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PAASCH/KREUTZBERGER: BODEN- UND ARBEITSPRODUKTIVITÄT 

Untersuchungen über das gemeinsame Optimum 

von Boden- und Arbeitsproduktivität 

Dr. E.-W. Paasch und Dipl.-Math. O. Kreutz berger'), Halle/Saale 

Eine gemeinsame1 Arbeit von A. Bail und den 
Verfassern 2) brachte Ergebnisse, die sich wie folgt 
zusammenfassen lassen: 

1. Bei streng abstrahierender Betrachtungsweise 
ist ein mathematisch formulierbarer Zusammen- 
hang zwischen der Bodenproduktivität v (Er- 
trag/ha in DM) und der Arbeitsproduktivität 
y (Ertrag/AK in DM) festzustellen: 

(1) v oder y ^ *x ha/AK, u AK/ha) 

2. Bezieht man in die Betrachtung noch die jähr- 
lichen Kosten einer Arbeitskraft c, und eines 
ha Bodens c* ein, so sind die jeweiligen Optima 
einerseits der Arbeitsproduktivität (in Abhän- 
gigkeit vom steigenden Bodeneinsatz je AK) 
und andererseits der Bodenproduktivität (in 
Abhängigkeit vom steigenden Arbeitseinsatz je 
ha) für sich genau bestimmbar. Sie brauchen 
aber nicht zusammenzufallen (im Sinne der Be- 
ziehung ux = 1). 

3. Es besteht aber die Notwendigkeit, ein gemein- 
sames Optimum für die Arbeits- und Boden- 
produktivität zu bestimmen. Die Bemühungen 
darum führten zu keinem positiven Ergebnis. 
Es war deswegen nicht möglich, weil alle be- 
nutzten Größen als Verhältniszahlen auftreten. 

Wir bauen auf der erwähnten Veröffentlichung, 
ihren Unterstellungen und Ergebnissen auf und 
wollen in der vorliegenden Untersuchung folgende 
Fragen klären: 

I. Wie lassen sich Arbeitsmenge und Bodenfläche 
so kombinieren, daß ein gemeinsames Opti- 
mum von Arbeits- und Bodenproduktivität er- 
reicht wird? Oder die spezielle Fragestellung, 
die direkt zur Lösung führt: Wie muß ein be- 
stimmter Geldbetrag zur Kostendeckung so 
auf Arbeitsmenge und Bodenfläche verteilt 
werden, daß er den möglichen Höchstertrag 
liefert? 

II. Wie ändert sich das nach I gefundene Optimum, 
wenn die Kosten für Arbeit und Boden variiert 
werden? 

III. Wie ändert sich das Optimum, wenn andere 
Produktpreise oder andere Produktions- 
funktionen vorliegen? 

Zur Beantwortung der Fragen wird so vorgegangen, 
daß zunächst unter Benutzung der B a u 1 e ’ sehen 
Formel Lösungen gefunden werden, die dann graphisch 

') Aus dem Institut für landwirtschaftliche Betriebs- und 
Arbeitslehre der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 
Direktor Prof. E. Hoffmann. 

2) E.-W. Paasch, A. Bail und O. Kreutzberger, 
Uber die Beziehungen zwischen Boden- und Arbeitsproduktivität 
in der Betriebswirtschaft. „Agrarwirtschaft", Jg. 6 (1957), 
S. 248 ff. 

darzustellen sind. Die gewonnenen Ergebnisse sind an 
sich schon hinreichend genau und genügen, um die be- 
triebswirtschaftlich wichtigen Schlüsse abzuleiten. 
Darüber hinaus stellt O. Kreutzberger dar, 
welche mathematischen Überlegungen und Ausdrucks- 
weisen hier angebracht sind. In seinem hier einge- 
fügten Beitrag gibt er Formeln an, die eine schnelle 
und exakte Beantwortung der Fragen erlauben. 

I. Das gemeinsame Optimum von Arbeits- 
und Bodenproduktivität 

Der entscheidende Ansatz zur Lösung dieses 
Problems liegt darin, eine geeignete Größe zu 
finden, die den Maßen der Boden- und Arbeits- 
produktivität übergeordnet ist. Die bisher gewähl- 
ten Beziehungszahlen müssen ausscheiden, da man 
bei ihrer alleinigen Benutzung immer nur ent- 
weder die optimale Arbeitsproduktivität oder die 
optimale Bodenproduktivität ermittelt und nie ein 
gemeinsames Optimum findet. Es ist eine absolute 
konstante Größe zu wählen, die eine Bedingung 
für das gemeinsame Optimum liefert, eben weil 
sie den Maßen der Arbeits- und der Boden- 
produktivität übergeordnet ist. Wie in der Frage- 
stellung angedeutet, fanden wir sie in der Summe 
der Kosten, die für beide Faktoren, also Arbeits- 
menge und Bodenfläche, eingesetzt wird. 

Wir geben nunmehr eine bestimmte Summe vor 
— nämlich 10 000 DM — und fragen: Welche 
unterschiedlichen Mengen von Ar- 
beit und Boden, deren Kosten zu- 
sammen gerade 10000 DM ausmachen, 
können überhaupt gewählt werden 
und welche Erträge sind den jewei- 
ligen Kombinationen zugeordnet? 

Bei den angenommenen Kosten (Lohn je AK 
2000 DM im Jahr, Kosten je Hektar und Jahr = 
500 DM) kann man für 10 000 DM als Extremwerte 
entweder 5 AK mit 0 ha oder 20 ha mit 0 AK kom- 
binieren. Alle Zwischengrößen sind möglich. Die 
Erträge, die den jeweiligen Kombinationen zuge- 
ordnet sind, wechseln und nehmen an einer be- 
stimmten Stelle einen Höchstertrag an. Dieser 
Höchstertrag muß entsprechend der gegebenen Be- 
dingung notwendig das Optimum darstellen. 

In Anlehnung an das in der gemeinsamen Arbeit 
dargestellte Zahlenbeispiel nennen wir einige der 
bei 10 000 DM Gesamtkosten möglichen Kombina- 
tionen und die ihnen zugeordneten Erträge in der 
Übersicht 1. 

Der Hektarertrag wurde nach der Formel er- 
rechnet (nach B a u 1 e )s) 

a) B. B a u 1 e, Uber die Weiterentwicklung der Ertrags- 
gesetze von Liebig und Mitscherlich. ..Zeitschrift für Acker- 
und Pflanzenbau", Jg. 96 (1953), S. 173 ff. 
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Übersicht 1: Erträge je 10 000 DM bei wechselndem 
Einsatz von Bodenfläche und Arbeitskräften 

(1 ha = 500 DM Bodenkosten, 1 AK = 2000 DM 
Jahreslohn) 

Von 10 0U0 DM 
sind ein/u8etzen 

AK 100 ha Krtt aff 
DM/ha 

ha AK 

Ertrap je 
10 000 DM 

(DM) 

0,0 
4,0 
8,0 
9,0 
9.6 
9.7 
9,75 
9.8 

10,0 

11,0 
12,0 
16,0 

20,0 

5,0 
4,0 
3,0 
2,75 
2,6 
2,575 
2,5625 
2,55 

2,5 
2,25 
2,0 
1,0 
0,0 

100,00 
37,50 
30.55 
27,08 
26.55 
26,28 
26,02 
25,00 
20,45 

16,66 
6,25 
0,00 

B (3 600,00) 
3 477,01 
2927,23 
2 704,40 
2556,74 
2531,27 
2518,41 
2505,51 
2 453,36 

■ 2181,46 
1 898,24 

81,62 
0,00 

0,00 
13 908,04 
23417,84 
24 339,60 
24544,70 
24553,31 
24 554,49 

24553,99 
24533,60 
23996,06 
22778,88 
13 060,32 

0,00 

Darin ist v der Ertrag je Hektar in Abhängigkeit 
vom Arbeitsaufwand u, und B ist der Höchstertrag, 
der je Hektar erreichbar ist; h ist der notwendige 
Arbeitseinsatz zur Erzeugung von B : 2 (Halbwert). 
Der Ertrag je Hektar muß mit der in Spalte 1 an- 
gegebenen Hektar-Anzahl multipliziert werden und 
ergibt dann den in der letzten Spalte ausgewiesenen 
Ertrag je 10 000 DM. 

Durch Auswahl verschiedener Kombinationen 
sucht man den höchsten Ertrag je 10 000 DM in 
immer besserer Annäherung zu bestimmen. Wer- 
den die Ergebnisse wie in der Übersicht 1 geordnet, 
so zeigt sich bei 0 ha und 5 AK ein Ertrag je 
10 000 DM gleich Null; der Ertrag steigt dann aber 
rasch an und nimmt bei 9,75 ha und 2,5625 AK 
(= 26,28 AK /. 100 ha) ein Maximum an, daß 
24 554,49 DM beträgt. Von diesem Maximum an 
fällt er und erreicht bei 20 ha und 0 AK wiederum 
0 DM. 

Durch diese Methode läßt sich also ein gemein- 
sames Optimum von Arbeits- und Flächen- 
produktivität für die genannte Bedingung bei den 
gemachten Unterstellungen ermitteln. 

Im Schaubild 1 seien die Ergebnisse noch einmal 
dargestellt. Die Abszisse gibt die unterschiedlichen 

Übersicht 2: Ausgleich der gewogenen Grenzerträge 

AK/100 

ha 

Ertrag 

DM/ha 

Grenz- 
<*itrag 

DM/AK 

civ 

du 

3 

Ertrag 

DM/AK 

y 
5 

Grenz- 
ertrag 

DM/ha 

<}y 
dz 

Grenzertrag 
je 100 DM 

/gewogen) 

Lohn- Boden- 
kosten kosten 

7 8 

10 

15 
20 

24 
26 
28 
30 
35 
40 
45 
50 

1 256,60 
1 755,93 
2 150,73 

2 399,31 
2504,53 
2598,90 
2 682,76 

2 856,53 
2 989,23 
3091,64 
3171,72 

11032 
8918 
6913 
5554 

4 969 
4 445 

3975 
3 022 
2 320 
1829 
1 419 

10,000 
6,666 
5,000 
4,166 
3,846 
3,571 
3,333 
2,857 
2,500 
2,222 

2,000 

12565,90 
11706,61 
10753,65 

9 996,96 
9 632,42 
9280,67 
8942,52 

8161,10 
7 473,07 
6 869,62 
6343,44 

153 
417 
767 

1065 
1 212 
1 354 
1489 
1 798 
2 060 
2280 
2461 

551,60 
445,90 
345,65 
277,70 
248,45 
222,25 
198,75 
151,10 

116,00 
91,45 
70,95 

30,6 
83,4 

153.4 
213,0 
242.4 
270.8 
297.8 
359,6 
412,0 
456,0 
492,2 

Kombinationen von AK und Boden an; jedem Punkt 
auf ihr sind also Gesamtkosten von 10 000 DM zuge- 
ordnet. Die Maßstäbe für u und x wurden im Schau- 
bild 1 gewissermaßen zusammengelegt. Dadurch ist 
der Besatzmaßstab (AK/100 ha) der einzig ent- 
scheidende, und es deutet sich an, daß die mathema- 
tische Bedingung zur Auffindung des „gemeinsamen 
Optimums“ auf das Ergebnis keinen Einfluß mehr hat 
(siehe später). 

Die Ordinate beschreibt die Erträge je 10 000 DM. 

Der wiedergegebene Teilausschnitt der Gesamt- 
kurve zeigt nach einem deutlichen und gleich- 
förmigen Anstieg ein Maximum bei 2,56 AK je 
10 000 DM und einen darauf folgenden Abfall. Der 
Gipfel der Kurve ist das gesuchte „gemeinsame 
Optimum“ von Arbeits- und Bodenproduktivität. 

Im Schaubild 1 sind weiterhin die durch 
steigenden Einsatz der Faktoren entstehenden 
Grenzerträge der Arbeit und des Bodens ein- 
getragen. Sie erlauben uns eine weitere exakte 
Bestimmung des Optimums. In der Übersicht 2 
geben wir ihre Berechnung wieder. 

Erhräge je 10 000 DM bei versah. KombinaHonen 
von Arbeitskräften (2000OM Jahreslohn/AK) Qrenz. 

Ertrag je 
10 000 DM 
in 1000 DM 

25 

23 

21 “ 

19 

17 

15 

1 

o 
ho 20 

und Boden (SODOM Jahreshosten/ha) 

r 
Lohnkosten Bodenkosten 

16,66 26,28 37;5 100 

erfrage 
je 100 DM 

-l 500 

U00 

- 300 

200 

- 100 

j 100 ha 

5 AK 

IJIBH 33/56 

Schaubild 1 

Aus den Hektarerträgen (Sp. 2) läßt sich der Grenz- 
ertrag je AK ableiten (Sp. 3). (Mathematisch gesehen, 
handelt es sich dabei um die Differentialquotienten, 
die genau dem in Spalte 1 genannten Besatz zugeord- 
net sind. Die leichter zu berechnenden Differenzen- 
quotienten würden an sich auch hinreichend genaue 
Ergebnisse liefern, sie bezögen sich auf die aus 
Spalte 1 ersichtlichen Spannen, würden also z. B. für 
10 bis 15 AK / 100 ha den gleichen durchschnittlichen 
Grenzertrag von 499,3 je 100 DM Lohnkosten aus- 
weisen). Aus dem Ertrag je AK berechnen wir die 
Grenzerträge, die bei steigendem Aufwand an Boden- 
fläche je AK entstehen, sie wurden jeweils auf 1 ha 
bezogen (Sp. 6). 

Werden Arbeitskräfte und Boden mit ihren 
Kostensätzen veranschlagt, so lassen sich aus den 
Grenzerträgen je AK bzw. je ha die mit Geld ge- 
wogenen Grenzerträge je 100 DM Lohnkosten bzw. 
je 100 DM Bodenkosten bilden. Wir haben dies 
getan und haben nunmehr in den Grenzerträgen 
Größen in der Hand, die über den zweckmäßigen 
Einsatz von Boden und Arbeit Aussagen erlauben. 

2ÖQ 
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dv 
du 

100 dy 100 

Ci dx cs 

für die Arbeitsproduktivität y (x) in Abhängig- 

Die Gesamtkosten sind durch die Summe 

(2) K pc! -MC2 

(3) £v(u) fi y 

(4a) fi 
Cl 

und daraus wieder 

Die Grenzerträge je 100,— DM Lohnkosten 
(Sp. 7) müssen entsprechend den Unterstellungen 
mit steigendem Arbeitskräftebesatz fallen. In dem 
gewählten Beispiel fallen sie von 551,60 DM bei 
10 AK je 100 ha bis auf 70,95 DM bei 50 AK je 
100 ha. 

Die Grenzerträge je 100 DM Bodenkosten müssen 
mit sinkendem Einsatz von Bodenfläche je Arbeits- 
kraft bekanntlich steigen. In unserem Beispiel 
steigen sie von 30,60 DM bei 10 ha je AK auf 
492,20 DM bei 2 ha je AK. 

Aus der gewählten Gegenüberstellung der ge- 
wogenen Grenzerträge wird deutlich, daß eine 
gegenläufige Tendenz bestehen muß, so daß es zu 
einem Schnittpunkt kommt. Trägt man die beiden 
Grenzertragskurven in das Schaubild 1 ein, so be- 
obachtet man, daß dieser Schnittpunkt genau unter 
dem Maximum der Gesamtertragskurve liegt. Das 
bedeutet, daß der Höchstertrag dort ein- 
tritt, wo die Grenzerträge je 100 DM 
Kosten gleich sind: 

Es handelt sich hierbei um das Gesetz vom 
Ausgleich der gewogenen Grenz- 
erträge. 

keit vom Boden je AK eine ebensolche Formel her- 
leiten läßt, wie die Formel für v (u). Der dabei auf- 
tretende Höchstertrag A und sein Halbwert h errech- 
nen sich aus den Beziehungen A = ]/ 3 h’B und h’ = 
Vs h. 

Die Werte, die p und £ annehmen, ergeben sich aus 
der Bedingung (2). Man erhält aus ihr 

Aus (4a) kann man entnehmen, daß und £ in den 
Intervallen 

(5) 0 <u < 
K 

0<f < 
K 

variieren, und zwar gegenläufig: wenn p von 0 bis 
K/ci läuft, wandert £ von K/cs bis 0. u und x nehmen 
dabei alle Werte zwischen Null und Unendlich an, und 
zwar ebenfalls gegenläufig. Betrachtet man den Ertrag 
je 10 000 DM Kosten einmal als von der Arbeit und 
das andere Mal als vom Boden abhängig und berück- 
sichtigt dabei den Anstieg der Bodenproduktivität 
v(u) und der Arbeitsproduktivität y(x), so läßt sich 
leicht nachweisen, daß der Ertrag innerhalb der oben 
angegebenen Intervalle für Arbeit und Boden ein 
Maximum annehmen muß. Wir können daher nach der 
Differentialrechnung sagen, daß das Maximum an 
der Stelle angenommen werden muß, wo di£ Differen- 
tialquotienten 

(6) 

d (jiy) 
d n 0. 

d (£v) 
d £ 0 

sind. Nach der Formel für die Differentiation eines 
Produktes ist 

(7) d (/*y) 
d n y + H 

dy dx d (£ v) 
dx dp’ d £ v +£ 

dv du 
du d£ 

Diese an einem Zahlenbeispiel dargelegten Gesetz- 
mäßigkeiten lassen sich mathematisch allgemein be- 
weisen, wenn man für den Verlauf des Hektar- 
ertrages v bei steigendem Arbeitskräftebesatz je ha 
die angegebene B a u 1 e ’ sehe Formel zugrunde legt. 
Man erhält dabei eine Formel, die es ermöglicht, das 
gemeinsame Optimum genau zu berechnen. Zunächst 
sei darauf hingewiesen, daß sich aus der Beziehung 

Aus (4b) folgt 

dx 
dp 

K 
c2 p

2 
du 
d£ 

K 
c, £2 

Wird das nun in (7) eingesetzt und werden beide 
Ausdrücke für die Differentialquotienten Null gesetzt, 
so ergeben sich die Gleichungen 

(8) y - 
K dy 

c2 p dx 
0. 

K dv 
du 

0. 

die bei dem Eintreten des Maximums erfüllt sein 
müssen. Multiplizieren wir jetzt zum Beispiel die 
erste Gleichung mit u und beachten, daß yu = v und 
u = p/£ ist, dann ergibt sich aus diesen beiden 
Gleichungen folgendes Gesetz: 

(9) 
dv . dy 
du dx 

c, : c8. 

Bezeichnen wir die Arbeitsmenge mit p und die 
Bodenfläche mit £, so sind ihre Kosten p Ci und £ C2. 

gegeben. Wir nehmen nun für K einen festen Betrag 
an und erhalten damit in (2) die gesuchte Bedingung. 
Die Arbeitsmenge und die Bodenfläche werden gesucht, 
die bei den gegebenen Kosten K, Cj, Cg den höchsten 
Ertrag liefern (in obigem Beispiel ist K = 10 000 DM, 
Ci = 2000 DM, C2 = 500 DM). Den Ertrag erhalten wir, 
indem wir entweder v (u) mit p multiplizieren 
(Ertrag/ha mal ha) oder y (x) mit Z multiplizieren 
(Ertrag/AK mal AK). Denn es folgt ja aus den Be- 
ziehungen (1) wegen x = £/p und u = p/l 

Die Differentialquotienten dv/du und dy/dx sind die 
Grenzerträge der Boden- und Arbeitsproduktivität. 
Deshalb besagt das Gesetz (9), daß das 
gemeinsame Optimum dort eintritt, wo 
sich die Grenzerträge von Boden- und 
Arbeitsproduktivität so verhalten, wie 
die Kosten der Verwendung einer AK zu 
den Kosten eines ha. Schreibt man (9) in der 
Form 

(9a) 
dv 1 
du Ci 

dy 1 
dx c2’ 

so erkennen wir das Gesetz vom Ausgleich der (ge- 
wogenen) Grenzerträge, wie es am obigen Zahlen- 
beispiel schon dargestellt wurde. Es ergibt sich mit 
Notwendigkeit aus der Bedingung (6) für das Eintreten 
des Ertragsmaximums. 

Zur formelmäßigen Bestimmung des Optimums be- 
nutzen wir die Formel von B a u 1 e für v (u) und die 
entsprechende für y (x). Daraus ergeben sich für die 
Grenzerträge die Ausdrücke 

.B; (U 

Setzen wir diese in (9) ein und berücksichtigen die Be- 
ziehungen zwischen v und y und die zwischen A, B, 

D*' -'V ,jJii! 

ib. Dis £ 

Itei Anja:: 

fmeniti ls. 
wiai taffiti 
Bopitl tiiidiR 
K = tlitS n 

& Stellt des s 

Be: atm J 
M&ttitr 

ifflddif grtj» 

IW 
»Inj 
‘«idi!.. 

SS 
’H l 

ei»tif.N« 
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h und h’, so erhalten wir nach kurzer Rechnung den 
Ausdruck für das Optimum 

(Ha) 

oder 

(11b) 

Xo 3 h' 
Ci 

c2 

>   

u0 |/ 3 h s 

(XQUO 1) 

Der optimale Bodenaufwand/AK bzw. der optimale 
Arbeitsaufwandyha hängt also allein von dem Halb- 
wert und dem Verhältnis der Kosten je ha und je AK 
ab. Die Gesamtkosten K sind durch die Verhältnis- 
bildung der Grenzerträge in (9) herausgefallen. Erst 
wenn ein bestimmter Betrag für K gegeben ist, können 
die optimalen Arbeitskräfte Ao, und die optimale 
Bodenfläche Oo errechnet werden. Die Formeln dafür 
ergeben sich aus (4b), wenn man für x und u die Werte 
aus (11) einsetzt: 

(12a) 

(12b) 

Ao 
 K 

Cs (x0 + c,/cs) 

K 

c, (u„ + Cj/C,) 

Durch Angabe dieser Formeln in (11) und (12) für 
das gemeinsame Optimum ist die genaue Berechnung 
möglich, das im obigen Verfahren durch laufende Ver- 
feinerung der Abstände nur angenähert angegeben 
werden konnte. Wir wollen das an dem angeführten 
Beispiel durchrechnen. Die Halbwerte sind h = 0,155, 
h’ = 2,15033 und die Kosten einer AK Ci = 2000 DM 
und von einem ha cj = 500 DM. Aus (11) erhalten wir 
die Stelle des gemeinsamen Optimums 

s  
u0 = Vs.0,155».0,25 -- 0,2622 AK/ha 

Xo 1/0,2622 3,8138 ha/AK 

Bei einem Aufwand von 10 000 DM ergibt sich aus 
(12) die optimale Bodenfläche Ao 

10000 
Ao 

2000 (0,2622 + 0,25) 

und die optimalen Arbeitskräfte 

10000 20 

’° 500(3,8138 + 4) 7,8138 

5 

0.5122 
9,76 ha 

2,56 AK. 

Mit diesen Werten errechnet sich der höchste Ertrag 
folgendermaßen aus der Formel von B a u 1 e 
(B = 3600) 

v(u)=9,76 
3600 

,/ 0,1S5\ 
>,2 ' 2622 ) 

= 9,76.2516,00 = 24556,13 DM 

Das ist der höchste Ertrag, den man bei einem Auf- 
wand von 10 000 DM überhaupt erreichen kann; man 
muß dazu bei den festgesetzten Kosten von 2000 DM 
je AK und 500 DM je ha 2,56 AK und 9,76 ha einsetzen. 

Daraus geht hervor, daß bei Verringerung von C! 
(Kosten je AK) dv auch verringert werden kann, 

dv 
wenn du gleich bleibt. du ist der Grenzertrag, 

und es bedeutet eine Erhöhung des zulässigen 
Arbeitskräftebesatzes, wenn man mit geringerem 
Grenzertrag rechnen, d. h. zufrieden sein kann. 
Denn der geringere Grenzertrag wird bei höherem 
Gesamtertrag je ha erreicht; daher bewirkt eine 
Senkung der Lohnkosten je AK einen vermehrten 
Einsatz und einen höheren Gesamtertrag. Die 
analogen Schlüsse sind bei der Betrachtung des 
optimalen Bodeneinsatzes zu ziehen: Mit Ver- 
ringerung der Kosten je Hektar können bekannt- 
lich größere Flächen je Arbeitskraft eingesetzt 
werden, und der AK-Besatz je 100 ha fällt. 

Hier gilt es zu untersuchen, wie sich das gemein- 
same Optimum von Arbeits- und Bodenproduktivi- 
tät verhält, wenn beide Faktoren gegeneinander in 
verschiedener Kostenhöhe abgestuft werden. Zur 
Beantwortung dieser Frage berechnen wir für ver- 
schiedene Kostenverhältnisse die Punkte der 
optimalen Kombination. 

Die ausgewählten Beispiele stellen wir in Über- 
sicht 3 dar. Sie wurden nach dem Verhältnis von 
Hektarkosten zu Lohnkosten geordnet. 

Aus der Übersicht 3 ist folgendes zu entnehmen: 

1. In Spalte 4 und 5 ist der AK-Besatz je 100 ha 
angegeben, der sich bei isolierter Betrachtung 
nur eines Faktors errechnen ließ. Wie nicht 
anders zu erwarten, ergibt sich ein abnehmen- 
der AK-Besatz je 100 ha als Folge steigender 
Lohnkosten und abnehmender Hektarkosten. So 
können z. B. bei Lohnkosten von 1000 DM je 
AK 60 AK je 100 ha eingesetzt werden. Beträgt 
jedoch der Lohn 7500 DM je AK (Zeile 13), so 
sind nur 18,6 AK je 100 ha zu beschäftigen. 

2. In Spalte 6 wurde der AK-Besatz je 100 ha 
genannt, der das gemeinsame Optimum von 
Arbeits- und Bodenproduktivität darstellt, d. h. 
derjenige, der bei dem jeweiligen Kostenniveau 
die höchsten Erträge je 10 000 DM zu erreichen 
gestattet. Es ist festzustellen, daß mit relativ 
ansteigendem Lohn, also mit fallenden Werten 
des Verhältnisses von Hektar- zu Lohnkosten 
(cs: c,) (Sp. 3), ein geringerer Arbeitskräfte- 
besatz als Optimum zweckmäßig ist. So können 
41,6 AK je 100 ha bei einem Verhältnis von 
Hektar- zu Lohnkosten 1 : 1 eingesetzt 
werden; beträgt das Verhältnis aber 1:100 
(= 0,01), so liegt der zweckmäßigste Einsatz bei 
nur noch 9 AK. Das angewandte Ver- 
fahren gestattet n ä h e r u n g s w e i s e 
eine Quantifizierung des AK- 
Besatzes in Abhängigkeit der 
wechselnden Hektar- und Lohn- 
kosten. 

II. Einfluß der Kosten von Arbeit und Boden 
auf den optimalen Arbeitskräftebesatz 

Bei isolierender Betrachtung der Wirkung 
eines Faktors auf den Ertrag, konnten wir im 
vorigen Beitrag eindeutige Beziehungen feststellen. 
Das Maximum von v—(u-ci), also des Überschusses 

je ha, tritt notwendig dort ein, wo ^ = c, ist. 

Ohne die Berechnung von Zahlenbeispielen läßt 
sich dieser Zusammenhang auch sofort aus den 
oben hergeleiteten Formeln (11) ablesen. 

3. Die in Spalte 6 dargestellten Ergebnisse sind 
immer Werte zwischen den in Spalte 4 und 5 
wiedergegebenen Daten für Bodenproduktivität 
und Arbeitsproduktivität. Dabei sind grund- 
sätzlich drei Fälle zu unterscheiden: 
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Übersicht 3: Arbeitskräftebesatz, Grenzerträge und Erträge je 10 000 DM bei wechselnden Kosten 
für Boden und Arbeit 

Zeile 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Helaarkosten 

(DM) 

Lobnkoeten 

(DM) 

Hektar-/Lohn- 
kosten 

(DM) 

Cs/o, 

1000 
1000 

1000 
1000 

500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
250 
100 
100 
100 
50 

1 227,50 
2500 

1000 
2000 
3000 
4 000 
2000 
2500 
3000 
3500 
4 000 
4500 
5000 
6000 
7500 
5 000 
3000 
4000 
5000 
5 000 
4910 

10000 

1,000 
0,500 
0,333 
0,250 
0,250 
0,200 
0,166 
0,143 
0,125 
0,111 

0,100 
0,083 
0,066 
0,050 
0,033 
0,025 
0,020 
0,010 
0,250 
0,250 

Höchste 
Arbeits- Boden- 

produktivität1) 
bei AK je 100 ha 

Optimaler 
AK Besatz 

(AK/100 ha) 

23,2 
23,2 
23,2 
23.2 
16.3 
16,3 
16,3 
16,3 
16,3 
16,3 
16,3 
16,3 
16,3 
12.0 
8,4 
8,4 
8,4 
6,7 

26,2 
53,5 

60,0 
42,9 
35,5 
30,0 
42,9 
38.4 
35.5 
32.7 
30,0 
27.8 
25.9 
22,7 
18.6 
25,9 
35,5 
30,0 
35,5 
35.5 
26,2 
12.5 

Ertrag 
je 100110 DM 

(DM) 

41.6 
33,0 
28,8 
26,2 
26,2 
24.3 
22.9 
21.7 
20.8 

20,0 
19.3 
18,2 
16.9 
15.3 
13.4 
12,2 

11,3 
9,0 

26,2 
26,2 

21360 
16820 
14 203 
12 275 
24 554 
21 812 
19715 
17 971 
16553 
15 368 
14 342 
12690 
10854 
17561 
32 090 
25 330 
21 001 
22885 
10000 
4910 

Grenzertrag je 100 DM 

Hohnkopten Boden- 
k osten 

: dv 100 dy 100 

du c, dx c9 

8 

213.6 
168,2 
142,0 
122.7 
245,5 
218,1 
197,1 
179.4 
165.5 
153.6 
143.4 
126.9 
108.5 
175.6 
320.9 
253,3 
210,0 
288.6 
100,0 

49,1 

t) Bei isolierter Betrachtung. 

Für die bei isolierter Betrachtung ermittelte 
optimale Bodenproduktivität ergibt sich 

a. ein höherer (u, > u2) 
b. der gleiche (u, = u8)« 
c. ein geringerer (u, < u2) 

Arbeitskräftebesatz als für die optimale Arbeits- 
produktivität. 

Z u a (vgl. Zeilen 1 bis 18 und Schaubild 2). Das 
gemeinsame Optimum ist nur zu erreichen 
durch Verringerung des bei isolierter Betrach- 
tung gewonnenen AK-Besatzes je ha, also ge- 
ringere Bodenproduktivität und durch Ver- 
minderung des Bodeneinsatzes je AK ( stei- 
gender AK-Besatz), der bei isolierter Betrach- 
tung der optimale war, also durch Rückgang 
der Arbeitsproduktivität. Je 10 000 DM Kosten 
werden Überschüsse erzielt (vgl. Sp. 7). 

Zu b (vgl. Zeile 19). Sind die durch Isolierung 
gewonnenen Optima gleich, so ist dies zugleich 
das gemeinsame Optimum. Je 10 000 DM Kosten 
werden 10 000 DM Erträge erzielt. 

Zu c (vgl. Zeile 20 und Schaubild 3). Derartige 
Fälle treten bei allgemein geringer Ertrags- 
fähigkeit oder bei sehr hohen Kosten für Lohn 
und Boden ein. Das gemeinsame Optimum kann 
nur durch Überschreiten beider aus der isolier- 
ten Betrachtung gewonnenen Optima erreicht 
werden. Es müssen mehr AK je ha eingesetzt 
werden als die optimale Bodenproduktivität 
fordert und mehr ha Boden je AK als die 
optimale Arbeitsproduktivität verlangt. Die 
Erträge bleiben geringer als die Kosten. 

Alle drei Fälle sind für alle Verhältnisse von 
Hektar- : Lohn-Kosten grundsätzlich möglich. 
(Der mathematische Beweis erfolgt unter 
Punkt 7). 

4. Die Formeln (11) sagen weiter aus, daß das Ver- 
hältnis der beiden Kostenarten und nicht die 
absolute Höhe der Kosten für die Wahl des 
optimalen AK-Besatzes Uo entscheidend ist, was 
auch durch einen Vergleich der Zeilen 4, 5, 19 
und 20 belegt wird. Wenn das Verhältnis 1 : 4 
( 0,25) beträgt, müssen immer 26,2 AK je 
100 ha eingesetzt werden, unabhängig davon, ob 
2000 DM oder 4000 DM Jahreslohn je Arbeits- 
kraft zu zahlen sind. 

5. In dem Verhältnis, in dem die Kosten für Boden 
und Lohn absolut sinken, müssen die Erträge je 
10 000 DM steigen. Diese Feststellung ist ein- 
deutig, da nun entsprechend mehr AK und 
Hektar zu bezahlen sind und da sich das Ver- 
hältnis von Lohn- : Boden-Kosten und damit 
Hektarertrag und gemeinsames Optimum nicht 
ändern. 

6. Für jedes Kostenniveau, sowohl der Hektar- 
ais auch der AK-Kosten, liegt eine spezielle 
Grenzertragsreihe vor (vgl. Übersicht 2). In der 
Übersicht 2 wurden die Grenzerträge je 100 DM 
Lohnkosten bei einem Jahreslohn von 2000 DM 
und die Grenzerträge je 100 DM Bodenkosten 
bei 500 DM Kosten je Hektar wiedergeben. Da- 
bei wurde ein Schnittpunkt beobachtet, d. h. 
einem bestimmten AK-Besatz waren gleiche 
Grenzerträge je 100 DM sowohl des Lohnes als 
auch der Bodenkosten zugeordnet, und dieser 
AK-Besatz ist der optimale. 

Für alle dargestellten Kombinationen ermittel- 
ten wir aus der Formel (10) die dem Optimum zu- 
geordneten gewogenen Grenzerträge. Da die 
Grenzerträge dort gleich sind, sind sie nuf einmal 
(Sp. 8) wiedergegeben. 

7. Die Grenzerträge je 100 DM betragen immer 
ein Hundertstel der Erträge je 10 000 DM, die 
in Spalte 7 dargestellt sind. Wegen des gegen- 
einander gerichteten, sich ausgleichenden Ver- 
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Das gemeinsame Ophimum 
bei Überschuß 

u2 u0 
y 

|DLBM 44/57~ 

Schaubild 2 

Das gemeinsame OpNmum 
bei Verlusl- 

u, u0 u 
>-u 

l3LBh 45/57 

Schaubild 3 

laufs der zwei Grenzertragskurven erzielen alle 
vorher eingesetzten Arbeits- und Bodenmengen 
hier gleiche (Durchschnitts-)Erträge wie der 
Grenzertrag der letzten Einheit Boden bzw. 
Arbeit. —1 Bei Betrachtung eines Faktors 
müssen die Grenzerträge je 100 DM Kosten am 
Optimalpunkt immer 1O0 DM betragen (Grenz- 
ertrag = Grenzkosten). Bei zwei faktorieller 
Betrachtung an Hand eindeutig umkehrbarer 
Abbildungen ist das nicht möglich, hier kann 
der Schnittpunkt nur in einem Sonderfall bei 
Grenzerträgen = 100 DM liegen, nämlich dort, 
wo der Gewinn je 10 000 DM Kosten = Null ist 
(vgl.- unter 3 b). 

Es läßt sich auch mathematisch allgemein beweisen, 
daß es sich hier um eine Gesetzmäßigkeit handelt. Sie 
besagt, daß die gewogenen Grenzerträge an der Stelle 
des Optimums den K-ten Teil des erzielten Höchst- 
ertrages betragen, wenn K die Gesamtkosten sind. 
Um das zu zeigen, braucht man nur die Ausdrücke für 
den Höchstertrag und den gewogenen Grenzertrag an 
der Stelle u0 des optimalen AK-Besatzes zu betrachten. 
Der Höchstertrag ergibt sich aus der Formel (3) und 
(12b) zu 

Uv (Uo) 
K 

CiUo + cs 

1+3 

Aus Formel (10) erhalten wir den Ausdruck für den 
gewogenen Grenzertrag an der Stelle u0, wenn wir für 
un den Wert (11 b) einsetzen 

1 dv 1 v3 

C! du 'u°) Cj Bs 

c2 (1+3 CI 1 +3 CI 
Wenn nun dieser Wert der K-te Teil des ersten Aus- 
druckes sein soll, so müßte 

c2 *= c,u„ (h 
\U0 

sein. Daraus ergibt sich aber sofort 

und das ist der Ausdruck für den optimalen AK-Besatz 
(nach 11b). Damit ist der Satz bewiesen. Wenn man 
also den gewogenen Grenzertrag an der Stelle des 
Optimums kennt, so braucht man ihn nur mit den auf- 
gewendeten Gesamtkosten zu multiplizieren, um den 
dabei zu erzielenden Höchstertrag zu erhalten. Diese 
Gesetzmäßigkeit können wir nun auf die kurze 
mathematische Form bringen 

1 dv 
(13a) Uv (u„) = K — du (u0). 

Da ha mal Bodenproduktivität gleich AK mal Ar- 
beitsproduktivität ist und die Grenzerträge an der 
Stelle u0 gleich sind, läßt sich (13a) auch so schreiben 

(13b) Hfl (x„) = K — (xo). 

Aus dieser Tatsache läßt sich nun leicht der in Punkt 3 
aufgezeigte Zusammenhang zwischen dem Uberschuß 
je K DM Gesamtkosten und der gegenseitigen Lage 
der isolierten Optima nachweisen. Den Überschuß er- 
hält man ja, wenn man in (13 a) bzw. (13+) von der 
linken Seite (und damit natürlich auch von der rechten 
Seite) K DM abzieht. Das ergibt 

I 1 dv 
(14a) 50v (uo) - K = Kj^— du (uo) —1 |. 

U4b) W (x0) — K = K | — d^ (x0) — 1 |. 

Daraus ist ersichtlich, daß der Über- 
schuß an der Stelle des gemeinsamen 
Optimums positiv (= Gewinn), Null oder 
negativ (= Verlust) ist, wenn dort die 
gewogenen Grenzerträge (je 1 DM) grö- 
ßer, gleich oder kleiner als 1 sind und 
umgekehrt Ferner benutzen wir die Tatsache, 
daß der Grenzertrag dv/du für steigende u monoton 
abnimmt. 
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Wir betrachten nun die drei Fälle in Punkt 3: 

a) Ux > Uo > u2 

Daraus und aus der fallenden Tendenz der Grenz- 
erträge folgt 

1 

Ci 

dv 
du (u,) < 

1 
Ct 

dv 
du (Uo). 

Nun ist aber der gewogene Grenzertrag an der Stelle 
des isolierten Optimums Ui gleich 1 (s. Abschnitt II). 
Also ist 

1 < 
1 

Ci 

dv 
du (Uo). 

Damit folgt aus dem oben Gesagten, daß der Uber- 
schuß positiv ist (> 0). 

b) u, = Uo = u2 

Sind alle Optima gleich, fallen auch die Grenzerträge 
dort zusammen. D. h., es ist 

1 
Ci 

dv 
du (uo) 

1 dv 
c, du (u,) = 1. 

Der Überschuß ist hier also Null. 

c) Ui < Uo < u2 

Durch dieselbe Schlußweise wie unter a) ergibt sich 

2. Betrachtet man die Lohnkosten Cj als konstant, so 
behält auch das isolierte Optimum ui einen kon- 
stanten Wert. Mit den Hektarkosten C2 ändern sich 
u0 und U2. C2 darf nur solange steigen, bis un mit 
Ux zusammenfällt. An dieser Stelle ist dann C2 

gleich dem Grenzertrag (dy/dx) der Arbeits- 
produktivität. Die obere Grenze für C2 läßt sich also 
angeben, wenn man den Grenzertrag dy/dx an der 
Stelle X2 = 1/ui berechnet. Man kann diesen Wert 
aber schneller formelmäßig mit dem h-Wert berech- 
nen. Da u0 mit uj zusammenfallen muß und 
u0 durch die Formel (11b) angegeben werden kann, 
muß 

Ui = (/ Sh* - 
Ci 

sein. Hier sind h bekannt, Ci bekannt und Ui durch 
ci ebenfalls festgelegt. Daraus ergibt sich, daß bei 
Gewinn 

c2 < 
Ui c, 

Sh2 

sein muß. Nehmen wir als Beispiel für die Lohn- 
kosten den konstanten Wert von 4000 DM an, 
so ist uj = 0,3 (Übersicht 3 = 30 AK / 100 ha) und 
wir erhalten aus der letzten Ungleichung, daß die 
Hektarkosten C2 1498 DM nicht überschreiten 
dürfen, wenn Gewinn erzielt werden soll. 

1 dv 1 dv 
Ci du ^ Ci du ^u°)' 

Also wird in diesem Fall der Überschuß negativ (< 0). 

Es ist uns jetzt auch möglich, die Grenzen für die 
Lohn- und Hektarkosten anzugeben, wo der Gewinn 
in Verlust umschlägt. Wir erinnern deshalb noch ein- 
mal daran, daß der gewogene Grenzertrag gleich dem 
Grenzertrag je Aufwandseinheit (ha bzw. AK) divi- 
diert durch die Kosten ist und können den aus (14) fol- 
genden Satz so aussprechen: 

Der Überschuß an der Stelle des gemeinsamen Opti- 
mums ist positiv, Null oder negativ, wenn die Lohn- 
und die Hektarkosten beide kleiner, gleich oder 
größer als die Grenzerträge sind. In Formeln aus- 
gedrückt : 

dv dy 
a) positiver Uberschuß: c> du unc* Ca ^ dx 

dv dy 
b) Uberschuß = 0: Cl ~ du und c* = dx 

dv dy 
c) negativer Überschuß: Ci > (u°) und c* > dx ^x°^ 

Der Umschlag von Gewinn in Verlust erfolgt also 
dann, wenn die Kosten wenigstens eines Faktors den 
Grenzertrag übersteigen. Dieser Umschlagspunkt läßt 
sich für die drei unterschiedenen Fälle genau be- 
rechnen : 
1. Bei einem konstanten Kostenverhältnis C2/C1 bleibt 

auch das gemeinsame Optimum u0 konstant 
(s. Punkt 4) und damit auch die Grenzerträge an 
dieser Stelle. Wir haben für das Verhältnis 0,25 in 
Übersicht 3 Zeile 19 die Kosten berechnet, für die 
der gewogene Grenzertrag je 100 DM gleich 100 ist 
(Sp. 8). Dies sind zugleich die Grenzerträge an der 
Stelle Uo = 0,2622 AK/ha. Sie wurden durch Multi- 
plikation der gewogenen Grenzerträge in Zeile 4 
oder 5 mit den dortigen Kosten erhalten. Gewinn 
wird also bei einem Kostenverhältnis von 0,25 so- 
lange erzielt wie die Lohnkösten Cj kleiner als 
4910 DM und die Hektarkosten c-> kleiner als 
1227,50 DM sind. 

3. Halten wir die Hektarkosten C2 und damit auch 
u2 konstant, so ergibt sich aus denselben Über- 
legungen wie bei 2., daß 

sein muß. Bei C2 = 1000 DM (U2 = 0,232) erfolgt 
der Umschlag von Gewinn in Verlust bei 5772 DM 
Lohnkosten je AK. 

Um den Einfluß der Kosten von Arbeit und 
Boden auf die Wahl des optimalen Arbeitskräfte- 
besatzes noch einmal zu verdeutlichen, stellen wir 
die gefundenen Werte in Schaubild 4 dar. Es sind 
hier die Höchsterträge eingetragen, die bei opti- 
maler Kombination von Arbeitskraft und Boden 
für die unterschiedlichen Kosten-Niveaus ermittelt 
wurden. Man muß sich die ganze Darstellung von 
derartig optimalen Punkten erfüllt denken, wobei 
jeder Punkt der Gipfel einer Kurve wie der in 
Schaubild 1 dargestellten ist. 

Die angegebenen Linien stellen Verbindungslinien 
gleicher Faktorkosten dar. So beschreibt die Linie 
ABC die Höchsterträge, die bei Kosten von 1000 DM 
je Hektar Boden bei wechselnden Lohnsätzen erreicht 
werden. Sie wird von der Linie, die 6000 DM Lohn- 
kosten beschreibt, im Punkt A geschnitten, dem ein 
AK-Besatz von 22,9 AK / 100 ha zugeordnet ist. Im 
Punkt B ist das Optimum bei Kosten von 1000 DM je 
ha und 2000 DM je AK bei 33 AK / 100 ha erreicht 
(vgl. Übersicht 3), und im Punkt C (jeweils 1000 DM 
Kosten je Hektar und Lohn je AK) sind 41,6AK/100ha 
einzusetzen, wobei je 10 000 DM Kosten ein Ertrags- 
optimum mit 21 360 DM erreicht wird. Durch Ein- 
tragung einer ganzen Reihe von Linien, die entweder 
gleichen Lohn je AK oder gleiche Hektarkosten be- 
schreiben, entsteht ein Gitter, dessen Maschen bei ent- 
sprechendem Rechenaufwand beliebig verkleinert 
werden könnten. Sucht man für bestimmte Boden- und 
Lohnkosten den zweckmäßigsten AK-Besatz, so 
braucht man nur den Schnittpunkt der entsprechenden 
Geraden aufzusuchen und von dort senkrecht auf die 
Abszisse zu gehen; dort ist der AK-Besatz direkt ab- 
zulesen. Auf der Ordinate ist der Ertrag je 10 000 DM 
Kosten zu finden. 
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Optimaler AK-Besate und Erträge je iOOOO DM 
bei untersch. Kosten je AK und je ha 

0,01 0,055 0,05 0,083 0,325 0,25 3,0 neklor 

Lohn kosten Ertrag je 
10000 DM 

in >1000 DM 

% § 

2000 

20 30 
AK je 'lOO ha 

Schaubild 4 

Da bei gleichem Verhältnis von Lohn-: Hektar- 
kosten ein gleicher AK-Besatz als Optimum eintritt, 
liegen die entsprechenden Punkte im Schaubild 
übereinander. Wir sind daher berechtigt, in das 
Gitter Senkrechten einzutragen, die auf die Ab- 
szisse gefällt werden und jeweils das gleiche Ver- 
hältnis von Hektarkosten: Lohnkosten beschreiben. 
Für das Verhältnis 1 : 2 (= 0,5) sind beispielsweise 
drei Schnittpunkte dargestellt, die folgende 
Kostenkombinationen angeben: 

D. Lohnkosten 
Bodenkosten 
Ertrag 

1 000 DM/AK 
500 DM/ha 

33 640 DM, 

der Ertragskurve in Schaubild 1 schon andeutete, 
ist uns jetzt fast unbemerkt gelungen. Wir haben 
die Grenze, die das Berechnungsverfahren setzte, 
aufgehoben und können für die angenommenen 
Ertragsverhältnisse, d. h. für den Verlauf der Pro- 
duktionsfunktionskurve, den optimalen Arbeits- 
kräftebesatz bei wechselnden Kosten für Lohn und 
Boden allgemein bestimmen. 

Diese Unabhängigkeit des gemeinsamen Optimums 
vtm den Gesamtkosten K geht ganz deutlich aus dem 
Rechnungsgang hervor, der zu Formeln für das ge- 
meinsame Optimum führte. Betrachten wir noch ein- 
mal die Gleichungen (8), die bei dem Eintreten des Er- 
tragsmaximums notwendig erfüllt sein müssen. Aus 
ihnen hatten wir das Gesetz vom Ausgleich der Grenz- 
erträge (9) bzw. (9a) hergeleitet, wobei die Gesamt- 
kosten durch Division herausgefallen sind. Dieses Ge- 
setz gilt also unabhängig von der verfügbaren Kosten- 
summe. Demzufolge ist auch der Arbeitskräftebesatz, 
bei dem die Grenzerträge gleich sind, von den Ge- 
samtkosten unabhängig. 

III. Einfluß von Produktpreisen und Produktions- 
funktionen auf den optimalen Arbeitskräftebesatz 

Der optimale Arbeitskräftebesatz wird sowohl 
von der Neigung der Kostengeraden als auch vom 
Verlauf der Ertragskurve bestimmt. Der Einfluß 
der Kosten von Boden und Arbeit war Gegenstand 
der Überlegungen im Abschnitt II. Nun gilt es zu 
untersuchen, welcher AK-Besatz zweckmäßig ist, 
wenn andere Ertragskurven vorliegen. Das Pro- 
blem läßt sich teilen. Es werden zwei Fragen ge- 
stellt: 

a. Wie wirkt eine Erhöhung bzw. Verminderung 
des Preises je dz Produkt? Bezogen auf die 
B a u 1 e ’ sehe Formel bedeutet diese Frage eine 
Änderung der Höchstwerte A (DM je AK) und B 
(DM je ha) bei gleichen Halbwerten, d. h. bei 
gleichen Proportionen der Grenzerträge zuein- 
ander. 

B. Lohnkosten 
Bodenkosten 
Ertrag 

E. Lohnkosten 
Bodenkosten 
Ertrag 

2 000 DM/AK 
1 000 DM/ha 

16 820 DM, 

4 000 DM'AK 
2 000 DM/ha 
3 410 DM. 

Alle Punkte, die unter die Gerade fallen, die 
einen Ertrag von 10 000 DM je 10 000 DM Kosten 
darstellt, beschreiben Kombinationen, denen ein 
derartiges hohes Kostengefüge zugeordnet ist, daß 
sie nicht mehr wirtschaftlich sind. 

Der Ertragsmaßstab (Ordinate) hat im Schau- 
bild 4 nur noch formale Bedeutung; er bezieht sich 
auch auf eine andere Größe (10 000 DM Kosten) 
als die Abszisse (100 ha). Für wirtschaftliche Über- 
legungen ist er ohne Einfluß, denn unabhängig von 
der für Lohn- und Bodenkosten verfügbaren Ge- 
samtsumme ist eine bestimmte Kostenkombination 
entsprechend dem Verhältnis von Hektar: Lohn - 
kosten als „gemeinsames Optimum“ immer der- 
selbe Arbeitskräftebesatz zugeordnet. Bei höheren 
Gesamtkosten würde nur eine Verschiebung der 
Ertragswerte nach oben eintreten, ohne daß sich 
der Arbeitskräftebesatz dadurch ändert. Damit 
sind die eingangs so wichtigen Bedingungen ohne 
Einfluß auf das Ergebnis. Was sich bei Darstellung 

b. Wie wirkt eine Änderung der Produktions- 
funktion? Dabei ist eine Änderung der Halb- 
werte, d. h. der Proportionen der Grenzerträge 
zueinander gemeint. 

Zu a. Der in den Übersichten als Ertrag je ha bzw. 
je AK bezeichnete Wert ist als Produkt aus 
naturaler Ernte in dz mal Erlös in DM je dz auf- 
zufassen. Wird der Erlös höher oder geringer, so 
ändert sich die Ertragskurve in allen Teilen in 
demselben Verhältnis. Wird beispielsweise der 
Erlös um das l,5fache je dz erhöht, so sind die Er- 
träge je Hektar und die je AK mit 1,5 zu multipli- 
zieren und auch die Höchsterträge A bzw. ß 
wachsen in dem Maß. Da sich beide Ertragskurven 
in gleicher Weise nach oben verschieben, braucht 
nicht mit Zahlen belegt zu werden, daß sich dann 
auch der optimale Arbeitskräftebesatz (das „ge- 
meinsame Optimum“) nicht ändert. Auch die zeich- 
nerische Lösung bringt keine neuen Erkenntnisse; 
die Darstellung nur einer Ertragskurve genügt 
weiterhin, wenn der Maßstab der Ordinaten gleich- 
mäßig gedehnt oder gestaucht wird. Dadurch muß 
aber die Kostengerade steiler oder flacher werden; 
bei l,5facher Erhöhung des Produktpreises muß sie 
entsprechend flacher verlaufen. Die jeweilige 
Optima für Boden- und für Arbeitsproduktivität 
wandern dann zu höherem Aufwand; das sagen 
auch die zugehörigen Formeln. 
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Zub. Baule benutzt in einer früheren Formulie- 
rung des Wirkungsgesetzes der Wachstumsfaktoren 
eine Konstante c. Mitscherlich wies (für das 
durch die unveränderlich gehaltenen Faktoren 
bedingte Höchstertragsgebiet) die Konstanz von c 
für einen Wachstumsfaktoren nach, unabhängig da- 
von, welcher Höchstertrag erreichbar wäre. Die 
Benutzung eines gleichbleibenden c-Wertes für 
einen Wachstumsfaktor bedeutet dann eine gleich- 
förmige Veränderung des Ertrags Verlaufs in der 
selben Weise und mit den gleichen Konsequenzen 
wie eben unter a. beschrieben. Da c und die Kon- 
stante h der neueren Baule’ sehen Formel in 

0.3 
festen Beziehungen zueinander stehen (h=—), 

könnte man auf einen konstanten h-Wert schließen. 
Wenn man damit wirklich rechnen könnte, 
brauchte man nur einige Versuchsreihen über den 
Ertragsverlauf bei steigendem Einsatz von Arbeits- 
kräften je Hektar anzustellen und aus ihnen den 
Wert für h bzw. c zu bestimmen — das Problem 
des optimalen Arbeitskräftebesatzes wäre dann 
gelöst. 

Zweifellos liegen die Verhältnisse aber keines- 
wegs so einfach und wir führten den Gedanken- 
gang auch nur aus, um uns um so klarer von ihm 
distanzieren zu können. Bei bestimmten natür- 
lichen und wirtschaftlichen Bedingungen unter 
Konstanz aller anderen Wachstumsfaktoren mag 
man wohl zur Annahme des beschriebenen, 
kurvenförmigen Verlaufs der Ertragskurve bei 
steigendem Arbeitskräftebesatz berechtigt sein. 
Sobald aber andere Faktoren geändert werden — 
und das ist in der Praxis natürlich die Regel — 
und sobald andere Standortbedingungen herrschen, 
ändert sich nicht nur der Höchstwert A, sondern es 
berechtigt auch nichts mehr zur Annahme eines 
auch nur annähernd konstanten h-Wertes. Es ist 
noch unbewiesen, ob sich bei dem schrittweisen 
Abbau der Prämissen zur allmählichen Annäherung 
an die praktischen Verhältnisse die genannte 
Baulsche Formel und ihr h-Wert überhaupt weiter 
benutzen lassen. Der Ertragsverlauf kann sehr un- 
regelmäßig werden und dabei Sprünge aufweisen, 
die nicht mehr in Formeln zu fassen sind. Damit 
sehen wir uns Problemen gegenüber, die mit 
heutigen Mitteln nicht lösbar erscheinen und die 
letztlich die Ermittlung eines „gemeinsamen 
Optimums“ von Arbeits- und Bodenproduktivität 
für einen konkreten Fall in Frage stellen. 

Trotzdem erscheint es uns aber von Bedeutung, 
auf dem oben begonnenen Wege weiterzugehen, 
um an Hand theoretischer Überlegungen weitere 
Schritte von der idealtypischen isolierenden Ab- 
straktion weg in Annäherung an die praktischen 
Verhältnisse zu suchen. 

Wir wollen daher als letztes Problem des vor- 
liegenden Beitrags untersuchen, welchen Einfluß 
unterschiedliche h-Werte bei Annahme eines 
kurvenförmigen Ertragsanstieges auf den optimalen 
Arbeitskräftebesatz ausüben. 

Für einige h-Werte seien die optimalen Kombi- 
nationen in Übersicht 4 dargestellt: 

Der Halbwert ist, wie erwähnt, der AK-Besatz, 
der zur Erzeugung des halben Höchstertrages er- 
forderlich ist. Liegt er fest, und ist der Höchst- 
ertrag bekannt, so ist jede Ertragskurve, die der 

Produkhionsfunklionen 
bei unterschiedlichen h-Werten 

3600 r DM/ho 

Ertrag r 
DM je AK 

ha* >1,33 

2000 

1000 

ha je AK 

h, =0,05 
h2 =0/155 
h3 =0,25 

AK je Iha 

Schaubild 5 

Baule’sehen Formel entspricht, eindeutig beschrie- 
ben. Bei bestimmtem Höchstertrag bedeutet ein 
geringer h-Wert — etwa 0,05 -— einen zuerst steilen 
Anstieg der Hektarertragskurve, die dann flacher 
ausläuft (vgl. Schaubild 5). Ein hoher h-Wert be- 
deutet eine ausgeglichenere Kurve, d. h. einen 
relativ gleichen Anstieg und auch relativ gleich- 
bleibende Grenzerträge. Da h umgekehrt propor- 
tional zu h’ ist, muß ein geringer h-Wert einem 
hohen h’-Wert und damit eine steile Hektar- 
Ertragskurve einer ausgeglichenen Arbeitsertrags- 
kurve entsprechen und umgekehrt. Ein geringer 
h-Wert bringt, wie aus der Übersicht 4 ersichtlich 
ist, bei den angenommenen Kosten (2000 DM Lohn 
je AK, und 500 DM je Hektar) einen größeren wirt- 
schaftlichen Erfolg. Geringer h-Wert bedeutet also 
eine höhere Effektivität der Arbeit und ist damit 
in seiner Wirkung auf die Wahl des gemeinsamen 
Optimums von Arbeits- und Bodenproduktivität 
einem erweiterten Verhältnis von Hektar-: Lohn- 
kosten gleichzusetzen. 

Übersicht 4: Abhängigkeit des optimalen AK-Besatzes 
vom h-Wert 

h 
AK/ha 

h' 
ha/AK 

Optimaler AK-Besatz 
je 100 ha 

Ertrag je 10 000 DM 
Cesamtkosten (DM) 

0,05 
0,10 
0,155 
0,20 
0,25 

6.67 

3.33 
2,15 
1.67 

1.33 

12,3 
19,6 
26,2 
31.2 
36.3 

39460 
30248 
24554 
21435 
18865 

Dieses auf Grund der wenigen dargestellten Zahlen 
regelmäßige Verhalten des optimalen AK-Besatzes in 
Abhängigkeit von unterschiedlichen h-Werten, läßt 
sich gleichfalls aus der Formel (11b) unmittelbar ab- 
lesen. Bei gleichbleibenden Kosten steigt der optimale 
AK-Besatz u0 mit steigendem h-Wert, und zwar pro- 
portional zur Va-Potenz des h-Wertes. Das erkennt 
man, wenn die Formel (11b) in folgender Gestalt ge- 
schrieben wird: 

Cl 

21 ö 
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Legt man also für den Ertragsverlauf die Baule’sche 
Formel zugrunde, so lassen sich feste Beziehungen 
herleiten. Ebenso erkennt man durch Einsetzen des 
Ausdrucks (11b) für den optimalen AK-Besatz in die 
Baule’sche Formel und in (12 b), daß der höchste Ertrag 
io v (Uo) für steigende h-Werte sinkt. Deshalb bringt 
der optimale AK-Besatz dort einen höheren Uber- 
schuß, wo eine Produktionsfunktion mit einem ge- 
ringen h-Wert vorliegt. 

Für plie optimale Bodenfläche/AK x0 liegen die 
Dinge natürlich gerade umgekehrt, da die Halbwerte 
beider Ertragskurven umgekehrt proportional zuein- 
ander sind (h’ = V3 h). 

Zusammenfassung 

Die vorliegende Untersuchung baut auf einer früheren Arbeit 
auf und ist wie diese rein theoretischer Art. Sie hat folgende 
Unterstellungen zur Grundlage: 

a. Die Bodenproduktivität hänge ausschließlich vom steigenden 
Arbeitskräfteeinsatz ab, während die Arbeitsproduktivität 
nur vom Umfang des Bodeneinsatzes je Arbeitskraft beein- 
flußt werde (eindeutig umkehrbare Abbildung ebener 
Punktmengen). 

b. Der Ertragsverlauf bei steigendem Aufwand folge dem 
Wirkungsgesetz der Wachstumsfaktoren; er läßt sich durch 
die Formel von B a u 1 e beschreiben. 

Bei dieser isolierenden Betrachtungsweise konnten über 
den optimalen Arbeitskräftebesatz folgende Feststellungen ge- 
troffen werden, die sich bei Anwendung mathematischer 
Methoden auch formelmäßig belegen ließen: 

1. Verteilt man einen Geldbetrag auf die Kosten für Arbeits- 
lohn und Boden, so läßt sich bei Anwendung der Baule’schen 
Formel mit immer besserer Annäherung der Arbeitskräfte- 
besatz ermitteln, dem der höchste Ertrag je DM Gesamt- 
kosten zugeordnet ist. Er wird als das ,,gemeinsame Opti- 
mum" von Arbeits- und Bodenproduktivität bezeichnet. An 
dieser Stelle sind die gewogenen Grenzerträge je 100 DM 
Boden- bzw. Lohnkosten gleich. 

2. Auch bei verschiedener Höhe der Lohn- und der Hektar- 
kosten lassen sich die entsprechenden Optima ermitteln. 
Im einzelnen zeigt sich: 

a. Der optimale Arbeitskräftebesatz ist immer derselbe, 
wenn das Verhältnis von Hektar: Lohnkosten gleich ist, 
unabhängig von der Höhe der absoluten Kosten und dem 
verfügbaren Gesamtkostenbetrag. 

b. Eine Erweiterung des Verhältnisses von Hektar: Lohn- 
kosten muß eine Verringerung des AK-Besatzes bedingen. 

c. Rentable Produktion ist durch geringere Intensität im 
Punkt des gemeinsamen Optimums gegenüber den bei 
isolierter Betrachtung zweckmäßigen Aufwendungen ge- 
kennzeichnet. Müssen dagegen sowohl der Arbeitsauf- 
wand je Hektar als auch der Bodeneinsatz je AK über 
die jeweils optimale Boden- bzw. Arbeitsproduktivität 
hinaus vermehrt werden, um das gemeinsame Optimum 
zu erreichen, so entstehen aus dem Einsatz der Kosten 
für Boden und Arbeit Verluste. Für eine bestimmte Pro- 
duktionsfunktion läßt sich der Punkt mathematisch er- 
mitteln, an dem bei steigenden Kosten rentable in un- 
rentable Produktion umschlägt. 

3. Eine Änderung der Produktpreise hat keinen Einfluß auf 
den optimalen Arbeitskräftebesatz; in derselben Hinsicht 
wäre eine gleichmäßige Verlagerung der Gesamtertrags- 
kurve z. B. als Folge eines besseren Effektes der ein- 
gesetzten Arbeit ohne Wirkung. Bei bestimmten Kosten je 
AK und je Hektar und bei durch den Höchstertrag A 
(bzw. B) bedingten Unterschieden der Produktionsfunktionen 
läßt sich der Höchstertrag ermitteln, bei dem rentable Pro- 
duktion in Verlust umschlägt. 

Eine Umformung der Ertragskurve durch Verschiebung 
der Proportionen der Grenzerträge Zueinander bewirkt über 
eine Änderung des jeweils konstanten Halbwertes die 
Verlagerung des optimalen Arbeitskräftebesatzes. Geringe 
Werte für h (hohe für h') bedeuten eine Verringerung des 
zweckmäßigen Besatzes und eine Steigerung des Ertrages 
von der eingesetzten Kostensumme. Bei gleichen Kosten je 
AK und je Hektar und bei durch den Halbwert bedingten 
Unterschieden der Produktionsfunktionen läßt sich der Halb- 
wert ermitteln, bei dem rentable Produktion in Verlust 
umschlägt. 

In der Literatur wurde schon häufig die Frage diskutiert, 
ob sich Boden- und Arbeitsproduktivität gleichermaßen steigern 
ließen oder ob etwa die Steigerung der einen nur auf Kosten 
der anderen möglich sei. Zu diesem für die Entwicklung der 
Landwirtschaft so überaus wichtigem Problem lassen sich aus 
den Erkenntnissen, die unser Modell vermittelte, folgende 
Schlüsse ableiten: 

Läßt man die besprochenen Wirkungen der Kosten für 
Arbeit und Boden und der Produktpreise außer acht, so können 
weitere Einflüsse auf optimale Boden- und Arbeitsproduktivität 
nur „von außen", d. h. von Faktoren kommen, die im Modell 
konstant angenommen werden mußten. Dabei sind grundsätzlich 
zwei Gruppen von Faktoren zu unterscheiden, je nachdem, 
ob sie 

1. eine Ertragssteigerung bewirken, oder 

2. eine Senkung der Kosten für Arbeit oder Boden ermöglichen. 

Von den ertragssteigernden Betriebsmit- 
teln kann in erster Annäherung angenommen werden, daß 
sie eine Erhöhung der ganzen Produktionsfunktion, d. h. also 
ein „Hinausschieben des Höchstertrages" bewirken. Dadurch 
kommen die bisher eingesetzten Faktoren Boden und Arbeit 
zu besserer Wirkung, ihre Grenzerträge erhöhen sich. Diese 
Betriebsmittel werden bekanntlich als komplementäre 
Mittel bezeichnet, eben weil sie sich im Hinblick auf die 
Ertragssteigerung gegenseitig unterstützen und zu besserer 
Wirkung bringen. Da die Beziehungen zwischen Arbeit und 
Boden als eindeutig umkehrbare Abbildung aufgefaßt werden, 
muß die Wirkung dritter Faktoren, die primär die Boden- 
produktivität beeinflussen, unmittelbar auch sekundär die 
Arbeitsproduktivität betreffen und umgekehrt! Entsprechend 
der Halbwerte und des Kostenverhältnisses befinden sich aber 
Arbeit und Boden bereits in einem ausgewogenen Verhältnis 
zueinander. Das kann durch dritte Faktoren nicht beeinflußt 
werden, da diese Boden- und Arbeitsproduktivität gleichsinnig 
beeinflussen und also weder'Halbwerte noch das Kostenverhält- 
nis ändern. Es läßt sich formulieren: Zusätzliche Anwen- 
dung komplementärer Betriebsmittel er- 
höht Arbeits- und B o d e n p r o d u k t i v i t ä t , und 
zwar im gleichen Maße, übt aber keinen 
Intensitätseffekt bezüglich des Verhält- 
nisses von Arbeit oder Boden aus. 

Kostensenkende Betriebsmittel können die 
Faktoren Arbeit oder Boden im Hinblick auf die Bildung eines 
bestimmten Ertrages (teilweise) ersetzen, sie wirken also durch 
den infolge günstigerer Kosten möglichen Austausch. Sie 
werden als substitutive Mittel bezeichnet. Ein Tausch 
von Arbeit z. B. gegen ein Arbeitshilfsmittel soll also geringere 
Kosten der Arbeit bewirken. Wenn man im Schaubild 2 und 3 
ci als Kosten der Arbeit und ihrer Substitute auffaßt, würde 
das einen geringeren ci-Wert und damit eine Erhöhung der 
zweckmäßigen Flächenproduktivität bedeuten, ohne daß da- 
durch das (isoliert betrachtete) Optimum für die Arbeitspro- 
duktivität beeinflußt würde. Das „gemeinsame Optimum" ver- 
schiebt sich, da das Verhältnis von Hektar : Lohnkosten ge- 
ändert ist, zu höherem AK-Besatz, was erhöhter Bodenproduk- 
tivität aber abnehmender Arbeitsproduktivität entspräche. Es 
läßt sich formulieren: Bei möglichem Einsatz sub- 
stitutiver Betriebsmittel erhöht sich die 
eine der Produktivitäten, während die an- 
dere abnimmt, daraus ergibt sich ein In- 
te n s i t ä t s e f f e k t bezüglich des Verhält- 
nisses von Arbeit und Boden. 

Eine Erweiterung der Untersuchungen auf drei, vier oder 
noch mehr Faktoren nach den dargelegten Methoden dürfte 
dem betriebswirtschaftlichen Denken neue Erkenntnisse ver- 
mitteln, dabei neue Wege, aber auch neue Probleme weisen 
Da hierzu die graphischen Methoden nicht mehr ausreichen, 
kommt der Anwendung mathematischer Formeln größere Be- 
deutung zu. Mehrfaktorielie Betrachtungen würden eine 
schrittweise Annäherung von der isolierenden Abstraktion an 
die Verhältnisse der praktischen Landwirtschaft bringen. 

Summary 

If viewed in a rigorously abstracting manner, a connection 
between the productivity of the soil with an increasing cost of 
labour v (u) and the productivity of labour with an increasing 
utilization of the soil y (x), which can be put into a mathe- 
matical formula, is ascertained as an unambigously reversible 
representation of plane point quantities. But the economic 
optima of the productivity of the soil on the one hand and of 
the productivity of labour on the other, which can be deter- 
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mined independently, produce different values for the number 
of farmhands per unit of surface. 

The economically most advantageous number of farmhands 
representing the common optimum of soil and labour pro- 
ductivity is obtained if it is a' question of the greatest yield 
obtainable from a given sum of costs which must be distributed 
among the two factors of productivity. In the proportion of 
soil to labour shown here, the yield limits of the two means 
weighed up with money are equal. The proportion is also 
marked by a lesser expenditure than is the case with the 
isolated optima. 

The common optimum is changed if (a) the proportion of the 
factor costs or (b) the proportion of the h-values vis-a-vis each 
other (constants of the formula) are shifted. It is not changed 
by an uniform change of the two factor costs or the two 
h-values, by changing prices of the produce or by using com- 
plementary working stock. 

The optimum relationship of soil to labour is mathematically 
determinable. It is equally possible to calculate at what time 
profitable production becomes unprofitable depending on the 
output capacity of the soil or the farmhands, the factor costs 
or the prices of the produce. 

Die Arbeitsproduktivität in der Weltugraiwirtsehnft 
Dr. H. S t a m e r, Kiel 

Die tatsächlich vorhandenen Arbeitskräfte 

Die nachfolgende Übersicht 1 zeigt Anzahl und 
Leistung der landwirtschaftlichen Erwerbspersonen 
in der Weltagrarwirtschaft. Dabei wurde zunächst 
an Hand der Angaben der FAO-Statistik die Pro- 
duktivität der landwirtschaftlichen Nutzfläche in 
Getreidewerten berechnet und dann die GW- 
Leistung wie auch die landwirtschaftliche Nutz- 
fläche auf die Anzahl der landwirtschaftlichen 
Erwerbstätigen bezogen. Als GW-Leistung wurde 
dabei die Nettobodenproduktion angesehen, d. h. 
von den Bruttoleistungen der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche wurden die Aufwendungen für Saat, 
Schwund und Futter, soweit es zugekauft wurde, 
abgesetzt1). Bezieht man die so errechnete GW- 
Leistung auf die in der Landwirtschaft beschäf- 
tigten Erwerbspersonen, so erhält man die GW- 
Leistung je Arbeitskraft (Sp. 6). Dieser Wert ist 
aber schlecht vergleichbar, da die Statistiken der 
einzelnen Länder die Erwerbstätigen sehr unter- 
schiedlich erfassen. So rechnen einige Länder die 
hauswirtschaftlich tätigen Erwerbspersonen mit zu 
den landwirtschaftlich tätigen, während andere 
Staaten dies nicht tun. Darüber hinaus rechnen 
einige Nationen — wiederum im Gegensatz zu 
anderen — die Bauersfrauen zu den weiblichen 
Arbeitskräften. Es ist daher sinnvoller, die GW- 
Leistung nur auf die männliche Arbeitskraft zu 
beziehen. Dieser Wert (Sp. 5) ist besser vergleich- 
bar. Er begünstigt aber jene Staaten, die viel 
weibliche Arbeitskräfte in der Landwirtschaft be- 
schäftigen, also vor allem Deutschland, Frankreich, 
Österreich, Jugoslawien, Japan, China und Ruß- 
land. Deshalb werden in der Übersicht beide Be- 
rechnungen durchgeführt. 

Die erforderlichen Arbeitskräfte im allgemeinen 

Darüber hinaus werden dann in den Spalten 7 
bis 9 an Hand des Viehbesatzes und der Nutzfläche 
die erforderlichen Arbeitskräfte nach B 1 o h m — 
Riebe — Vogel2) errechnet. Blohm hat durch 
umfangreiche Untersuchungen festgestellt, daß man 
beispielsweise beim Getreide im mechanisierten 
Betrieb mit 55 Handarbeitsstunden je Hektar (ein- 
schließlich Pflügen), beim Kartoffelbau mit 336, 
beim Futterbau mit 38 und bei der Milchvieh- 

*) Auf Einzelheiten der Berechnung kann hier nicht näher 
eingegangen werden. 

2) Blohm-Riebe-Vogel, Arbeitsleistung und Ar- 
beitskalkulation in der Landwirtschaft. Stuttgart 1953. S. 42 ff. 

haltung mit 177 Arbeitsstunden je Hektar bzw. je 
Kuh auskommen kann. Demgegenüber braucht man 
beim Getreide im „Pferdebetrieb“ 155 Handarbeits- 
stunden — was etwa dem deutschen Durchschnitt 
entspricht — während die Amerikaner auf ihren 
großen Weizenflächen (Prärie) mit den entsprechen- 
den Maschinen nur 11 Handarbeitsstunden je 
Hektar aufwenden3). Die nach Blohm erforder- 
lichen Arbeitskräfte sind nach den Blohm'schen 
Zahlen für vollmechanisierte Betriebe errechnet 
worden. Würde also überall mit dem technischen 
Einsatz unserer guten mechanisierten Betriebe ge- 
wirtschaftet, so würde man mit der in Spalte 9 an- 
gegebenen Anzahl Arbeitskräfte auskommen. 

Es ist erstaunlich festzustellen, wie weit Deutsch- 
land diesbezüglich hinter den anderen Ländern 
zurückliegt. Die Bundesrepublik könnte — abge- 
sehen von den 2,8 Mill, weiblichen Arbeitskräften — 
850 000 Arbeitskräfte aus der Landwirtschaft frei- 
setzen, wenn die Landwirtschaft vollmechanisiert 
durchgeführt würde. Dänemark hat nicht mehr 
Arbeitskräfte als nach den Blohm'schen Zahlen er- 
forderlich sind, das Vereinigte Königreich hat so- 
gar etwas weniger und Kanada und USA nur halb 
soviel. In diesen beiden Staaten werden also Vieh 
und Acker mit weit weniger Arbeitskräften versorgt 
als bei uns. Nach dieser Zusammenstellung können 
die meisten europäischen Staaten noch über die 
Hälfte, die Mittelmeerländer noch über 80 vH und 
die Monsungebiete 90 vH ihrer landwirtschaftlichen 
Erwerbstätigen freisetzen. Sie müssen sie sogar 
freisetzen, wenn sie ein hohes Pro-Kopf-Ein- 
kommen erzielen wollen, denn eine hohe Arbeits- 
produktivität läßt sich am wirksamsten durch eine 
Verminderung des Arbeitskräftebesatzes erreichen. 
Der Weg über eine Steigerung der Flächenerträge 
ist viel schwieriger, besonders, wenn man schon 
sehr intensiv wirtschaftet, wie beispielsweise die 
Niederlande, Schweden, Belgien, Dänemark, West- 
deutschland, die Schweiz, Japan, Ägypten und 
Italien. In diesen Staaten ist in erster Linie eine 
Verminderung der Anzahl der Arbeitskräfte wirk- 
sam, während man in Großbritannien, Irland, den 
europäischen Randländern und den überseeischen 
Gebieten außerdem noch höhere Hektarerträge an- 
streben sollte. Überall wo die nach Blohm erforder- 
lichen Arbeitskräfte weniger als 250 dz GW je 
Arbeitskraft produzieren, sind die Hektarerträge 
relativ gering (vgl. Sp. 10). 

3) R. W. Hecht und K. R. Vice, Labor used for field 
crops. S. 4. 
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