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AGRARWIRTSCHAFT BUCHBESPRECHUNGEN 

Harsche, E.: Vorwort zu D e 111 i n g , A.: Die Struktur des 
Arbeitskräftebesatzes der Baden-Württembergischen Landwirtschaft 
unter dem Einfluß industriegesellschaftlicher Gestaltungsprozesse. - 
Gießener Schriften zur Wirtschafts- und Regionalsoziologie. Gießen 
1986. 

Schmitt, G.: Vernachlässigte Aspekte der Anpassungsflexibi- 
lität der Landwirtschaft und ihre Agrarpolitischen Implikationen. - 
Agrarwirtschaft 32 (1983), S. 1-13. 

Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Arbeitskräfte 1985 (Fachserie 3, 
Reihe 2.2). 

Buchbesprech ungen 

Dieter Jauch und Franz Kromka (Hrsg.): Agrarsoziolo- 
gische Orientierungen. - Ulrich Planck zum 65. Geburts- 
tag. - Eugen Ulmer, Stuttgart 1987, 285 S., DM 38. 

Diese Publikation ist aus dem Anlaß und zu dem Zweck realisiert 
worden, um als besondere Widmung das Werk eines Agrarsoziologen 
zu würdigen, der in diesem Bereich zu den „ersten Adressen" ge- 
hört: Ulrich Planck. Hieraus ergibt sich, daß die Mehrzahl der 
Autoren in ihren Beiträgen häufig bezug nimmt auf die Arbeiten 
von Planck. 

Die Herausgeber haben aus dem gegebenen Anlaß ganz offen- 
sichtlich an erster Stelle Autoren aus dem Kreis derjenigen Wissen- 
schaftler um Beiträge gebeten, die entweder Fachkollegen oder ehe- 
malige Schüler des Hochschullehrers Planck sind. Nur im Aus- 
nahmefall dürfte es sich hier um Gelegenheitsarbeiten handeln, viel- 
mehr erscheinen die eingebrachten Beiträge überwiegend als zum 
Anlaß geschriebene, engagierte Arbeiten. 

Auch folgendes wirft ein besonderes Licht auf die Arbeiten und 
auf die Persönlichkeit des Wissenschaftlers und Hochschullehrers 
Planck: Wenn das Spektrum der zu einem Beitrag aus solchem 
Anlaß bereiten namhaften Autoren so vielfältig und weitreichend ist, 
wie es hier zutrifft, dann zeigt dies, in welch pluralistischer Weise 
der Geehrte Schnittstelle war und ist bei der Kreuzung sozialer und 
sozialwissenschaftlicher Kreise: hier haben Autoren ihren Beitrag ge- 
leistet und damit auch ein Stück Dank abgestattet aus dem Inland 
wie aus dem Ausland, aus dem universitären Bereich wie aus dem 
politischen Bereich, aus einer streng theoretisch/akademischen wie 
aus einer eher pragmatischen bzw. publizistischen Perspektive. 

Es erscheint angemessen, daß zu Beginn P 1 a n c ks akademi- 
scher Lehrer und Kollege H. Rohm mit einem sehr persönlich 
gehaltenen Beitrag die Person und das Werk P 1 a n c ks würdigt. 
Diese aufgrund einer mehrere Jahrzehnte währenden Zusammenar- 
beit sehr detailliert erstellte persönliche und akademische Bio- 
graphie ist in sich ein Lehrstück für beharrliches Arbeiten an einem 
und für ein großes Thema, trotz oftmals widriger Umstände. 

Wenn man nun die Beiträge mit Aufmerksamkeit hinereinander 
liest, dann gewinnt man zunehmend den Eindruck, daß gerade der 
Gegenstandsbereich der ländlichen Soziologie ein Feld ist, in dem 
auch in den Grundaussagen keineswegs durchgängig Konsens und 
Einvernehmen herrscht: Die Beiträge stehen mehrfach in auffälli- 
gem Kontrast zueinander. 

Um die 19 weiteren Beiträge, welche von den Herausgebern hier 
zusammengebracht wurden, nicht nur pauschal zu würdigen - was 
wegen der großen Variationsbreite der Themen und Ansätze auch 
eine unangemessene Vereinfachung darstellen würde - soll nachfol- 
gend jeder der Beiträge in der Reihenfolge seiner Plazierung im 
Buch kurz behandelt werden: 

H. Kötter vertritt die Sicht, daß ein systemanalytischer An- 
satz gehaltvolle Aussagen zur potentiellen Rolle der Landwirt- 
schaft in einer Gesellschaft ermögliche, die zunehmend als ‘postin- 
dustriell’ zu charakterisieren sei. Nach seiner Auffassung hat der 
Agrarsektor Vorreiterfunktion insofern, als „die Probleme des Agrar- 
sektors von gestern und heute die Probleme anderer Sektoren von 
heute und morgen (seien)” (S. 25), daß dies also ein Sektor sei, der 
die Industrialisierung schon besonders weit durchlaufen habe. 

Im nachfolgenden Beitrag von H. Bach allerdings wird der 
Agrarbereich bleibend als Sektor “sui generis” dargestellt. Bach 
wiederum ist keineswegs der Meinung, daß es heute angemessen 
wäre, (schon) von einer postindustriellen Gesellschaft zu sprechen 
(S. 39). 

Der Beitrag von G. Thiede liest sich wie eine geballte Erfolgs- 
meldung der technologischen Entwicklung in der Industriegesell- 
schaft. Wie die Überschrift schon ausweist - Technischer Fortschritt 
als Motor der landwirtschaftlichen Entwicklung - ist für den Autor 
die Wertung eindeutig: die Verbindung von Landwirtschaft und 
neuester Technologie wird ausgesprochen positiv gesehen. Auf S. 
55 stellt er fest: „Der technische Fortschritt darf nicht gebremst 
werden, denn die Konkurrenz wendet ihn unverdrossen an!” Hier 
wird deutlich: Der ökonomische Erfolg wird als vorrangiges Bewer- 
tungskriterium angesehen. 

Der nun folgende Beitrag - Innovation: Ideologie und Realität - 
stammt von D. Jauch, einem der beiden Herausgeber. An vie- 
lerlei Beispielen wird hier vorgeführt, wie mit bezug auf die länd- 
liche Entwicklung auch von Wissenschaftlern (!) implizit oder ex- 
plizit Bewertungen geäußert werden, die zu einem guten Teil regel- 
recht als Ideologien entlarvt werden können. 

J. Stark widmet sich dem Thema: Agrarpolitik in der sozia- 
len Marktwirtschaft. Dieser Titel ist bewußt provokativ gemeint, 
denn: „Einerseits haben marktwirtschaftliche Prinzipien für die 
Landwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland noch nie gegol- 
ten” (S. 70). Aus rein ökonomischer Sicht erscheint es ihm konse- 
quent, z. B. auf die Bedeutung der landwirtschaftlichen Familienbe- 
triebe so hinzuweisen, daß sie sich als Hemmnis der strukturellen 
Anpassung darstellen (S. 76). Wie auf S. 80 deutlich wird, plädiert 
er für eine noch stärkere internationale Arbeitsteilung im Agrarsek- 
tor (und damit für die weitere Aufgabe von unrentabel gewordenen 
Betrieben im eigenen Lande). Er konstatiert, daß man die Produk- 
tion nicht gegen den Markt aufrechterhalten könne (S. 84) und 
kommt zu dem Schluß, daß ein grundsätzliches Umdenken hin zu 
einer schrittweisen Einführung marktwirtschaftlicher Elemente in 
die Agrarpolitik längst überfällig sei (S. 86). 

A. Bodenstedt setzt sich mit einer Soziologie der indu- 
strialisierten und der alternativen Landwirtschaft auseinander. Mit 
Hilfe des Identitätsansatzes gelangt er zu der Grundhypothese, daß 
die ländliche und insbesondere die landwirtschaftlich tätige Bevöl- 
kerung in der industriellen Gesellschaft stets Elemente einer tradi- 
tionellen „ländlichen Identität” bewahrt habe, zusammen mit 
solcher gewinnorientierter, industrieller, „konventioneller” Rationa- 
lität. Ein Kernstück seiner Überlegungen macht eine Typologie von 
Innovationsmodellen aus. Abschließend stellt Bodenstedt 
fest, daß sich aus all seinen Beobachtungen nicht unmittelbar neue 
Handlungsanweisungen ableiten lassen. Seme Ausführungen sollen 
zunächst nur den Grund legen für eine Reorientierung der Innova- 
tionsforschung, für eine sozial-theoretische Aufarbeitung der Agroin- 
dustrialisierung und für eine soziologisch ausgerichtete Analyse al- 
ternativer Landbauformen in Nord und Süd (S. 104). 

In seinem Beitrag - Zur Soziologie der Identität - kommt P e - 
v e t z zu der (ihrerseits ideologieverdächtigen) Aussage: „Gesell- 
schaftlich - politische Mißachtung des Bauerntums und Vernach- 
lässigung des Landes, Geringschätzung seiner Menschen und Kultur- 
güter dürfen als Zeichen nationaler Identitätsschwäche gelten. In- 
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taktes Identitätsgefühl äußert sich ... als selbstverständliche posi- 
tive Gefühls- und Wertbeziehung zu den kulturellen Traditionen, den 
Wurzeln des eigenen Volkstums. Diese liegen bei allen heutigen Völ- 
kern im ländlich-bäuerlichen Bereich . . (S. 110 f.). Er hält es für 
notwendig, daß ein neues bäuerliches Leitbild geprägt wird, das ei- 
ne Chance hätte, dem Bauern seine gefährdete Identität wiederzuge- 
ben. Als solches Leitbild sieht er die alternativen Richtungen der 
Landwirtschaft an und zwar deswegen, weil diese den Bauern zu- 
rück auf sein „echtes Urbild” verwiesen und zugleich den Weg auf- 
zeigten, der zur Verwirklichung dieses Urbildes beschritten werden 
könne. 

In Fortsetzung der Erkenntnisse von Planck aus den 60er 
Jahren stellt B. van D e e n e n fest, daß der Wandel der Werte und 
Normen nicht zuletzt durch die rasante Verbreitung der Medien das 
letzte Dorf erreichte habe und dort zu Verhaltensweisen in Ehe und 
Familie führe, die nur schwerlich mit den strukturellen Gegebenhei- 
ten bäuerlicher Familienwirtschaft in Einklang zu bringen seien. Im 
Wortlaut: „Wenn die Ehe des Betriebsleiterpaares nicht von Partner- 
schaft getragen wird, kann es zu existenziellen Bedrohungen des Be- 
triebes kommen” (S. 119). Es seien strukturelle Gegebenheiten, die 
solche Partnerschaft geradezu erzwängen. 

Anschließend diskutiert R. Sachs Formen des Entscheidungs- 
handelns der Landwirte. Die empirische Basis seiner Überlegungen 
sind 4 Interviewsserien mit rd. 25 Landwirten und deren Familien- 
mitgliedern im nordhessischen Raum Trendelburg von 1961 bis 
1982/83. Diskutiert werden Entscheidungsprobleme wie z. B. die 
Aussiedlung, das Aufgeben des Betriebes, eine Umstellung des Be- 
triebes (innovatorische Entscheidungshandlung) sowie Verlaufsfor- 
men von Entscheidungsprozessen bei der Betriebsumstellung, etc. 

Der zweite Herausgeber des vorliegenden Bandes, F. K r o m k a , 
befaßt sich mit dem Problem der Beratung von Nebenerwerbsland- 
wirten und stellt heraus, daß dieses vor allem ein Kommunikations- 
problem sei - unter anderem deswegen, weil Nebenerwerbslandwir- 
te und Berater Mitglieder unterschiedlicher Sozialsysteme sind und 
somit die Landwirte der Offizialberatung mißtrauen. Insofern plä- 
diert der Autor für eine Befreiung der Offizialberatung von mit der 
Beratung konkurrierenden Aufgaben. 

J. Haris stellt Ergebnisse einer empirischen Untersuchung 
vor, die im Sommer 1984 zum Thema Chemikalieneinsatz in der Ne- 
benerwerbslandwirtschaft durchgeführt wurde. Die Ergebnisse be- 
stätigen insgesamt die aufgestellten Hypothesen. Als ein Fazit der 
Untersuchung vermerkt Haris „ . . . daß ein erheblicher Teil der 
Nebenerwerbslandwirte der der Nebenerwerbslandwirtschaft zuge- 
wiesenen Aufgabe, nämlich eine ökologisch stabile und als Erho- 
lungsraum brauchbare Kulturlandschaft zu erhalten, nicht gewach- 
sen ist” (S. 176). 

Wie schon der Beitrag von P e v e t z , so unterscheidet sich 
auch der Beitrag von A. K i e n 1 e von den übrigen dadurch, daß 
hier eine dezidierte Meinung vorgetragen wird, die keine sonstige 
wissenschaftliche Literatur aufarbeitet bzw. sich nicht explizit da- 
mit auseinandersetzt. Als Geschäftsführer des Landesbauernverban- 
des für Württemberg und Hohenzollern bezieht der Autor verständ- 
licherweise Position für die Bedeutung der Bauernverbände und für 
ihre Aufgaben im ländlichen Raum. Insofern geht es hierbei weni- 
ger um abwägende Analysen als vielmehr um Sein-Sollensaussagen 
nach dem Muster: „Kein Rückzug aus dem Dorf!" (S. 186). 

E. B a k o n y i setzt sich mit der Rolle der Genossenschaften 
in der jüngeren Vergangenheit, in der Gegenwart und in der weite- 
ren Zukunft auseinander. Wie er feststellt, waren die um die Mitte 
des vergangenen Jahrhunderts gegründeten modernen Genossen- 
schaften Kinder der Not. Seine Frage geht nun dahin, ob sich un- 
ter den veränderten Rahmenbedingungen einer breitflächig stattfm- 
denden Wohlstandsentwicklung diese Kinder der Not auch im Über- 
fluß behaupten können. Seine Antwort: „Es läßt sich feststellen, 
daß die genossenschaftlichen Organisationen in der jüngsten Vergan- 
genheit ihre Wirkungsanteile durchaus sogar noch vergrößern konn- 
ten”. Dies erklärt er damit, daß sie Leistungen anbieten können, 
welche auch heute knappe Ressourcen betreffen, wie Zeitersparnis 
und eine Vertrauensbasis. 

Der Beitrag von E. Zillenbiller trägt eine Überschrift, 
welche wohl eher „politisch” zu lesen ist: Unsere Dörfer haben Zu- 

kunft! Dieser Beitrag stellt im wesentlichen die Phasen, Ergebnisse 
und Perspektiven des Dorfentwicklungsprogramms dar, wie es in der 
Nachkriegszeit in der Bundesrepublik angegangen und realisiert wur- 
de. 

P. von Blanckenburg befaßt sich mit der Landwirtschafts- 
beratung als Instrument partizipatorischer Entwicklung. Ausgangs- 
punkt seiner Darlegungen ist die Einsicht, daß hinsichtlich der Ent- 
wicklungsländer die Selbsthilfefähigkeit der ländlichen Bevölkerung 
eher abgenommen hat in dem Maße, wie eine stärkere Partizipation 
an der Durchführung von Entwicklungsprojekten vernachlässigt wur- 
de. Entsprechend word diskutiert, wo die Schlüsselprobleme bei 
solchen partizipationsorientierten Ansätzen liegen. 

F. Kuhnen setzt sich mit der Mehrfachbeschäftigung in der 
asiatischen Landwirtschaft auseinander. Hier wird Bezug genommen 
auf zwei Tagungen aus jüngerer Zeit (Canada/Gießen) zu dieser Pro- 
blematik. Nach den in Gießen vorgetragenen Thesen P 1 a n c ks 
habe die Mehrfachbeschäftigung die naturbedingte Tragfähigkeit des 
ländlichen Raumes erhöht. Kuhnen geht nun der Frage nach, ob 
diese Aussage auch für andere Gesellschaften Gültigkeit habe, z. B. 
für den asiatischen Raum. Er kommt zu dem Ergebnis, daß in Gebie- 
ten mit starker Mehrfachbeschäftigung nicht mehr recht von einem 
Sektor Landwirtschaft getrennt von anderen Sektoren gesprochen 
werden könne, sondern daß hier vielmehr die Sektoren so mitein- 
ander verschmolzen seien, daß solche Modellvorstellungen mit sepa- 
raten Sektoren überholt erscheinen. 

J. Ziehe bewertet das Lima Crop Extension-Programm in 
Sambia. Dieses ist als Programm zur Erhöhung und Sicherung der 
landwirtschaftlichen Erzeugung für Eigenverbrauch und Export 
1980 begonnen worden - ein Ansatz, der sich insbesondere auf die 
Kleinbauern konzentrierte. Eine Mitte 1985 in Auftrag gegebene 
Evaluationsstudie (Eklund-Studie) analysiert die bisher erreichten 
Erfolge bzw. Begrenzungen dieses Programms. Ziehe führte im 
Anschluß an die Eklund-Studie 1985 eine erweiterte Befragung 
durch. Als Ergebnis einerseits aus der Eklund-Studie und anderer- 
seits aus den Erkenntnissen von Ziehe zeigt sich die Notwen- 
digkeit zu einer neuen Beratungsstrategie, wobei zwei vordringliche 
Aufgaben gesehen werden: Zum einen müssen die Bauern so mit Be- 
triebsmitteln versorgt werden, daß die Produktionsrisiken auch für 
die Masse der kleinen und Subsistenzbauern tragbar werden, und 
zum zweiten erscheint eine neue Beratungsstrategie notwendig, die 
den Bauern besser angepaßte und somit praktikable Beratungsin- 
halte vermittelt. 

A. Vagvölgyi setzt sich mit der Siedlungsstruktur und der 
Lebensweise der ländlichen Gesellschaft in Ungarn auseinander. 
Dieser Beitrag beinhaltet im wesentlichen eine Begründung und hi- 
storische Ableitung der Probleme, vor denen die ungarische Land- 
wirtschaft heute steht. Es wird darauf verwiesen, daß die ungarische 
Dorfstruktur sowohl hinsichtlich der Größenordnung als auch hin- 
sichtlich der funktionalen Mannigfaltigkeit ungewöhnlich angelegt 
ist. Es wird dargestellt, wie die Bodenreform die Rahmenbedin- 
gungen für die ländliche Bevölkerung verändert hat und wie schließ- 
lich die neue Agrarpolitik (Zahlung von Bodenrente, Ausweitung 
des Rentenanrechts und der Krankenversicherung sowie die Zusi- 
cherung der Hauswirtschaft) die Attraktivität einer landwirtschaft- 
lichen Existenz deutlich verbessert hat. Bemerkenswert erscheinen 
Aussagen wie diese, daß das Kohäsions-/Kontaktsystem der Fami- 
lie und der Verwandtschaft im weiteren Sinne sehr gut funktioniert - 
gemäß aktueller Beobachtungen heutzutage viel besser, als in der tra- 
ditionellen Bauernwelt der Kleinproduzenten. 

H.-J. Philipp diskutiert alte und neue Probleme in Agrar- 
wirtschaft und Agrargesellschaft der Oase al - Hasa (Saudi-Arabien). 
Der Beitrag basiert auf intensiven Recherchen vor Ort und auf lang- 
jähriger Beschäftigung mit dieser Thematik durch den Autor. Die 
Konzentration des wissenschaftlichen Interesses auf diese Oase ist 
dadurch begründet, daß die Quelloase al - Hasa als eine der größten 
Oasen ihrer Art in der Welt sowohl eines der Wirtschafts-, Bevöl- 
kerungs- und Verwaltungszentren auf der Arabischen Halbinsel dar- 
stellt, wie auch in früherer Zeit schon das Interesse von etlichen 
Forschungsreisenden gefunden hat. Gerade die Gegenüberstellung 
von einerseits alten Problemen (wie z. B. der Bedrohung durch Wan- 
derdünen, Probleme falscher Kanalisation und Bewässerung etc.) 
und andererseits neuen Problemen (ab 1945) macht deutlich, daß 
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die Bevölkerung hier wesentlich einerseits alte Probleme durch neue 
eingetauscht hat, daß es aber andererseits auch zu einer Problemak- 
kumulation gekommen ist, weil keineswegs alle alten Probleme be- 
wältigt wurden in dem Maße, wie neue Probleme auftauchten. Be- 
merkenswert ist die dem Autor notwendig erscheinende Kritik der 
bisher zu dieser Region vorgelegten Forschungen. Eine wirklich 
problemorientierte Forschung konnte nach Philipp bisher nur 
in den Bereichen Pflanzenbau und Tierzucht, Wasserwirtschaft und 
Wasserbau sowie im Bereich der menschlichen Gesundheit etabliert 
werden. Eine weitergehende problemorientierte Forschung wurde 
bislang offensichtlich dadurch verhindert, daß politische, religiöse 
und sonstige Rücksichten genommen wurden, welche eine sachliche 
Recherche verhinderten. 

Nachdem man die 20 in diesem Band versammelten Beiträge 
insgesamt gelesen hat, hat man einen intensiven Eindruck davon ge- 
wonnen, wie breit aufgefächert die Themen und Projekte sind, die 
z. Zt. die agrarsoziologische Diskussion bestimmen. Nachdem es 
den Herausgebern offensichtlich nicht möglich erschien, die einge- 
reichten Beiträge zugunsten einer besseren Überschaubarkeit dieses 
Bandes einer bestimmten Gliederung zu unterwerfen, wäre es nach 
der Lektüre dieser Fülle von Themen und Perspektiven wünschens- 
wert gewesen, zum Schluß noch ein in gewisser Weise resümierendes 
Kapitel vorzufmden, in dem die Chance genutzt worden wäre, auf 
der Basis der vorgestellten Beiträge ein “state of the art” zu skiz- 
zieren. So bleibt es unbefriedigend, daß das Buch nach Schluß des 
letzten Beitrags gewissermaßen „kommentarlos abbricht”. 

Insgesamt dürfte diese Publikation über den konkreten Anlaß der 
Ehrung eines verdienten Wissenschaftlers hinaus ein Werk darstellen, 
dem ein Platz in den Handbibliotheken agrar- und landsoziologisch 
interessierter Wissenschaftler gewiß ist. 

Th. Kutsch, 
Bundesforschungsanstalt für Ernährung, 

Institut für Ernährungsökonomie und -Soziologie, 
Stuttgart-Hohenheim 

Stefan Hedlund: Crisis in Soviet Agriculture.- 
Croom Helm, London & Sydney und St. Martin's Press, New York 
1984, 228 S., 17,95 Pfund Stirling. 

Dieses Buch eines jungen schwedischen Ostforschers will die 
Grundprobleme sowjetischer Agrarwirtschaft und -politik auf 
wenig mehr als 200 Seiten wissenschaftlich fundiert und zugleich 
allgemeinverständlich darstellen, ln wesentlichen Aspekten ist das 
Vorhaben überraschend gut gelungen, aber an vielen Stellen sieht 
man sich zu der Feststellung veranlaßt, daß manches so nun auch 
wieder nicht ist. Wichtiges auch übersehen wurde. Die Sowchosen 
werden vom Verfasser kaum behandelt, weil er deren noch be- 
stehende Unterschiede zu den Kolchosen unterschätzt. 

Andererseits zeigt die Art, wie Hedlund sich (S. 24-30) mit 
den Methodenproblemen auseinandersetzt, daß er versteht, wovon 
er spricht, und er bringt eine Anzahl gültiger und markant formu- 
lierter Einsichten. Beispiel (S. 22): „In der Geschichte der sowjeti- 
schen Landwirtschaft geht es weitgehend um verschiedene Ver- 
suche, bestmöglich dieses (in der Industrie angewandte) Kontrollie- 
ren und Dirigieren (englisch: control) anzuwenden, ohne es als sol- 
ches in Frage zu stellen.” Zu erwähnen ist auch ein in seiner Knapp- 
heit sehr guter historischer Überblick über die Herausbildung des 
Kolchossystems (S. 34-60). 

Besonderen Erkenntniswert besitzt die zentrale Hypothese, unter 
die das ganze Buch gestellt ist. Sie lautet ungefähr: Die neuere sowje- 
tische Agrarpolitik will die Betriebe und die Arbeitskräfte in der 
Landwirtschaft durch materielle Anreize anstatt durch Zwang oder 
durch politisch-moralische Appelle zu besserer Produktionsleistung 
veranlassen, aber sie tut das in einem institutioneilen Rahmen, der 
vom bürokratischen Stalinismus geprägt ist und sich kaum gewan- 
delt hat. Tatsächlich sind an diesem Grundwiderspruch ihre Bemü- 
hungen bisher weitgehend gescheitert. Mit Recht werden agrarpoli- 
tische „Kampagnen” auf das Wesen des überkommenen zentrali- 
stischen Machtsystems zurückgeführt. „Jeder Versuch des Zentrums, 
einen größeren Wandel herbeizufiihren, wird die Form einer ‘Kam- 
pagne’ annehmen müssen, um sicherzustellen, daß an der örtlichen 
Basis etwas geschieht. . . auch wenn dies in dem betreffenden Ge- 
biet eine Katastrophe bedeutet” (S. 78/79). 

Erstaunlicherweise gelangt Hedlund zu seinen richtigen all- 
gemeinen Einsichten, obwohl seine Tatsachenkenntnis manchmal 
lückenhaft ist. In ebenso großer Zahl wie die zu bejahenden Aussa- 
gen lassen sich Fehler oder Unkenntnis im Detail benennen. Beson- 
ders letztere können hier nur beispielhaft genannt werden, etwa die 
ebenso unsinnige wie scheinbar unausrottbare Gegenüberstellung des 
Anteils privater Parzellenproduktion von nur drei Prozent an den 
Ackerflächen und ihres Beitrags zur Bruttoproduktion der sowjeti- 
schen Landwirtschaft von mehr als 25 Prozent (S. 11 und 103). 
Fragwürdig ist (S. 138-140), daß Verhältnisse, die Hedlund of- 
fenbar als typisch auch für den Beginn der 1980er Jahre versteht, 
anhand von Publikationen einer um 25-40 Jahre zurückliegenden 
Periode (Autor wie Oveckin, Doros, Abramov u. a.) 
dargestellt werden. Wie sehr der Teufel auch bei wichtigen Fragen 
im Detail steckt, zeigt der mißglückte Versuch (S. 108-109), das 
ökonomische Verhalten der Familienhaushalte in Kolchosen als ein 
„simple maximisation problem” abzuhandeln. Er wählt die Parame- 
ter dafür zu grobschlächtig und ignoriert unter anderem, daß einer- 
seits sich unter sowjetischen Bedingungen, besonders auf dem Lan- 
de, der Grenznutzen von Produkten und Naturallohn nicht in Geld 
messen läßt, und daß andererseits - bis heute - der Kolchosnik nicht 
sicher weiß, wieviel Geldlohn er im Jahresergebnis für seine Arbeit 
im Kollektiv erhalten und an Naturalien bekommen bzw. vom Kol- 
chos kaufen können wird. Von zentraler Bedeutung für eine reali- 
stische Einschätzung der sowjetischen Nahrungswirtschaft ist 
H e d 1 u n ds irrige Annahme (S. 6), daß man von sowjetischen Zah- 
len der Getreideproduktion nur 5-10 Prozent abzuziehen habe, um 
sie mit westlichen Statistiken vergleichbar zu machen. Dieser nie- 
drige Prozentsatz ist weder, wie er meint, “common practice in the 
West”, noch steht er in der von ihm hier als Quelle angeführten 
OECD-Publikation (Prospects for Soviet Agricultural Production ..., 
1979). Der betreffende Abschnitt jener Quelle ist vom Rezensen- 
ten geschrieben worden, der darin zu dem Schluß kam (S. 61) und 
heute noch kommt, daß insgesamt zwischen 13 und 16 (oder noch 
mehr) Prozent abzuziehen seien. 

Ungeachtet solcher Mängel überwiegen die positiven Seiten die- 
ses Buches als Einführung in die sowjetische Agrarproblematik im 
ganzen, wenngleich nicht als Nachschlagewerk für deren konkrete 
Teilaspekte. Obwohl 1984 erschienen, also noch mindestens ein- 
einhalb Jahre vor dem Machtantritt Gorbatschows geschrie- 
ben, sind seine Hauptthesen weiterhin aktuell. Gorbatschows 
anhaltende und bisher nicht durchschlagend erfolgreiche Bemühun- 
gen um Umstrukturierung des Apparats und Veränderung der in 
diesem tätigen Kader haben sie nicht entkräftet, sondern bestätigt. 
Zum Verständnis der neuen Agrar- und allgemeineren Wirtschafts- 
politik vermittelt H e d 1 u n ds kleines Buch Einsichten, die gültig 
geblieben sind. Mit einigen Jahren sorgfältiger Kleinarbeit könnte 
der Verfasser daraus bei einer Neuauflage ein Standardwerk machen, 
wie es seit langem nicht mehr erschienen ist. 
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