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~ Entwicklungen und Zwänge 

der Technik von morgen 
Größer- billiger- humaner? I Von H.-L. Wenner, Freising 

Die technische Entwicklung für die Agrar
produktion wird auch nach Erreichen des 
heutigen, bereits hohen SlandH stlndlg 
weitergehen, -bei auch in Zukunft Im
mer wieder Phasen der technischen Um
wälzungen abwechseln mit Zeltabschnit
ten der Ausreifung und Beruhigung. 

Dabei treten in erster LJnie folgende för
dernde Faktoren für die landtechnische 
Weilerentwicklung auf: soziale und wirt
schaftliche Notwendigkeiten, bessere Ar
beitserledigung, Arbeitserleichterung und 
Prestige sowie allgemeine technische Fort
schritte. Demgegenüber werden folgende 
hemmende Faktoren wirksam: wirlschafi
liche Grenzen, langsamer Strukturwandel 
und unzureichende Flurbereinigung, 
volkswirtschaltlieh geringes Wachstum so
wie Ausbildungsstand der Landwirte. We
der die heute hochentwickelte Landtech
nik noch der zu erwartende weitere tech
nische Fortschritt können irgendwie einen 
Zwang ausüben: Vielmehr ist die Technik 
heute und morgen lediglich ein Mittel zur 
Verbesserung der Lebensbedingungen in 
der Landwirtschaft im weitesten Sinne, sie 
soll also Nutzen bringen. Ablehnende Hal
tung gegenuber der T""hnik zeugt in der 
Regel von Hilflosigkeit oder falscher Ein
ordnung! 

wie die verlustarme Mähdruschernte auch 
am Hang wesentliche Ansatzpunkte: Beim 
Rübenanbau sind es vielfältige Maßnah
men, besonders die verlustlosere Ernte 

. durch bessere Köpfaggregate. Bei der Fut
terernte mit ihren teils unerträglich hohen 
Vedusten spielen Schlagkraft und auch 
Konservierungsart eine entscheidende Rol
le. Wenn einzelbetrieblich die wachsenden 
Großmaschinen immer weniger Spielraum 
erhalten, so werden sie aus Gründen der 
Rationalisierung durch verstärkten über
betrieblichen Einsatz trotzdem genutzt 
werden müssen. 

Landmaschinen werden nicht biUiger 

Allerdings ist in Zukunft nicht damit zu 
rechnen, daß Schlepper und Maschinen 
billiger werden, also einen geringeren Ka
pitalbedarf erfordern. Denn die Landma
schinenindustrie ist von der Preisentwick
lung im a llgemeinen Maschinenbausektor 
und von der ZulleCerindustrie abhängig. 
Zu berücksichtigen ist auch, daß mit stän
diger Verbesserung der technischen Hilfs
mittel und wachsenden Anforderungen an 
die Landtechnik zwangsläufig die Preise 
für Maschinen und Geräte steigen. Wenn 

rel a tive 
Flächenleistung 
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sich jedoch zukünftig Nutzungsdauer und 
geringere technische Veralterung der Ma
schinen wieder mehr annähern, erfolgt 
hierdurch eine dämpfende Wirkung auf 
die Kosten. Im übrigen wird Technik auch 

. in Zukunft bei steigenden Lohnansprüchen 
(relativ gesehen) gegenüber diesen imm€r 
.,billiger" ! 

Verbeuerung des Arbeitskomforts 

Schließlich Ist zur Verbesserung des Ar
beitskomforts, also zur humaneren, das 
heißt menschengerechteren Gestaltung der 
Arbeit, zukünl!ig mit einem wesentlich 
breiteren Angebot zu rechnen als es heute 
verwirklicht ist. Hier ergibt sich noch ein 
breites Entwicklungsfeld, das von einfa
chen Arbeitserleichterungen über bessere 
Arbeitsplatzgestaltung bis zu aufwendigen 
Regeltechniken zur selbsttätigen Steue
rung von Be- und Verarbeitungsvorgängen 
reicht. Allerdings tritt hierbei das Problem 
der Bewertung der zwangsläufig damit 
verbundenen, eventuell nicht unerhebli· 
chen zusätzlichen Kosten auf, da die 
,,Menge an Komfort" geldlich nur schwer 
meßbar ist. Hier muß es der Pral<is freige
stellt sein, die sehr individuellen Ansprü
che an Arbeitskomfort und auch an Frei-

Geringere Verluste durch höhere 
Schlagkraft 
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Zweifellos wird sich auch in Zukunft eine 
kräftige Vergrößerung der Maschinenag
gregate voll<iehen, um die Schlagkraft er
heblich zu steigern. Dazu gehören weitere 
Zunahmen der Schleppel"ieislungen, größe
re Arbeitsbreiten, leistungsstärkere Selbst
fahrer und größere Nachbearbeitungsgerä
te. Für- diese Maschinenentwicklung zur 
Vergrößerung war bishet· in et·ster Linie 
die notwendige Steigerung der Arbeitspro
duktivität und der Einkommen in der 
Landwirtschuft maßgebend. Dieser Ein
!lußfaktor bleibt auch weiterhin wirksam, 
jedoch sind inzwischen auch Grenzen 
sichtbar. Von zunehmender Bedeutung 
werden für den Trend zur Maschinenver
größerung jedoch die Steigerung der Er
träge beziehungsweise die bessere Siche
rung eines hohen Ertragsniveaus sowie die 
Einschränkung von Verlusten und des An
baurisikos sein. 
Die früher aus Klimafaktoren errechneten 
und sehr großzügig angesetzten Zeitspan
nen zur Arbeitserledigung werden heute 
und in Zukunft noch mehr durch größere 
Schlagkraft in allen Produktionsphasen 
wesentlich einzuengen sein, um hohe Er
träge zu erzielen. Das gleiche gilt für die 
Einsparung an Produktionsverlusten. Nur 
einige Prozent Verlusteinsparung oder Er
tragserhöhung ergeben je nach Rohertrag 
beträchtliche Beträge je Hektar und erlau
ben höhere zusätzliche Maschineninvestl
tionen, als allgemein angenommen wird. 
Im Getreidebau bieten hierfür dJe optima
lere Bodenbearbeitung und Bestellung so-

Abb. 1: D 1e Leistung 
sehr oroJJer Land
maschinen auf 
unterschiedlichen 
Sch!aoorllßen und 
Schlaglängen 
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höhere Arbellsgesehwlndlrkeil rrößere Arbeitsbreite Gerätekombinationen 

Vorteile: 1. fast proportionale Steigerung 1. Steigerung der Flächenleistung 1. hohe Einsparung an Arbeitszeit-
der Flächenleistung mit zunehmenden Schlaggrößen bedarf, da weniger Einzel-

arbeltsgänge 
2. geringerer spezifischer Kapital- 2. weniger Fahrspuren 

bedarf (lnvestitionsbedarf/Fiä- 2. etwa gleicher Kapitalbedarf 
chenleistung) 3. bessere Ausnutzung der wie bei Einzelgeräten 

Schlepper-Motorleistung 
3. teilweise besserer Bearbeitungs-

effekt (bei konventionellen 
3. weniger Fahrspuren 

Werkzeugen jedoch u. U. 

Nachteile: 1. 
schiech ter) 
überproportional ansteigender 1. sprunghaftes Anstelgen des 1. nur Geräte mit übereinstimmen-
Leistungsbedarf Kapitalbedarfes bei Geräte- den Fahrgeschwindigkelts-

anschafiung ansprüchen verwendbar 
2. steigende Belastung der Be-

dienungsperson 2. höheres Gerätegewicht (ggf. 2. hohes Gerätegewicht mit un-
Obergang von Anbau- zu günstiger SchwerpunkUage 

3. höherer Verschleiß = stel- Aufsattelgeräten (Hubkräfte an Dreipunkt, Trag-
gende Reparaturkosten fählgkelt der Bereifung) 

3. Gefahr von erhöhtem Boden-
druck und Schlupf 3. größere Gerätelänge (größere 

Vorgewende) 

Verlusteinsparung um zeltwert zu befriedigen, ohne gleich wirt
schaftliche Maßstäbe anzulegen. Die Ver
besserung des bisher Im V ergleic:h zu 
anderen Wirtschaftszweigen noch geringe
ren Arbeitskomforts in der Landwirtschaft 
ist ein legitimes Anliegen und ein wesent
licher Bestandtell der Bedürfnisbefrledl
gung! So Ist zu erwarten, daß gerade auf 
diesem Sektor der technische Fortschritt 
besonders wirksam wird. 
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Abb. 2: Bedeutung der Einsparung vor 
'--1'"1'1llfmmt-t~Ulusten. 
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Im Jahr 1902 schlossen sich die Besitzer und Pächter 
landwirtschaftlicher Großbetriebe in Kurhessen zu einer 
Genossenschaft zusammen, die bis heute einzigartig in 
Deutschland geblieben ist. 
Ausgehend von dieser Gründung untersucht der Verfasser 
die Ausgangssituation der Landwirtschaft im vorigen Jahr
hundert und verfolgt den Weg der landwirtschaftlichen 
Großbetriebe in ihrer ökonomischen Entwicklung seit der 
Jahrhundertwende bis zur Gegenwart. 
Das Buch behandelt die Großbetriebe jedoch nicht Isoliert, 
sondern stellt sie hinein in den Gesamtrahmen der Agrar
und Wirtschaftsgeschichte. Es ermöglicht Seitenblicke auf 
die agrartechnische und bodenkulturelle Entwicklung, auf 
politische Einflüsse. agrarpolitische Strömungen, wäh
rungs- und wirtschaftspolitische Probleme sowie nicht zu
letzt auf die Bedeutung der genossenschaftlichen Idee für 
die Existenzerhaltung der landwirtschaftlichen Betriebe. 

Ich bestelle aus dem DLG-Verlag, Rüsterstraße 13, 
6000 Frankfurt/Maln: 

-·-···-- Landwirtschaftliche Großbetriebe in Kurhessen 
217 Seiten, 70 Abb., Leinen, DM 32,-

(Name) 

(Anschrift) 


