
 
 

Give to AgEcon Search 

 
 

 

The World’s Largest Open Access Agricultural & Applied Economics Digital Library 
 

 
 

This document is discoverable and free to researchers across the 
globe due to the work of AgEcon Search. 

 
 
 

Help ensure our sustainability. 
 

 
 
 
 
 
 
 

AgEcon Search 
http://ageconsearch.umn.edu 

aesearch@umn.edu 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Papers downloaded from AgEcon Search may be used for non-commercial purposes and personal study only. 
No other use, including posting to another Internet site, is permitted without permission from the copyright 
owner (not AgEcon Search), or as allowed under the provisions of Fair Use, U.S. Copyright Act, Title 17 U.S.C. 

https://makingagift.umn.edu/give/yourgift.html?&cart=2313
https://makingagift.umn.edu/give/yourgift.html?&cart=2313
https://makingagift.umn.edu/give/yourgift.html?&cart=2313
http://ageconsearch.umn.edu/
mailto:aesearch@umn.edu


Die bäuerliche Familienwirtschaft 
in der wirtschaftlichen und sozialen Auseinandersetzung 

der Gegenwart 
Prof. Dr. H. P riebe, Gießen 

Voller Wortlaut des auf der Gründunqsversammluncr 
der Forschunqsstelle für bäuerliche Familienwirtschaft 
e. V. am 12. 12. 1956 in Bonn gehaltenen Vortrages. 

Etwa zwei Drittel der Menschheit leben in der 
Landwirtschaft; sie ist ihre einzige Arbeitsgelegen- 
heit und Erwerbsquelle. Die allermeisten arbeiten 
mit sehr geringem Wirkungsgrad: ihre Produk- 
tionstechnik ist unentwickelt, und über den Eigen- 
bedarf hinaus entstehen nur geringe Überschüsse. 
So ist der größte Teil der Bevölkerung in jenen 
Ländern damit beschäftigt, die kärgliche Nahrung 
zu erzeugen. 

Die soziale Situation in diesen Gebieten — wir 
bezeichnen sie nicht ganz zutreffend und etwas von 
oben herab als unterentwickelte Länder — wird 
größtenteils auch durch besondere sozial-ökonomische 
Formen bestimmt, die aus der Feudalverfassung 
hervorgingen oder sich aus kolonialen Wirtschafts- 
methoden entwickelten, wie sie als vergröberte 
Variationen der Feudalherrschaft entstanden sind. 
Typisch dafür ist, daß sich der Boden — das auf 
dieser Stufe der Wirtschaft wichtigste Produk- 
tionsmittel — im Besitz einer kleinen Schicht be- 
findet, so daß die große Masse kaum Entwick- 
lungsmöglichkeiten hat, oft auch durch rechtliche 
und soziale Bindungen gehemmt wird, von der 
Teilnahme an geistiger Bildung weitgehend aus- 
geschlossen bleibt und daher noch zu keinem vollen 
Eigenbewußtsein finden konnte. 

Die volkswirtschaftliche und gesellschaftliche 
Entwicklung in diesen Ländern ist völlig davon ab- 
hängig, daß es gelingt, in der Landwirtschaft mit 
weniger Arbeitskräften mehr zu produzieren, 
Menschen für den Aufbau anderer Wirtschafts- 
zweige freizusetzen, den allgemeinen Güterkreis- 
lauf zu verstärken und so die Lebenslage der Ge- 
samtheit zu verbessern. Agrarprobleme 
stehen infolgedessen in weiten Teilen der 
Welt im Mittelpunkt des Interesses und be- 
stimmen auch die politische Entwicklung vieler 
Völker. 

Doch Hilfsprogramme, die sich auf ökonomisch- 
technische Mittel beschränken, sind in solcher 
Lage mit der Gefahr verbunden, die sozialen 
Spannungen eher zu vergrößern. Erste Voraus- 
setzung jeder befriedigenden Entwicklung ist eine 
grundlegende Wandlung der Agrarverfassung, 
deren Ansatzpunkte in der Auflösung des Feudal- 
systems und in der Schaffung einer neuen Agrar- 
struktur und Betriebsweise liegen. 

Die Wunschbilder dafür bieten sich den Völkern 
heute in zwei gegensätzlichen Konzeptionen, die 

wir vereinfacht — um sie in ihren Kontrasten zu 
veranschaulichen — als die bäuerliche und die 
kollektive bezeichnen können. 

Die bäuerliche Lösung geht vom Leit- 
bild des selbständigen bäuerlichen Unternehmer- 
betriebes aus, wie er in Europa vom Ende des 
18. Jahrhunderts ab, nach einer größtenteils evo- 
lutionären Auflösung der Feudalverfassung, ent- 
stehen konnte. Vor allem in einigen nordwesteuro- 
päischen Ländern gelang es, moderne leistungs- 
fähige Betriebe zu entwickeln und ohne völligen 
Bruch mit der bäuerlichen Tradition doch Anschluß 
an die wirtschaftliche und gesellschaftliche Ge- 
samtentwicklung zu finden. In diesen Bereich 
gehören aber auch die nordamerikanischen 
Familienfarmen, wie sie ohne traditionelle Hem- 
mungen als bewußt demokratische Siedlungs- 
formen entstanden und sich auch gegenüber den 
Plantagenbetrieben der amerikanischen Südstaaten 
durchsetzten, in denen die überlebte europäische 
Feudalverfassung in die neue Welt übertragen 
wurde. Auf der anderen Seite stehen hier die 
Bauern der südeuropäischen Länder am Rande, die 
in ihrer Entwicklung noch weit zurück sind, weil 
ihnen eine volle Befreiung aus der Feudalver- 
fassung bis heute nicht gelang, in Italien. Spanien 
und Portugal, in Ländern mit dem in Westeuropa 
höchsten Anteil an Agrarbevölkerung und infolge- 
dessen geringstem Lebensstandard der breiten 
Massen. Ihre gedrückte Situation ist uns neuer- 
dings in dem bekannten Roman „Christus kam 
nur bis Eboli“ anschaulich geschildert worden. 

Die kollektive Lösung entstand im 
Gegensatz zu diesen Formen zunächst in der 
Sowjetunion. Ihre theoretische Fundierung bei 
Karl Marx ist. nur aus der Umwelt heraus zu ver- 
stehen, in der er lebte, einer sozialen Situation, 
die durch schauerliche Formen menschlicher Aus- 
beutung gekennzeichnet war, wie sie sich in den 
Anfängen der industriellen Entwicklung als Ent- 
artungserscheinungen der Feudalverfassung ge- 
bildet hatten und einer ersten, durch die Dampf- 
maschine bestimmten Entwicklungsstufe der Tech- 
nik. Die Idee der sozialen Befreiung im vergesell- 
schafteten Großbetrieb verband sich bei Marx mit 
dem Bild des Dampfpfluges auf der großen ebenen 
Fläche, und so erschien ihm der bäuerliche Betrieb 
als überholte Form eines vortechnischen Zeit- 
alters. Für die praktische Anwendung dieser 
Lehren bot Rußland besondere Voraussetzungen: 
ein Land mit überwiegender Agrarbevölkerung, 
die sich aus der Feudalverfassung größtenteils noch 
nicht befreit hatte — die Stolypinsche Agrarreform 
begann erst 1905, hundert Jahre später als 
die des Freiherrn vom Stein-, und die gewaltsame 
Beseitigung der Feudalherrschaft, die sogenannte 
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Bodenreform, wurde somit in Rußland der Schlüssel 
zu einer neuen Entwicklung, nicht allein in der 
Landwirtschaft, sondern indirekt auch in allen 
anderen Bereichen. 

Der doktrinären Schwerfälligkeit Rußlands ist es 
bisher nicht gelungen, die besonderen Voraus- 
setzungen in der eigenen Entwicklung zu erkennen. 
Man übersieht daher auch, daß die kollek- 
tive Lösung für die bereits weiterentwickelten 
Bauern in den westlichen Randstaaten der Sowjet- 
union einen sozialen und wirtschaftlichen Rück- 
schritt bedeutet. Und man ist nicht bereit, in 
der mangelhaften Nahrungsmittel- 
produktion den Mißerfolg der betriebs- 
wirtschaftlich falschen Produktionsmethoden in 
der kollektiven Großflächenbewirt- 
schaftung zu erkennen, deren Fehler zu den 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten führen, die in der 
für die Stabilität des eigenen Systems nicht unge- 
fährlichen Alternative: Verbrauchsgüter- oder 
Schwerindustrie, zum Ausdruck kommen. 

Doch wie groß auch die Schwierigkeiten im 
eigenen Land und im Freiheitswillen der Bauern 
in Jugoslawien, Ungarn und Polen sein mögen, so 
darf die psychologische Gefahr der kol- 
lektiven Lösung in der Welt nicht zu gering ein- 
geschätzt werden. Denn viele Völker — von Ost- 
asien bis nach Afrika — sind noch heute in einer ähn- 
lichen Situation wie das russische Volk in seiner 
vorrevolutionären Feudalepoche. Daher muß die 
russische Bodenreform und die Technik im kollek- 
tiven Großbetrieb für den chinesischen Kuli, den 
halbfreien gedrückten Kleinbauern im Vorderen 
Orient wie im Mittelmeerraum oder den Farbigen 
auf der afrikanischen Plantagenwirtschaft doch 
als Beispiel erscheinen und das um so mehr, je 
weniger ihm ein persönliches Urteil möglich ist 
und nur das ferne Idealbild einer Befreiung von 
jahrtausendelanger Mühsal vor Augen steht. Daß 
davon eine nahezu magische Wirkung ausgehen 
kann, ist auch in China offenbar geworden. 

Aufs Ganze gesehen stehen wir überall in der 
Welt vor der Aufgabe, den Übergangvonder 
alten Agrarverfassung in die mo- 
derne Industriegesellschaft zu finden. 
Er hat sich in Europa sehr allmählich angebahnt, 
zum Teil unbewußt vollzogen, und in der Kolonial- 
entwicklung gab es dabei vorübergehende Aus- 
weichmöglichkeiten. Rußland hat den Übergang- 
schnell und bewußt begonnen, aber mit falschen 
Methoden und ihn daher nur mit Zwang und 
größter Unmenschlichkeit den Beteiligten gegen- 
über durchführen können. Unsere Aufgabe oder 
überhaupt Aufgabe in der ganzen Welt ist es nun, 
eine gesunde Entwicklungspolitik für das orga- 
nische Hineinwachsen des Bauern in die Industrie- 
gesellschaft zu finden. 

Die Weltlage ist jedenfalls von der Agrarsitua- 
tion weit mehr beeinflußt, als uns im allgemeinen 
zum Bewußtsein kommt. So gewinnt auch die Agrar- 
politik in Westdeutschland und in den anderen 
westeuropäischen Ländern besondere Bedeutung. 
Wie sind hier die Aussichten des Bauern, und was 

haben w i r den Völkern an Ideen und Beispielen 
zu bieten? 

Die erste Antwort auf diese Fragen fällt nicht 
eindeutig positiv aus. Unsere Landwirtschaft steht 
in einem großen Umwandlungsprozeß, der in sei- 
nen Zusammenhängen und Möglichkeiten größten- 
teils noch nicht richtig erkannt wird, und Unruhe 
und Unsicherheit sind kennzeichnend für den länd- 
lichen Lebensbereich. Unsere erste Aufgabe ist es 
daher, den eigenen Standort zu bestimmen und 
nach den Entwicklungstendenzen zu fragen. 

Betriebswirtschaftlich betrachtet 

vollzieht sich eine Umkombination der Produk- 
tionsfaktoren. Während früher Boden und Arbeit 
allein ausschlaggebend waren und die Produk- 
tivität nahezu gleich blieb, gewinnen Kapital- 
güter zunehmende Bedeutung, das 
heißt, in anderen Wirtschaftszweigen produzierte 
Betriebsmittel aller Art, wie technische und bau- 
liche Einrichtungen, Maschinen, Kraftstoffe, Dün- 
ger, Futtermittel und andere Hilfsstoffe. In der 
Erzeugung ergibt sich damit eine Substitution von 
Boden und Arbeitskraft, die gleichzeitig in gestei- 
gerten Produktionsleistungen zum Ausdruck 
kommt: Pflanzen und Tiere leisten mehr, Früchte 
mit höheren Nährwerterträgen können angebaut 
werden, und die Folge der Ernten wird vermehrt, 
ohne daß im ganzen mehr Arbeitskräfte zum Ein- 
satz kommen müßten. So steigt die Erzeugung je 
Hektar wie je Arbeitskraft, das heißt die Flächen- 
und Arbeitsproduktivität. 

Die Entwicklung hat einige schwerwiegende 
Folgen: — 

1. Die frühere, in der Eigenbedarfsher- 
stellung fast alles Lebensnotwendigen begrün- 
dete Autarkie der Betriebe h ö r t a u f. Sie werden 
auf einen engeren Bereich der Produktion redu- 
ziert, die Erzeugung von Nahrungsrohstoffen und 
Veredlungserzeugnissen der ersten Stufe, während 
die weitere Verarbeitung zum verbrauchsfertigen 
Nahrungsmittel in andere Wirtschaftszweige ver- 
lagert wird. 

2. Eine größere Differenzierung der 
Betriebe wird trotzdem unausbleiblich, 
da der biologische Ausgleich wie der Arbeits- 
ausgleich nur im mehrseitigen Betrieb erreichbar 
ist. So löst sich die gleichförmige Dreifelderwirt- 
schaft der alten Zeit in — je nach den natürlichen 
Standorten unterschiedliche — Anbau- und Vieh- 
haltungsgruppen auf, die sogenannten Betriebs- 
systeme. In ihnen kommt die typische Form der 
Arbeitsteilung innerhalb der Landwirtschaft zum 
Ausdruck. 

3. Die zunehmende Arbeitsteilung 
der landwirtschaftlichen Betriebe mit der üb- 
rigen Wirtschaft ist ein besonders wich- 
tiges Ergebnis. Während früher menschliche Arbeit 
und tierische Zugkräfte die weitaus größten — 
überwiegend unbaren — Aufwendungen waren, 
führt die Entwicklung nun zum Ersatz der Zug- 

? 
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tiere durch Motoren und zur vermehrten Aus- 
stattung jeder Arbeitskraft mit technischen Hilfs- 
mitteln. In vielen Betrieben liegt das Kostenver- 
hältnis der Arbeitshilfsmittel zur menschlichen 
Arbeit bereits bei 40 : 60, ja teilweise 50 : 50 vH der 
gesamten Arbeitskosten. Düngemittel und andere 
Aufwendungen treten hinzu, so daß die gesamten 
Sachaufwendungen etwa 40 bis 45 vH der Brutto- 
produktion erfordern oder — anders ausgedrückt — 
die Nahrungsmittelproduktion nicht 
mehr das alleinige Ergebnis unmittelbarer Land- 
arbeit ist, sondern nahezu zur Hälfte auf 
Vorleistungen der übrigen Wirt- 
schaft beruht. Das ist betriebswirtschaftlich ge- 
sehen der Kern des großen Umwandlungsprozesses, 
den wir heute miterleben. 

Zukunftsaussichten der bäuerlichen Wirtschaft 

Die wirtschaftliche Bewältigung dieser Aufgaben 
ist bisher nicht allen Betrieben in gleichem Maße 
gelungen. So muß geprüft werden, welche Aus- 
wirkungen die Entwicklung auf die überlieferte 
Betriebsgrößenstruktur unserer Landwirtschaft 
hat. Insbesondere gewinnt die Frage nach den Zu- 
kunftsaussichten der bäuerlichen Wirtschaft heute 
entscheidende Bedeutung. Ihre Beantwortung er- 
gibt sich zunächst aus einer Betrachtung der be- 
sonderen P r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n 
der Landwirtschaft. 

Die landwirtschaftliche Erzeugung ist von drei 
besonderen Voraussetzungen abhängig: von 
Lebewesen, von Bodenflächen und von 
der Witterung. Zwei wichtige Grundbedin- 
gungen der industriellen Großproduktion, die Mög- 
lichkeit zur Konzentration der Aufgaben und zur 
Kontinuität der Arbeitsvorgänge, sind der Land- 
wirtschaft daher nicht gegeben. Ihre Arbeit bleibt 
an Lebensrhythmen gebunden, und es geht dabei 
vorwiegend um die Schaffung optimaler Wachs- 
tumsbedingungen; so kann die Landmaschine 
immer nur Hilfsfunktionen übernehmen. 

Unter diesen Voraussetzungen kann nicht der 
spezialisierte Großbetrieb, sondern nur eine 
dezentralisierte Betriebsweise wirt- 
schaftlich sinnvoll sein. Der ständige Wechsel der 
Arbeitsbedingungen und Arbeitsaufgaben macht 
jede zentrale Lenkung sinnwidrig, und nur gut 
eingespielte Arbeitsteams in kleinen übersehbaren 
Betriebseinheiten, nur Menschen mit Initiative und 
Verantwortungsbewußtsein, mit der Fähigkeit zum 
selbständigen Denken und Handeln — mit 
echten unternehmerischen Eigen- 
schaften also — sind den steten Veränderun- 
gen im Wechselspiel der Lebensvorgänge und der 
Witterung voll gewachsen. 

Die technische Entwicklung vermag diese Grund- 
gesetze der landwirtschaftlichen Produktion nicht 
zu verändern. Der Einsatz jeder Maschine, der 
kleinsten wie der größten, bleibt vom Wachstums- 
rhythmus abhängig und daher zeitlich begrenzt. Der 
große Mähdrescher in der ukrainischen Steppe 
kann keinen Tag länger arbeiten als die kleinere 
Maschine in den westeuropäischen Bauerndörfern. 

Seine Rentabilität ist auch durchaus nicht von der 
Erntefläche abhängig, wie man vielfach glaubt, 
sondern es kommt allein auf die Produktionsmenge 
an. Infolgedessen wird der Maschinenein- 
satz im bäuerlichen Intensivbetrieb 
um so billiger, auf je kleinerer Fläche eine be- 
stimmte Erntemenge erreicht wird und je geringer 
dabei die Kosten für die Eigenbewegung der 
Maschine werden: 1000 dz Getreide sind auf 30 ha 
in einigen Familienbetrieben billiger zu ernten, 
als wenn die Maschine dafür im extensiven Groß- 
kollektiv 90 ha abfahrep muß. Unsere bisher ge- 
wohnte Betrachtung, alle Kosten nur auf den Hektar 
zu beziehen, ist überholt und irreführend. Mit dem 
stärkeren Hervortreten von Kapitalgütern in der 
landwirtschaftlichen Produktion verliert die Fläche 
ihre alleinige Bedeutung, und so kann auch die 
Betriebsgröße nur noch aus der kombinierten Be- 
trachtung von Boden, Arbeit und Kapital bestimmt 
werden, für die sich allein in der Produktions- 
leistung ein Generalnenner als Maßstab bietet. 

Schließlich hat sich die Technik in ihrer 
letzten Entwicklungsphase als sehr anpassungs- 
fähig erwiesen. Seit Marx von der mit der 
Dampfkraft verbundenen Anfangsstufe der Tech- 
nik ausging, haben sich die Voraussetzungen und 
Möglichkeiten mit Verbrennungsmotor und elek- 
trischer Kraft völlig gewandelt. Die Technik tritt 
in Einheiten jeder Größe auf und dringt in alle Be- 
reiche des täglichen Lebens ein. Sie erfaßt heute 
den Haushalt und den landwirtschaftlichen 
Familienbetrieb, und sie wird morgen in breiter 
Front in Kleinbetriebe Vordringen, deren Mechani- 
sierung für die meisten noch unvorstellbar sein 
mag. 

Doch falsche Vorstellungen über die Auswirkun- 
gen der Landtechnik sind immer noch weit ver- 
breitet. Im Osten selbst wird das Versagen der 
Großkollektive nicht richtig gedeutet, und man ist 
dabei, die betriebswirtschaftlichen Fehler in ihrer 
Anlage mit der Weiterentwicklung zur Agrostadt 
ins Groteske zu übersteigern. Doch auch im eigenen 
Lager ist die Verwirrung groß, wie die unaufhör- 
lichen Vorschläge zeigen, die unseren Kleinbauern 
mit der Bildung hochtechnisierter Großbetriebe 
eine neue Zukunft versprechen. Besonders typisch 
dafür war es, daß eine der größten deutschen 
Zeitungen, deren Eintreten für die freie Unter- 
nehmerwirtschaft sonst über allem Zweifel steht, 
kürzlich auf der ersten Seite vom Freiheitskampf 
der ungarischen Bauern berichtete und auf Seite 
drei der gleichen Nummer den deutschen Bauern 
die Bildung von Produktiv-Genossenschaften 
empfahl, ein fundamentaler Mangel nicht allein an 
politischem Fingerspitzengefühl, sondern auch an 
wirtschaftlichen Kenntnissen. 

Man vergißt zu leicht, daß der wichtigste 
Produktionsfaktor in diesen Betriebs- 
formen verloren geht — die Initiative des 
bäuerlichen Unternehmers. Und so 
wird nicht erkannt, warum in der großbetrieb- 
lichen Landwirtschaft der östlichen Welt bei allem 
Bodenreichtum doch der Mangel das entscheidende 
Problem bleibt, während im Westen eher die Über- 
produktion ein Problem der Agrarpolitik ist, wo 
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der Unternehmungsgeist von Millionen von Bauern 
sich auswirken kann. Betriebswirtschaftlich ist 
dieser Unterschied einfach zu erklären, und wir 
brauchen gar keine weltfremden Ideologien und 
geheimnisvollen Mystifikationen, um die Bedeutung 
des Bauerntums zu begründen. Die Landwirtschaft 
bleibt infolge ihrer natürlichen Produktions- 
bedingungen ein typischer Bereich der 
selbständigen K1einunternehmun- 
gen, und die besten und leistungsfähigsten land- 
wirtschaftlichen Betriebe der westlichen Welt — in 
Nordwesteuropa wie in den Vereinigten Staaten — 
sind nicht ohne Grund bäuerliche Betriebe. Auch 
für die Zukunft ermöglicht die bäuerliche 
F a m i 1 i e n w i r t s c h a f t die beste Syn- 
these unserer wirtschaftlichen und 
sozialen Ziele. 

Einige Konsequenzen 

Wenn die Zukunftschancen des bäuerlichen 
Familienbetriebes auf Grund der besonderen Pro- 
duktionsbedingungen der Landwirtschaft betriebs- 
wirtschaftlich gesichert erscheinen, so muß man 
nun nach den Umständen fragen, die heute die 
Leistung und Lebensfähigkeit so vieler Betriebe 
hemmen. 

In unserer Agrarstruktur, die in einer langen 
Geschichte unter dem Einfluß vielfältiger Kräfte 
gewachsen ist, stehen manche überlieferten 
Formen im Konflikt mit den heuti- 
gen wirtschaftlichen Anforderun- 
gen. In vielen Dörfern bestehen noch die Reste der 
Flurverfassung des ausgehenden Mittelalters, die 
meisten Bauern wirtschaften noch in den Gebäuden 
früherer Jahrhunderte, und Tausende von Familien 
leben auf kleiner Fläche in von der Natur wenig 
begünstigten Gebieten. Doch viele Menschen halten 
nicht allein aus materiellen Gründen am Landbesitz 
fest, und eine enge Verbindung sozialer und öko- 
nomischer Gesichtspunkte wird für den bäuerlichen 
Betrieb immer typisch bleiben. Darin liegt zwar 
seine besondere Krisenfestigkeit begründet, aber 
auch eine Ursache dafür, daß der wirtschaftliche 
Umwandlungsprozeß unserer Zeit oft verzögert 
wurde und wir in manchen Dörfern das Gefühl 
haben, nicht voll in der Gegenwart zu leben. 

So ist eine geistige und soziale Um- 
orientierung heute für den Bauern die 
wichtigste Aufgabe. Über Jahrhunderte hinweg 
war der Hof das Beständige, und im Bewahren 
aller äußeren Werte und Formen beruhte die 
Sicherheit der Familie. In einer Umwelt, die sich 
schnell verwandelt, sind äußere Überlieferungen 
und Vermögenswerte nicht mehr die sicheren Fest- 
punkte des Lebens. Der Mensch wird auf die Kräfte 
seines Ursprungs zurückgeführt, er findet Bestän- 
digkeit nur im geistig-seelischen Bereich, in 
menschlichen Beziehungen, insbesondere in der 
Lebensform der Familie. Die äußeren Erscheinun- 
gen sind dabei wie Kulissen, die sich in jeder 
Generation, wie auf der Bühne zu jedem Akt, ver- 
ändern müssen. Doch der Wechsel ist nicht überall 
schnell genug erfolgt und, während das Spiel heute 
mit seltener Dynamik weitergeht, sind manche 
Kulissen aus früheren Akten stehen geblieben. 

Wachsende Unruhe ist die Folge: der Bauer selbst 
kann seine Situation weder klar deuten noch etwa 
allein bewältigen, und im Zuschauerraum, in der 
Öffentlichkeit, werden die Geschehnisse nicht voll 
verstanden und oft ganz falsche Schlüsse daraus 
gezogen. 

Zunächst geht es darum, die Lage geistig zu be- 
wältigen. Nichts vermag mehr darüber hinweg- 
zutäuschen, daß es den „freien Herrn auf freier 
Scholle“ im alten Sinne nicht mehr geben kann. 
Der Bauer ist heute, wie jeder andere auch, von 
anderen Wirtschaftszweigen und anderen Gruppen 
abhängig geworden, er muß infolgedessen aus dem 
gewohnten Lebenskreis heraustreten und neue 
menschliche Verbindungen innerhalb der Gesamt- 
gesellschaft gewinnen. Soziale Sicherheit 
liegt heute weniger im Eigentum, sondern in der 
persönlichen Leistung, im Mitgehen mit der Zeit 
und in der Bereitschaft und Kraft, zeitgemäße 
menschliche Beziehungen zu gewinnen. Das ist vor 
allem eine Lebensfrage für die bäuerliche 
Familienwirtschaft, deren Existenz mehr als jemals 
davon abhängt, daß die geeigneten Formen für das 
Zusammenleben der Generationen und das Zu- 
sammenarbeiten unter den Nachbarn gefunden 
werden. 

Die praktische Agrarpolitik 

muß von der Grundvoraussetzung ausgehen, daß 
der selbständige Unternehmerbetrieb seine soziale 
Bedeutung und seine wirtschaftliche Lebensfähig- 
keit auf die Dauer nur aus der Selbsthilfe heraus 
behalten kann, wenn der Bauer die Voraus- 
setzungen findet, sich durch eigene Lei- 
stung zu behaupten. Doch die Schaffung dieser 
Voraussetzungen ist ein Umstellungsprozeß von 
solchen Ausmaßen, daß die Landwirtschaft sie aus 
eigenen Mitteln niemals bewältigen kann. Kein 
Unternehmer kann mit überalterten Hilfsmitteln 
so große Überschüsse erzielen, wie zur Bildung des 
nötigen Eigenkapitals für die Schaffung eines 
modernen, rentableren Betriebes erforderlich wären. 
Dieser circulus vitiosus, der Hauptgrund der heu- 
tigen Unruhe in unseren Dörfern, kann zunächst 
nur von außen aufgebrochen werden. Eine Initial- 
zündung durch Investitionsmittel ist erforderlich. 
damit eine grundlegende Wandlung 
der Produktionsbedingungen möglich 
und der Bauer in die Lage versetzt wird, dann aus 
eigener Kraft eine bessere Leistung zu erreichen 
und auch innerhalb der Marktwirtschaft und über 
die Grenzen hinaus wettbewerbsfähig zu werden. 

Das Agrarprogramm von Bundesminister Lübke, 
das eine beschleunigte Verbesserung unserer 
Agrarstruktur anstrebt und die Modernisierung 
der Betriebe durch Investitionsmittel fördern will, 
bezeichnet somit einen Wendepunkt in der 
deutschen Agrarpolitik. Es wird in 
manchen Kreisen ganz zu Unrecht nur als Hilfs- 
programm für die Landwirtschaft angesehen; auch 
das Verkehrsprogramm ist ja zum wenigsten ein 
Hilfsprogramm für die Verkehrswirtschaft. Die 
heutige Verflechtung aller Wirtschaftszweige hat 
eine so vielfältige gegenseitige Abhängigkeit ge- 
schaffen, daß ein Zurückbleiben in einem Bereich 
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auf den Gesamturganismus der Wirtschaft nichi 
ohne Einfluß bleiben kann; das Tempo der allge- 
meinen Entwicklung wird auf die Dauer doch vom 
Marschtempo im letzten Glied mitbestimmt. 

Die Tatsache, daß die landwirtschaftliche Bevöl- 
kerung nur noch 12 bis 13 vH umfaßt, darf uns 
hier nicht täuschen. In dem Maße, wie die Produk- 
tivität steigt, muß ein Strukturwandel der 
Bevölkerung eintreten. Gehen wir dabei von 
dem Bild aus, das Fourastier in seinem bekannten 
Buch „Die große Hoffnung des zwanzigsten Jahr- 
hunderts“ entwickelt hat, so wird die Umschichtung 
vielleicht einen Zustand erreichen, bei dem noch 
etwa 10 vH der Menschen im Bereich der primären 
Produktion — in der Landwirtschaft — tätig sind. 
Die Automatisierung wird aber zwansläufig auch 
einen Rückgang der im sekundären Bereich — in 
der Industrie — Beschäftigten auf vielleicht 20 vH 
zur Folge haben, während die weitaus meisten 
Menschen — also etwa 70 vH — dann in einem ter- 
tiären Bereich leben, in den Dienstleistungen aller 
Art, vom Verkehrs- und Verteilungsapparat bis zur 
Verwaltung und zum Erziehungswesen, gehören. 
Doch in dieser Periode wird die Mehrheit dann 
nicht etwa unabhängig von der Entwicklung im 
primären und sekundären Bereich, wie es bei ober- 
flächlicher Betrachtung erscheinen mag, sondern 
der Lebensstandard der Gesamtheit wird gerade 
dann indirekt völlig von der Produktivität in dem 
kleinen Sektor der Landwirtschaft und der Indu- 
strie bestimmt. Die zunehmende Inter- 
dependenz aller Wirtschaftszweige 
muß also zu einem wachsenden Interesse der Allge- 
meinheit am Gedeihen der Landwirtschaft führen 
und die Agrarpolitik mehr und mehr zu einem An- 
liegen des ganzen Volkes werden. 

Die Verbesserung der Agrarstruktur 
ist ein großes Programm der inneren Kolonisation 
und Raumerschließung, das die deutsche Wirtschaft 
noch lange beschäftigen wird und mit kleinen 
Mitteln nicht zu bewältigen ist. 

Von den nahezu 2 000 000 Betrieben, die unsere 
Statistik in den Größen von über 0,5 ha aufweist, 
sind neben etwa 200 000 Großbauern- und Guts- 
betrieben nur 500 000 bis 600 000 vollständige — 
gärtnerische oder landwirtschaftliche — Familien- 
betriebe vorhanden. Weitere 300 000 bis 400 000 
Betriebe werden zwar selbständig bewirtschaftet, 
aber bei zu ungünstigen Produktionsbedingungen 
oder zu geringen Flächen, so daß ein volles 
Familieneinkommen nicht zu erreichen ist. Außer- 
dem sind annähernd 1 000 000 Kleinbetriebe vor- 
handen, die von ihren Inhabern nur nebenberuf- 
lich bewirtschaftet werden. Weit mehr als die 
Hälfte aller statistisch nachgewiesenen Betriebe 
sind also gar keine vollständigen Be- 
triebe im eigentlichen Sinn, und es ist daher 
auch völlig sinnlos, von einer nicht lebensfähigen 
Durchschnittsgröße von 7 ha zu sprechen. In den 
einzelnen Gruppen ergeben sich ganz verschiedene 
Probleme, und so wie jeder von uns seine Schuhe 
nach der ihm passenden Größe und nicht nach einer 
Durchschnittsschuhgröße kauft, müssen wir die 
Sozialprobleme dieser Gruppen streng voneinander 
trennen. Die heillose Verwirrung in der all- 

gemeinen Diskussion entsteht gerade dadurch, daß 
man diese Unterschiede übersieht, schlechthin von 
Kleinbetrieben spricht und die Frage nach der 
grundsätzlichen Lebensfähigkeit der Familien- 
wirtschaft nicht von den Problemen der Betriebe 
mft unzulänglichen Produktionsgrundlagen trennt, 
die gar keine vollständigen Betriebe sind. 

Strukturelle Verbesserungen sind also in der 
Mehrzahl aller westdeutschen Betriebe dringend 
erforderlich, und den Familien kann hier allein 
durch grundlegende Veränderung der Produk- 
tionsgrundlagen wie Flurbereinigung, Wegebau, 
Modernisierung der Gebäude, Aufstockung ihrer 
Betriebsflächen, ja oft nur durch völlige Neuanlage 
des Betriebes mit Aussiedlung in die Feldmark 
wirksam geholfen werden. Bei allen Bemühungen 
steht die Entwicklung gesunder bäuerlicher Fa- 
milienwirtschaften im Mittelpunkt. 
Für ihre Gestaltung gilt die Familie — mit ihren 
Lebensansprüchen, wie ihrem Arbeitspotential — 
als Ausgangspunkt. Die bäuerliche Familie besteht 
im allgemeinen aus zwei Generationen und stellt, 
auch ohne daß weibliche Angehörige ständig im 
Betrieb mitarbeiten, durchschnittlich zwei volle 
Arbeitskräfte, so daß der Betrieb die Möglichkeit 
bieten muß, zwei vollwertige Einkommen zu er- 
zielen. Die entsprechende Fläche kann sehr ver- 
schieden sein, vom kleinen Intensivbetrieb bis zu 
den größeren Einheiten im Futter- und Getreide- 
bau. Wir haben infolgedessen auch überall unter- 
schiedliche Leitbilder zu erarbeiten. 

Außer diesen Familienbetrieben im engeren 
Sinne werden sich auch andere Betriebsformen be- 
haupten können, auf der einen Seite Großbauern- 
und Gutsbetriebe, soweit es ihnen gelingt, 
eine moderne Arbeitsverfassung mit ständigen 
Facharbeiterfamilien zu schaffen, und diesen auch 
industriegleiche Wohnverhältnisse und Arbeits- 
bedingungen zu bieten. 

Auf der anderen Seite reicht die Familien- 
wirtschaft weit in den Bereich der neben- 
beruflich bewirtschafteten Klein- 
betriebe hinein. Einschließlich der länd- 
lichen Heimstätten üben 3 bis 4 Millionen 
Familien in Westdeutschland eine landwirt- 
schaftliche oder gärtnerische Tätigkeit aus, und 
dieser ländliche Lebensbereich im weitesten Sinne 
umfaßt einschließlich der 7 Millionen Berufszuge- 
hörigen der Landwirtschaft ein Drittel bis zur 
Hälfte unseres Volkes. Die Familien hier sind nicht 
Grenzexistenzen wie man oft meint, sondern man 
sollte sie besser als Brückenexistenzen 
und Verbindungsglieder zwischen der Landwirt- 
schaft und der übrigen Wirtschaft betrachten. Ge- 
rade in einer überwiegenden Industriegesellschaft 
gewinnen die Heimstätten und Kleinbetriebe be- 
sondere Bedeutung, um über ein in seinem Ausmaße 
beschränkten Bauerntum hinaus weiteren Teilen 
des Volkes Lebens- und Entfaltungsmöglichkeiten 
und Ausgleich bei einseitiger Arbeit und Früh- 
invalidität zu bielen. Die industrielle Arbeitszeit- 
verkürzung und die Entwicklung technischer Klein- 
geräte wird die Lebensmöglichkeiten in diesen 
halbbäuerlichen Betrieben für die Zukunft noch 
sehr verbessern. Entscheidend ist, daß wir in diesem 
Bereich die Ansätze für eine Sozialordnung finden, 
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die dem Menschen mehr bietet als die Befriedigung 
bestimmter Mindestbedürfnisse. 

Doch ein Umwandlungsprozeß darf auch in 
diesem Lebensbereich nicht übersehen werden. 
Er geht davon aus, daß wirtschaftliche Ge- 
sichtspunkte für das Festhalten am Bodenbesitz 
heute weniger wichtig ist als ideelle Motive. In- 
folgedessen braucht die einzelne Familie auch 
keine so große Fläche mehr wie früher, als der 
Nebenerwerb im Vordergrund stand, und es wird 
Land frei, ohne daß dieAnzahl der land- 
gebundenen Familien vermindert 
werden müßte. Das ist bei allen Maßnahmen das 
Entscheidende, und wir haben Anlaß, uns um die 
Probleme dieser kleinen teilbäuerlichen Familien- 
wirtschaften mehr zu kümmern und sie in die 
wissenschaftliche Forschung ebenso einzubeziehen, 
wie in die Wirtschaftsberatung und andere Förde- 
rungsmaßnahmen. 

Aufs Ganze gesehen sind 'es vor allem die 
Zwischenformen neben den drei Grund- 
formen Familienwirtschaft, Gutsbetrieb und 
nebenberuflicher Kleinbetrieb, die sich einem 
natürlichen Umwandlungsprozeß nicht entziehen 
können und von unten wie von oben auf 
den Familienbetrieb Zuwachsen. Die 
Neuschaffung von nahezu einer halben Million ge- 
sunder Familienwirtschaften aus Betrieben, die 
heute noch mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen 
haben, erscheint in Westdeutschland nicht unmög- 
lich. 

Ein Agrarprogramm dieser Art wird für die 
übrige Wirtschaft nicht ohne Bedeutung bleiben. 
Noch nahezu unabsehbare Neuinve- 
stitionen sind dafür erforderlich an technischen 
Hilfsmitteln, Gebäuden und Betriebsmitteln aller 
Art. In manchen Wirtschaftszweigen wird man froh 
sein, in einigen Jahren, wenn der städtische Woh- 
nungsbau uns nicht mehr mit gleicher Intensität 
wie bisher beschäftigen kann, auf ein Modernisie- 
rungs- und Bauprogramm in unseren Dörfern um- 
schalten zu können. 

Eine Mobilisierung der geistigen Kräfte 

ist die wichtigste Voraussetzung für das Gelingen 
der großen Aufgaben, vor denen die bäuerliche 
Landwirtschaft heute steht. Dazu bedarf es wohl 
eines umfassenden Rüstzeuges an Fachwissen, Er- 
kenntnis der großen Zusammenhänge, wie der 
Schaffung ökonomischen und technischen Einzel- 
fakten, denn wir stehen erst am Beginn einer 
neuen Entwicklungsepoche; vieles ist noch Neuland, 
und es gilt, die Leitbilder und Ziele deutlich zu 
machen. Doch eine volle Bewältigung der Aufgaben 
wird nur aus der persönlichen Überzeugung und 
dem Glauben an ihre Bedeutung gelingen. Ein be- 
kannter Theologe hat kürzlich die Resignation als 
die gegenwärtige Form der Erbsünde bezeichnet. 
Gegenüber der geistigen Herausforderung Euronas 
aus dem Osten werden wir uns nur mit Opti- 
mismus, innerlich frei von Ideologien und mit 
dem Mut zu neuen Lebensformen, behaupten 
können. Viele Fragen des menschlichen Lebens sind 
heute völlig neu gestellt, und wir sind unterwegs 
in eine neue Zeit und in ein neues Dorf, das uns in 
seinen äußeren Formen noch unbekannt ist. Doch 

es kommt darauf an, schnell auszuschreiten, um die 
aktiven Kräfte der bäuerlichen Jugend mitzu- 
nehmen, ehe sie andere Wege eingeschlagen haben. 

In aller Verwandlung der äußeren Lebensformen 
wird sich auch die bäuerliche Familienwirtschaft 
grundlegend verändern. Doch nur in ihrem Äuße- 
rungsbild, in ihrem Wesen und inneren Gehalt 
wird sie in dem Maße Bestand behalten können, 
wie auch die Familie ihre überzeitliche Bedeutung 
behält. In diesem Sinne müssen wir auch den Be- 
griff des Konservativen neu sehen, nicht mehr als 
Beharren in dem, was gestern war, sondern als 
Wirken aus dem, was immer Geltung hat. 

Dabei ist es unsere gegenständliche Aufgabe, den 
alten und neuen Ausbeutungsprinzipien der Feu- 
dalverfassung und des Kollektivs mit der bäuer- 
lichen Familienwirtschaft eine dritte Lösung gegen- 
überzustellen, die sich nicht allein im gemeinsamen 
Markt der europäischen Völker und am Tage der 
Wiedervereinigung Deutschlands bewähren wird, 
sondern die auch weit über unsere Grenzen hinaus 
Leuchtkraft hat und den Bestand unserer auf Frei- 
heit und Eigenverantwortung des Menschen ge- 
gründeten Lebensordnung sichern hilft. 

Zusammenfassung 

Etwa zwei Drittel der Menschheit leben — bei größtenteils 
geringem Wirkungsgrad ihrer Arbeit — in der Landwirtschaft, 
und überall in der Welt besteht die Aufgabe, den Übergang 
von der alten Agrarverfassung in die Industriegesellschaft zu 
finden. Dabei bestehen im Kollektiv und in der bäuerlichen 
Unternehmerwirtschaft zwei gegensätzliche Lösungsmöglich- 
keiten. 

Auf Grund der besonderen Produktionsbedingungen der 
Landwirtschaft gewährt die dezentralisierte Betriebsweise jedoch 
die größten betriebswirtschaftlichen Vorteile, und die bäuerliche 
Familienwirtschaft ermöglicht auch für die Zukunft die beste 
Synthese wirtschaftlicher und sozialer Ziele. Die Lebensfähig- 
keit des bäuerlichen Unternehmerbetriebes ist jedoch von der 
Entwicklung neuer zeitgemäßer Betriebsformen und von einer 
geistigen und sozialen Umorientierung des Bauerntums ab- 
hängig. 

Die praktische Agrarpolitik muß daher auf das Ziel gerichtet 
sein, alle Möglichkeiten der Selbsthilfe zu stärken und den 
Bauern durch grundlegende Verbesserung der Produktions- 
bedingungen in die Lage zu versetzen, aus eigener Kraft wett- 
bewerbsfähig zu werden. Ein Agrarprogramm dieser Art hat 
bei der wachsenden Verflechtung aller Wirtschaftszweige große 
Bedeutung für die Gesamtheit, und wir haben damit die Auf- 
gabe, den Völkern ein Beispiel zu bieten, daß unsere Agrar- 
struktur eine überlegene Lösung ist. 

Summary 

About two thirds of humanity are engaged in agriculture 
— though for the most part their work is of a low degree of 
productivity — and everywhere in the world the task exists of 
finding a method of transition from the old agrarian con- 
stitution to an industrial society. In this respect collective 
undertakings and private farming present two possibilities c'. 

a solution which are opposed to each other. 

On account of the special production conditions, decen- 
tralized management, however, offers the greatest economic 
advantages in agriculture, and the rural family-undertaking 
provides the best synthesis of economic and social aims also 
for the future. The viability of rural enterprise depends, 
howeyer, on the development of new and modern operational 
forms, and on a mental and social reorientation of country 
people. 

Practical agrarian policy must therefore aim at increasing 
all possibilities of self-aid and, by a fundamental improvement 
of the conditions of production, at enabling the farmer to face 
competition without outside assistance. In view of the increas- 
ing interlacing of all branches of economy, an agrarian pro- 
gramme of this kind is of great importance for the whole 
world. It is our task to give other nations an example showing 
that our agrarian structure is a superior solution. 


