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Kostenstruktur und Produktivität 
im landwirtschaftlichen Feldgemüsebau 
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Dr.H. Franck, Windisch (Aargau) 

Im Jahre 1955 wurde in der Schweiz eine Er- 
hebung über die Produktionskosten im landwirt- 
schaftlichen Feldgemüsebau durchgeführt. Diese 
Untersuchung erfaßte in insgesamt 252 Betrieben 
zwölf verschiedene Gemüsearten: Weißkraut, Rot- 
kraut, Wirsing, Einschneidekraut, Karotten, Rote 
Rüben, Knollensellerie, Buschbohnen, Lauch, To- 
maten, Speisezwiebeln und Steckzwiebeln. Die 
Durchführung geschah als Kombination zwischen 
genauer Buchhaltung mit laufenden Notierungen 
und Kalkulationen. Die errechneten Kosten be- 
ziehen sich auf die gesamte, zum Hof oder zum 
Markt gelieferte Produktion, d. h. auf die An- 
nahme, daß der ganze Gemüseanfall zum Zeit- 
punkt der Ernte zur Verwertung gelange. Die er- 
faßten Betriebe verteilen sich auf alle wichtigen 
Produktionsgebiete der Schweiz 1). 

ZusammGnselzung dar Produktionskosten 
bei einzelnen Gemüseorten t955 
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Ausgehend von der oben erwähnten Erhebung 
wollen wir im folgenden näher auf die Kosten- 
struktur, den Einfluß einzelner Kostenfaktoren auf 
die Gesamtkosten und auf die Leistung des Be- 
triebszweiges Gemüsebau eingehen. Dabei müssen 
— bedingt durch die Art der Untersuchungs- 

b Die Hauptergebnisse dieser Erhebung sind niedergelegt in: 
J. Petricevic, Produktionskosten im schweizerischen Feld- 
gemüsebau im Jahre 1955. Mitteilung Nr. 160 des Schweize- 
rischen Bauernsekretariats, Brugg 1956. Dort findet sich auch 
die Beschreibung der Untersuchungsmethode, auf die wir hier 
verzichten wollen. 

methode — die Beziehungen dieses Betriebszweiges 
zum Gesamtbetrieb außer acht gelassen werden. 
Es ist weiterhin zu berücksichtigen, daß die Er- 
gebnisse nur von einem einzigen Jahr stammen. 
Die nachstehenden Betrachtungen beziehen sich in 
erster Linie auf die Ergebnisse der einzelnen Be- 
triebe, die nicht veröffentlicht wurden, sondern 
nur für interne Zwecke vervielfältigt und an einer 
eintägigen gemüsewirtschaftlichen Tagung in 
Brugg besprochen worden sind. 

Zusammensetzung der Kosten 

Den Feldgemüsebau rechnen wir unter die land- 
wirtschaftlichen Sonderkulturen. Hierunter ver- 
stehen wir solche Kulturen, die auf Grund ihrer 
Ansprüche an die natürlichen und wirtschaftlichen 
Produktionsbedingungen nur in räumlich sehr be- 
grenztem Umfang angebaut werden können und 
denen folgende drei Merkmale gemeinsam sind: 

hohe Arbeitsintensität, 
hohe Flächenproduktivität, 
hoher Anteil der Marktproduktion an der 
gesamten Produktion. 

Damit sind auch die wesentlichsten Kennzeichen 
des Feldgemüsebaues beleuchtet. 

In Schaubild 1 ist zunächst die prozentuale Zu- 
sammensetzung der gesamten Produktionskosten 
dargestellt. 

Danach nimmt der Handarbeitsaufwand bei 
allen Gemüsearten die dominierende Stellung 
ein, er umfaßt überall mehr als 40 vH der ge- 
samten Kosten. Daraus ist zu schließen, daß für 
die unterschiedliche Höhe der Kosten — die 
Flächenkosten sind in Übersicht 1 dargestellt — in 
erster Linie der Handarbeitsaufwand verantwort- 
lich ist. Erst in weitem Abstand folgen die Kosten 
für Setzlinge und Saatgut und die Kosten für 
Düngemittel. 

Der Handarbeitsaufwand schwankt von 
9 bis 10 Männerstunden je Ar bei den Krautarten, 
bis 48 Männerstunden je Ar bei Tomaten und 
87 Männerstunden je Ar bei Steckzwiebeln. Da- 
zwischen liegen Rote Rüben (12), Karotten (16), 
Sellerie, Buschbohnen, Speisezwiebeln (23 bis 25) 
und Lauch (30 Stunden je Ar). Die prozentuale 
Zusammensetzung des Stundenaufwandes in je- 
weils fünf Betrieben zeigt Schaubild 2 2). 

2) H. Franck, Der Handarbeitsaufwand in landwirtschaft- 
liehen Sonderkulturen. Agrarpolitische Revue, Jg. 13, H. 5, 
S. 190 ff. 
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Zusammensetzung des Handarbeil-saufwandes 
bei einzelnen Gemüsearten -1955 
(Durchsthnilt von jeweils 5 Belrieben) 
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Schaubild 2 

Den höchsten Aufwand benötigen bei allen Ge- 
müsearten die Erntearbeiten, worunter wir hier 
nicht nur die eigentliche Ernte auf dem Feld, 
sondern auch die notwendigen Verrichtungen zur 
Herstellung einer marktfähigen Ware verstehen 
wollen. Relativ an zweiter Stelle stehen die Auf- 
wendungen für die Pflege einschließlich Schädlings- 
bekämpfung, gefolgt von den Pflanzarbeiten. 
Deutlich geringer sind dagegen die Saatarbeiten 
bei den Kulturen, die im Freiland ausgesät werden 
(Karotten, Rote Rüben und Buschbohnen). 

Die Erntearbeiten sind besonders dort hoch, wo 
die Ernte entweder besonders zeitraubend ist 
(Buschbohnen), oder wo für die Herrichtung einer 
marktfähigen Ware besondere Anstrengungen not- 
wendig sind (Steckzwiebeln), oder wo sich die 
Ernte über längere Zeit erstreckt (Tomaten). Dabei 
ist zu berücksichtigen, daß die Höhe der Stunden- 
aufwendungen weitgehend von der Höhe der Ernte 
selbst abhängig ist. Unter Zugrundelegung nor- 
maler Erträge bei allen Gemüsearten würde sich 
das erhaltene Bild noch verschieben. 

Eine Mechanisierung der Arbeiten im Gemüse- 
bau — ganz besonders gilt dies für die Ernte- 
arbeiten — stößt auf gewisse, nicht zu umgehende 
Grenzen. So stellen die Kosten für die Zug- 
a r b e i t hier einen verhältnismäßig kleinen 
Kostenfaktor dar. Der größte Teil der Zugarbeit 
entfällt auf die Herrichtung des Saatbettes und die 
Ernteeinbringung. Die Zugarbeitsaufwendungen 
schwanken bei den einzelnen Gemüsearten von 2,0 
bis 3,9 Pferdestunden je Ar Anbaufläche (wobei 
mechanische Zugarbeit in Pferdestunden um- 
gerechnet wurde). 

Besonders hoch sind bei einzelnen Gemüsearten 
die Kosten für das Pflanzgut. So ist es er- 

wähnenswert, daß diese Kosten im Untersuchungs- 
jahr bei Sellerie, Lauch, Tomaten und Steckzwie- 
beln zum Teil wesentlich höher lagen als die in 
den schweizerischen Betrieben mit doppelter Buch- 
haltung ausgewiesenen gesamten Produktions- 
kosten für die gleiche Flächeneinheit Winter- 
weizen. Die Höhe der Pflanzgutkosten ist abhängig 
vom Preis und von der Menge der pro Flächen- 
einheit benötigten Pflanzen. Besonders niedrig 
sind die Kosten für das Saatgut der im Freiland 
ausgesäten Kulturen (Karotten und Rote Rüben; 
Buschbohnen liegen dagegen infolge höherer Saat- 
menge pro Flächeneinheit wieder höher). 

Die Kosten für Düngemittel sind im all- 
gemeinen als hoch anzusprechen, wenn auch bei 
den einzelnen Gemüsekulturen, wie auch bei den 
einzelnen Betrieben große Unterschiede anzutreffen 
sind. Diese hohen Kosten stehen offenbar mit dem 
Bestreben in Zusammenhang, die Rentabilität des 
Gemüsebaues bei den gegebenen hohen Arbeits- 
kosten durch eine höchstmögliche Steigerung der 
Erträge mit Hilfe einer starken Düngung zu 
sichern. 

Von den übrigen Kosten, die hier nicht 
näher besprochen werden können, sind besonders 
hervorzuheben: die hohen Hagelversicherungsprä- 
mien bei den Tomaten; bei der gleichen Kultur 
auch die hohen Kosten für Stecken, Pfähle und 
Aufbindematerial; schließlich auch die hohen 
Kosten für Schädlingsbekämpfungsmittel bei 
Knollensellerie, Tomaten und Steckzwiebeln. 

Kosten und Leistung bei den einzelnen 
Gemüsearten 

Als Leistungsmaßstab wird der Rohertrag 
verwendet. Er stellt den Erntewert der betreffen- 
den Kultur dar. Zur Messung der Produktivität 
wird der Rohertrag entweder auf die Flächenein- 
heit (Flächenproduktivität) oder auf die Arbeits- 
stundeneinheit (Arbeitsproduktivität) bezogen. Als 

Übersicht 1: Kosten, Rentabilität und Produktivität 
bei verschiedenen Gemüsearten 1955 

(je Ar Anbaufläche) 

Produk-! 
tions- 
koeten 

„ , j Gewinn I ,, . 
Roh- , v Rob- ot!. V er- 

ertraP i lust») ertra£ 

Fr je Stil.3) 

Arbeits- 
v®r Ertrag 

dienst2) 

Fr kg 

Weißkraut 
Rotkraut 

Wirsing 
Einschneidekraut 
Karotten 
Rote Rüben 
Knollensellerie 
Buschbohnen 

Lauch 
Tomaten 
Speisezwiebeln 

Steckzwiebeln 

53 
55 
60 
55 
65 
50 

129 
95 

131 
201 
101 

235 

49 
56 
76 
51 
67 
48 

142 
104 
113 
226 

76 
183 

—4 
1 

16 
—4 

2 
—2 

13 
9 

— 18 
25 

—25 
—52 

5,40 
6.20 

7.50 

5.50 
4,30 

4.10 
6.10 
4,20 
3,80 
4,70 
3,00 
2,10 

1.93 
2.54 
3,97 
2,00 

2.55 
2,20 
2,95 
2,75 
1,78 
2.93 
1.41 
1.41 

274 

219 
270 
526 
286 
325 
276 
132 
284 
510 
207 
137 

1) Reinertra^sdifferenz. — - 
winn bzw. minus Verlust. - 

Kosten der menschlichen Arbeit plus Ge- 
3) Je Männerarbeitsstunde. 
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Maßstab für die Rentabilität dient der Begriff der 
Reinertragsdifferenz (= Gewinn oder Verlust) als 
Differenz zwischen Rohertrag und Produktions- 
kosten; sie wird auf die Flächeneinheit bezogen. 

Die Übersicht 1 gibt einen Überblick über die 
Kosten- und Leistungsverhältnisse bei den ein- 
zelnen Gemüsearten. 

Die Rentabilität der einzelnen Gemüsearten ist 
sehr unterschiedlich. Inwieweit das Kosten-Lei- 
stungsverhältnis in den verschiedenen Fällen durch 
einzelne Faktoren beeinflußt wird, soll später inter- 
essieren. Die wichtigsten Ursachen sind folgende: 
Die schlechten Ergebnisse bei den Zwiebeln wie 
auch teilweise beim Lauch sind in erster Linie auf 
durch ungünstige Witterung verursachte geringe 
Ernteerträge zurückzuführen. Dagegen war die 
Tomatenernte als gut zu bezeichnen. Das schlechte 
Ergebnis trotz hoher Ernte beim Einschneidekraut 
ist in erster Linie eine Folge des ungünstigen Preis- 
niveaus für diese Gemüseart. 

Die Flächen- und Arbeitsproduktivität sind in 
Schaubild 3 nochmals zusammengestellt. Die ein- 
zelnen Gemüsearten sind dabei nach steigenden 
Arbeitskosten geordnet. Unter Arbeitskosten sind 
die Kosten der menschlichen Arbeit und der tieri- 
schen und technischen Arbeitshilfsmittel zusammen- 
gefaßt. Zur Verbesserung der Darstellung wurde 
als Maßstab für die Arbeitsproduktivität der Roh- 
ertrag auf 10 Fr Kosten der menschlichen Arbeit 
bezogen. Da mit Ausnahme der Steckzwiebeln die 
Arbeitsstunde überall mit dem gleichen Ansatz 
bewertet wurde, tritt in der Relation zueinander 
keine Veränderung ein; die Verschiebung bei den 
Steckzwiebeln ist nur sehr gering. 

Auf Grund dieser Darstellung könnte man ge- 
neigt sein anzunehmen, daß sich die Flächen- und 

Arbeitsproduktivität bei steigenden Kosten ent- 
gegengesetzt verhalten, indem die Tendenz im 
ersten Fall steigend, im zweiten Fall sinkend ist. 
Diese Tendenz, die auch an Hand der Ergebnisse 
bei einzelnen Gemüsekulturen beobachtet werden 
kann — die Kostensteigerung ist relativ stärker 
als die Ertragssteigerung, die Produktivität je 
Arbeitseinheit nimmt dadurch bei Steigerung der 
Kosten ab —, darf jedoch nicht verallgemeinert 
werden. Die Ergebnisse stammen aus einem ein- 
zigen Jahr, das mit der Produktion verbundene 
Risiko kann größer sein als der Einfluß der Kosten- 
faktoren, und es wäre daher möglich, daß die Er- 
gebnisse eines anderen Jahres oder des mehr- 
jährigen Durchschnittes ganz andere Verhältnisse 
zeigen. 

Einfluß einzelner Faktoren auf die Gestaltung 
des Kosten/Leistungsverhältnisses einzelner 
Gemüsearten 

Für die folgende Betrachtung sind sowohl ein- 
zelne Gemüsekulturen als auch einzelne Gemüse- 
baubetriebe herausgegriffen. Es ist daher not- 
wendig, im Einzelfalle darauf hinzuweisen, inwie- 
weit die Ergebnisse nur für die betreffende Ge- 
müseart oder für die betreffenden Betriebe gelten, 
oder inwieweit sich daran allgemeingültige Fest- 
stellungen knüpfen lassen. 

Bedeutung der Größe der Anbau- 
fläche 

Im landwirtschaftlichen Betrieb sinken die Pro- 
duktionskosten mit zunehmender Betriebsgröße. 
Begründet wird dieses Verhalten durch den höhe- 
ren Anteil der sogenannten fixen Kosten bei 
kleinerer Betriebsfläche, wie auch durch die hier 
viel größeren Leerlauf- und Rüstzeiten beim 
Arbeitsaufwand. Die gleiche Feststellung können 
wir auch im Hinblick auf die Kosten eines ein- 
zelnen Produktes, bezogen auf die Anbauflächen- 
einheit, treffen, wie das Schaubild 4 beweist. Hier 
sind einerseits die Kosten der vier erfaßten Kohl- 
arten, andererseits die erzielten Roherträge je Ar 
und je 10 Fr Kosten der menschlichen Arbeit 
schematisch dargestellt. Die Kurven ergeben sich 
aus den erhaltenen Einzelwerten. 

Danach sinken sowohl die Kosten als auch die 
Roherträge pro Flächeneinheit mit steigender An- 
baufläche ab. Das Fallen der Ar-Erträge ist auf 
die bei kleinen Flächen anzutreffenden intensiveren 
Pflegemaßnahmen zurückzuführen, welche sich 
ihrerseits in höheren Erträgen geltend machen. 
Demgegenüber zeigt die Leistung je Arbeitskosten- 
einheit — die Arbeitsproduktivität — ein entgegen- 
gesetztes Verhalten. Bedingt durch die hohen 
Kosten bei kleinen Flächen, die, wie wir gesehen 
haben, in erster Linie durch die Kosten für die 
menschliche Arbeit verursacht werden, ist die 
Arbeitsproduktivität auf kleinen Flächen nur sehr 
gering und nimmt mit steigender Anbaufläche 
deutlich zu. 
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* 
FRANCK: KOSTENSTRUKTUR UND PRODUKTIVITÄT IM LDW. FELDGEMÜSEBAU 

ProdukHonskosfen, 
Flächen- u. ArbeiFsprodukhvil-äF 

für verschied. Kohlarlen','M955 
Fr 

80 

60 

HO 

20 

0 8 -16 2« 32 ar 

yProduktionskosten je ar 

^ Rohertrag je ar 

/ 

Rohertrag je IO Fr 
menschl. Arbeilskoslen 

Anbaufläche 
^Durchschnilt der Ergebnisse von Weilikrauf, Bolkrout, Wirsing 

und Einsihneidekraut. 

Sdiaubild 4 

Es erschien notwendig, auf diese Gesetzmäßig- 
keiten, die in der allgemeinen Betriebslehre schon 
lange erkannt worden sind, einleitend hinzuweisen 
bzw. sie am Beispiel einer Kulturartengruppe zu 
beweisen. Sie könnten bei Vorliegen von genügend 
Einzelergebnissen auch bei jeder anderen Kultur 
bewiesen werden. Wenn trotz der Tatsache der 
geringen Arbeitsproduktivität gerade auf kleinsten 
Flächeneinheiten der Anbau von Gemüse, wie auch 
von anderen landwirtschaftlichen Sonderkulturen, 
in großem Umfang angetroffen und offenbar noch 
ausgedehnt wird, so hat dies seine Ursachen in 
anderen Faktoren. Neben der Auslastung der in 
Kleinbetrieben in der Regel gegebenen starken 
Arbeitsmacht gewähren die Gemüsekulturen auf 
kleinen Flächen hohe Erträge, was sich, besonders 
durch die Tatsache des hohen Anteiles der Markt- 
produktion, vorteilhaft auf die Gesamtgestaltung 
der Einkommensverhältnisse dieser Betriebe aus- 
wirkt. 

Einfluß einzelner Kostenelemente 

Als wichtigsten Kostenfaktor haben wir den 
Handarbeitsaufwand bzw. die Kosten für die 
menschliche Arbeit bezeichnet. Deren Ein- 
fluß auf Kostengestaltung und Leistung bei den 
einzelnen Gemüsekulturen wurde bereits dargelegt. 
Bei gewissen Gemüsearten vermag eine Ver- 
stärkung der Mechanisierung der Arbeiten, d. h. 
eine Erhöhung der Kosten für die Zugarbeit, 
den Handarbeitsaufwand nicht zu reduzieren. Als 
Beispiel hierfür sei auf die Tomatenkultur hin- 
gewiesen und dies kurz an drei Betrieben des 
gleichen Produktionsgebietes demonstriert (Über- 
sicht 2). 

Alle drei Betriebe weisen zum Teil weit über 
dem Durchschnitt ihrer Gruppe liegende Kosten 

für die Handarbeit auf, gleichzeitig liegen aber 
auch ihre Kosten für die Zugkraft bis mehr als 
dreimal so hoch als der Gruppendurchschnitt. Die 
gleichen Feststellungen könnten auch bei einigen 
anderen Gemüsearten, wie z. B. Bohnen und Zwie- 
beln, und bei anderen Betrieben getroffen werden. 
Begründet wird dieses Verhalten durch den hohen 
Anteil der bei diesen Kulturen unbedingt not- 
wendigen individuellen Pflegemaßnahmen und 
Erntearbeiten. Die höheren Zugarbeitskosten ent- 
stehen in diesen Fällen meistens in erster Linie 
durch Transportfuhren, wodurch die hauptsäch- 
lichen Kostenfaktoren — die Arbeitskosten für 
Ernte und Pflege — kaum verändert werden 
können. 

Übersicht 2: Handarbeits- und Zugkraftkosten 
bei Tomaten 1955 

Betriebsgnippe 
bzw. Betriebs-Nr. 

Produktionskosten 

Handarbeit Zugarbeit insgesamt 

Fr/ar 

Ertrag 

kg/ar 

Gebiet A 

1 
2 
3 

Gebiet A 
(9 Betriebe)') 

169 

169 

145 

31 

12 
28 

302 

263 

277 

139 10 250. 

514 

308 

396 

463 

t) Durchschnitt, einachl. Betrieb Nr. 1 bis 3. 

Auf die Leistung und damit auf das Kostern' 
Leistungsverhältnis übt neben den Arbeitskosten 
auch die Düngung einen großen Einfluß aus, 
mit dem wesentlichen Unterschied, daß die Höhe 
der Düngung die Erträge beeinflußt, während um- 
gekehrt die Arbeitskosten vorwiegend durch die 
Erträge bestimmt werden. Es seien, um die wechsel- 
seitigen Beziehungen dieser beiden Kostenfaktoren 
und ihren Einfluß auf das Kosten/Leistungsverhält- 
nis darzustellen, wiederum • einige Betriebe für 
Tomaten und Karotten herausgegriffen (Über- 
sicht 3). 

Die Tomatenbetriebe liegen in einem anderen 
Produktionsgebiet als die in Übersicht 2 dargestell- 
ten. Die natürlichen und wirtschaftlichen Erzeu- 
gungsbedingungen sind hier ganz andere, woraus 
sich einerseits die höheren Erträge und anderer- 
seits auch die niedrigeren Kosten erklären. An den 
beiden Betrieben 5 und 7 erkennen wir die Aus- 
wirkungen einer starken Düngung auf die erzielten 
Erträge. In erster Linie dank der sehr hohen 
Düngergaben erreicht der Betrieb 5 eine Rekord- 
ernte und mit ihr trotz der hohen Kosten noch 
einen sehr guten Gewinn. Demgegenüber düngen 
die beiden Betriebe 4 und 6 nur verhältnismäßig 
wenig, ihre Erträge — und trotz der relativ nied- 
rigen Kosten auch ihre Reinertragsdifferenzen — 
liegen daher teilweise weit unter dem Gruppen- 
mittel. 

Ähnliche Beobachtungen können wir auch bei 
den beiden Karotten-Betriebsgruppen treffen.'Auch 
hier sind bei vermehrter Düngung (Gebiet G) die 
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Übersicht 3: Einfluß von Düngung und Handarbeit auf 
die Erträge bei Tomaten und Karotten 1955 

Betriebegruppe 
bzw. Betriebe-Nr. 

Produktionekoeten 

Düngung Handarb. i inegee. 

Fr/ar 

Ertrag 

iLf/ar 

Gewinn 
oder 

Verlust 

Fr/ar 

Gebiet B 
4 

5 
6 
7 

Gebiet B 
(11 Betriebe)1) 

Tomaten 

7 

25 
10 

18 

13 

76 
150 
64 
72 

102 

129 
229 
120 
140 

169 

405 
991 
387 
653 

586 

—7 
66 

—9 
68 

12 

Gebiet C 
(11 Betriebe)') 

Gebiet G 
(11 Betriebe) ‘) 

Karotten 

6 

10 

40 

27 

58 

62 

206 

340 

-23 

25 

1) Durchschnitt. 

Naturalerträge wesentlich höher. Im übrigen wird 
auf diese beiden Gruppen später noch einzugehen 
sein (Schaubild 5). 

Der Einfluß der Düngung auf die Rentabilität der 
Gemüsekulturen ist sehr groß, andererseits liegen 
aber in einer allzu starken Düngung auch gewisse 
Gefahren. Es darf nämlich über den privatwirt- 
schaftlichen Gesichtspunkten der Einfluß der 
Düngung auf die Haltbarkeit der Gemüsearten 
nicht vergessen werden, was offenbar öfters über- 
gangen wird. 

Auch bei den Kosten für das Saat- und 
Pflanzgut kann man deutliche Unterschiede 
beobachten. In Übersicht 4 sind die Durch- 
schnittsergebnisse für Speisezwiebeln aus zwei nahe 
beieinanderliegenden Produktionsgebieten darge- 
stellt, in welchen die Zwiebeln einerseits ausgesät, 
andererseits gesteckt werden. 

Wir haben bereits einleitend gesehen, daß die 
Art des Ausbringens (Säen oder Pflanzen) auf die 
Zusammensetzung und Höhe der Produktions- 
kosten Einfluß hat (Karotten, Rote Rüben und 
Bohnen im Vergleich zu den anderen Gemüsearten; 
vgl. Schaubild 1 und 2). Hier sehen wir diese Fest- 
stellung bei den Zwiebeln bestätigt. Hier waren 
außerdem bei den ausgesäten Zwiebeln die Erträge 

Übersicht 4: Saat- und Pflanzgutkosten bei Speise- 
zwiebeln 1955 

Betriebsgruppe 

Produktionskosten 

Saat- I 
bzw. Dün- ! Hand- | insge- 

PHanz- ; gung arbeit | samt 
gut ! 

| Gewinn 
Ertrag i oder 

i Verlust 

Fr/ar | kg/ar Fr/ar 

Gebiet D 
(8 Betriebe) 

Gebiet E 
(6 Betriebe)2) 

19 

2 

48 

47 

92 

72 

190 —17 

127 i —24 

') Auspflanzen der Zwiebeln. — 2) Aussäen der Zwiebeln. 

geringer und damit der Verlust noch größer als 
dies schon bei den gepflanzten Zwiebeln der Fall 
ist. Bemerkenswert ist ferner, daß sich bei den 
Kosten für Düngung und Handarbeit in beiden 
Gruppen fast keine Unterschiede ergeben. 

Ähnliche Feststellungen wie bei der Düngung 
können wir auch bei den Kosten für den 
Pflanzenschutz treffen. Es seien hierfür 
wiederum einige Betriebe mit Tomatenanbau aus 
dem Produktionsgebiet A herausgegriffen (Über- 
sicht 5). 

Wenn auch die Kosten für die Schädlingsbekämp- 
fungsmittel — gemessen an den gesamten Kosten — 
nur einen relativ geringen Umfang einnehmen, so 
scheint nach diesen Ergebnissen ihr Einfluß auf 
die Rentabilität dennoch erheblich zu sein. Da die 
Düngerkosten in diesen drei Betriebsgruppen 
kaum voneinander abweichen, da weiterhin in 
keinem der Betriebe Emteschäden durch Hagel 
oder andere ungewöhnliche Naturereignisse ein- 
traten, dürfte die Hauptursache für die Ertrags- 
unterschiede in der verschieden starken Intensität 
des Pflanzenschutzes liegen. Gewisse Unterschei- 
dungen erklären sich lediglich durch die unter- 
schiedliche Anfälligkeit einiger angebauter To- 
matensorten gegenüber den im Untersuchungsjahr 
sehr stark aufgetretenen Pflanzenkrankheiten. 

Übersicht 5: Kosten für Pflanzenschutzmittel 
bei Tomaten 1955 

Betriebs- 
durchschnitte 

Produktionskosten 

Pflan- 
zen- 

schu tz- 
mittel 

Dün- 
6un£ 

Hand- 
arbeit 

ins- 
gesamt 

Fr/ar 

Ertrag 

kg/ar 

Gewinn 
oder 

Verlust 

Fr/ar 

2 Betriebe 
2 Betriebe 
3 Betriebe 

11 

6 

2 

17 

15 
15 

140 
117 
134 

253 
227 
246 

725 
419 
335 

153 
57 
19 

Einfluß der natürlichen und wirt- 
schaftlichen Produktions- 
bedingungen 

Die Bedeutung der natürlichen Erzeu- 
gungsbedingungen können wir am besten 
wiederum bei der Tomatenkultur verfolgen. Es 
stehen hierzu die Angaben aus drei Produktions- 
gebieten mit jeweils sehr verschiedenen Anbau- 
bedingungen zur Verfügung (Übersicht 6). 

Wenn auch die Unterschiede zwischen den auf- 
geführten Gebieten noch durch andere wesentliche 
Faktoren — z. B. die verschiedenen Sorten, oder 
den vorwiegenden Detail-Verkauf mit höheren 
Preisen im Gebiet A — bestimmt werden, so zeigt 
die Zusammenstellung doch die wesentlichsten, 
durch die natürlichen Bedingungen hervorgerufe- 
nen Differenzierungen: Im trockenen Föhntal des 
Gebietes B sind die Kosten auf ein Minimum ge- 
sunken, die Ernte war gut; der niedrige Rohertrag 
und Gewinn ist auf eine ungünstige Preisgestal- 
tung — großes Angebot innerhalb kurzer Zeit- 
spanne —- zurückzuführen. Im Gebiet F kommt die 

{ 
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ebenfalls gute Ernte infolge der günstigen klima- 
tischen Verhältnisse — die hohen Niederschlags- 
mengen fallen innerhalb relativ kurzer Zeit- 
perioden — früher auf den Markt und kann daher 
mit höheren Preisen rechnen. Im Gebiet A mit den 
relativ ungünstigsten natürlichen Erzeugungs- 
bedingungen liegen die Kosten am höchsten, die 
Erträge dagegen am tiefsten. Wenn trotzdem Roh- 
ertrag und Gewinn hier das weitaus beste Bild 
aufweisen, so ist dies eine Folge der wirtschaft- 
lichen Verhältnisse. 

Ähnliche Einflüsse des natürlichen Standortes 
können wir auch bei den Speisezwiebeln beob- 
achten. Diese scheinen z. B. in den Juragebieten 
des Gebietes C (Ertrag: 276 kg je Ar) besser zu 
gedeihen als in den Mittellandgebieten des Pro- 
duktionsgebietes D (Ertrag: 190 kg je Ar). 

Eine genaue Grenze zwischen den durch die 
natürlichen und den durch die wirtschaft- 
lichen Standortbedingungen bedingten 
Auswirkungen zu ziehen, ist nicht möglich. Viel- 
fach ergänzen sich diese beiden Komponenten so, 
daß gewisse, von der einen Seite her bestimmte 
Differenzierungen durch andere Faktoren wieder 
aufgehoben werden (Beispiel der beiden Tomaten- 
gebiete B und F im Vergleich zu Gebiet A). 
Andererseits stehen diese Faktoren manchmal aber 
auch konträr zueinander, so daß gewisse natur- 
bedingte Nachteile oder Vorteile durch solche wirt- 
schaftlicher Art noch verstärkt werden. 

Fr/ar p 

Kosten und Erträge bei Karolten 
1955 

60 - 

C 6 A 

Produktion sgebief 

Rohertrag aus: 

Fulterkarolten 

Speisekarolten 

Produktionskosten: 

Übrige kosten 

Handorbeit 

Schädlingsbekämpfung 

Düngung 

10557 

Schaubild 5 

bietes A, in denen vorwiegend andere Sorten an- 
gebaut werden), läßt sich allerdings hier nicht mit 
Sicherheit beurteilen. 

Übersicht 6: Kosten und Leistungen bei Tomaten 
in drei verschiedenen Produktionsgebieten 1955 

~Nn 

Gebiet 

Tem- 

PPra- Jur,, aohlfige 

C nun 

l?Ö^e Prod- Roh- „ 

Meer') kosten 1 ertrapI 

m Fr/ar kf/ar 

Gewinn 
oder 

Verlust 

Fr/ar 

A (9 Betriebe) 
B (11 Betriebe) 

F (9 Betriebe) 

8.8 [ 1365 I 466 
9.8 ! 588 549 

11,5 1589 237 

250 
169 
191 

321 
181 
214 

463 
584 
520 

71 

12 

23 

') Die Angaben über die klimatischen Verhältnisse beziehen sich auf 
die langjährigen Mittelwerte je einer Wetterstation in dem betreffen- 
den Produktionsgebiet. 

Von großer Bedeutung ist die Lage der Ge- 
müsebaubetriebe zum Markt. Wir können dies 
ebenfalls aus der Übersicht 6 herauslesen. Die Pro- 
duzentenpreise sind dort am höchsten, wo größere 
Konsumzentren in unmittelbarer Nähe der Pro- 
duktion liegen (Gebiet A). Auch kann hier der 
Zentralmarkt durch eine Reihe kleinerer Märkte 
ersetzt werden, was ebenfalls noch den Detail- 
verkauf der produzierten Ware begünstigt. In den 
Gebieten B und F sind diese Voraussetzungen nicht 
vorhanden; en-gros-Verkauf an die Genossenschaft 
oder an den Handel und mit ihm vergleichsweise 
erheblich niedrigere Preise sind die Folge. 

Von großer Bedeutung auf die Preisgestal- 
tung ist ferner noch die Sortenfrage. In- 
wieweit dies auf die Ergebnisse der Tomatenbau- 
betriebe des Gebietes B einen Einfluß ausübt (im 
Vergleich zu den Ergebnissen der Betriebe des Ge- 

Auf die Preisgestaltung hat schließlich auch die 
Produktionsrichtung großen Einfluß. Wir 
sehen dies am besten bei den in Übersicht 3 an- 
geführten Karottenbetrieben der Produktions- 
gebiete C und G. Deren Kosten und Leistungen 
sind — ergänzt durch die Ergebnisse von sechs 
Betrieben des „marktnahen“ Gebietes A — im 
Schaubild 5 noch einmal dargestellt. 

Wir haben es bei den Gebieten C und G mit 
Gemüsebau ganz verschiedener Anbauintensität zu 
tun. Die besonderen Kennzeichen sind für das Ge- 
biet C: keine oder nur unbedeutende direkte Dün- 
gung (es werden im allgemeinen nur die Vor- 
kulturen mit Stallmist gedüngt); keine Schädlings- 
bekämpfung (nur in einem Betrieb werden hierfür 
Aufwendungen gemacht); dennoch aber hohe 
Kosten, vor allem für die Handarbeit. Die Betriebe 
dieser Gruppe setzen nur etwa 46 vH ihrer Gesamt- 
ernte als Speisekarotten zu einem durchschnitt- 
lichen Preis von 0,26 Fr je kg ab, der Rest findet 
als Futterkarotten Verwendung. Anders bei den 
Betrieben der Gruppe G: Hier sind die Kosten für 
die unmittelbar ertragssteigernden Produktions- 
mittel relativ hoch, die Düngung ist sehr intensiv. 
Die Ernteerträge werden im Durchschnitt zu 91 vH 
als Speisekarotten zu einem Preis von 0,28 Fr je kg 
abgesetzt. Im Gebiet A finden wir ebenfalls hohe 
Kosten für die Düngung, daneben aber auch — vor 
allem infolge des vorwiegenden Detailverkaufes — 
hohe Arbeitskosten. Als Folge des günstigen Ab- 
satzes sind die Produzentenpreise (0,31 Fr im Durch- 
schnitt, bzw. 0,35 Fr je kg Speisekarotten) viel 
besser, wodurch ebenfalls noch ein guter Gewinn 
erreicht wird. 

2öö 



FRANCK: KOSTENSTRUKTUR UND PRODUKTIVITÄT IM LDW. FELDGEMÜSEBAU 

Zusammenfassung 

Die vorstehenden Betrachtungen beziehen sich 
auf die Erhebungsergebnisse eines einzigen Jahres. 
Für die getroffenen Feststellungen ist vor allem 
dieser Tatbestand zu berücksichtigen. Sie lassen 
sich in folgenden Punkten zusammenfassen: 

1. Der Feldgemüsebau ist eine sehr arbeits- 
intensive Kultur. Von den Produktions- 
kosten entfallen im allgemeinen mehr als 50 vH 
auf die Arbeitskosten. Hierunter nehmen die 
Kosten für die menschliche Arbeit (Handarbeits- 
aufwand) die dominierende Stellung ein, was in 
erster Linie durch hohe Handarbeitsaufwendun- 
gen bei der Ernte verursacht wird. 

2. Bedingt durch hohe Roherträge ist die Flä- 
chenproduktivität des Gemüsebaues 
sehr hoch. Die Arbeitsproduktivität 
ist dagegen nur bei denjenigen Gemüsearten 
relativ hoch, bei denen hohen Flächenleistungen 
verhältnismäßig geringe Handarbeitsaufwen- 
dungen gegenüberstehen. In der Regel ist dies 
vor allem dort der Fall, wo ein beträchtlicher 
Teil der Handarbeit durch mechanische Arbeit 
ersetzt, werden kann. 

3. Eine Reihe von äußeren Faktoren be- 
einflußt sowohl die Kostenstruktur als auch die 
Leistung und das Verhältnis zwischen Kosten 
und Leistungen. Hier sind vor allem zu nennen: 

Die natürlichen Produktionsbedingungen, vor 
allem der klimatische und Bodenstandort; 

die wirtschaftlichen Verhältnisse, vor allem die 
Lage zum Markt und die Gestaltung der Preis- 
verhältnisse; 

das mit der Produktion verbundene Anbau- 
risiko. 

4. Daneben haben innerhalb des vorher gezeich- 
neten Rahmens verschiedene innerbetrieb- 
liche Faktoren auf Kostenstruktur, Pro- 
duktivität und Rentabilität entscheidenden Ein- 
fluß: 

Der Anbau verschiedener Gemüsesorten, die in 
bezug auf Krankheitsanfälligkeit, Schädlings- 
befall, Reifezeit usw. oft erhebliche Unter- 
schiede auf weisen; 

der rationelle Einsatz von menschlicher Arbeit; 

der Einsatz von Arbeitshilfsmitteln — beson- 
ders von mechanischer Zugarbeit. Bei einigen 
Gemüsearten tritt dadurch eine erhebliche 
Kostensenkung (Arbeitskosten) ein, bei anderen 
kann durch deren Einsatz die Handarbeit nicht 
ersetzt werden; 

der Einsatz unmittelbar ertragssteigernder Pro- 
duktionsmittel, besonders die Intensität von 
Düngung und Pflanzenschutz; 

das Vorhandensein verschiedener Anbau- 
methoden, was zu wesentlichen Arbeitseinspa- 
rungen führen kann. Hierher gehört im weite- 
ren Sinne auch die Art der Pflanzung; 

die Produktionsrichtung, die besonders in der 
Qualität der erzeugten Produkte ihren Nieder- 
schlag findet. 

Wir haben gesehen, daß die zuletzt angeführten 
Faktoren im wesentlichen nicht isoliert wirksam 
sind, daß es vielmehr unter ihnen mannigfaltige 
Kombinationsmöglichkeiten gibt, die zu unter- 
schiedlichen Ergebnissen führen können. Erst 
durch Berücksichtigung aller, innerhalb der ge- 
gebenen äußeren Verhältnisse möglichen Produk- 
tionsfaktoren können optimale Resultate im Hin- 
blick auf Produktivität und Rentabilität erreicht 
werden. 

Summary 

The above examinations refer to the results of a survey of 
a single year. This fact must be borne in mind above all with 
regard to the statements made. These may be summarized in 
the following points: 

1. Market-gardening is a type of cultivation reguiring very 
intensive work. More than 50 per cent of the 
production cost is generally occasioned by labour charges. 
Among these, the cost of human labour (expenditure for 
manual work) predominates, which is primarily due to 
the high cost of manual labour in harvesting. 

2. Owing to the great gross yield the acreage-pro- 
ductivity of vegetable cultivation is very high. 
Labour productivity, on the other hand, is 
relatively high only in respect of those kinds of vege- 
tables where a high acreage yield is matched by rela- 
tively low expenditure for manual work. As a rule, this 
will be the case in particular wherever a considerable 
part of the manual work can be replaced by mechanical 
work. 

3. A number of external factors influences both the 
structure of costs and the output, as well as the pro- 
portion of costs to output. These are in the first place: 

The natural conditions for production, especially the 
climatic factor and type of soil; 

the economic conditions, especially the location in 
relation to the market and the trend of prices; 

the cultivation risk inherent in production. 

4. In addition, various factors relating to the 
internal affairs of the enterprises have 
a decisive influence on the structure of costs, product- 
ivity and profitability within the confines outlined above: 

The cultivation of various kinds of vegetables which 
often show considerable differences in respect of 
susceptibility to diseases, attack by pests, ripening time, 
etc.; 

the efficient use of human labour; 

the use of aids to labour, especially of mechanical 
traction. Working-costs are lowered considerably 
thereby in the case of some kinds of vegetables, while 
it cannot replace manual labour in the case of others; 

the use of means of production directly increasing the 
yield, particularly the intensity of manuring and plant 
protection; 

the existence of various methods of cultivation, which 
may lead to considerable saving of labour. This also 
includes the manner of planting, in its widest sense; 
the trend of production, which finds its expression 
specially in the guality of the products. 

We have seen that the latter factors are not, as a rule, 
effective by themselves, but that there is on the contrary a 
multitude of possibilities of combining them, which may lead 
to varying results. Not until all the production factors possible 
within the existing external conditions are considered, can 
optimal results be achieved with regard to productivity and 
profitability. 
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