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Iuenn man dar (,{nnuaire de statistique agricole et alimentairc,, Jahrbuch der IAO *, aufmerksam durchgeht, so erhä1t
man als Landvirt, der sich der besonderen Schwierigkeiten der
Xnrwicklung der iandwirtschrftlichen Produktion bewußr ist,
einen großen Iind ck von der Expdnsion d.er Land.uittschatt
;n den letzten 10 lahen.
Def Ind.ex der gesamten Produhtion (Vorkriegszeir a1s I00
angenommen) errerchte in Westeumpa im Durchschnirr der
lahre 1948/52 erst 108 Punkte; er isr bis 1956/57 in vier
Jahren auf 126 an8ertiegen. Die Vergleichszahlen für Nod.
amerika laut€n auf 137 und 154 und für a]le bedcksichti8ten
Regionen auf 118 und 138. Cünstiger ist das Bild firr westeuropal wenn der Durchschniu der Jahre 1948/52 als 100 an.
genommen Nird. Seit diesem Iahrfünft isr die Produktion in
lvesteuropa um t8% gestjegen, in Nodamerika um 12%,
in Lateinamerika um 19 % und Iür sämdiche Regionen um

t]

%.

Pto Kopl dü Be|)olherung srehen die Indexzahlen frir
$/esreuropa auf 112 (bezogen auf 1948/52), Iür Nordamerika
auf tot und die

ganze Ede auf 107. ßeachtenswerr sind die
Unterschiede nach Ländern. Wo die Hekrar-Erträge s.hon vor
dem Kdege hoch sarcn und die kriegszeirliche Einbuße rclariv
niedrig, ist die Zu$acismte naluryemäss a.eniger gross als in
trüher zudckgebljebenen Ländern. Ftu Oesrerrcich berrägr
die Zunahme der Gesarrp.oduktion seit der Vorknegszeir
14 %, rür Finnland 40 %, Westdeurschland 2I %, die Schweiz

I

I
15 7. und für Schlteden 12 %. Im Vereinigten Königreich (EnRland), das besondere ,{ufwendungen getroflen hat, um seine
Landwirtschaft zu fdrdcrn, is! die Zunahme 45 70. Iralien mi!
31 % ist ebenlalls bemelkensNert
Die Untersch;«le slnd nrcht ohne $eireres erklärlichj auch
dje Zufälligkeiten des lrntejahres I956/57 splelen hinein (für
die Schweiz war cs z. ß. ein ungünstiges Erntejahr, ebens., tür
Oesterrcich) Aulfallend ist die niedrige Zuwachsrate Spanien§
mir nur 3 %, auch 1ür lrankrcich sind 17 % wenig.
NIan kann lrm q lleizen aul schi 1)eßchied.ene Weise et
&ugen, (1 l\. mit einer sehr verschiedcnen Produkdonsmittelkombination: In der .Cetreidefabrik' in U.äsrs.e mir einer
durchs.hnitrlichcn trrnte von nur l0 q pro ha, I Arbeitskraft
und eineD ansehnlichen Maschinenpark bmucht es hiefür 100
ha, der I'altto) -Dodcn dornrniert hicr, $ährcnd der Faktor
Handärbeit in den Hinlergrund rfltt. - In der Rretagne mit
bäuertichem Grundbesitz ale auch rn der Nordschweiz und
in Oberösrerreich usu,, mit €iner durchschnittlichen E.nte
von 25 30 q je ha. braucht es 30 10 ha Fläche tür 1000 q
Weizen und ca 5 Arbeitskräfre mrt Pferden und relativ wenig
Ilaschinerie. Der Fahtar Atbeit steht im Vordergrund. - In
der Notma d;e, m den truchtbrrsren Gebieten Frankreic-hs,
ferner auch in der lvestschweiz z.B, wo rund a0 q je ha geerntet werden können, b€nötigt
25 ha nnd 2
Arbeihkräfte, datür eine grosse und kostspietige Maschinerie.
trs uäre jedoch durchaus unrichtig, sagen zu vollen, die
eine oder andere }lethode sei unrarionell und überlebti denn
die of ttnale produh LiL)e Kombination .ter PnduktionslalLtoren
hann in jedem d;eser FnlLe tichtig retfl. Richtig ist sie dann,

wenn jeder Produktionsfakror desro sparsamer eingesetzt wird,
um so höher desscn Preis sich stellt, und dass man dem billig-

da' qurntirative
',cn Pradul',i^nsfrl ror ir'UptIrieugungsproieC
b,tlie<t" P,otl',htionlohtor i,t in
t ebergeqi,hr einräumr.
Anerika (Us.{ und Kanada) der ßoden, der teuerste die menschliche Arbeißkraft, während in Europa das Land teuer ist, dies
ist schon durch sei e natürliche Fruchtbarkeit hedin8t
ln Ameriha ist es lohnend,2 ha
zu legen. In
"el,e,einander
Eurapa \e9r man mit Vorterl 2 ha
aüleinander, d h. es wird
i,le,si? gewirtschaftet und nicht extensiv.
Hcute ist allerdings - weni$tens in den Industriestaaten ein neuer Enla;.äluzgr'rrerd testzustellen: Es ist der Zug zur
BeLriebtueietnlachung. NIan ist daran, die Betriebe übersicbtlicher zu gestalten, den komplizierren Betriebsaulbau zu enF
2

flechten und d;c Zahl der Berriebszweige einzuschränken, z. B.
statr bisher 5 nur noch I 2 Gelreidearren a.zDbauen oder srart
der bisherigen 3 4 Hacklruchrarlen nur noch 2; die Nutzviehnzenrner€n, NIilchvieh,
sogar ganz aufrugeben
Grundgesetz

für dre trrhaltung der

zugehen und darnit ein
ßodentruchtbarkeir preis-

In r€cht origineller \4reise unrcrscheider
Stufen der Betriebsvielfal!

iernd,{nheae fnnt

a) marktwirtschafrlich orientierte Berricbci
1 derNtonoprodukrbetrieb
2. der Spezialberrieb
3. dcr Verbundberrieb
4. der geserbliche Veredlungsberrieb;
b) hauswirtschafrlch orienrierre Berricbe:
5 der Selbstversorgerbcrdeb

Der Speztalbetrieb kann also braucht aber nichr
mehr als
ejn Verkautsprodukr herlorbringen. Ir nloß aber- in jedem
Falle über mehr als ein .poleniie es, Vertaufsproduk; verfügen.

Der y"tLü.db4rtipt, gewinnr rrer mFhrerF Vcrkauker/eugni*e. von d"n, r Ieine, ru 7o dpr Vprtaut.erlÄse t:etern d,rr.
Dre bed. rte,, daB rnindr.,en" 3 VFrtiur.p.odutre !or),r'nderl
sein nru+Fn. Dc \Frhu dere P.odut'ion i,r hirr och !iet rrJrlet "u'geprig, al. beir. SpF/irlbe|,i.b. VFrbrrrdberrieLe \rnd
z. ß. drp mei.ren lla ernl,ellieb,, 5o\veir F. ,i.h nichr um Reb.

gürer (I{onoprodukrberrieb) oder yjlchuirrschaftsberiebe mir
Obsrbau (Spezialberneb) handelt.

net g"uptblih? y"rpdluE,b"tt:rL Lr ciD" SonJertom des
spr/iJlLetrirh"' tman kann die GellüaplrJ.mFn, schweinpn,irrr.
,eien u,\. hi"ninr,r cinreihenr, ro der BuJen .o/usrgen nur
3
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nocir Standorr ist für Gebäude, Vlehausläufe, Wege, während
auf die eigene futrerproduktlon sozr6agen gänzlich verzichter
wird.
Selbsttersorgetbetriebe endlich sind eine Sonderfo.m des
Verblndbelriebes. Sie sind dadurch charakterisie{, daß die
Verkaufserlöse weniger als 50 % der Bodenproduktion oder de§
Rohertrages ausmachen.
Iinrge Beispiele aus Amerika: nine Ranch

in

Neumexiko,

di€ Zuchüerden hält, ünd deftn Produktionviel lediglich I
Ilolrale alte Kalber sind, gilt als Nlonoprodukrbetrieb; die ausgedienten Schlachtkrihe sind Koppelprodukte der Kälberprc
duktion, und die spär]i.he Weidenarbe ist nichr von Menschen
emrbar, al§o kein Verkaufspmdukt.
Andcn verhalt es sich mit einer Ranch im nördlichen Teil
des lelsengebirgesi $e hat auch nur extensive Weidegründe
und kein Ackerland, verkauft aber KäIber, Ua8ervieh, alte
Kühe, Schaffleisch und Wolle. Hier irandel! es sich in der
Reg€] um einen Spezialbetrieb, oder auch um einen Verbund'
betrieb, wenn mehr als zwei Bet ebszwei8€ maßgeblich beteili8t
srnd am Verkaufserlös
Die einseiri8e Getreide Xrachairbchaft, wie sie an der kanadischen GreDze anzulreffen ist, gehört ohne Zweif€I den Mono-

produktbetrieben an, ebenso ejne Baumwollplantage im
Mississippi-Delta, die nichß als Baumwoll€ produzierrj aber
auch eine Mastlam im NIaßgürtel, die ausschtießlich Maslrinder und Mastsdlweine verkautt, ist solan8e als Vonoproduktbetdeb aufzufasen, als die Schveinehaltung nicht den Umlang
übenteigt, der no§{endig ist, um ir} den Ausläufen die im Rin'
derkor vorhandenen unverdauten NIaiskörner zu nutzen.
Is sind bei der GdilaJlung der Betriebslonnen verschiedene
Kdftegruppen am Werker Dje eine Gruppe ist innerb€rieblicher Nämr; sie wirkt in dem Bestreben, möglichst an Produklionskosten zu spiren, darauf hin, daß Berriebsz$eige, die
sich arbeits-, dünger und Iurrclairtschaltlich sovie im Hinblick
aul die AusnützuDg d€r F chtbarkeirsbedingungen des Bod€ns

im Betrieb vereinigt werden. Diese KräIreg ppe
zwhgt zu einer möglichst vielseiligen Bet ebdorganisationi die
Betriebe sind auch Roherrags-orientierrj sie verden nach dem
Rohertragsprinzip bewirtschaltet (Geldrohertragl). Das gilt
instesondere tür die europäischen Iramilienbet ebe.
Anderseits sind differenzierende Krafle wirksam, die es geraten en.heinen lassen, tür die eine Produktlon mehr d;esen, für
die andere mehr jeDen Standor! zu beaorzuBen. Is sind Kdfrc,

die zumeist von auß€n auf den Berneb wirken, insbesondere
die marktwirtscnaftlichen und natürltchen Srandorrsfakroren
und der Mangel an Arb€irskräften.
Und .iedcs
glei.Ies zNisc]l
seits. Dadurch,

Kmtt an

Srärke gea.innt, kommt es
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In der Regel entsp cht:

I

Der extrem-intensiven Landwllrs.hafr: die Nlonoproduk-

tion (Weiden'nßchalt, G€rreidewirrschato;
arbeirs-inrensi!en Landwirrschafr: die verbundene

2. der

Produkrion (Ackerbau, Wicsenbau, \,iehhalrung)i
der kapital-intensiven Landwirrschafr: die Spezialproduktion bzw. die gewerbli.he V€rcdlungsprodukrion.
NIjr zunehmender lolkswirrschaftlicher VerllechtunB und
.ler JJi,.i, einl-ergFher.,l, n kontur.c-/ um ProJul rorsmrirel i"t
nun c;ne friJ;.i/ur( tr4 d"r.tt.ni u"r ly tt\.halts1üe-,e;jb",

3.

,li

o, 1..'. i r t " n"-ue zu r A" pi tal a t"1i\ "n re,r/,r.,"llen, unJ die
tdpital-inren.i\. W:ll.(ha,-,we.. 8"h, \orsie8end in der Ri,hrung dFr 5f/iali,ierung rnd de, \lonoprodukrion.
Aber damit werden im Kleinberrieb die IamilienbestaDdes-

ausgelasrct. Man

im Kartolielbau
Be'er gel.t

rp-2,,/,:;"tnaa oul t tchü i, t- holth, h"n t a
e:ne Nonoprorlutr;on m:r \1.1, l,tühcn hurde

Ll:c

Ltte. AJtt d-.h

stung der vorhandenen Familienkdfle
ceflügelhahung für sich allein oder die
nur möCl1ch, wenn diese Belriebe z. ß.

erganzen,

4

daher schoD aus arbeiLsliftschatrlichen cdnden, aus Grunden
de- Gerährlei.runB de. Vollbe"chäfuiBung Bersungen, mehrere

zeirlrrh und räunli.h gur auteinJqdpr ;bie,rin;re B.rri, b-

zwei8e zu pflegen- Immerhin müssen das nichr mehr
nehr sein, aber doch 5 bis 6.

t0

oder
5

ln den rchen Aufzltchtbetrieben im Berglan d haben ilir seit
langem sozusagen dic Nlonoproduktion. Dort ist aus arbeits$iMchafdichen Grii den nicht eine weitere Vereinlachung am
Plaue, sondern im Geg.nreil eine RerriebseBänzung line wertlollc Ergänzung zu einem Aufzuchrberrieb im cebirge jsr die
SchNeinehaltun8, namentlich die Schl{einezuchr. Aüch eine moderne GeUügethaltung kann iD Beuachr komnen, und in geaissen Umiange der Selbsrversorgcr-Ackerbau, namentlich venn
dieser tn Füllarbeit berreur werden kann, od€r dann Nebener('crb im lvald, an der Straße, in g€rrerblicher Heimarbeir,
im Castgewerbe !nd Sporrhetrieben usw
Die Ä,k i./rlidg des landsirtschafrlichen, namentlich des
bäuerli.hen ßetriebes, vom Selbstversorger-Bc eb zur eigen!

lichen Kleinunternehmung mit Mä.k!produktion und zum mehr
oder weDiger einseitigen Berneb, hat nun aber zur rolge, daß
der Landüirt herte tiele Prcd .ktiansnifteI zuhnulen nLlt, zvr
Hauptsache aus anderD Wir$chattsbrancheD (Indusrrie, Ge1\ertre), z T aber auch, was Futtermirlel !nd Saargut anbelangr,
aus aDdern lan.lwirtschaftlichen Betriebcn, vor allem aus Ueberseegebieten Die Lxndsiftschalt wlrd damit in dohpeltet Wene
1)erllachLen mit detn Ma'Al: beim Bezug von Produktionsmitreln
und Bedarlsartikeln sowie beim Verkauf ihrer Erzeugnisse. So
betragen die,, urgaär, der s c hr e;zeri sche n l-an du it tsc hal t bei
eincn Indrohert.ag von gegen 3 Nlilliarden [ranken:

Für I-rnterhalr und Reparaturen an cebäuden
und Yaschinen
Ir.
für K!nsrdiinger, Pflanzenschutzmitrel, Motor
,
treibsrolte, Ilektrizitär
ftir Schuldzinsen an Banken und Privat,
gläubigcr
tür Fu[termitrcl aus Industrie und Uebenee ,
dazu kommen ftu Neuanlagen in Cebäuden,
,
Gerären trnd :I.s.hinen so(;e l\Ielio.stionen
Zusammen also Ausgaben

330 Mio
150 lUio
260 Mio
200 Mio

r70 N{io

!o rund Ir. tl00 Mio

Au.h die bäuertiche Verbnuchwiftschatt ist heute zu mrn% auf den Zxkauf von ]ledarfsartikeln aus andem Wirt.
schaftsbrrnchen cin8estc]lt, die fur die Schaeiz no.imals etwa
600 }Iio Ir. eneiclen.
destens

lsei all diesen Zukäufen steht aber die Landwirtschalt heute
nicht mehr einen fftiet Markt gelenüber; sie kann nicht oder
nur in sehr gering€n l{aße günstige Ofterten ausnutzeD Sie
muß die Löhne nach Tarit und die Preise nach Bindungen be6

zahlen. Und da ist einmal mehr herauszus tellen , d^ß drc beson.

tuldrhßituation det Landtuüßchalt durch d.;e struhtwelle
Matktunterlegcnhelt der landu;rtschaJtlichen Anbieters ge.
kennzeichnet 6t. Diese ist in der
der ErzeuBung
!an Surlcn JnJ kl:TJ b-g ündF,. ^bhängigkeir
Vordu,planung u.\l qb.rirmune der Prudulre dur Jr\ morocnrrne M.rLr8"'.hehen ,ind
nur sehr bedingt nöglich; dcr ehzelne Landrvirr kann das ,{ngebot seiner l-üeugnisse Dur sehr kur/e Zeit zudckhalten, da
er selbsr in der Regel nidrl lagern ünd nicht konservieren kann.
Der Absatzrückgrng und die EinschräDkung oder UmsLellung der Produktion, aie das bei andern Produkrionsarren in
solchen Fällen geschieht, i5t scliwer oder gar nrcht mög1ich. Dd
Ergebnis dieser ganTen Enrwicklung isr die Einhammensd;sPa'
ritdt ztußche l-antltutttschaft nd lndltstrie In eincr Sr. cailer
Dissertation * macht Ä"lf Schue;zer wnter andcrcm eine Zusammensrcllung über diese Iinkomrnensdisparirär in verschiedenen Ländern. So beträgr der PrcKopfAnteil der Landwirr
scltaft in Prozenten des Pro KopI Anreils der IDdustrie:
d.ere

in UsA
in Kanada

Belsien
Dänemark
iD Frankreich nur
iD Iraljen
,n Ocstercich
nr lvesrdeurschland
in Horland
in
in

42
58

Vo

lo

71 7a
85 % (relariv hohe Ziffern)

29%
31 %

5t %
36 lo
50%

LIir .A.usnxhme von Neuseelan.t und Ingland bestehr in
allen Staaten, sowohl in hochenr$ict€ten Neuländern wie in
hochcntwi.kelteD Alrldndem und unrerenrwickclren Agrartändern, zrrnchen Land{irrs.hätt L,nd Indüstrie eine t)etrtiilltl;che
EinllamnensdisfüilLdt, hei der di€ Landrvirrscltaft der benachteiligrc Teil isr Die Verhälrnisse sind von Land zu Land ver,
schieden und es häh schw€r, die
nden.
Sie schrinen jedenlalls lrcder auf
nDch
auf die geographische Lage einer
uführen zu sein, da in allen drei der eben efl\,ähnren Volks{irtschaltsgr Lrppen zwjschen den einzellen Ländern beträchrlictr€
SchwanllunBen bestehen
- Schweizer s.hreibr: .lm weireren
i\r rirn \Fr.u,h,. e:ne- 7u,a,nmenh"r,s /\i.ch,. derL,rußede,
J, " 'n de, I andE rF.hJI- U-.;hätrig,cn rrnJ denr Au,
^nt.'1.

,]

maß der xinkommensd$parL!ät zu sucheD. Dabei zeigr es sich
aber, daß Ldnder mit crnem Bleichen oder beinahe gleichen
Beschäftigten-Anteil eine sehr unte$chiedlich große linkommensdrsparirät auf$eisen, und Länder mit einem relariv groß€n
Agrarsektor lassen sowohl eine große wie auch eine kleine EinkoEmensdisparirät zur Industrje erkennen, wie bei einer GeBeDriberstelluDg von Wesrdeutschland und Dänemark oder der
Philippinen und Para8uay deuttich wird."
Ein Vergleich zwischen ßetgien und den UsA ergibt, daß
auch zaischen LänderD, deren Agrarsektor gtelch stark reduziert ist, Unterschiede in bezug auf die linkommensdisparität
bestehen. Auch zwischen der cröße des Indust esektors und
dem Ausmaß der linkomnensdisparität läßL sich keln Zusammenhang erkennen. Die bereits eruahnten Ausmhmen beziehen
sich aut Neusceland und Ingland. In Neuseeland soll der ProKopf-Anteil der Landwirtschaft 111 % des PrGKopl-Anteils in
der IndL,stne betmgen Das ist darauf zurückzuführen, daß
Neuseeland über geradezu maximale milchwilrschatrliche Prc
duktionsverhällnisse rerfügt tr{it viet billigem Boden, wenig
Sachkapiral (Srallungen sind ni.ht nörig) und üir wenig Ar
beitsaulwand (rrondierte Höfe) kann sehr billig Butter erzeugt
und exportrert s.erden. ns isr eine sehr hohe Arbeirsproduktivität vorhanden. aie man sie sonsr nul noch in der .cerreidefab k» und in der Werdemast antrelTen kann. Der neuseelän,
dische Farmer muß auch nur sehr $'€ni8 Produktionsmirtel zukaufen, und diese sind nichr so stark uberreuerr wie in euro,
päischen Industriestaaten. Bei England
- dem z{eiten Land
mir ernem überparitärischcn landa.urschaf rlichen Iinkommen liegen die Dinge so, daß die Preisstützung€D auf einem Niveau
erfolgen, das be$ußt üher den elfektiven Produktionskosren
steht, denn man hatte in der Zert des Devsennangels ein gro
ßes staath.hes Intercsse, di€ ernhelnische Produktion, namentIich atr llil.h, Schweinelleisch und liern, zu stcigern. Dd ist
durch Änreizpreise in dem Maße gelungen, daß iE Spätwinter
sogar in dcr schweiz enBlische lier zum V€rkaufe gelangeD mit
ca. l0 Rappen lxportzuschuß pro Stück.
Es ist also schon so, wie Schweizer geltend macht, daß "die
englische Landwirtschafr ihre günsngen Einkommensvcrhältnisse b€sondcrs großzrigigeD a8rarpolitische. Maßnahmen verdankt, und man die Landryirtschaf! aus sozialen, aber aucl aus
wehrpolidscheD und devisenpolitischen Grürden in den Genuß
ein(§ überpdrirarislhen ilinkommens läßt. um eine \eirere
8

Schrumptung des Agranektors unter die heutigen 5 % det Beschäftigten zu verhindem,.
Die Einhamnensdisqar üijt zu;schen Ltlnduirtschaf t und, Industrie ist nicht erst neueren Datums; sie hesteht schon seit der
Frühzeit der Indust alisierung. Es ßr aber zu erkennen, daß
diese ll§deinDng itr den meisten Ländem im Zunehmen begritfen isr. Vor t00 Jahren erreichte der Anteil der Landwirr
schaft am volkseinkommen in den USA 40 % (bei einem BevöIkerungsante,l von 65 %), heute sind es 13 % (bei einem B€völkerun8santeii voD 21 %). Besonders ausgeprägt ist die Erhöhung der Disparitar seit 1949. Es beträgt die Zunahme des
gesant ten Sozi alproduk t es in den LISA lon 1949 bis lS55 50 %,
die Abnahme des Anteils der Landwirtschalt 6 %j Zuna}}me des
Anteils der lndust.ie und des Bergbaues 59 70.
Belgien:
Zunahme des land irtschaftl. Anleils 13 %,
desjenlgen von Indusrie u. BeBLau 29 %

39%znttl%

Italien:

27%zü 8r fc
+1 Ya

Alle

OL.CL.

z!

5t: Va \etwas näher beisammen)

Llindet: 24 % Zunahme des landw. Iinkommens,
50

la

Zü^a]Dlr].e des Einkommensanteils

IndNtrie und

in

Gewerbc.

In dieser Reihe macht nü Dänematk eine Ausnahme, wo
in den genannten JahreD der Anteil der Landwirtschaft um
26% gesLielen ist, derjenige der Industrie rm 17 Va. 1955
war noch die Zeir der guten Expo preise fur däniscle Butter,
Ilcr usw. Aber d1e Situation hat slch seirher auch dort versdllechtert, und die dänischen ßauern sind in die glerche (G
stenklemme hineingekommen rrie die der europäischen Induschwcizer ist den Unachen der linkommensdisparität nach.
gegangen und stellt tür die gemischren Volksn'irtschaften, beispiclsweise in den s'est- und Dordeuropäischen Staaten, fest, daß
der Agra$ektor intolBe seiner ungünsrigen ßetrieb$ und Pro-

duktionssrrukrur von den Mögllchkeiten der Produktiviräts.
steigerungen nicht unbeschränkt cebrauch machen kdrner zwi.
schen thm und der Indust e bleibe nach r ie vor eine Prodüktiliräts-Disparität bestehen Dazu komme, daß eine unter Umständen noch mögliche Produktions'Ausdehnuns an der Un'
elastizitär der Nac.hftage scheitere. .Iür die Einkommensdispa.
rirät zwischen der Landwirts.haft und der Industrie in hochentwickelten Altländern sind daher die sLrukturellen Unter'

I

nhi(,le .n ße/uß duI die P,oduL.i!ir'jr rrJ tt:e AbsaLrmöstnh.
le.ter. Liie /\i\.1,"n J( n b"rden U rLr, hdlh,etrojen tc.rge:re
r

werden konnren, reranrworrlich zu machen D
Dies€ air6chalrspotirisch zwar willkommen einta.he trrklä,
rung_ isr ieissenschalrlich jqmh rcl,r schuet zu be{ünden.

Vorab ist es unrichüg, die PrGluktivirär auschließticü am Ar_

Spezialisierung, ßt in der landwirtschafrlichen PrimärgüterProdukrion nichr oder doch viel e,eniger möglrch, und dort, wo
sie auftritr, isr dje DitferenzierunS nicht Sache der Produkrion
setber, sondern der agro-technologischen verarbcrrungsbetrieb€,

wobel der Anteil des Rohstoftes am Prcis des konsumferligen, ja
pfanDenfertigen Produktes nur noch ein sehr geringer nt (26
bis 30 %)

Eine Kartotfet blelbr eine Karroffel; es gibt nur ge i$e
kl€ine Eignungsunterschiede nach Sonen die aber der Haue
Irau oft nichr einmal geläufig sind. Bei der Patisserie jedoch,
wo es vor 25 Iahren nur einige l0er-und 20erStü.kli gab, gibt
es heute ern ungläubliches Sortinent, tür die man 35 und 40 Rp.
zahlt. Im Kleingewerbe ist der handwerklich tü.hlige und kauf-

männis.h geschulre Kleinbeulebsleitd gegenüber der Fab k
und dereD Serien Fabrikation bleibcnd im Vorsprun8, solange
die llenschen Nahrung, Kleidung, Wohnung nrcht völlig unr
torrieren und ni.ht alle das gleiche Fabrika! in KonseFenfomr oder verlorener Paclurg konsumiercn niüssen. Drzu
kommr, drß es ftu diese ditterenzierten LeistuDgen vielfach
berha pt heinen Preisuettbeoerb, auch keinc wrrkliche Preisvergleichsmöglichkeiren gibr. Wenn man einen Handwerker
haben muß iür eine Reparatur im Haus, wenn man zum
Schneider gehen muß, um ehen N{antel Uick€n zu lassen, so
kann man nicht lange lrageD, was es kosle! und allenfatls no.h
einen Konkurrenten konsultieren: und selbst enn man das bei
€inem Umbau des Hauses oder einem Neubau ma.hen Nill, so
erltä1t man

ro.

3 bis 4 veßchiedenen Unrernehmern die gleiche

Ofterte, die von der gemernsamen Berechnungsstclle aufgesrellr
wurde, und Abgebore sind bei VollbeschäfrigIng sozusagen nicit
erhäldich. Dicse PEise beeinUussen aucl den LebcnskDsrenindex nicht uDd sind damir weirgehen.l
während bei

"rairu,,
der ldndqIr.\"lrlich, n P,, .pol.rik cnr""h,
dFnd ;"r. ob und
uiFriel d.,,t, d.- \1.1,'., d e Krral.e , I.,er und oh,rpreise - diese ofr zum Ierisch qerlordene Meßzahl der Lebenskorren - arre Br. unLI mrn rir jFdem !)eiren An,rieg ristiFrpn
mLß,d.,ßJi, Ioh,pi
"h von rrgFndeiner §eire riFde.Bed,ehr
wird.

Dic L
übrigens

Pdgeljun
in denen

r

Beschäftigten err€ichr. So isr der Anteil des Sektofi Diensrlei

slungen in USA bereits auf 51,8 % an8estiegen,
t0

in Frankreich
1l

har noch anderes tesrgestellt. So soll ein Autopneu, 600X16,
in Aeglpten 6000 frz Ir. (alt€) kosten,
in Frankrcich 3300 frz. Ir,

I1SA 3200 trz Ir.
rür I m, cas gibt er an: Aegfpten 16, Frankreich lI, USA
5 frz. Ir.
Solche Unterschiede beruhen vor allem auf dem Produktivi
tätsgrad, aber es ist eben so, daß die Produktivitätsfortschrirte
der Industrie rnnerhalb der Industrieslaaten nicht oder nur
teilw€ise an die Abnehmer weitergegeben werden in Form von
Preissenkungen Jedenfalls erklär! sidl die eklatante Disparität
über das Oeftnen der Preßschere zwischen Agrarprodukten und
Produktionsmitreln und Bedarfsartikeln in den Indust elän-

in

Auf Grud aller dieser Belrachtungen muß man in bezug
aüf (1ie Hnuqtutsdche d.er EinAammensdjspalität zuichen
Land.uirtschat't und Ind.u.strie zum nämlichen Ergebnis kom'
men, ui€ dies 1n einem VortraB über .lvetrbewerbso.dnung
und Landrsits.hafr" an dtr Generalversammlung des luropäischen Lands'irtschattslerbandes (in lvien im Herbst 1958)
der lall war: L.s besteht aul den lleltmtirhten keine Wettbeuetbsardnung mdil; dic Bedrngungen d€s echt€n inneren
lvetberr'erbes, namli.ch Gleichheit des Entgeltes bzu. des Pte;ses gle;cheL qualitdtsbed.ingter Prcd.1tktilet Dtenste, ist nicht
nehr I)othünd.en Die heutige Nestliche Wirtschaft soll und
muß aber doch eiDe \fettbewerbswi schalt bleiben. Es soll
allen Anbielern an Produktionsmireln und von Produkten
der Landü'irßchalr möglt.i sein, sicn .um die Wette zu be'

werben,. Der Wettbe crb soll für ltlle 1m Wirtschattspmzeß
Tätigen möBiich sein Die karrellistis.hen Bindungen dürfen
keinen l{onopol Charakter annehmen und nicht zur Marktschließung tuhren [s darf temer und das gilr namentlich
für den llarkt an landwirtschaftlichen EEeugnissen -, auch
nichr dauernd mijglich sein, den l{nrkt mi! unechtem wettbe(erb, ganz besonders nicht mit Raubbaukonkurrenz (Boden
zerstörung) und sozialem Dumping, zu unte.bieten. Es muß
vi€lmehr eine wettbewerbsordnung geschaffen od€r ieder'
hergest€llt weden, 1\elche es ermöglicht, daß .der Boden in
l.uropa ni! jener Vielgestaltigkeir uDd jener InteDsität genutzt
werden tann, dre glercirzeitig Vorausserzun8 tür die [rhalrung
von d€ssen Fruchtbarkei! Lrnd Iür die $'eterelistenz eines
lebenstüchtigcn llauernsrandes n!, (Wahlen). Hiezu bedart es
einerseits der Staaßmaßnahmen, lrelche dadn bcstehen müssen,
12
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Es soll

angesrrebr erden:

b) auf

Landw
haltung zu
der

Das üscheinr als Zielsetzung chrigj doch isr ein Pterdefuß
zu erkenneD: Es wird nur imner von (Landrvirts.hatr» sesprochen. Wir hiben äber m )littcleuropa, in Nordwesr u;d
\-ordcuropa eine besondere Landa,irts.haft, es isr die bäuer.
liche Landwirtschatt, 1{as man \{eder in England noch in sro,
oen re:l€n von lrankrei.h urJ lLd ien, dJih niJrr in Aen
Voeinigrcn Sraarcn in der europäischen Ausprägung kennr.
ln die Gruppe derJenigen Betriebe, die den.{utoren des
Römenertrages vor Augcn schwebte, jener Betriehe, die man
faunäßig, vor .llen n]it Boden und Kapital, d. h Lnit Maschinen u d r\enig Nlenschen be irtschafien kann und woh.r
1{enigsteDs las Gerrcide und SchlachNieh anbetrifft - dje
-billigstcn
Lrzeugnnse stamnen, tall€n in ganz Mirteleuropa nur
rclativ Nenig Höfe. In Fmnkrei.h, Italien und anderswo sind
es rudem otu die Betriebe, die man noch mit bill,ge
Arbeitskrätten, und werter im Süden, in Spanren, in Nordxfrika,
sogar mit unremar$nalen Löhnen, gewissemaß€n bartuß
b€arbeiten lassen kann, b€i deren Produkten aber die Handels
marger, bis die Erzcngnisse dem KoDsum€nren in Züriclr, Franktut und Hrüburg zur Verfügung stehen, das Doppelre und
das Nlehrlache des Produzentenerlöses ausmachen und aus diesem Grunde Iür den gesamten Handel auch besonders
"rnrerkerung,
s

de. in

L€bens-

c) dle N{ärkte zu stabilisieren;
d) die Versorgung sicherzusrelenj
€) tür dre Betieferung der verbrauctrer zu angEmesenen
Prcisel So,ge zu aserL;
:iq.f1 9:.. Ge.,dr'L e der semein,dmen As,rrpori,ik ,Fi /u

djF -t pr,a(he, daß diF Lrrdsifl..hrIr in den Mirplied
irJlen ei,ren m.ir d."r gevmren volt.\vjlnhdrr
",ß ,",fI;,hi;nen w rrachatrsberei.h (larsrelh.

,l

1,1

is! auch festzustellen, daß es den Sprrzenleuten in der
ähnlich, wie das schon z.T. in dir OICE der Fall
war, vor tillcm um den njedrige landwirrschairlidren Pro,
Es

IWG

duktenpreis g€ht.
Unr die Traga€ite einer Politik der billigen land$irrschrl!
lichen lrzeugnisse für unsere bäuerlichen Iamilienbeti€be voll
erfaseD zu lönneD, muß man sich beNußr scin, daß die landwirtschaltlichen Produktionsmirrelpreise und die Entschädi,
gungen fiir Diensrleistungen (Löhne) nichr sinken weden, auch
dann nrcht, wenn dies märktmäßis Bcbotcn wäre. Denn rn der
Zeit dcr .gesrörten OrdnungD zaischen 191,1 und 19,18 har srch
eine dritte Kraft in die Wir$.hatt eingeschrher, dre immer
mächtiger gewordcn ist und heure rn Indusrrie, c€werbe und
Handel selbst die sraatliche yach! überrriflt: Is isr dies das
Ka.lellwesen, von dem es im Berichr einer schweizerischen amrlichen Kommission herßr, daß es bcreits zum Unwesen rusgeart€t sel und zum Machtnißbrauch tührre.
(Dieser Machrmißb.auch ist cs, der den Sraar zwingr, zwecks

Erhaltung eines für die gesamrc Volkswirrrchafr und ebenso für

Rechr, Sire und F.erlrcn unerlässlich€n )Iaßes an

.l{arktwrr

t5

konettiv ar intervenier€n. Von diesem szen;ahen Hinteryrund vollzie[t sich das Spiel der Wertbewerb6g€serzgebung,
die heute sozusa8€n in allm Ländern aktuell€I c%€nstand d€r
scha{D

Wirtschaftspoliiik und RechtsschöpIung irt.,
Es ist €ine geschichtlich eEsiesene uad oltmals erhärtete
Tatsactu. daß der Bauemstand in einer croßmrm irBchatt,
einer von ob€n dirigierten Wirbchaft, nicht existiercn kann
sond€rn zwischen andem Intetessen zermalrEt $/iral
(Ndc} etnetu 1c5s h1 st wollgans sehatteaen vorrras)
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