Aspekte
landwirtschaftlicher Produktionsquellen
C.T. de Wit/H.Dj. vanHeemst

Dieser Forschungsbericht stellt neuere Forschungsergebnisse zur Erschließungvon Hilfsquellen für dieProduktion von Nahrungsmitteln
vor.
Zunächstwerden zwingende Gegebenheiten, die inEigenschaften der
Pflanzen und der Sonneneinstrahlung begründet sind, erörtert. Dazu
kommenzwingendeGegebenheiten,diemitderBeschaffung vonWasserundmitderBodenqualitätzusammenhängen.Essiehtsoaus,alsliege die Nahrungsmittelproduktion, die durch optimale Nutzung vorhandener Pflanzenarten sowie durch längst bekannte Techniken der
Bodenverbesserung, des Düngemitteleinsatzes und durch Anbaumethoden erzielt werden kann, um etwa dreißigmal höher alsdie gegenwärtige Weltproduktion an Nahrungsmitteln - vorausgesetzt, die
Pflanzen werden nichtvon Krankheiten und Schädlingen befallen.
Damit ist zugleich gesagt,daß derKern des Welternährungsproblems
nicht der Mangel an Hilfsquellen, sondern vielmehr die Unfähigkeit
desMenschen ist,diese potentiellen Quellen besser auszuschöpfen.
Daß Landwirtschaft den Lebensunterhalt derer, die sie betreiben, sichern kann, zeigt, daß es möglich ist, genügend landwirtschaftliche
ErzeugnissezuproduzierenohneanderenAufwand alsdie Arbeitskraft
der Verbraucher d le ser Erzeugnisse. Eine zahlenmäßig zunehmende
stadtischeBevölkerungkannjedochnurdannhinreichendernährtwerden wenn den in der Landwirtschaft Tätigen Produktionsmittel zur
Verfugung gestellt werden, die den Ertrag steigern und Arbeitskräfte
ersetzenkönnen.EineAnalysedesMOIRA-Teams- derNamestehtals
englische Abkürzung für „Modell internationaler Vergleiche in der
Landwirtschaft« - setzt die landwirtschaftliche Produktion eines Landes in Beziehung zum Produktionspotential, zum Einsatz menschlicherArbeitskraft, zum Einsatz arbeitskraftsparender Techniken - wie
„ r r Ü Ü " n- S c h H e ß H c h Z u r Anwendung ertragsteigernder Mittel,
namhch der Düngemittel. Der Bedarf an Arbeitskräften und arbeitskraftsparenderTechniksteigtüberproportionalmitdemErreichen des
potentiellen Ernteertrags in einem Land - und sei es auch nur, weil
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mehr und mehr ungeeignete Böden in die Produktion miteinbezogen
werden.DerBedarfanDüngemittelnjedochsteigtpraktischproportional mit dem Ertrag - ein Phänomen, das durch die landwirtschaftlichePraxisinLändernmiteinemhohenErnteertragjeHektarbestätigt
wird.
ImHinblickaufdiewichtigsten Düngemittelergibtsich,daßKaliumin
unerschöpflichen Mengen vorhanden ist und daß in voraussehbarer
Zukunft nur ein Bruchteil derPhosphatqueWen erschöpft seinwird,die
heute zu wirtschaftlich vernünftigen Preisen abgebaut werden können.
Obgenügend Stickstoffvorhanden ist,hängtengmit derEnergie-Situation zusammen, diehierinBezugaufdenwechselseitigen Einsatz von
Sonnenenergie, fossiler Energie und menschlicher Arbeitsenergie in
der Landwirtschaft erörtertwerden soll.Eszeigt sich,daßdie EnergieEffizienz imAckerbau während derletzten zwanzigjahre unverändert
gebliebenist,obwohldieArbeitsproduktivität ummehralsdasZweifachegestiegen ist.

PhotosyntheseundErtrag
Unter Landwirtschaft verstehen wir diejenige menschliche Aktivität,
dieSonnenenergie mitHilfevonPflanzen undTiereninnützliche,das
heißt eßbare chemische Energie umwandelt. Der grundlegende photosynthetischeProzeßspieltsichindenBlätternab,womindestensacht
Lichtquanten nötig sind, um die Umwandlung von Kohlendioxyd in
Kohlehydrat zubewerkstelligen.DietheoretischmöglicheEffizienz diesesUmwandlungsprozesses liegtbei25Prozentoder15X 10-6Gramm
Kohlendioxyd proJoule Strahlungsenergie, die vom grünen Chlorophyll absorbiert wird.Aufgrund unvermeidlicher Verluste beträgt die
höchste^w«5cwEffizienzabernur8bis 12X 10"6GrammKohlendioxyd proJoule. Die maximale Lichtintensität beträgt etwa 3Joule cm - 2
min -', so daß eine Photosynthese von 200 Kilogramm Kohlehydrat
pro Hektar pro Stunde erreichbar erscheint.Jedoch ist maximale Effizienz nurbei geringer Lichtintensität zu erreichen.Bei hoher Lichtintensitätwirkt sichderTransport von Kohlendioxyd ausderLuft durch
dieBlattoberfläche zuderStelle,woderchemische Umwandlungsprozeß stattfindet, alshemmender Faktoraus,und dasMaximum anPhotosynthesebeträgt deshalbfürvieleAnbaupflanzen nur20Kilogramm
KohlehydratproHektarproStunde- einErgebnis,dasbeieinerLicht29

intensitätvonetwa l j o u l e c m ^ m i n - ^ l Wattsekunde proZentimeter
hoch minus2proMinute hoch minus 1)erzielt wird.
WegenihrerphysiologischenAnpassungsfähigkeitistdiePhotosynthese nicht auf bestimmte Temperaturen angewiesen und vollzieht sich
häufig normal,wenn die tägliche Durchschnittstemperatur über zehn
Grad Celsius liegt. Einige Anbaupflanzen tropischer Herkunft, zum
BeispielMais,könneneindoppeltsohohesMaximumanPhotosyntheseerreichen.Aberselbst bei diesenwirdvielLichtenergie nicht besonderswirksamumgesetzt, sobald die Lichtintensität sehrhoch ist.
Beidiesen Feststellungen istjedoch zubedenken, daß ein PflanzenbestandsichnichtflachwieeingrünesBillardtuchausbreitet,sondernaus
Blättern besteht, die mehr oder weniger zufällig angeordnet sind und
mit ihrergesamten Oberfläche eine etwaviermal größere Fläche ergeben,alsder Bestand an Bodenfläche verlangt. Das bedeutet, daß sich
das Licht auf eine Blattoberfläche verteilt, die beträchtlich größer als
dieBodenfläche ist,sodaßdiedurchschnittliche Lichtintensität geringerist.Deshalb kann diemaximale Photosynthese einesBestandes bis
auf60Kilogramm Kohlehydrat pro HektarproStunde ansteigen. Das
isterheblich mehr alsdievorher genannten 20Kilogramm dereinzelnenBlätter.Indenletztenzwölfjahren sindzuverlässigevaluierteModelle zur Berechnung der Lichtverteilung und der daraus folgenden
Brutto-Photosynthese entwickelt worden (de Wit 1965; Goudriaan
1976),dieeinesolideGrundlagefürdieBerechnungderPhotosynthese
abgeben.
Der „Zucker", der durch diesen photosynthetischen Prozeß gebildet
wird,wirdnichtalssolcheraufbewahrt; erwirdvielmehrvonder PflanzefurihrWachstumundihreErhaltungverwendet.Daserfordert Energie.Berechnungen, die sich auf die Kenntnis der biochemischen Prozesse,diehierablaufen,stützen,habengezeigt,daßbeigutwachsenden
1Hanzen 35 Prozent der photosynthetischen Produkte für AtmungsVri« 1 9 7 2 r b , a U C h t W e r d C n ' d i C d i e S C E n e r g i e l i e f e m ( P C n n i n g d C
DasquantitativeWissenüberPhotosyntheseundAtmungder Pflanzen
istinzwischen soweit fortgeschritten, daß essogar möglich erscheint,
den täglichenVerlaufder Netto-Kohlendioxyd-Assimilationmit hinreichenderGenauigkeitzuberechnen(vanKeulenundLouwerse 1973;
vanKeulen 1975).EsergibtsichinderTheorie,aberauchbeiFeldmesungenm denNiederlanden,daßdietäglicheWachstumsrate einergev e ™ n e n A T n ° b e r f l ä c h e ' d i e « * Nährstoffen und Wasser gut
versorgt wird, m der Wachstumsperiode etwas über 200 Kilogramm
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Trockenmasse pro Hektar -1 und proTag- 1 beträgt.
DieWachstumsrate beiAlgenkulturen erreichtdiegleiche Größenordnung,verlangtjedochtechnischeKonstruktionen,dienochschwieriger
zubauen und zu bedienen sind als Gewächshäuser, in denen beliebte
Gemüsesorten und Blumen gezüchtet werden.
Bei einer Anbaupflanze wie Weizen zeigt sich dieses Wachstum zunächstinderBildungvonWurzeln,BlätternundHalmen,abernachder
BlüteherrschtdieSamenbildungvor.DieZeitspanne,inderderSamen
ausgebildetwird,beträgtbeigesunderPflanze etwafünzig Tage;unter
diesenBedingungenkannderSamenertragsichauf10000bis11000Kilogramm pro Hektar belaufen.
Die Weltnahrungsreserve
MitHilfevon Simulationsmodellen istesmöglich,dieWeltnahrungsproduktion in Abhängigkeit von Sonnenstrahlung und Temperatur
recht zuverlässig zu schätzen. Wenn man annimmt, daß die gesamte
Erdoberfläche, soweit sie aus Land besteht, optimal mit Nährstoffen
und Wasser ausgestattet wäre,soreichte die Gesamtsumme der Weltproduktion an Nahrungsmitteln aus,um die Bedürfnisse von 1000 X
109 (1000 Milliarden) Menschen zu befriedigen; allerdings könnten
allediesearmenLeutedannzwarvomLande,nichtabergleichzeitigauf
diesemLande leben.
EsgibtjedochvieleandereFaktoren,diedenErnteertrag einschränken;
dieFaktoren,diemit derWasserversorgung und derBodenqualität zusammenhängen, sind von Buringh, van Heemst und Staringh (1974)
erörtert worden.
ZudiesemZweckwurdedieWeltin222Bodenregionenunterteilt, und
zwar auf der Basis der internationalen Bodenkarten der Weltemähmngsorganisation(FAO).DieBodenfläche, diedurchdenEinsatzvorhandenerTechnologien urbargemachtwerden kann,wird fürjedeBodenregiongeschätzt.Diepotentielle Produktion einesLandeswird für
jede Bodenregion auf der Grundlage der Zahlen der Sonneneinstrahlungund derTemperatur berechnet und in Kilogramm Getreide-EinheitenproHektarundJahr ausgedrückt.Zusätzlich wird auch ZahlenmaterialzurLuftfeuchtigkeit und Windbewegung benutzt,umdiepotentielleVerdunstungnachderbekannten Penman-Methode (Penman
1948)zuschätzen.Allerdingswird derpotentielleErnteertragimallgemeinen nicht erreicht - und zwar wegen Wassermangels und nichtoptimaler Bodenbeschaffenheit.
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Dievorhandene WassermengewirdproMonat ausder Niederschlagsmenge,nachphysikalischenEigenschaften desBodensundnachpotentiellerVerdunstung berechnet. Entsprechend den ziemlich gutabgesichertenquantitativen Methoden (MakkinkundvanHeemst 1975;van
Keulen 1975) entsteht ein direkter Ertragsminderungsfaktor aus dem
VerhältniszwischenWassermengeundpotentiellerVerdunstung.Darüber hinaus werden die Möglichkeiten der Bewässerung für jede Regionanhand derbestehenden undgeplanten bewässerten Gebiete aufgrund der Möglichkeiten, Wasser für die Bewässerung herbeizuschaffen, und der Boden-Topographie ermittelt (HJ. Moen und K.J. Beek
1974).
Esgibt keine direkte Methode, Ertragsminderungsfaktoren aufgrund
ungünstiger Bodenbeschaffenheit, dienicht durcherprobte Verfahren
der Düngung, Bodenverbesserung und Anbautechniken beeinflußt
werden kann, zu ermitteln; jedoch werden von Buringh und anderen
Landwirtschaftsexperten (1974)inengerZusammenarbeit mit Bodenwissenschaftlern, dieweltweite Erfahrung haben, Schätzungen vorgenommen.DerkleinstederReduktionsfaktoren für Wasseroder Boden
wirddannbenutzt,umausderpotentiellenProduktion diemaximalmögliche Produktion zu errechnen. Diese maximale Produktion wird in
sechs Klassen dargestellt, deren oberste 25000 bis 30000 Kilogramm
Getreide-Einheiten pro Hektar und deren niedrigste Erträgevon Null
bis5000Kilogramm Getreide-Einheiten pro Hektar umfaßt.
Nehmen wirAfrika alsBeispiel:
Etwa24Prozent desafrikanischen Kontinents sindpotentielles Agrarland,aberbisjetztwerdennur20ProzentdieserFlächebebaut,und der
Ertragdiesesbebauten BodensmachtnureinenBruchteil desmaximal
möglichen Ertragesaus.
Wenn man die Berechnungen auf die ganze Erde ausdehnt, darf man
schließen, daß sich 25 Prozent der Landmasse oder 3420 Millionen
Hektar alsAnbaufläche eignen;470Millionen Hektar können bewässert werden. Gegenwärtig werden jedoch erst 1400 Millionen Hektar
bebaut,und erst200Millionen Hektarwerden bewässert.
DiemaximaleProduktionbeträgt50MilliardenTonnen Getreide-Einr S i 7 t f i S t V l e r z i S m a l m e hralsdiegegenwärtigeProduktionvon
1,3MilliardenTonnenGetreide-Einheiten oder,wennmandavonausgeht daßzurZei».nur65ProzentdesurbarenLandesfür Getreideanbau
genutztwerden,fast dreißigmal mehralsdiegegenwärtigen Erträge an
den
Harde erP M nZei î; ' ^ " ^ ^
Kalorienbedarfvon 100Milliarden Menschen decken; wenn man jedoch eine hinreichend
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abwechslungsreiche Ernährung sowie den Verzehr von Fleisch in die
Rechnung einbezieht, wäre eine Schätzung von 40 Milliarden angemessen. Da die Menschheit sich gegenwärtig jeweils innerhalb von
dreißigJahren verdoppelt, haben wir bis zur Katastrophe noch eine
Gnadenfrist von etwasüberhundertJahren —keinelangeZeitspanne,
wenn man die Größenordnung desProblems bedenkt.
Die errechnete Produktion bezieht sich auf den Ertrag, den man mit
jetztangebauten Getreidesorten und beivollerAusschöpfung vonBodenverbesserungsmaßnahmen, Düngemethoden und AnbautechnikenunterderVoraussetzungerzielenkann,daßwederSchädlingenoch
Pflanzenkrankheiten oder andere Schäden auftreten.
Damit soll nicht gesagt werden, essei leicht, die Kluft zwischen dem,
wasexperimentellmöglich,unddem,waspraktischdurchführbar ist,zu
überbrücken, das heißt, die Ertragsunterschiede einerseits zwischen
Versuchsstationen und gutverwalteten Ackerbaubetrieben und andererseits zwischen gut geleiteten Landwirtschaftsbetrieben und den
Durchschnittserträgen (Oram 1976)zubeseitigen.Genausowenig soll
damit gesagt werden, es sei wünschenswert, daß die Menschheit bis
anihreäußersten Grenzen wachse;ausdem bisherGesagten geht aber
deutlich hervor, daß der Kern des Welternährungsproblems weniger
darinliegt,daßzuwenigProduktionsquellen zuerschließenwären,als
vielmehrinderUnfähigkeit desMenschen,dieoptimale Ausschöpfung
allerProduktionsquellen zu organisieren.

DasProduktionsmuster
Es sei hier wiederholt: Die Tatsache, daß Landwirtschaft für den Lebensunterhalt der in ihr Arbeitenden betrieben werden kann, zeigt,
daß es möglich ist, genügend Nahrung und andere wesentliche landwirtschaftliche Erzeugnissezuproduzieren,ohnemehralsdieArbeitskraft derVerbraucher zu investieren.
Aberausdergesamtwirtschaftlichen Entwicklungergibtsich,daßdiein
der Landwirtschaft tätige Bevölkerung auch in wachsendem Maße
landwirtschaftliche Produkte für eine wachsende städtische Bevölkerungliefern muß.DeshalbmußdieProduktivität pro landwirtschaftlicher Arbeitskraft ständig steigen. Und das ist nur möglich, wenn der
landwirtschaftlichen Bevölkerung ertragsteigernde und arbeitskraftersetzende Produktionsmethoden vermittelt werden.
Im Rahmen der Entwicklung eines Modells über internationale Ver33

gleiche in der Landwirtschaft, MOIRA genannt, stellten Linnemann
undandere(1976)fest,daßsieeinequantitative EinsichtindieMaterie
brauchten. Zwecks Gewinnung quantifizierbarer Größen wurde eine
Querschnittserhebung in 106 Ländern gemacht, um die Nachfrage
nachNahrungsmittelnzudemErtrag,zudemErtragspotentialundden
Produktionsmethoden in Beziehung setzen zu können.
DasErtragspotentialeinesLandeswirdzudiesemZweckausgedrücktin
derGesamtmengepotentiellackerbarenLandes(worausfürdieFormel
dieAbkürzungPALentsteht),inHektarundindermaximalen Produktion(Ym)proHektarvonPAL.DietatsächlicheLeistungwird ebenfalls
inHektarvonPALausgedrückt,sodaßderQuotient (Y/Ym)ein direktesMaßdarstellt,mit dem derNutzungsgrad derverfügbaren Produktionsquellenermitteltwerdenkann.DieProduktionwirdhierbeiinKilogrammverzehrbarerProteine stattinGetreide-Einheiten oderinKalorien gemessen.Diesnicht, um in dem ziemlich müßigen Streit über
dieFrage,obKalorienoderProteine sicheherfür eineAbgrenzungeignen,einebestimmte Position einzunehmen,sondernvielmehr, umeine direktere Verbindung zur Stickstoffumwälzung herstellen zu können.DieMengedesverzehrbaren ProteinssetztsichausderMengedes
pflanzlichen Proteins,dasfür den menschlichen Verzehr geeignet ist,
sowiedemtierischenProteinzusammen,dassichausdem pflanzlichen
Proteinbildet,dasfürdenVerzehrungeeignetist,wobeibeideArtenals
primäre Protein-Quellen anzusehen sind.EinTeil der Produktionskapazität für verzehrbares Protein wird für nicht verzehrbare Produkte
geopfert undgehtimHerstellungsprozeß verloren;diesgilt besonders
rurdieFleischerzeugungaufGetreidebasis.Deshalb ist dieMenge des
yerzehrbaren Proteins größer alsdie desverzehrten Proteins,aber der
Unterschied hängt zu einem erheblichen Teil von der Einkommensklasse desVerbrauchers ab.
Wegen der begrenzten Daten, die hier zurVerfügung standen, wurde
der Einsatz von landwirtschaftlicher Arbeitskraft proportional zur
landwirtschaftlichen Bevölkerungbetrachtet, derEinsatz arbeitskraftersetzenderProduktionsmittelproportional zurAnzahl derTraktoren
unddieVerwendungertragsteigernderProduktionsmittelproportional
derr,Kilogramm-VerbrauchanDüngemitteln.Alle Produktionsmittel
werden auchinHektarvon PALausgedrückt.*
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Esläßt sich feststellen, daß der Mechanisierungsgrad, wenn die landwirtschaftliche Bevölkerung durch Maschinen ersetzt wird, mehr als
proportional steigt; aus der Substitutionsgleichung für Arbeitskraft
undTraktoren istauchabzulesen,daßdielandwirtschaftliche Produktion entweder ohne denEinsatzvonTraktoren oderohne den Einsatz
von Arbeitskraft erzielt werden kann. Von diesen Aussagen trifft die
erste zu; hingegen ist die Automatisierung noch nicht soweit fortgeschritten, daßman diezweite Schlußfolgerung allzuwörtlich nehmen
sollte.
AlsursprünglicheEffizienz desEinsatzesvonäquivalenter Arbeitskraft
ergaben sich 51 Kilogramm verzehrbares Protein pro Kopf der in der
Landwirtschaft ArbeitendenproJahr,wennkeineTraktorenverwendet
werden.Diesistdoppelt sovielwiederNahrungsbedarf;diesesErgebnisbedeutet, daßeinezahlenmäßiggeringeBevölkerungsichinjedem
Land am Leben erhalten kann,wenn sieinden für dieProduktion von
Nahrungsmitteln günstigsten Regionen lebt.Wenn man die Untersuchungsergebnissetabellarischauflistet,bleibenzwarimEinzelfall noch
Abweichungen sichtbar, aber für volkswirtschaftliche Berechnungen
tritt der Haupttrend doch deutlich zutage, zumal der Bestimmungskoeffizient bei über 0,8 liegt. Und der Wissenschaftler, der sich mit
Anbaufragen beschäftigt, magauchzufrieden sein,weileinVorgehen,
beidem diepotentiellenProduktionsquellen miteinbezogen sind, noch
dasamwenigsten angreifbare ist.
DieAnalyseschließt ein,daßdieAnbaumethoden injedemLand dem
rationellen Einsatz der Arbeitskraft angemessen sind. Ein meßbarer
Indikator istderVerbrauchvon Düngemitteln für dieHerstellungvon
verzehrbarem pflanzlichen ProteininBeziehungzumErtragpro HektarvonPAL.ZwarweichenauchhierdieEinzeldatenerheblichvoneinander ab,abergenerell kann man ableiten,inwelchemAusmaß Düngemittel benötigt werden, wenn der Ertragsgrad über dem Basisgrad
von80KilogrammverzehrbarenProteinsproHektardestatsächlichbewirtschafteten Bodens liegt.
WirwollendiesnunanhandeinesBeispielsverdeutlichen:Nehmenwir
ein Land „X"mit einer Gesamtbevölkerung von 5Personen pro Hektar/PAL und mit einem Verbrauch von 50 Kilogramm verzehrbaren
Proteinspro Kopf undJahr.DerVerbrauchverzehrbaren Proteins pro
Hektar entspricht dann 250 Kilogramm pro Hektar/PAL - also des
potentiell zu bewirtschaftenden Bodens- , und für die maximale Produktion von 2000 Kilogramm verzehrbaren Proteins pro Hektar/PAL
werden 5,7 Arbeitskräfte benötigt. Wenn dann die in der Landwirt35

schaft tätige Bevölkerung20Prozent ausmacht - oder eine Person pro
Hektar/PAL - dann folgt aus der Substitutionsgleichung, daß der
Mechanisierungsgrad durch 0,05 Traktoren pro Hektar/PAL gekennzeichnetwirdundderDüngemittelbedarf bei 125KilogrammproHektar/PAL liegt.Wenn sich andererseits die potentielle Nahrungsquelle
auf500Kilogrammverzehrbaren Proteinsvermindert,steigertsichdie
Arbeitskraftdichte auf zehn Einheiten und der Mechanisierungsgrad
auf0,17Traktoren - immeraufHektarvonPALbezogen.In ähnlicher
Weisewerden damit dieFolgerungen ausVeränderungen inderBevölkerungsdichte, in der Ernährungsweise oder in derAbwanderung der
landwirtschaftlich tätigen Bevölkerung zunächst einmal überschlägig
quantifiziert.
Ein weiteres Problem betrifft die jährliche Ertragswachstumsrate, die
aufden erstenBlickineineretwasüberraschenden WeisevomErtragsgrad abhängt. Wenn man die jährlichen Getreideerträge der wichtigstenAnbaugebiete für dieJahre 1954bis 1973betrachtet, sozeigtsich:
Die jährliche Zuwachsrate bei Erträgen unter 1700 Kilogramm pro
Hektar steigtnurum 17Kilogramm pro HektarundJahr; über diesem
Ertragsgrad steigt sie jedoch um 78 Kilogramm pro Hektar und Jahr.
Offensichtlich stelltdiesdenGrenzwert dar,andemsichderÜbergang
von einer traditionellen Landwirtschaft mit geringfügigen äußerlichen
Investitionen zu einer modernen Landwirtschaft mit erheblichem Einsatzäußerer Hilfsmittel vollzieht.
Gerade unterhalb der genannten Ertragsrate von 1700Kilogramm betragtdiejährlicheWachstumsrate nureinProzent: Dasist entschieden
zuwenig,ummitderBevölkerungsentwicklungSchrittzuhalten.Dann
giltdasInteressederVermehrungdeslandwirtschaftlich genutztenBodensund demVermeiden von Hungersnöten.
Gerade überdiesem Punkt beträgt dasrelativejährliche Wachstum 4,5
1rozent- dasistmehralsderAnstiegderBevölkerunginden betreffenden Landern. Hier wird man mehr Wert darauflegen, nicht-optimal
produktivenBoden nicht längerlandwirtschaftlich zunutzen, Primärproduktezuveredeln und Luxusgüter zu produzieren.
DenÜbergangvonderehertraditionellen zurmodernen, hochtechni«ertenLandwirtschafthatmaninderUdSSRbeieinemErtragvonllOO
A n h T T f ° c uk t 3 r V e r S U C h t - n k h t m i t a l l z u großem Erfolg in
denW K d e r p S c l ? W a n k u n S e n derErträge.China scheintjetzt gerade
1700
d L ™ UhenPun!«r
^og«mmproHektarzuerreichen,und
h a l bm
Dün* miUT"
^ T
S 6 * ™ * - Fünfjahresplan den
Düngemittelnsoviel Bedeutung zugemessen wird
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Düngemittel
Eine statistischeAnalyse läßt eine mehr oderwenigerlineare Relation
zwischen Düngemittelverbrauch und Ertragsgrad vermuten. Das
scheint der allgemeinen Vorstellung von abnehmenden Erträgen bei
geringerem Düngemittelverbrauch zu widersprechen.
Jedochwerdengleichzeitigandere agrikulturelleTechniken—wiezum
Beispiel Fruchtwechsel, Methoden der Bodenverbesserung, Regulierung derWasserzufuhr und Kontrolle desUnkrauts und der Pflanzenkrankheiten — angewendet, und dies führt tatsächlich zu einer Situation, in der der Düngemittelverbrauch nur noch dem Ertragsgrad proportional wächst.
Dasläßtsichauchanhand derWirkungvonStickstoffaufdenWeizenanbau in den Niederlanden unter Bedingungen, die unterschiedlichsteHöchsterträge zulassen,nachweisen.Unabhängigvom Ertragsgrad
- wenigstens biszueinerErtragshöhevon 80Prozent des potentiellen
Höchstertrages — ist die Wirksamkeit des Düngemittelverbrauchs
gleich.UmdiesenErtragsgrad odereinen etwashöherenwirdderErtrag
hauptsächlich durchAusdehnungderWachstumszeitmittelsBekämpfungvonPflanzenkrankheiten gesteigert.DerselbeStickstoffwirddann
längere Zeit gebraucht und stärker in den Samen akkumuliert. Grasland-Experimente (Alberda 1971) haben gezeigt, daß aufgetragener
Stickstoff vollständig resorbiert wird, wenn man sich potentiellen
Höchsterträgen nähert,jedoch imallgemeinen nurzuetwa50Prozent
bei niedrigeren Erträgen, das heißt, wenn der Pflanzenwuchs weniger
genau beobachtet und kontrolliert wird.
WasPhosphat angeht,soisterwiesen,daßbeirelativgeringen Ernteerträgen auf Böden mit relativgeringem Phosphatgehalt nur ein kleiner
Teildeszugeführten Phosphates aufgenommen wird,während derbei
weitemgrößteTeilinEisen-undAluminiumverbindungen ineinerfür
die Pflanze nicht verwertbaren Form gebunden wird;verlängerte BodennutzungmitsteigendenErträgenführtzueinerSituation,inderein
großer Teil der Eisen- und Aluminiumverbindungen gestättigt ist.
Unter holländischen Bedingungen hat diese Erscheinung zu dem Rat
geführt, PhosphatinetwademMaßezuzusetzen,indemesdemBoden
durch das Einbringen derErnte entzogen wird.
MitKalkwirdgedüngt,umdenpH-Wert,den Wasserstoffexponenten,
des Bodens zu kontrollieren. Aber ein fast neutraler Wasserstoffwert
reichtauchfürdiepotentiellenHöchsterträgeaus,sodaßvon mittleren
Erträgen an aufwärts der Kalkbedarf mit steigenden Erträgen nicht
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mehr ansteigt.
Alldies führt zuderbedeutenden Schlußfolgerung, daß der Bedarfan
Düngemitteln sichrelativverringert,wennstatt mittlerer Ertragswerte
hoheerreichtwerden,sodaßeinegeradlinigeRelation,wiesieausökonomischenAnalysenerschlossenwerdenkann,auchfürhöhereErtragswerteextrapoliertwerdendarf,ohne daßdieGefahr besteht,den Düngemittelbedarf zu unterschätzen.
Natürlich istderWeltverbrauchanDüngemitteln in den vergangenen
Jahrzehnten bei steigender Nahrungsmittelproduktion rapide angestiegen,undmansolltesichfragen, obdieverbleibenden Quellen ausreichen.EineAnalysedesMOIRA-TeamsbejahtedieseFrage.Beieiner
jährlichenWachstumsratevon5ProzentbeimPhosphatverbrauch sind
für dienächsten35Jahre,in denen eineVerdoppelung derWeltbevölkerungzuerwartenist, 1500MillionenTonnen Phosphat (1500Megatonnen)erforderlich. Dassind nur 10Prozent derMengeim Phosphatgestein, das nach sorgfältiger Schätzung mit den heutigen Techniken
und zu heutigen Preisen genutzt werden kann. Darüber hinaus hat es
denAnschein,alswürdeeineVerdoppelungdesPreiseszueiner fünffachenErhöhungderkommerziell interessantenReservenführen; damit
wiederumwürdedieerforderliche MengeaufnurzweiProzentdervorhandenen Reserven sinken.
Der steigende Bedarf an Kalium scheint sich nur auf 0,1Prozent der
kommerziell interessanten Quellen zu belaufen; im Hinblick auf die
Praxisistdieskeine Größe von Belang.
Stickstoff inseinerelementaren Formistinunerschöpflichen Mengen
inderLuftenthalten,aberseineUmwandlunginAmmoniak,sodaßdie
Pflanze ihnverwertenkann,verlangt Energie,gleichgültigobdieseauf
industriellem Weg oder mit biologischen Mitteln beschafft wird. Der
Vorrat an Ammoniak hängt deshalb eng mit der Energiebeschaffung
zusammen.

Energie

Landwirtschaft isteingangsalsdiemenschlicheAktivitätdefiniert worden, Sonnenenergie mittels Tier und Pflanze in nützliche chemische
Energieumzuwandeln. Zusätzlich sindfossileEnergie und menschliche
Energieerforderlich,umeineFarmzubewirtschaften unddieMaterialien,diedafür gebraucht werden,herzustellen. Nicht nur einEnergiestrom, sondern dreiEnergieströme sind an der landwirtschaftlichen
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Produktionbeteiligt,undwennmandieProduktivitäteinesdieserStrömeoptimiert, so schließt das nicht zwangsläufig die Optimierung der
beiden anderen mit ein.
UmdieProduktivität derEnergieund derArbeitskraft eines Landwirtschaftssystems zubeurteilen, genügt esnicht,nur den direkten Brennstoffbedarf (fürTraktorenzumBeispiel)unddiedirekteArbeitskraft im
landwirtschaftlichen Betriebzuuntersuchen;ebensomüssender„indirekte"Kraftstoff und die „indirekte"Arbeit in Rechnung gestellt werden, die für die Herstellung von Materialien aus Rohstoffen und für
ihrenTransport in den Landwirtschaftsbetrieb gebraucht werden. Die
Summe aus direktem und indirektem Kraftstoffverbrauch wird Gesamtenergie( = AE)genannt,Gesamtarbeit( - AL)heißtdementsprechend die Summe aus direkterund indirekter Arbeit.
DieBestimmung desAnteilsvon Gesamtenergie undGesamtarbeit an
den wichtigsten landwirtschaftlichen Produkten dürfte ein wertvolles
Instrumentsein,umdasErgebnissteigenderPreisefürEnergieträgerim
vorausabzuschätzen unddamitauchMangelsituationen undihreAuswirkungenzuberechnen.DieswäreeinegemeinsameAufgabefürWirtschaftswissenschaftler und Techniker verschiedener Fachrichtungen,
abersolangedernotwendige interdisziplinäreVersuchnicht ausgereift
ist,können alle Ergebnisse nurgrobe Schätzungen sein.
Diessolltenwirnichtvergessen,wennwiranhand derjüngstenAufstellungenzurholländischenLandwirtschaft (Oskam 1975;Lange1975;de
Wit 1975a,b)schätzen,daßdieGesamtenergie in landwirtschaftlichen
Betrieben, die ausschließlich Ackerbau betreiben, etwa 35 Giga-Joule
proHektar(35GJ/ha)beträgt,wovonetwadieHälfte,hauptsächlich in
der Form von Kraftstoff, direkt auf den landwirtschaftlichen Betneb
entfällt und etwaswenigeralsdieHälfte indirekt,hauptsächlich furdie
Herstellungvon Düngemitteln,verwendetwird.Soerfordert zumBeispiel die gebrauchsfertige Herstellung von Ammoniaknitrat nach
Schuffeien (1975)100Mega-JouleproKilogramm(MJ/kg)oder,umgerechnet, 10Giga-JouleproHektar,wenn 100KilogrammStickstoff pro
Hektar und Jahr verwendet werden. Überraschenderweise liegt der
Energieaufwand für die Herstellung von Stickstoff unabhängig vom
Pro-Kopf-Einkommen der Bevölkerung eines Landes bei 1,4 1 rozent
des gesamten Energieverbrauchs, während der Energieverbrauch fur
landwirtschaftliche Zwecke in höher entwickelten Ländern insgesamt
etwa 5Prozent desgesamten Energieverbrauchs ausmacht. DieserBedarf ist sogering,daß man daraus schließen darf, daßdie Menschheit
nichtwegenEnergiemangels hungernmüssensollte;undderBedarf ist
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immerhin sogroß,daßwirunsum einen möglichstoptimalen Einsatz
Gedanken machen sollten.
Die Gesamtarbeit, die in Ackerbaubetrieben der Niederlande eingesetzt wird, beträgt nach Oskam (1975) etwa 0,084 Person pro Hektar
undJahr wovondergrößereTeil,nämlich0,067PersonproHektarund
Jahr,auf dend.rektenEinsatzentfällt. DerGesamtenergieverbrauch in
Hohevon35 Giga-JouleplusGesamtarbeitseinsatz inHöhevon0,084
1ersonpro Hektarundjahr erbringt einen Ernteertragvon 50Prozent
despotentiellenErtragesoder einen Ertragvon 5000Kilogramm Weizenpro Hektar.
Landwirtschaft istalsGegenstand menschlichen Wirkenssoaltwie die
Menschheitundallealtüberlieferten Tätigkeiten- wieHaus-undWegebau Transportieren oderWeben.Siekannmitgeringem Arbeitsaufwand beihohem Energieverbrauch betriebenwerden oder umgekehrt.
DasWissen,daßl970 35Giga-JouleproHektarplus0,084 Arbeitskraft
proHektarundjahr nötigwaren,um 5000KilogrammWeizen zuproduzieren,stelltdeshalbnureinenPunktdar,wennmaneineErtragsgleichungm e i n Kurvenbild fassen wollte, dessen Achsen Gesamtenergie
undGesamtarbeit bilden. Wollte man versuchen, 5000 Kilogramm
Weizen mit so wenig Energieaufwand wie möglich zu produzieren,
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enthalten auchdie4000Kilogramm StrohundStoppeln,diegleichzeitig pro Hektar anfallen, Energie - und es ist zu bedenken, daß diese
Energie mit einem Effizienzfaktor von 80 Prozent durch Fermentierung in Methan umgewandelt werden kann, so daß damit prinzipiell
der gesamte Energiebedarfeines landwirtschaftlichen Betriebes abgedecktwerden könnte.
Die Gesamtarbeit war in den fünfziger Jahren doppelt sohoch wie in
unserem Jahrzehnt (Oskam 1975), während der GesamtenergieverbrauchundderErtragproHektarum30Prozentniedrigerlagen(Lange
1976).Deshalbverringerte sichinnerhalbvon25Jahrendie Gesamtarbeit um die Hälfte, aber trotzdem blieb der Ernteertrag pro Berechnungseinheit für die Gesamtenergie gleich.Dabei istes überraschend,
daß die Produktivität in Bezug auf Energie sich in den Niederlanden
nichtverringert zu haben scheint.
Aus Informationsmangel wird im allgemeinen unterstellt, daß die
Energie-Effizienz inindustriellen Prozessen nichtzugenommen habe.
Das stimmt natürlich nicht, wie aus der erheblichen Effizienzsteigerung bei der Ammoniakherstellung, die Quartulli und Wagener 1973
belegt haben, abzulesen ist. Spekulationen über zukünftige Entwicklungen sollten weitereVerbesserungen derEffizienz in Rechnung
stellen.
Esistauchaufschlußreich, dasmarginaleErsatzverhältnisvonGesamtenergieinBezugaufGesamtarbeit und Energieverbrauch proArbeitskraft zubetrachten.GegenwärtigbeträgtderEnergieverbrauch 420Gigajoule proArbeitskraft und dasmarginaleErsatzverhältnis 125GigajouleproArbeitskraft. DerletztgenannteWertbedeutet,daßderEnergiemehrverbrauch in derLandwirtschaft und ihren Zulieferindustrien
um 125 Giga-Joule proJahr für jede Arbeitskraft steigen müßte, die
durch Automation oder Mechanisierung ersetzt wird.Dieswürdeweniger als DM 10,- pro Tag kosten. Die Aufwärtsbewegung in der
Ertragsgleichungsfunktion konnte inderVergangenheit deshalb erfolgen,weilderPreiseinerArbeitskraftkontinuierlichstieg,verglichenmit
dem Preis energieverbrauchender Produktionsmittel. Diese günstige
Situation könntesichändern,wenndieEnergielieferanten sichaufihre
Monopolposition besinnen und dieInflation beibehalten wollen.Für
diesen Fallsollten dieRegierungen versuchen, daszukünftige Wachstum zu steuern, indem sie ein solch marginales Ersatzverhältnis zwischen Energie und Arbeitskraft anstreben,das- seiesüberPreiseoder
andere Steuerungsinstrumente - für die Gesellschaft insgesamt als
optimal und durchsetzbar gelten kann.
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Auszug aus dem Originalmanuskript von Prof. Dr. C. T. de Wit und
H.D.J.vanHeemst, Wageningen/Niederlande
Labourequivalenceequation:
... Becauseofthelimiteddatabaseinputofagriculturallabourwasconsideredproportional toagriculturalpopulation (A),theinputoflabour
replacingmeans ofproduction proportional tothe number oftractors
(T)and of yield increasing means of production proportional to the
kilogram use of fertilizers (F). All means of production are also expressed perhectarePAL.
Thedatafor106countriesweresubjectedtoastatisticalanalysisonbasis
ofthe labour equivalence equation:
L= A + K, -(V(T +

K2)-VKa)

and theyieldequation:
Y=
;

E• L
E-L+Ym

v
Y

m

Other powerterms inthe substitution equation oflabourand tractors
provednottobesignificant.ThenumericalvaluesofK, appearedtobe
22andK2,acorrectiontermforlowtractordensities,wassetat.0004....
Theyield equation approaches to:
Y= E - L
withLapproachingtozero.Eisthereforetheinitialefficiency oftheuse
ofequivalent labour.Itsnumericalvaluewasfound tobe 51kgconsumableproteinperunitLorpercaputoftheagriculturalpopulation (per
year),insituations wherenotractors are used...
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