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Das Grenzertrags-Problem am Beispiel anderer Länder

A. Lüchinger, dipl.Ing.agr., Elektrowatt Ingenieurunternehmung AG, Zürich

Ich habe das Glück, meine Beispiele aus den vielzähligen Problemen der
grossen, weiten Welt auslesen zu können. Meine Ausführungen baue ich auf
folgenden vier Abschnitten auf:
1. Lichtbilder
2. Klassierung des Problemkreises

3. Beispiele solcher Probleme

4. Zukunftsaussichten

1. Lichtbilder

Hier einige Bilder aus dem Mittelmeerraum, Afrika, Asien, Nord- und
Südamerika. Diese Bilder sollen Ihnen in erster Linie die Vielgestaltigkeit unseres Problemes zeigen.

2. Klassierung
Ich möchte hier eine geographische Klassierung an Hand von politischen
und marktwirtschaftlichen Kriterien vornehmen.
a) Das Problem der Grenzertragswert-Böden stellt sich:il praktisch allen
westeuropäischen Staaten ähnlich wie in der Schweiz. Die im Vortrag
von Herrn Dr. Dettwiler und Herrn Professor Hauser erwähnten Probleme
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der Berggebiete finden wir in unseren Nachbarstaaten oft in noch
ausgeprägterem Masse als bei uns. Ich habe lange Jahre einen Gutsbetrieb in Südwest-Frankreich in der Nähe der PyTenäen bewirtschaftet und die immer grösser werdende Differenz zwischen Bergbetrieb und
Talbetrieb beobachten können.
b) Aehnlich wie in West-Europa ist das Problem in den USA und i n ~ Allerdings ist hier eine machtpolitische Ueberlegung im Spiele, wobei vor allem auch die optimale Preisbildung verfolgt wird. Denken
Sie nur an die erst kürzlich zwischen USA und Syrien vereinbarte
Weizenlieferung.
c) Aehnlich verhält es sich auch in der Sowjet-Union, wo aber der staatliche Einfluss mehr diktatorisch-planmässig in Erscheinung tritt,
Wahrend in den USA die Grenzertrags-Böden mittels Subventionen aus
der Produktion genommen werden, so wird hier die jeweilige Anbaufläche im Mehrjahres-Plan den verschiedenen Kolchosen diktiert.
d) Etwas anderes ist das Problem in ~ - China hat seine Volkswirtschaft auf dem Grundsatz der Vollbeschäftigung in Landwirtschaftsgebieten durch kleinbäuerliche manuelle Bewirtschaftung auf genossenschaftlicher Basis aufgebaut. Wegen dem starken Bevölkerungsdruck
wird hier praktisch alles Land bewirtschaftet, das noch irgend einen
Ertrag abwerfen kann,
e) In den Entwicklungsländern, welche über andere Ressourcen, wie zum
Beispiel 0el, Mineralien, Tourismus verfügen, in denen meist auch
Grossstädte sind, die einen gewaltigen Sog auf die Landbevölkerung
ausüben, stehen die Probleme wieder etwas anders. Ich möchte hier
als Beispiel Brasilien mit seinen Industrien, Thailand mit seinem
Tourismus und natürlich die Erdöl produzierenden Staaten erwähnen.
Ich werde auf diese Staaten später zurückkommen.
f) Die rein landwirtschaftlichen Entwicklungsgebiete. Ich denke da vor
allem an Bangladesh, Java, Rwanda und Burundi. Das sind Gebiete, in
denen die Einwohnerzahl 300 und in Extremfällen bis 1000 Personen
pro km2 beträgt. Das macht drei bis zehn Personen pro Hektar, Ich
füge hier in Klammern an, dass ein Europäer für seine Ernährung
wegen des hohen Fleischkonsumsein Vielfaches an landwirtschaftlicher
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Nutzfläche beansprucht. In Rwanda und Burundi hat eine Bauernfamilie
1/2 bis 1 Hektar= Verfügung. Füx eine normale Ernährung sollte
sie aber 1 1/2 bis 2 Hektaren bebauen können. Hier ist das Problem
diametral anders als in Westeuropa. Während wir in der Schweiz Nahrungsmittel aus dem Ausland ad libitum kaufen können und die Leute
- wenigstens bis jetzt -ad libitum Arbeit in der Stadt finden, so gibt
es in Zentralafrika, Indien und Ostasien kein Ausweichen. Der Boden
ist und bleibt Lebensgrundlage, wo noch etwas wächst, siedeln sich
Menschen an und bebauen den Boden.

3. Beispiele
3.1 Beispiele technischer Natur
Ich möchte drei Beispiele anführen, nämlich die 'lermssierung in Berggebieten, die Sortenzüchtung für Trockengebiete und die Viehzucht in Tsetse Fliegen Randgebieten.
Nehmen wir da das Beispiel in Rwanda. Hier haben Belgier eine Terrassierung eingeführt, wie Sie sie im Lichtbild gesehen haben. Als die Belgier
dann weggingen, vernachlässigten die einheimischen Bauern diese Terrassierung, und zwar nicht aus Gründen der Faulheit, wie das etwa von Experten gedeutet wird, sondern weil sie hofften, an Stelle der Erdwälle
und Gräben, welche für die Terrassierung nötig sind, auch noch Kulturpflanzen anbauen zu können. Die Bauern glaubten, ihre spärliche Kulturfläche um zirka 10 - 20 %vergrössern zu können. Das Resultat haben Sie
auf dem Bild gesehen. Sehr oft kam es zu einer Totalerosion und dem Verlust der Ertragsfähigkeit des Bodens.
Ein zweites technisches Beispiel der Probleme ist die Sortenzüchtung.
Wenn Sie eine neue Sorte herausbringen für Bewässerungsgebiete, können
Sie pro Hektar 1 bis 3 Tonnen Mehrertrag erzielen. Wenn Sie eine neue
Sorte für Trockengebiete schaffen, so erreichen Sie höchstens einen Mehrertrag von 200 bis 500 kg. Darum sind die grossen Anstrengungen bis jetzt
auf Sorten für Bewässerungsgebiete gemacht worden. Wir denken hier an die
"grüne Revolution". Heute hat man die Wichtigkeit der Randgebiete der

- 52 -

Wüstenzone erkannt und vor allem im Rockefeller-Institut werden gewaltige Anstrengungen auf dem Gebiete der Sortenzüchtung für Trockengebiete
gemacht. Trockenheitsresistente Sorten sind wichtig im Kampf gegen die
vordringende Wtiste.
Grosse Gebiete in Zentral- und West-Afrika sind wegen der von der Tsetse Fliege auf Mensch und Vieh übertragenen Tripanosomia, zu deutsch
Schlafkrankheit, unbewohnbar. Auch da gibt es Grenzertrags-Probleme.
Sind die krankheitsbedingten Abgangsraten beim ausgewachsenen Vieh grösser als 5 bis 6 %, so ist die Rentabilitätsgrenze e=eicht. Angemessene
Gesundheitskontrollen beim Menschen vorausgesetzt, kann noch etwas GameRanching betrieben werden. Wildtiere sind widerstandsfähig und GazellenSteak gehört heute zu den Attraktionen der Safari-Hotels.

3.2 Der Problemkreis der Ressourcen
Er ist hier teils technischer, hauptsächlich aber wirtschaftlicher Natur.
Der Club von Rom hat schon vor einigen Jahren herausgefunden, dass wahrscheinlich das Süsswasser auf der Welt zuerst Mangelware wird. In der
dritten Welt ist das Grenzertrags-Problem aber gerade in erster Linie
eine Frage der :Bewässerung.
Ein eindrückliches :Beispiel in bezug auf Ressourcen gibt uns Libyen.
Seine 0elvorräte dauern noch zirka 30 Jahre. Eis dann muss Libyen in ein
Agrarland umgewandelt sein. Eine grosse Fläche von Grenzertrags-Böden
muss also für eine ertragsreiche Kultivierung vorbereitet werden. Unter
der Sahara gibt es grosse Mengen von fossilem Wasser. Ueber Jahrmillionen und Jahrtausende, während welcher die klimatischen :Bedingungen nicht
immer denen von heute entsprachen, ist Regenwasser in der Sahara versickert und so finden wir heute in verschiedenen Gebieten grosse Grundwasser-Seen. Diese werden mittels :Bohrungen angezapft und damit wird
ein kleiner Teil der Wüste beregnet. Ich möchte zwar anfügen, dass dieses Wasser nur für 50 bis 100 Jahre :Bewirtschaftung ausreicht, doch
hofft man später mittels Atomkraftwerken Meerwasser zu entsalzen, um
die inzwischen in Kultur genommenen :Böden beregnen zu können.
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Als weitere Ressource möchte ich die Energie anführen, Energie ist die
Basis für die Gewinnung von Stickstoff-Dünger. Diese sind im Preis so
gestiegen, dass wir zum Beispiel für die Zukunftsplanung in Rwanda. praktisch keine Kunstdüngergaben mehr vorsehen können. Wir haben im Rahmen
eines Entwicklungsprojektes in Thailand Versuche gemacht. Dabei zeigte
sich, dass der Mehrertrag im Maisanbau die Kunstdüngerkosten nicht
deckte,

3,3

Die Planung

Um in diesen technischen und wirtschaftlichen Problemen der Entwicklung
den richtigen Weg zu finden, müssen genaue Studien gemacht werden. Ich
möchte die Wichtigkeit der guten P.lanung an Hand grosser Fehler demonstrieren, die im Sahel-Gebiet gemacht wurden. Dürre-Katastrophen im
Sahel-Gebiet hat es immer schon gegeben. Das Vieh wurde hauptsächlich
in Wadis und Tümpeln getränkt. Da diese bei Trockenheit teilweise austrocknen, wurde früher nur mässig Vieh gehalten. Als man dann Brunnen
bohrte um das Vieh zuverlässiger zu tränken, nahmen die Herden und da.mit auch die Bevölkerung durch Zuwanderung gewaltig an Zahl zu. Die
Weiden wurden übernutzt und so kam es, dass die Dürren 1972 bis 73
erst recht zu einer Katastrophe führten, weil nicht nur Trinkwasser,
sondern wegen der Kombination Ueberweidung und Trockenheit auch das
Futter und die menschlichen Nahrungsmittel fehlten.
Ich habe seit einigen Jahren die Aufgabe, innerhalb einer schweizerischen
Ingenieurfirma die landwirtschaftlichen Entwicklungsstudien zu überwachen
und in ihnen mitzuarbeiten. Ich möchte Ihnen hier zwei Probleme, die sich
innerhalb dieser Aktivität bieten, darlegen:
1, ist die Konkurrenz zwischen den Beratungs-Büros aus aller Welt so
gross, dass wir mit immer kürzeren Zeiten und damit tieferen Pauschalbeträgen offerieren müssen, um überhaupt Planungsaufträge zu
erhalten.
2, ändern die wirtschaftlichen Bedingungen - vor allem die Preisverhältnisse - so rasch, dass eine Faktibilitäts-Studie nach zwei Jahren
sehr oft schon überholt ist. Und doch braucht eine seriöse Regionalplanung in Gegenden, die oft ein Mehrfaches so gross wie die Schweiz
sind, 1 bis 2 Jahre,
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Sie sehen selbst den Widerspruch der Lage und sehen die Gefahr, dass
jetzt, wo es besonders wichtig ist, gut zu planen, sehr oft die dafür
notwendige Zeit fehlt.
In der Planung kommt es darauf an, ein harmonisches Konzept zu finden.
Die Schweiz kann hier als Vorbild gelten, denn die Kombination von Landwirtschaft, Industrie und Tourismus ist bei uns gut gelöst. Anders ist
es zum Beispiel in Brasilien. Dieses Land hat in der Entwicklung alle
Karten auf die Industrie gesetzt. In den ländlichen Regionen wurde
nichts unternommen. Dies führte zu einer gewaltigen Abwanderung in die
Stadt, welche aber nicht genügend Arbeitsplätze bieten konnte und zu
den riesigen Elendsvierteln - Favelas - führte. Immer mehr Boden wurde
in den Grenzertragsbereich hineingezogen. Die Regierung hat diese Fehler eingesehen und setzt nun grosse Mittel für die Lebens- und Produktionsbedingungen in der Landwirtschaft in Nordost-Brasilien ein. Nationale, staatliche Institutionen wie die SUVALE und PRO TERRA arbeiten
mit der FAQ und der Weltbank zusammen. Hauptidee in der Entwicklung ist
jetzt ein sich Ergänzen von Industrie und Landwirtschaft, wobei Düngemittel-, Zement- und Landmaschinenfabriken die Produktion einerseits
erleichtern und anderseits landwirtschaftliche Verarbeitungsfabriken
wie Konservenindustrien, Molkereien, Schlachthäuser die Produktion stimulieren. Es geht also nicht mehr um die Frage Industrie oder Landwirtschaft, sondern um eine stimulierende Interaktion dieser beiden Wirtschaftszweige.
In Thailand wurde vor allem auf den Tourismus gesetzt und ähnlich wie
in Brasilien, die Landbevölkerung vernachlässigt. Doch ist hier das
Resultat ein anderes, indem nämlich der ärmliche Norden von Thailand
wie ein Magnet auf die kommunistischen Patet Laos wirken. Der einzige
Riegel, welchen Bangkok hier stossen kann, ist eine rasche Entwicklung
dieser Grenzgebiete.

3.4

Einige Worte zur Finanzierung

Für die Verbesserung dieser labilen Randgebiete braucht es riesige fi-

nanzielle Mittel. Die Finanzierung geschieht heute in erster Linie durch
die Weltbank, die Asiatische Entwicklungsbank und die Inter-Amerikanische
Entwicklungsbank. Bevor ein Projekt finanziert wird, müssen dessen Kosten
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berechnet werden, und zwar wird vor allem der zu erwartende interne
Zinssatz ermittelt, das heisst wiev:iele Prozent wirft das neu investierte Kapital ab. Wir müssen uns aber bewusst sein, dass gerade da, wo die
Not am grössten ist, nichts für eine Verzinsung abgezweigt werden kann,
weil die Menschen zu.erst einmal richtig leben können müssen; anderseits
darf man die Bewertungs-Technik dieser Entwicklungsbanken auch nicht
einfach verurteilen, denn bis heute ist noch kein besserer M.assstab als
der interne Zinssatz gefunden worden, um ein Entscheidungs-Kriterium für
die Ausführung oder Nichtausführung eines Entwicklungsprojektes herbeizuführen. Die Entwicklungsbanken haben eben nur Kapital für die Finanzierung einer beschränkten Anzahl von Projekten, darum ist die richtige
Auswahl sehr wichtig. Auf die Agronomen, Soziologen und Volkswirtschaftler wartet hier die Aufgabe, ein besseres Bewertungssystem auszuarbeiten.
Selbstverständlich ist auch heute schon dieser Zinssatz nicht das einzige Entscheidungskriterium, sondern menschliche und politische Gesichtspunkte werden ebenfalls in Erwägung gezogen.

4, Zukunftsaussichten
Sie werden zugeben, dass unsere Welt ja gegenwärtig wirklich etwas
verrückt ist, wenn wir bedenken, dass die nur Nahrungsmittel produzierenden Länder die ärmsten sind und deren Menschen wegen der Armut oft
Hunger leiden.
Nun aber= positiven Seite. Es ist sehr wahrscheinlich, dass, eben
weil die Nahrungsmittel in 10 bis 30 Jahren= Mangelware werden, die
Preise für landwirtschaftliche Produkte gebührend steigen werden, was
dann auch das Finanzierungsproblem erleichtern wird. Es ist vorauszusehen, dass die Agrarländer eines Tages die gleiche Erpressungsgewalt
haben werden, wie heute die 0el produzierenden Länder,

Die grossen Landreserven der Welt im Amazonasbecken, der Savannenlandschaft von Kolumbien, Venezuela und Ecuador sowie im Tsetse Fliegen Gebiet von Afrika können dann erschlossen werden. Diese Erschliessung
kostet 10 1 000 Franken bis ein Mehrfaches pro Hektar. Sie erfordert Res-
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sourcen wie Wasser, Energie, Phosphate und Kalium,die knapper werden.
Deshalb müssen wir trotz den grossen Landreserven der Welt auf lange
Sicht weiterhin mit Preissteigerungen der Agrarprodukte rechnen.
Ich wollte Ihnen mit diesem Ausblick in die Zukunft zeigen, dass sich
das Grenzertrags-Problem nicht nur in der dritten Welt, sondern vielleicht auch bald einmal in der Schweiz ändern wird.
Wir sind uns bewusst, dass hohe Lebensmittelpreise wieder andere Probleme nach sich ziehen, aber sicher sind hohe Agrarpreise der beste Ansporn für die notwendigen grossen Investitionen,um Grenzertragsböden
zu valorisieren und damit vermehrt Nahrungsmittel zu produzieren.

