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Das unternehmerische Element in der 
Landwirtschaft: Gerät es in eine Krise? 

Privatdozent Dr. Dr. habil. F. K r o m k a , Freising-Weihenstephan*) 

1 Ungelöstes Problem der Produktion 

Wie andere marktwirtschaftlich verfaßte Gesellschaften 
ist auch die westdeutsche auf dem besten Wege, eine “rent 
seeking society” (Gordon T u 1 1 o c k ) zu werden. Das 
Bemühen gesellschaftlicher Gruppen, staatliche Garantien 
und Monopol-Renten zu erlangen und Besitzstände zu ver- 
teidigen, ist immer häufiger von Erfolg gekrönt - und regt 
so zur weiteren Nachahmung an. Die Kräfte, die dabei ver- 
braucht werden, gehen aber der schöpferischen und unter- 
nehmerischen Initiative verloren. Auch und nicht zuletzt 
die Landwirtschaft ist ein gutes Beispiel für diese Tenden- 
zen. Fatal ist diese Entwicklung nicht nur deshalb, weil 
wirtschaftliche Effizienz eingeschränkt wird, sondern weil 
obendrein die angeblich Begünstigten sich trotz staatlicher 
Hilfe von der Gesellschaft ungerecht behandelt fühlen. Wie 
Befragungsergebnisse zeigen, ist heute vor allem unter den 
Landwirten der Glaube ungemein stark verbreitet, nicht den 
sozial „gerechten Anteil” zu erhalten (vgl. M r o h s , 
1983, S. 106 ff.). Grund zur Klage meinen in gleichem 
Maße die Besitzer kleiner wie großer Betriebe, die einkom- 
mensschwachen wie die einkommensstarken sowie die schu- 
lisch ungebildeten wie die gebildeten Landwirte zu haben. 
Da also auch die tüchtigen Landwirte glauben, ihr Einkom- 
men hänge weniger von eigener Tatkraft als von weitgehend 
unbeeinflußbaren politischen Entscheidungen ab, kann be- 
reits hier vermutet werden, daß das Selbstwertgefühl und 
damit das unternehmerische Element in der Landwirt- 
schaft geschwächt wurde. Lähmende, fatalistische Einstel- 
lungen bilden sich nämlich vornehmlich dann aus, wenn 
man der Ansicht ist, nicht mehr Herr des eigenen Schick- 
sals zu sein. Eine derartige Schwächung bräuchte nun nie- 
manden weiter zu beunruhigen, wenn das Problem der Pro- 
duktion, d. h. der Güterknappheit, endgültig gelöst wäre. 
Doch dieses Problem ist - und hier ist Ernst Friedrich 
Schuhmacher (1980, S. 11 ff.) uneingeschränkt zu- 
zustimmen - bis auf den heutigen Tag nicht gelöst; im Ge- 
genteil, es stellt sich fortwährend neu und es wird möglicher- 
weise sogar eher größer als kleiner. So bedarf es also gerade 
heute der schöpferischen Kraft unternehmerisch eingestell- 
ter Landwirte, die am ehesten mit den Problemen der 
Knappheit zu Rande kommen. Viel eher als eine starre, 
staatliche Bürokratie bewältigen sie diese Probleme. Gerade 
der Landwirt, für den der Preis ein Datum ist, ist beim Be- 
streben, notwendige Gewinne zu erzielen, gleichsam ge- 
zwungen, sich um eine Senkung der Produktionskosten zu 
bemühen. 

Im folgenden soll nun dargestellt werden, welche Ent- 
wicklungen das unternehmerische Element in der Land- 
wirtschaft schwächen oder gar in eine Krise stürzen könn- 
ten. Zu zeigen ist insonderheit, daß die den landwirtschaft- 
lichen wie auch den nichtlandwirtschaftlichen Unternehmer 
behindernden Tendenzen zwar eine lange Vorgeschichte 
haben (vgl. hierzu etwa Herlemann, 1969, und 
Stürmer, 1986), sie sich aber vor allem in unserer von 
Ängsten durchsetzten, öko-bewegten Zeit mächtig entfalten 
können. 

2 Krisenhafte Tendenzen 

2.1 Schattendasein des vierten Produk- 
tionsfaktors in der herrschenden Wirt- 
schaftstheorie 

Auch wenn heute in Einleitungskapiteln betriebswirt- 
schaftlicher Lehrbücher gewöhnlich darauf hingewiesen 
wird, daß der landwirtschaftliche Unternehmer „als vierter 
Faktor ein wichtiges, übergeordnetes, kombinierendes Ele- 
ment von zentraler Bedeutung” ist (Steinhäuser 
u. a., 1982, S. 17), findet er in der herrschenden neoklas- 
sischen Theorie der landwirtschaftlichen Produktion letz- 
ten Endes keine Beachtung (vgl. Steinhäuser u.a.,1982, 
S. 73 ff.). Noch ist nicht abzusehen, ob der großes Auf- 
sehen erregende und verheißungsvolle erste Blick „über die 
Grenzen der Schreibtisch-Ökonomie” hinaus etwas zeitigen 
wird (Brandes, 1985), was man durchaus als Koperni- 
kanische Wende bezeichnen könnte. Daß die gestaltende 
Figur des Unternehmers in der Wirtschaftstheorie gleichsam 
übergangen wurde und immer noch wird, hängt nicht zu- 
letzt damit zusammen, daß der große Klassiker der Wirt- 
schaftswissenschaft, nämlich Adam Smith, in ihr haupt- 
sächlich den Kapitalbereitsteller sah. Smith (1983, S. 
341) pries sogar die „kleinen Grundeigentümer”, also den 
Typus unserer westdeutschen Landwirte, die „in der Be- 
wirtschaftung des Bodens zu den fleißigsten, einfallsreich- 
sten und erfolgreichsten (gehören), weil sie nämlich jeden 
Fleck ihres Landes kennen, es mit jener Zuneigung betrach- 
ten, die Eigentum, namentlich kleines Eigentum, gewöhn- 
lich erweckt, und sich über jede Verbesserung freuen, weil 
sie an ihrem Boden hängen”, doch brachte ihn diese Erkennt- 
nis nicht dazu, den Unternehmer nicht nur als Kapitalisten 
zu begreifen, der vornehmlich Gewinne als Resultat der 
“industry” der Arbeiter zu erzielen bestrebt ist, sondern 
auch als schöpferische, gestaltende und Risiko tragende 
Kraft, ohne die ein erfolgreiches Unternehmen überhaupt 
nicht denkbar ist. Bekanntlich war es diese verkürzte Sicht 
der Unternehmerfunktion und die daraus resultierende Sug- 
gestion, ein Unternehmen könne gleichsam von allein lau- 
fen, die es Karl Marx und seine Denkanhänger auf eine 
bis auf den heutigen Tag sich in Theorie und Praxis unge- 
mein folgenschwer auswirkende Weise ermöglichte, einen 
als Skandal etikettierten Gegensatz zwischen ausbeutenden 
Kapitalisten und ausgebeuteten Arbeitern zu konstruieren. 
So sei es folglich ein („naturgesetzliches”) Gebot, der ei- 
gentlich funktionslosen, aber dennoch herrschenden Klasse 
„nach und nach alles Kapital zu entreißen” (Marx, 
1974, S. 66), d. h. „alle Produktion in den Händen der as- 
soziierten Individuen (zu konzentrieren” (S. 68), was sich 
u. a. in der „Errichtung industrieller Armeen, besonders für 
den Ackerbau” (S. 67), niederschlagen sollte. Mittlerweile 
wissen wir zwar zur Genüge, daß das Drama „Wirtschaft”, 
namentlich das Spiel „Landwirtschaft”, ohne die Gestalt 
des freien Unternehmers fast nicht gespielt werden kann, 

*) Institut für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften derTechni- 
sehen Universität München-Weihenstephan. 
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doch die Schlußfolgerung daraus, sie in die vorherrschende 
neoklassische Theorie einzubauen, wurde, wie bereits ange- 
deutet, nicht gezogen. Das wirtschaftliche Geschehen „ge- 
wissermaßen als eine ‘Astronomie der Güterbewegungen’ 
aufzufassen” (Albert, 1967, S. 41) und hierbei dem 
Unternehmer lediglich eine zweitrangige, „vikarische Funk- 
tion” zuzuweisen (S. 5 1 ff.), schien nun zumindest so lange 
keine besonderen Probleme zu bereiten, so lange jene so- 
zial-psychologischen Faktoren und institutioneilen Bedin- 
gungen, die eine als präskriptiv, normativ einzustufende 
Wirtschaftstheorie unter Anwendung der Ceteris-paribus- 
Klausel in den sogenannten Datenkranz zu verbannen pflegt, 
keine praktischen, sondern höchstens theoretische Schwie- 
rigkeiten bereiteten. Doch nun, da nicht zuletzt als Folge 
des Wertewandels, des Entstehens einer postmaterialisti- 
schen Kultur, mit unternehmerischer Initiative nicht mehr 
gewissermaßen automatisch gerechnet werden kann, sie 
vielfach behindert wird, ist es ein Gebot ersten Ranges, 
dieser Initiative und den Möglichkeiten ihrer Förderung be- 
sondere wissenschaftliche Beachtung zu schenken. In dem 
Maße, in dem das unternehmerische Spielräume einengende 
Bemühen, die Agrarwirtschaft (mit Hilfe wissenschaftlicher 
Methoden) administrativ zu steuern, nicht die besonderen 
Erfolge zeitigt, die man sich erwartet, landwirtschaftliche 
Interessenvertreter bereits von der schlimmsten Agrarkrise 
der letzten Jahrzehnte sprechen, ist es notwendig, deutlich 
auf die beschnittene Freiheit des Landwirtes hinzuweisen 
und an ihrer Restauration mitzuarbeiten, damit die drohen- 
de Abwanderung gerade des tüchtigsten, besonders unter- 
nehmerisch gesinnten Teiles des landwirtschaftlichen Nach- 
wuchses nicht Wirklichkeit wird. 

Die Erkenntnis, daß der Markt kein Uhrwerk ist, ist nie 
verlorengegangen. Doch erst der Niedergang des „spätklas- 
sischen Formalismus” (Ludwig M. Lachmann) hatte 
das Auftreten alternativer Erklärungsansätze zur Folge. Be- 
sonderer Erfolg scheint hierbei der sogenannten öster- 
reichischen Schule der Nationalökonomie beschieden zu 
sein (Kirzner, 1984). Die „Österreicher” sind in ganz 
besonderer Weise dem methodologischen Individualismus 
und der subjektivistischen Wertlehre verpflichtet, d. h., sie 
sehen im wirtschaftlichen Geschehen ein Gefüge sinnhafter, 
schöpferischer Äußerungen des menschlichen Verstandes. 
Sie weisen auf die aktive, an Erwartungen zukünftiger Ge- 
winne orientierte Rolle des Menschen hin, zumal diejenige 
des Unternehmers, und interpretieren folglich den Markt 
als evolutionären Prozeß anstatt als stationäres Gleichge- 
wicht. Auch Max Weber (1973, S. 590) stützte die 
„österreichische ’ Sichtweise, indem er deutlich machte, 
daß „die Eingebung (...) auf dem Gebiete der Wissen- 
schaft ganz und gar nicht - wie sich der Gelehrtendünkel 
einbildet - eine größere Rolle (spielt) als auf dem Gebiete 
der Bewältigung von Problemen des praktischen Lebens 
durch einen modernen Unternehmer”. Zur bewegenden Ge- 
stalt des Wirtschaftslebens wurde der Unternehmer insbe- 
sondere in der „Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung” 
Joseph A. Schumpeters (1964). Schumpeter, 
der allerdings aufgrund gewisser geschichtsdeterministischer 
Ideen in einem teilweisen Gegensatz zu den „Österreichern” 
steht (vgl. z. B. Winterberger, 1983), definierte den 
Unternehmer als wirtschaftlichen Neuerer, als einen, der 
das wirtschaftliche Gleichgewicht stört und zerstört, als 
einen Führer auf neuen Wegen. Daß nun Agrarwissenschaft- 
ler nicht sonderlich geneigt sind (vgl. z. B. Reisch, 
1966, S. 119), Schumpeters Unternehmerdefini- 
tion für den vermeintlich eher rückständigen Agrarbereich 
heranzuziehen, ist - auf den ersten Blick - zwar begreiflich, 
doch nicht gerechtfertigt; denn das, was die Definition für 
den Agrarbereich unbrauchbar zu machen scheint, nämlich 

das Fehlen einer großen Zahl von Unternehmern, ist nach- 
gerade ihr Inhalt: U ternehmer im Schumpete rschen 
Sinne (1964, S. 116) treten nur selten scharenweise auf, 
und vor allem ist „Unternehmersein kein Beruf ( . . . ) 
und überhaupt in der Regel kein Dauerzustand”. Da 
Schumpeter (1953,5.219) bereits in den zwanziger 
Jahren der „Bauernwirtschaft” „ein günstiges Horoskop” 
stellte, d. h. der Ansicht war, sie sei „in ausreichendem 
Maße weiterer Modernisierung ihrer Methoden zugänglich” 
und könne „auch ohne finanzielle Belastung anderer Volks- 
kreise noch wirksamer gemacht werden”, scheint u. E. 
nichts dagegen zu sprechen, seine Unternehmerdefinition 
auch in der Agrarwissenschaft zu verwenden. Schum- 
p e t e rs Sicht des Unternehmers ist vor allem dann brauch- 
bar, wenn wir die vom „Österreicher” Israel M. Kirzner 
vorgenommene Akzentverschiebung berücksichtigen: Der 
Unternehmer stößt nach Kirzner (1978, S. 59) nicht 
auf ein wirtschaftliches Gleichgewicht, sondern auf ein 
inhärentes Ungleichgewicht; er ist als „eine reagierende 

Kraft”, die auf einen hypothetischen Gleichgewichtszu- 
stand ausgerichtet ist, zu betrachten, d. h. „nicht als Quelle 
schöpferischer Ideen ex nihilo, sondern als findig be- 
züglich der Gelegenheiten, die bereits bestehen und 
auf ihre Entdeckung warten”. „Wenn gewinnträchtige, 
kapitalintensive P oduktionsmethoden technisch möglich 
sind und das Sparvolumen zur Bereitstellung des nötigen 
Kapitals ausreicht, dann wird Unternehmertum benötigt, 
um sicherzustellen, daß die Innovation auch tatsächlich 
erfolgt" ( Kirzner, 1978, S. 59 f.). Hier ist auch 
festzuhalten, daß der Schumpeter-Kirzne rsche 
Unternehmer mit Everett M. Rogers’ (1962, S. 169), 
dem Agrarsoziologen wohlbekannten „innovator” samt und 
sonders identisch ist: In beiden Fällen ist es die Aussicht 
auf Gewinne, die motiviert (vgl. Rogers, 1962, S. 276 
ff.). Und so wie bei Schumpeter (1964, S. 340) die 
„Unternehmereignung (...) nach dem Fehlergesetz 
verteilt ist”, sind bei Rogers (1962, S. 161) “adopter 
distributions (...) either normal or closely approached 
normality”. 

Das hier gezeichnete Bild von der führenden Rolle der 
Unternehmer erscheint stimmig und realistisch. Doch eigen- 
artigerweise scheint es große untersuchungstechnische 
Schwierigkeiten zu bereiten, Betriebsleiter nach dem Grad 
ihrer unternehmerischen Fähigkeiten zu reihen. Wir selbst 
neigen nun nicht einer positivistischen, radikal-empiristi- 
schen Sichtweise zu, derzufolge einer Aussage nur dann Evi- 
denz zukommt, sie nur dann sinnvoll ist, wenn sie aufgrund 
einer quantitativen M ssung eindeutig empirisch unter- 
mauert ist; denn dies würde bedeuten, daß gegenwärtig und 
wohl bis auf weiteres über den Bereich des Sozialen, der 
sich aufgrund seiner inhärent „komplexen Phänomene” 
(Friedrich A. von Hayek) einer hinreichenden Mes- 
sung (zumindest gegenwärtig) weitgehend entzieht, nicht 
sinnvoll gesprochen werden kann. Aber auch dieser grund- 
sätzliche Einwand dürfte den radikal-empiristischen Glau- 
ben nicht wesentlich erschüttern. Und so nährt die Schwie- 
rigkeit des quantitativ-empirischen Nachweises der heraus- 
ragenden Rolle des Unternehmers in den positivistisch ge- 
prägten Wissenschaften, aber auch anderswo die Suggestion, 
an die Stelle des scheinbar nicht sonderlich bedeutsamen 
und obendrein vermeintlich unkoordinierten Handelns der 
Landwirte „vor Ort” könne (unter Zuhilfenahme besonde- 
rer wissenschaftlicher Methoden) mehr und mehr die an- 
geblich allseits befriedigende umfassende staatlich-bürokra- 
tische Planung und Lenkung der Wirtschaft und somit auch 
der Gesellschaft treten. Gerade weil diese Suggestion insbe- 
sondere im Agrarbereich weitverbreitet ist, gilt es, wie Vol- 
ker Hoffmann (1981) dies schon einmal getan hat, 
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sich vermehrt mit jenen Untersuchungen des Betriebsleiter- 
verhaltens, die diese Suggestion stützen, kritisch auseinan- 
derzusetzen. 

Aus der Fülle der Untersuchungen greifen wir zum ei- 
nen die von Claus-Hennig Hanf und Gerd Heitzhau- 
s e n (1977) durchgeführte „Quantifizierung des Einflus- 
ses der Betriebsleiterpersönlichkeit auf den Betriebserfolg” 
heraus und betrachten uns zum anderen die von Hoff- 
mann (1981, S. 118 ff.) erwähnten Arbeiten, die den 
Einfluß der Intelligenz auf das wirtschaftliche Ergebnis zu 
erklären versuchen. Hanf und Heitzhausen wa- 
ren bestrebt, den Betriebsleitereinfluß von 257 buchführen- 
den schleswig-holsteinischen Betrieben über einen Zeitraum 
von 15 Jahren anhand einer Analyse der Residualvarianzen 
einer regressionsanalytischen E nkommensschätzung zu be- 
stimmen. Hierbei wurden für jeden Betrieb und jedes Jahr 
die als Residualvariablen bezeichneten Abweichungen des 
tatsächlichen Betriebseinkommens pro ha vom entsprechen- 
den Schätzwert der Funktion („Normeinkommen”) be- 
rechnet. Die Betriebe wurden sodann Jahr für Jahr je nach 
Größe der positiven oder negativen Residualwerte in 8 rang- 
geordnete Gruppen eingeteilt. Wären nun die Betriebe über 
die Jahre hin in ihren jeweiligen Ausgangsranggruppen ge- 
blieben, dann stellte dies einen indirekten Hinweis auf das 
Wirken der Variable „Betriebsleiterfähigkeit” dar. Hanf 
und Heitzhausen (1977, S. 200 ff.) errechneten nun 
zum einen aus den Werten der insgesamt 14 Übergangstabel- 
len durchschnittliche relative Übergangshäufigkeiten zwi- 
schen den Ranggruppen und bestimmten zum anderen die 
einfachen Korrelationskoeffizienten zwischen allen Resi- 
dualvariablen. Die Ergebnisse beider Berechnungsweisen 
ließen sie schlußfolgern, es sei „nicht auszuschließen, daß 
die Residualvarianzen zum Teil den Einfluß der Fähigkeiten 
der Betriebsleiter in Bezug auf die E nkommensbildung wie- 
dergeben”, jedoch sei hierbei „der durch die Varianz der 
Betriebsleiterfähigkeiten verursachte Teil der Reststreu- 
ung (...) sehr gering” (S. 203). Auf die Schwachstelle 
ihrer ansonsten methodisch hervorragenden Analyse wei- 
sen die beiden Autoren nun gleich zu Beginn ihrer Abhand- 
lung hin: „Es wird unterstellt, daß sich der Betriebsleiter- 
einfluß bei statischer Betrachtung in einer Einkommensdif- 
ferenz zwischen Betrieben mit gleicher Faktorausstattung 
und Organisation äußert”, es bleibt also „die Frage offen, 
inwieweit sich bereits der Betriebsleitereinfluß in den als 
unabhängig betrachteten Variablen widerspiegelt” (S. 199). 
In Übereinstimmung mit bereits Dargelegtem kann nun in 
der Tat mit Fug und Recht davon ausgegangen werden, daß 
das zu messende unternehmerische Verhalten als „Durch- 
setzung neuer Kombinationen” (Schumpeter, 
1964, S. 100), die Pioniergewinne zur Folge hat, sich ge- 
rade nicht in der angenommenen bzw. vorausgesetzten 
gleichen Faktorausstattung und betrieblichen Organisation 
äußert. Ganz in diesem Sinne wird so auch in einer von 
Schneppe und Walter (1960, S. 19) durchgeführten 
älteren Untersuchung des „Einflusses objektiver und sub- 
jektiver Faktoren auf den Betriebserfolg” gesagt, daß „bei 
eingespielteren Wirtschaftsweisen”, also dann, wenn eine 
„neue Kombination” gleichsam Allgemeingut geworden ist, 
„der Einfluß der persönlichen Fähigkeit etwas kleiner sein 
(mag)”. Der Sachverhalt, daß die von Hanf und Heitz- 
hausen beobachteten Betriebe nicht bzw. nur zum Teil 
in den jeweiligen Ausgangsranggruppen gebheben sind, 
ähnelt dem dem biologisch geschulten Psychologen bestens 
bekannten Phänomen der „Regression zum (statistischen) 
Mittel”. Auch Rogers (1962, S. 1 89) belegt mit Daten, 
daß “there is considerable shifting of individuals in a social 
system from one category to another over time”. Und 
gleichfalls finden wir im „Agrarbericht 1986” (BML 

1986, S. 23 Daten, die diese Tendenz deutlich erkennen 
lassen. Selbstverständlich hat diese Tendenz nichts mit der 
eigentlichen, genetisch bedingten „Regression zum Mittel” 
zu tun, die nämlich beim Menschen nur in der Abfolge der 
Generationen beobachtbar ist (vgl. Eysenck, 1978). 
In Anlehnung an die fruchtbare Interaktionstheorie der 
Führung (vgl. z. B. Wunderer und G r u n w a 1 d , 
1980, S 145-160) gibt Hoffmann (1981, S. 126 eine 
plausible Erklärung für die Gruppenfluktuation: „Persön- 
lichkeitseigenschaften sind keine Einflußgrößen an sich, 
sondern sie werden erst wirksam über Handeln, das selbst 
wieder situationsbezogen ist”. Unternehmerischer Erfolg 
wird also nicht nur von der Person und der Umwelt be- 
stimmt, sondern scheint in ganz besonderem Maße von der 
äußerst wechselhaften Person-Umwelt-Interaktion abhängig 
zu sein. Es ist mithin möglich, „daß immer der gleiche Be- 
triebsleiter mit immer gleichen Persönlichkeitsmerkmalen 
von Jahr zu Jahr sehr verschieden hoch im Betriebserfolg 
zu Buche schlagen kann, je nachdem, ob die Situation für 
die Entfaltung seiner Fähigkeiten gerade günstig oder un- 
günstig war” (Hoffmann, 1981,S. 126). 

Das Faktum der Person-Umwelt-Interaktion scheint 
auch in den bereits erwähnten von Hoffmann (1981, 
S 118 ff.) kritisch analysierten Arbeiten, die dem Zusam- 
menhang zwischen intellektueller und betrieblicher Lei- 
stung nachgehen, eine große, „störende” Rolle zu spielen. 
In keiner Arbeit fand Hoffmann überzeugende Belege 
für die Existenz eines direkten, stark ausgeprägten Zusam- 
menhanges. Auch Franz E. Weinert (1987,S. 8) zeigt, 
daß sich „Intelligenztestwerte (...) nicht zur Vorhersage 
von Leistungen bei der Lösung komplexer Probleme (eig- 
nen)”, mit denen es ja insbesondere der Unternehmer zu 
tun hat. Man könne zwar „generelle Kompetenzen für das 
Problemlosen erwerben und erfolgreich nutzen, ohne damit 
wirkliche schwierige Probleme lösen zu können” (S. 9). 
Derartige Probleme zeichnen sich dadurch aus, daß die 
Person-Umwelt-Interaktion das Geschehen beherrscht. Von 
zentraler Bedeutung ist hierbei jene „spezielle Kenntnis 
die „fast durchwegs Kenntnis von besonderen Umständen 
von Zeit und Ort, oder vielleicht, die Kunst (ist), jene Um- 
stände in einem gegebenen Arbeitsfeld festzustellen” (von 
Hayek, 1979, S. 135). Weil aber diese wichtige Kennt- 
nis „nicht in allgemeinen Sätzen formuliert oder ein für alle 
Mal erworben werden kann”, wird „sie in einem Zeitalter 
der Wissenschaft aus diesem Grund auch als weniger hoch- 
stehendes Wissen angesehen” (von Hayek , 1979, S. 
135). Damit geht aber nicht nur eine Geringschätzung 
praktischer kaufmännischer, unternehmerischer Erfahrung 
einher, sondern es wird auch die fatale Suggestion genährt, 
dieses in vielem flüchtige, informale, subjektive, „implizite 
Wissen” ( P o 1 a n y i, 1985) der Unternehmer könne durch 
dauerhaftes, formalisiertes, objektives, explizites Wissen er- 
setzt bzw. in ein derartiges transformiert werden. Und die- 
ses Wissen könne man dann in zentralen computergestütz- 
ten Informationssystemen speichern, und es sei zumindest 
für das Fällen zentraler Entscheidungen jederzeit abrufbar. 
Nun soll der Wert von Informationssystemen nicht bestritten 
werden; doch dieser Wert wird zum Unwert, wenn er 
überschätzt wird. Denn genauso wie in der Wissenschaft 
„der Prozeß der Formalisierung allen Wissens im Sinne 
einer Ausschließung jeglicher Elemente impliziten Wis- 
sens sich selbst zerstört” (Polanyi, 1985, S. 27), das 
positivistische Ideal exakter Wissenschaft also ein in die Irre 
führender, verheerender Trugschluß ist, genauso wird mit 
wirtschaftlichen Fehlschlägen zu rechnen sein, wenn man 
darangeht, das zu einem beträchtlichen Teil als imphzit 
einzustufende Wissen der Unternehmer (im weitesten Sinne 
des Wortes) zu formahsieren. Zu einer derartigen Formali- 
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sierung kommt es nicht zuletzt dann, wenn die Landwirte 
durch besondere Eingriffe in die Rahmenbedingungen ihres 
wirtschaftlichen Handelns reglementiert werden. Es ist wohl 
eine Petitio principii, wenn etwa Landesregierungen glauben, 
aufgrund des neuen Landpachtverkehrsgesetzes (unter 
Berücksichtigung der jeweiligen agrarstrukturellen Verhält- 
nisse) Pachtobergrenzen festlegen zu können, die eine 
ungesunde Bodenverteilung und damit wirtschaftliche 
Ungerechtigkeit verhindern soüen. Der Flächenumfang 
allein ist nämlich - wie Manfred K ö h n e (1986 zeigt - 
ein schlechter Indikator für wirtschaftliche Bedürftigkeit. 
Weitere Reglementierungen müßten also sinnvollerweise 
folgen. Diese würden dann aber gerade die Nutzung implizi- 
ten Wissens einschränken und damit die Effizienz der 
Landwirtschaft insgesamt mindern. 

2.2 Unternehmerfeindliche Strömun- 
gen in Politik und Gesellschaft 

Es ist schwierig festzustellen, in welchem Maße im Agrar- 
bereich die Gestalt des Schumpeter-Kirzner- 
schen Unternehmers anzutreffen ist, doch zumindest kann 
gesagt werden, daß der von Helmut S c h e 1 s k y (1976) 
beschriebene Typus des selbständigen Menschen die Land- 
wirtschaft entscheidend prägt. Selbständigkeit drückte sich 
für Schelskyfl 976, S. 28) darin aus, daß jemand „in sei- 
ner beruflichen Arbeit individuelle Verfügungsfreiheiten 
hat”, dabei „berufliche Tätigkeitsfreude entwickeln kann” 
und zudem „individuelle Lebensplanung zu verwirklichen 
imstande ist”. S c h e 1 s k y (1976, S. 23 überging be- 
wußt das üblicherweise ausschließlich genannte rein recht- 
liche Merkmal der Selbständigkeit, weil es im Rahmen sei- 
ner - und auch unserer - Problemstellung von untergeordne- 
ter Bedeutung ist. Nebenerwerbslandwirte beispielsweise, 
die einen nicht geringen Teil ihrer rechtlichen Selbständig- 
keit aufgegeben haben, fühlen sich dennoch nicht oder nur 
selten als Unselbständige im S c h e 1 s k yschen Sinne. 
Selbständigkeit in der hier definierten Weise ist deshalb so 
wichtig, weil sie die entscheidende, notwendige Vorausset- 
zung für das Gedeihen unternehmerischer Initiative ist. Fern 
des Versuches, die alte, in vielem fatale Bauerntumsideologie 
neu zu beleben, ist hier doch festzuhalten, daß die in der 
Landwirtschaft (noch unverhältnismäßig stark ausgeprägte 
Selbständigkeit gewissermaßen den Charakter eines kollekti- 
ven Gutes hat, d. h„ ohne dafür bezahlen zu müssen, profi- 
tiert die übrige Gesellschaft in vielfältiger Weise davon; sei 
es, daß Landwirte vor allem in den Dörfern, Nebenerwerbs- 
landwirte als sehr geschätzte Arbeitskräfte in Fabriks- und 
Gewerbebetrieben, aber auch der Landwirtschaft entstam- 
mende Menschen als Abgewanderte in den Städten entge- 
gen den Tendenzen des Wertewandels eine unternehmer- 
freundliche Wertkultur ganz gewiß nicht unwesentlich stüt- 
zen. Doch was die Zukunft der bäuerlichen Selbständigkeit 
anbelangt, haben wir es mit einer ungemein paradoxen Si- 
tuation zu tun: Eine ohne Zweifel grundsätzlich wohl- 
meinende, agrarfreundliche Politik zerstört mehr oder we- 
niger nachhaltig die hier beschriebene Art der Selbständig- 
keit, die sie gerade zu erhalten bestrebt ist. Frühzeitig hat 
Heinrich N i e h a u s (1958, S. 128 f.) diese Situation als 
„Dilemma” erkannt, weil nämüch die bäuerlichen Werte - 
für ihn schlugen sie sich wesentlich in der Idee der Selb- 
ständigkeit nieder (S. 131) -, „die man durch ständige Sub- 
ventionen aufrechterhalten möchte, als bäuerliche Werte 
verschwinden”. Nicht nur, aber vor allem auch die Land- 
wirtschaft ist mit ihren EG-Marktordnungen ein gutes Bei- 
spiel für die die unternehmerische Initiative lähmenden Wir- 
kungen des sogenannten H a y e kschen Prozesses, d. h. der 
Folgen, die die Vermengung von Allokation und Distribu- 
tion zeitigt (vgl. Engels, 1979, S. 31 f.): Der Staat 

bzw. die EG greift in das wirtschaftliche Geschehen ein und 
provoziert damit unkalkulierte unerwünschte Nebenwirkun- 
gen, die mit neuen Eingriffen bekämpft werden müssen 
usw. Dabei wird nicht nur ein ungemein teurer Bürokrati- 
sierungsprozeß in Gang gesetzt, der seine Schubkräfte aus 
sich selbst bezieht und - wie N i e h a u s (1958, S. 128) 
feststellte - die „Landwirtschaft zu einer Art von öffent- 
lichem Dienst” macht, sie mehr und mehr ihrer Selbständig- 
keit beraubt, sondern es geht auch - wie einleitend bereits 
gesagt wurde - Zufriedenheit verloren, fühlen sich unver- 
hältnismäßig viele Landwirte ungerecht behandelt. Und da 
obendrein im Rahmen der „Ökologie”-Diskussion immer 
häufiger der Vorwurf zu hören ist, Landwirte würden be- 
denkliche Nahrungsmittel erzeugen und dabei auch die Um- 
welt gefährden und dafür sogar immer mehr Subventionen 
erhalten, verwundert es nicht, wenn dies gerade heute ein 
„beschädigtes S Ibstbewußtsein” der Landwirte zur Folge 
hat (Kötter, 1966, S. 1 34). 

Der Neid ist - wie Helmut S c h o e c k (1971, S. 37 
f.) darlegt - nicht direkt proportional dem Wert des Benei- 
deten, sondern er richtet sich vornehmlich auf Kleinstunter- 
schiede, ist hauptsächlich eine Erscheinung sozialer Nähe. 
Insbesondere in der westdeutschen Gesellschaft, in der ein 
breiter Wohlstand Unterschiede im Einkommen und vor al- 
lem im Konsum beträchtlich verringert hat, ist zumindest 
die Illusion der Vergleichbarkeit aller mit allen weit verbrei- 
tet. Dabei führt - so Arnold Gehlen (1981,5.61) - die 
„Ethisierung des Ideals des Wohllebens” dazu, daß 
die den Neid scheinbar aufhebende Gleichheit und Freiheit 
selbst zu Glückspostulaten werden: „Störende Hemmun- 
gen des Genusses am Ich-Sein müssen ebenso verschwinden 
wie Überragungen durch Andere, die dieses Vergnügen 
beeinträchtigen könnten” (S. 62). Wo noch „Kleindif- 
ferenzierungen” bestehen, „beeilen sich Staat und Kirche 
um die Wette, belastende Ansprüche aufzuheben oder her- 
abzumindern” (S. 66 . Daß in dieser egalitären Atmosphäre, 
in der das „Pathos der Distanz” (Friedrich Nietzsche) 
völlig unzeitgemäß zu sein scheint, die Gewinne der Unter- 
nehmer maßlos überschätzt werden (vgl. Rasche, 1983, 
S. 15 ff.), überrascht nicht weiter. Eher verwundert schon, 
daß - wie verschiedene Untersuchungen zeigen (vgl. Ziehe 
und Kunze, 1984, S. 352) - über die Zeiten hin eine 
große Bevölkerungsmehrheit im Widerspruch zu Daten, die 
zuerst in den „Grünen Berichten ’ und später in den „Agrar- 
berichten” der Bundesregierung veröffentlicht wurden, die 
Landwirte als weitgehend wohlhabend einstuft. Doch selbst 
wenn die Eirkommenssituation der Landwirtschaft reali- 
stischer beurteilt würde, würde zumindest das Eigentum der 
Landwirte und deren dadurch bedingte anscheinend größere 
Unabhängigkeit Anlaß für Mißgunst bieten; denn „das 
Recht, das am wenigsten mit dem Egalitarismus vereinbar 
ist, ist das des Privateigentums” ( D i e t z e , 1978, S. 
175), für das „unter allen Menschen besonders die Bauern, 
deren Eigentum hauptsächlich aus Land besteht, am ent- 
schiedensten (...) kämpfen” (S. 164). 

Die unternehmerfeindhehen Tendenzen abzuschwächen, 
würde größte Anstrengungen erfordern; denn dabei müßte 
zuallererst den Versuchungen vieler, heute „ökologisch” ge- 
stimmter Intellektueller widerstanden werden, die allent- 
halben suggerieren, es ginge auch ohne Unternehmer, man 
könne trotz aller Einwände unter Zuhilfenahme angeblich 
besonderer wissenschaftlicher Methoden eine allseits be- 
friedigende umfassende Planung und Lenkung der Wirt- 
schaft und mithin auch der Gesellschaft bewerkstelligen, 
die gerade „wahre” Freiheit, Glück und Wohlleben aller 
Menschen zu garantieren vermöge. Diese Art der Pla- 
nung wird z. B. von Wassily L e o n t i e f (zitiert in: von 
Hayek, 1976 mit der rhetorischen Frage verteidigt: 
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„Sollte wohlüberlegte Planung für die einzelnen und die Un- 
ternehmen gut, für die gesamte Wirtschaft aber schlecht 
sein?” Auf eine suggestive Weise wird hierbei unterstellt, es 
ginge um die - selbstverständlich völlig unstrittige - Frage, 
o b die Menschen ihre Angelegenheiten planen sollten, und 
nicht um das eigentliche, bedeutsame Problem, wer ihre 
Belange regeln sollte. Angesichts der mit solcher sprach- 
lichen Konfundierung einhergehenden weitverbreiteten 
plangläubigen Illusionen nimmt es nicht wunder, daß Ver- 
suche zur Stärkung der Unternehmerinitiative, die sich der 
„Logik des Planes” entzieht, selbst liberal-konservativen 
Regierungen nicht oder nur selten gelingen. Derartige Be- 
strebungen stoßen nämlich in vielen Fällen auf den meist 
wirkungsvollen Widerstand der unaufhaltsam wachsenden 
und nicht zuletzt deshalb, weil ihr exklusiver Rang verlo- 
rengeht, unzufriedenen „Schar der Intellektuellen”, die, 
weil sie - wie Schumpeter (1950, S. 247 f.) in seiner 
„Soziologie der Intellektuellen” mit nüchternem Blick be- 
merkte - keine echte Autorität besitzt, den Sinn ihres mit 
Groll und Neid erfüllten Daseins vornehmlich in der „mora- 
lischen Ablehnung der kapitalistischen Ordnung” erblickt. 
Die „Klasse” der Intellektuellen umfaßt „Leute, die die 
Macht des gesprochenen und des geschriebenen Wortes 
handhaben, und eine Eigentümlichkeit, die sie von anderen 
Leuten, die das gleiche tun, unterscheidet, ist das Fehlen 
einer direkten Verantwortlichkeit für praktische Dinge ’ 
(Schumpeter, 1950, S. 237). Und gerade deshalb 
sind sie in der Lage, sich „ihr Ethos luxurieren lassen zu 
können, es in eine Zumutung an alle Menschen zu ver- 
wandeln und aus vollem Herzen Anklage zu verstreuen” 
(Gehlen, 1981, S. 152). Intellektuelle leben von der 
Kritik, und so ist es nicht verwunderlich, daß ihr „kalku- 
lierendes” Ressentiment, ja nicht selten Feindschaft, auf 
jene gerichtet ist, die zu allen Zeiten vom Neid vieler ver- 
folgt wurden, nämlich auf die, die tatsächlich Verantwor- 
tung tragen, also die Selbständigen und vor allem die Un- 
ternehmer. 

Schumpeters(l 950, S. 251) Ahnung, daß „in Zei- 
ten rascher Ausdehnung der Sphäre der öffentlichen Ver- 
waltung große Teile des erforderlichen zusätzlichen Perso- 
nals unmittelbar aus der Gruppe der Intellektuellen bezogen 
werden”, erfüllt sich heute. Hauptsächlich deshalb erhalten 
die Bürokratien, die selbst vor- und außerkapitalistischen 
Ursprungs sind, eine deutliche unternehmerfeindliche, also 
auch auf die Landwirte zielende Stoßkraft. Der „arme” 
Beamte brachte wohl auch früher dem „reichen” Bauern 
nur selten besondere Sympathien entgegen, doch nun erhält 
das Ressentiment eine gewissermaßen intellektuelle Unter- 
mauerung. S c h e 1 s k ys (1982) Streitschrift gegen die 
Anmaßung der Funktionäre vervollständigt das Schum- 
p e t e rsche Bild: Die in Dienst genommenen „Herren” 
der Verbände, Parteien und vor allem Gewerkschaften, die 
ihre Mitgliederbestände „verwalten”, bei Bedarf demago- 
gisch in Wallung bringen und als bewegliche Masse bei den 
„Sozialkonflikten’' „aufmarschieren” lassen und die dabei 
glauben machen, die Ursachen verhältnismäßig geringer Ein- 
kommen und von Mängeln seien einfach Ergebnis „unge- 
rechter” Sozialverhältnisse, schwächen das Vertrauen in die 
eigene Kraft und folglich unternehmerische Initiative. Man 
sollte den Einfluß sozialer Kräfte, etwa den von Standesor- 
ganisationen, selbstverständlich nicht überbewerten, ihn 
aber auch nicht unterschätzen; denn diese Kräfte sind - wor- 
auf Peter von Blanckenburg (1957, S. 323) früh- 
zeitig aufmerksam machte - „gerade für das wirtschaftliche 
Verhalten der Landwirte von eminenter Bedeutung”. So 
ist begreifbar, daß die von Funktionären und Bürokratien 
betriebene Gängelung und Bevormundung sowie der be- 
reits erörterte, auch empirisch belegte Verdacht der Unter- 
nehmer, „der gesamte soziale Prozeß laufe auf einen einzi- 

gen Angriff auf sie hinaus” (Eisermann, 1979, S. 
77), zu einer pessimistischen Grundhaltung und damit 
auch zu negativen unternehmerischen Erwartungen führt 
(vgl. H a m e r , 1984, S. 67 ff.). Diese Erwartungen lassen 
es ihnen, auch und vor allem nicht wenigen Landwirten, 
mittlerweile sogar geraten erscheinen, den eigenen Kindern 
den Weg in einen anscheinend weniger angefeindeten und 
obendrein einkommenssichereren und überschaubareren, 
also- nichtunternehmerischen, unselbständigen Beruf zu 
ebnen. Die Abkehr von Selbständigkeit und Unternehmer- 
tum geht weitgehend lautlos vor sich, und sie wird deshalb 
nur von wenigen als folgenschwere Gesellschaftsveränderung 
erkannt. 

3 Abschließende Bemerkungen: Stärkung der schützenden 
Schichten 

Die Gründerväter unserer freiheitlichen Wirtschaftsver- 
fassung haben mit Nachdruck immer wieder darauf hinge- 
wiesen, daß eine Marktwirtschaft nur dann produktiv und 
vor allem effizient ist, wenn sie eine besondere, aus außer- 
kapitalistischen Bereichen stammende Moral als Grundlage 
hat. Doch seit S c h u m p e t e rs (z. B. 1950) Untersuchun- 
gen wissen wir und wußten vor allem die Gründerväter, daß 
gerade dann, wenn das grundsätzlich sehr löbliche Streben 
nach höchstem ökonomischem Erfolg zum einzigen Gebot 
wird, diese das Eigentum und die Einhaltung von Verträgen 
schützende Moral verbraucht und auch nicht mehr erneuert 
wird. Mit dieser Moral ist einfach deshalb immer seltener zu 
rechnen, weil die kapitalistische Zivilisation ihre „schützen- 
den Schichten ’, die genau diese Moral hervorbringen, all- 
mählich zerstört (Schumpeter, 1950, S. 219 ff.). 
Zu diesen präkapitalistischen „Schichten” zählte Schum- 
peter neben der zerfallenden Aristokratie insbesondere 
das Bauerntum, das Dorf, auch die noch überschaubare, 
kleine Stadt, das Handwerk und das Gewerbe. Und in der 
Tat wiesen die Gründerväter nahezu einmütig auf die be- 
sondere moralerzeugende Rolle dieser Sozialgebilde und 
Berufsgruppen, insonderheit die der Landwirte, hin. Es sei 
mithin - stellte Wilhelm Röpke (1958, S 149f.)fest- 
zerstörerischer, materiahstischer „Ökonomismus, die bäuer- 
liche Existenz ausschließlich am Geldeinkommen zu mes- 
sen, statt nach allem anderen zu fragen, was sie jenseits von 
Angebot und Nachfrage, Schweinepreisen und Länge des 
Arbeitstages bestimmt, und es ist am schlimmsten, wenn 
der Bauer selber diesem Ökonomismus anheimfällt”. Selbst- 
verständlich ist das Geldeinkommen wichtig, ist vor allem 
wichtig, daß es selbst erwirtschaftet wird, denn andernfalls 
entsteht eine ,,Sozialhilfeempfänger”-Mentalität, die nach- 
gerade das Gegenteil der Moral ist, die eine auf Effizienz be- 
dachte Marktwirtschaft benötigt. Röpke (1958, S. 274) 
hoffte deshalb, daß es gelänge, „die von der industriellen 
‘Prosperität’ ausgehenden Kostensteigerungen so weit durch 
Rationalisierung der Landwirtschaft auszugleichen, daß der 
durch Schutzmaßnahmen auszugleichende Rest erträglich 
bleibt”. Ob Röpke, wenn er noch lebte, den doch recht 
beträchtlichen heutigen „Rest” als noch erträglich oder be- 
reits als unerträglich einstufen würde, ist schwierig zu sagen. 
Doch wenn er sähe, daß trotz verschiedener agrarprotek- 
tionistischer Maßnahmen sich vor allem die besonders tüch- 
tigen, unternehmerisch gesinnten Landwirte, die wie ge- 
sagt mit ihrer Moral das marktwirtschaftliche System zu 
stützen in der Lage sind, immer häufiger aus gesellschaft- 
lichen Entscheidungszentren zurückziehen, eine ökonomi- 
stische Gesinnung sich ausbreitet, dann kämen ihm wohl 
Zweifel, ob all die agrarpolitischen Maßnahmen zielführend 
sind. Eine Politik, die es sich zum Ziel gesetzt hat, das Ein- 
kommensproblem eben mit politischen, vornehmlich preis- 
politischen Mitteln zu lösen, und die dabei, wie die Betrof- 
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fenen selbst meinen, eher erfolglos ist, schafft allmählich 
gerade jenes mit Unzufriedenheit einhergehende Gefühl 
des Abhängigseins von vermeintlich unbeeinflußbaren po- 
litischen Vorgängen, das sie ausdrücklich verhindern wollte. 
Die sich in Selbständigkeitsstreben und Eigentumsliebe nie- 
derschlagenden „sittlichen Reserven” (Wilhelm Röpke) 
der Landwirtschaft scheinen genau in dem Maße zerstört 
zu werden, in dem eine wohlmeinende agrarprotektioni- 
stische Pohtik die Landwirte in eine „neue Knechtschaft” 
(Klaus P. Krause) führt, bei der die neue Herrschaft 
eine anonyme staatliche Bürokratie ist. Es gibt selbstver- 
ständlich neben dieser Politik noch weitere Kräfte, wie 
z. B. die durch das Raumordnungsgesetz vom 8. April 
1965 und die hauptsächlich in den siebziger Jahren durch- 
geführte kommunale Gebietsreform geschaffene und mit 
einer gewaltigen Bürokratisierung des dörflichen Lebens 
einhergehende öffentliche „Daseinsvorsorge” (Ernst 
Forsthoff), die das selbstverantwortliche dorfbezo- 
gene Engagement der Landwirte nicht nur stark behindert, 
sondern oftmals auch als überflüssig erscheinen läßt. 

Trotz der erörterten krisenhaften Tendenzen wäre es al- 
les in allem aber doch verfehlt, gegenwärtig von einer beson- 
deren, gar schweren Krise des unternehmerischen Elements 
in der Landwirtschaft zu sprechen, von einer Krise, die defi- 
nitionsgemäß als Höhe- oder Wendepunkt einer Krankheit, 
einer gefährlichen Entwicklung zu verstehen ist. Dennoch 
ist die Verteidigung des Unternehmers, d. h. vor allem sei- 
ner Entscheidungsfreiheit, ein Gebot der Stunde; denn 
wenn auch - wie Schumpeter (1950, S. 263) fest- 
stellte - „die Unternehmung (...) immer noch aktiv, die 
Führerschaft der bürgerlichen Gruppe immer noch die An- 
triebskraft des Wirtschaftsprozesses (ist)”, werden - gleich- 
falls Schumpeter (1950, S. 252) - „angesichts der 
zunehmenden Feindseligkeit der Umgebung und angesichts 
der aus dieser Feindseligkeit geborenen gesetzgeberischen, 
administrativen und richterlichen Praxis (...) die Unter- 
nehmer und Kapitahsten - de facto die ganze Schicht, die 
die bürgerliche Lebensform angenommen hat - zuletzt zu 
funktionieren aufhören”; und zu beachten sei dabei, daß 
„bei diesen Dingen (...) ein Jahrhundert ‘eine kurze Frist’ 
(ist)” (S. 264). Den Unternehmer gilt es aber nicht nur 
deshalb zu verteidigen, weil ohne ihn effizientes Wirtschaf- 
ten offensichtlich nicht möglich ist, sondern weil auch, wie 
von Hayek 1979a, S. 40) immer wieder deutlich 
gemacht hat, „freies Unternehmertum (...) sowohl 
notwendige Bedingung als auch die Folge persönlicher 
Freiheit (ist)”. Hierbei wird Freiheit nicht als irgendein 
„lebensfremdes ’ ethisches Postulat betrachtet, sondern als 
grundsätzlich unbeschränkter Handlungsspielraum. Diese 
Freiheit hat zur Folge, daß die stets notwendige Anpassung 
der Landwirtschaft an sich fortwährend verändernde 
Umweltbedingungen in raschester, kostengünstigster Weise 
erfolgt, weil es nämlich den Landwirten gestattet ist oder 
sie - richtiger ausgedrückt - gezwungen sind, ihre unterneh- 
merischen Fähigkeiten zum eigenen Vorteil und mithin zum 
Nutzen aller voll zu entfalten. Die zunehmende staatliche 
Reglementierung der Landwirtschaft führt aber dazu, daß 
die Produktionsstruktur der Unternehmen festgeschrieben 
wird und ihre Führer mithin immer weniger in der Lage 
sind, ohne die umständliche und kostenträchtige Einholung 
bürokratischer Zustimmung zu jeder Zeit genau das zu tun, 
was ihnen - und damit letzten Endes wie gesagt ja wohl 
auch der Volkswirtschaft - am gewinnträchtigsten erscheint. 
Aber merkwürdigerweise scheint in unserer Zeit gerade mit 
diesem Hinweis auf die besondere Kraft und den allge- 
meinen Nutzen der unternehmerischen Initiative die Un- 
ternehmerschaft eher in Mißkredit gebracht als verteidigt zu 
werden: Zu sehr stellt dieser Hinweis die heute (vor allem 
an den S hulen und Universitäten) vorherrschenden popu- 

lären ethischen Gefühle und Strömungen des Egalitarismus 
und konstruktivistischen Rationalismus in Frage; zu sehr 
widerspricht er dem sich ausbreitenden „Geist übertriebener 
Gleichheit” ( Montesquieu). Doch trotz dieser 
Paradoxie ist es notwendig, immer wieder auf die Vorzüge 
des Unternehmertums hinzuweisen, damit nicht eines Tages 
im Sinne einer self-fulfilling prophecy der unternehmerische 
Landwirt selbst nicht mehr seiner Fähigkeit vertraut, das 
eingangs erwähnte Problem der Produktion bestmöglich 
lösen zu können. Spätestens dann hätten wir es nicht nur 
mehr mit krisenhaften Tendenzen, sondern mit einer 
schweren Krise des unternehmerischen Elements in der 
Landwirtschaft zu tun. 

Zusammenfassung 

Für das Problem der Produktion, d. h. der Güterknappheit, gibt 
es auch in der Landwirtschaft keine endgültige Lösung. Damit dieses 
Problem stets aufs neue in kostengünstigster Weise gelöst wird, be- 
darf es - angesichts ökologischer Krisenerscheinungen - gerade heute 
der schöpferischen Kraft unternehmerisch eingestellter Landwirte. 

Doch gegenwärtig wird unternehmerisches Handeln mehr und 
mehr von krisenhaften Tendenzen geschwächt. Sie äußern sich u. a. 
im sich ausweitenden Glauben, das wirtschaftliche Geschehen könne 
gewissermaßen als eine „Astronomie der Güterbewegungen” (Hans 
Albert) aufgefaßt werden, d. h., dem Unternehmer als „viertem 
Produktionsfaktor” komme eine untergeordnete Bedeutung zu. Die- 
ser Eindruck kann sich nicht zuletzt auch deshalb verbreiten, weil es 
große untersuchungstechnische S hwierigkeiten bereitet, landwirt- 
schaftliche Betriebsleiter nach dem Grad ihrer unternehmerischen 
Fähigkeiten zu reihen, es also besondere Unternehmereigenschaften 
scheinbar nicht gibt. Aber auch die in Politik und Gesellschaft sich 
ausweitenden unternehmerfeindlichen Strömungen sind folgenreich. 
E ne grundsätzlich wohlmeinende Agrarpolitik behindert unter- 
nehmerische Initiative, indem sie die gesamte Landwirtschaft mehr 
und mehr zu einer Art von öffentlichem Dienst macht. Erfolgreiche 
Unternehmer haben daneben auch mit den Wirkungen von Neid und 
Mißgunst zu kämpfen, die eine sich ausbreitende Ideologie der 
Gleichheit zeitigt. Eine immer größere Zahl von Intellektuellen ver- 
sucht hierbei glauben zu machen, es ginge auch ohne „herausragen- 
de” Unternehmer, man könne unter Zuhilfenahme besonderer wis- 
senschaftlicher Methoden eine allseits befriedigende umfassende Pla- 
nung der Wirtschaft und der Gesellschaft bewerkstelligen. 

Angesichts der krisenhaften Tendenzen ist es ein Gebot der Stun- 
de, eine unternehmerfreundliche Atmosphäre zu schaffen und den 
Unternehmer zu verteidigen. Dies ist nicht nur deshalb wichtig, weil 
ohne Unternehmer effizientes Wirtschaften offensichtlich nicht 
möglich ist, sondern weil freies Unternehmertum auch eine notwen- 
dige Bedingung persönlicher Freiheit ist. 

The entrepreneurial element in agriculture: Does it run into a 
crisis? 

There is no final solution to the problem of production, i. e. the 
scarcity of goods, in agriculture or elsewhere. To solve the problem 
over and again in the most cost effective way in view of present 
ecological crises we do need the creativity of farmers having entre- 
preneurial attitudes. 

However, at present entrepreneurial behaviour is weakened by 
tendencies of a critical nature. These are displayed among other 
things by an ever growing faith as if economics could be perceived 
as an “astronomy of the flow of goods” (Hans Albert), i. e. 
the entrepreneur, the “fourth factor of production”, were of minor 
significance. This impression is disseminated also because of major 
methodological difficulties encountered in ranking agricultural 
entrepreneurs according to their entrepreneurial abilities. It, thus, 
appears as if entrepreneurial abilities did not exist. Growing currents 
of anti-entrepreneurial attitudes in politics and society do have their 
consequences as well. Agrarian policies though in principle of a 
benevolent nature do check entrepreneurial initiatives in that agri- 
culture is gradually transformed into some sort of public service. 
Successful entrepreneurs, in addition, do have to cope with effects 
of envy and jealousy, consequences of an ever growing ideology of 
equality. More and more intellectuals try to make us believe that 
things could be done without entrepreneurs, that it would be 
possible to plan economy and society in a way which would satisfy 
everybody by applying certain scientific methods. 
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In view of these critical tendencies the need of the moment is to 
create an atmosphere conducive to entrepreneurs and to defend the 
entrepreneur. This is important not only because efficient manage- 
ment, obviously, is impossible without entrepreneurs but also 
because free entrepreneurship is a precondition of personal freedom. 
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Ökonomische Auswirkungen von 
Nahrungsmittelsanktionen 

Dr. habil. R. Herrmann, Kiel*) 

Einführung 

In den letzten Jahren gab es eine ganze Reihe von Fäl- 
len, in denen einzelne Länder Strafmaßnahmen im Außen- 
handel gegen andere Länder festlegten, und die Anzahl 
solcher Maßnahmen scheint eher zuzunehmen. Bekannte 
Beispiele sind im Nahrungsmittelbereich das Getreide- 
embargo der USA gegen die UdSSR von 1980/81 und der 
Agrarboykott der USA gegen Südafrika 1986. Daneben 
kündigten die USA mehrfach Importbeschränkungen ge- 
gen die EG an, um die EG von ihrer gegenwärtigen Agrar- 
exportpolitik abzubringen. Es liegt eine umfangreiche Li- 
teratur aus dem politologischen und polit-ökonomischen 
Bereich zu Sanktionen im Nahrungs- und Nichtnahrungs- 
mittelbereich vor, in der die Auswirkungen auf die poli- 
tischen Hauptziele der Sanktionen untersucht werden*!). 
Hufbauer und Schott stellen dabei fest, daß die 
meisten Sanktionen ihre politischen Ziele nicht erreicht 
haben (Hufbauer, Schott und Elliott, 
1983 und 1985)*2). Es gibt dagegen relativ wenige öko- 
nomische Wirkungsanalysen zu Sanktionen, und unter 
Agrarökonomen weisen die Ansichten zur ökonomischen 
Wirkungsweise von Sanktionen einen starken Dissens auf 
(Pope und H a 1 1 a m , 1986). In diesem Beitrag 
stehen die ökonomischen und nicht die politischen Wir- 
kungen im Vordergrund. Es wird ein Überblick über den 
Stand der wissenschaftlichen Diskussion zur Ökonomik 
von Nahrungsmittelsanktionen gegeben, und ungelöste 
Fragen werden aufgezeigt. Dabei wird herausgearbeitet, 
welche ökonomischen Effekte von Nahrungsmittelsank- 
tionen ausgehen und von welchen Faktoren diese Effekte 
bestimmt werden. 

Zunächst werden in Abschnitt 1 die Begriffe Wirtschafts- 
sanktion und Nahrungsmittelsanktion definiert, und es wird 
ein Überblick über wichtige Nahrungsmittelsanktionen ge- 
geben. In Abschnitt 2 wird in theoretischen Überlegungen 
herausgearbeitet werden, welche Bestimmungsfaktoren für 
die ökonomischen Effekte einer Nahrungsmittelsanktion 
entscheidend sind. In Abschnitt 3 werden vorliegende 
empirische Ergebnisse zu den ökonomischen Auswirkungen 
einer Nahrungsmittelsanktion ausgewertet und einer kri- 
tischen Würdigung unterzogen. Als Beispiel dient das Getrei- 
deembargo der USA gegen die UdSSR von 1980/81. Dabei 
wird auch diskutiert, inwieweit die berechneten Effekte 
methodenabhängig sind. In Abschnitt 4 werden offene Fra- 
gen für die zukünftige Forschung aufgezeigt. Abschließend 
werden die Ergebnisse zusammengefaßt und Schlußfol- 
gerungen über die Wirksamkeit von Nahrungsmittelsank- 
tionen und die wissenschaftliche Politikanalyse abgeleitet. 

1 Definition und Beispiele von Nahrungsmittelsanktionen 

Eine Wirtschaftssanktion wird hier als eine wirtschafts- 
politische Maßnahme definiert, mit der die Außenwirt- 
schaftsbeziehungen zu einem Land oder mehreren Ländern 
beschränkt werden, um diese zu diskriminieren und zu ei- 
ner Verhaltensänderung zu bewegen. Unter einer Nahrungs- 
mittelsanktion wird eine Wirtschaftssanktion verstanden, 
die im Nahrungsmittelsektor ergriffen wird. 

Diese Definition hebt sich von zwei gängigen Defini- 
tionen aus der Literatur, einer völkerrechtlichen und einer 
sehr weiten ökonomischen, deutlich ab. Die in der Literatur 
vorherrschende Definition kommt aus dem Völkerrecht, 
und danach wird eine Wirtschaftssanktion durch vier Merk- 
male charakterisiert*3): 

1. Bei einer Wirtschaftssanktion verbietet der Sender einer 
Sanktion ganz oder teilweise den Handel mit einem Sank- 
tionsempfänger und überwacht dieses Verbot. 

2. Eine Wirtschaftssanktion ist außenpolitisch motiviert. 
Die außenwirtschaftlichen Beziehungen mit dem Sanktions- 
empfänger werden aus politischen Gründen eingeschränkt. 

*) Institut für Weltwirtschaft an der Christian-Albrechts-Universi- 
tät Kiel. - Erweiterte Fassung eines Vortrags an der Agrarwissen- 
schaftlichen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität Kiel am 
26. Mai 1987. Für hilfreiche Kommentare zu einer früheren Fassung 
des Vortrags danke ich den Teilnehmern des Kolloquiums der Wirt- 
schafts- und Sozialwissenschaften des Landbaues an der Universität 
Gießen. 

* 1) Vgl. D a o u d i und D a j a n i ( 1983), Hufbauer, 
Schott und Elliott (1983 und 1985), Hasse (1973) und 
die in diesen Arbeiten angegebene Literatur. Überblickartige Zusam- 
menfassungen über die Geschichte von Wirtschaftssanktionen liefern 
z. B. D o x e y (1980), Chapter 2und Hufbauer, Schott 
und Elliott (1985), S. 4 ff. Eine bewertende Analyse von Han- 
delssanktionen liegt vor von Dönges (1982). Detaillierte Fall- 
studien zu Wirtschaftssanktionen geben z. B. Hasse ( 1977), 2. 
Teil; D o x e y (1980), Chapter 2, S. 65 ff.; Porter (1978), S. 
93 ff. und vor allem Hufbauer, Schott und Elliott 
(1985), S. 107 ff. 

*2) Einzelne Autoren argumentierten dagegen, daß oft der sym- 
bolische Effekt ökonomischer Sanktionen unterschätzt werde, dem 
in den meisten Fällen große Bedeutung zukomme. So z. B. Coo- 
per, der in Schmitz und M c C a 1 1 a (1986), S. 8-24 f. zi- 
tiert wird. Vgl. auch Gray und L i c k 1 i d e r (1985), S. 576 f. 

*3) Vgl. Hasse (1977), S. 21, der als fünftes Merkmal ergänzt, 
der Sender einer wirtschaftlichen Sanktion müsse bereit sein, wirt- 
schaftliche Nachteile in Kauf zu nehmen. Verschiedene ähnliche 
Definitionen stellen D a o u d i und D a j a n i (1983), S. 2 ff. dar. 
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