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Ist die deutsche 

.andwlrt 0. Thleleklng Landwirtschaft Prof. Dr. Wenner 

iibennechanisiert? 
Der praktische Landwirt hat selten Gelegenheit, prominente Zeitgenossen 

· bzw. Experten zu-"interviewen". Die AGRAR-QBERSIGHT hat daher -die- - -
Rubrik "Praktiker fragen - Experten antworten" eingerichtet. Hier kann der 
Landwirt Fragen, die Ihn bewegen, an Minister, Präsidenten, Professoren und 
Doktoren stellen. 

Interview-Partner sind diesmal der praktische Landwirt Ottfrled Thieleking 
und Prof. Dr. Wenner, Direktor des Instituts für Landtechnik der Technischen 
Universität München und Bayerischen Landesanstalt für Landtechnik in Frei
slng-We• enstephan. Ottfried Thieleklng bewirtschaftet in Heeßei/Burgdorf 

nen 100-Hektar-Betrieb. Anbauschwerpunkte sind Kartoffeln und Zucker
,!.lben. Thieleking, der landtechnisch sehr interessiert ist - er hat für die 
AGRAR-OBERSICHT schon einige Maschinen getestet - hat folgende Fra
gen an Prof. Wenner: 

böse Zungen behaupten, die 
Landwirtschaft der Bundes
republik sei übermechanlsiert. 
Stimmt diese Behauptung? 

Prof. Wenner: Vom rein ökonomischen 
Standpunkt aus und wenn die Statistik 
herangezogen wird, kann man leicht zu 
der Feststellung gelangen, daß die 
westdeutsche Landwirtschaft überme
chanisiert sei. Man bezieht sich dabei 
auf unsere vergleichweise hohen Inve
stierungen für die Mechanisierung oder 
die reichliche Maschinenausstattung je 
100 ha LF im Vergleich zu unseren 
europäischen Nachbarn oder zur US
Landwirtschaft. Rein rechnerisch könn
ten wir in der Tat mit wesentlich gerin
geren Maschinenkapazitäten auskom
men, wenn man die bisher unterstellten 
möglichen Zeitspannen für Be- und 
Verarbeitungsvorgänge berücksichtigt, 
und wenn man ~·rchschnittswerte für 
die westdeutsche Landwirtschaft ermit
telt. Fragt man jedoch einen Praktiker, 
ob er für seinen Betrieb zu viele oder 

zu leistungsstarke Maschinen investiert 
hat, erntet man ein mitleidiges Kopf
schütteln. in der Tat liegen für jeden 
Betrieb meist genügend Beweggründe 
vor, eine leistungsfähigere Mechanisie
rung als oft empfohlen zu verwirkli
chen, sei es z. B. in kurzer Zeit die Bo
denbearbeitung und Bestellung oder 
die Futterernte zu erledigen (Ertragssi
cherung), oder seien es die schwieri
gen Bodenverhältnisse, oder sei es ein 
Ausgleich für zu kleine Feldstücke, die 
die Arbeitsleistungen einschränken, 
oder sei es überhaupt die zu geringe 
Betriebsgröße, die eine volle Ausla
stung einer notwendigen Maschine 
nicht zuläßt. Inwieweit der überbetrieb
liche Maschineneinsatz für die Feldar
beiten zu einer Verminderung der Ma
schinenkapazitäten beitragen kann, 
hängt jeweils von den örtlichen Pro
duktionsbedingungen ab; er ist jedoch 
kein Allheilmittel zum generellen Abbau 
des einzelbetrieblichen Maschinenkapi
tals. Somit kommt man zu dem Ergeb
nis, daß es eine Übermechanisierung 
für die Praxis - von einigen Ausnah
men abgesehen - bisher nicht gibt, le-

diglich bei Theoretikern und Statisti
kern , die auch 20 Jahre alte Schlepper 

- niit- ·r öoo Betriebsstunden ini "Janrein.o 
setzen. 

Welche Entwicklung zeichnet 
sich in der Landtechnik ab? 
Bleibt der herkömmnche 
Schlepper die "Kraftquelle" des 
Familienbetriebes? Oder gehört 
dem Systemschlepper die 
Zukunft? 

Prof. Wenner: Mit Sicherheit wird in 
den nächsten 10 bis 15 Jahren der 
Standardschlepper, allerdings in ver
mehrtem Umfang mit Allradantrieb, die 
zentrale Kraftquelle des landwirtschaft
lichen Betriebes bleiben. Dies alleine 
deswegen, weil sich der herkömmliche 
Schlepper am Fließband in großen 
Stuckzahlen herstellen und deswegen 
auch kostengünstig anbieten läßt, um 
Jetztlieh in der Landwirtschaft eine 
wirtschaftliche Produktion zu ermögli
chen. Zunehmende Konkurrenz erhält 
der Standardschlepper durch -Selbstfah
rende Maschinen, besonders zur Erle
digung der Erntearbeiten; trotzdem ver
bleibt dem Normalschlepper ein breites 
Spektrum von Arbeitsgängen, insbeson
dere die gesamte Bodenbearbeitung, 
die Düngung, die Bestellung, die 
Transporte und die LadearbeHen mit 
dem Frontlader. Inwieweit moderne Sy
stemschlepper den Standardtyp in Zu
kunft ablösen werden, hängt davon ab, 
ob erstens die Systemschlepper we
sentlich mehr können, indem mehrere 
Arbeitsgänge gleichzeitig erledigt wer
den (Umfang der möglichen Geräte
kombinationen und daher Arbeitszeit
einsparungen), ob zweitens eine höhe-



re Arbeitsqualität möglich wird, und 
~drittens ob diese Vorteile den zwangs-

• jäufig höheren Maschinenbauaufwand 
~ ökonomisch rechtfertigen. ln naher Zu

Jo!unft werden jedenfalls die meisten un
serer Betriebe den herkömmlichen 
Schlepper bevorzugen. 

Werden Schlepper und Land
maschinen noch größer und 
noch stärker? Oder ist eine 
Grenze abzusehen? 

Prof. Wenner: Zweifellos bleibt die 
Tendenz zum Übergang auf leistungs
stärkere Schlepper und Maschinen 
auch weiterhin bestehen. Dabei spielt 
nunmehr die Verminderung der Arbeits
kräfte oder der Arbeitszeit, also die 
r •gerung der Arbeitsproduktivität, 
•· - ~•1t mehr eine solch große Rolle wie 
in den vergangenen 30 Jahren ; denn in 
dieser Beziehung wurde bereits ein 
sehr hoher Standard erreicht, und die 
v,...-...derte Arbeitsmarktsituation läßt 
h. kaum noch Spielraum. Auch die 
schwieriger werdenden Möglichkeiten 
zur Betriebsvergrößerung setzen Gren
zen. Vielmehr rücken heute andere Be
weggründe für eine leistungsfähigere 
Mechanisierung in den Vordergrund, 
und zwar mit dem Ziel, das bei uns 
vorliegende hohe Ertragsniveau zu si
chern oder gar noch zu steigern, Verlu
ste nach Möglichkeit einzuschränken 
und auch das Risiko zu vermindern . Al
les dies fassen wir unter dem Begriff 
"Schlagkraft" zusammen. Ihre Steige
rung ist der Anlaß für die .Anschaffung 
stärkerer Schlepper und größerer Ma
schinen. Und solange es gelingt, ein
zelbetrieblich durch diese Maßnahmen 
auch fl">nomische Vorteile zu erhalten, 
wird Trend zur größeren Maschine 
anhalten. Unterstützt wird diese Ent
wicklung durch den berechtigten 
Wunsch, besonders der jüngeren Land
wirt~ach mehr Freizeit und besan
der( ·lch Entlastung der Sonn- und 
Feier.e~gsarbeit. 

Wird in den nächsten Jahren die 
Spezial- oder die Mehrzweck
maschine auf den Betrieben 
dominieren? Wohin geht der 
Trend? 

Prof. Wenner: ln der Vergangenheit 
wurde aus wirtschaftlichen Gründen 
der Mehrzweckmaschine der Vorzug 
gegeben, um eine möglichst hohe Aus
lastung des investierten Maschinenka
pitals zu erreichen ; dies war besonders 
bei vielseitigem Anbau der verschie
densten Kulturen erforderlich, wie bei
spielsweise in ein und demselben Be
trieb mehrere Hackfrüchte oder die ver
schiedenen Futterarten. Ein typisches 
Beispiel hierfür war das Vielfachgerät . 
Inzwischen haben sich jedoch unsere 
Betriebe mehr und mehr auf wenige 

Anbaukulturen spezialisiert, und als 
Folge davon dominiert heute die Spe
zialmaschine. Aber auch ein weiterer 
Grund spricht eindeutig für den Trend 
zum Spezialgerät Mehrzweckmaschi
nen beinhalten in der Regel Kompro
misse, da sie verschiedene Aufgaben 
jeweils nicht optimal erledigen können 
(z. B. Einzelkornsägeräte für Zucker
rüben und für Mais oder Feldhäcksler 
für Anwelksilage und Silomais) . Und da 
die Qualität der Arbeitserledigung zur 
Sicherung hoher Erträge ständig mehr 
in den Vordergrund rückt, müssen 
zwangsläufig einseitige Spezialmaschi
nen an Bedeutung gewinnen. Selbst für 
den gleichen Arbeitsvorgang werden in 
vermehrtem Umfang spezifisch abge
wandelte Geräte erforderlich, um die 
verschiedenen Betriebsverhältnisse der 
Praxis (z. B. unterschiedliche Bodenar
ten) besser als bisher berücksichtigen 
zu können. 

Die Humanislerung des Arbeits
platzes hat in den vergangenen 
Jahren gewaltige Fortschritte 
gemacht. Was kommt hier noch 
auf uns Landwirte zu? 

Prof. Wenner: Vergleicht man die Ar
beitsplätze in der Landwirtschaft mit 
denen der Industrie oder gewerblichen 
Wirtschaft, kommt man in der Regel zu 
der Feststellung, daß die Landwirt
schaft bezüglich Arbeitskomfort noch 
einen großen Nachholbedarf hat. Zwar 
ist es im Zuge der Mechanisierung ge
lungen, die Arbeitsschwere, also die 
körperlich anstrengende Arbeit, weitge
hend zu beseitigen; es verbleiben je
doch noch viele Gebiete, die von leicht 
unangenehmer Arbeit bis hin zu kör
perlicher Schädigung reichen . Dazu 
zählen schädliche Schwingungen von 
Fahrersitzen, Lärmbelästigungen, 
Staub- und Schmutzeinflüsse, extreme 
Temperaturbedingungen u. a. m., aber 
auch zu hohe Anforderungen in physi
scher Hinsicht bei der Gerätebedie
nung . ln den letzten Jahren wurde je
doch von Industrie und Forschung auf 
diesem Gebiet bereits viel erreicht, und 
es wird nunmehr der Praxis ein breites 
Spektrum zur Verbesserung des Ar
beitskomforts angeboten. Dazu gehör-t 
in besonderem Maße die vermehrte 
Verwendung von Regel- und Steuer
techniken mit dem Ziel, die Arbeitsper
son von Handregulierungen zu entla
sten und eine optimalere Arbeitserledi
gung zu erreichen. Mit Sicherheit wird 
in Zukunft das Angebot der Industrie 
zur Verbesserung des Arbeitsplatzes 
weiter aufgefächert von einfachen bis 
hin zu sehr komfortablen Lösungen, 
eine durchaus erfreuliche Entwicklung. 
Der Praktiker kann dann nach seinen 
ganz persönlichen Wünschen und Be
dürfnissen auswählen, je nachdem, was 
ihm der verbesserte Arbeitskomfort 
wert ist. Ökonomische Maßstäbe sind 
hier fehl am Platz. • 


