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Der ökonomische oder der ökologische Weg? 

Prof. Dr. G. Weinschenck, Stuttgart-Hohenheim*) 

Einführung 

Alle Vorschläge zur Reform der europäischen Agrarpoli- 
tik stimmen dahingehend überein, daß der Beseitigung der 
Überschüsse höchste Dringlichkeit zukommt. Die Meinungs- 
verschiedenheiten beginnen bei den Wegen und den zugehö- 
rigen Maßnahmen, mit denen eine Beseitigung der Agrar- 
überschüsse oder wenigstens deren drastische Verminderung 
erreicht werden kann. 

Die Strukturwandlungen, die mit den einzelnen Vor- 
schlägen verbunden sind, werden meist vernachlässigt. 
Häufig wird nur gesagt, was erhalten werden soll, welche 
Strukturwandlungen nicht eintreten dürfen. Diese Vorschlä- 
ge sind dann mit Maßnahmen, die zur Beseitigung der Über- 
schüsse vorgeschlagen werden, nicht immer vereinbar. 

Um Inkonsistenzen dieser Art, die sich in den meisten in 
jüngster Zeit vorgelegten Agrarprogrammen finden, zu ver- 
meiden, beginnt dieser Beitrag mit einer kurzen Darstellung 
der grundsätzlichen Möglichkeiten zur Herstellung des 
Marktgleichgewichts. Die Wahl zwischen den dargestellten 
Alternativen ist im Prinzip ein politisches Problem oder ge- 
nauer, die Wahl läßt sich nur treffen, wenn man bestimmte 
Werturteile zugrunde legt. Ich werde meine Werturteile, die 
mich veranlassen, für das, was ich den „ökologischen Weg” 
nenne, zu plädieren, in diesem Beitrag an geeigneter Stelle 
deutlich machen. 

Die grundsätzlichen Möglichkeiten zur Lösung des Über- 
schußproblems sind in Schaubild 1 dargestellt. 

Ich halte die unter A dargestellten Alternativen aus fol- 
genden Gründen für wenig realistisch: 

1) Weite Teile der europäischen Landwirtschaft sind auch 
dann auf dem Weltmarkt nicht wettbewerbsfähig, wenn es 
gelänge, die aus der Betriebsgrößenstruktur resultierenden 
Nachteile zu beseitigen. Der Versuch, die europäische Land- 
wirtschaft auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig zu machen, 
wäre entweder mit dem Ausscheiden großer Regionen aus 
der Produktion oder mit sehr erheblichen Faktorsubven- 
tionen in Form von direkten Einkommensübertragungen 
verbunden. Im Prinzip entsprechen die Folgen, die sich aus 
dem Versuch einer Verwirklichung der Alternative A erge- 
ben, den Auswirkungen, die aus einer Anpassung der Pro- 
duktion an den Inlandsbedarf resultieren, wenn diese aus- 
schließlich nach ökonomischen Prinzipien erfolgt, d. h., 
wenn die Produktion in den Regionen ganz aufgegeben wird, 
die mit den höchsten Kosten produzieren. Das Ausmaß der 
Anpassung wäre jedoch voraussichtlich um einiges größer. 
Bei weitgehender Erhaltung der gegenwärtigen Strukturen 
würde das Ausmaß der erforderlichen Einkommensübertra- 
gungen die finanzielle Leistungswilligkeit öffentlicher Haus- 
halte übersteigen. Bei Anpassung der Strukturen an das 
Preisniveau des Weltmarktes, würde das Ausmaß der Ent- 
leerung der ländlichen Räume, das mit der Aufgabe der 
landwirtschaftlichen Produktion verbunden ist, aus regional 
wirtschaftlichen Gründen und aus Gründen der Landschafts- 
erhaltung nicht vertretbar sein. 

*) Institut für landwirtschaftliche Betriebslehre der Universität 
Hohenheim. 
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2) Der Weltmarkt, insbesondere für Getreide, Getreidesub- 
stitute und Futtermittel, ist erheblichen Verzerrungen un- 
terworfen. Die Überschußländer benutzen ihn, um den Teil 
ihrer Produktion zum Teil mit Hilfe beträchtlicher Subven- 
tionen abzusetzen, den sie auf den eigenen Inlandsmärkten 
nicht verkaufen können. 

Selbst der aus produktionstechnischer Sicht hocheffi- 
ziente amerikanische Farmsektor kommt mit diesen Bedin- 
gungen offenbar nicht zurecht. 1985 waren die Schulden 
des amerikanischen Farmsektors größer als die Auslands- 
schulden von Brasilien und Mexiko zusammen (The Econ- 
omist, 1985). 

Die politischen Anstrengungen, die erforderlich wären, 
um den Weltmarkt in einen echten Markt zu verwandeln, 
können zur Zeit kaum erfolgversprechend geleistet werden. 

Ich werde mich daher auf die Alternative B konzentrie- 
ren und die Möglichkeiten zur Herstellung des Gleichge- 
wichts auf den Binnenmärkten untersuchen, bei Beibehal- 
tung eines Außenhandelsschutzes, der der inländischen Pro- 
duktion weitgehend Priorität zusichert. 

1 Möglichkeiten zur Herstellung des Gleichgewichts auf 
dem Binnenmarkt der EG 

Die Agrarpolitik kann die Herstellung des Gleichgewichts 
auf den Binnenmärkten grundsätzlich durch Erweiterung 
der Absatzmärkte oder durch Verringerung der Produktion 
anstreben. 

Mit der Erweiterung der Absatzmärkte verbinden sich 
die Forderungen und Hoffnungen - vor allem der Berufsver- 
bände und jener sich besonders vor Wahlen optimistisch ge- 
bender Politiker, die immer noch vorgeben und vielleicht 
sogar selbst glauben, daß man den ,,Bären waschen kann, 
ohne ihm das Fell naßzumachen”. Ihre Verwirklichung 
würde im wesentlichen eine Fortsetzung der bisherigen 
Produktionsweisen bei einem Minimum an Strukturwan- 
del ermöglichen. Leider sind die Chancen dafür gering. Die 
zahlreichen Untersuchungen, die zu diesen Problemen vor- 
liegen, lassen sich im Hinblick auf die hier zur Erörterung 
stehenden Fragen in wenigen Sätzen zusammenfassen: 

In bezug auf die Erweiterung der Absatzmärkte sind die 
Schaffung neuer Märkte für nachwachsende Rohstoffe und 
die Verdrängung von Importen, insbesondere die Verdrän- 
gung von Getreidesubstituten, in der Diskussion. Vorerst ist 
von keiner der beiden Möglichkeiten eine wirksame Ent- 
lastung des Marktes zu erwarten. Die Herstellung von Roh- 
stoffen für die industrielle Verarbeitung ist zu teuer. Die 
Verwertungspreise der Rohstoffe liegen bei der Herstellung 
der infrage kommenden Produkte bestenfalls auf Weltmarkt- 
preisniveau, meist aber niedriger (Kögl, 1984; M e in- 
fi o 1 d , Kögl und Haimböck, 1985;Wolffram 
und Hantelmann, 1981; Riesenhuber, 1985; 
S t ü r m e r und T h o m a , 1983; W i 11 e r , 1985). Die 
Verdrängung der Importe von Getreidesubstituten ist aus 
politischen Gründen kaum durchsetzbar. Die EG-Kommis- 
sion glaubt zwar, daß sich die Getreideverfütterung bis 
1990 um 5-6 Mill, t steigern läßt. Trotzdem rechnet sie bei 
Fortsetzung der gegenwärtigen Produktionstrends mit Ge- 
treideüberschüssen von 30-40 Mill, t (Kommission der EG, 
1986). 

Trotz der negativen Einschätzung der zur Zeit bestehen- 
den Möglichkeiten für eine Absatzerweiterung sollte die 

Agrarpolitik ihre Bemühungen auf beiden Gebieten fortset- 
zen. Im Bereich der nachwachsenden Rohstoffe heißt das: 
Intensivierung der Forschung und möglicherweise die Im- 
plementierung einiger Pilotprojekte, aber nicht mehr. 

Im Bereich der Importe von Substituten heißt das: Inten- 
sivierung der politischen Anstrengungen. Die Forderungen 
der Berufsverbände nach einer mehr oder weniger vollstän- 
digen Verdrängung der Substitute sind angesichts der be- 
stehenden internationalen Bindungen sicher unrealistisch, 
aber es ist genau so unrealistisch anzunehmen, die EG könn- 
te ihre Überschußprobleme lösen, ohne daß es gelingt, die 
Importe von Substituten zumindest nicht weiter steigen zu 
lassen. 

Auch bei optimistischer Einschätzung der bestehenden 
Möglichkeiten zur Ausdehnung des Absatzes steht zweifels- 
frei fest, daß der wesentliche Beitrag zur Lösung des Über- 
schußproblems durch eine Verringerung der Produktion ge- 
leistet werden muß. 

Die Kernfrage an die europäische Agrarpolitik lautet da- 
her: Auf welchem Weg soll die Anpassung der inländischen 
Produktion an die Binnennachfrage angestrebt werden? 

Die beiden grundsätzlich bestehenden Möglichkeiten 
sind in Schaubild 2 dargestellt. Ich bezeichne sie als den 
„ökonomischen Weg” und als den „ökologischen Weg”. 

2 Der ökonomische Weg 

Der ökonomische Weg zielt darauf ab, diejenigen Teile 
der Produktion zu verdrängen, die mit den jeweils höchsten 
Kosten produziert werden. Das wichtigste Instrument auf 
diesem Wege sind Preissenkungen. Über die Wirkung sinken- 
der Preise in der modernen europäischen Landwirtschaft lie- 
gen kaum Erfahrungen vor. 

Es gibt jedoch gute Gründe anzunehmen, daß nur dra- 
stische Preissenkungen eine sichtbare Auswirkung auf die 
Angebotsentwicklung haben. So sind beispielsweise die rea- 
len Getreidepreise in der Bundesrepublik seit 1975 jährlich 
um mehr als 2% gesunken (1983 lagen sie um über 16% 
unter dem Niveau von 1975). Die Getreideproduktion 
nahm jedoch seit 1975 mit einer unveränderten jährlichen 
Wachstumsrate von 1,5 % zu und übertraf 1983 die Getrei- 
deproduktion von 1975 um fast 13 %. 

Untersuchungen auf einzelbetrieblicher Ebene über das 
Verhältnis von Grenz- und Durchschnittskosten zeigen, daß 
nach rationalen Prinzipien wirtschaftende Landwirte ihre 
Kapazitäten solange vollständig nutzen, wie die Preise ihre 
Produktionskosten decken. Auch wenn die Produktpreise 
unter die Produktionskosten sinken, ist es zunächst über 
weite Strecken wirtschaftlich, die vorhandenen Kapazitäten 
voll auszunutzen. Die Anpassung der Produktion an sinken- 
de Preise erfolgt daher nicht in erster Linie dadurch, daß die 
Betriebe extensivieren und jeweils ihre Produktion „ein biß- 
chen” einschränken, sondern dadurch, daß ganze Betriebe 
aus der Produktion gedrängt werden. Da die Produktions- 
kosten bei kontinuierlich sinkenden Preisen zuerst in den 
Grenzregionen nicht mehr gedeckt werden, beginnt der 
Rückgang der Produktion in den Grenzregionen. Hier kann 
hauptberufliche Landwirtschaft nach den zur Herstellung 
des Marktgleichgewichts erforderlichen Preissenkungen 
kaum noch kostendeckend betrieben werden. Die nebenbe- 
rufliche Landwirtschaft wirft so niedrige Einkommen ab, 
daß sie den Charakter eines Hobbys annimmt und es frag- 
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lieh ist, in welchem Umfang sie beibehalten oder neu aufge- 
nommen wird. 

In den Kerngebieten der Agrarlandschaft sinken zwar die 
Einkommen, die Produktion wird jedoch mit unveränderter 
und im Gefolge technischer Fortschritte voraussichtlich 
steigender Intensität fortgesetzt. 

Die Größe der Grenzregionen, die nach Erreichen des 
Marktgleichgewichts nicht mehr benötigt werden, ist schwer 
abzuschätzen. In der Bundesrepublik sind wahrscheinlich 
zumindest die benachteiligten Gebiete nach der alten Ab- 
grenzung betroffen. Der Rückgang der Landwirtschaft aus 
Grenzregionen ist ein langwieriger, mit großen sozialen 
Härten verbundener Prozeß, wie die Erfahrungen - vor al- 
lem in abgelegenen Bergregionen - überall in Europa zeigen 
(Crises . . . , 1985). Landwirte in Grenzregionen, deren Pro- 
duktpreise unter die Produktionskosten sinken, geben nicht 
einfach auf. 

Vielmehr „senken” sie ihre Produktionskosten durch 
Verringerung ihrer Einkommensansprüche häufig bis unter 
die Grenzen des Sozialhilfesatzes. Die Produktion bleibt da- 
bei weitgehend unverändert. Beispielsweise waren in der 
Bundesrepublik die zu Paritätssätzen von Arbeit und Eigen- 
kapitalnutzung berechneten Produktionskosten in der klein- 
sten im Agrarbericht erfaßten Betriebsgrößenklasse 1970 zu 
70 % aber 1980 nur noch zu 40 % gedeckt. Trotzdem blieb 
die Zahl der hauptberuflichen Landwirte erstaunlich stabil. 
Zwischen 1970 und 1975 gaben zwar jährlich 8% der 
hauptberuflichen Landwirte die hauptberufliche Landwirt- 
schaft auf, aber nachdem der bewegliche Teil abgewandert 
war, sanken die Abwanderungsraten nach 1975 auf unter 
3%. 1980 waren noch die Hälfte der 1970 vorhandenen 
hauptberuflichen Landwirte weiterhin hauptberuflich tätig, 
obwohl in einem Drittel dieser Betriebe die Produktionsko- 

sten nur noch zu einem Drittel gedeckt waren ( W e i n - 
schenck und Kemper, 1983). 

Die Mitgliedstaaten der EG haben versucht, den Rückzug 
der Landwirtschaft aus den Grenzgebieten durch spezielle 
Strukturprogramme zu verhindern. Ihre Regierungen haben 
es jedoch unterlassen zu sagen, wie die Anpassung der Pro- 
duktion an die Absatzmöglichkeiten zustande kommen soll, 
wenn nicht dadurch, daß die Produktion dort aufgegeben 
wird, wo mit den höchsten Kosten produziert wird. Wenn 
in diesen Regionen die Produktion durch Faktorsubventio- 
nen - und nichts anderes sind direkte Einkommensübertra- 
gungen - gestützt wird, verlagert sich der Anpassungsdruck 
auf die benachbarten, „gerade noch nicht benachteiligten” 
Regionen, solange bis schließlich auch sie zu „benachteilig- 
ten” Regionen werden. 

Die jüngste Ausdehnung der benachteiligten Gebiete in 
der Bundesrepublik auf rund die Hälfte der gesamten land- 
wirtschaftlichen Nutzfläche ist ein eindrucksvolles Beispiel 
für diesen Prozeß. Er setzt sich - vorausgesetzt, daß die 
Stützungszahlungen hinreichend hoch sind - bei ständig 
sinkenden Agrarpreisen solange fort, bis nahezu alle Gebie- 
te in den Genuß direkter Einkommenszahlungen kommen 
und die Anpassung dann schließlich doch durch sinkende 
Intensitäten erfolgt. Dazu müssen die Preise allerdings noch 
kräftig, vermutlich erheblich unter die Hälfte des gegenwär- 
tigen Niveaus sinken und die Einkommenszahlungen müß- 
ten entsprechend steigen (vgl. dazu den nächsten Abschnitt). 

Reichen die Zahlungen nicht aus, um die Abwanderung 
zu verhindern, sondern nur um sie zu verzögern, so gefähr- 
den sie die Existenz der Betriebe in den an sich wettbe- 
werbsfähigen Gebieten. Im Verdrängungswettbewerb schei- 
den hier bei sinkenden Preisen Betriebe vor allem deswe- 
gen aus, weil sie ihre Schulden nicht mehr zahlen können 
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und illiquide werden. Bedroht sind vor allem in Gebieten 
mit günstigen natürlichen Bedingungen wirtschaftende grö- 
ßere Betriebe, die ihre Rationalisierungs- und Wachstums- 
investitionen mit hohen Krediten finanziert haben, die aus 
der laufenden Produktion getilgt werden müssen. Die Ge- 
fahr, daß auf dem ökonomischen Weg zunächst nicht die im 
allgemeinen von vergleichsweise bedürfnislosen Inhabern ge- 
leiteten weniger effizienten Betriebe auf der Strecke blei- 
ben, sondern diejenigen der „eigentlichen Zielbetriebe” der 
staatlichen Agrarpolitik, die ihre Effizienz mit hohen Kredi- 
ten erkauft haben, ist um so größer, je länger die Betriebe in 
der Produktion bleiben können, die aus der Substanz leben 
und die auf dem ökonomischen Weg letztlich doch ausschei- 
den müssen. 

Direkte Einkommensübertragungen zur Abmilderung der 
sozialen Härten des ökonomischen Weges sind daher nur in 
Form von Stillegungsprämien bzw. Aufgabeprämien sinn- 
voll, die die Betroffenen sozial absichern und den Anpas- 
sungsprozeß zugleich beschleunigen. Flächenstillegungen 
über ökologische Forderungen hinaus sind auf dem ökono- 
mischen Weg nur in den Gebieten sinnvoll, in denen die 
Produktion letztlich ausscheidet. In den aufgrund ihrer 
Standortbedingungen langfristig wettbewerbsfähigen Gebie- 
ten wird durch Betriebsaufgabe freigesetzte Fläche dring- 
lich für die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der ver- 
bleibenden Betriebe benötigt. 

3 Der ökologische Weg 

Auf dem ökologischen Weg wird die Verringerung der 
Produktion durch Verminderung der Intensität der Land- 
schaftsausnutzung und durch Übergang zu artgerechteren 
Verfahren der Tierhaltung angestrebt. Die Verminderung 
der Intensität der Landschaftsausnutzung soll vor allem mit 
zwei Maßnahmen erreicht werden, die sich zueinander kom- 
plementär verhalten: 

1) Durch Bereitstellung von Flächen für die Anlage von 
Biotopen und die Verwirklichung des Vernetzungsprinzips. 
Nach den Vorstellungen des Rats von Sachverständigen für 
Umweltfragen werden dafür insgesamt 5-20% (im Durch- 
schnitt 10%) der offenen Agrarlandschaft auf Kreis- bzw. 
Gemeindeebene benötigt. Die erforderliche Umwidmung 
landwirtschaftlicher Nutzflächen richtet sich nach den noch 
vorhandenen Biotopen und den vorhandenen, als Elemente 
des Vernetzungssystems geeigneten Hecken, Baumgruppen 
etc. Der Flächenbedarf ist in den ausgeräumten Ackerbau- 
gebieten der fruchtbaren Börde- und Gäulandschaften 
zweifellos größer als in einem großen Teil der benachteilig- 
ten Gebiete. 

Außer für ökologische Zwecke sind Flächenstillegungen 
nicht erforderlich. Allerdings können Überschreitungen der 
Grenzwerte in bestimmten Gebieten aus ökologischer Sicht 
noch sinnvoll sein. Geschlossene Stillegung von bisher land- 
wirtschaftlich genutzten Flächen in größeren Gebieten ist 
jedoch aus ökologischer Sicht eher nachteilig, weil Land- 
wirtschaft, die bestimmte Intensitätsgrenzen beachtet, als 
integraler Bestandteil einer ökologisch orientierten Land- 
schaftsnutzung gilt. 

Zeitweilige, in die Fruchtfolge eingebundene Flächen- 
stillegungen in Form von Grünbrache sind dagegen mit den 
Prinzipien des ökologischen Weges vereinbar. Sie ergänzen 
die Wirkungen einer Verminderung der speziellen Intensität 
auf das Angebot, vermögen diese aber weder aus ökologi- 
scher Sicht, noch unter dem Gesichtspunkt der erforder- 
lichen Produktionseinschränkung zu ersetzen. 

2) Die Verringerung des Einsatzes von ertragsteigernden 
und ertragsichernden Produktionsmitteln. 

An agrarpolitischen Instrumenten zur Durchführung die- 
ser Maßnahmen sind vor allem zu nennen: 

— Die Aufstellung von Landschaftsplänen und die Bereit- 
stellung von Mitteln für den Erwerb bzw. die Pacht und die 
Pflege der für die Errichtung der ökologischen Strukturen 
benötigten Flächen. 

— Die Verteuerung von ertragsteigernden und ertragsichern- 
den Betriebsmitteln und hier insbesondere die Besteuerung 
von Stickstoff als einem Schlüsselprodukt in Verbin- 
dung mit direkten Einkommensübertragungen (Wein- 
s c h e n c k , 1985; Weinschenck und Geb- 
hard, 1985; Kling und Steinhäuser, 1986; 
F i n c k , 1986). 

Im Gegensatz zum ökonomischen Weg zielt der ökologi- 
sche Weg auf die Erhaltung einer innerhalb bestimmter In- 
tensitätsgrenzen wirtschaftenden Landwirtschaft als Be- 
standteil eines ausgewogenen Agrarökosystems ab. Direkte 
Einkommensübertragungen sind daher integraler Bestand- 
teil des ökologischen Weges. Sie sind als Erstattung der Ko- 
sten für die Landschaftserhaltung aufzufassen, weil die Pro- 
duktionskosten nicht mehr gedeckt werden, wenn die land- 
wirtschaftliche Produktion ökologisch motivierten Be- 
schränkungen unterworfen ist. 

Als weitere Maßnahme ist die Ausdehnung artgerechterer 
Verfahren der Tierhaltung zu nennen. Sie muß auf Kosten 
jener hochmechanisierten Tierhaltungsverfahren erfolgen, 
die die Bildung der strukturpolitisch unerwünschten Groß- 
bestände zwar nipht verursacht, aber ermöglicht hat. Eine 
Begrenzung bzw. ein Verbot der hochmechanisierten Ver- 
fahren würde die Großbestände wirksamer beeinträchtigen 
als die immer wieder geforderte Einführung von Bestands- 
obergrenzen. 

Die Begrenzung bzw. die Eliminierung der hochmechani- 
sierten Verfahren der Tierhaltung ist nur auf dem Gesetzes- 
bzw. Verordnungswege möglich. 

Keines der genannten Instrumente ist bisher in größerem 
Umfang angewandt worden. Erfahrungen mit ihrer Anwen- 
dung liegen daher kaum vor. Die Abschätzung ihrer Wir- 
kung muß sich weitgehend auf normative Untersuchungen 
stützen. 

Am unproblematischsten sind diese im Hinblick auf zeit- 
weilige Flächenstillegungen in Form von Grünbrache. Es be- 
darf keines 100 Mill. DM teuren Großversuchs, um heraus- 
zufinden, 

a) daß der Rückgang der Getreideproduktion sich als Pro- 
dukt aus dem Umfang der Flächenstillegung und dem Hek- 
tarertrag der jeweils ertragschwächsten Flächen der Einzel- 
betriebe errechnet, 

b) daß man mit 100 Mill. DM etwa 100 000 ha nur stillegen 
kann, wenn es in dem Einzugsgebiet der Maßnahmen genü- 
gend Fläche gibt, in denen der Deckungsbeitrag im Getrei- 
debau 1 000 DM/ha unterschreitet. 

Ob es darüber hinaus den Wahlanalytikern gelingt, nach- 
zuweisen, daß sich das in solchen Versuchen zum Ausdruck 
gebrachte Engagement für eine Verbesserung der schwieri- 
gen wirtschaftlichen Lage der Landwirtschaft wählerwirk- 
sam nutzen läßt, bleibt abzuwarten. 
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Die Freisetzung von Flächen für ökologische Zwecke im 
Rahmen von Landschaftsplänen ist allein aufgrund norma- 
tiver Überlegungen schon deswegen schwieriger zu beurtei- 
len, weil die Fläche an bestimmten Standorten benötigt 
wird, auf denen sie nicht unbedingt auch angeboten sind. 
Zwar verfügen die Flurbereinigungsbehörden über große Er- 
fahrungen mit dem Landtausch, die sie in neueren Verfah- 
ren auch für ökologische Zwecke bereits demonstriert ha- 
ben (Werner, 1985). Es erscheint jedoch notwendig, 
hier weitere Erfahrungen zu sammeln und ökologische Be- 
lange noch konsequenter zu verfolgen. 

Am umstrittensten sind die Wirkungen einer Stickstoff- 
besteuerung. Empirische Untersuchungen über die Preisela- 
stizität der Nachfrage nach Düngemitteln lassen vermuten, 
daß es sehr drastischer Preiserhöhungen bedarf, ehe es zu 
einer fühlbaren Verminderung des Stickstoffeinsatzes und 
in dessen Gefolge zu einer Veränderung der Höhe und Zu- 
sammensetzung der Produktion kommt. Die wohl gründ- 
lichsten' Untersuchungen auf diesem Gebiet haben Geb- 
hard für Baden-Württemberg und - mit einer etwas ande- 
ren Fragestellung - Kleinhanßfür den Bereich der 
Landwirtschaftskammer Hannover durchgeführt (Geb- 
hard, 1986; K 1 e i n h a n ß , 1986). Im Gegensatz zu 
anderen Autoren (Kling und Steinhäuser, 1986) 
beziehen sie den ganzen Betrieb in die Untersuchung ein 
und berücksichtigen so die bestehenden Substitutionsmög- 
lichkeiten und die daraus sich ergebenden Veränderungen 
der Produktionsstruktur. 

In der hier gebotenen Kürze lassen sich die Ergebnisse 
der Arbeit von Gebhard wie folgt zusammenfassen: 

1) Der Einsatz an mineralischem Stickstoff wird erst bei 
drastischen Preiserhöhungen fühlbar reduziert (s. Übersicht 
1, der Untersuchung liegen Produktpreise des Durchschnitts 
der Jahre 1981/82-1982/83 zugrunde). 

2) Bei drastischen Preiserhöhungen machen die Betriebe 
von bestehenden Substitutionsmöglichkeiten vollen Ge- 
brauch, 

a) sie setzen tierischen Dünger sorgfältiger und geplanter 
ein, 

b) sie produzieren Stickstoff durch den Anbau von Legumi- 
nosen. 

Je größer und billiger die Substitutionsmöglichkeiten sind, 
um so stärker geht der Einsatz von mineralischem Stickstoff 
zurück (Übersicht 1). 

Pflanzen mit vergleichsweise niedriger Stickstoffproduktivi- 
tät wird eingeschränkt, der Anbau von Leguminosen wird 
ausgedehnt. Auch der Zuckerrübenanbau wird ausgedehnt, 
weil bei niedrigeren Erträgen eine größere Fläche für die Er- 
füllung der Kontingente erforderlich ist. 

Übersicht 2 zeigt ein der Untersuchung von Gebhard 
entnommenes Beispiel für einen Marktfruchtbaubetrieb auf 
mittleren Standorten in Baden-Württemberg. 

Übersicht 2: Auswirkungen einer Erhöhung des Stick- 
stoffpreises von 1,50 DM/kg N auf 6,- DM/ 
kg N in einem Marktfruchtbaubetrieb 
Baden-Württembergs (45 ha) 

Vorgang Ausgangstage Stickstoffpreis 
6,- DM/kg N 

Getreide (ha) 
Körnerraps (ha) 
Ackerbohnen (ha) 
Zuckerrüben (ha) 
Getreideproduktion (dt/Betrieb) 
Deckungsbeitrag (DM/Betrieb) 

28 
8 

6,8 
1 400 

90 000 

20 

12 
11,7 

830 
75 000 

4) Da die Betriebe ihre Substitutionsmöglichkeiten voll aus- 
schöpfen, ist der Rückgang des Ertragsniveaus verhältnis- 
mäßig gering. Gebhard schätzt ihn auf etwa 10 %. Im 
Hinblick auf die Verringerung der Überschußproduktion 
kommt daher der Anpassung der Produktionsrichtung in 
den getreideproduzierenden Betrieben kurzfristig die größe- 
re Bedeutung zu. Allerdings dürften die langfristigen Wirkun- 
gen auf das Ertragsniveau um einiges größer sein. 

Über die langfristigen Wirkungen wissen wir wenig. Man 
braucht zu ihrer Abschätzung dynamische Funktionen, die 
den Ertrag in Abhängigkeit von dem Ertrag des Erntejahres, 
der Stickstoffbilanz der Vorjahre und der Stickstoffumset- 
zung im Boden darstellen. Diese Funktionen konnten bis- 
her nicht spezifiziert werden. Die Betriebsergebnisse alter- 
nativ wirtschaftender Betriebe, die einerseits ganz ohne Zu- 
kauf von Stickstoff wirtschaften, deren Inhaber aber an- 
dererseits vermutlich überdurchschnittlich gute Ackerwirte 
sind, die außerdem den sorgfältigen Umgang mit den wirt- 
schaftseigenen Düngemitteln vollkommen beherrschen, deu- 
ten an, daß langfristig mit einem Rückgang des Ertrags- 
niveaus in der Größenordnung von über 20 % zu rechnen 
wäre. 

3) Die Betriebe passen die Produktionsrichtung den gestie- 
genen Stickstoffpreisen an. Der Anbau stickstoffzehrender 

Übersicht 1: Geschätzte Veränderung des Einsatzes von 
mineralischem Stickstoff bei steigendem 
Stickstoffpreis 

Betrieb 
Preis in DM/kg mineralischem Stickstoff 

1,50 2,00 3,00 4,50 6,00 

Guter Standort 
Marktfruchtbaubetrieb 
Futterbaubetrieb 
Veredlungsbetrieb 

Mäßiger Standort 
Marktfruchtbaubetrieb 
Futterbaubetrieb 
Veredlungsbetrieb 

100 84 
100 81 
100 97 

100 95 
100 83 
100 61 

75 
27 
75 

69 
19 
44 

43 
15 
62 

28 
17 
39 

35 
14 
36 

20 
8 

34 

5) Wegen der komplementären Beziehungen zwischen Stick- 
stoffdüngung und ,,Pflanzenbehandlungsmitteln” geht mit 
dem Sickstoffeinsatz auch der Einsatz von Pflanzenbehand- 
lungsmitteln, insbesondere von Fungiziden, zurück. 

6) Die Einkommenseinbußen sind so groß, daß direkte Ein- 
kommensübertragungen zur Erhaltung der Landbewirt- 
schaftung zumindest in den benachteiligten Gebieten erfor- 
derlich sind. Dem Staat stehen dafür die Einnahmen aus der 
Stickstoffsteuer zur Verfügung, die bei dem unterstellten 
Rückgang der Produktion allerdings für einen vollständigen 
Einkommensausgleich nicht ausreichen. 

7) Da es - um eine Verringerung der Intensität zu bewirken - 
vor allem auf eine Veränderung des Verhältnisses zwischen 
den Produktpreisen und den Preisen landwirtschaftlicher 
Betriebsmittel ankommt, läßt sich die Verringerung der 
speziellen Intensität auch durch eine Senkung der Produkt- 
preise erreichen (s. Schaubild 2). Der Nachteil eines solchen 
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Vorgehens, zu dem sich die Agrarpolitik wider Willen ge- 
drängt sehen könnte, besteht darin, daß die Einkommens- 
verluste der Landwirte bei vergleichbarer Wirkung auf die 
Intensität wesentlich größer sind und dementsprechend 
durch höhere direkte Einkommensübertragungen ausge- 
glichen werden müßten. 

Darüber hinaus würde jeder Versuch, die Produktpreise 
nach hinreichender Annäherung an das Marktgleichgewicht 
wieder zu erhöhen, Intensitätssteigerungen auslösen und in 
ihrem Gefolge zu neuen Marktungleichgewichten führen. 

Wenn dagegen die Herstellung des Marktgleichgewichts 
durch Verringerung der Intensität im Gefolge einer Besteue- 
rung von Produktionsmitteln erreicht worden ist, wäre es 
durchaus denkbar, in eingeschränktem Ausmaß zu einer 
„aktiven Preispolitik” zurückzukehren. Man muß in diesem 
Fall das Produktpreisniveau und das Preisniveau für Stick- 
stoff proportional erhöhen, so daß das Preisverhältnis zwi- 
schen Produkten und ertragsteigernden Produktionsmitteln 
unverändert bleibt. H a n u s weist an Düngeversuchen 
nach, daß man in gewissem Umfang auch eine Erweiterung 
der Preisverhältnisse zwischen Produkten und Produktions- 
mitteln in Kauf nehmen könnte ( H a n u s , 1985). 

Die Wirkungen einer Beschränkung der Tierhaltung auf 
artgerechtere Verfahren läßt sich im Gegensatz zu den an- 
deren Maßnahmen - von Ausnahmen mit bescheidenem Pro- 
duktionsumfang abgesehen - nur mit Hilfe von Rechtsvor- 
schriften durchsetzen (Weinschenck und L a u n , 
1983). Sie wirkt sich nicht nur und wahrscheinlich nicht 
einmal in erster Linie auf das Angebot aus, sondern vor al- 
lem auf die Produktionsstruktur, insbesondere auf die Ver- 
teilung der Tierhaltung auf landwirtschaftliche und nicht- 
landwirtschaftliche Betriebe, auf große, mittlere und klei- 
nere Bestände und innerhalb der landwirtschaftlichen Be- 
triebe auf Betriebsgrößen und Betriebssysteme. Hier bedarf 
es dringend umfassender Untersuchungen (vgl. hierzu 
Maier, 1984). 

4 Plädoyer für den ökologischen Weg 

Der einzelne Landwirt kann die Wahl zwischen beiden 
Wegen nicht treffen, abgesehen von kleineren Gruppen, 
denen es unter bestimmten Bedingungen gelungen ist, für 
ihre Produktionsweise Marktlücken zu finden, abzugrenzen 
und zu behaupten. Die Mehrzahl der Landwirte ist um den 
Preis ihrer wirtschaftlichen Existenz gehalten, sich an wirt- 
schaftspolitischen und technischen Rahmenbedingungen zu 
orientieren. Je enger diese Rahmenbedingungen den Spiel- 
raum gestalten, in dem wirtschaftliche Existenz noch mög- 
lich ist, um so stärker ist der Einzelne von ihnen abhängig. 

Die herrschenden Rahmenbedingungen verweisen den 
Einzelnen noch immer darauf, seine Ertragskapazitäten fast 
vollständig zu nutzen und so intensiv wie möglich zu wirt- 
schaften. Der maximale Ertrag ist zwar nicht der wirtschaft- 
lich optimale Ertrag, aber er ist es nahezu. Daran hat sich 
trotz der herrschenden Marktverhältnisse und aller ökolo- 
gischer Warnungen nichts geändert, und wir haben gesehen, 
daß es drastischer Maßnahmen bedarf, hier eine Änderung 
herbeizuführen. 

Die Wahl zwischen dem ökonomischen Weg und dem 
ökologischen Weg - und ich glaube, daß es keinen Mittelweg 
gibt - obliegt daher der Politik. Sie ist nur auf der Basis 
subjektiver Urteile möglich, weil auch der ökonomische 
Weg letztlich gangbar ist, wenn auch - wie ich meine - unter 

zu großen sozialen Opfern und unter Vernachlässigung des 
- wie ich glaube - sittlichen Gebots, daß wir Landschaft 
nicht intensiver nutzen dürfen, als es für die angemessene 
Befriedigung unserer Bedürfnisse erforderlich ist. Das gilt 
auch für Teillandschaften. Ich plädiere daher für den öko- 
logischen Weg. Ich halte eine Entwicklung nicht für sinnvoll, 
in der Landwirtschaft aus Landschaften verdrängt wird, in 
denen sie einen integralen Teil des Ökosystems bildet und 
in denen es meist nur geringer Korrekturen bedarf, um aus 
ökologischer Sicht nahezu ideale Strukturen zu verwirk- 
lichen, während die Intensität der Bewirtschaftung in Ge- 
bieten weitersteigt, in denen die ökologisch sinnvollen Gren- 
zen soweit überschritten sind, daß der Rat von Sachverstän- 
digen für Umweltfragen die (kaum durchführbare) Ein- 
führung von Betreiberpflichten fordert (Rat von Sachver- 
ständigen für Umweltfragen, 1985). 

Ich halte die Verbreitung hochmechanisierter Verfahren 
in der Tierhaltung, die Forderungen nach hinreichender 
Artgerechtigkeit verletzen, nicht für sinnvoll, wenn man 
gleichzeitig die flächenunabhängige Ausdehnung großer Be- 
stände beklagt und der Landwirtschaft über die unter an- 
derem auch daraus resultierende Verschärfung des Ver- 
drängungswettbewerbs ein Tempo des Strukturwandels auf- 
zwingt, dem sie nicht zu folgen vermag. 

Damit bin ich bei den sozialen und letztlich auch den 
politischen Gründen, aus denen ich für den ökologischen 
Weg plädiere. Der ökonomische Weg führt nur dann ohne 
Umwege zu technisch-ökonomisch sinnvollen Strukturen, 
wenn er schnell und entschlossen gegangen wird. Die bis- 
herigen Erfahrungen zeigen, daß den Regierungen dazu der 
Mut und vielleicht auch die für die unerläßliche soziale Ab- 
sicherung notwendigen Mittel fehlen. 

Statt den ökonomischen Weg schnell und entschlossen 
zu gehen, gehen sie ihn - durch die Umstände gedrängt -, un- 
entschlossen und natürlich, indem sie ihn mit Worten stän- 
dig ablehnen. Wo der ökonomische Weg sichtbare Wirkun- 
gen zeigt, wie in den benachteiligten Gebieten, schwächen 
sie diese Wirkung durch Sondermaßnahmen ab. Indem sie 
damit den ökonomischen Weg zeitlich verlängern, gefährden 
sie die wirtschaftliche Existenz im Prinzip wettbewerbs- 
fähiger Gebiete, deren Betriebe in die Illiquidität gedrängt 
werden (s. o. ‘Der ökonomische Weg’). 

Im Grunde demonstrieren die Regierungen damit, daß 
sie den ökonomischen Wag nicht für begehbar halten, aber 
offenbar sind sie nicht in der Lage, sich von herkömm- 
lichen Denkmustern abzuwenden, nach denen die Struktu- 
ren sich an die technische Entwicklung anzupassen haben, 
statt zu fragen, ob wir nicht einen Grad des wirtschaft- 
lichen Wohlstandes erreicht haben, in dem es sinnvoller 
wäre, die technische Entwicklung wünschenswerten Struk- 
turen und ökologischen Notwendigkeiten anzupassen, statt 
weiterhin vorwiegend nach einer Senkung der Produktions- 
kosten und quantitativem Wachstum zu streben. 

Der ökologische Weg führt nach meiner Ansicht mit ho- 
her Wahrscheinlichkeit zunächst relativ kurzfristig aus der 
ökonomischen Sackgasse heraus. Ob er es langfristig tut, 
hängt weitgehend einmal von den durch ihn induzierten 
technischen Fortschritten ab, die ihre bisherige Richtung 
ändern würden und zum anderen von den Reaktionen der 
Politik auf diese Fortschritte. Eine sichere Aussage läßt 
sich derzeit kaum machen. 

Der ökonomische Weg führt mit Sicherheit weiter in die 
ökologische Sackgasse hinein, weil sich die technische Ent- 
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Wicklung in den Gebieten, in denen die Produktion erhal- 
ten bleibt, entlang der bisherigen Entwicklungslinien fort- 
setzt. 

Zusammenfassung 

Zur Beseitigung der Produktionsüberschüsse, der im Rahmen der 
Reform der europäischen Agrarpolitik höchste Dringlichkeit zu- 
kommt, gibt es zwei prinzipiell unterschiedliche Möglichkeiten: den 
ökonomischen Weg und den ökologischen Weg. 

Der ökonomische Weg führt im Gefolge drastischer Senkungen 
der Produktpreise zur Konzentration der Landwirtschaft im Kern 
der Agrarlandschaft, in dem die Intensität der Ausnutzung der 
Agrarlandschaft weiter zunimmt. In den Grenzregionen ist hauptbe- 
rufliche Landwirtschaft nicht mehr möglich und die nebenberuf- 
liche Landwirtschaft wirft - so weit sie überhaupt bestehen bleibt - 
so niedrige Einkommen ab, daß sie den Charakter eines Hobbys an- 
nimmt. 

Direkte Einkommensübertragungen sind mit der Logik des öko- 
nomischen Weges nur in Form von Stillegungsprämien vereinbar. 
Der ökologische Weg zielt auf eine allgemeine Verminderung der In- 
tensität der Landschaftsausnutzung ab, bei weitgehender Beibehal- 
tung einer raumdeckenden Landwirtschaft. Seine wichtigsten In- 
strumente sind die Bereitstellung von Fläche für ökologische Zwecke 
in der Größenordnung von 5-20% der offenen Agrarlandschaft und 
eine drastische Besteuerung ertragsteigernder und gegebenenfalls 
ertragsichernder Produktionsmittel in Verbindung mit direkten Ein- 
kommensübertragungen, die im Gegensatz zum ökonomischen Weg 
den Charakter von Erhaltungsprämien haben. 

Dieser Beitrag endet mit einem Plädoyer für den ökologischen 
Weg, weil ich eine Entwicklung nicht für sinnvoll halte, in der Land- 
wirtschaft aus Landschaften verdrängt wird, in denen sie einen in- 
tegralen Teil des Ökosystems bildet, während die Intensität der 
Bewirtschaftung in Gebieten weitersteigt, in denen die ökologisch 
sinnvollen Grenzen soweit überschritten sind, daß der Rat von Sach- 
verständigen für Umweltfragen die Einführung von Betreiberpflich- 
ten fordert. 

Economic versus ecological farm policies 

Agriculture of the EC cannot escape the necessity to reduce the 
volume of production and to adjust the dynamics of supply to the 
dynamics of demand, since it seems unrealistic to strive for an 
internationally competitive agricultural sector and since the existing 
technical possibilities to expand the market either by using more 
grain in animal feed or by expanding the production of raw material 
for industrial processing cannot be realized for political and econo- 
mic reasons. 

The reduction of production can be achieved either on the 
economic way or on the ecological way. The economic way calls 
for a reduction in the marginal areas, while growth of production 
will be continued in competitive regions. The ecological way calls 
for a reduction of production by a general decrease of the intensity 
of the use of the landscape while agricultural production even in 
marginal regions is maintained. 

Price decreases and direct income payments as withdrawal rents 
are major policy instruments on the economic way. Increases of 
prices of yield increasing means of production or decrease of product 
prices both accompanied by direct income payments as “survival 
rents” are major policy instruments on the ecological way. 

This contribution strongly advocates the ecological way. Since 
it does not seem to make sense, to remove agriculture from land- 
scapes in which it is an integrated part of the existing eco-system 
while agricultural production continues to increase in regions, in 
which the intensity of the use of the landscape has passed sensible 
ecological limits. 
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