
Weltweiter »Umbruch«

in der Aqrarwirtschaft Jantscher

Es gibt wohl kaum einen Sektor, der
sich in den letzten Jahrzehnten so
rasch und grundlegend verändert hat
wie die Landwirtschaft.

Gab es 1950 in Österreich noch
knapp eine Million Erwerbstätige in
der Landwirtschaft (30,7 Prozent der
Erwerbstätigen insgesamt), so waren
es 1970 nur noch 388.700 (14,5 Pro¬
zent).! 992 verringerte sich die Zahl
auf 202.000. Dennoch konnte die Pro¬
duktion in einem Ausmaß gesteigert
werden, wie es zu Beginn dieser Ent¬
wicklung nicht für möglich gehalten
wurde. Der Index der agrarischen Ar¬
beitsproduktivität ist seit 1964 (= 100
Prozent) in Österreich auf 380 ange¬
stiegen (Industrie = 250). Deutsche
Forscher ermittelten darüber hinaus,
daß bei Nutzung der vorhandenen
Technologien die derzeitige Produkti¬
on mit nur 30 bis 40 Prozent der
tatsächlich Beschäftigten erreicht wer¬
den könnte. Der mögliche Einsatz
neuer Technologien oder der rasante
Fortschritt in der Biotechnologie ist
darin noch gar nicht berücksichtigt.

Die Fehlentwicklungen, die im Laufe
der Jahrzehnte auftraten, sind aller¬
dings nicht minder dramatisch. Um nur
eine erschütternde Tatsache zu nen¬
nen: Während nahezu eine Milliarde
Menschen auf der Erde hungert oder
vom Hunger bedroht ist, scheinen vie¬
le moderne Industriestaaten an den fi¬
nanziellen Folgen der Überschußpro¬
duktion zu ersticken.

Am Ende dieses Jahrhunderts geht
man nun daran, auf internationaler wie
auf regionaler Ebene neue Rahmen¬
bedingungen zu schaffen, um den
»alltäglichen Irrsinn« unter Kontrolle
zu bringen.

Österreich und seine Landwirtschaft
darf sich ebenfalls in die Liste jener
Musterländer einreihen, deren Land¬
wirtschaftspolitik nicht primär vom
Prinzip der Vernunft getragen ist.

Im folgenden soll kurz skizziert wer¬
den, welche neuen Rahmenbedingun¬
gen auf Österreich zukommen, wel¬
che Konzepte und Strategien über
Bord zu werfen und welche neuen Auf¬
gaben zu bewältigen sind.

In den 50er Jahren schien die Preis¬
politik in Österreich das wirksamste In¬
strument zur Überwindung der un¬

genügenden Versorgungslage. Hohe
Preise stellten einen besonderen An¬
reiz zur Produktionssteigerung dar,
und gleichzeitig konnte damit die Ein¬
kommenssituation der Landwirte ver¬
bessert werden. In der Folge kam es
zu enormen Produktivitätszuwächsen,
die Zahl der Erwerbstätigen sank rapi¬
de und mit ihr die volkswirtschaftliche
Bedeutung der Landwirtschaft. Die
Politik hat diese Entwicklungen jedoch
vielfach ignoriert. Zahlreiche Refor¬
men haben durch immer massivere
Eingriffe in das Marktgeschehen das
bestehende System nur noch weiter
zementiert. Resultat war eine durch
die Preispolitik verursachte ständig
steigende Belastung für die Konsu¬
menten und ebenso eine steigende
Leistung der Steuerzahler.

Kurzfristiges Krisenmanagement
und laufende Anpassungen des Sy¬
stems haben dabei die Agrarmarktord-
nung immer komplizierter gemacht. In¬
ternational degradierten die Märkte zu
simplen Überschußmärkten. Markt¬
preise wurden lediglich zu einem Zerr¬
bild des weltweiten Subventionswett¬
laufes, und immer häufiger waren
agrarwirtschaftlich motivierte Han¬
delskonflikte auszutragen. Österreich
hat hier eine Entwicklung mit- und
nachvollzogen, wie sie sich internatio¬
nal in viel größeren Dimensionen ab¬
spielt. Diese Handelskonflikte waren
es unter anderem auch, die zur Auf¬
nahme der 8. GATT-Runde (Uruguay-
Runde) führten, deren Abschluß im
Dezember 1993 gänzlich neue Rah¬
menbedingungen für einzelne Länder
und regionale Wirtschaftsräume
schafft.

Im Kern geht es dabei darum, her¬
metisch abgeschottete Märkte gra¬
duell zu öffnen und die grenzenlose
Subventionspolitik einzuschrän¬
ken. Ein wesentliches Element dieser
Subventionspolitik bilden wie bereits
erwähnt die Preise für landwirtschaftli¬
che Produkte beziehungsweise Le¬
bensmittel. Detaillierte Untersuchun¬
gen zeigen, daß diese Form der Sub¬
ventionierung in Österreich eine über¬
durchschnittliche Rolle spielt.

Im Jahr 1990 erreichten die mit der
Agrarpolitik verbundenen Einkom¬
menstransfers die Summe von 43
Milliarden Schilling. Davon wurden

rund 31 Milliarden Schilling oder 71
Prozent von den Konsumenten und
der verbleibende Teil von zirka 12 Mil¬
liarden Schilling von den Steuerzah¬
lern getragen.

Nun kann man selbstverständlich
den Standpunkt vertreten, daß die mo¬
derne Agrarpolitik die Sicherung einer
Vielzahl von Aufgaben durch die
Landwirte zu gewährleisten hat (Land¬
schaftspflege, Umweltschutz, regio¬
nalpolitische und soziale Ziele), die et¬
was kosten und die natürlich auch be¬
zahlt werden müssen. Schließlich hat
der Gesetzgeber im Landwirtschafts¬
gesetz genau diese Ziele festgelegt,
und sie sind daher auch zu realisieren.
Dem Autor sei aber dennoch die Frage
gestattet, ob die Preispolitik (hohe
Preise) ein wirksames Mittel zur Errei¬
chung dieser Ziele ist?

Es wurde bereits festgestellt, daß
überhöhte Preise die Produktion an¬
kurbeln. Dadurch sind wir heute mit
strukturellen Überschüssen konfron¬
tiert, die in der Folge mit enormen
Steuermitteln auf dem Weltmarkt zu
Spottpreisen abgestoßen werden.
Das ist aber nicht der einzige Kri¬
tikpunkt:
• Das erklärte Ziel der bäuerlichen
Einkommenssicherung wurde zu¬
nehmend weniger erreicht (von den
bisherigen Preisstützungsausgaben
fließen ja nur gut 30 Prozent tatsäch¬
lich an die Bauern);
• Überhöhte Erzeugerpreise sind ein
starker Anreiz zur Intensivierung der
Produktion. Diese Politik ist damit eine
der wesentlichsten Ursachen für die
Umweltprobleme, die durch die
Landwirtschaft verursacht werden;
• Verteilungsprobleme: Analysen
der Bundesanstalt für Bergbauemfra-
gen beweisen, daß sich die Einkom¬
men der Bauern in der Vergangen¬
heit sehr unterschiedlich entwickelt
haben. Die Einkommensschere zwi¬
schen hohen und niedrigen Einkom¬
men sowie zwischen Bauern in Gunst¬
beziehungsweise Ungunstlagen ist in
den letzten Jahren laufend größer ge¬
worden.
• Damit werden auch regionale Ent¬
wicklungsziele nicht erreicht, denn
häufig befinden sich gerade kleine,
einkommensschwache Betriebe in
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