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KURZFASSUNG

In der vorliegenden Arbeit wird ein Indikatorensystem ent¬

wickelt, welches den Erfolg von Agrarstrategien misst. Unter

Agrarstrategien werden Entwicklungspfade verstanden, welche

sich durch die prioritäre Forderung der Wirtschaftssektoren

(Agrar- oder Industriesektor), die Export- bzw. Binnenmarkt¬

orientierung und den Einsatz von Agrarreformen und von der

Faktorausstattung angepassten Technologien unterscheiden.

Der Arbeit liegt ein Systemansatz zugrunde, welcher einen

multidimensionalen Entwicklungsbegriff impliziert. Daraus

wird die Rolle des Agrarsektors im Entwicklungsprozess hin

zu einer Industriegesellschaft abgeleitet. Diese Rolle be¬

steht einerseits aus allgemein gültigen Funktionen, ander¬

seits ist sie spezifisch in ihrer historischen Bedingtheit

definiert. Wir bezeichnen diese Funktionen als Beiträge und

diskutieren ihre Zusammenhänge. Es werden die folgenden fünf

Beiträge verwendet: Abgabe von Kapital und Arbeit, Versor¬

gung mit Agrargütem, Absatzmarkt für industrielle Produkte,

Arbeitskräfte-Reservoir, Oekologie-Beitrag.

Damit diese Beiträge erfolgreich erfüllt werden können,

müssen innersektorielle Voraussetzungen geschaffen werden:

angepasster institutioneller Rahmen, Bildung, Steigerung der

Produktivität durch Agrarmodernisierungen.

Welche Agrarstrategie angewandt wird, hängt von der Zusam¬

mensetzung der beteiligten Interessengruppen ab. Es wurden

daher drei Modelle agrarpolitischer Entscheidungsprozesse

entwickelt, welche den postulierten Wirtschaftssystemen von

Sozialer Marktwirtschaft, Bürokratischen Entwicklungsgesell¬

schaften und zentral geplanten Staatswirtschaften zugeordnet

sind. Alle aus der Anwendung des Indikatorensystems gewonne¬

nen Erkenntnisse sind vor dem Hintergrund dieser agrarpoli¬

tischen Entscheidungsstrukturen zu werten.



Das entwickelte Indikatorensystem misst die Entwicklung der

oben erwähnten Beiträge und Voraussetzungen des Agrarsek¬

tors. Als Datenbasis dienen international leicht zugängliche

Statistiken. Die Tauglichkeit der Methode wurde an sechs

möglichst unterschiedlich strukturierten Ländern (USA, EG,

UdSSR, VR China, Indien, Tunesien) überprüft. Es konnte eine

weitgehende Uebereinstimmung der mit dem Indikatorensystem

gewonnenen Erkenntnisse mit denjenigen einer ausführlichen

Literaturanalyse festgestellt werden. Die Methode kann also

mit relativ kleinem Aufwand erste Aufschlüsse über Hauptpro¬

blemfelder einer bestimmten Agrarstrategie geben.



SUMMARY

This study deals with a system of indicators which measures

the success of agrarian strategies. Agrarian strategies

differ from each other along with the given priority to the

sectoral development (agricultural or industrial sector),

orientation towards internal or external markets, the rea-

lization of agrarian reforms and the application of appro¬

priate technologies.

The system approach used in this study implicates a multi-

dimensional idea of development. Starting from this idea the

role of the agricultural sector in the process of develop¬

ment is deduced. On the one hand this role consists of some

generaUy valuable functions. On the other hand the specific

historical Situation influences it, too. Those functions are

called "contributions" to the process of development. Five

such contributions can be distinguished: a) supply of food

b) accumulation of capital for Investments in the industrial

sector and release of labour needed for industrial employ¬

ment c) enlargment of the domestic market for the manufac-

turing sector d) employment of idle labour not yet needed

for industrial employment (reservoir function) e) contri¬

bution to the ecological equilibrium.

In order to realize those contributions the foilowing pre-

conditions within the agricultural sector have to be fulfil¬

led: institutional reforms, education and increasing produc-

tivity.

The application of a certain agrarian strategy depends on

the position of the different political interest groups.

Therefore three modeis of agricultural policy decisions are

developed corresponding to the three economic Systems of the

market economles, the bureaucratic development societies and

the centrally planned economles.



The indicator system measures the development of the agri¬

cultural sector's contributions and preconditions. The data

basis for this so called "rapid reconnaissance" method is

taken from statistics of international institutions. The

method was tested on six case studies (USA, EC, USSR, PR

China, India, Tunisia). A parallel analysis of literature

gave the same results as the application of the indicator

system. Therefore it can be concluded that the method allows

to recognize the major problem fields of an agrarian strate¬

gy with only low expenditure.


