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gemittel im Jahr 1982 etwa 4'2 Mrd. $, jene für Maschinen- und Ge-
räteinvestitionen 9'9 Mrd. S und jene für die Maschinen- und Gerä-
teerhaltung 3'3 Mrd. S. Auf Grund der Struktur der einschlägigen
Industriebereiche konzentriert sich dieses Volumen auf ~elativ wenige
spezialisierte Betriebe.

Zur Verringerung oder Vermeidung der negativen externen Ef-
fekte der heutigen LandwirtSchaft werden verschiedentlich Änderun~
gen in der Produktionsstrategie gefordert, die einen geringeren Ein+
satz industriell bestimmter Faktoren in der landwirtschaftlichen Pro-
duktion bewirken. Mit Ausnahme einiger Marktnischen konnten sich
aber derartige Modelle bisher noch nicht durchsetzen. 'Die Gründe
dafür liegen in erster Linie darin, daß bei gegebenem Preisniveau für
argrarische Produkte ein Rückgang der Flächen- und Arbeitsproduk-
tivität zwangsläufig zu Einkommensverlusten für die in der Land-
und Forstwirtschaft Tätigen führen müßte. Auf volkswirtschaftlicher
Ebene müßten weiters die sich ergebenden Änderungen bei den der
Land- und Forstwirtschaft vor- bzw. nachgeschalteten Winschaftsbe-
reichen mitberücksichtigt werden.

Die aufgezeigten Strukturänderungen der Land- und Forstwirt-
schaft führen auch zu Auswirkungen in anderen Bereichen, die ihrer-
seits wieder mit der Umweltproblematik zusammenhängen. Neue
Probleme entstehen etwa durch die im Zuge der Strukturänderungen
begünstigten Bildung von Ballungsgebieten einerseits und Entsied-
lungsgebieten anderseits.

Teile des ländlichen Raumes werden nicht mehr land- und forst-
wirtschaftlich genutzt. Die Flächen werden anderen Zwecken zuge-
fahrt - oder sich selbst überlassen (Sozialbrache).

Die Unterschiede der durchschnittlichen Einkommen zwischen
Ballungsgebieten und peripheren ländlichen Gebieten werden größer.
Der Trend zur Abwanderung und Entsiedlung ist gegeben. In beson-
ders benachteiligten Regionen ist die Grenze der erwünschten Min-
destbesiedlung erreicht bzw. unterschritten.

Der ländliche Raum wird zunehmend als "Ausgleichsraum" der in
den Ballungsräumen lebenden Bevölkerung genutzt. Danach entste-
hen neue Ansprüche mit entsprechenden Folgewirkungen.

Vor den negativen Folgen einer Industrialisierung der Agrarpro-
duktion warnten verschiedene Autoren. Diese Industrialisierung der
Agrarproduktion wirft neben den bereits aufgezeigten eine Reihe von
weiteren umweltrelevanten Fragen auf; darunter das Energie- und
das ökologische Problem.


