Arbeitsorganisation nähert sich damit der vor- 
her beschriebenen Gruppe der mittelbäuerlichen 
Betriebe. Mit großer Wahrscheinlichkeit kann an- 
genommen werden, daß diese Maßnahme das wirk- 
samste Mittel zur Steigerung der Arbeitsprodukti- 
vität ip den kleinbäuerlichen Betrieben darstellt. 
Ihre Verwirklichung ist im wesentlichen ein agrar- 
politisches Problem. 

Eine Untersuchung des KTL 7). die während der 
letzten Jahre zum Studium der Vollmotorisierung 
in einer Reihe bäuerlicher Familienbetriebe durch- 
geführt wurde, bestätigt diese Überlegungen. 
Nachdem einer ausgewählten Gruppe von Betrie- 
ben eine den jeweiligen Verhältnissen angemessene 
technische Ausstattung durch Finanzierungsbei- 
hilfen zugänglich gemacht worden war, reagierten 
diese Betriebe darauf folgendermaßen: 

1. Die Intensität wurde — allerdings weniger 
durch Ausdehnung des Hackfruchtbaus als 
durch Verstärkung des Zwischenfruchtbaus — 
gesteigert. 

2. Soweit Nebenerwerb vorhanden, wurde 
dieser fast ausnahmslos aufgegeben. 

3. Die bewirtschaftete Fläche wurde, teils durch 
Zunacht, teils durch Zukauf, innerhalb 
weniger Jahre vergrößert. 

Diese Feststellungen eröffnen interessante Per- 
spektiven für die zukünftigen Entwicklungsmög- 
lichkeiten der kleinbäuerlichen Betriebe. Das Pro- 
blem kann hier jedoch nicht weiter vertieft 
werden. 

Nachdem im großen Überblick die Probleme der 
Arbeitswirtschaft in den verschiedenen Betriebs- 
größen besprochen sind, soll nun das Mechanisie- 
runesproblem näher beleuchtet werden. Dazu er- 
scheint es zweckmäßig, zwei Querschnitte, und 
zwar durch die Probleme der Zugkraftmotorisie- 
rung und durch die Probleme des Maschinenein- 
satzes, in den verschiedenen Betriebsgrößen zu 
ziehen. 

Probleme der Zugkraftmotorisierung 
in verschiedenen Betriebsgrößen 

Die Zugkraftmotorisierung stellt z. Z. das Kern- 
stück der Mechanisierungsprobleme vor allem in 
den mittleren und kleineren Betrieben dar. Auf 
keinem anderen Gebiet tritt deshalb auch der 
arbeitswirtschaftliche Umwälzungsprozeß, der sich 

7) H. Hoechstetter, Die Vollmotorisierung des Bauern- 
betriebes. „Berichte über Landtechnik", H. 46, München 1956. 
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z. Z. in der westdeutschen Landwirtschaft voll- 
zieht, so deutlich in Erscheinung. Die Zahl der be- 
triebseigenen Ackerschlepper stieg seit 1949 bis 
zum Beginn dieses Jahres von 75 000 auf 450 000 
Stück. Das entspricht einem Zuwachs von rd. einer 
Million Zugkrafteinheiten8). Der tierische Zug- 
kraftbesatz ging im gleichen Zeitraum um 350 000 
Zugkrafteinheiten zurück. Davon entfielen 200 000 
auf Pferde. Damit stieg der Anteil der motorischen 
Zugkraft am Gesamtzugkraftbesatz seit 1949 von 
13 auf über 50 vH. Zum überwiegenden Teil, und 
zwar zu 86 vH, ging dieser Schlepperzuwachs in 
Betriebe unter 20 ha. 

In den großbäuerlichen und Großbetrieben ist 
das Problem der Zugkraftmotorisierung weit- 
gehend gelöst. Als zweckmäßig hat sich hier eine 
tierische Restanspannung von 2 bis 4 ZK je 100 ha 
erwiesen. Dazu ist ein Schlepperbesatz von 60 bis 
80 PS je 100 ha (je nach Intensität, Produktions- 
richtung und Bodenverhältnissen) notwendig. Der 
Ersatz des letzten Pferdegespannes ist unter den 
derzeitigen Lohn- und Preisverhältnissen nicht 
zweckmäßig, da ein Schlepper die Arbeit dieses Ge- 
spannes weder mit gleicher Qualität noch mit ge- 
ringeren Kosten übernehmen kann. 

Mit sinkender Betriebsgröße wird an diesem 
Gespann so lange mit Vorteil festgehalten, wie ein 
mittelschwerer Schlepper neben einem Gespann 
Pferde noch einigermaßen ausgelastet werden 
kann. Diese Betriebsgröße läßt sich etwa folgender- 
maßen abgrenzen. Als Zugkraftbesatz ist bei mitt- 
lerer Intensität ungefähr 1 PS/ha notwendig. Setzt 
man das Pferdegespann mit 10 PS und den mittel- 
schweren Schlepper mit 25 PS, die gesamte Zug- 
kraftausstattung also mit 35 PS an, so wird eine 
zweckmäßige Kombination von Pferde- und 
Schlepperzugkraft gerade noch in einer Betriebs- 
größe von 35 ha gefunden. Da die mittelbäuerlichen 
Betriebe nur etwa 15 bis 25 ha landwirtschaftliche 
Nutzfläche besitzen, ist ihnen diese Kombination 
verschlossen. Halten sie trotzdem ein Pferde- 
gespann und einen Schlepper, wie dies in der 
Praxis zu beobachten ist, so wird entweder das 
Pferdegespann oder der Schlepper unzureichend 
ausgenutzt. Da die Pferdehaltung im Gegensatz 
zum Schlepper mit hohen Festkosten belastet ist, 
wird häufig gefordert, wenigstens das Pferde- 
gespann voll auszulasten. Dann verzichtet der Be- 
trieb jedoch weitgehend auf die arbeitsparende 
Wirkung des Schleppers und es besteht die Gefahr, 
daß sich der Schlepper allein durch technische Ver- 
altung entwertet. Die Praxis beschreitet daher — 
m. E. mit Recht — zumeist den umgekehrten Weg. 
Sie nutzt den Schlepper voll aus und erledigt nur 
die schwer zu motorisierenden Restarbeiten mit 
Pferden. In jedem Falle jedoch entsteht ein un- 
glücklicher Kompromiß. Die Maschinenausstattung 
läuft zweigleisig, da Gespann- und Schlepper- 
geräte nebeneinander gehalten werden müssen, der 
Arbeitsaufwand für die Pferdeunterhaltung wird 
nicht gespart und die Zugkraftkosten sind höher 
als bei Haltung nur einer Anspannungsart. 

8) Eine Zugkrafteinheit (ZK) = 1 Pferd = 2 Ochsen = 
5 Spannkühe = 5 Schlepper-PS. 

Einen Ausweg aus diesem Dilemma bietet allein 
die Vollmotorisierung. Vom wirtschaftlichen 
Standpunkt ist sie in dieser Betriebsgröße auf 
jeden Fall vorzuziehen, die Frage ist nur, ob sie 
technisch durchführbar ist. Die deutsche Land- 
maschinenindustrie hat während der letzten Jahre 
große Fortschritte erzielt. Es ist daher zu hoffen, 
daß die letzten Hindernisse der Vollmotorisierung 
alsbald beseitigt werden. Die mittelbäuerlichen 
Betriebe haben dann, wie gesagt, die Chance, die 
Vorzüge der Familienarbeitsverfassung mit den 
Vorzügen einer hohen technischen Schlagkraft zu 
kombinieren. Die ersten Pioniere dieser Entwick- 
lung bieten dafür ein hoffnungsvolles Beispiel. 

Die Motorisierung der kleinbäuerlichen Betriebe 
ist dagegen weniger ein technisches als ein wirt- 
schaftliches Problem. Soweit diese Betriebe Kuh- 
anspannung besitzen, können sie ohne Nachteile 
die schwer zu motorisierenden Restarbeiten nach 
wie vor den Kühen überlassen. Die Betriebsfläche 
ist jedoch so klein, daß selbst ein Kleinschlepper 
kaum noch eine befriedigende Ausnutzung erfährt. 
Dadurch sind die Zugkraftkosten des Schleppers 
beträchtlich höher als die der Kuhanspannung. 
Allerdings wird durch den Schlepper eine Arbeits- 
ersparnis erzielt, die — relativ gesehen — sehr viel 
höher ist als in pferdebespannten Betrieben. Das 
Problem ist, wie diese Arbeitserspamis in Kosten- 
ersparnisse oder Mehrerträge umgemünzt werden 
kann. Darüber wurde bei der arbeitswirtschaft- 
lichen Problematik der kleinbäuerlichen Betriebe 
bereits gesprochen. Schwer lösbar erscheint dar- 
über hinaus das mit dem Schlepperkauf ver- 
bundene Finanzierungsproblem, da die notwen- 
digen Kapitalinvestitionen häufig den Einheits- 
wert dieser Betriebe überschreiten. Eine 
befriedigende Lösung wird sich daher wahrschein- 
lich erst dann ergeben, wenn die Betriebsgröße der 
technisch bedingten Mindestgröße des Schleppers 
und seiner Anbaugeräte angepaßt wird. Das heißt 
mit anderen Worten: In diesem Grenzbereich wird 
nicht die Technik der Betriebsgröße, Sondern die 
Betriebsgröße der Technik entgegenkommen 
müssen. 

Probleme des Maschineneinsatzes in 
verschiedenen Betriebsgrößen 

Mit der Zugkraftmotorisierung in engstem Zu- 
sammenhang stehen die Probleme des Maschinen- 
einsatzes in den verschiedenen Betriebsgrößen. 
Zur Analyse dieses Fragenkomplexes erscheint es 
zweckmäßig, die landwirtschaftlichen Arbeiten in 
drei große Gruppen aufzugliedern, und zwar: 

1. die laufenden Arbeiten der Innenwirtschaft, 

2. diejenigen Arbeiten der Feldwirtschaft, die 
keine großen Abstufungen in ihrer Mechani- 
sierbarkeit aufweisen, wie z. B. Boden- 
bearbeitung, Transporte, Bestellungs- und 
Pflegearbeiten, und 

3. alle übrigen Arbeiten, die diese Abstufungen 
aufweisen, wie vor allem die Erntearbeiten. 

Die erstgenannte Gruppe, die im wesentlichen 
die Arbeiten der Ernteverwertung in der Hof- und 
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Viehwirtschaft umfaßt, hat sich bisher einer erfolg- 
reichen Mechanisierung weitgehend widersetzt. 
Ihr Arbeitsbedarf läßt sich in erster Linie durch 
eine zweckmäßige Gebäude- und Raumgestaltung 
vermindern. Auf diese Frage kann hier nicht näher 
eingegangen werden. Nur soviel sei gesagt, daß 
Möglichkeiten der Arbeitsersparnis, wenn auch mit 
unterschiedlichen Methoden, so doch in etwa 
gleichem Ausmaß in allen Betriebsgrößen gegeben 
sind. Auf diesem Arbeitsgebiet waren daher schon 
immer die kleineren Betriebe den größeren Be- 
trieben ebenbürtig, wenn nicht gar überlegen. 

Die an zweiter Stelle genannte Gruppe umfaßt 
Bodenbearbeitungs-, Transport-, Bestellungs- und 
Pflegearbeiten. Sie können mit relativ einfachen 
Maschinen und Geräten mechanisiert werden, wie 
Pflügen, Grubbern, Eggen, Walzen, Gummiwagen, 
Vielfachgeräten, Düngerstreuern, Drillmaschinen 
und Hackmaschinen. Die höchste Stufe der Mecha- 
nisierung wird erreicht, wenn der Betrieb von der 
tierischen Anspannung zum Schlepper übergeht. 
Die Maschinen und Geräte verändern sich dabei 
kamn, ein Teil rückt lediglich zum Anbau an den 
Schlepper heran. Da hierbei auf ein eigenes Fahr- 
gestell und z. T. auch auf besondere Steuerungs- 
organe verzichtet werden kann, werden diese Ge- 
räte sowohl in ihren Anschaffungs- als auch in 
ihren laufenden Kosten bei einer derartigen Um- 
stellung eher billiger als teurer. Allen Betrieben, 
die mit wirtschaftlichem Erfolg motorisiert werden 
können, steht somit auf diesem Sektor der Arbeiten 
die höchste Mechanisierungsstufe ohne erhöhte 
Maschinenkosten offen. 

Diese Feststellung hat eine nicht zu unter- 
schätzende Bedeutung für die Arbeitswirtschaft 
der mittleren und kleineren Betriebe. Gelingt 
ihnen die Motorisierung, so sind sie in ihrer 
Arbeitsproduktivität, von wenigen noch zu 
nennenden Arbeiten abgesehen, den großbäuer- 
lichen und Großbetrieben ebenbürtig. Soweit die 
größeren Betriebe gewisse Vorteile in der Arbeits- 
organisation, z. B. durch die bessere Teilbarkeit 
der Arbeitseinheiten besitzen, werden diese durch 
die höhere Elastizität der Arbeitsverfassung in den 
kleineren Betrieben ausgeglichen. Schon heute 
kann man feststellen, daß mittelbäuerliche Be- 
triebe, die sich vollmotorisiert haben, bei vergleich- 
barer Intensität eine Fläche pro Arbeitskraft be- 
wirtschaften, die die größerer Betriebe erreicht und 
in einigen Fällen sogar überschreitet. 

Die letzte Gruppe von Arbeiten, die hier noch 
zu besprechen ist, umfaßt im wesentlichen Ernte- 
arbeiten. Diese Arbeiten weisen sehr differenzierte 
Mechanisierungsstufen auf, in der Getreideernte 
z. B.: Sense — Grasmäher — Ableger — Binde- 
mäher — Mähdrescher, oder in der Rübenernte: 
Gribbel — Rodepflug — mehrreihiger Anbau- 
roder — Sammelroder — Vollerntemaschine. Die 
höchsten Stufen erfordern Maschinenaggregate, 
die sowohl aus wirtschaftlichen wie auch aus tech- 
nischen Gründen von mittleren und kleineren Be- 
trieben nicht in Eigenbesitz gehalten werden 
können. Technisch können sie nicht angewendet 
werden, weil die Zugkraftausstattung dieser Be- 
triebe nicht ausreicht, derartig große Maschinen zu 

betreiben, und wirtschaftlich besteht ein Hindernis 
darin, daß teure und leistungsfähige Maschinenein- 
heiten aus Kostengründen nach größeren Arbeits- 
flächen verlangen. Diese Arbeitsflächen sind in 
mittleren und kleineren Betrieben nicht gegeben. 
Daher muß nach Auswegen gesucht werden, auch 
diese Mechanisierungsstufe den kleineren Betrie- 
ben zugänglich zu machen. Ein solcher Ausweg 
wurde während der letzten Jahre in verschiedenen 
Formen verbundener Maschinenhaltung gefunden. 
Lohnunternehmen, Genossenschaften^ Kleingemein- 
schaften und gegenseitige Nachbarschaftshilfe 
schälen sich z. Z. als Organisationsformen heraus, 
die je nach den gegebenen Verhältnissen den zu 
stellenden Anforderungen gerecht werden können. 
Auf die Einzelheiten kann hier nicht eingegangen 
werden. Zusammenfassend sei lediglich fest- 
gestellt, daß der Anteil der Arbeiten, die nicht aus 
eigener Kraft, sondern nur durch verbundene 
Maschinenhaltung mechanisiert werden können, in 
der Mehrzahl der mittelbäuerlichen Betriebe so 
gering ist, daß die Selbständigkeit dieser Betriebe 
kaum ernstlich bedroht wird. 

Eine Bedrohung der Selbständigkeit tritt erst 
dann ein, wenn sich die als technische Grundaus- 
stattung zu betrachtende Zugkraft nicht mehr in 
eigener Verfügungsgewalt der Betriebe befindet. 
Die in letzter Zeit propagierte Schleppergemein- 
schaft ist daher nicht als befriedigende Endlösung, 
sondern nur als Notbehelf der Mechanisierung zu 
betrachten. Sie kann dort als Übergangslösung 
dienen, wo noch tierische Zugkräfte gehalten 
werden müssen, weil die Vollmotorisierung tech- 
nisch nicht durchführbar ist. Betriebe jedoch, die 
selbst bei Vollmotorisierung für die Haltung eines 
eigenen Schleppers zu klein sind, werden alsbald 
auch zu klein sein, die selbständige Existenz einer 
bäuerlichen Familie zu sichern. 

Zusammenfassend kann demnach zu den Pro- 
blemen der Mechanisierung in verschiedenen Be- 
triebsgrößen festgestellt werden: 

1. Die technischen Fortschritte im Land- 
maschinenbau sind den großbäuerlichen Be- 
trieben heute so weit entgegengekommen, daß 
ihnen — wie bisher nur den Großbetrieben — 
die höchsten Stufen der Mechanisierung 
offenstehen. Notwendig erscheint im Zuge 
der Mechanisierung lediglich eine Umstellung 
der Arbeitswirtschaft auf eine verminderte 
Zahl verheirateter Arbeitskräfte, die weniger 
spezialisiert sind. 

2. Die Mechanisierung der mittelbäuerlichen 
Betriebe ist im wesentlichen ein Problem der 
Zugkraftmotorisierung. Sie wird vor allem 
dann zum Erfolg geführt, wenn durch Voll- 
motorisierung der Anschluß an die familien- 
bäuerliche Arbeitsverfassung erreicht wird. 
Nur auf wenigen Gebieten ist diesen Betrie- 
ben die höchste Stufe der Mechanisierung mit 
eigenen Maschinen verschlossen. 

I. Die Mechanisierung der kleinbäuerlichen Be- 
triebe drängt zur Betriebsvergrößerung. Da- 
mit wird nicht nur den technischen und wirt- 
schaftlichen Erfordernissen der Mechanisie- 
rung erfolgreich Rechnung getragen, sondern 
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auch die bewirtschaftete Fläche dem Mindest- 
umfang angepaßt, der bei gegebener Produk- 
tionsrichtung und Intensität notwendig er- 
scheint, ein befriedigendes Arbeitseinkommen 
zu gewähren. 

Da weite Bereiche Westdeutschlands von klein- 
bäuerlichen Betrieben bewirtschaftet werden, und 
in dieser wenig arbeitsproduktiven Agrarstruktur 
erstarrt sind, sollte es eines der vordringlichsten 
Anliegen der deutschen Agrarpolitik sein, den hier 
dargelegten und unumgänglich notwendig er- 
scheinenden Anpassungsprozeß zwischen Technik 
und Betriebsgröße mit allen Mitteln zu fördern. 
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Produktionskostenberechnungen auf Grund der 
cerein fachten doppelten Buchhaltung 

Dr. H. Franck, Windisch (Aargau) 

Das Wesen wie auch die Geschichte der Produk- 
tionskostenberechnungen in der Landwirtschaft 
wurden in der „Agrarwirtschaft“ schon mehrmals 
erörtert1). Dabei konnte immer wieder festgestellt 
werden, daß die Notwendigkeit solcher Berechnun- 
gen allgemein anerkannt wird, wenn auch die Wege, 
die hierfür eingeschlagen werden, verschiedener Art 
sind. Neben der Notwendigkeit einer Kenntnis des 
Verhaltens der Kosten in betriebswirtschaftlicher 
Hinsicht besteht eine solche Notwendigkeit auch 
für das Gebiet der Agrarpolitik. Während für den 
ersten Fall mit „ideale n“ Kostenerhebungen 
gearbeitet werden kann, diese Methode sich sogar 
für manche betriebswirtschaftlichen Überlegungen 
als äußerst zweckmäßig erweist, benötigt die 
Agrar(Preis)politik für ihre Zwecke Unterlagen 
über die realen Kosten. Diese Unterlagen kön- 
nen nur mit Hilfe exakter Aufzeichnungen in den 
Betrieben beschafft werden. 

Bezüglich der heute angewandten Methoden der 
Produktionskostenberechnungen in der Landwirt- 
schaft können wir im allgemeinen zwei Haupt- 
richtungen unterscheiden: 

1. Erhebung und Berechnung der Kosten in ein- 
zelnen praktischen Betrieben. Sie geschieht 
namentlich mit der doppelten Buchhaltung und 
durch die statistische Kostenstellenrechnung mit 
Hilfe des Betriebsabrechnungsbogens. 

2. Kalkulation der Kosten in Betriebsmodellen. 
Hierher gehören besonders die „Kostprijs- 
methode“ nach Horring in Holland und die 
Betriebsmodell-Methode in Deutschland. 

An dieser Stelle soll uns nun die Methode der 
doppelten Buchhaltung näher interessieren. 

*) H.-H. Ruthenberg, Uber Produktionskostenberechnun- 
gen in der Landwirtschaft. „Agrarwirtschaft", Jg. 2 (1953), 
S. 304 ff. — J. Horring, Die Kostenkalkulation in der Land- 
wirtschaft. Ebenda, Jg. 3 (1954), S. 23 ff. — H. Bergmann, 
Aufbau und Berechnung eines Betriebsmodelles. Ebenda, Jg. 3 
(1954), S. 304 ff. u. a. 

Das landwirtschaftliche Rechnungswesen kennt 
zwei Hauptgruppen: die einfache und die doppelte 
Buchhaltung. Bei der einfachen Buchhaltung wird 
der landwirtschaftliche Betrieb nur als Ganzes be- 
rechnet, Aufwand und Ertrag also nur gesamthaft 
ermittelt. Bei der sogenannten doppelten oder 
analytischen Buchhaltung wird der Betrieb gewisser- 
maßen in seine einzelnen Zweige „zerlegt“ und für 
jedes Produkt werden die Kosten gesondert er- 
rechnet. Eine Kostenrechnung für einzelne Pro- 
dukte oder Betriebszweige ist bei der einfachen 
Buchhaltung nicht möglich; in Betrieben mit ganz 
einseitiger Produktionsrichtung kann jedoch für 
das Hauptprodukt eine Kostenkalkulation vorge- 
nommen werden. Sie geschieht mit Hilfe der von 
Laur entwickelten sogenannten Einheitsmethode 
über die Reinertragsdifferenz (Rohertrag minus 
Produktionskosten) und wird in der Schweiz all- 
jährlich in einer größeren Zahl von Futterbaube- 
trieben, ausgehend von den Ergebnissen der ein- 
fachen Buchhaltung für die Kalkulation der Milch- 
produktionskosten angewandt. Die Methode ist um- 
stritten, ihre Genauigkeit hängt außerdem weit- 
gehend von der Einseitigkeit der Betriebsrichtung 
ab. 

Die doppelte Buchhaltung wurde in Deutschland 
besonders von Howard entwickelt. Sein Verfahren 
hat sich bis 1945 in einzelnen Buchstellen gehalten, 
es wurde auch außerhalb der Grenzen angewandt 
und besonders in der Schweiz von Laur weiter- 
entwickelt und verbessert2). Die Laur'sche Buch- 
haltung wird seit Jahrzehnten in einer Anzahl von 
landwirtschaftlichen Betrieben unter der Kontrolle 
des Schweizerischen Bauernsekretariats geführt. 
Ihr Hauptnachteil bestand seit jeher in dem sehr 
hohen Zeit- und Kostenaufwand, der mit der Er- 
stellung des Abschlusses verbunden ist. Aus 
diesem Grunde hat die doppelte Buchhaltung in 
der Praxis nie die Verbreitung finden können, die 
ihr auf Grund ihrer Bedeutung zukommt. 

2) E. Laur, Grundlagen und Methoden der Bewertung, 
Buchhaltung und Kalkulation in der Landwirtschaft. Berlin 1928. 


