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Landtechnik Ausblick

Braut sich über der Landtechnik
ein Orkan zusammen?
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ein Orkan zusammen?
Wenn man Teil der Landtechnik-Community ist, dürfte einem das Frühjahr 2020
nicht nur wegen der allgegenwärtigen Corona-Pandemie, sondern auch wegen dem
Orkantief „Sabine“ in Erinnerung bleiben. Um vorherzusagen, dass die Pandemie
eine neue Zeitrechnung weltweit nicht nur in der Wirtschaft eingeläutet haben
dürfte, dafür muss man wahrlich kein allzu großer Prophet sein. Was die
Landwirtschaft und die Landtechnik betrifft, so könnte man meinen, dass an diesen
"systemrelevanten Branchen" der Kelch - wie seinerzeit bei der weltweiten
Wirtschafts- und Finanzkrise -  ohne größere Spuren zu hinterlassen, vorbeigehen
dürfte. Diverse fachspezifische Indizien lassen jedoch Rückschlüsse zu, dass auch
die Landtechnik in der nächsten Zeit tüchtig durcheinandergewirbelt werden könnte.

Das „Höfesterben“ wird sich beschleunigen

Dies fängt schon mit der im Februar vorgestellten Research-Publikation der DZ
BANK AG an, die ein doch recht düsteres Bild der Zukunft der Landwirtschaft in
Deutschland skizziert. Die Autoren der Studie gehen davon aus, dass die
Digitalisierung der Branche ein hohes Investitionsvolumen abfordern werde. Dies
erhöhe den Druck zur Bildung größerer Betriebseinheiten. Hinzu komme die sich
weiter verschärfende Nachfolgeproblematik, von der viele Landwirte betroffen
seien. Spätestens wenn die geburtenstarken Jahrgänge in Ruhestand gehen
würden, sei mit einer verstärkten Dynamik beim „Höfesterben“ zu rechnen. Die
Autoren prognostizieren einen Rückgang der landwirtschaftlichen Betriebe von
heute 267.000 auf etwa 100.000 im Jahr 2040. Bei einer weitgehend unveränderten
landwirtschaftlichen Gesamtnutzfläche steige die durchschnittliche Betriebsgröße
im gleichen Zeitraum von derzeit 62,4 ha je Betrieb auf rund 160 ha. Damit nähere
sich die deutsche Landwirtschaft allmählich Strukturen an, wie sie bei
Farmbetrieben in den USA mit durchschnittlich 179 ha bereits heute üblich seien.
Die Führung eines Agrarbetriebs werde sich immer mehr der eines
Industrieunternehmens angleichen. Von den 1991 für Deutschland noch
ausgewiesenen knapp 1,9 Mio. landwirtschaftlichen Arbeitsplätzen, seien aktuell
noch rund 650.000 übriggeblieben. Die Autoren gehen davon aus, dass sich bis
2040 die Zahl der Erwerbstätigen im Agrarsektor noch einmal halbieren werde auf
rund 325.000.

Neue Auflagen erhöhen die Kosten

Wenn Sie diese Prognosen lesen, schießt ihnen dann auch gleich der Gedanke
durch den Kopf, dass man die Zeiträume für das Eintreten des Ereignisses – sprich 
beeindruckend hohe Zahlen – nur lange genug wählen muss? Fakt ist, dass der
Strukturwandel in der Landwirtschaft schon seit dem Beginn der Industrialisierung
in Gang ist. Wenn dieser sich jetzt beschleunigt, dann gibt es dafür diverse Gründe,
nicht nur die Digitalisierung und die Verrentung. Auf was in der Studie
beispielsweise überhaupt nicht eingegangen wird, ist, inwieweit die permanent
zunehmende Auflagenflut seitens des Staates den Druck zur Betriebsaufgabe
aufgrund der damit einhergehenden steigenden Kosten erhöht. Bernhard Osterburg
, Leiter der Stabsstellen Klima und Boden beim Thünen-Institut (TI) in
Braunschweig, hat kürzlich einmal die Kosten der allseits diskutierten Dünge-
Verordnung für landwirtschaftliche Betriebe beziffert. Dazu hat der Experte der
bundeseigenen und dem Bundeslandwirtschaftsministerium unterstellten
Forschungseinrichtung den durchschnittlichen Gewinn eines Ackerbaubetriebs in
den Wirtschaftsjahren 2016/17 und 2017/18 zugrunde gelegt, der sich in einer recht
breiten Spanne zwischen 300 und 600 €/ha bewegt habe, bei einem Mittelwert von
420 €/ha. Lege man diese Werte zugrunde, koste einen Ackerbaubetrieb der
Einsatz von Urease-Inhibitoren im Harnstoff/AHL etwa 12 bis 15 €/ha. Die
Reduzierung der Stickstoffdüngung um 20 Prozent in roten Gebieten würde den
durchschnittlichen Ackerbauern zwischen 40 und 50 €/ha kosten. Im Gemüsebau
seien die Kosten allerdings wesentlich höher.

 

Wenn die Bundesregierung – wie im Klimaschutzprogramm vorgesehen – ab 2021
eine CO2-Bepreisung für die Sektoren Verkehr und Wärme vornimmt, die derzeit
noch nicht im Emissionshandelssystem erfasst sind, würde das zusätzlich die
Kosten bei den Landwirten hochtreiben. Ab 2025 könnte für Brennstoffe wie Diesel
laut Klimaschutzprogramm eine CO2-Bepreisung von maximal 60 €/t CO2-
Äquivalent greifen. Im Ackerbau würde das die Kosten im Schnitt um 17 €/ha
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Äquivalent greifen. Im Ackerbau würde das die Kosten im Schnitt um 17 €/ha
erhöhen, führte Osterburg dazu weiter aus. An die Landwirtschaft werde eine
Vielzahl von Vorgaben gleichzeitig herangetragen - vor diesem Hintergrund sei eine
Generalfolgenabschätzung der Vorgaben unter dem Stichwort „Agrarwende“ wie
Tierwohl, Klimaschutz oder eben der Düngeverordnung der sprichwörtliche „Elefant
im Porzelanladen“.

Anzeige

Dass infolge des Konsolidierungsdruckes auf die Landwirte das ganze AG-
Business in immer stürmischeres Fahrwasser gerät, lässt sich auch den
Geschäftsberichten der Landtechnikhersteller im Vergleich der letzten Jahre
entnehmen. In 2018 hat es eigentlich kein Unternehmen gegeben, welches nicht
außergewöhnlich starke Umsatz- und Gewinnsteigerungen vermeldete. In 2019 hat
die Sache bereits ganz anders ausgesehen, wenn man sich die Bilanzen einmal
etwas näher zu Gemüte führt. Es gibt zwar Hersteller, die etwas mehr Umsatz
ausgewiesen haben wie Kuhn mit einem kleinen Plus von 1,5 Prozent auf 1,059
Milliarden Euro oder sogar mit einem zweistelligen Plus von 11,1 Prozent auf 2,09
Milliarden wie Manitou. Fullliner wie CNH Industrial (Case IH, New Holland, Steyr)
und AGCO (Challenger, Fendt, Fella, GSI, Massey Ferguson, Valtra) haben
dagegen bereits Umsatzrückgänge ausgewiesen: Ersterer mit minus sechs Prozent
auf 28,1 Milliarden Dollar und AGCO  mit minus 4,5 Prozent auf neun Milliarden
Dollar. Was die Prognosen für 2020 betrifft, äußern sich mittlerweile jedoch alle
Unternehmen pessimistisch, der Klassenprimus Manitou mit seiner Steigerung von
über elf Prozent erwartet beispielsweise ein Minus von zehn Prozent im laufenden
Geschäftsjahr. Und ganz aktuell hat John Deere seine Gewinnerwartung für das
Gesamtjahr 2020 auf 1,6 bis 2,0 Milliarden Dollar gesenkt, nachdem noch im
Februar, zum Ende des 1. Quartals, ein Nettogewinn zwischen 2,7 bis 3,1 Milliarden
Dollar in Aussicht gestellt wurde.

Händler sagen Hausausstellungen ab

Im Übrigen muss man nur einmal vor Augen führen, wie viele Meldungen einem seit
Februar auf den Tisch geflattert sind hinsichtlich des Ausscheidens von arrivierten
Führungskräften in Unternehmen. Dies fängt beispielsweise bei Hubertus
Mühlhäuser, den CEO von CNH Industrial und Vincenzo Cetani, den
Geschäftsführer des deutschen Verkaufshauses von New Holland an, geht über
Rainer Morgenstern bei der SDF Group und Rasso Schatz bei Väderstad bis hin zu
Elmar Reuter bei Dal-Bo oder auch Christian Puls bei Annaburger - es beschleicht
einen dann doch schon ein recht merkwürdiges Gefühl. Wobei sich dieses sehr
diffus darstellt, schließlich wurden in den ersten vier Monaten 2020 immerhin noch
neun Prozent mehr Traktoren neu zugelassen als im Vorjahreszeitraum und die
Auftragsbücher der Hersteller seien mehr als ordentlich gefüllt, ist zu hören.
Dagegen stehen wiederum die Meldungen über die Absagen aller
Hausausstellungen der Händler, des Fendt-Feldtages in Wadenbrunn, aller
regionalen Landwirtschaftsschauen wie Tarmstedt, Karpfham und dem Zentral
Landwirtschaftsfest ZLF in München . Allseits wird von den Händlern beklagt, dass
dadurch bedingt ihre Verkäufer vergleichsweise wenige Projekte zu bearbeiten
hätten. Gesteigerte Aktivitäten in den sozialen Medien würden da nicht wirklich
Abhilfe schaffen.

Da ich von Natur aus ein sehr optimistischer Mensch bin, möchte ich diesen ersten
Kommentar des Technik-Talk mit meiner Hoffnung darauf schließen, dass sich
zumindest für die Landtechnik-Branche bewahrheitet: „Es wird nichts so heiß
gegessen, wie es gekocht wird!“ - zumindest haben mittlerweile alle in Deutschland
ansässigen Traktoren- und Erntemaschinenhersteller ihre Corona-bedingt mehrere
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ansässigen Traktoren- und Erntemaschinenhersteller ihre Corona-bedingt mehrere
Wochen stillstehende Produktion wieder angefahren.

Ihr

Dieter Dänzer
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Lemken beendet Feldspritzenbau
Die Firma aus Alpen richtet ihr Produktportfolio neu
aus. Statt Pflanzenschutztechnik produziert Lemken
verstärkt Drill- und Hackmaschinen.  Mehr ›
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April-Zahlen

Traktorenmarkt schwächelt
Die Zulassungen von neuen Schleppern gehen zuletzt
wieder zurück. Die bisherige Jahresbilanz passt
jedoch.  Mehr ›
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