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Die Situation der Agrarwissenschaften 
und ihre Aufgaben 

im Strukturwandel der Landwirtschaft 
Prof. Dr. H. P rieb e, Gießen 

Voller Wortlaut des auf der Mitgliederversammluna 
der Forsdmngsstelle für bäuerliche Familienwirtsdiaft 
e. V. am 11. 4. 1957 in Bonn gehaltenen Vortrages. 

Die Gründungsversammlung der Forschungs- 
stelle für bäuerliche Familienwirtschaft im De- 
zember 1956 gab Gelegenheit zur Betrachtung der 
Agrarprobleme in ' ihrer weltweiten Bedeutung l) 
und zu der Überlegung, daß ein organisches Hin- 
einwachsen der Landwirtschaft in die industrielle 
Gesellschaft von der Einsicht in die wirkliche 
Situation und die vor uns stehenden Aufgaben 
abhängig ist: die Beteiligten müssen zu einer wirk- 
lichkeitsnahen Schau ihrer eigenen Chancen ge- 
langen, und der Allgemeinheit muß die Bedeutung 
der Landwirtschaft und ihrer Entwicklungspro- 
bleme voll zum Bewußtsein kommen. Eine Üm- 
orientierung von beiden Seiten aus — innerhalb 
der Landwirtschaft und von der Gesamtheit aus, 
ihr gegenüber —, eine Mobilisierung gei- 
stiger Kräfte im weitesten Sinn ist also Vor- 
aussetzung einer befriedigenden Entwicklung. 

Dabei bietet sich der Wissenschaft ein weites 
Feld der Betätigung, und auch die neue For- 
schungsstelle steht vor vielfältigen Aufgaben. Die 
Frage, ob es dafür neuer Institutionen bedarf, mag 
unter Hinweis auf die Fülle der bestehenden 
agrarwissenschaftlichen Einrichtungen trotzdem 
verständlich sein. Ihre Beantwortung erfordert 
nicht allein eine Erläuterung der speziellen Auf- 
gaben und Ziele der neuen Forschungsstelle. Sie 
setzt eine umfassende Betrachtung der Gesamt- 
situation unserer Agrarwissenschaften voraus und 
muß bei der Überlegung ansetzen, ob sie in ihrem 
Aufbau und ihren Arbeitsmethoden den im Struk- 
turwandel der Landwirtschaft gestellten Aufgaben 
entsprechen. 

Entwicklungsprobleme der Landwirtschaft 
Von einer Fachwissenschaft darf erwartet wer- 

den, daß sie sich mit der Anwendung wissen- 
schaftlicher Grunderkenntnisse auf ein bestimmtes 
Fachgebiet beschäftigt und dabei als Schrittmacher 
im natürlichen Entwicklungstrend wirkt. Um diese 
Aufgaben erfüllen zu können, müssen Forschungs- 
richtungen und Lehrmethoden den hervortreten- 
den Problemen des Fachgebietes schwerpunktartig 
entsprechen. 

Die Agrarwissenschaften haben diese Aufgabe 
im 19. Jahrhundert in hervorragender Weise er- 
füllt, und die Landwirtschaft war in jener Zeit 
führend in der Anwendung neuer naturwissen- 

*) Vgl. H. P r i e b e , Die bäuerliche Familienwirtsdiaft in 
der wirtschaftlichen und sozialen Auseinandersetzung der 
Gegenwart. ,,Agrarwirtschaft", Heft 1, 1957. 

schaftlicher Erkenntnisse. Doch seitdem haben sich 
die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse 
grundlegend gewandelt, und so wird es verständ- 
lich, daß in den Diskussionen der letzten Jahre 
um Ausbau und Erweiterung des landwirtschaft- 
lichen Hochschulstudiums auch die Frage nach der 
richtigen Anpassung der Agrarwissen- 
schaften an die heutigen Problem- 
stellungen deutlich hervorgetreten ist. Wir 
müssen hier ansetzen und stehen damit vor der 
Überlegung, ob sie in ihrem Aufbau noch in der 
Lage sind, uns das Rüstzeug zur Lösung derjenigen 
Probleme zu liefern, die uns heute bedrängen 
und in einer Umwelt, die sich schnell verwandelt, 
morgen beschäftigen werden. 

Das Entwicklungsbild der europäischen Land- 
wirtschaft läßt die Probleme und Aufgaben in 
ihrer Wandlung deutlich hervortreten. 

Die überkommene Ordnung der auf nahezu voll- 
ständiger Eigenbedarfsherstellung alles Lebens- 
notwendigen basierenden Betriebsstruktur, wie sie 
bei geringer Produktivität von Boden und Arbeit 
und ohne wesentliche Wirtschaftsbeziehungen über 
den eigenen Bereich hinaus lange Zeit bestanden 
hatte, löste sich während der letzten eineinhalb 
Jahrhunderte weitgehend auf. Naturwissen- 
schaftliche Erkenntnisse auf allen Ge- 
bieten, in der pflanzlichen und tierischen Züch- 
tung, der Düngung und Fütterung, lösen die neue 
Entwicklung aus und erweitern den Spielraum des 
wirtschaftenden Menschen. Eine Differenzierung 
der Betriebe und verfeinerte Anpassung an unter- 
schiedliche natürliche Standortbedingungen wird 
möglich, und die verschiedenen Betriebssysteme 
entstehen als erste Form der Arbeitsteilung inner- 
halb der Landwirtschaft. Auf diese Weise wird 
zwar die Selbstversorgung stark eingeschränkt, 
aber der biologische Ausgleich innerhalb der Be- 
triebe durch Fruchtwechsel und wachsende Vieh- 
bestände doch bedeutend verstärkt und im Zu- 
sammenwirken mit den neuen Mineraldüngern 
auch die Nährstoffbasis erweitert. Eine zuneh- 
mende Steigerung der Produktivität ist die all- 
gemeine Folge. 

Doch aufs Ganze gesehen treten in dieser Ent- 
wicklungsperiode noch keine grundlegen- 
den Strukturveränderungen in der 
Landwirtschaft ein. Die Betriebe basieren weiter- 
hin auf menschlicher und tierischer Kraft und be- 
halten damit auch die Möglichkeit zur selbstän- 
digen Regeneration ihrer Antriebskräfte. So bleibt 
auch ihre volkswirtschaftliche Verflechtung noch 
recht gering und bei überwiegend tierischer Zug- 
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kraft sind der Mechanisierung enge Grenzen ge- 
setzt. Der Besatz mit Arbeitskräften hält sich in- 
folgedessen lange Zeit nahezu auf gleicher Höhe: 
Verminderter Arbeitsbedarf durch Anwendung 
von Maschinen und erhöhter Arbeitsbedarf durch 
Intensivierung und Produktionssteigerung halten 
sich etwa die Waage. Die Arbeitsproduktivität 
stieg daher vornehmlich im Zusammenhang mit 
den unter dem Einfluß aller naturwissenschaft- 
lichen Erkenntnisse gesteigerten Flächenerträgen 
und, aufs Ganze gesehen, wurde die Erzeugung im 
Laufe eines Jahrhunderts bei nahezu gleich- 
bleibender landwirtschaftlicher Bevölkerung um 
50 bis 55 Personen auf 100 ha Nutzfläche auf das 
drei- bis vierfache erhöht. Die Veränderungen 
waren also im ganzen gering und im Rahmen der 
überlieferten Struktur unserer Landwirtschaft 
möglich. Tradition und Fortschritt 
ließen sich noch gut miteinander verbinden, und 
das Hauptbemühen richtete sich verständlicher- 
weise auf die Mehrerzeugung je Flächeneinheit 
durch Verbesserung der Produktionstechnik. So 
war diese Entwicklungsphase die große Zeit 
der angewandten Naturwissenschaf- 
ten, und wir können sie geradezu als natur- 
wissenschaftliche Entwicklungsperiode der Land- 
wirtschaft bezeichnen. 

Inzwischen steht die Landwirtschaft im Be- 
ginn einer neuen Entwicklungs- 
e p o c h e. Sie kommt in einer tiefgreifenden Ver- 
änderung ihrer wirtschaftlichen und sozialen 
Struktur zum Ausdruck, die von zwei Seiten aus 
gefördert und erzwungen wird: Erstens löst der 
Ersatz tierischer durch motorische An- 
triebskräfte eine wirtschaftliche Kettenreak- 
tion aus. Mit den neuen Kraftquellen beginnt die 
eigentliche Mechanisierung der Landwirtschaft, 
und die Produktivität der Arbeit kann erheblich 
gesteigert werden; der Preis dafür ist jedoch die 
Aufgabe der überlieferten Struktur, der Verlust 
der früher weitgehenden Autarkie der Betriebe 
und ihre nahezu vollständige Eingliederung in die 
volkswirtschaftliche Arbeitsteilung. Zweitens läßt 
der inzwischen erreichte Entwicklungsstand der 
übrigen Wirtschaft und Gesellschaft den sozi- 
alen Abstand der noch weitgehend traditio- 
nell verwurzelten Landbevölkerung zunehmend 
größer werden, so daß bei Bauern und Land- 
arbeitern der Wunsch nach Veränderung der 
Lebensverhältnisse stärker hervortritt, wie er im 
Streben nach „Parität“ heute deutlich zum Aus- 
druck kommt. 

Sozia 1 - ö kono m i sche Veränderun- 
gen auf allen Gebieten der Landwirtschaft sind 
die natürliche Folge. Die Verminderung des 
Arbeitsbedarfes ist nun größer als seine Steige- 
rung durch Zunahme der physischen Produktions- 
leistung. Infolgedessen sinkt der betriebsnotwen- 
dige Ärbeitskräftebesatz, und der Anteil der 
unmittelbar in der Landwirtschaft tätigen Bevöl- 
kerung wird nicht nur relativ vermindert wie 
bisher, er kann auch absolut zurückgehen. Be- 
stimmte Standortbedingungen und Betriebsgrößen 
bieten nun nicht mehr die Voraussetzungen der 
notwendigen. Anpassung und Anwendung aller 
technischen Möglichkeiten. So kann die überlieferte 
Struktur nicht mehr unverändert bestehen bleiben, 
und folgerichtig wird die Aufgabe einer umfassen- 

den Veränderung der Produktionsgrundlagen und 
Betriebe, wie wir sie heute im Begriff Verbesse- 
rung der Agrarstruktur zusammenfassen, als 
Kernproblem einer konstruktiven Agrarpolitik am 
Beginn dieser Entwicklungsperiode sichtbar. 

Unter dem Einfluß der Motorisierung und der 
veränderten Lebensansprüche wird die volks- 
wirtschaftliche Verflechtung der Be- 
triebe nun schnell verstärkt: 40 bis 50 vH der Roh- 
erträge entfallen bald auf Vorleistungen der ge- 
werblichen Wirtschaft. Der Rest umfaßt Löhne 
und Einkommen. Aber auch dabei handelt es sich 
zum allergrößten Teil um Barausgaben, die der 
übrigen Wirtschaft unmittelbar zufließen, denn der 
frühere Naturallohn hört ebenso auf wie die 
bäuerliche Eigenversorgung mit selbstverarbeite- 
ten Nahrungsmitteln. Wie die landwirtschaftlichen 
Betriebe im Zuge dieser Entwicklung ihre Unab- 
hängigkeit verlieren, so treten Bauern und Land- 
arbeiter aus der früheren Isolierung hervor; die 
Betriebe werden stärker mit der Gesamtwirtschaft, 
die Menschen mit der Gesamtgesellschaft ver- 
bunden, d. h. eine umfassende wirtschaft- 
liche und soziale Integration setzt ein. 
Die Entwicklung führt folgerichtig zum Landwirt- 
schaftsgesetz, soweit wir es als Grundlage einer 
dynamischen Agrarpolitik betrachten, mit dem 
Ziel, die wirtschaftliche und soziale Eingliederung 
der Landwirtschaft in die Gesamtwirtschaft und 
-gesellschaft zu fördern. 

Die angewandten Naturwissenschaften sind auch 
in dieser Periode nicht weniger als vorher an der 
Entwicklung beteiligt. Sie treten aber in ihrer Be- 
deutung relativ hinter betriebswirtschaftlichen und 
sozialen Problemen zurück, ja die Anwendung 
aller naturwissenschaftlichen Er- 
kenntnisse und Möglichkeiten in der Produk- 
tionstechnik wird nun weitgehend von sozial- 
ökonomischen Faktoren und Ver- 
änderungen abhängig. In der Umkombi- 
nation der Betriebsfaktoren und der Struktur- 
verbesserung liegt jetzt der Schlüssel jeder 
weiteren Entwicklung. So stehen Tradition und 
Fortschritt nun teilweise gegeneinander, und jeder 
Landwirt wird zur Neuorientierung auf allen Ge- 
bieten gezwungen. Produktivität und Einkommen, 
ja selbst Erfolge in der Anwendung von Dünge- 
mitteln oder neuen Pflanzenzüchtungen, werden 
mehr und mehr von sozial-ökonomischen Faktoren 
bestimmt, von der optimalen Betriebsorganisation, 
einer zeitgemäßen Arbeitsverfassung und von den 
wirtschaftlichen und menschlichen Beziehungen im 
weitesten Sinn. Die Wirkung der natürlichen 
Standortbedingungen tritt dabei in ihrer Bedeu- 
tung zurück, und der Begriff der Betriebsgröße 
wandelt sich vom physischen Maßstab der Fläche 
zu wirtschaftlichen und sozialen Maßstäben des 
Einkommens und der Arbeitsverfassung. Aufs 
Ganze gesehen setzt ein so umfassender Wandel 
der Betriebe und sozialen Verhältnisse ein, von 
den Produktions- und Arbeitsmethoden bis zu den 
Lebensanschauungen, Gewohnheiten und Ver- 
haltensweisen der Menschen, daß wir glauben, 
diese Periode, an deren Schwelle wir heute stehen, 
als sozial-ökonomische Entwick- 
lungsperiode der Landwirtschaft 
kennzeichnen zu dürfen. 
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Aufbau und Anpassung der Agrarwissenschaften 
Kehren wir nun zum Ausgangspunkt unserer 

Überlegungen zurück, zu der Frage, ob die Agrar- 
wissenschaften und mit ihnen das landwirtschaft- 
liche Schul- und Ausbildungswesen und die Wirt- 
schaftsberatung diesen heutigen Aufgaben und 
Entwicklungsproblemen angepaßt sind. 

Die Zusammensetzung der landwirtschaftlichen 
Institute und der Aufbau des Studiums läßt das 
Hervortreten natur w i ssenschaft- 
licherFächer deutlich erkennen. Das Studium 
der Landwirtschaft gilt noch heute vornehmlich als 
Studium der angewandten Naturwissenschaften; 
dieser Auffassung entspricht auch die Verteilung 
der Institute auf die einzelnen Fachgebiete und die 
Gliederung der Studienpläne an den Hochschulen, 
Höheren Landbauschulen und Landwirtschafts- 
schulen. Nach einer von der Deutschen Gesellschaft 
der Landbauwissenschaften durchgeführten Erhe- 
bung entfielen in den sechs landwirtschaftlichen 
Fakultäten bzw. Hochschulen der Bundesrepublik 
im Jahre 1953/54 nur 21 bis 28 vH aller Pflicht- 
stunden innerhalb des sechssemestrigen Stu- 
diums auf landbauökonomische Fächer 
im weitesten Sinne, wie Betriebs- und Land- 
arbeitslehre, Agrarpolitik, Volkswirtschaft und 
Rechtskunde. Reichlich drei Viertel der Pflicht- 
stunden gehören also dem naturwissenschaftlichen 
Grundstudium und den angewandten Naturwissen-i 
schäften in der pflanzlichen und tierischen Erzeu- 
gung. Die Ausbildung des Diplomlandwirtes und 
damit seine anschließende Tätigkeit im Schul- und 
Beratungswesen entspricht also vollständig den 
Aufgaben und Anforderungen der ersten Entwick- 
lungsphase unserer Landwirtschaft bis zum Beginn 
dieses Jahrhunderts. 

In richtiger Erkenntnis der gewandelten Verhält- 
nisse hatte zwar nach dem Ersten Weltkrieg schon 
eine erste Erweiterung der ökonomischen Fächer 
begonnen; die Agrarpolitik wurde zu einem selb- 
ständigen Fach ausgebaut, neue Institute für 
Marktforschung, ausländische Landwirtschaft u. ä. 
entstanden. Doch die ersten hoffnungsvollen An- 
sätze dieser Art wurden im Beginn der national- 
sozialistischen Herrschaft schnell vernichtet, ja man 
bekämpfte selbst die Betriebslehre als ökonomische 
Wissenschaft und verhinderte die Nachwuchs- 
bildung. So vollzog sich im Denken weitgehend ein 
Rückschritt in Problemstellungen des 19. Jahr- 
hunderts: alles Bemühen galt der Anwendung 
naturwissenschaftlicher Erkenntnisse mit dem Ziel 
der Produktionssteigerung, bei möglichst voll- 
ständiger Wahrung der Tradition. 

Nach 1945 bestand kaum eine andere Möglich- 
keit als zunächst im bisherigen Rahmen anzu- 
setzen. Die Einsicht, daß eine Anpassung des 
Studiums an die veränderten Verhältnisse wün- 
schenswert sei, führte jedoch bald zu lebhaften 
Diskussionen über eine Studienreform. Da- 
bei standen vornehmlich zwei Problemkreise im 
Vordergrund: Einmal eine Verringerung der An- 
forderungen, die durch die inzwischen erfolgte Ver- 
mehrung und Ausweitung der naturwissenschaft- 
lich-landbautechnischen Fachwissenschaften zur 
Überforderung der Studenten geführt hatten, durch 
Konzentration auf das Wesentliche und Verlage- 
rung auf eine längere Studienzeit. Während man 

innerhalb der Fakultäten überwiegend dieser Auf- 
fassung zuneigte, kam man bei Beratungen außer- 
halb der Hochschulen zu der anderen Auffassung, 
daß eine Verlagerung der Schwer- 
punkte des Studiums angebracht sei und die 
Stoffgebiete der Grund- und Naturwissenschaften 
eingeschränkt werden müßten, um mehr Raum für 
die Wirtschaftswissenschaften zu geben. Eine 
gemeinsame Entschließung des Deutschen Bauern- 
verbandes, der Deutschen Landwirtschafts-Gesell- 
schaft und des Verbandes deutscher Diplom- 
landwirte brachte zwar diese Ziele deutlich zum 
Ausdruck, hielt sich dann aber doch weitgehend an 
den traditionellen Aufbau des Lehrplanes: für alle 
agrarökonomischen Fächer zusammen wurden nur 
rund 30 vH aller Vorlesungs- und Übungsstunden 
vorgesehen. Eine grundlegende Änderung ist da- 
nach also kaum zu erwarten, abgesehen davon, daß 
auch selbst diese bescheidene Förderung der öko- 
nomischen Wissenschaften in absehbarer Zeit kaum 
an allen Fakultäten gelingen dürfte. 

Zunächst ist teilweise eher noch die gegenteilige 
Entwicklung zu beobachten: neue Lehrstühle und 
Institute entstehen vorzugsweise für naturwissen- 
schaftliche und produktionstechnische Fächer, 
während die Volkswirtschaftslehre weitgehend im 
Hintergrund bleibt und die Soziologie offiziell 
nicht an einer einzigen landwirtschaftlichen Fakul- 
tät vertreten ist. Im Grunde verstoßen wir 
damit gegen das Gesetz vom Mini- 
mum, dem sonst im Bereich der angewandten 
Naturwissenschaften so große Bedeutung beige- 
messen wird: die besten Fachleute beschäftigen sich 
mit der Entwicklung neuer Lösungen auf züchte- 
rischen, chemischen und technischen Gebieten. 
Schulen und Beratungsstellen sind —• unterstützt 
von den modernsten Mitteln der Publizistik — da- 
bei, die gewonnenen Erkenntnisse weiter zu ver- 
mitteln; doch alle großen und wichtigen Bemühun- 
gen können nicht zur vollen Auswirkung kommen, 
solange das Wissen auf den heute so wichtigen Ge- 
bieten der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
im Minimum bleibt und Hunderte von Diplom- 
landwirten und Tausende von Jungbauern jährlich 
mit unvollständigen Kenntnissen in ihren Beruf 
hinaustreten. 

So befinden wir uns in der Lage von Gold- 
gräbern, die rastlos und mit immer besseren tech- 
nischen Geräten schürfen, aber die fündigsten 
Stellen dabei übersehen. 

Unterschiedliche Arbeitsmethoden 
Eine vollständige Beurteilung der Situation 

unserer Agrarwissenschaften und der uns gestell- 
ten Aufgaben führt zunächst in einen weiteren 
Problemkreis, die unterschiedlichen Denk- und 
Arbeitsmethoden der verschiedenen Fachgebiete 
und die Auswirkungen dieser Unterschiede auf das 
Denken und Handeln der Menschen. 

Es gibt zwei grundverschiedene 
wissenschaftliche Methoden, die der 
Naturwissenschaften einschließlich der Mathe- 
matik und Technik auf der einen, die der Geistes- 
wissenschaften auf der anderen Seite, zu denen in 
diesem Sinne auch die Wirtschafts- und Sozial- 
wissenschaften gehören. Es soll versucht werden, 
ihre fundamentalen Unterschiede, wie sie sich aus 
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Gegenstand und Ziel der Forschung ergeben, in 
vereinfachter Form anzudeuten. 

Die Naturwissenschaften arbeiten mit 
einer materiellen, organischen Erscheinungswelt, 
mit objektiven, überzeitlich gültigen Gesetzmäßig- 
keiten, deren kausale Zusammenhänge dem Einfluß 
des menschlichen Willens nicht unterliegen. Die 
Gegenstände ihrer Forschung sind mit physischen 
Maßstäben zu erfassen und systematisch zu 
analysieren. Das Experiment hat daher in 
ihrem Bereich zentrale Bedeutung, Ergebnisse und 
Erkenntnisse ergeben sich im Wege kausaler 
Deduktion mit mathematisch gesicherten Methoden. 

Die Wirtschafts - und Sozialwissen- 
schaften beschäftigen sich nicht mit den Vor- 
gängen im Stofflichen, sondern mit der Ordnung 
und Bewirtschaftung der materiellen, organischen 
Erscheinungswelt und den menschlichen Beziehun- 
gen. Sie arbeiten daher in einer vom Menschen ge- 
stalteten Welt — einer „gemachten Welt“ nach 
dem Ausdruck von Pascual Jordan —, deren Maß- 
stäbe menschliche Wertvorstellungen sind und die 
durch menschliche Verhaltensweisen und durch auf 
bestimmte Zwecke und Ziele gerichtete Handlun- 
gen gebildet und verändert wird. Nichts geschieht 
darin zwangsläufig nach objektiven Gesetzmäßig- 
keiten. Alles muß vom Menschen gewollt werden. 
Unberechenbare Faktoren bleiben daher entschei- 
dend, und fundierte Erkenntnisse ergeben sich 
nicht aus experimentell und methodisch erfaßbaren 
Tatsachen, sie sind erst aus deren Deutung zu 
gewinnen. Die volle Exaktheit im Sinne der natür- 
wissenschaftlichen Analyse ist daher hier nur im 
hypothetischen Denkmodell möglich, das uns 
die Grenzen und Möglichkeiten abzutasten und 
Ziele zu entwickeln hilft. Objektive Fakten liefern 
dafür nur Bausteine und Hilfswerte, sie sind allen- 
falls Schlüssel zum Geheimnis. Um zu einer Deu- 
tung der Vorgänge zu gelangen, müssen Intuition, 
Einfall und persönliches Urteil hinzu- 
treten. In diesem Sinne hat Rüstow 2) darauf hin- 
gewiesen, daß die Tatsachen selber überhaupt 
nichts sagen, daß sie nur auf fruchtbare Fragen 
antworten. Sie zu stellen ist die produktive Lei- 
stung in der wirtschaftswissenschaftlichen For- 
schung. Infolgedessen muß die Ausbildung auf 
diesem Gebiet über die Vermittlung der Erhe- 
bungstechnik weit hinausgehen und sich vor allem 
auf die Schulung imDenken erstrecken, da- 
mit der Auszubildende fruchtbare Fragen zu 
stellen und sich persönliche Urteile zu bilden lernt. 

Diese fundamentalen Unterschiede werden oft 
übersehen oder auch geleugnet und die Methoden 
der Naturwissenschaft als Wissenschaft schlechthin 
verabsolutiert. Die Übertragung naturwissenschaft- 
licher Denkmethoden auf andere Gebiete führt 
dann, in den Worten von Litt3) ausgesprochen, zu 
einer falschen „Versachlichung der Welt“, einer 
„Zurückführung des Weltgehaltes auf mathe- 
matische Relationen“. Wirtschaft, Gesellschaft und 
geistig-seelische Vorgänge werden in ein System 
von Begriffen und Gesetzen gefaßt im Sinne der 

2) Alexander Rüstow, Ortsbestimmung der Gegenwart, 
Bd. I, Zürich 1950. 

s) Theodor Litt, Naturwissenschaft und Menschenbildung. 
Heidelberg 1952. 

von Comte seinerzeit entwickelten Begriffe der 
„sozialen Physik“ und „Technik der Gesellschaft“. 
In diesem Sinne wird der Gedanke der Zwangs- 
läufigkeit der Entwicklung fälsch- 
lich auf das wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Leben übertragen, 
worauf Eucken4) mit besonderer Deutlichkeit hin- 
gewiesen hat, und wir gelangen über Hegel und 
St. Simon unmittelbar zu Karl Marx und dessen 
Grundidee von der Zwangsläufigkeit der gesell- 
schaftlichen Entwicklung, die „mit der Notwendig- 
keit eines Naturprozesses“ abläuft oder in anderer 
Weise zu dem von Oswald Spengler entwickelten 
Bild eines naturgesetzlichen Geschichtsablaufes. 

Diese Hinweise dürfen keinesfalls als Werturteile 
über die verschiedenen wissenschaftlichen Metho- 
den aufgefaßt werden. Es geht nur um ihre Ver- 
schiedenheiten und um die Erkenntnis der Tat- 
sache, daß entscheidende Irrtümer unserer Zeit aus 
einer Übertragung naturwissenschaftlicher Denk- 
methoden in den Bereich der Wirtschaft und Ge- 
sellschaft, aus ihrer Anwendung am falschen Platz, 
resultieren. 

Auf einer anderen Ebene zeigt sich dieser Zwie- 
spalt zwischen den verschiedenen Methoden auch 
in der landwirtschaftlichen Forschung, Ausbildung 
und Beratung. 

Aufgabe einer Berufsausbildung 
ist nicht allein die Kenntnisvermittlung, sondern 
die Denkschulung und Erlernung der zweck- 
mäßigen Arbeitsmethoden für den späteren Beruf. 
Wie sich aus den bisherigen Überlegungen ergab, 
müssen diese dem Berufsziel mit seinen besonderen 
Aufgaben und Problemen entsprechen. 

Nach Lage der Dinge ist es für den jungen Land- 
wirt jedoch sehr schwer, zum Bewußtsein dieser 
Besonderheiten und zur Erkenntnis zu gelangen, 
wo die Anwendung der einen oder der anderen 
Methode sinnvoll ist. Die naturwissenschaftliche 
Methode steht einseitig im Vordergrund, er wird 
im Grundstudium darin unterwiesen, und die 
späteren landbautechnischen Hauptfächer bauen 
darauf auf. Die Wirtschaftswissenschaften bleiben 
in der Rolle eines Nebenfaches am Rande, und die 
Einführung in die Betriebslehre beginnt erst gegen 
Schluß des Studiums, wenn bereits eine Aus- 
prägung des Denkens im natur- 
wissenschaftlichen Sinn erfolgt ist. So 
kommt es selten zum bewußten Durchbruch der 
Erkenntnis, daß hier ein anderer Bereich mit 
eigenen Grundsätzen betreten wird, und im besten 
Glauben werden die erlernten Denk- und Arbeits- 
methoden der Naturwissenschaft auf die Betriebs- 
lehre übertragen. Im Extrem wird die Betriebs- 
wirtschaft dann zur Zentralplanung nach östlichem 
Muster, dem großen Beispiel der falschen Anwen- 
dung einer richtigen Methode auf einem dafür un- 
geeigneten Gebiet, dem Beispiel für einen Denk- 
fehler, der grandiose Fehlleistungen nach sich 
zieht. 

Doch auch bei uns ist man in der Betriebs- 
wirtschaft nicht immer frei von der Gefahr, 
bestimmte Teilwerte mit der Wirklichkeit zu ver- 
wechseln, aus Einzelrelationen scheinbar bindende 

4) Walter Eucken, Grundsätze der Wirtsdiaftspolitik. 
Tübingen 1952. 
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Gesetzmäßigkeiten für eine zwangsläufige Zu- 
kunftsentwicklung abzuleiten und die unerschöpf- 
liche Vielfalt des Lebens über statistischen Hilfs- 
werten zu vergessen. So kommt man bei Produk- 
tivitätsrechnungen, bei der Auswertung von Buch- 
führungen oder der Beurteilung verschiedener 
Betriebsgrößen bisweilen zu grotesken Fehlern, 
v/eil man verkennt, daß die Wirklichkeit in diesem 
Bereich nicht aus Einzelfakten kausal zu errechnen, 
sondern allein durch ihre Ausdeutung 
im persönlichen Urteil zu erfassen ist. Ein deut- 
liches Beispiel für die Anwendung falscher Metho- 
den in diesem Sinne sind die mit bewunderns- 
wertem Fleiß entwickelten Wirtschaftsrahmen, 
deren System auf anderen Gebieten gewiß größter 
Anerkennung wert wäre, deren mathematische 
Exaktheit nur leider zur Beurteilung landwirt- 
wirtschaftlicher Betriebe, sozial-ökonomischer Ge- 
bilde in der ganzen Dynamik des wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Lebens, völlig ungeeignet ist. 

Je mehr in einem Lebensbereich soziale Pro- 
bleme an Bedeutung gewinnen, desto größer wer- 
den die Irrtümer bei Anwendung ungeeigneter 
Denk- und Forschungsmethoden, bei denen 
physische und technische Maßstäbe einseitig im 
Vordergrund stehen. Leidtragender ist daher 
vor allem die bäuerliche Wirtschaft, 
und die leider weitverbreiteten Fehlurteile über 
sie sind letzten Endes nur auf Fehler im Denken 
und mangelnde Zusammenschau der betriebswirt- 
schaftlichen und sozialen Probleme zurückzuführen. 

Folgerungen 
Alle bisherigen Überlegungen führen zu der Er- 

kenntnis, daß wir am Beginn einer neuen Ent- 
wicklungsepoche der Landwirtschaft auch die ent- 
sprechenden Folgerungen für die Agrarwissen- 
schaften ziehen und sie in ihrem Aufbau wie ihren 
Arbeitsmethoden den gewandelten Anforderungen 
anpassen müssen. 

Unsere Institute auf dem Gebiet der ange- 
wandten Naturwissenschaften werden damit nicht 
etwa überflüssig — manche werden eher weiter 
ausgebaut werden müssen. Aber sie reichen nicht 
aus, und eine Ergänzung nach der Seite der Wirt- 
schafts- und Sozialwissenschaften ist dringend er- 
forderlich. Wir verstehen nun auch, warum sich 
gerade auf diesem Gebiet in den letzten Jahren 
überall neue Einrichtungen gebildet 
haben, von Max Serings Institut für Agrar- und 
Siedlungswesen und der Forschungsgesellschaft für 
Agrarpolitik und Agrarsoziologie bis zu unserer 
neuen Forschungsstelle sowie zahlreichen anderen 
Institutionen, Ausschüssen u. ä. Organisationen, 
deren Entstehung heute symptomatisch für 
die Mangellage in der sozial- 
ökonomischen Forschung und Erkennt- 
nisvermittlung ist. 

Mit einfacher Vermehrung der bestehenden Ein- 
richtungen sind die Probleme jedoch nicht zu lösen, 
sondern eine Neuorientierung auf dem gesamten 
Gebiet der Agrarwissenschaften, des landwirt- 
schaftlichen Schul- und Beratungswesens wird 
nicht zu umgehen sein. Versuchen wir dafür einige 
Grunderkenntnisse anzudeuten. 

Zunächst ist die Frage zu stellen, ob die Be- 
herrschung des beruflichen Gesamt- 

wissens für den praktischen oder akademischen 
Landwirt heute überhaupt noch möglich ist. 
Die Frage wird im allgemeinen mit dem Hinweis 
beantwortet, daß sich im landwirtschaftlichen Be- 
trieb alle Einzelprobleme berühren, so daß für den 
praktischen Landwirt eine umfassende Allgemein- 
bildung und damit auch für seine Lehrer und Be- 
rater eine Allround-Ausbildung unentbehrlich sei. 
Bei näherer Betrachtung wird jedoch deutlich, daß 
die Arbeitsteilung praktisch längst i n d e n 
dörflichen Bereich vorgedrungen ist. 
Neben dem Dorfgewerbe haben sich Spezial- 
funktionen auf dem Gebiet der Tierzucht, Pflanzen- 
zucht, im Einsatz der Landtechnik und im Ein- 
und Verkauf herausgebildet, die von überbetrieb- 
lichen Spezialisten ausgeführt werden; Tierärzte, 
Kontrollassistenten, Fachleute für Pflanzenschutz 
oder Obstbau sind ebenso gewohnte Erscheinungen 
im Leben des Dorfes geworden wie Lagerhalter 
und Rechner von Genossenschaften, Berater für 
Aufgaben aller Art oder Spezialisten für die Hal- 
tung von Maschinen. In größeren Betrieben kommt 
sogar der innerbetriebliche Spezialist hinzu, der 
Melker, Schäfer oder Schlepperführer. 

Das alte Pionierideal des Mannes, der auf sich 
allein gestellt auf allen Gebieten Hand anlegen 
Kann und überall Meister ist, mag uns als Jungen 
begeistert haben —■ Pionierleistungen können heute 
nur im Zusammenwirken mit anderen Menschen 
verwirklicht werden. Sie setzen daher andere Per- 
sönlichkeitswerte voraus als früher, sie verlangen 
mehr geistigen Überblick und Fähigkeiten in der 
Menschenbehandlung als manuelle Beherrschung 
der Einzelheiten. So müssen sich auch die Kennt- 
nisse und Fähigkeiten des heutigen Bauern auf 
eine andere Ebene verlagern. Sein Beruf ist so 
vielseitig geworden, daß er gar nicht mehr auf 
allen Gebieten Meister sein kann wie sein Groß- 
vater, nicht mehr das Einzelwissen, 
sondern die Zusammenschau ist daher 
heute entscheidend! Man kann nicht mehr ver- 
langen, daß jeder Bauer tierärztliche Kenntnisse 
hat oder einen Motor selbst auseinander nehmen 
kann, aber er muß wissen, wie man ihn rentabel 
einsetzt, und soviel Verständnis für die Einzel- 
heiten haben, daß er weiß, wann er den Tierarzt 
und das Pflanzenschutzamt zu Rate ziehen oder mit 
seinem Schlepper in die Spezialwerkstatt fahren 
muß. 

Die erfolgreiche Führung eines landwirtschaft- 
lichen Betriebes ist infolgedessen mehr und mehr 
von der Ausbildung in den zusammenschauenden 
Fächern der Betriebslehre und der allgemeinen 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften abhängig, 
und auch kaufmännische Kenntnisse gewinnen 
neben der Beherrschung biologischer Vorgänge zu- 
nehmend an Bedeutung. Mehr als die Fülle des 
naturwissenschaftlichen und technischen Einzel- 
wissens entscheidet über den beruflichen Erfolg 
des heutigen Landwirts die Fähigkeit zum 
selbständigen Durchdenken der Zu- 
sammenhänge und zum Umgang mit 
Menschen innerhalb und außerhalb seines Be- 
triebes. In dieser Hinsicht ist der Bauer den Be- 
triebsführern und Unternehmern der übrigen 
Wirtschaft heute weitgehend gleichgestellt. 

Diese Überlegungen führen zu den entsprechen- 
den Konsequenzenfür die Hochschul- 

133 



PR1EBE: DIE SITUATION DER AGRARWISSENSCHAFTEN 

ausbildung. Hier sind es vornehmlich zwei 
Gründe, die ein weiteres Festhalten an der 
Allround-Ausbildung in Frage stellen: 

1. Die Überforderung durch die Fülle des 
heutigen Wissensstoffes, die nur durch eine gewisse 
Konzentration zu beseitigen sein wird. Der einzelne 
kann heute nur noch auf einem bestimmten Ge- 
biet wirklicher Fachmann sein, er muß wohl auch 
Verständnis und Fingerspitzengefühl für die Pro- 
bleme der Nachbargebiete haben, braucht aber vor 
allem Übersicht über die großen Zusammenhänge 
über sein Spezialgebiet hinaus. 

2. Die unterschiedlichen Methoden 
der Naturwissenschaften und der Wirtschafts- 
wissenschaften führen den Lernenden leicht in 
Verwirrung. Im Rahmen eines kurzen Studiums 
ist die volle Beherrschung der Arbeits- und Denk- 
methoden nur auf einem Gebiet zu erlernen. Allein 
aus diesem Grunde wird es ratsam, die Schwer- 
punkte in der Ausbildung bewußt auf die eine oder 
andere Seite zu verlagern. 

So liegt die Folgerung nahe, eine Aufgliederung 
der landwirtschaftlichen Ausbildung in zwei Haupt- 
richtungen zu erwägen: 1. Die Ausbildung zum 
Agr a.r techniker; sie würde fetwa der des 
heutigen Diplomlandwirtes mit Schwerpunkt in 
den angewandten Naturwissenschaften und wirt- 
schaftswissenschaftlichen Randkenntnissen ent- 
sprechen. 2. Die Ausbildung zum Agrar- 
Ökonom, mit Schwerpunkt in den Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaften und agrartechnischen 
Zusatzkenntnissen. 

Die Wirkungsmöglichkeiten eines 
Agrarökonomen könnten sehr vielseitig 
sein. Er würde nicht allein an den Landwirtschafts- 
schulen und in der Wirtschaftsberatung bestimmte 
Aufgaben in Arbeitsteilung mit seinen mehr 
naturwissenschaftlich gebildeten Kollegen über- 
nehmen können. Sondern man darf annehmen, daß 
er bald auch für wichtige Aufgaben im Bereich der 
Genossenschaften, der Banken, in der höheren Ver- 
waltung und auf ähnlichen Gebieten gesucht 
würde, in die Diplomlandwirte infolge ihrer zu 
geringen wirtschaftswissenschaftlichen und kauf- 
männischen Ausbildung bisher gar nicht öder zu 
wenig Eingang finden. Dem Kaufmann oder Volks- 
wirt, der hier jetzt die Lücken füllt, fehlt es 
andererseits an landwirtschaftlichen Kenntnissen. 
Kaufmännisch und volkswirtschaftlich gebildete 
Landwirte, die etwas vom Betrieb verstehen, wür- 
den der Industrie bald die Umstellung auf 
eine wirkungsvollere Werbungs- und Verkaufs- 
politik ermöglichen, bei der die Betriebsmittel oder 
Düngestoffe mehr vom Betriebsganzen aus, als 
Mittel zur Hebung seiner Rentabilität und damit 
zur Schaffung noch besserer Kunden für die Zu- 
kunft gesehen werden. In ähnlicher Weise hätten 
auch die Genossenschaften neue Möglichkeiten, sich 
mit Preis-, Absatz- und Kostenfragen im Hinblick 
auf die Rationalisierung ihrer Mitgliederbetriebe 
zu befassen. Die zunehmenden Chancen, welche 
sich aus den wechselseitigen Beziehungen von 
Industrie, Landwirtschaft und ihren Zwischen- 
gliedern ergeben, sind jedenfalls nur mit Hilfe von 
Menschen voll zu nutzen, welche die Zusammen- 
hänge von allen Seiten der Wirtschaft aus über- 
sehen. 

Auch für das landwirtschaftliche Be- 
ratungswesen ergeben sich mit dem Hervor- 
treten sozial-ökonomischer Probleme neue Auf- 
gaben und Möglichkeiten. Die Versuchsringe alter 
Art und die Methoden der staatlichen Allgemein- 
beratung sind typische Formen einer Periode, in 
der die Vermittlung naturwissenschaftlicher Er- 
kenntnisse im Vordergrund stand, von Erkennt- 
nissen, die sich weitgehend verallgemeinern lassen. 
Mit der zunehmenden Tendenz zur Differenzierung 
der Verhältnisse, zur verfeinerten Anpassung der 
Einzelbetriebe an ihre Standortbedingungen und 
mit der Schwerpunktverlagerung auf soziale und 
wirtschaftliche Fragen, muß die betriebs- 
wirtschaftliche Einzelberatung als 
neue Form hinzukommen, die bewußt auf generali- 
sierende Rezepte verzichtet, von den Besonder- 
heiten des Einzelbetriebes ausgeht und den Bauern 
auf diese Weise gerade in seinem unternehme- 
rischen Denken stärkt. In diesem Sinne hat 
Aereboe seinerzeit begonnen, ein neues System der 
Einzelberatung aufzubauen, wie es dann in den 
Beispielswirtschaften des Reichskuratoriums für 
Technik in der Landwirtschaft und den landwirt- 
schaftlichen Treuhandverbänden weiterentwickelt 
wurde. Um diese Ansätze wieder aufzunehmen und 
den heutigen Verhältnissen entsprechend auszu- 
bauen, bedarf es mehr denn je der Menschen, die 
in den Denkmethoden der Wirtschafts- und Sozial- 
wissenschaften ausgebildet sind. 

Die besonderen Methoden der Forschung und 
Erkenntnisvermittlung im sozialökonomischen Be- 
reich kommen auch im Entstehen der zahlreichen 
Einrichtungen und Neugründungen gerade auf 
diesem Gebiet deutlich zum Ausdruck, wenn die 
Ursachen dafür oft auch unbewußt bleiben mögen. ’ 
Während auf dem Gebiet der Naturwissschaften 
die Entdeckung und Leistung des einzelnen im 
Vordergrund steht, hat im sozialökonomischen 
Bereich die Team-Arbeit größere Bedeutung. 
Wohl muß auch hier der einzelne das Leitbild ent- 
wickeln und die Grundkoordinate für die gemein- 
same Arbeit finden. Doch die Weiterentwicklung und 
Verwirklichung geht über seine Kraft hinaus, zu- 
mal es dabei oft auch über die traditionelle Ab- 
grenzung der Fachgebiete hinauszugreifen gilt. 
Während der einzelne auf dem Gebiet der Natur- 
wissenschaften das Ergebnis mit mathematischer 
Gewißheit ermittelt, werden die Erkenntnisse hier 
aus der Betrachtung der gleichen Gegenstände von 
verschiedenen Standpunkten aus im gemeinsamen 
Überlegen und Urteilen abgesichert. So bilden sich 
heute Forschungsgesellschaften, wissenschaftliche 
Beiräte, Kuratorien, Arbeitsgemeinschaften und 
Ausschüsse aller Art, in denen eine „Gemeinschaft 
der Denkenden“ (Rüstow) wirksam wird. 

Aus diesen Überlegungen ergibt sich schließlich 
die Folgerung, daß im Bereich der Geistes- und 
Wirtschaftswissenschaften eine Vielzahl 
kleiner Institute wichtig ist. Die auf dem 
Gebiet der Verwaltung mit Recht gefürchteten 
Überschneidungen bringen hier keine Gefahr. Im 
Gegenteil, wo das persönliche Urteil ausschlag- 
gebend ist, müssen möglichst Viele Gelegenheit 
zum selbständigen Durchdenken der Probleme 
haben. Ein Institut macht ein anderes auf dem 
gleichen Gebiet daher durchaus nicht überflüssig, 
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sofern nur in jedem ein selbständiger Geist wirken 
kann. Da experimentell begründbare Aussagen im 
Bereich unserer Probleme nicht möglich sind, hat 
gerade die gemeinsame Betrachtung des gleichen 
Gegenstandes durch verschiedene Persönlichkeiten, 
und damit also auch von verschiedenen Seiten aus, 
besondere Bedeutung. 

Der geistige Standort der neuen 
Forschungsstelle für bäuerliche Familien- 
wirtschaft und ihre Aufgabe ist damit aus der Be- 
trachtung der Gesamtprobleme deutlich geworden. 
Sie sieht an der Schwelle einer neuen Entwick- 
lungsepoche unserer Landwirtschaft ein weites 
Feld der Tätigkeit vor sich. Es wird uns nicht mög- 
lich sein, alle drängenden Aufgaben auch nur an- 
gehen zu können. Aber wir hoffen, mit anderen 
gemeinsam beizutragen, daß die Lücke sich schließt, 
die auf Grund der Situation unserer Agrarwissen- 
schaften entstanden ist, und unser besonderer 
Wunsch geht dahin, zur Verbreiterung der Er- 
kenntnisse über die sozial-ökonomischen Probleme 
der selbständigen bäuerlichen Unternehmerwirt- 
schaft und zur Erforschung ihrer Zukunfts- 
probleme beizutragen. Diese Arbeit gilt es in dem 
Bewußtsein zu leisten, daß wir Verbindung zu den 
Geisteswissenschaften und den Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften aufnehmen und Arbeits- und 
Denkmethoden entwickeln müssen, wie sie den 
Aufgaben einer Welt entsprechen, in der wir die 
freie Entscheidung des einzelnen und den Geist des 
Menschen als die wichtigsten Gestaltungskräfte in 
der Wirtschaft und Gesellschaft ansehen. 

Zusammenfassung 

Eine Fachwissenschaft muß zur Erfüllung ihrer Aufgaben in 
ihren Forschungsrichtungen und Lehrmethoden den Problemen 
des Fachgebietes schwerpunktartig entsprechen. Im Aufbau der 
Agrarwissenschaften stehen noch heute die angewandten Natur- 
wissenschaften im Vordergrund, deren Entwicklung mehr als 
ein Jahrhundert das Bild der europäischen Landwirtschaft be- 
stimmte. Inzwischen sind jedoch andere Probleme stärker her- 
vorgetreten, und die weitere Entwicklung ist mehr und mehr 
von sozial-ökonomischen Faktoren und Veränderungen ab- 
hängig geworden. Eine Schwerpunktverlagerung der landwirt- 
schaftlichen Forschung und Berufsausbildung auf landbau- 
ökonomische Fächer ist daher eine Aufgabe von entscheidender 
Bedeutung. 

Dabei müssen die grundlegenden Unterschiede der wissen- 
schaftlichen Methoden beachtet werden: Die Naturwissen- 

schaften forschen, auf das Experiment gestützt, im Bereich 
materieller Vorgänge und objektiver Gesetzmäßigkeiten, die 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften beschäftigen sich mit der 
Ordnung und Bewirtschaftung der materiellen, organischen Er- 
scheinungswelt unter dem Einfluß des menschlichen Verhaltens. 
Nicht das Experiment, sondern das sich in der Deutung von 
Fakten bildende und im Team kontrollierte persönliche Urteil 
hat bei ihnen zentrale Bedeutung. Die Übertragung der natur- 
wissenschaftlichen Methoden kausaler Deduktion auf das wirt- 
schaftliche und gesellschaftliche Leben führt im Kleinen wie im 
Großen zu gefährlichen Fehlurteilen. 

Das Entstehen vieler neuer Einrichtungen heute ist 
symptomatisch für die Mangellage in der sozial-ökonomischen 
Forschung. Darüber hinaus wird die Frage gestellt, ob nicht 
eine Aufgliederung der Agrarwissenschaften in zwei Haupt- 
gebiete sinnvoll ist, in eine naturwissenschaftliche und 'eine 
andere, auf landbauökonomische und soziale Fächer konzen- 
trierte Richtung, die eine intensive und methodisch klare Be- 
schäftigung mit den heute drängenden Problemen auf diesen 
Gebieten ermöglicht. 

Summary 

In order to fulfil its tasks any special branch of science 
must concentrate its lines of research and methods of teaching 
in accordance with the problems of the special field. The 
applied natural sciences the development of which determined 
the aspects of European agriculture for more than a century 
still occupy the main place in the structure of agricultural 
science today. Other problems have, however, in the mean- 
time come to the fore more urgently, and further developments 
have become increasingly dependent on social and economic 
factors and changes. A shift of the centre of interest in agri- 
cultural research and vocational training to subjects dealing 
with agricultural economy is therefore a task of decisive 
importance. 

In this connection the fundamental differences in the scien- 
tific methods must be noted: The natural sciences carry on 
research on the basis of experiments within the scope of 
material happenings and objective regularity, and the economic 
and social sciences occupy themselves with the ordering and 
management of the material, organic external world under the 
influence of human activities. In their case the central signifi- 
cance rests not on the experiment, but on the personal 
judgment formed by the interpretation of facts and checked 
wihin the team. The application of the methods of causal 
deduction of the natural sciences to economic or social life 
leads to dangerous misjudgments, both on a small scale and 
a large one. 

The present development of many new set-ups is symptomatic 
of the shortcomings of social and economic research. Over and 
above this the guestion arises as to whether a division of 
agricultural science into two main categories would not be 
convenient — one line concentrating on natural sciences and 

.the other on argicultural economy and social subjects, which 
would permit of an intensive and methodically clear handling 
of problems which are of urgent importance in these spheres 
nowadays. 

Vergleich der Düngemittelpreise 
in einigen europäischen Ländern 

Dr. S. Korth 
Institut für landwirtschaftliche Marktforschung, Braunschweig-Völkenrode 

Auf Wunsch des Bundesministeriums für Er- 
nährung, Landwirtschaft und Forsten hat das In- 
stitut für landwirtschaftliche Marktforschung 
einen Vergleich der westdeutschen Düngemittel- 
preise mit den Düngemittelpreisen in Dänemark, 
Schweden, Großbritannien und in den Nieder- 
landen durchgeführt. 

Für die Einbeziehung der Niederlande, Däne- 
marks und Schwedens in den Vergleich war maß- 
gebend, daß diese Länder einen bedeutenden Teil 
ihrer landwirtschaftlichen Erzeugnisse nach West- 
deutschland exportieren; die westdeutschen Land- 

wirte stehen also im Wettbewerb mit den Land- 
wirten dieser Länder. Großbritannien ist — ähn- 
lich wie Westdeutschland — ein hochindustriali- 
sierter Staat, dessen Nahrungsmittelerzeugung 
durch Einfuhren ergänzt werden muß. Beide 
Länder stimmen in wichtigen ökonomischen Daten 
überein, wie z. B. Bevölkerungszahl und -dichte, 
industrielle Kapazität und Produktionsrichtung. 

Die Untersuchung erstreckte sich auf die wich- 
tigsten Einzeldüngemittel: Kalkammonsalpeter, 
schwefelsaures Ammoniak, Kalksalpeter, Kalk- 
stickstoff, Superphosphat, Thomasphosphat und 

/3J 


