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Reichweite und Funktion der Wirtschaftsberatung 
und der Informationsmittel 

in der westdeutschen Landwirtschaft 
Dr. P. von Blanckenburg 

Abteilung für landwirtschaftliches Informationswesen an der Universität Göttingen 

Um die fachliche Beratung und Information der 
westdeutschen Landwirtschaft bemühen sich zahl- 
reiche Institutionen. In erster Linie sind die Land- 
wirtschaftsschulen und die Wirtschaftsberatung zu 
nennen. Ein sehr altes Mittel sind weiter die land- 
wirtschaftlichen Zeitschriften, die teils von berufs- 
ständischen Organisationen der Landwirtschaft, 
teils von privaten Verlagen getragen werden. Der 
Rundfunk hat sich mit der Landfunkarbeit seit 
über zwei Jahrzehnten hilfreich eingeschaltet. Die 
Masseninformation hat darüber hinaus durch die 
1950 erfolgte Gründung des „Land- und Hauswirt- 
schaftlichen Auswertungs- und Informations- 
dienstes“ — weithin als AID bekannt — beson- 
deren Auftrieb erfahren. So wird in den letzten 
Jahren vermehrt mit Fachfilmen, Broschüren und 
Berichterstattung auch in Tageszeitungen gear- 
beitet. Als neuestes Mittel, das zur Unterstützung 
der Beratungsarbeit in der westdeutschen Land- 
wirtschaft verwendet werden kann, taucht das 
Fernsehen auf. 

Alle diese Mittel haben ihre relative Vor- 
züglichkeit, d. h. jedes eignet sich für die 
Erfüllung bestimmter Aufgaben, die von den an- 
deren keineswegs so gut wahrgenommen werden 
können1). Aufgabe der nachfolgenden Ausführun- 
gen ist es, einen Überblick über die Verbreitung 
der Wirtschaftsberatung und der verschiedenen 
Informationsmittel zu geben und unsere Kenntnis 
über die Funktionen der Mittel zu erweitern. 

In den vergangenen Jahren sind hierzu etliche 
Untersuchungen angestellt worden. Die Aussage- 
kraft ist für die verschiedenen interessierenden 
Gebiete allerdings recht unterschiedlich. Relativ 
gute Einblicke ergeben sich zu der ersten Frage — 
zur Verbreitung der einzelnen Mittel. 
Schwieriger ist es schon, etwas über die Rezep- 
tion zu erfahren —, was von dem durch das 
jeweilige Mittel angebotenen Stoff eigentlich bei 
den Landwirten ankommt und aufgenommen wird. 
Das festzustellen ist bisher nur ansatzweise ver- 
sucht worden. Allenfalls ergeben sich einige Hin- 
weise bei Massenmitteln aus Äußerungen über die 
Erinnerung an Zeitschriftenaufsatztitel oder The- 
men von Rundfunksendungen. Das schwierigste 
Problem ist schließlich, die Wirksamkeit der 
einzelnen Mittel festzustellen. 

Läßt sich die Wirksamkeit eines Mittels isolieren? 
Soweit überhaupt Versuche zur Wirksamkeits- 

ermittlung gemacht worden sind, sind zwei ver- 

1) Mit diesem Sachverhalt und den daraus für die Beratungs- 
und Informationsarbeit zu ziehenden Konsequenzen hat sich der 
Verfasser in einem vorhergehenden Aufsatz „Zur Theorie der 
Beratung und Information“ („Agrarwirtschaft“, Jg. 6 (1957], 
S. 234—240) beschäftigt. 

schiedene Wege benutzt worden. Die erste Methode 
geht von der Feststellung erzielter 
Fortschritte aus. So wie sie verwendet wor- 
den ist, nämlich z. B. den Erfolg der Landwirt- 
schaftsschule am Unterschied der Milcherträge in 
Betrieben ehemaliger Schüler und Nichtschüler 
deutlich zu machen2) oder die Steigerung der Er- 
träge in Beratungsbetrieben ausschließlich auf das 
Erfolgskonto der Wirtschaftsberatung zu buchen3), 
hält sie einer ernsthaften Nachprüfung nicht stand. 
Zwar sind die genannten Faktoren an den er- 
zielten Fortschritten sicherlich in maßgeblichem 
Umfang beteiligt. Aber sie sind doch nicht 
allein dafür verantwortlich, so daß man einen 
direkten Kausalzusammenhang annehmen könnte. 
Denn es spielt ja jeweils noch eine Reihe anderer 
Gegebenheiten eine Rolle — im Fall der Milch- 
ertragsunterschiede z. B. die Allgemeinbildung, die 
geistige Aufgeschlossenheit der Betriebsleiter, ihr 
aktives Bemühen, sich durch Inanspruchnahme von 
Beratung und Informationsmitteln weiter zu bil- 
den, die Gruppennormen, unter die sie gestellt 
sind und vielleicht auch die Tatsache, daß es mehr 
die Leiter größerer Betriebe als die kleinerer sind, 
die die Landwirtschaftsschule besucht haben — 
und in diesen größeren Betrieben wird erfahrungs- 
gemäß die Produktivitätssteigerung im Kuhstall 
leichter erreicht. Möglicherweise steht hinter beiden 
beobachteten Fakten — dem Schulbesuch der Land- 
wirte und der Milchleistung, die sie in ihren Ställen 
erzielen — ein drittes, das eigentlich ausschlag- 
gebend ist, nämlich ihre größere kulturelle Auf- 
geschlossenheit, und diese ist für beides verant- 
wortlich. 

Die andere Methode, die Wirksamkeit eines 
Mittels festzustellen, ist, die Landwirte zu b e f r a - 
gen, was ihnen den Anstoß zur Ver- 
änderung eines Verhaltens gegeben 
hat. Durch die Tatsache, daß fast immer mehrere 
Appelle den Landwirt erreicht haben, wird aber 
das Herausfinden der entscheidenden Anstöße sehr 
erschwert. Das hat sich in den in den letzten Jahren 
durchgeführten Untersuchungen überall gezeigt. 
H. Rheinwald und K. Meinhold4) stellen 
in einer Landfunkuntersuchung denn auch fest, 
„daß der Bauer sich in den meisten Fällen kaum 
darüber klar ist, woher er die Anregung für die 
Einführung einer neuen wirtschaftlichen Maß- 
nahme erhalten hat und was im einzelnen den An- 

2) F. W. Maier-Bode, Der Bauer in Staat und Wirtschaft, 
S. 40; in Maier-Bode, Das Budi des Bauern. Hiltrup 1953. 

3) AID-Informationen — Kurznachrichten, 4. Jg., Nr. 35 vom 
3. 9. 1955. 

4) H. Rheinwald und K. M e i n h o I d , Landfunk als 
Beratungsinstrument. „Berichte über Landwirtschaft", Bd. 31/ 
1953, S. 31. 
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stoß für die Durchführung gegeben hat“. Die Motiv- 
forschung ist ein Gebiet, das der Psychologie be- 
trächtliche Schwierigkeiten bereitet. Zumeist ist für 
das menschliche Handeln nicht ein Motiv, sondern 
ein Motivkomplex verantwortlich, und es ist schwer 
zu klären, welcher Anteil auf ein Motiv entfällt. 
Dazu sind sehr feine psychologische Diagnosen 
nötig, die sich in den hier in Frage kommenden 
Studien keinesfalls allgemein durchführen lassen. 

Allenfalls können Motivationskomplexe bzw. das 
Hauptmoment der Motivation herausgearbeitet 
werden. Das wird aber noch durch eine andere 
Tatsache erschwert: nicht immer stimmen die für 
ein bestimmtes Verhalten von den Befragten an- 
gegebenen Gründe. Oft werden für das eigentliche 
Motiv andere Gründe vorgeschoben. Das geschieht 
großenteils unbewußt, und zwar besonders dann, 
wenn der wirkliche Grund gegen eine gesellschaft- 
liche Norm verstößt. Dann werden in einem Prozeß 
sekundärer Rationalisierung sanktio- 
nierte Gründe zurechtgelegt5). 

Man wird also Angaben über die Wirksamkeit 
der Mittel sehr sorgsam prüfen müssen. In den 
USA sind nun viele Untersuchungen durchgeführt 
worden, in denen nach den Beweggründen für die 
Veränderung einer Wirtschaftsweise geforscht 
wurde. Als Beispiel seien neuere Angaben von 
M. C. Wilson und G. Gallup0) auf Grund von 
jahrzehntelangen Untersuchungen des US-Depart- 
ment of Agriculture angeführt. Hier wird u. a. Be- 
richt darüber erstattet, wie die Beratungs- und 
Informationsmethoden zwischen 1923 und 1941 in 
27 nordamerikanischen Staaten die Übernahme 
von neuen oder verbesserten landwirtschaftlichen 
Verfahren in 15 454 landwirtschaftlichen Betrieben 
und Haushalten beeinflußt haben. 

Hier wird genau angegeben, zu welchem Pro- 
zentsatz die einzelnen Mittel an der Veränderung 
bestimmter Wirtschaftsweisen im Verlauf von 
18 Jahren beteiligt waren. Die Übersicht ist 
schon durch die Fülle des verarbeiteten Materials 
sehr eindrucksvoll. Trotzdem ist wohl aus den 
oben angegebenen Gründen Zurückhaltung in der 
Bewertung der Aussagekraft geboten. Eine so 
scharfe Trennung zwischen der Wirkung der ein- 
zelnen Mittel erscheint uns recht problematisch, 
und es muß bezweifelt werden, ob in diesen um- 
fangreichen Umfragen der entscheidende Einfluß 
tatsächlich objektiv ermittelt werden konnte. 
Immerhin — selbst wenn wir annehmen, daß i n 
erster Linie die Meinung der Land- 
wirte über die jeweils wichtigsten Anstöße fest- 
gestellt wurde, bietet das Material in seinen 
Größenordnungen doch recht interessante Auf- 
schlüsse. Wenn auffallend viel der indirekte Ein- 
fluß genannt wurde, d. h., daß der Kontakt mit 
Nachbarn und Verwandten besonders stark zur 
Änderung der Wirtschaftsweisen beigetragen hat, 
spricht das nicht gegen die Arbeit der Beratungs- 
und Informationsorgane. Zumindest teilweise ist 

5) Siehe dazu: E. u. R. Hartley, Die Grundlagen der 
Sozialpsychologie. Berlin 1955, S. 215 f. 

6) M. C. Wilson u. G. Gallup, Extension Teaching 
Methods and Other Factors that Influence Adoption of Agri- 
culture and Home Economics Practices. USDA, Washington 
D. C., Extension-Service Circular 495, 1955, S. 13. 

Übersicht: Die Beweggründe für die Veränderung 
einer Wirtschaftsweise (Übernahme von 44 788 ver- 
besserten Verfahren in 15 454 nordamerikanischen Be- 

trieben und Haushalten) 

Beweggrund Anteil 

| (vH) 
Beweggrund Anteil 

(vH) 

Indirekter Einfluß 
Voriührungen und 
Schulungstreffen für 
anführende Landw. 

Allgem. Versamml. 

Beraterbesuche 
im Betrieb 

Zeitungsart. d. Berater 
Broschüren 
Besuche v. Landwirten 
in der Beratungs- 
dienststelle 

Vorführungen von 
Versuchsergebnissen 

Rundbriefe 

19,0 

18,2 
14,6 

10,8 
9,7 
8.5 

6.5 

6,1 
3,0 

Rundfunk 
Korrespondenz 
(einschl. Fernschulg.) 

Ausstellungen 
und Plakate 

Telefongespräche 

Insgesamt 

Einzelberatung 
Gruppenmittel 
Massenmittel 

Indirekter Einfluß 

Insgesamt 

1,2 

1,1 

0,9 
 0,3 

100,0 

24.8 
32.8 
23,3 
19,0 

100,0 

das ihr Erfolg. Über die von ihnen unmittelbar 
angesprochenen praktischen Landwirte gewinnen 
sie indirekten Einfluß auf die Fernerstehenden. 
Besondere Bedeutung ist offensichtlich den 
Gruppenmitteln zugemessen worden, die in der 
amerikanischen Beratungsarbeit in der Tat einen 
sehr breiten Raum einnehmen. 

Verbreitung und Leistung der Mittel 
Wenden wir uns nunmehr den vorliegenden 

Beobachtungen über Verbreitung und Resonanz 
der Wirtschaftsberatung und einiger Massen- 
informationsmittel in Westdeutschland zu. Die 
vorliegenden Aussagen sind angesichts der Fülle 
der Phänomene als spärlich zu bezeichnen und 
bieten mehr Anhaltspunkte als wirklich aussage- 
kräftige Aufschlüsse. Jedoch ist mit diesen Unter- 
suchungen wertvolle Pionierarbeit geleistet 
worden, und einige Ergebnisse sind näherer Be- 
trachtung wohl wert. 

Die W i r t s c h a f t s b e r a t u n g 
In der Bundesrepublik entfällt auf 400 Betriebe 

über 5 ha ein Berater, wie Th. Asdonck7) 
kürzlich ausgeführt hat. Bei dieser Berechnung 
sind die Lehrkräfte der Landwirtschaftsschulen 
nur halb zum Ansatz gebracht, da sie durch Lehr- 
belastung und Verwaltungsaufgaben ihre Zeit 
nicht voll der eigentlichen Wirtschaftsberatung 
widmen können. Würden sie als volle Beratungs- 
kräfte gerechnet, so entfielen nur 280 Betriebe 
über 5 ha auf einen Berater. In den einzelnen 
Bundesländern ist die Beraterdichte recht unter- 
schiedlich. Sie ist am größten in Hessen und 
Schleswig-Holstein, am niedrigsten in Baden- 
Württemberg und Bayern8). 

7) Entnommen aus einem Bericht von A. Henrichs, Wirt- 
schaftsberatung in Vergangenheit und Zukunft. ,,Mitteilungen 
der DLG", Nr. 47/1956, S. 1233/34 und Nr. 48/1956, S. 1257/58 
über eine Beratungsfragen gewidmete Aussprache während der 
DLG-Ausstellung Hannover 1956. 

8) Näheres nach dem Stande von 1953 bei Th. A s d o n c k , 
Der Stand der Wirtschaftsberatung in Westdeutschland. 
,.Berichte über Landwirtschaft", Bd. 32, 1954, S. 359. 

294 
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Diese Zeilen sagen noch nichts Genaues zu der 
vor allem interessierenden Frage aus, wieviele 
Betriebsinhaber von der Beratung er- 
reicht werden. Hierzu liegen nur einzelne 
Mitteilungen vor. H. Kuss9) hat festgestellt, daß 
die rheinländische Beratung von 30 bis 40 vH der 
Landwirte rege in Anspruch genommen werde 
und daß weitere 40 bis 50 vH mit gelegentlichen 
Spezialfragen kämen, überwiegend aber durch 
Gruppenmittel angesprochen würden. 10 bis 15 vH 
der Landwirte stünden vollkommen abseits. Etwas 
ungünstiger hat A. M a e r z 9) die Verhältnisse in 
seinem oberpfälzischen Beratungsbezirk geschil- 
dert. W. N e i n h a u s 10) hat in einer Repräsen- 
tativbefragung von 1000 Inhabern von Grünland- 
betrieben im ganzen Bundesgebiet gefunden, daß 
71 vH aller Landwirte den Berater ihres Bezirks 
persönlich kannten. Von diesen rd. 700 Landwirten 
war in 22 vH der Fälle der Berater zu dem Land- 
wirt gekommen, in 16 vH der Fälle hatte der Land- 
wirt den Berater aufgesucht. Beim Rest handelt es 
sich mehr um Gruppenkontakte. Das bedeutet, 
daß von 1000 Befragten knapp 30 vH individuelle 
Kontakte und rd. 45 vH Gruppenkontakte mit dem 
Berater hatten. Diese Zahlen stimmen mit den von 
Kuss angegebenen recht gut überein. In einer 
vom NWDR 1955 in Südniedersachsen durch- 
geführten Repräsentativbefragung von 262 haupt- 
beruflichen Landwirten “) wurde ein etwas 
höherer Einfluß der Individualberatung fest- 
gestellt. 37 vH der Befragten gehörten einem 
Beratungsring an, und 12 vH gaben an, sich durch 
die Landwirtschaftsschule beraten zu lassen. Diese 
wenigen aus der Literatur gewonnenen Zahlen er- 
lauben keine weitgehenden Schlüsse auf den tat- 
sächlichen Aktionsradius, deuten aber vielleicht 
doch auf die Größenordnungen, um die es sich 
handelt. Dabei ist zu bedenken, daß die Verhält- 
nisse regional sehr verschieden gelagert sein 
können. 

Abgeschlossene Wirksamkeitsunter- 
suchungen der westdeutschen Wirtschafts- 
beratung liegen nicht vor. Am ehesten 
lassen sich aus der Neinhaus sehen Befragung 
Rückschlüsse auf das Echo ziehen, das die Arbeit 
der Beratung findet12). Bei der Frage, woher die 
Landwirte Anregung und Hilfe bekamen, wenn 
ihnen bei der Arbeit etwas unklar war und sie 
Rat brauchten, wurden an erster Stelle die Nach- 
barn (57 vH), an zweiter Landwirtschaftsschulen 
und Berater (36 vH) und an dritter die Fachpresse 
(12 vH) genannt. Häufiger wurden Landwirt- 
schaftsschule und Berater bei der Frage erwähnt: 
„Welche Möglichkeiten sehen Sie, Rat und Hilfe zu 
bekommen, wenn Sie auf irgend einem Gebiet 
Rat und Vorschläge nötig haben?“ Hierbei folgte 
der Nennung von Landwirtschaftsschule und 
Beratern (60 vH) die der Nachbarn und Freunde 
(31 vH), sowie der Fachpresse (11 vH). Auch bei 

9) Nadi A. H e n r I c h s a. a. O., S. 1234. 
10) W. Neinhaus, Verbreitung und Wirksamkeit von In- 

formations- und Beratungsmitteln in der westdeutschen Land- 
wirtschaft. (Wissenschaftliche Schriftenreihe des AID, H. XI), 
Bad Godesberg 1955, S. 90 ff. 

t1) NWDR — Abt. Hörerforschung, Bäuerliche 
Landfunkhörer, Eine Studie im südlichen Niedersachsen. Juni 
1955 (vervielfältigt), S. 4. 

12) W. Neinhaus, a. a. O., S. 96 ff. Die Befragten gaben 
teilweise mehr als eine Antwort.' 

der Frage nach der zuverlässigsten Informations- 
quelle wurden die Landwirtschaftsschule und Be- 
ratung (36 vH) vor den Nachbarn (23 vH) genannt. 
Insgesamt wurde die Wirtschaftsberatung hier 
also recht positiv beurteilt. Weitere deutsche Unter- 
suchungen in dieser Frage sind uns nicht be- 
kannt ls). 

Die Beratung wirkt, abgesehen von der- Indi- 
vidualbetreuung, auch in starkem Maße durch 
Gruppenmittel. Das zeigt sich schon aus 
der oben erwähnten Feststellung von Kuss, im 
Rheinland würden 40 bis 50 vH aller Landwirte 
von der Beratung zumeist mit Gruppenmitteln er- 
reicht. Auf die von W. N e i n h a u s 14) gestellte 
Frage, ob die Betriebsleiter oder ihre Angehörigen 
Bauernversammlungen besuchten, antworteten 
61 vH der 1000 Befragten mit „oft“ und 18 vH mit 
„gelegentlich“. Dabei traten interessante regionale 
Abstufungen auf: in Norddeutschland (mit Aus- 
nahme von Nordrhein-Westfalen) ist der Ver- 
sammlungsbesuch wesentlich schwächer als in 
Süddeutschland. Das dürfte u. a. auf die unter- 
schiedlichen Sitten der Geselligkeitspflege in Nord 
und Süd zurückzuführen sein. In der Landfunk- 
befragung des NWDR im südlichen Nieder- 
sachsen 15) gaben zwei Drittel der nicht in Einzel- 
beratung befindlichen befragten Landwirte an, daß 
sie landwirtschaftliche Veranstaltungen besuchten, 
und nur jeder 6. Landwirt verzichtete auf jeglichen 
Kontakt mit der Beratung. 

Das starke Ausmaß, in dem in den USA mit 
Gruppen- und darüber hinaus mit Massenmitteln 
gearbeitet wird, ergibt sich aus der nachfolgenden 
Zusammenstellung, die aus Unterlagen des US- 
Department of Agriculture 16) entnommen ist: 

Im Jahre 1 9 5 2 entfielen im Mittel 
aller B e r a t u n g s d i e n s t s t e 11 e n auf 
jeden County-Agent (Kreis-Berater) 

476 Besuche des Beraters in landwirtschaft- 
lichen Betrieben, 

900—1000 Besucher in der Beratungsdienststelle, 

893 Telefongespräche meist informatorischen 
Charakters, 

81 Vorführungen von Arbeitsmethoden 
u. ä. mit durchschnittlich 21 Teilnehmern, 

23 Vorführungen von Versuchsergebnissen 
u. ä., 

74 allgemeine Versammlungen, 
74 versandte Rundschreiben 17), 

2500 verteilte Broschüren, Flugblätter u. ä., 

13) In einer sehr aufschlußreichen, schon im Kriege durch- 
geführten Untersuchung im englischen Social Survey (D. Chap- 
man, Agricultural Information and the Farmer, The Social 
Survey, Central Office of Information, N. S. 38, London 1944, 
vervielfältigt) gaben von 1968 befragten Farmern 42 vH an, vom 
Berater Ratschläge empfangen zu haben. Auch in mehreren 
amerikanischen Studien sind Mitteilungen zu diesem Fragen- 
komplex zu finden. Sie sollen hier nicht aufgeführt werden, da 
sie im einzelnen nicht so interessieren. Siehe dazu das Literatur- 
verzeichnis. 

14) W. N e i n h a u s , a. a. O., S. 93. 
15) NWDR — Abt. Hörerforschung, Bäuerliche 

Landfunkhörer, a. a. O., S. 4. 
1(i) M. C. W i 1 s o n u. G. G a 11 u p , a. a. O., S. 33 ff. 
17) Im Jahre 1941. Seitdem nicht mehr festgestellt. 
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95 Veröffentlichungen von Zeitungs- 
aufsätzen, 

20 Landfunksendungen. 

Die Zahlen erscheinen erstaunlich hoch. Es ist je- 
doch zu bedenken, daß gerade von der Gruppen- 
arbeit ein beträchtlicher Teil von den Beratern nur 
angeregt und überwacht, im übrigen aber von 
praktischen Landwirten geleitet und durchgeführt 
wird. Und für den Einsatz von Massenmitteln wird 
den Beratern viel Material zur Verfügung gestellt, 
das sie zur Verarbeitung auf lokaler Ebene ver- 
wenden können. 

Auf die sehr wesentliche Frage, welche Gruppen 
von Landwirten in der Bundesrepublik von der 
Beratung gut bzw. schlecht angesprochen werden, 
wird später einzugehen sein. Hier sei nur noch 
darauf hingewiesen, daß das vorliegende Unter- 
suchungsmaterial über Reichweite und Erfolge der 
Wirtschaftsberatung der Fülle der vorhandenen 
Probleme bisher in keiner Weise entspricht. Z. B. 
ist nichts aus wissenschaftlichen Studien darüber 
bekannt, in welchem Maß sich die Beratung des 
Einsatzes von Masseninformationsmitteln für ihre 
Aufgaben bedient oder welche Organisations- 
formen sich besonders bewährt haben. Auch wenn 
die regionalen Beratungsdienststellen recht klare 
Vorstellungen über diese Dinge hegen mögen, ist 
es doch wünschenswert, daß die Erarbeitung ein- 
gehender Kenntnisse mit einwandfreien wissen- 
schaftlichen Methoden gefördert wird. 

Landwirtschaftliche Zeitschrift 
und Tageszeitung 

Für die landwirtschaftlichen Wochenblätter 
(Kammerblätter und entsprechende landwirtschaft- 
liche Zeitschriften) läßt sich der Bezieherkreis sehr 
grob aus einem Vergleich der Auflagen und der 
Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe in den 
Ländern ermitteln. Die Schwankungen von Land 
zu Land sind beträchtlich. So entfallen auf ein 
Wochenblatt an Betrieben über 2 ha in Hessen und 
Baden-Württemberg weniger als 1,5 Betriebe, in 
Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen 
1,5 bis 2, Bayern und Niedersachsen 2,5 bis 3 und 
in Rheinland-Pfalz 3,5 Betriebe. Die N e i n - 
haus sehe Befragung ergab, daß 59 vH aller Be- 
triebsleiter ein Wochenblatt hielten ls). In der süd- 
niedersächsischen Landfunkstudie, in der offenbar 
besonders günstige Beratungs- und Informations- 
verhältnisse angetroffen wurden, fand man sogar, 
daß 90 vH aller Landwirte mindestens eine Fach- 
zeitschrift hielten19). Wir können jedenfalls wohl 
annehmen, daß im Mittel zumindest jeder 
zweite hauptberufliche Landwirt 
eine landwirtschaftliche Fachzeit- 
schrift bezieht. 

Sehr aufschlußreiche Umfragen über ein nord- 
deutsches und ein süddeutsches landwirtschaft- 
liches Wochenblatt sind 1954 im Aufträge des 
Bundeslandwirtschaftsministeriums durchgeführt 
worden20). Die Stichprobe erfaßte 576 bzw. 
518 Abonnenten der Blätter. Auffallend war die 

18) W. Neinhaus, a. a. O., S. 60. 
19) NWDR — Abt. Hörerforschung, Bäuerliche 

Landfunkhörer, a. a. O., S. 3. 

hohe Leserzahl je Exemplar. Die Zeitschrift wird 
nicht nur von Bauern, sondern von der ganzen 
Familie studiert. Bei dem norddeutschen Wochen- 
blatt wurden z. B. in 32 vH der Fälle 5 und mehr 
Leser der gleichen Ausgabe festgestellt. Als be- 
sonders wichtig bezeichneten die Leser d i e 
Marktberichte. An zweiter Stelle in . der 
Wichtigkeit stand der Fragekasten bzw. der Auf- 
satzteil. Ob ein Aufsatz gelesen wurde oder nicht, 
hing vor allem vom Inhalt bzw. der Überschrift 
ab, aber kaum vom Namen des Verfassers. Dem- 
nach ist das in manchen Redaktionen festzu- 
stellende Streben, Persönlichkeiten mit großem 
Namen als Mitarbeiter zu haben, als recht proble- 
matisch anzusehen, jedenfalls dann, wenn mit dem 
Namen nicht auch eine gute, auf das Niveau der 
Leserschaft eingestellte Feder verbunden ist. 
Interessant war auch der nachdrücklich geäußerte 
Wunsch (85 bzw. 70 vH der Fälle), die Probleme 
nicht zu einseitig, sondern von verschiedenen 
Seiten kennenzulernen. 

Über die Wirksamkeit der Fachpresse liegen in- 
folge der beschriebenen Schwierigkeiten keine 
speziellen Angaben vor. Die eben bereits erwähnte 
Bedeutung der Agrarpresse für die Informa- 
tion der Landwirte über das Markt- 
geschehen ergibt sich aus Feststellungen von 
N. G a r m a n n 21). Bei einer Befragung von 800 
Landwirten in Niedersachsen und Nordrhein- 
Westfalen zeigte sich, daß das landwirtschaftliche 
Wochenblatt hierfür die häufigste Infor- 
mationsquelle ist — gefolgt von den Marktnotizen 
des Rundfunks. Die rheinischen Landwirte wurden 
auch nach der wichtigsten Informationsquelle 
über das Marktgeschehen befragt. Sie gaben wieder 
die Agrarpresse an erster Stelle an. An zweiter 
Stelle nannten sie den Geschäftsführer der Ge- 
nossenschaft, während der Rundfunk sehr viel 
weniger als wichtigste Quelle erwähnt wurde. 

Wie schon vermerkt, gaben 12 vH der von 
W. Neinhaus befragten 1000 Inhaber von 
Grünlandbetrieben an, sie hätten im Wochenblatt 
Rat und Hilfe gefunden, wenn ihnen bei der Arbeit 
etwas unklar gewesen sei und sie Rat brauchten. 
Hier kann auch auf die 1944 in England und Wales 
durchgeführte Befragung von 1968 Farmern22) 
verwiesen werden, bei der 49 vH angaben, sie 
hätten im Wochenblatt gegebene Anregungen 
selbst ausprobiert. In zwei in der Abteilung Agrar- 
publizistik der Landwirtschaftlichen Fakultät 
Bonn angefertigten Diplomarbeiten über das 
Wochenblatt Westfalen-Lippe23) wird sogar mit- 
geteilt, daß nahezu alle befragten Betriebsinhaber 
Anregungen aus dem Wochenblatt in die Praxis 
übernommen hätten. 

20) W. Zimmermann, Leserumfrage bei zwei Wochen- 
blättern. Auswertung, Vorträge und Diskussionen gelegentlich 
der Tagung mit landw. Fachzeitschriften am 21. und 22. 10. 1954 
in Marburg/Lahn. (Reihe Landwirtschaft — Angewandte Wissen- 
schaft Nr. 38.) Hiltrup 1955. 

21) N. G a r m a n n , Der deutsche Landwarenhandel im Bun- 
desgebiet. Dissertation Göttingen 1955. 

22) D. Chapman, a. a. O., S. 13. 
23) J. L u n z e , Was halten die Leser des Kreises Münster 

vom ,.Landw. Wochenblatt für Westfalen und Lippe?", und 
P. Schulze-Gemen, Was halten die Leser des Kreises 
Ahaus vom ,,Landw. Wochenblatt für Westfalen und Lippe?" 
Diplomarbeiten Landw. Fakultät Bonn 1953. 
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Ein Blick ist nun noch zu werfen auf die Tages- 
zeitung in ihrer Bedeutung als land- 
wirtschaftliches Informationsmit- 
tel. Nach allen Beobachtungen gibt es nur wenige 
landwirtschaftliche Betriebe, in denen keine Tages- 
zeitung gehalten wird24). Das Ausmaß, in dem die 
Tageszeitungen über landwirtschaftliche Fragen 
berichten und dabei auch fachliches Informations- 
material bringen, ist aber sehr verschieden. Es 
hängt vor allem von der wirtschaftlichen Struktur 
des Verbreitungsgebietes der Zeitung ab. Je länd- 
licher das Gebiet ist, mit je mehr Landwirten unter 
den potentiellen Lesern zu rechnen ist, desto mehr 
sind die Redaktionen bemüht, auch landw. Fragen 
zu behandeln. Eine große Rolle spielt aber auch, 
wieweit die örtlichen landwirtschaftlichen Dienst- 
stellen, besonders die Landwirtschaftsschulen und 
Wirtschaftsberatungsstellen um eine gute land- 
wirtschaftliche Berichterstattung bemüht sind. 
Zahlreiche Beispiele zeigen, daß in Tageszeitungen 
ländlicher Gebiete eine fachliche Unterrichtung der 
Landwirte durchaus möglich ist. Das ist besonders 
dort der FallJ wo es der Landwirtschaftsschule oder 
einzelnen Beratern gelingt, gute Beziehungen zu 
den Redaktionen zu pflegen. 

Der Landfunk 

Von allen Masseninformationsmitteln hat der 
Landfunk in den letzten Jahren das stärkste Inter- 
esse agrarpublizistischer Forschung gefunden. Es 
liegt eine Anzahl Befragungen vor, aus denen 
übereinstimmend hervorgeht, daß der Landfunk 
von Landwirten viel gehört wird. So gaben in vier 
verschiedenen Untersuchungen 30 bis 50 vH der 
Befragten an, daß sie den Landfunk regelmäßig 
oder oft hörten25). 

Für die Hörgewohnheiten ist bezeich- 
nend, daß von der Wahlmöglichkeit beim Land- 
funkhören relativ wenig Gebrauch gemacht wird. 
Wer eine landwirtschaftliche Zeitschrift zur Hand 

24) W. N e i n h a u s (a. a. O., S. 60) fand, daß in 91 vH der 
untersuchten Betriebe mindestens eine Tageszeitung gehalten 
wird. 

25) 1. NWDR — Abt. Hörerforschung, Bäuerliche 
Landfunkhörer, a. a. O., S. 10: 30 vH gaben an, den Landfunk 
regelmäßig oder oft zu hören. Das relativ geringe Hörerinteresse 
hängt damit zusammen, daß diese Befragung in Südnieder- 
sachsen mit Absicht in die Zeit der Arbeitsspitze Anfang Juni 
1955 gelegt worden war. 75 vH der Befragten behaupteten, im 
Winter den Landfunk regelmäßig oder oft zu hören. Diese 
Zahl erscheint gegenüber der vorher genannten reichlich hoch. 

2. W. N e i n h a u s , a. a. O., S. 72: 44 vH gaben an, den 
Landfunk regelmäßig oder oft zu hören. 

3. NWDR — Abt. Hörerforschung, Hörerbefragung 
zum Landfunk des NWDR im Sendegebiet Studio Oldenburg 
des NWDR, Nov./Dez. 1953 (vervielfält.), S. 13: 48 vH hörten 
regelmäßig oder häufig. 

4. K. Kleveman, Die Bedeutung des Landfunks für den 
Landwirt, dargestellt an den Verhältnissen im Kreis Lüneburg. 
Dissertation Landw. Fakultät Bonn 1957. (Zur Auswertung hat 
uns nur der Tabellenteil der Arbeit Vorgelegen.) 51 vH sagten, 
sie hörten den Landfunk regelmäßig oder häufig. 

5. Auch in der Befragung von H. Rhein wald u.K.Mein- 
hold, Landfunk a. a. O., S. 19 f. sind Angaben über die 
Regelmäßigkeit des Landfunkhörens enthalten. Allerdings war 
nicht das sonst gebräuchliche Frageschema: „regelmäßig — 
oft — selten — nie" zur Wahl gestellt, sondern die Befragten 
konnten sich für „regelmäßig — unregelmäßig —- selten —• nie" 
entscheiden. Es antworteten 15 vH mit „regelmäßig" und 
77 vH mit „unregelmäßig". In dieser letzten Zahl ist mit'Sicher- 
heit ein großer Teil, der bei Verwendung des anderen Frage- 
schemas unter die Kategorie „oft" gefallen wäre. 

nimmt, liest nicht alles, sondern sucht das heraus, 
was ihn besonders interessiert. Beim Landfunk 
aber wird vor der Sendung wenig nach dem Thema 
gesehen. K. Kleveman hat bei seiner Unter- 
suchung im Kreise Lüneburg festgestellt, daß 
knapp die Hälfte der Landfunkhörer (47 vH) die 
Sendungen auswählt, die sie hören wollen. 68 vH 
kannten vor Beginn der Sendung das Thema nicht. 
Und nur 12 vH gaben an, daß sie den Apparat 
schon einmal abgestellt hätten, weil ihnen die 
Sendung nicht zusagte. 17 vH der Befragten sagten, 
sie hörten den Landfunk aufmerksam ohne Neben- 
beschäftigung. Und in einem Viertel aller Familien 
ging die Unterhaltung während der Landfunk- 
sendung weiter. 

So nimmt es nicht wunder, daß die Erinne- 
rungswirkung beim Landfunk nicht 
besonders hoch ist. In der Lüneburger 
Befragung erinnerten sich 13 vH an eine Sendung, 
die ihnen besonders gut gefallen hatte. In der süd- 
niedersächsischen Untersuchung konnten 32 vH 
Einzelthemen der letzten Zeit nennen, die ihnen 
besonders gefallen hatten. Am Befragungstage 
selbst, der in einer sommerlichen Arbeitsspitze lag, 
hatten hier 17 vH die Landfunksendung des NWDR 
gehört. Aber nur 7 vH konnten sich noch daran 
erinnern, womit die Sendung sich befaßt hatte. 
Ein ganz ähnliches Ergebnis zeigte sich in Lüne- 
burg: 5 vH aller Befragten erinnerten sich, worüber 
am Vortag im Landfunk gesprochen worden war. 

Auch wenn ein Nichterinnern an das Thema der 
Sendung noch nicht bedeutet, daß nichts aufge- 
nommen worden ist, muß man doch wohl fest- 
stellen, daß von der Landfunksendung vieles am 
Ohr vorübergleitet, ohne anzukommen. Wie kann 
dieser Nachteil, der den in der großen Breitenwir- 
kung liegenden Vorzug des Mittels entscheidend 
schwächt, verringert werden? Möglichkeiten liegen 
vielleicht in eindringlicherer Bekanntmachung des 
Landfunkprogramms durch andere Mittel, der Ver- 
wendung stärkerer Aufmerksamkeitsreize in dei 
Sendung oder vielleicht auch in nicht zu unver- 
bindiicher Gesprächsführung 2). Daß der Landfunk 
im übrigen manche Anregungen bietet, ist 
unbestreitbar. Es kam in den Befragungen immer 
wieder zum Ausdruck, daß man vielerlei Ideen 
aus Landfunksendungen empfangen habe. In der 
Lüneburger Untersuchung gaben 81 vH an, sie 
hätten Anstöße erhalten, und 56 vH sagten, sie 
hätten schon Dinge ausprobiert, von denen sie im 
Landfunk gehört hätten. 

Das Fernsehen 

Das Fernsehen ist in der Bundesrepublik, soweit 
es sich mit landwirtschaftlichen Fragen befaßt hat, 
bisher nur für „Kontaktsendungen“, d. h. solche 
Sendungen in Anspruch genommen worden, die 
das Geschehen in der Landwirtschaft und auf dem 
Lande einer breiten Öffentlichkeit verdeutlichen. 

26) Eine große Schwäche des Landfunks liegt darin, daß die 
Hauptsendungen über die Mittelwelle, d. h. über sehr große 
Räume ausgestrahlt werden. Norddeutscher und westdeutscher 
Rundfunk senden ihre Hauptlandfunksendung zusammen für 
die Länder Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Nordrhein- 
Westfalen. Speziellere Informationen und Ratschläge werden 
erst mit der getrennten Betreuung kleinerer Bezirke über UKW 
möglich. 
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Es für die Unterstützung der landwirtschaft- 
lichen Berater einzusetzen, kann erst erwogen 
werden, wenn die tägliche Sendezeit verlängert 
wird und mehr Empfangsgeräte in der Landwirt- 
schaft angeschafft worden sind. Dann allerdings 
sollte die Landwirtschaft danach streben, für land- 
und hauswirtschaftliche Beratungszwecke Platz im 
Programm zu bekommen. Nach amerikanischen 
Erfahrungen kann das Fernsehen hier sehr wich- 
tige Funktionen erfüllen. Es hat mit dem Rund- 
funk die Breitenwirkung und die Aktualität ge- 
meinsam. Seine Überzeugungsfähigkeit und die 
Wirksamkeit des Appells ist durch die Anschaulich- 
keit der Übermittlung als hoch anzusehen, so daß 
— unter der nicht leicht zu erfüllenden Voraus- 
setzung, daß eine gute Darbietung gelingt — die 
Tiefenwirkung beträchtlich sein kann. Man muß 
dem Fernsehen also besondere Möglichkeiten zuer- 
kennen, die Landwirte fachlich anzusprechen. Der 
Programmanteil für diesen Dienst an der Land- 
wirtschaft wird aus programmtechnischen Grün- 
den allerdings nicht groß sein können, und bei der 
Programmgestaltung muß auch auf die Nichtland- 
wirte am Empfangsgerät Rücksicht genommen 
werden. 

Der Film 

Über den Film, der in der Nachkriegszeit viel 
zur Unterstützung der Beratungsarbeit eingesetzt 
wird, liegen nur wenige Beobachtungen vor. In 
einer Bonner Diplomarbeit27) ist eine stark an- 
regende Wirkung des Films gefunden worden. 
Nahezu alle befragten Besucher von landwirt- 
schaftlichen Filmveranstaltungen behaupteten, 
Anregungen erhalten zu haben, die sie verwirk- 
lichen wollen. W. Neinhaus28) kam zu dem Er- 
gebnis, daß der Film zwar einen positiven Eindruck 
hinterlasse, jedoch allein eingesetzt keine großen 
direkten Wirkungen hervorzurufen imstande sei. 
Auch sei der Film als Beratungsinstrument bisher 
etwas ziellos eingesetzt worden. 

In der Tat ist eine Vorführung mehrerer Filme 
ohne Vertiefung in die Probleme im nachfolgenden 
Gespräch nicht sehr sinnvoll. Ähnlich wie bei den 
übrigen Massenmitteln hängt die Wirkung hier be- 
sonders davon ab, wie weit die Landwirte das 
Dargestellte in ihre individuelle Situation ein- 
passen können. Fast immer wird eine Inter- 
pretation im Hinblick auf die örtlichen Gegeben- 
heiten nötig sein. Hier liegt eine wichtige Aufgabe 
für den Berater, der erst durch die folgende 
Diskussion den Film zu einem wirklich produktiven 
Hilfsmittel seiner Arbeit machen kann. 

Die schwer ansprechbaren Gruppen — 
was kann geschehen? 

Am Schluß dieser Analyse ist noch eine sehr 
wichtige Frage zu behandeln, die aus den bis- 
herigen Erörterungen ausgeklammert wurde: Wer 
sind die Landwirte, die von der Beratung und den 
Informationsmitteln gut angesprochen werden, und 
wer wird von ihnen schlecht erreicht? In allen Um- 

27) K. H. Q u i r b a c h , Der Film als Mittel der landw. Be- 
ratung, untersucht am Beispiel zweier rheinischer Kreise. 
Diplomarbeit landw. Fakultät Bonn. 

28) W. N e i n h a u s , a. a. O., S. 110. 

fragen zeigt sich mit bestürzender Deutlichkeit der 
gleiche Befund. Es sind immer wieder bestimmte 
Gruppen, die besonders wenig erreicht 
werden: Die Inhaber kleinerer Be- 
triebe, die Inhaber wirtschaftlich 
schwächererBetriebe und — mit starker 
Einschränkung — die älteren Landwirte. 
Die größeren, die fortschrittlicheren und die 
jüngeren Landwirte haben in der Regel stärkeren 
Kontakt mit der Beratung, besuchen Gruppen- 
veranstaltungen häufiger und lassen sich von 
Masseninformationsmitteln besser ansprechen. Hin- 
zuzufügen ist noch, obgleich das hier nicht zur 
Debatte steht, daß sie auch stärker zu guter Fach- 
ausbildung tendieren. 

Nur zwei generelle Ausnahmen gibt 
es, die auch wieder in den verschiedensten Unter- 
suchungen zutage treten: LandfunkundTages- 
zeitung. Sie sprechen alle diese Gruppen ohne 
großen Unterschied an und dringen in die kontakt- 
ärmeren Gruppen ebenso ein wie in die der Bera- 
tung und Information aufgeschlossenen 29). 

Im übrigen ist der Sachverhalt ganz eindeutig, 
und er liegt auch im Ausland offensichtlich vielfach 
ähnlich. Das bestätigen Äußerungen aus England 30), 
den Niederlanden31) und aus den USA32). Auf der 
einen Seite ein Kreis von Landwirten, mit dem die 
öffentlichen und privaten auf die Förderung der 
Landwirtschaft ausgerichteten Institutionen nur 

2I1) Das wird in allen Umfragen bestätigt, in denen diese 
Probleme zur Sprache kommen. Eine Ausnahme findet sich bei 
W. N e i n h a u s (a. a. O., S. 73) für den Landfunk. Nach seinen 
Beobachtungen hörten die Inhaber guter Betriebe häufiger als 
die Inhaber unterdurchschnittlicher Betriebe Landfunk. Die Be- 
triebsgröße steht dagegen auch hier mit der Häufigkeit des 
Landfunkhörens in keinem Zusammenhang. 

3ü) D. Capman, a. a. O., S. 47: „In all this the analysis 
clear showed that the influence of the County Committee 
was greater with the better group of farmers, with the younger 
farmers and with the farmers, who had larger holdings." 

31) E. W. H o f s t e e , Sociologische Aspecten van de Land- 
bouwvorlichting. Bull. No. 1, Afdeling Sociale en Economische 
Geografie Landbouwhogeschool Wageningen 1953, S. 24: „In het 
algemeen bleek uit de onderzoekingen, dat de grotere boeren 
in het algemeen beter boeren dan de kleinere en dat, jammer 
genoeg, nog steeds het contact van de kleinere boeren met 
de Voorlichtingsdienst geringer is dan dat van de grote 
boeren." 

32) Aus den USA liegt eine ganze Reihe ähnlicher Beobach- 
tungen vor. Wilson u. Gallup (a. a. O., S. 19) berichten 
von Untersuchungen, nach denen bei 2501 Landwirten und 
869 Hausfrauen die Offenheit gegenüber dem Fortschritt (ge- 
messen an der Zahl der übernommenen fortschrittlichen Ver- 
fahren) mit der Dichte der Kontakte zur Beratung und Infor- 
mation wuchs. P. Marsh u. A. L. Coleman (Communi- 
cation and the Adoption of Recommended Farm Practices. Agr. 
Exp. Station, Lexington, Kentucky, Progress Report 22, 1954) 
stellten in eigenen Untersuchungen fest, daß desto mehr Infor- 
mationsmöglichkeiten in Anspruch genommen werden, je besser 
die Ausbildung der Landwirte ist. Je geringer die Ausbildung, 
desto nützlicher wurden der Rundfunk sowie Freunde, Nach- 
barn und Verwandte für die Information angesehen. Inhaber 
kleinerer Betriebe hatten wenig Kontakt mit der Wirtschafts- 
beratung, beteiligten sich unterdurchschnittlich an Versamm- 
lungen und Vorführungen und bezogen auch Broschüren nur in 
geringem Maße. 

E. A. Wilkening (Acceptance of Improved Farm Prac- 
tices in Three Coastal Plain Counties. North-Carolina Agr. 
Exp. Station, Techn. Bulletin No. 98, 1952) fand eine desto 
stärkere Berührung mit der Beratung, je höher die sozialöko- 
nomische Stellung der Landwirte war. Je fortschrittlicher die 
Landwirte, desto mehr waren sie auf die Beratung, je weniger 
fortschrittlich, desto mehr waren sie auf andere Landwirte 
als Informationsquellen ausgerichtet. Der Rundfunk sprach rel. 
besser die kulturell niedrigeren Schichten an, während Zeit- 
schriften und Zeitungen stärker von den Schichten höheren 
kulturellen Niveaus benutzt wurden. 
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sehr unbefriedigenden Kontakt finden können. Ihm 
steht ein anderer gegenüber, der eine gründlichere 
Fachausbildung genossen hat, persönlichen Kontakt 
mit der Beratung pflegt, sich aufgeschlossen gegen- 
über der Fachpresse zeigt, der Broschüren studiert, 
Versammlungen, Vorführungen und Filmabende 
besucht. In dieser Gruppe findet ein Kumula- 
tionsprozeß in der fachlichen Befä- 
higung statt, der eine schnelle Anpassung an den 
technischen Fortschritt und an die allgemeine 
geistige Entwicklung erlaubt, der aber den Ab- 
stand zur zurückbleibenden Gruppe unweigerlich 
vergrößert. Das kann auch die Beispielswirkung 
nicht verhindern, die auf die sonst kontaktarmen 
Landwirte ausstrahlt. 

Wie kann das ausgeglichen werden? 
Die wichtigste Voraussetzung ist wohl, daß Wissen- 
schaft, Wirtschaftsberatung, Informationsträger 
und alle sonstigen die Landwirtschaft fördernden 
Stellen sich immer wieder bewußt machen, daß sie 
nicht gegenüber einer Gruppe, sondern gegen- 
über der Gesamtlandwirtschaft Verantwortung 
tragen. Im übrigen muß versucht werden, den Ein- 
satz der Mittel so zu steuern, daß wenigstens einige 
Appelle die schwer ansprechbaren Landwirte er- 
reichen und sie allmählich aufgeschlossener 
machen. 

Einen ersten Fingerzeig bietet dazu die Tatsache, 
daß sie durch Tageszeitung und Land- 
funk offensichtlich noch am besten anzusprechen 
sind. In ländlichen Gebieten ist es nach allen Er- 
fahrungen möglich, kürzere landwirtschaftliche Fach- 
beiträge in die Tageszeitungen zu bringen, wenn 
Landwirtschaftsschulen und Beratungsstellen sich 
darum bemühen. Hier liegt ein erfolgversprechender 
Weg. Ebenso sollte geprüft werden, ob die Land- 
funksendungen bevorzugt auf den Kreis der sonst 
schwer ansprechbaren Landwirte eingestellt 
werden können. Das ist, ganz abgesehen von der in 
der Eigenständigkeit des Rundfunks liegenden 
Schwierigkeit, nicht ohne weiteres positiv zu be- 
antworten. Möglicherweise ist die Offenheit der 
Landwirte gegenüber diesem Mittel gerade darauf 
zurückzuführen, daß keine so starken Appelle aus- 
gesprochen werden und daß diese in der Gestaltung 
relativ unpersönlich gehalten sind. Hier käme es 
aber auf Versuche an. Denkbar ist auch, daß mit 
dem Fachfilm bei entsprechender Werbung ein 
größerer Kreis erreicht werden kann, wozu die 
allgemeine Anziehungskraft des Films beitragen 
dürfte. 

Neben diesen in den Massenmitteln liegenden 
Möglichkeiten wird es darauf ankommen, den be- 
reits viel gegangenen Weg noch mehr auszubauen, 
diese Landwirte durch Gruppenmittel anzu- 
sprechen. Gelingt es, sie stärker für die Gruppen- 
arbeit zu interessieren, so ist viel gewonnen. Das 
Problem liegt bei vielen der schwer ansprechbaren 
Menschen darin, daß ihr Gesichtskreis relativ be- 
grenzt und ihr Auffassungsvermögen in einer be- 
stimmten Richtung entwickelt ist, so daß sie das 
abseits der bisherigen Wahrnehmung Liegende 
nicht nur nicht erkennen wollen, sondern oft 
auch nicht könnenM). Die Gruppe, in die sie 

33) E. u. R. H a r 11 e y (a. a. O., S. 173 ff.) sprechen in diesem 
Zusammenhang, einem Vorschlag von Murphy folgend, von 
einer „Kanalisierung” der Wahrnehmungsstruktur. 

kommen, kann als sozialer Mittler entscheidend 
zur Veränderung solcher geistigen Strukturen bei- 
tragen, und zwar oft mehr, als es durch indivi- 
duellen Kontakt möglich ist. Es kommt dabei aller- 
dings darauf an, daß die allgemeine Gruppen- 
norm dem Beratungsziel günstig ist. 

Schließlich ist die Frage zu stellen, ob die Wirt- 
schaftsberatung sich in der Einzelberatung 
nicht so sehr um die fortschrittsoffenen Landwirte, 
sondern mehr um die Mittelgruppe oder 
gar die abseits stehenden Betriebsleiter be- 
mühen sollte. Daß die Berater mit den 
ersteren am stärksten arbeiten, liegt nicht nur 
daran, daß sie zu ihnen am ehesten Kontakt finden 
und daß sich der Aufwand bei ihnen am besten 
rentiert, sondern auch daran, daß sie hier die Ge- 
sprächspartner haben, die sie für sich selbst als 
Anregung brauchen. Beide Fakten sprechen dafür, 
weiter den gleichen Weg zu gehen, solange das 
Beraternetz nicht wesentlich verstärkt istS4). An- 
dererseits ist es heute schon so, daß viele dieser 
Betriebsleiter auch ohne die Beratung erfolgreich 
wirtschaften oder es zumindest könnten. Es liegt 
daher nahe, daß die Beratung mit zunehmendem 
Fortschrittsstand mehr als jetzt zur Arbeit mit der 
Mittelgruppe übergehen kann. Das wird z. Z. auch 
in den USA diskutiert35). Natürlich ist dabei zu be- 
denken, daß der Arbeitserfolg des einzelnen Be- 
raters angesichts des zu erwartenden Widerstandes 
und der oft geringeren Fachbildung zunächst 
schwächer sein würde36). 

Eine Rechtfertigung der jetzigen Handhabung 
durch die Wirtschaftsberatung liegt, wie schon 
ausgeführt, auch darin, daß von den individuell 
beratenen, führenden Betrieben auf die sonst nicht 
erreichbaren eine deutliche Beispielswir- 
kung ausgeht. Es ist daran zu erinnern, daß die 
Leiter kleinerer und wirtschaftlich schwächerer 
Betriebe als bevorzugte Informationsquelle immer 
Nachbarn und Freunde angegeben haben. Zweifel- 
los liegt hier die stärkste Möglichkeit, auf die 
schwächeren Betriebe einzuwirken, wenn auch 
damit eine beträchtliche Verzögerung verbunden 
ist. Es sollte jedenfalls erwogen werden, ob die 
bestehenden informellen Kontakte orga- 
nisatorisch, d. h. durch Ausrichtung von in den 
Dörfern anführenden Landwirten auf diese Aufgabe 
besser ausgenutzt werden können. Dieser 
Weg wird, wie berichtet, in den USA mit Gewinn 
eingeschlagen. Im übrigen ist noch einmal mit 
Nachdruck darauf hinzuweisen, daß der Erfolg nie 
in der Verwendung einer Methode, sondern nur 
in der Kombination der jeweils zweckmäßigsten 
Methoden liegen kann. 

Die Schlüsselposition im ganzen Prozeß 
liegt aber bei der allgemeinen und der 
fachlichen Ausbildung. Diese soll ein- 
mal ein besseres Wissen vermitteln. Darüber hinaus 
soll sie die jungen Landwirte auch soweit zur 
Fähigkeit rationalen Denkens erziehen, daß diese 
selbst erkennen können, was von den bisher ge- 

34) Siehe dazu A. M a e r z , 33 Jahre Wirtschaftsberater. 
Bayer. landw. Jahrbuch 1956, H. 3, S. 271 ff. 

35) L. S o t h , How Farm People Learn New Methods, N. P. A. 
Planning Pamphlet No. 79, Washington D. C. 1952, S. 16 f. 

3G) Siehe dazu G. Preuschen, Die Praxis der Beratung, 
S. 14 ff. in Rheinwald-Preuschen, Landwirtschaft- 
liche Beratung, Bonn—München—Wien 1956. 
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üb'en wirtschaftlichen und sozialen Verhaltens- 
we'sen nur noch von der Gewohnheit, ohne sach- 

che Rech fertigung getragen wird und somit der 
Änderung bedarf. Es muß im Zusammenhang da- 
mit versucht werden, die auf das Verhalten der 
Landwirte einwirkenden Gruppennormen, soweit 
sie allzu stark auf Bewahrung des Überkommenen 
ausgerichtet sind, allmählich zu wandeln. Dazu ist 
die Kenntnis der jeweiligen sozialpsychologischen 
Strukturen unerläßlich, damit die richtigen Ansatz- 
punkte gefunden werden können. Berufspäda- 
gogische und sozialpädagogische Maßnahmen 
müssen also Hand in Hand gehen. 

Zusammenfassung 
In den vergangenen Jahren sind über die zur Förderung der 

Landwirtschaft eingesetzten Beratungs- und Informationsmittel 
verschiedene empirische Studien angestellt worden. Der Ver- 
fasser analysiert vor allem die Feststellungen über Verbreitung 
und Leistung der Einzel- und Gruppenarbeit der Wirtschafts- 
beratung, der Agrarpresse und des Landfunks. In allen Studien 
zeigt sich übereinstimmend, daß die Inhaber kleinerer Betriebe, 
die Inhaber wirtschaftlich schwächerer Betriebe und z. T. auch 
die älteren Landwirte von der Beratung und den meisten In- 
formationsmitteln sehr viel schlechter angesprochen werden als 
die Inhaber größerer und fortschrittlicher Betriebe und bedingt 
auch als die jüngeren Landwirte. 

Was kann geschehen, um ein immer stärkeres Zurückbleiben 
der schwer ansprechbaren Betriebsleiter in Kenntnissen und 
Fähigkeiten abzufangen? Der Verfasser sieht Möglichkeiten 
unter den Masseninformationsmitteln vor allem bei einem 
gezielten Einsatz des Landfunks und der Tageszeitung, die die 
kontaktarmen Landwirte noch am ehesten erreichen. Es sollte 
weiter versucht werden, sie durch Gruppenmittel besser anzu- 
sprechen. Aussichtsreich ist möglicherweise auch die bewußte 
Verstärkung der indirekten Einwirkung über Nachbarnkontakte. 
Anzustreben ist im übrigen nicht der Weg über e i n Mittel, 
sondern die zweckmäßigste Kombination der verschiedenen 
Mittel. Im ganzen Prozeß hat die allgemeine und die Fach- 
ausbildung eine Schlüsselstellung. 

Summary __ 
Various surveys have been made during the past years of 

the advisory and information media used in the advancement 
of agriculture. The author analyses the results of the studies 
particularly with regard to dissemination and effectiveness of 
individual and group advisory work, farm journals and farm 
radio programs. All these studies show that the farmers on 
smaller holdings and on poor farms, as well as, to some extent, 
the older farmers respond far less to advisory work and most 
of the mass media than do bigger and more progressive farmers 
and in many cases the younger farmers. 

What can be done in order to prevent the groups which are 
most difficult to reach from falling further and further behind 
in knowledge and ability? With regard to mass media 
the author sees possibilities above all in radio programs and 
daily newspaper articles prepared especially for these farmers 
as they are most easily reached by these media. In addition, 
one should attempt to make the group media more 
appealing to them. The deliberate strengthening of the i n - 
direct influence of contacts with neighbours would 
also be helpful. It is not desirable to use only one of the media 
but to find the most effective combination of the various 
media. General education and vocational 
training hold a key position in this whole process. 
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Das Spannenproblem bei Nahrungsmitteln und der Ein fluß des 
Verbraucherverhaltens auf die Höhe der VermarktungsspannenX] 

Dozent Dr. S. Bethke, Stuttgart-Hohenheim2) 

Das Spannenproblem 

Solange es Vermittler zwischen landwirtschaft- 
lichen Erzeugern und den Verbrauchern landwirt- 
schaftlicher Produkte gibt, solange gibt es ein 
Spannenproblem bei Nahrungsgütern. Denn seit 
jener Zeit, d. h. also bei uns in Deutschland prak- 
tisch etwa mit dem Beginn der Neuzeit, als das 
bisher fast reine Agrarland sich langsam zu wan- 
deln begann, und in verstärktem Maße mit der 
Entwicklung des Verkehrs und der Industrie und 
der modernen arbeitsteiligen Volkswirtschaft im 
19. Jahrhundert, erhält der Landwirt nicht mehr 
den vollen Betrag, den der Verbraucher für Nah- 
rungsprodukte auszugeben hat. Ein Teil davon 
wird von den Vermittlern, also dem Handel, aber 
auch von den Verarbeitern, für ihre Dienst- 
leistungen beansprucht. Vermittler haben sich 
zwischen Erzeugung und Verbrauch ursprünglich 
vor allem deshalb eingeschoben, weil infolge der 
Verstädterung eines Teiles der Bevölkerung die 
räumliche Entfernung zwischen Erzeugern und 
Verbrauchern zu groß geworden war 

Das Spannenproblem bestand und besteht vor 
allem darin, daß nicht exakt nachgewiesen werden 
kann, ob die Höhe der Spannen berechtigt ist oder 
nicht. Der Erzeuger glaubt aus diesem Grunde, 
einen zu kleinen Teil desjenigen Betrages zu er- 
halten, den der Verbraucher für die von ihm, dem 
Bauern, erzeugten Produkte zu bezahlen hat, und 
der Verbraucher ist der Überzeugung, daß er, ver- 
glichen mit den Preisen, die der Erzeuger für die 
von ihm gekauften Produkte erhält, zu viel zu 
zahlen hat. Händler und Verarbeiter dagegen sind 
in den meisten Fällen der Meinung, sie erhielten 
für ihre mannigfachen Dienstleistungen noch nicht 
genug vergütet. 

Das Problem besteht darüber hinaus auch darin, 
daß der Unterschied zwischen Erzeuger- und Ver- 

') Unter Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte soll ver- 
standen werden die Summe aller Vorgänge, durch welche 
landwirtschaftliche Nahrungsurprodukte — einschl. der Verede- 
lungserzeugnisse — zu konsumfähigen Nahrungsmitteln werden 
und in die Hand des letzten Verbrauchers gelangen. — Dieser 
Versuch einer Definition des Begriffes Vermarktung soll also 
alles einschließen, was auf dem Wege der Produkte vom Er- 
zeuger zum Verbraucher mit ihnen und an ihnen geschieht, 
und was ihretwegen unternommen werden muß. Dazu gehören 
neben der Sammlung, dem Transport, der Standardisierung, 
Aufmachung, Verarbeitung, Lagerung usw. auch Preisbildung 
und Preisfindung, Finanzierung, Wechsel im Rechtsanspruch, 
Werbung usw. Unter Vermarktungsspanne ist entsprechend in 
diesem Fall zu verstehen die Summe aller Kosten, Steuern und 
Gewinne, welche zwischen der Erzeugung und dem Endver- 
brauch das landwirtschaftliche Produkt verteuern, kurz, der 
gesamte Preisunterschied zwischen Erzeuger- und Verbraucher- 
preis. 

2) Aus dem Institut für Agrarpolitik und Sozialökonomik des 
Landbaus an der Landwirtschaftlichen Hochschule Stuttgart- 
Hohenheim. 

braucherpreis landwirtschaftlicher Produkte, die 
Vermarktungsspanne also, die Tendenz hat — und 
zwangsläufig haben muß — immer größer zu wer- 
den. Sie nimmt heute bei uns im gewogenen Mittel 
aller Produkte bereits etwa 40 bis 50 vH der End- 
verbraucherpreise ein — mit allerdings beträcht- 
lichen Unterschieden von Produkt zu Produkts). 

Der zwangsläufig nach oben gerichtete Trend 
der Spannenentwicklung hat im wesentlichen seine 
Ursache in ständig zunehmender volkswirtschaft- 
licher Arbeitsteilung, in der Verfeinerung des Ge- 
schmacks und in weiterer Trennung von Erzeugung 
und Verbrauch. Diese kommt heute weniger in 
einer größeren räumlichen Entfernung zum Aus- 
druck, als vielmehr in einer steigenden Urbanisie- 
rung der Bevölkerung und in einer ständig zuneh- 
menden Zusammenballung der nichtlandwirt- 
schaftlichen Bevölkerung in ausgesprochenen Kon- 
sumzentren, sowie in der Tatsache, daß die Nah- 
rungsmittel in immer stärkerem Maße in konsum- 
fertigem Zustand angeboten und von den Ver- 
brauchern gekauft werden. Man kann darüber hin- 
aus sogar eine Korrelation feststellen zwischen der 
Abnahme des Anteils landwirtschaftlicher Bevöl- 
kerung an der Gesamtbevölkerung und dem An- 
stieg der Spanne bei landwirtschaftlichen Pro- 
dukten — eine negative Korrelation also; denn der 
ständig größer werdende Teil nichtlandwirtschaft- 
licher Bevölkerung, der bei uns in Deutschland vor 
rund 150 Jahren nur 20 vH, um 1900 etwa 65 vH, 
heute aber bereits 87 vH und in England sogar 
95 vH ausmacht, zieht im Verein mit laufend zu- 
nehmenden Ansprüchen der verstädterten Ver- 
braucher eben automatisch eine Ausdehnung der 
Vermittlungs- und Dienstleistungen nach sich und 
damit eine laufende Vergrößerung der Spanne. 

•’l Diese Unterschiede hängen zusammen mit dem Aufwand 
an Be- und Verarbeitung, welcher bei den einzelnen Produkten 
getrieben werden muß, weiterhin von der Verderbanfällig- 
keit sowie in starkem Maße auch von dem absoluten Wert, 
welchen die gleiche Gewichtseinheit eines Produktes hat und 
damit naturgemäß von der Belastung einer Einheit mit Trans- 
port- und Verkaufskosten. 

In der langfristigen Entwicklung schwanken Erzeuger- bzw. 
Vermarktungsanteil am Endpreis mit dem Niveau der Preise. 
Das hängt zusammen mit der — kurzfristig gesehen — rela- 
tiven Starrheit der absoluten Spannen (starkes überwiegen der 
fixen Kosten!). So betrug der Anteil der Erzeuger am Endpreis 
der landw. Produkte in den USA am Ende des Ersten Weltkrieges 
(1918) bei hohem Preisniveau 51 vH und im Jahr der stärksten 
Wirtschaftskrise (1932) bei sehr niedrigen Preisen nur 32 vH. 
Bis 1945 stieg der Anteil bei sehr hohem Preisniveau wieder 
auf 54 vH und ist seitdem mit sinkenden Preisen bis 1956 auf 
40 vH zurückgegangen. Genau umgekehrt verläuft der Anteil 
der Vermarktung am Endpreis der Produkte. Er ist hoch bei 
niedrigen Preisen und niedrig bei hohen Preisen, obwohl natur- 
gemäß die absoluten Spannen bei niedrigen Preisen auch etwas 
niedriger sind als bei hohen Preisen und umgekehrt. 
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