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Das entscheidende Hindernis für ein tatsächliches Fruchtbarwer- 
den der Agrarpolitikberatung in konkreten Entscheidungssituatio- 
nen der Agrarpolitik sieht allerdings auch Brandes in dem bis- 
herigen Mangel an Ansätzen zur Erforschung agrarpolitischer Insti- 
tutionen und Entscheidungsprozesse. Zwar lägen aus der Neuen Poli- 
tischen Ökonomie schon einige empirische Arbeiten für den Bereich 
der allgemeinen Wirtschaftspolitik vor. „Sehr viel dürftiger sind 
allerdings unsere Erkenntnisse in bezug auf den Sektor Landwirt- 
schaft .... Somit bleibt. . . nur die überspitzt formulierte Feststel- 
lung, dafi wir einstweilen mit einem zweifachen Theoriedefizit zu 
leben haben: (a) Wir wissen nicht, welche Instrumente einzusetzen 
sind, damit der Agrarsektor in gewünschterWeise reagiert;. . . (b) Wir 
wissen nicht, wie wir Agrarökonomen Politiker und Bürokraten be- 
raten (und behandeln) sollen, damit diese die von uns zur Verfol- 
gung gesamtwirtschaftlicher Ziele als wünschenswert angesehenen 
Instrumente auch einsetzen;...” (S. 213). 

Die in diesen Schlußfolgerungen wie auch an zahlreichen ande- 
ren Stellen des Buches zum Ausdruck kommende Erkenntnis, daß 
wir selbst in unserem Fachgebiet nur über bruchstückhaftes Wissen 
verfugen, sollte sich nach der Auffassung von Brandes auch in der 
Haltung niederschlagen, die der akademische Lehrer seinen Studen- 
ten vermittelt: Sie sollten gründlich darüber informiert werden, 
daß häufig keine eindeutigen oder nur unsichere Antworten auf 
die uns gestellten Fragen zu finden, der Ökonomie als Wissen- 
schaft Grenzen gesetzt sind. Dieses Eingeständnis mündet in den 
Satz: „Wir sollten anerkennen, daß die Ökonomie nicht zu den har- 
ten Wissenschaften gehört und dies vermutlich auch niemals der Fall 
sein wird” (S. 218). Eine solche Aussage kennzeichnet die Einsich- 
ten eines Agrarökonomen, der sich ungeschönt, aber auch ohne zu 
verurteilen oder zu resignieren, mit denjenigen Schwierigkeiten 
auseinandergesetzt hat, denen ein praxisorientierter Sozialwissen- 
schaftler begegnet, wenn er das Werkzeug der Ökonomie in den 
Dienst konkreter Entscheidungshilfen stellen möchte, wie sie von 
realen Menschen zur Lösung ihrer wirtschaftlichen oder politischen 
Aufgaben gebraucht werden. Eine positive Resonanz mancher Agrar- 
und anderer angewandter Ökonomen, die jene Erfahrung mit ihm 
teilen, ist dem Autor sicher. Die Tatsache, daß seine Schrift in einer 
interdisziplinär orientierten Reihe erschienen ist, kann darüber hin- 
aus die Rückmeldung an diejenigen Forschungsbereiche fördern, die 
sich als theorieschaffende Wissenschaftsbranchen verstehen. 

K. Hagedorn, 
Institut für Strukturforschung 

der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft 
Braunschweig-Völkenrode (FAL) 

Alexander Tschajanow: Die Lehre von derbäuerli- 
chen Wirtschaft. Versuch einer Theorie der Familienwirt- 
schaft. Mit einer Einleitung von Gerd Spittler.- Campus-Ver- 
lag, Frankfurt am Main und New York 1987, XXVIII und 132 S., 
DM 58. 

Ein Jahr vor dem 100. Geburtstag von Alexander T s c h a j a - 
now, dem wohl herausragendsten unter den an großen Begabun- 
gen gewiß nicht armen Agrarökonomen des späten zaristischen und 
frühen sowjetischen Rußlands hat es der Campus-Verlag unternom- 
men, dessen 1923 zuerst in deutscher Übersetzung durch Friedrich 
S c h 1 ö m e r , bald darauf (1927) auch in japanischer Sprache ver- 
öffentlichtes magnum opus unverändert (als Reprint) nachzu- 
drucken. Angeregt wurde dieser Nachdruck wohl von Gerd Spitt- 
ler, der dieser Ausgabe auch eine längere Einleitung „Tschajanow 
und die Theorie der Familienwirtschaft” vorangestellt hat. Darin 
spricht er von einer „wahren Renaissance” (S. X), die Tscha- 
j a n o ws Werk erlebt habe, nachdem die von ihm selbst noch 1925 
vorgenommene Überarbeitung seiner „Lehre” 1966 in der Überset- 
zung durch R. E. F. Smith, ergänzt durch eine weitere Über- 
setzung, eine Bibliographie sowie längere Abhandlungen über den 
Autor, sein Werk und seine Wirkung von der American Economic 
Association publiziert worden war (D. Thorner, B. Kerb- 
1 a y und R. E. F. Smith, Eds., 1966). 

Allerdings läßt die Einleitung S p i 111 e rs rasch erkennen, daß 
diese „Renaissance” der „Lehre” T schajanows auf die agrar- 
soziologische, -ethnologische und anthropologische Forschung vor- 

nehmlich im Entwicklungsländer-Bereich beschränkt blieb und 
an der Agrarökonomie fast spurlos vorübergegangen ist, obwohl 
T s c h a j a n o w ja in erster Linie Agrarökonom war und die öko- 
nomischen Implikationen seines Paradigmas von der bäuerlichen 
(lohnarbeitslosen) Familie eindeutig im Vordergrund seiner Analy- 
sen standen. So war wohl Miliar (1970) der einzige Agraröko- 
nom, der sich mit diesem dominierenden Aspekt der Botschaft 
T s c h a j a n o ws in der jüngeren Zeit auseinandersetzte, freilich 
auf eine recht einseitige Weise. Indes scheint sich gerade in aller- 
jüngster Zeit ein Wandel abzuzeichnen, nämlich mit dem Erschei- 
nen der “Subjective Equilibrium Theory of the Farm Household” 
des Japaners N a k a j i m a 1986. Er verweist nämlich ausdrücklich 
auf T sch ajanows „Lehre” und bezeichnet ihn als den Begrün- 
der seiner eigentlichen Theorie des bäuerlichen Haushaltes (S. 175). 
Diese nimmt nämlich T schajanows Botschaft auf, wonach 
dieser Haushalt die eigentliche, für den jeweiligen (effizienten) 
Ressourceneinsatz maßgebliche Institution darstellt, und setzt diese 
an die Stelle des landwirtschaftlichen Betriebes, der bisher für die 
dem T h a e rschen Paradigma verpflichtete Agrarökonomik als Ent- 
scheidungseinheit angesehen wurde. Deshalb bleibt zu hoffen, daß 
nun endlich eintritt, was Haushofer bereits für die 20er Jahre 
glaubte beobachten zu können, nämlich „ein nachhaltiges Echo” 
(S. 92), das Tschajanow bei den deutschsprachigen Agrar- 
ökonomen gefunden hätte. Ein solches „Echo” erscheint endlich an 
der Zeit, da die Anwendung der von Gary S. Becker (1965) an- 
geregten New Household Economics auf die Besonderheiten des 
bäuerlichen Haushaltes Einsichten verspricht, die einer dem traditio- 
nellen Approach der Agrarökonomik folgenden Methodik ver- 
schlossen bleiben müssen, und deren weitere Implikationen noch 
gar nicht richtig abzusehen sind. Insofern scheint sich, der von 
Tschajanow ausgehende Paradigmawechsel als außerordent- 
lich fruchtbar zu erweisen. Das gilt wahrscheinlich sogar für die 
Tschajanow bisher zurecht, aber völlig undifferenziert zuge- 
schriebene These von der inversen Angebotsreaktion der „Landwirt- 
schaft”. Ein genaues Studium seiner Ausführungen würde nämlich 
erkennen lassen, daß er diese These unter von ihm exakt spezifi- 
zierten Bedingungen abgeleitet hat und sie auch unter diesen Prä- 
missen Gültigkeit besitzt. 

Aber hierüber erfährt man verständlicherweise in der Einleitung 
Spittlers kaum etwas, die dieser eben als Sozial- und nicht als 
Wirtschaftswissenschaftler geschrieben hat. Als solcher hat er auch 
die von ihm betonten „Defizite in Tschajanows Theorie” (S. XX ff.) 
überbewertet, denn dessen Anliegen war es gewiß nicht, eine soziolo- 
gische Theorie der Bauernfamilie zu entwickeln, sondern eine spe- 
zielle Theorie der „ökonomischen Entscheidungen bäuerlicher 
(lohnarbeitsloser) Haushalte" und deren Besonderheiten abzuleiten 
gegenüber „kapitalistisch organisierten” Unternehmen. Und hierin 
liegt fast natürlicherweise die wichtigste Quelle der Kritik und der 
Mißverständnisse, die seine „Lehre" über eine so lange Zeit be- 
gleitet und verdunkelt haben. Gerade deshalb ist es aber auch 
bedauerlich, daß sich der Verlag nicht dazu entschließen konnte, die 
von Tschajanow selbst noch einmal überarbeitete (eng- 
lische) Fassung nachzudrucken, zumindest die diese einleitende 
“Introduction”. Denn dort setzt sich Tschajanow mit der 
von allen Seiten, vor allem aus marxistischer Sicht vorgetragenen 
und vehementen Kritik auseinander, wenn auch mit manchmal 
schwachen Argumenten, die einerseits auf seine strikte Ablehnung 
der Opportunitätskostentheorie (obwohl er sich als einen Schüler 
von T h ü n e ns betrachtete), andererseits auf seine politischen 
Überzeugungen zurückführen. Damit bleibt dem Leser auch der poli- 
tische Druck verborgen, dem Tschajanow in den ausgehenden 
20er Jahren zunehmend ausgesetzt war, dem er dann schließlich 
nachgeben mußte, indem er seine „Lehre” als Häresie bezeichnen 
und die wirtschaftliche Überlegenheit landwirtschaftlicher Großbe- 
triebe einräumen mußte. Hierüber hat uns ja auch J a s n y in sei- 
nem posthum veröffentlichten Bericht (1972) über die russischen 
Ökonomen, darunter auch T schajanow, denen es sich zu er- 
innern gelte, unterrichtet. So berichtete er auch, daß der Widerruf 
T schajanow nicht vor der Verfolgung und VerurteUung durch 
Stalin bewahren konnte, so daß noch immer sein genaues Todes- 
jahr umstritten ist, nachdem Solchenizyn im ersten Band 
des “Archipel Gulag” (S. 59, nicht 39) davon spricht, daß Tscha- 
janow 1948 abermals verhaftet worden sei. Vielleicht wird 
“Glasnost” uns dazu verhelfen, daß dieses Dunkel über das Leben 
T schajanows endlich beseitigt wird, zumal er gerade vom 
obersten sowjetischen Gerichtshof „rehabilitiert” wurde. Dann könn- 
te auch die Frage geklärt werden, ob die o. a. Überarbeitung der 
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„Lehre” tatsächlich noch gedruckt werden konnte, wie Spittler 
meint, oder ob diese nur als Manuskript vorliegt, wie etwa N a k a - 
j i m a behauptet, andere Autoren dagegen bestreiten oder doch of- 
fen lassen. 

Wie dem auch sei, zunächst einmal ist vorbehaltslos zu begrüßen, 
daß wenigstens die deutsche Erstausgabe nachgedruckt wurde und 
damit jenen zur Verfügung steht, die nicht nur davon überzeugt sind, 
daß Tschajanow ein den großen Agrarökonomen Zugehöriger 
ist, sondern auch davon, daß sein Ansatz zu einer weitreichenden 
Revision mancher, den Agrarökonomen lieb gewordener, aber höchst 
problematischer „Theorien” führen kann und wohl zwingen wird. 
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Jean-Marc Boussard: Economie de l’Agriculture.- 
Economica, Paris 1987, 310 S., FF 175. 

Die Agrarökonomen der Bundesrepublik Deutschland sind in 
ihrer Lehr- und Forschungsausrichtung stark durch anglo-amerika- 
nische Kontakte geprägt. Untersuchungen, denen sich die Kolle- 
gen in unserem EG-Partnerland Frankreich widmen, werden, 
wenn überhaupt, meist nur dann beachtet, wenn sie in englischer 
Fassung vorliegen. Das hier vorzustellende Buch von Jean-Marc 
Boussard ist bisher nur in französischer Fassung publiziert und 
daher bei uns kaum beachtet worden, was um so bedauerlicher ist, 
als er Einblicke in die Arbeitsrichtung der marktwirtschaftlich orien- 
tierten Agrarökonomen Frankreichs vermittelt. 

Boussard setzt sich hier mit Besonderheiten der landwirt- 
schaftlichen Produktion auseinander, wobei es aber erklärtermaßen 
nicht sein Ziel ist, eine allgemeine ökonomische Theorie der land- 
wirtschaftlichen Produktion zu verfassen, denn nichts spreche dafür; 
die Wirtschaftssubjekte im Agrarsektor verhielten sich nicht wie die- 
jenigen der übrigen Sektoren. 

Das Anliegen des Autors ist es vielmehr, die Bestimmungsgründe 
für Umfang und Zusammensetzung des landwirtschaftlichen Ange- 
bots, für die damit verbundenen realisierten Produktionsverfahren 
und Faktomutzungen und für die Faktorentgelte zu verstehen. 

Das Buch ist in vier Hauptabschnitte eingeteilt: 

1) Die ökonomischen Besonderheiten des Agrarsektors werden iden- 
tifiziert. Sie ergeben sich aus der Bodenabhängigkeit und den biolo- 
gischen Produktionszusammenhängen sowie aus der inflexiblen 
Nachfrage. Dagegen bedingen die Struktur der landwirtschaftlichen 
Betriebe und das Verhalten der Landwirte keine ökonomischen 
Produktionsbesonderheiten. 

2) Die einzelbetrieblichen Aspekte des durch die Produktionsbeson- 
derheiten bedingten Angebotsverhaltens werden mit Hilfe von 
linearen Entscheidungsmodellen analysiert, wobei gleich zu Beginn 
zwischen variablen und quasi fixen Faktoren unterschieden und da- 
durch das Prinzip der Nutzungskosten eingeführt wird. Danach er- 
weitert der Autor das Modell um dynamische Aspekte. Die dynami- 
sche Betrachtungsweise erlaubt es, die heterogenen Organisations- 
formen zu erklären, unterschiedliche Preisangebotsreaktionen ver- 
schiedener Betriebsformen unter Einbeziehung von Risiko und Un- 
sicherheit zu erfassen, zyklisches Preisangebotsverhalten zu be- 
schreiben, theoretisch abzuleiten, warum es in der landwirtschaft- 
lichen Produktion keine Skaleneffekte gibt, und die Rückwirkungen 
verschiedener Eigentumsordnungen bzw. Besitzverfassungen auf das 
Angebot darzustellen, wobei für letztere angenommen wird, daß die 
Faktorpreise mit der Agrarstruktur und den realisierten Techniken 
in Zusammenhang stehen (S. 94). Der Konzentrationsprozeß im 
Agrarbereich wird sicherlich nicht durch Skaleneffekte, sondern viel- 
mehr durch Kostendegressionen gefordert, welche wiederum von 
den Besitzverhältnissen mit geprägt werden. In Frankreich sind im- 
merhin 50 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche Pachtland. 

3) Der dritte Teil der Untersuchung analysiert die sektoralen Aspek- 
te der landwirtschaftlichen Produktion. Zunächst stellt Boussard 
statische und dynamische Marktmodelle vor und zeigt, welche Aus- 
wirkungen Preisstabilisierungen haben können. Dabei widmet er 
dem für die landwirtschaftliche Produktion wohl wichtigsten Pro- 
duktionsfaktor ein eigenständiges Kapitel. Zunächst wird ein dyna- 
misches Nachfragemodell für Boden formuliert, welches erlaubt, In- 
tensivierungen und Extensivierungen der Produktion im Zusammen- 
hang mit den erwarteten Produkt- und Bodenpreisen zu sehen. Da- 
nach spezifiziert der Verfasser ein beachtenswertes dynamisches 
Bodenmarktmodell, welches zwischen verschiedenen Investitions- 
möglichkeiten differenziert. Wachstum ist in Betrieben in Abhän- 
gigkeit der realisierten Intensität, die bei gegebenem Faktorbestand 
von der Nachfrage bestimmt wird, durch Veränderungen des Boden- 
oder Kapitaleinsatzes möglich. Das Bodenangebot wird durch ab- 
stockende Betriebe sichergestellt. Die Frage der Intensität der Agrar- 
produktion wird anhand verschiedener Interregional- und Produk- 
tionsmodelle wieder aufgenommen. Den Sektor mit Hilfe neoklas- 
sischer Produktionsfunktionen zu beschreiben, hält der Autor nur 
bedingt für möglich, denn es werden, wie er meint, zu viele nicht 
überprüfbare Annahmen unterstellt, und wesentliche Beschränkun- 
gen bezüglich des Risikos und finanzieller Restriktionen werden gar 
nicht beachtet. Der Vorzug ist interdependenten Gleichgewichtsmo- 
dellen zu geben, die auf Input-Output-Matrizen aufbauen. Derarti- 
ge Modelle sind, wie Boussard an anderer Stelle gezeigt hat, 
zur Evaluierung von Politikalternativen geeignet*!). 

4 Im letzten Teil seines Buches erörtert Boussard zwei wesent- 
liche Aspekte der Agrarpolitik: Maßnahmen zur Förderung des An- 
gebots in Staaten mit geringer Wirtschaftskraft und Maßnahmen zur 
Beschränkung des Angebots in entwickelten Staaten. Für beide Pro- 
blemkreise stellt Boussard diskriminierende, nicht marktkon- 
forme Maßnahmen in Frage. 

Mit seiner Darstellung richtet sich Boussard vor allem an 
Studenten der Wirtschaftswissenschaften höheren Semesters, die 
sich im Bereich der Agrarökonomie spezialisieren wollen, und an 
Administratoren, die im Gegensatz zu ihrer Ausbüdung dem Glau- 
ben verfallen sind, der Agrarsektor verfüge über eigene Produktions- 
gesetze, und die allgemeine ökonomische Theorie dürfe keine An- 
wendung finden. Das Nachvollziehen der erörterten Themen und 
Methoden erfordert mathematische Grundkenntnisse. Die mathema- 
tisch formulierten Entscheidungsmodelle stellen das verbindende 
Element des Buches dar. Das Buch bietet eine Fülle von Anregun- 
gen für theoretisch und quantitativ arbeitende Agrarökonomen, die 
sich nicht dauernd mit der täglichen Agrarpolitik befassen. 

H. Becker, 
Institut für Betriebswirtschaft 

der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft 
Braunschweig-Völkenrode (FAL) 

*1) Vgl. J.-M. Boussard: Le Progress Technique et 
1’EquUibre Agriculture-Industrie dans les Modäles Calculables 
d’Equilibre General. - INRA, Paris 1986. 


