
l3t3 -1 

INDUSTRIEPFLANZENANBAU UND E:JT\'HCKLUNG LÄNDLICHER 

\HRTSCHAFTSRÄUME I:J DER TÜRKEI 

Untersuchungen- zur Entwicklung u~d Auswirklli~q des 

Zuckerrübenanbaus unter besonderer Berücksichtigung 

des Bezirks Beypazari (Ankara) 

Habilitationsschrift 

zur Erlangung der venia legendi 

der 

Math.-Naturwiss. Fakult~t 

der 

Christian-Albrechts-Universität Kiel 

von 

Gerhard Korturn 

Kiel 1983 

UNiVERS!li\TSß!BUOTHE:\ KiEL 
?ENlTift.,LBtBUOT'rla\ 



- II -

V o r ;.; o r t 

Die 'Geographie der Sonderkulturerl' hat zumindest im deutsch

sprach~gen Raum der methodischen Entwicklung der Agrargeo

graphie einige bedeutende Impulse geben können. Weniger be

achtet wurde demgegenüber bisher der Industriepflanzenanbau 

mit seinen agroindustriellen Verflechtungen und sich hier

aus ergebenden besonderen Standortvoraussetzungen. 

Die vorliegende Untersuchung befaßt sich beispielhaft mit 

der räumlichen und zeitlichen Entwicklung, der Raumorgani

sation sowie den sozialen und ökonomischen Auswirkungen des 

Zuckerrübenanbaus in der Türkei. Mit dieser Thematik wird 

an eine frühe eigene Studie im Iran angeknüpft, die den 

Standort der ersten, 1895 gegründeten Rübenzuckerfabrik des 

Nahen Ostens im Dorf Kahrizak südlich von Teheran behandel

te (FISCHER/KORTUM 1967). Nachdem in einigen weiteren persi

schen Agrarlandschaften die tiefgreifenden Auswirkungen der 

neu eingeführten Zuckerrübe als einer aus Euro~a übernomme

nen Industriekultur auf die Landwirtschaft untersucht wor

den waren, konnte ein erster vorläufiger Gesamtüberblick 

über die räumliche Entfaltung der iranischen Zucken"rirtschaft 

gegeben werden (KORTUM 1976 und 1977, vgl. auch in A~TDREA.E 

1983, s. 254- 257). 

1977 erqab sich auf einem Symposium in der Universität Hohen

heim zur Agrarentwicklung im Nahen Osten erstmals eine Ge

legenheit, in zuckerwirtschaftlicher Hinsicht einen Vergleich 

zum westlichen Nachbarland Türkei zu ziehen: In beiden Län

dern hat die Zuckerindustrie nicht nur einen wichtigen Bei

trag zur frühen industriellen Entwicklung, sondern insbeson

dere auch zur Modernisierung und "Verwestlichung" der Land

wirtschaft geleistet, der in der bisherigen geographischen 

oder agrarwissenschaftliehen Orientforschung noch nicht in 

seiner Bedeutung und insbesondere Raumwirksamkeit gewürdigt 

wurde. 
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Die vorliegende Schri:t will einen Teil dieser Kenntnis

lücke schließen. Bei der Bearbeitung des umfangreichen ~a

terials zu dem an unc für sich alten Fragenkreis "Zucker

rl:be und Landwirtscha:t" kann dabei- vor dem ;rintergrund ei

nes islamischen Landes - an die neuere ~orschungsdiskussion 

in der Industrie- unc Agrargeographie sowie zur Entwick

lungstheorie angeknüpft werden. Gerade die Zuckerindustrie 

erlaubt in dieser Hinsicht einige bisher wenig beachtete 

neue Ansatzpunkte. 

Eine wesentliche Voraussetzung zur Durchführung dieser Stu

die war die Gelegenheit, ungehindert alle themenrelevanten 

Aktenbestände der Gesellschaft Türkischer Zuckerfabriken 

einsehen und bearbeiten zu können. Der Landwirtsc~aftsat

tachee der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in 

Ankara, Herr H. SCHLEIBAUM, vermittelte dankenswerterwei

se die erforderlichen Kontakte zur "Türkiye S)eker Fabrika

lari Anonim ~irket" (im folgenden kurz "Türk~eker" oder 

Zuckergesellschaft ge~annt). Erst dadurch wurde es möqlich, 

die einzelnen Zuckerfabriken zu besuchen und ihre Regio

nalakten in den Werken und Bezirksaußenstellen systema

tisch zu erfassen, sofern sie nicht zentral in der Gene

ralverwaltung in ~nkara oder dem türkischen Zuckerinsti

tut in Etimesgut/Ankara zur Verfügung standen. 

Nach dem Machtwechsel in der Türkei 1980 sind die For

schungsmöglichkeiten für ausländische Wissenschaftler 

nochmal erheblich eingeschränkt, wenn nicht gar unmöglich 

gemacht worden. Dies betrifft aus verständlichen Gründen 

auch alle Untersuchungen über die staatlichen Wirtschafts

unternehmen ("SEEs"), zu denen die türkische Zuckerindu

strie rechnet. 

Aus diesen Gründen konnte für die oben umrissene Thematik 

keine offizielle Forschungsgenehmigung der zuständiaen 

Ministerien erlangt werden. Es muß deshalb hier unterblei

ben, allen Beamten und Angestellten der Zuckergesellschaft 

namentlich für ihre Hilfe bei den Arbeiten in einzelnen Fa-
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brikbereichen oder Anbaubezirken zu danken, da ihnen hier

aus Nachteile erwachsen könnten. Genannt sei hier nur stell

vertretend für viele andere der da~aliqe Direktor des tür

kischen Zuckerinstituts ("~eker Enstitüsü"), Herr Osrr.an BO

ZOK, der aufgrund seiner lanaen Ve~bundenheit mit Deutsch

land das Forschungsprojekt mit grc3em Interesse und persön

lic~em Einsatz verfolgte. 

Einige der in dieser Studie niedergelegten Ergebnisse in 

bezug auf die Pr.oduktivi tätsentwicklunq, Transportfragen 

oder auch die Entwicklungsleistung des Rübenbaus dürften 

nicht nur von akademischem Interesse sein. Sie zeigen aus 

der Sicht der Geographie praktische Lösungswege auf, wie 

die Zuckerwirtschaft ihre Raumstrategie unter Wahrunq der 

vorgegebenen Wirtschafts- und sozialpolitischen Ziele im 

Hinblick auf eine Rationalisierung besser gestalten könnte. 

Diese raumwissenschaftlich begründeten Anregungen sollten 

nicht als Kritik, sondern als dankende Verpflichtung für 

das bereitwillige Entgegenkommen der Türkive ~eker Fabri

kalari A. ~. angesehen werden. 

Gemäß einer vor Beginn der Untersuchungen getroffenen Ab

sprache beschränkte sich die Auswertung der internen und 

teilweise vertraulichen Akten und Unterlagen der Zuckerge

sellschaft, der Fabriken und der Bezirksstellen nur auf 

die land\virtschaftliche Rohstofferzeugung sowie den Ab

transport der Ernte bis zur Fabrikwaage. Fragen der eherne

technischen Weiterverarbeitung und Vermarktung bleiben da

mit ebenso außerhalb der BetrachtQ~g wie einige politisch 

umstrittene Probleme, z. B. die Re::1tabilität einzeJ.ner Wer

ke der Gesellschaft oder soziale Belanqe der Belegschaft. 

Für die Analyse der wichtigsten industrie- und agrar

geographischen Aspekte des Zuckersektors wird deshalb der 

Schwerpunkt auf die Umlandverflechtung der Fabriken zur 

Rohstoffsicherung und ihre Folgen für die Landwirtschaft 

gelegt. 
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Es wird gerne der gemeinsamen Auffo~derung der Generalver

waltung von TÜRK~EKER und der Botsc~aft der Bundesrepublik 

nachgekommen, die Ergebnisse dieser Untersuchungen in den 

Rahmen der engen und langjährigen deutsch-türkischen Koope

ration im Agrarsektor und insbesondere in der Zuckerbranche 

zu stellen. Dieser Hintergrund erle~chterte in mancher Hin

sicht auch den Zugang zu zahlreiche~ zentralen und regiona

len Behörden und Dienststellen vo~ ~andwirtschaftsministe

rium bis zum Staatlichen Planungsam~. Allen Ämtern, die 

weiterführende Unterlagen zur Verfügung stellten,sei an 

dieser Stelle gedankt. 

Der deutsche Beitrag zum Aufbau der türkischen Zuckerindu

strie ist erheblich gewesen: Nahezu alle Zuckerfabriken wur

den von namhaften deutschen Industrieunternehmen geliefert 

und aufgebaut. Die heute in Einheck ansässige Firma "Klein

wanzlebener Saatzucht AG vormals Rabetthge & Giesecke" war 

seit Einführung der Zuckerrübe in der Türkei 1926 wesent

lich an der Entwicklung dieser Kultur beteiligt und leiste

te wertvolle Hilfe bei der Vorbereitung und Durchführung 

des Projekts über die gemeinsam mit TURK~EKER betriebene 

Saatgutfirma "Tohum Islah ve Uretme'", Ankara. Insbesondere 

sei in diesem Zusammenhang den Herren K. 0. LENZ sowie P. H. 

NELSON, beide Einbeck, sowie P. SNE!D und M. KARADO~~N, bei

de Ankara, gedankt. 

Die Bereisung der Fabrikbereiche, Datenzusammenstellung und 

empirischen Feldarbeiten in mehreren Anbaubezirken erfolg

ten anläßlich von drei längeren Aufenthalten in den Jahren 

1979 und 1980, die durch eine Reisebeihilfe der Deutschen 

Forschungsgemeinschaft sowie eine Einladung der Gesellschaft 

Türkischer Zuckerfabriken ermöglicht wurde. 

Trotz der vielfach begründeten Skepsis gegenüber amtlichen 

statistischen Angaben in den Ländern des Nahen Ostens wer

den in dieser Schrift in größerem Unfang quantitative Ana

lyseverfahren angewendet. Dies rechtfertigt sich wegen der 

besonderen Qualität der ausgewerteten Daten: Die Unterlagen 
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der Zuckerindustrie beruhen auf der Ausmessung von Flur

stücken, dem Abwiegen der Ernte und Abrechnungsakten. Ihre 

Exaktheit kann nicht bezweifelt werden und bieten für tür

kische Verhältnisse einmalige Forschungsmöglichkeiten. Die 

hier ebenfalls erstmals ausgewerteten jährlichen Ernte

wertstatistiken der türkischen Landwirtschaftsbank dürften 

das zuverlässigste Material darstellen, das für die Er~as

sung der Agrarstruktur in der Türkei zur Verfüqung steht.-

Während der Arbeiten in der Türkei wurde eng mit dem Geo

graphischen Institut der Universität Istanbul sowie dem In

stitut für Agrarpolitik und Marktlehre der Landwirtschaft

lichen Fakultät in Ankara zusammengearbeitet. üheraus hil~

reich erwiesen sich die kritischen Diskussionen mit E. TÜ

~lliRTEKIN und B. TOLUN-DENKER, beide Istanbul, sowie M. AKTA~, 

Ankara. 

Besonderer Dank gebührt schließlich dem Personal der Be

zirksstelle der Zuckerfabrik Ankara in Beypazari für ihre 

tatkräftige Unterstützung bei den regional-empirischen Un

tersuchungen sowie nicht zuletzt den Rübenbauern in den Dör

fern dieser Region für ihre Auskunftsbereitschaft und Gast

freundlichkeit bei den Befragungen. 

Die vorliegende Studie ordnet sich ein in eine längere Reihe 

von Untersuchungen zu Fragen der Entwicklung und Modernisie

rung der Türkei, die im Geographischen Institut der Univer

sität Kiel entstanden. Die agrargeographische Analyse des 

Zuckersektors kann insbesondere an einige in den 30er Jah

ren durchgeführte, heute schon zur klassischen Türkei-Lite

ratur rechnende Arbeiten von Hermann WENZEL anknüpfen (1932, 

1935, 1937), der erstmals die sich bereits damals abzeich

nenden Auswirkungen des Zuckerrübenbaus auf die türkische 

Landwirtschaft erkannte und in seinem Beitrag über "Agrar

geographische Wandlungen in der Türkei" (1937) die Bedeu

tung und entwicklungspolitischen Perspektiven der Zuckerfa

briken vor dem verkehrsgeographischen Raumbezug andeutete. -
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Es war WENZEL nicht vergönnt, seine Forschungen zur Geogra

phie der anatolischen Landwir~schaft fortzuführen, er ist 

1944 an der Ostfront verschol:en. Dem unvollendet gebliebe

nen Werk und Andenken dieses Kieler Geographen fühlt sich 

der Verfasser deshalb in beso~3erer Weise verpflichtet. 

Kiel, im Sommer 1983 Gerhard Korturn 

Anmerkungen 

1. Die vorliegende Manuskriptfassung unterscheidet nicht 
zwischen dem dumpfen und hellen "i 11 bzw ~ '' i 11 -Lauten 
der türkischen Orthographie. 

2. Die Abbildungen 2, 7 und 38 liegen im Original farbig vor. 

3. Ein Teil der kartographischen Arbeiten wurden von D. BUSCH 
und G. LESCHEWSKI sowie mehreren Studenten erledigt. Herrn 
P. GANS sei für seine Unterstützung bei der EDV gedankt. 

4. Die statistischen Daten wurden in der vorliegenden Ma
nuskriptfassung nur bis zum Zeitpunkt der Feldarbeiten 
1979 - 80 aktualisiert. Die Ergebnisse des Bevölkerungs
zensus von 1980 finden deshalb ebensowenig Berücksich
tigung wie die wirtschaftspolitische Entwicklung der Tür
kei nach der 1-1achtübernahrne des Hili tärregimes EVREN am 
12. September 1980. 

5. Die vorliegende Arbeit umfaßt einen Textband und einen Ma
terialteil (Abbildunaen, Tabellen und Anhang) . 
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1. EINLEITUNG UND PROBLEMSTELLUNG 

''Alle Regenten und weisen Regierungen der 
Staaten ..• sowie auch jeder denkende, den 
vaterländischen Kunstfleiß schätzende 
Staatsbürger .•. werden in der Ausführuno 
der Runkelrüben-Zuckerfabrikation das Mit
tel nicht verkennen, den National-Reich
thum, durch den Selbst-Gewinnst einer bis
her sehr bedeutenden Geld-Exoortation, an
sehnlich zu vergrößern, eine-größere An
zahl von Menschen durch bisher unbekannte 
Beschäftigungen zu ernähren, und eben da
durch die von der Bevölkerung und dem Er
werbsmitteln abhängigen inneren Staats
kräfte zu erhöhen, die Grenzen der merkan
tilistischen Unabhängigkeit, die meißten
theils mit der politischen in genauer Ver
bindung stehen, zu erweitern, und endlich 
den individuellen Wohlstand der Staats
Bürger entweder mittel- oder unmittelbar 
zu befördern .•. " 

aus Vorrede zu "Die euro!)äische Zucker
fabrikation aus Runkelrüben in Verbindung 
mit der Bereitung des Branntweins, des 
Rums, des Essigs und eines Coffee-Surro
gats aus ihren Abfällen" beschrieben und 
mit Kupfern erläutert durch ihren Urheber 
FRANZ CARL ACHARD, Leipzigbey J. C. 
HINRICHS 1809. 

1.1. Die Zuckerrübe als Kultur- und IndustriePflanze aus 

der Sicht der Geographie 

Wenn sich eine längere Untersuchung ausschließlich mit einer 

einzelnen Kulturpflanze und ihren Anbauverhältnissen sowie 

Auswirkungen in einem Land beschäftigt, erscheint einleitend 

eine kurze Einordnung und Begründung angebracht: 

Die Geographie der Nutzpflanzen im produktkundliehen bzw. 

kolonialwissenschaftlichen Sinne wurde besonders Anfang des 

Jahrhunderts gepflegt (z. B. SCHUMACHER 1917, BACHMANN 1912, 

auch noch HUMLUM 1942 u. a.) und bildete eine Vorstufe der 

sich erst seit LEO WAIBEL stärker entwickelnden Agrargeogra

phie. Gegenwärtig wird ihr meist nur ein propädeutischer 
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Charakter :ugewiesen (vgl. SCHUTT 1972, FRANKE 1976 u. a.), 

zumal diese Aspekte auch für tropische und subtropische Re

gionen von den Landwirtschaftswissenschaften bearbeitet wer

den. Hierz~ rechnen die botanisch-?hysiologischen und agrar

ökologischen Grundlagen, Produktionsbedingungen und betrieb

liche Orga~isationsformen, aber auch wirtschaftsräumliche 

Gliederungen (vgl. ANDREAE 1977/1983). Neuere agrargeogra

phische Obersichten (GREGOR 1970, ~ORGAN/HUNTON 1971, AN

DREAE 1977,'1983, SICK 1983 u. a.) bemühen sich hauptsäch-

lich um syr.thetische Zonierungen nach Klimazonen oder Betriebs

systemen oder - vom angelsächsischen Vorbild geleitet - um 

modelltheoretische Ordnungen nach der Schule von THUNENs. 

Der sektorale, auf spezielle Kulturen abzielende Forschungs

ansatz ist seit etwa 20 Jahren in Deutschland durch die raun

zeitlichen Untersuchungen von Sonderkulturen (BORCHERDT 1961, 

MEFFERT 1968, BREUER 1980 a, b u. a.) und ihren sozioökono

mischen Auswirkungen wieder aktuell geworden, als sich die 

aus der amerikanischen Agrarsoziologie stammende Innova

tionstheorie in der deutschen Forschung stärker durchsetzte. 

Neuerdings wird auch von den Pflanzenbauwissenschaften wie

derum der \vunsch an die Geographie herangetragen, die "Geo

graphie der Kulturpflanzen" mit neuen Inhalten gefüllt wei

terzuentwickeln. In einem grundsätzlichen Beitrag forderte z.B. 

BÖHM 1974 als zukünftige Aufgaben einer regionalen Betrach

tung der einzelnen Kulturpflanzen in Monographie, die agrar

ökologischen und sozioökonomischen Faktoren in Richtung ei

ner "crop ecology" zusammenzuführen. Diese solle die Flächen

erträge und Ertragsschwankungen in Abhängigkeit von natür

lichen und sozialen Standortfaktoren wie Anbau- und Ernteme

thoden u. a. m. behandeln. 

In diesem größeren Zusammenhang ordnet sich der im folgen

den näher erläuterte eigene sektorale Forschungsansatz ein. 

Aus der Gruppe der weltwirtschaftlich wichtigen Kulturpflan

zen wird die Zuckerrohstoffpflanze "Beta vulgaris maritima 

L. var. saccharifera" (die Zuckerrübe) ausgewählt und ihre 

Produktion in einem nahöstlichen Land (der Türkei) unter-
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sucht. Die zur Familie der Gänsefußgewächse (C~enopodiaceen) 

rechnende, mit mehreren Ackerunkräutern, abe= ~uch dem Spi

nat oder den Karotten verwandte, in ihrer ursp"ünglichen Na

turform an den Küsten des Mittelmeeres und i~ ~leinasien 

(SCHEIBE 1934) vorkommende Zuckerrübe ist bota~isch gesehen 

Ergebnis einer langen und noch heute nicht volc geklärten 

Züchtungsgeschichte
1
). Ihre Vorform, die Run~e:r~be, kam als 

Futterpflanze durch Vermittlung der Mennoniten aus den bur

gundischen Niederlanden und der Pfalz in die Gegend von Mag

deburg und Halberstadt (vgl. bereits ACHARD 1809, § 1) und 

wurde dort erstmals 1763 als Viehfutterpflanze empfohlen. 

Andere frühe Gemüsezüchtungen der Beta-Arten s:nd als Mangold 

und Rote Beete bekannt. 

1747 hatte ANDREAS SIEGESMUND MARG!.~A"' in sc:nen "C".vmi-

schen Schriften" beschrieben, daß der "Weiße Mangold, 

die Runkelrübe" .•. "wirklich eine Qualität eines wahren 

Zuckers" ergibt, die dem Kolonialzucker des später auf dem 

Weltmarkt von der Rübe hart bedrängten Zuckerrehres (Sac

charum officinarum L.) in jeder Beziehung gleichwertig ist2 ). 

CARS FRANZ ACHARD und die Gehrüder VON KOPPY z'cchteten dann in 

mühseliger Arbeit aus einem Formengemisch durch systemati

sche Selektion auf ihren Fabrikgütern Cunern und Krain die 

"weiße, schlesische Zuckerrübe", aus denen- teilweise über 

französische Vermittlung VILHORINs - und der Z'-lchterfolge 

FERDINAND KNAUERs (Imperial- und Elektoral-R~be, vgl. 1894, 

S. 95 ff.) sowie später der bekannte Kleinwanz:ebener Sa-

1) Zur Geschichte der Zuckerrübe vgl. die Festschriften des 
Vereins der Zuckerindustrie (1950, 1978 ~~d einführende 
Kapitel in den praktischen Lehrbüchern zum ~übenbau von 
ACHARD 1809, \'lERNER 1888, KNAUER 1894, ROE~R 1927, SEDL
MEYR 1928, LUDECKE 1953, SCHULZE/BOHLE 1976, KÄMPF-PETZ-

OLDT 1980, WINNER 1981; ferner: BABO 1836, BLEY 1836, KOP
PE 1841, STOLLE 1846, HUMBERT 1877, KAUFM_'I.N'l 1878, LIPP
HANN 1916 u. 1922, STRIEDA 1928, BAUR 1930, HEINISCH 1960, 
HENNING 1975, v. BERG et al. 1972, BACH/I'lEI5SEL 1979 u. a. 

2) 1977/78 wurden von 102,8 Mio. t Zucker 35,3% aus Zucker
rüben erzeugt; vgl. ANDREAE 1972, GEIPEL 1931, S. 79 Tab. 
21; zur Zuckerwirtschaft global JACOBS 1928, VITON/PIGNA
LOSA 1961, jährliche Ubersichten von LICHT ·~nd BARTENS/ 
MOSOLFF, Fachzeitschriften "Zucker", "Zeitschrift für die. 
Zuckerindustrie", SUGAR y AZUCAR. 
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menvermehrer RABETTKE und GIESECKE die heutigen rnononerrnen 

Hybrid-Hochleistungszüchtungen E-, N- und Z-Sorten hervorge

gangen sind. 

Jede Beschäftigung mit der Zuckerrübe als zweijähriger Kul

turpflanze, für die in besonderer Weise der Satz gilt: ''Die 

Menge mit der Güte multipliziert, bestimmt den l1ert jeder 

Kulturpflanze" (KNAUER 1894, Vorsatz), muß von einem sehr 

vielseitigen Schrifttum über diese Kultur ausgehen, das sich 

mit teilweise speziellen Gesichtspunkten ihrer landwirt

schaftlichen und volkswirtschaftlichen Bedeutung auseinan

dersetzt1). GEIPEL hat in einer industriegeographischen 

Fallstudie der Zuckerfabrik Groß-Gerau (1969, verbessert 

und erweitert 1981, s. 78- 112) mit Recht darauf hingewie

sen, daß sich zum Thema "Zucker" als Welthandelsgut ein 

"Rundgang von der Physiologie über die Kulturgeschichte bis 

zur Wirtschaftspolitik unternehmen läßt" (S. 84). Hiermit 

werden einige Aspekte angesprochen, die zu einer kultur-

und sozialgeographischen Analyse auffordern. Die vorliegen

de Schrift befaßt sich mit Standortfragen und Entwicklungs

mechanismen, die von dem Rübenbau ausgehen,und versucht ei

ne Verknüpfunq dieser beiden Problemkreise. 

Es muß überraschen, daß neben GEIPEL bislang nur wenige 

Geographen die Relevanz der Zuckerrübe für diese Fragestel

lungen erkannt haben: Das Interesse BLUMEs (1967) und die 

zahlreichen Arbeiten von ANDREAE zur Zuckerwirtschaft und 

ihren beiden in gewissen Regionen des Nahen Ostens konkur

rierenden Rohstoffpflanzen resultieren letztlich aus den 

1) Siehe umfassenderen Literaturnachweis bei LUDECKE 1953, 
SCHULZE/BOHLE 1 976 und WINNER 1 981; ferner SCHUCHART 
1907, KORN 1936, GERICKE 1947, GAI1LOWSKI 1949, HARNEY 
1950, Verein der Zuckerindustrie 1950, 1978, HENRICHS/ 
MULLER/BALTZER 1956, BREUER 1958, TROJE 1959, FLOTZIN
GER et al. 1959, BUHNEMANN 1961, ROLFES 1961, GERDES 
1964, SCHIEVER-AHRENS 1967, EILSTEIN 1967, BACHMANN 1970, 
UNSELD 1971, WIRNER 1972, FEUCHTet al. 1972, GÖBBEL 1977, 
SCHAFMEYER 1980, KÄ."'!PF/PETZOLDT 1980, SUMMERMANN 1980. 
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geographischen Bezügen der Zuckerwirtschaft in ihrem alo-

balen Dualismus "Rohr-Rübe". Allerdings befaßt sich ANDREAE 

(1973, 1974, 1975 a, b) auch intensiver mit der Rübenzucker

industrie und ihren Grundlagen in der Bundesreoublik 9J'.de im Na

hen Osten und diskutiert diese Fragen auch in seiner "Agrar

geographie" ( 1977, 1983). 

Die wirtschaftsgeographische Betrachtung zum westdeutschen 

Zuckerrübenbau von UNSELD (1971) berücksichtigt zwar Stand

ortverlagerungen des Anbaus und der Industrie, bleibt aber 

gegenüber den fachfremden Ansätzen von TROJE 1959 oder AN

DREAE 1975 zu deskriptiv. Ergänzend kann noch auf die geo

graphischen Fallstudien von KUFFERATH-SIEBERIN· 1955, GEI

PEL 196 9, \'IATTS 1 971 und in raumwirtschaftlicher Hinsicht 

auf NILES 1972 verwiesen werden, die in Einzelaspekten bei 

der weiteren Problematisierung des eigenen Forschungsansat

zes berücksichtigt wurden. Diese Arbeiten legten die Grund

steine für eine noch ausstehende umfassendere "Geographie 

der Zuckerrübe" im Sinne BÖHMs (1974). Diese soll im fol

genden durch einige bisher wenig oder nicht berücksichtigte 

Perspektiven an einer Region fortgeführt werden, die zu den 

kaum bekannten neuen Anbauräumen dieser erst in der Neuzeit 

entwickelten und zur höchsten Leistung gezüchteten Kultur

pflanze rechnet. 

Auf eine nähere Auseinandersetzung mit der genannten oder 

angemerkten geographischen, historischen und landwirt

schaftlichen Literatur und speziellen zuckerwirtschaftli-

chen Fragen muß hier unter Verweis auf das Schrifttum ver

zichtet werden. Einige wichtige allgemeine Bemerkuncren zur Zuk

kerrübe und ihrer Kultur sind aber der unter 1.3. gegebenen 

Problematisierung vorauszuschicken: 

- Die Zuckerrübe ist eine intensive, aber auch intensivie

rende Hackfrucht (ANDREAE 1975), die historisch gesehen 

zunächst als "Spatenkultur" (BAUR 1930, S. 37) betrieben 

wurde und die "Gartenkultur auf dem Felde" (KNAUER 1894, 

s. 179) bedingt. 
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- Produktionsziel ist in erster Linie ein zuckerreicher 

wurzelkörper, der sich nur in tiefgründigen, gut gedüng

ten Böden entwickelt und zum Gedeihen einen hohen Kultur

aufwand erfordert ("Der Zucker wird in die Rübe gehackt"). 

Zuckerrübenanbau erbringt den höchsten Nährstoffgehalt 

pro Hektar (4.680 Stärkewerte kq/ha, LUDECKE 1953, s. 3). 

- In betriebswirtschaftlicher Sicht wird der Zuckerrüben

anbau in der Regel mit intensiven, gemischten Viehzucht

Hackfruchtbetrieben (HENRICHS et al. 1956, BURNEt~ml 1961 

u. a.) assoziiert, die den Blattanfall und Nebenproduk

te der Zuckerindustrie optimal verwerten. In der Bundes

republik haben sich hier aber im Rahmen der Spezialisie

rung und Rationalisierung in neuerer Zeit erhebliche Ver

änderungen ergeben. 

- Gemeinhin werden in Deutschland die Bördenlandschaften 

als "typische Zuckerrübenanbaugebiete'' angesehen (so 

Schulbuchtext: "Zucker, ein wertvolles Nahrungsmittel 

aus Gunsträumen": Westermann, "Unser Planet", 5, s. 88), 

obwohl gerade während der letzten 20 Jahre in dieser Hin

sicht bedeutende Verschiebungen gegenüber der traditio

nellen Standortverteilung des Anbaus und der Zuckerindu

strie zu verzeichnen waren (ANDREAE 1975, Verein der Zuk

kerindustrie 1978). Die Vorzüge "rübenfähigen" Bodens 

können heute teilweise durch neue Verfahren der Düngung 

und Beregnung ausgeglichen werden (KLATT 1964 u. a.). 

- Zuckerrübenanbau stellt in bezug auf Kapitaleinsatz, Aus

rüstung und nicht zuletzt Ausbildung der Betriebsleiter 

in agrartechnischer, pflanzenbaulicher, ökonomischer und 

arbeitswirtschaftlicher Hinsicht höchste Ansprüche an 

die Erzeugerbetriebe. Noch heute gilt die von CLOUT/ 

PHILLIFS für Nordfrankreich um 1830 aufgestellte These: 

"Sugar beet remains the characteristiccrop of scientific 

agriculture at the peak of its technique" (1973, S. 119). 

- Die heutige Produktion in den westlichen Ländern,aber 

auch im Ostblock,erfolgt immer stärker "industriemäßig" 

(BACHMANN 1970, s. 12). Alle Arbeitsgänge, die ehedem mit 
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ihrem Aufwand und ihren Kosten die Erzeugung beeinträch

tigen, werden vollmechanisiert unter Verwendung nillier

ten Monogermsaatguts durchqeführt (zum Ernteverfahren vgl. 

GÖBBEL 1977, sU~lliRMANN 1980). Der Zuckerrübenanbau wur

de dadurch zur perfekt technisierten landwirtschaftlichen 

Bodennutzung mit hoher Rendite (SCHULZE/BOHLE 1976, Un

tertitel) . 

- Die Zuckerrübenproduktion erfolgt gewöhnlich auf der 

Basis von Anbauverträgen mit Zuckerfabriken. Der Rüben

bau gehört nicht nur zu den "Sonderkulturen" im weitesten 

Sinne, sondern als "technische Kultur" (GEIPEL 1981, S. 

106) zur Gruppe der "Industriekulturen". - Dieser Begriff 

umfaßte ursprünglich 'alle Pflanzen, welche für die Indu-

strie wichtige Rohstoffe liefern" (Holz, Spinnereinflan-

zen, Nahrungspflanzen, Ölpflanzen, Duftpflanzen, Farb

pflanzen, Arzneipflanzen, Gewürz- und Genußpflanzen; nach 

MEYERs Konversationslexikon, 1896). 

Erstmals würdigte KNAUER (1e94, S. 48 ff.) in seiner klas

sischen Abhandlung zum Rübenbau "Die Zuckerrübe als Indu

striepflanze". Dieser Aspekt ist ~ür die eiaene Untersuchuna 

von entscheidender Bedeutung, da eine Darstellung des Rüben

baus aus geographischer Sicht eine Berücksichtigung der wei

terverarbeitenden Industrie nicht ausklammern darf, zumal 

in dem gewählten Länderbeispiel von ihren Standorten die ge

samte Organisation ausgeht. Die Zuckerwirtschaft integriert 

Landwirtschaft und Industrie in exemplarisch klarer Weise 

und räumlich strukturierter Organisation. Sie muß deshalb so

wohl aus agrar- als auch industriegeographischer Sicht be

arbeitet werden. Angesichts der Tatsache, daß bisher nur we

nige Forschungen zum "Funktionieren" agroindustrieller Ver

bundsysteme vorliegen, wurden diese Rohstoffverflechtungen 

und die organisatorischen, raumwirksamen Verknüpfungen von 

Industrie und Landwirtschaft in der bearbeiteten Region be

sonders herausgestellt, ohne auf regionaler Ebene die ge

meinhin nur aus Mitteleuropa bekannten betrieblichen und 
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landwirtschaftlichen As~ekte zu vernachl~ssiqen. Mit die

ser Ausrichtung wird versucht, auch den Desideraten der 

industriegeographischen =orschung in Entwicklungsländern 

zu entsprechen (vgl. HOTTES 1976). 

Ein letzter Aspekt sei r.och hinzugefügt: Der Zuckerrübe als 

''Königin der Landwirtschaft'' (BAUR 1930) haftet in beson

derer \'leise der "Mythos" an, als Intensivkultur die Land

wirtschaft allgemein zu entwickeln und viel Geld einzubrin

gen. Dies wird durch die Agrargeschichte Deutschlands im 

19. Jh. und anderer mitteleuropäischer Länder bestäticrt und 

gilt teilweise auch noch heute. Ein holländisches Sprich

wort lautet: "Wer Geld will ziehmaus seinem Land, gepflegt 

mit Sorge und Verstand, baut Rüben". 

In der Türkei ist der Zuckerrübenanbau noch zu neu, um sich 

in den sonst sehr reichhaltigen Spruchweisheiten des anato

lischen Landmanns niederzuschlagen. Zweifellos ist es aber 

diese Industriekultur gewesen, die durch staatliche Lenkung 

die Landwirtschaft eines ganzen Landes in relativ kurzer 

Zeit "revolutionierte" (JAHN 1963). Hiermit werden entwick

lungs- und modernisierungstheoretische Fragen angesprochen, 

die sich an die Auswirkung des Anbaus einer Nutzpflanze im 

Rahmen eines industrieräumlichen Gefüges knüpfen. Die Aus

breitung der Zuckerrübe als innovativer Industriekultur kann 

deshalb im folgenden allgemein als industriegesellschaft

licher Penetrationsprozeß angesehen werden, der viele länd

liche Wirtschaftsräume der Türkei in ökonomischer und so

zialer Hinsicht umgestaltete. Die vorliegende Studie zeigt 

auf, wie dieses türkische Experiment der Agrarentwicklung 

durch Zuckerrübenanbau angelegt und durchgeführt wurde, wel

che räumlichen Mechanismen dabei eingesetzt werden und war

um es so erfolgreich verlief. Die über ein Fabriknetz gesteu

erten, sektoral und regional wirksamen Impulse führten 

schließlich dazu, daß gegenwärtig ein Teil des in den mit

teldeutschen Börden von Bildesheim bis Einbeck als Zucht

heimat der Kulturpflanze ausaesäten Rübensaatguts in der 

Türkei vermehrt wird. Hiermit schließt sich ein weitgespann-
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ter wirtschaftshistorischer Kreislauf in einer auch aarar

geschichtlich verstandenen "Geographie der Kulturpflanzen". 

1.2. Agroindustrielle Verflechtungeninder Zuckerwirtschaft 

Die Zuckerrübe als primär für die Weiterverarbeitung er

zeugte ''Industriekultur" eröffnet in mehrfacher Hinsicht 

einige neue Aspekte für wirtschaftsräumliche Untersuchun

gen. Das Länderbeispiel Türkei wurde u. a. deshalb gewählt, 

da hier auch andere Industriekulturen wie Tabak, Tee und 

besonders Baumwolle von überragender wirtschaftlicher Be

deutung sind. BALLAND hat 1973 in einem konzeptionell neu

artigen Versuch die Rolle der Baumwolle als Industriekul

tur in einem Entwicklungsland (Afghanistan) herausgearbei

tet, berücksichtigte hierbei aber nicht die Verknüpfungen 

der Produktion mit der Industrie, die zugegebenermaßen bei 

dieser Textilrohstoffpflanze nach eigenen Erfahrungen in 

der Türkei nur sehr schwer zu erfassen sind. 

Ohne Einbeziehung dieser Verflechtungen verspielt aber die 

Geographie die Chance, über den Industriepflanzenanbau 

agroindustrielle Zusammenhänge in ihrer Bedeutung für die 

Entwicklung der Länder entsprechend den gegenwärtigen Zie

len der Wirtschaftsgeographie in raumwirtschaftlicher, 

funktionaler, standorttheoretischer und sozialgeographi

scher Hinsicht zu erkennen (vgl. WIRTH 1969, SCHÄTZL 1974 

und 1978, BARTELS 1980 und SCHAMP 1983). 

Ein Leitgedanke der vorliegenden Schrift ist u. a., daß 

sich über sektorale Studien zu Industriepflanzen Teilbe

reiche der wichtigen Arbeitsrichtungen Agrar- und Indu-

. h" k ·· f 1 1 l D" · b" 1 str1egeograp 1e ver nup en assen . 1e wen1gen 1s ang 

1) Zur Agrargeographie vgl. GREGOR 1 970, '10RGAN/'1Ul!TO"< 
1971, ANDREAE 1977/1983, SICK 1983 u. a.: zur Industrie
geographie vgl. SMITH 1966, GEIPEL 1969/1981, 
FURST/ZHIMERMANN 1973, HAMILTO:'l 1974, HOTTES 1976, :n
KUS 1978, WATTS 1978. 
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vorlieqenden Untersuchungen zur Agroindustrie schöpfen in 

ihrer :achfremden, teilweise auf spezielle praktische Fr3-

gen ausgerichteten Zielsetzung diese Möglichkeiten in kei

ner Weise aus
1
), und bezieten sich zudem auf hochspezia

lisierte Landwirtschaften in Industrieländern. 

Erste Ansätze zum Verständnis der Wirkungsmechanismen agro

industrieller Verbundsysteme liegen allerdings von verschie

denen Fachdisziplinen für den Zuckersektor vor und sollen 

im folgenden als Problembezug ausgebaut werden. Insbeson

dere ist auch auf einige geographische oder zumindest geo

graphisch orientierte Studien von KUFFERATH-SIEBERIN 1955, 

GEIPEL 1969 (verbessert 1981), WATTS 1971, NILES 1972 und 

mehrere Beiträge von ANDREAE (bes. 1975) hinzuweisen, die 

die zuckerwirtschaftlichen Verflechtungen des Rübenanbaus 

mit den Verarbeitungsanlagen als rückgekoppelten Systemzu

sammenhang begreifen. 

In den schematisierten Ablaufskizzen, wie sie z. B. AN

DREAE in einer vielfach übernommenen Darstellung (1975, 

s. 16, Abb. 1, "Hauptverflechtungen der Zuckerrübenwirt

schaft") gibt, spielt der Kreislauf "Rüben-Zuckerfabrik

Schnitzel-Viehzucht-Dung-Rüben" (ähnlich vereinfacht auch 

in ü~OK et al. 1973, S. 68) eine entscheidende Rolle als 

Input-Verwertungskette. - GEIPEL stellt in einem anderen 

Schema die ''Saisonarbeit der Zuckerfabriken" und Erntevor

gänge im Rübenbau in den Mittelpunkt (1981, S. 96, Abb. 

2.7.). Dieser Gesichtspunkt spielt in dem von NILES kon

zirüerten und am Beispiel Kaliforniens operationalisier

ten Systemmodell mit den funktionalen Sub-Systemen "pro

duction, assembly, processing" und "coordination" (von 

Raum, ~!enge und Zeit) eine große Rolle (NILES 1973, S. 35, 

1) Zur "Agroindustrie" vgl. HALPERIN 1963, IRION 1966, 
GROSSKOPF 1971, ALDINGEN 1975, Int. Geogr. Union 1976, 
v. U".l'F 1977 und BJI.UE'lS.~.CHS/HEN"ICHS"EYEP. 1979. 
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Tab. 3. 1.). Die speziell räumlichen Systemaspekte '·:urden 

aber bisher nicht in Verflechtungs-Modelle einbezogen. Die

ser Gesichtspunkt wird deshalb im folgenden stärker heraus

gearbeitet. 

Am konsequentesten wird der zuckerwirtschaftliche Verbund 

in sozialistischen Wirtschaftsordnungen als integriert ge

plantes agroindustrielles System angesehen, das sei~en orga

nisatorischen Ausdruck in der "Kombinat"-Konzeption findet 

(vgl. Int. Geogr. Union 1976 und bes. BACHMANN 1970). Da

nach vollzieht sich die Entwicklung des Zweiges ''Zucker

wirtschaft" in den Teilsystemen Landwirtschaft und Nah

rungsgüterwirtschaft entsprechend der zweiseitigen Nutzung 

der Rohstoffpflanze Zuckerrübe nach dem Prinzip der Ar

beitsteilung in den Betrieben der Produktionslinien "Zuk

ker" und "Futtermittel". Die Produktion erfolgt dabei nach 

BACHMANN (1970, S. 18) in mehreren Stufen: Forschung und 

Entwicklung gehen als Vorstufe in den Prozeß der Produk

tionsmittelerstellung ein, der der Hauptstufe Rohstoff

produktion und Rohstoffverarbeitung in Landwirtschaft und 

Industrie vorgelagert ist. 

Die im allgemeinen nur in der "Hauptstufe" gesehenen funk

tionalen und räumlichen Verflechtungen der Rübenzuckerwirt

schaft sind nach dieser die weitreichenden "backward-link

ages" betonenden Auffassung ~1ei taus umfassender. Dem ent

spricht auch ANDREAEs treffende Definition von der Zucker

wirtschaft als "Branche", die "alle Aktivitäten, Maßnahmen 

und Vorgänge von der Rohstofferzeugung in der Landwirtschaft 

über die Rohstoffveredelung in der Industrie bis zum Konsum 

des Zuckers umfaßt", also auch die dazwischengeschobenen 

Transport-, Lagerungs-, Handels- und Verteilungsvorgänge ein

schließt (1975, S. 15). - Diese komplexeren Vorgänge und Be

ziehungen bestimmen ein Verkettungsgefüge mehrerer, alle 

Wirtschaftssektoren branchenspezifisch erfassenden Funktions

kreise und können in Abb. 1 nur teilweise angedeutet werden. 1
) 

Im Kern des agroindustriellen Verbundes bleiben aber wei

terhin die Zuckerfabrik und die Rübenproduktion im Hinter-

1) In Abb. 1 wurde ein neuer Versuch unternommen, die umfassender 
Beziehungen zwischen Volkswirtschaft/Gesellschaft, Landwirt
schaft und Zuckerindustrie unter besonderer Berücksichtigung 
der türkischen Verhältnisse darzustellen. 
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land, die schwerpunktmäßig deshalb auch im folgenden im 

Mittelpunkt der Problematisierunc stehen. Die folgende 

Basishypothese und Teilfragestellungen werden hierbei in 

einigen zusammenfassenden Thesen begründet, die sich aus 

der Literatur und dem agrargeschichtlichen Kontext her

leiten lassen. Die Ot:Jerationalisierung der vier Teilthe

sen erfolgt in den jeweiligen Hau?tkapiteln dieser Schrift. 

1.3. Problemstellung und Zielsetzung 

Die Zuckerindustrie vermittelt in einer Phase vor
bzw. teilindustrialisierter Entwicklung der Wirt
schaft und Gesellschaft als "industrie motrice" be
sonders über die entwicklungsinduzierenden Komple
mentäreffekte im vorgelagerten Rohstofferzeugungs
vorgang maßgebliche Impulse zur Modernisierung und 
zum Wachstum des landwirtschaftlichen Teilsystems. 
Da sich die innovativen Entwicklungseffekte auf die 
Einzugsgebiete beschränken, oräat sich somit durch 
den Zuckerrübenanbau als ""cultural motrice" eine 
sektoral-regionale Polarisation aus. 

Nach BUTTLER (1973, S. 4) und anderen Vertretern polari

sationstheoretischer Entwicklungsmodelle vollzieht sich 

"wirtschaftliches Wachstum als Ergebnis aufeinanderfol

gender Entwicklungsschübe innerhalb sektorallregional iden

tifizierbarer Zusammenballungen wirtschaftlicher Aktivi

täten •.• , von denen aus Impulse zu Anpassungsbewegungen im 

gesamtwirtschaftlichen System diffundieren". 

Die obigen Ausführungen zur arbeitsteiligen Verflechtung 

der Agroindustrie berechtigen zur Annahme, daß sich im 

räumlichen Systemverbund von Landwirtschaft und Industrie 

im Sektor der Zuckerwirtschaft mit ihren besonders ausge

bildeten Hinterlandverflechtungen Entwicklungs- und Wachs

tumsprozesse ausprägen, die in der neueren raumwirtschaft

lichen Literatur als "regionale und sektorale Polarisation" 

------
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bezeichnet werden
1
). Diese Auffassung geht davon aus, daß 

sich ökonomische Entwicklung und sozialer Wandel in einem 

Raum nicht uniform vollziehen, sondern durch Konzentrations

und Agglomerationseffekte ungleiche Strukturen erzeu~t werden, 

die zur Selbstverstärkung nei0en, bevor langfristig wieder-

um ein Zustand räumlichen Gleichgewichts erreicht wird. 

Die zunächst nur deskriptive und ohne räumliche Komponenten 

entwickelte Vorstellung von Wachstumspunkten (auch "growth 

poles" genannt) mit fortgeschrittenem Entwicklungsstand wur

den überwiegend auf metropolitane Kerne im Siedlungssystem 

bezogen. Die PERROUX-Schule hat sie später unter Betonung 

der funktionalen Verflechtungen mit fokal-peripher angenom

menen Hinterlandregionen auf den sekundären Produktions

sektor angewendet. Ziel war es hierbei u. a., die räumliche 

und zeitliche Differenzierung der ökonomischen Strukturen 

in den Funktionsregionen auf vom Kern gesteuerte Wachstums

mechanismen zurückzuführen. 

Stimulus einer derartigen Entwicklung kann eine bedeuten

de, meist im Rahmen von umfassenden Strateqiekonze~ten ei

nes korporativen Entscheidungsvorgangs vorgenommene Netto

investition in einer Region sein, die nach dem "regional 

multiplier concept" (KEEBLE 1967, s. 275) über Komplementär

effekte sowie "linkages" den Produktionswert einer Region 

sowie die Beschäftigung in einer speziellen ökonomischen Ak

tivität erhöht und damit Wachstum in anderen Branchen indu

ziert. Die Raumwirksamkeit ("regional economic impact") des 

generativen Kerns äußert sich nach einer von PAELINCK 1969 

vorgeschlaqenen Konzeption in vier interdepennenten Polari

sationseffekten (vgl. BUTTLER 1 97 3, S. 71 ff. und SCH.l\TZL 

1978, s. 135). 

1) Zu regionalen Wachstums- und Entwicklungstheorien ins
besondere auch der Polarisationstheorie vgl. ISARD 1956 u. 
1975, HIRSCHMANN 1958, KEEBLE 1967, RICHARDSON 1969 u. 
1973, LASUBN 1969, STREIT 1971, BERRY 1972, BUTTLER 1973 
u. 1977, MOSELEY 1973, EISENHAMMER 1974, JOHNSTON 1973, 
SCHILLING-KALETSCH 1976, SCHKTZL 1978, BELOV 1980. 
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1) Unter ''technischer Polarisation'' werden Verflechtungs

wirkungen der als "motorische Einheiten" ("industrie 

motrice") angesehenen Industriebetriebe im '-linblick auf 

die Produktion zusammengefaßt. Sie schließen insbe

sondere die Vorwärts- und Rückwärtskopplungseffekte ein 

und sind im Zuckersektor als "one i~put-, one output-, 

one market''-Industrie klarer ausgebildet als in anderen 

Branchen: Der Rübenbau ist insgesamt ein "backward 

linkage", da sein Output zum Input der Verarbeitung 

wird. Zucker als Endprodukt wird - so in der Bundesre

publik - bis zu zwei Drittel nicht nehr im Haushalt, 

sondern in weiterverarbeitenden Betrieben der Nahrungs

mittelindustrie verwendet (forward linkage effects).

Die fundamentale Bedeutung der Innovationen und des tech

nischen Fortschritts für das Wirtsc~aftswachstum wird in 

allen neueren Entwicklungstheorien ~ervorgehoben. Sie be

treffen besonders diesen Aspekt der Polarisation und las

sen sich am Beispiel des Rübenbaus unschwer verifizieren. 

2) "Einkommensmäßige Polarisationseffekte" ergeben sich aus 

den Beschäftigungsimpulsen der motorischen Einheiten so

wie der einkommensfördernden Auswirkung der von dem Un

ternehmen gesteuerten Produktion (hier: Zuckerrübenbau), 

die sich mit dem Theoriebezug der Exportbasis-Konzeption 

verbinden lassen (nähere Diskussion in 4.2.). Als Folge 

stellen sich regionale und intraregionale Disparitäten 

im Prokopfeinkommen ein. 

3) "Psychologische Polarisationseffekte" kennzeichnen die 

Auswirkung der motorischen Einheiten auf die Entschei

dungen und das Verhalten anderer Unternehmer, zu denen 

im weiten Sinne auch selbständige Landwirte als Zuliefe

rar der Zuckerfabriken rechnen müssen. Im allgemeinen 

wird erwartet, daß sich die Investitionsdynamik der Wachs

tumsbranche ("leading sector") auf Klein- und Mittelbe

triebe überträgt und somit ein Wachstum in anderen Be

reichen generiert wird. - Diese psychologische Polari

sation wird im Zuckersektor insbesondere im vorgelagerten 
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Rohstofferzeugungsprozeß deutlich und ist durch die 

Agrargeschichte des 19. Jhs.belegt (vgl. GEIPEL 1981, 

s. 107: Der Bauer mußte durch die Herausforderung der 

Zuckerrübe zum "Agrarunternehmer" werden und löste 

sich aus traditionellen Bindungen seines "Standes''). 

Hiermit ergeben sich theoretisch einige Verbindungen 

zu den Modellvorstellungen des sozialen Wandels (aus

führlichere Diskussion mit Bezug auf Entwicklungslän

der und die Türkei in 4.6.). 

4) "Geographische Polarisationseffekte" beziehen sich auf 

die räumliche Konkretisierung der oben genannten Be

reiche und werden im allgemeinen mit Standortstruktur

theorien verknüpft, die sich aus dem hierarchischen Mo

dell des Siedlungssystems nach CHRISTALLER oder den sek

toralen Marktnetzen LÖSCHs herleiten. Wenn auch nicht 

immer eine sektorale Polarisation gleichzeitig eine räum

liche Herausbildung von Disparitäten bedingen muß, wird 

in der Regel in der Theorie der regional/sektoralen 

Wachstumspole davon ausgegangen, daß sich die wachstums

bzw. entwicklungstheoretischen Auswirkungen einer moto

rischen Einheit auch in einem Raumbezug niederschlagen. 

Wachstumsinduzierende Wirtschaftsunternehmen sind dabei 

im Zentrum einer polarisierten Region lokalisiert und 

übertraqen \'lachstumsimrmlse durch Verflechtungsmechanis

men über bestimmte Reichweiten hinweg in ihr in der Re

gel nach zentralörtlichen Kriterien abgegrenztes Hinter

land. 

LASUE:N (1969) hat versucht, in dem von ihm vorgeschlagenen 

Konzept eines "dynamisch-räumlichen Systems von Wachstums

polen" (vgl. Diskussion bei SCHÄTZL 1978, S. 137) verschie

dene Theorieelemente der Standortlehre und regionaler 

Wachstumstheorien miteinander zu verbinden und damit einer 

häufig erhobenen Forderung der Regionalwissenschaften zu 

entsprechen: In seiner Theorie entwickelt sich ein von der 

nationalen Nachfrage abhängiges System von "l'iachstumspolen" 

durch regionale Exportaktivitäten als regional/sektorale 
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"cluster" von Betrieben. Diese übertragen \~achstum über 

Mechanismen zwischenbP.trieblicher Verflechtungen auf die 

geographische Peripherie des Funktionsraums. Der Vermitt

lung von Innovationen komMt dabei eine entscheidende Rolle 

zu, wobP.i eine "breakthrough innovation" oft die allge

meine Bereitschaft zur Obernahme von Neuerungen auch or

aanisatorischer Art fördert (LASUCN 1969, s. 147). Ent

wicklung muß nach dieser Auffassung somit zumindest in ih

ren frühen Stadien notwendigerweise in ''geographischer 

Polarisation" verlaufen, da sich nur in den "growing points" 

ein adoptionsbereites Unternehmertum herausbildet (LASUCN 

1969, S. 149). LASUCN zieht aus seinem Verständnis von 

PERROUX, FRIEDMANN und HIRSCHMANN auch Konsequenzen für 

eine Strategie der regionalen Entwicklung in wenig entwik

kelten Gesellschaftssystemen (S. 150), die eine Industrie

ansiedlung in ländlichen Peripherräumen befürwortet. -

Aufgrund ihrer Rohstofforientierung ist die Zuckerindustrie 

in besonderer Weise geeignet, Fern der städtischen Agglo

merationsräume Wachstumsimpulse in ländliche Räume auszu

strahlen. Ohne die hier vereinfacht zusammengefaßten 

Hauptelemente der Polarisationstheorie vertiefen zu wol

len, ergeben sich aus diesem Ansatz zumindest Teilaspekte, 

die sich an dem Zuckerrübenanbau verifizieren lassen. Die 

sich nach diesem Theoriebezug herausbildende kumulative 

Entwicklung in dem Raumsystem eines Wirtschaftssektors 

läßt sich in vielfacher Weise an der Zuckerwirtschaft erken-

nen. 

Einschränkend sei aber hinzugefügt, daß die sektorallregio

nale Polarisierung in der oben genannten ~leise offensicht

lich besonders in einem Stadium geringer wirtschaftlicher 

Differenzierung zu beobachten ist. Dies gilt für die frühen 

Anfänge des Zuckerrübenanbaus in Mitteleuro?a zur Zeit der 

Frühindustrialisierung (vgl. bes. v. BERG/HOF~ANN/HUSTER

KAMP 1972 und CLOUT/PHILLIPS 1973) und für unterentwickel

te Peripherieländer der Geqenwart, zu der die Türkei als 

Raumbezug der folgenden Untersuchung zu rechnen ist. 
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Zusammenfassend kann als Basishypothese und Problernstellung 

formuliert werden: 

Durch die Einführung des Zuckerrübenanbaus in teilindu

strialisierten Wirtschafts- und Sozialsystemen wird in 

den Einzugsgebieten von Zuckerfabriken eber sektoral/ 

regionale Polarisationseffekte ein v7achsturns- und Mo

dernisierungsprozeß ausgelöst, der sich aus den beson

ders anspruchsvollen bodenkulturellen Erfordernissen 

zur erfolgreichen Produktion des pflanzlichen Industrie

rohstoffs und den vertraglichen Verflechtungen bäuer

licher Erzeuger mit der Zuckerindustrie als motorischem 

Wirtschaftsbereich ableiten läßt. 

l~~~~~-~~!~!E~g~~~~~~~~g~~-~~~-QE~E~~!~~~~!~!~E~~g 

Der komplexe polarisationstheoretische Problernansatz wird 

im folgenden auf vier Teilhypothesen reduziert, die in den 

Hauptabschnitten der vorliegenden Schrift abgehandelt wer

den: 

1) Die Einführung und Diffusion des Rübenbaus als Innova

tion im Zusammenhang mit der Entwicklung der Zuckerin

dustrie in einem nationalen System (Teil 2, regional 

auch in Teil 4). 

2) Die Erfassung der Standortvoraussetzungen der Zucker

wirtschaft und räumlichen Differenzierung der Fabrikein

zugsbereiche (Teil 3) . 

3) Die Kennzeichnung der motorischen Wirkung des Rübenbaus 

durch die von ihm getragenen Entwicklungsirnoulse (Teil 4). 

4) Die regionalen Einkommenseffekte des Anbaus von Rüben und 

anderer Industriepflanzen (Teil 5). 

Diese im folgenden problematisierten Teilfragen werden arn 

Beispiel der Zuckerwirtschaft in der Türkei bearbeitet, wo

bei unterschiedliche räumliche Bezugsebenen ausgewählt wer

den, auf denen sich die Polarisation äußert (national, re

gional, subregional und betrieblich). Aufgrund der agrargeo-
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graphischen Orientierung der Untersuchung stehen die auf 

eigenen emoirischen Cntersuchungen beruhenden Ergebnisse 

auf betrieblicher und regionaler Basis im Mittelpunkt 

(Teil 4). Sie erfassen die Polarisationseffekte der Zuk

kerrUbe (türk. ''~eker pancari'')und dadurch ausgelöste Ent

wicklungen in einem ländlichen Wirtschaftsraum westlich 

von Ankara (Bezirk Beypazari). 

Bei der Ausführung der vier Teilthesen wird von den Ori

ginalschriften des ''Urhebers" und den ersten "Erbauern'', ~RANZ 

CARL ACHARD (1753 - 1821) und MORITZ VON KOPPY ausgegangen 

(1809 bzw. 1810) und die folgende, insbesondere gegenwär-

tige Entwicklung des Zuckerrübenanbaus in Mitteleuropa 

nur randlieh erwähnt. Hierfür sprechen nicht nur wirt

schaftshistorische Gründe: Angesichts der überragenden 

Bedeutung des Rübenbaus für die landwirtschaftliche Ent

wicklung in Deutschland im 19. Jh. verdienen die oben ge

nannten ersten Betreiber von Rübenzuckerfabriken und stän-

dig um die Propagierung der neuen Kulturpflanze bemühten 

Gutsbesitzer neben ihren Zeitgenossen ALBRECHT THAER 

(1752- 1828), JUSTUS VON LIEBIG (1803- 1873) und JOHANN 

HEINRICH VON THUNEN (1783 - 1850) als die großen Refor

matoren und Neuerer in der Theorie und Praxis des Land-

baus genannt zu werden, vielleicht 

folgreichen Rübenzüchter FERDINAND 

ergänzt durch den er-

KNAUER ( 1824 -

1889, Buch 7. Aufl. 1894) .-Die agrargeschichtliche Ein

bindung der Teilhypothesen ist auch sachlich gerechtfer

tigt, da der landtechnische Stand und die extensive Be

wirtschaftungsweise vor 1850 trotz wesentlicher inter

kultureller Unterschiede und anderer physisch-geographi

scher Voraussetzungen in manchen Aspekten den gegenwär

tigen agronomischen Produktionsbedingungen in einigen 

anatolischen Agrarlandschaften vergleichbar sind. Dies 

bezieht sich auch auf den Bildungsstand und die Lebens

weise zumindest der einfachen Bauern, die in beiden Fällen 

erst durch die Rübe zu "intelligenten Landwirten" (KNAUER 

1894, S. 109) wurden. 
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Mit der Skizzierung der wichtigsten Entwicklungseffekte der 

Zuckerindustrie und des Rübenbaus für die mitteleuropäi

sche: Landwirtschaft wird unterstellt, daß sich die Grund

muster der räumlichen Polarisation in der Türkei im Ver

laufe der 60jährigen Entwicklung der dortigen Zuckerwirt

schaft wiejerholt haben und sich in den geaenwärtigen Ex

pansionsgebieten des Rübenbaus in Ostanatolien in ähnli

cher Form ausprägen. Eine Bestätigung dieser Annahme wür

de trotz aller regionalen Besonderheiten und der nicht 

wiederholbaren historischen Situation die allgemeinen Aus

sagen bekräftigen und die Möglichkeit eröffnen, sie in ein 

allgerneines System industriegesellschaftlicher Entwick

lung einzuordnen, wie es in bezug auf den urbanen Lebens

raum der Türkei von STEWIG (1977, 1980) vertreten wird. 

1. 3. 2. 1 . These 1 (zu Kapitel 2) : "Verbreitung des Erbaus 

der Rüben als neuer Erwerbszweig"(v.KOPPY 1810) 

Die Zuckerrübe und ihre Kultur ist eine Innova
tion, deren Ausbreitungsmuster durch Unterneh
mensstrategien der Zuckerindustrie, die Binnen
nachfrage und die an die Verkehrsinfrastruktur 
gebundenen Reichweiten der Fabriken bedingt ist. 

Problernatisierung: 

Bereits v. KOPPY setzte sich nachhaltig für "die nützrei

che Beförderung der fürs Allgemeinwohl höchst vortheil-

haften Verbreitung (Sperrung Verf.) der Fabri-

kation auf Zucker" ein (1810, Rückseite Titelblatt) und 

sah es als Zweck seiner Schrift an "meine liebe Mitwelt 

mit dem praktischen Betriebe dieses neuen Erwerbszweiges 

bekannt zu rnachen"(1810, S. V- VI). V. KOPPY vertrRute 

auf die Selbstwerbung der neuen Kulturpflanze, die eine 

freie und schnelle Adoption der Neuerung förderte: " 

alle diejenigen, die in dieser Gegend (d. h.: um die 

Zuckerfabrik Krain in Böhrnen,Verf.) mit dem Erbau die-



- 2o -

ser Rüben den Anfang machen, werden überzeu~t seyn, jaß 

der Erbau derselben sowohl in Rüc~sicht des so bedeu~en

den baren Ertrages als auch des aewissen Absatzes unj 

selbst in Rücksicht auf seinen voctheilhaften Einflusses 

in die Wirtschaft höchst annehmlich sey'' (1810, s. 7 ff.). 

Die Einführung, die in Teil 2 für jie türkischen Anbauae

biete besonders hervorgehoben wir~, war auc~ in Mitteleu

rona nicht immer problemlos, CLOU:/PHILLIPS berichten von 

größeren Schwierigkeiten in Nordfcankreich um 1830 ("slow 

and difficult start; several years of trial and error'', 

1973, S. 108). -Moderne Großbetriebe waren vielfach die 

"Pioniere des Rübenbaus"( KUFFERA:ll/SIEBERI~ 1955, 

S. 19; BAUR 1930, S. 53). Die landwirtschaftlichen Ver

eine bemühten sich in Mitteldeutschland, die Einführung 

und Obernahme des Rübemaus durch 'deine Bauern "durch 

Lehre und Beispiel" zu fördern (K';.Z\.UER 1894, s. 40). 

Die Anwendung innovationstheoretischer Modelle hat sich 

im Sonderkulturanbau bewährt (vql. BORCHERDT 1961, MEF

FERT 1968 und neuerdings BREUER 1980 a und bin bezug 

auf die Speiseölfabrikation in Spanien). Erstmals wurden 

die Begriffe Innovation, Diffusion, Adoption von CLOUT/ 

PHILLIPS 1973 im agrargeschichtlichen Kontext auf den 

Zuckerrübenanbau im Department Nord um 1830 angewendet. 

GEIPEL (1981, S. 101) interpretiert das späte Eindringen 

des Zuckerrübenanbaus in Baye~n in Verbindung mit dem Bau 

der Werke Rain (1956) und Pla~~nq (1961) als "Innovations

diffusion" und "nachgeholte Agrar~ndustrialisierung". Bei 

LADWIGs Studie zur Einführung des Zuckerrübenanbaus in 

Marokko tritt dieser Gedanke dageqen in den Hintergrund 

(1978, vgl. aber Fußnote S. 184 "!nnovationskerne", siehe 

auch SCHMIDTjHESSE 1975). 

Am ausführlichsten hat sich bisher HENNING im Rahmen eines 

Beitrags über "Die Innovationen in der deutschen Landwirt

schaft im ausgehenden 18. und 1 9. Jahrhundert" ( 197 5, S. 

156 ff.) mit der Zuckerrübe als ''?roduktinnovation'' befaßt, 
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die nach einem Stadium der Invention durch ACHARD und des 

Experimentierens in einem "Reifestadium" durch nachfolgen

de "Prozeßinnovationen" (Wandel des Bodennutzungssystems, 

Verbesserung der Bodenbearbeitung, Entwicklung neuartiger 

Landmaschinen, züchterische Weiterentwicklung u. a.) nach

haltig die Weiterentwicklung der Landwirtschaft vorantrieb. 

Diese tectnische Neuerungen werden von KNAUER 1894 sehr 

eingehend und anschaulich beschrieben; sie setzten sich in 

einigen Agrargebieten, so um Magdeburg, sehr schnell durch 

(1894, S. 159 - 171, vgl. auch BAUR 1930 und BACH/WEISSEL 

1979). Die Zuckerrübe ist mithin eine Innovation, die bis 

heute andere Neuerungen im Zuge des technischen Fortschritts 

und der Rationalisierung der Landwirtschaft nach sich zieht. 

Die Grundzüge der Innovationstheorie und ihre bisherigen 

Anwendungen auf die Agrargeographie sind bekannt (vgl. BAR

NETT 1953, KIEFER 1967, ALBRECHT 1969, PFETSCH 1970, AREG

GER 1975, SCHMIDT 1976 und mit Türkei-Bezug BARTELS 1970). 

Auf die tragende Bedeutung von technischen und organisatori

schen Neuerungen in den Theorien der Regionalentwicklung 

wurde bereits verwiesen. Zwei prinzipielle Ergänzungen schei

nen in diesem Zusammenhang aber angebracht: 

- Die Übernahme des Zuckerrübenanbaus ist nicht frei, son

dern regelt sich durch restriktive vertragliche Abmachun

gen (CLOUT/PHILLIPS 1973, S. 105 "künstliche" Diffusion). 

- Der Rübenbau wird über das sektorale Raumsystem der Zuk

kerfabriken eingeführt und ausgebreitet. Auf gleiche Wei

se erfolgt die gelenkte Einführung von Folgeinnovationen 

(vgl. in bezug auf städtische Hierarchisierungsmuster 

BERRY 1972 und MANIG 1980). 

Operationalisierung 

In Kapitel 2 erfolgt eine Rekonstruktion der raumzeitlichen 

Ausbreitung des Zuckerrübenanbaus in der Türkei von den 

Einführungssituationen um die ersten Fabriken bis zu den 

heutigen Pionierfronten des Anbaus. Gleichzeitig werden 

die natürlichen infrastrukturellen, sozialen und politischen 
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Rahmenbedingungen dieses Diffusionsvorgangs erfaßt. Die 

besondere volkswirtschaftliche Bedeutung der vom Staat 

getragenen Zuckerindustrie wird im Sinne der Polarisations

theorie als "leading sector" mit vielfältigen Verflechtun

gen interpretiert. 

1.3.2.2. These 2 (zu Kapitel 3): "Localität mit möglichsten 

Vortheilen" (ACHARD 1809) 

Zuckerfabriken liegen rohstofforientiert in der Mit
te ihrer Einzugsgebiete und müssen sich durch be
sondere Vorkehrungen entsprechend ihrer Kapazität 
eine ausreichende Rohstoffbelieferung sichern. Dies 
erfolgt über eine Hinterlandorganisation als sek
torales Bezugsnetz, das die Ernteströme zur Ver
arbeitung kanalisiert und umgekehrt produktions
fördernde Neuerungen in das Umland ausbreitet. Die 
Einzugsgebiete sind sektorale strukturierte Funk
tionalregionen (geographische Polarisation). 

Problematisierung 

Das industriegeographische Problem des Standorts von Rüben

zuckerfabriken ist ebenso alt wie der Industriezweig: Be

reits ACHARD widmete ihm längere Betrachtungen (1809, § 583: 

"Unter welchen Unständen in Betracht der Localität ist die 

Zuckerfabrikation mit möglichsten Vortheilen zu betreiben 

und treffen diese Umstände vielleicht nur selten zusammen"). 

Auch v. KOPPY machte sich Gedanken um die ausreichende Be

lieferung seiner Krainer Zuckerfabrik, hielt es aber für 

wahrscheinlich, "daß in der nächsten Fabrikationszeit die 

Fabrike so viel Rüben aufbringen wird, als sie zur Ver

arbeitung fähig ist" (1810, S. 7 ff.). V. KOPPY beschäftig

te sich interessanterweise auch bereits mit der "ontimalen" 

Organisation: "Der Anbau des Materials zur Zuckerfabrika

tion verdient allerdings des fleissigsten Studiums, um die 

Art und Weise auszumitteln, wie selbiger mit dem möglich

sten Vortheile betrieben werden kann" (1810, s. 41). 
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Dieser modern anmutende Gesichtspunkt geriet ir. der Folge

zeit in den zahlreichen betriebswirtschaftliche~ oder na

tionalökonomischen Abhandlungen zum Zuckerrüber.~nbau wie

der in Vergessenheit. Nur beiläufig befaßte sie~ z. B. 

~~RNER mit den Interessen der Fabriken im Rahme~ der Trans

port- und Absatzverhältnisse, die einen "lohner.~en Zucker

rübenanbau" nur bis zu einer Fabrikdistanz von ·o Meilen 

Kunststraße und 40 Meilen Eisenbahn erlaubten ("888, s. 
97 ff.). Die Abhängigkeit der Größe des Anbauge~ietes und 

der Verteilung der Anbauflächen auf nur diskont:.nuierlich 

im Raum vorhandenes "rübenfähiges" Land von der Lage und 

Kapazität der Fabrik wurde von ihm aber erstmals erkannt 

wie auch eine Differenzierung im Hinterland, die sich aus 

dem Kostenfaktor der Transporte ergibt. Er beme~kte hier

zu: "Die Heranschaffung dieser bedeutsamen Rübe:1massen zur 

Fabrik oder zur nächsten Eisenbahnstation ist besonders von 

weit entfernten Feldern mit großen Unkosten ver~unden" 

(1888, S. 98). Diesem mit dem Begriff der "Kampagne" asso

ziierten Problembereich hat sich NILES 1972 mit einer Mo

dellkonstruktion zugewandt, die auf eine optimale Koordi

nation von Raum, Menge und Zeit am Beispiel der kalifer

nisehen Zuckerfabriken abzielt. 

Nach BAUR "ziehen Zuckerfabriken um sich Kreise verschiede

ner Intensität des Rübenbaus. Mit der Aufhebung einer gro

ßen Anzahl von Fabriken, die vorher gleichmäßig über das 

Land verteilt waren, setzte infolge der außergewöhnlichen 

Bedeutung der Transportfrage für den Rübenbau e:ne starke 

Intensität des Rübenbaus in den fabriknächsten :andwirt

schaftsbetrieben ein" (1930, S. 80 ff.). Eine Verifizierung 

dieser an THUNEN angelehnten These konnte aus der Litera

tur nicht entnommen werden. In der Türkei trifft sie - das 

sei im Vorgriff erwähnt - nicht zu. 

In den gängigen Ubersichten zur Industriegeogra?hie wird 

auf die besonderen zuckerwirtschaftlichen Standortfragen 

im allgemeinen nicht eingegangen (SMITH 1966, EQTTES 1976, 

MIKUS 1978 u. a.). Diese Lücke hat GEIPEL (1969 bzw. 1981) 
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erkannt und zu einer didaktisch überzeugenden Fallstudie 

der Zuckerfabrik Groß-Gerau a~sgebaut. Sie gipfelt in der 

treffenden Feststellung: "Der Agrarraum trägt die Fabrik, 

die Fabrik gestaltet den Agrarraum'' (in GEIPEL 1981, s. 101) 

KUFFERATH-SIBERIN• befaßte sich mit den Umlandverflechtungen 

der linksrheinischen Zuckerfabriken und nannte die Verfüg

barkeit von "Hilfsstoffen" (Wasser, Kohle, Kalk) neben aus

reichenden Rohstoffen aus nahen Anbaugebieten als Standort

voraussetzungen (1955, s. 20). Aus der Gliederung der wie 

in der Türkei räumlich festgelegten Hinterländer durch An

nahmestellen wird in Umrissen bereits eine funktionale 

Hierarchisierung des Einzugsbereichs deutlich. Eine weite

re Raumdifferenzierung der Monopolterritorien wird in ei

nem zentral-peripheren Gefälle erkannt, das eine Bevorzu

gung der "Randgebiete" durch preisliche oder frachttarif

liche Regelungen erforderlich macht (1955, s. 26). 

Mit dem raumwirtschaftlich orientierten, viele neue Ge

sichtspunkte der zuckerwirtschaftlichen Standorttheorie 

enthaltenden Beitrag von WATTS zur englischen Zuckerindu

strie (1971) kann zusammenfassend festgehalten werden: 

- Die Zuckerwirtschaft ist für raumwirtschaftliche Unter

suchungen besonders geeignet (gute Datenbasis, "one main 

input/one main output"-Fabriken, Dominanz des Transport

kostenfaktors, abgegrenzte "factory areas"). 

- Der Standort wird hauptsächlich durch die Transportko

sten und Verkehrslage bestir..mt (transport rninirnizinq point, 

Zucker hat 14 % des Rohstof:gewichts und erzielt pro kg 

etwa den 14fachen Preis). -An Hilfsstoffen ist besonders 

\'lasser wichtig (1 t Zuckerrüben erfordert 14 rn' Wasser). 

- Die Standortkapazität und Netzdichte ("rninirnurn spacing") 

ist vorn regionalen Rohstoffpotential und seiner Erschlie

ßung abhängig. 

- Der optimale Standort liegt im Zentrum des Hinterlands, 

eine marginale Lage verursacht höhere Produktionskosten. 

Dies gilt für die Zuckerfabrikation im 19. Jh. als "land

wirtschaftliches Gewerbe" ebenso wie für die heutiaen Groß

betriebe. 
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- Die Fabriken durchdringen ihr Einzugsgebiet nit einer 

"spatial organization'', die das Raumgefüge der funktio

nalen Verflechtungen bestimmen. Eine Erfassung dieser 

Aspekte ist nach HOTTES 1976, s. 15, ein Hauptanliegen 

der modernen Industriegeographie. 

- Die Standortentscheidungen werden durch unternehmenspo

litische Strategien bedingt und sind in ihrer späteren 

Raumwirksamkeit Spiegel des räumlichen Handelns großer 

Konzerne oder des Staates (vgl. REES 1978 und SCHAMP 

1983. s. 78). 

Operationalisierung 

Teil 3 dieser Schrift stellt die Raumorganisation und Stand

ortvoraussetzungen des gesamten türkischen Fabriknetzes 

heraus und gibt einen Uberblick über die natUrliehen und 

anthropogenen Faktoren,die die Höhe der Rübenlieferung in 

allen Anbaugebieten bestimmen. Die räumlichen Differenzie

rungen in den Einzugsgebieten werden aufgrund neuer Kampa

gnedaten ermittelt und teilweise als Ergebnis der "geogra

phischen Polarisation" gedeutet. 

1.3.2.3. These 3 (zu Kapitel 4): "Vortheilhafteste Beein

flussung" (ACHARD 1809) 

Die Innovation "Zuckerrübe" zieht andere Innova
tionen nach sich und löst durch Komplementäref
fekte und Anpassung der Bauern eine schnelle, re
gional begrenzte Modernisierung im Agrarsektor aus 
("technische und psychologische Polarisation"). 

Problematisierung 

ACHARD widersprach nachdrücklich immer wieder den anfangs 

gegenüber der Runkelrübenkultur vorgebrachten Einwänden von 

Nationalökonomen, die Einführung und Ausbreitung der neuen 

Industriekultur gehe zu Lasten anderer Anbauprodukte, ins

besondere des Getreidebaus, und stellte "nach siebenjährigen 

Erfahrungen in der Untersuchungs-Fabrik Cunern" fest, daß 

die anderen landwirtschaftlichen Betriebszweige "nur auf das 
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vortheilhafteste beeinflußt" wurden (ACHARD 1809, s. 372). 

Sein Mitstreiter M. v. KOPPY wiederholte rnehr~ach, daß 

"der Runkelrübenanbau jedem Ackerbesitzer höchst bedeut

same Vortheile gewähre" (1810, S. 51): "Mir ist jedenfalls 

... keine Frucht bekannt, die einen so mannigfaltigen Ein

fluß sowohl auf die Besserung der Wirtschaft selbst als auf 

den erhöhten Ertrag haben sollte. Schon in Rücksicht des 

Ertrages des Ackers selbst ... hat mich die Erfahrung über

zeugt, daß (die_Runkelrübe) diejenige Frucht ist, nach de

ren Erzeugung man bei der ihr nachfolgenden Getreidefrucht 

sicher ... darauf rechnen kann, eine ... noch reichlichere 

Ernte zu haben" (v.KOPPY 1810, S. 51). 

Beide frühen Propagandisten der Zuckerfabrikation auf Run

kelrübenbasis erkannten als landwirtschaftliche Betriebs

wirte - Anbau und Verarbeitung lagen noch in einer Hand -

die entwicklungsfördernden "ökonomischen Nebenwirkungen 

des Anbaus von Runkelrüben als Zuckerpflanze" (ACHARD 1809, 

S. 142 - 154), wobei ACHARD bei seinen innovatorischen Be

mühungen von dem Ziel ausging, die Blätter der Rübe in 

irgendeiner Form als Kaffee-Surrogat zu nutzen (Untertitel 

der Schrift von 1809: "in Verbindung mit der Bereitung des 

Branntweins, des Rums, des Essigs und eines Coffee-Surrogats 

aus ihren Abfällen"). Die hier nicht näher berücksichtigte 

industrielle Weiterverarbeitung von Abfallstoffen und Neben

produkten der Industrie als "Vorwärtskopplungseffekte" des 

Rübenbaus im sekundären Sektor ist mithin bereits von ih

rem "Urheber" gedanklich vorgezeichnet. Zunächst blieb d.ie 

Zuckerindustrie aber im wesentlichen eine "one input/one 

product"-Branche. Diversifizierungstendenzen auf der Grund

lage der "Nebenprodukte" und Abfallstoffe gewannen erst 

später an Bedeutung (vgl. hierzu ANDREAE 1975, S. 61 - 64). 

Im Gegensatz zum "Besserungs"-Effekt (KNAUER 1894, S.142: 

"Die Melioration des Ackers'') durch innovative Bodenbearbei

tungstechniken war die gerneinhin als wichtigster Kopplungs

effekt des Rübenbaus für die bäuerliche Wirtschaft ("die 
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Hebung des Viehstandes", KNAUER 1894, S. 197 - 203) bekannte 

Verbreiterung der Futterbasis offensic~tlich zunächst nur 

von geringer Bedeutung. Das Entwicklungspotential dieses 

"linkage"-Ef!ekts war aber den ersten ''Erbauern'' durchaus 

bewußt (ACHARD 1809, § 353: "Verwendun::: der Rückstände der 

Zuckerfabrikation zur Verfütterung und '1ästung", v. KOPPY 

1810, S. 56: ''verdoppelte Viehhaltung ~öglich"). Durch Ver

mehrung der "animalischen Düngerproduk::ion der Wirtschaften" 

(KNAUER 1894, S 183) wird ein Kreisla:.Jf des l'lachstums in 

Gang gesetzt, den eine alte Bauernregel wie folgt umschreibt: 

''Hackfrucht gibt Futter, Futter gibt Mist, Mist gibt viel 

Getreide, viel Getreide gibt viel Geld" (KNAUER 1894, s. 
1 90) 0 

Außer der Bodenmelioration durch verbesserte Pflugmethoden 

(Tiefkultur mit Rajolpflügen des Typs "Wanzleben") und den 

"durch Düngung der Rübenplantagen" (AC~ARD 1809, § 38) ver

ursachten Nachfruchteffekten ergaben s:ch wesentliche Im

pulse zur Modernisierung und Intensivi2rung der Landwirt

schaft aus einer größeren Zahl von neuartigen oder verbes

serten landtechnischen Geräten und Maschinen, die von ei

ner sich schnell entfaltenden Zulieferindustrie entwickelt 

wurde (neue Pflüge, Eggen,Kultivatoren, Grubber, Walzen, 

Drillmaschinen, Hackrnaschinen, Rübenheber u. a. rn., ausführ

liche Beschreibungen bei KNAUER 1894, S. 159 - 171 "Acker

instrumente und Maschinen"). Die arbeits-und lohnintensive 

Hackfruchtkultur wurde zur wichtigsten Keimzelle der Ra

tionalisierung durch Mechanisierunq vo~ Arbeitsgängen vor 

der Einführung der Traktoren. Bereits rlCHARD befaßte sich 

mit dem Problern der Einzelkornsaat, um das "zeitraubende 

Geschäft des Verziehens" zu umgehen (1809, § 68). 

Diese Schrittmacherrolle hat der Zuckerrübenbau bis zu sei

ner gegenwärtigen Vollmechanisierunq weitgehend behalten 

(vgl. EILSTEIN 1 96 7 un<l SCEULZE/BO:JLE 1 976) . Ein vesentlicher 

Effekt der frühen Mechanisierunq in de~ Rübenbetrieben war 

ferner, daß die "aus Veranlassung der aübe beschafften vor

tbeilhaften Ackerinstrumente ... natürlich nun auch dem Ge-
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treidebau z~.::;ute );omr:-.en" (KNAUER 1894, s. 179/.30). -Dieser 

Kopplungseffekt ~er ''psycholoqischen" (Investi=~sverhalten 

bei Anschaff~ng) ~nd "technischen Polarisation" (techni

scher Fortscjritt) ist ein wesentliches Kennze:2hnen des Rü

benbaus als ''motorischer Kultur''. 

Die landwirtschaftlichen Auswirkungen des Rübe~~aus werden 

in der ganze~ Breite ihrer "vortheilhaften Ein~lüsse" deut

lich, wenn man zeitgenössische Lehrbücher hera~zieht. Sie 

bezogen sich nach KNAUER 1894, der wohl die ~~assendste 

Darstellung dieses Aspekts lieferte, auf 

- die "Tiefk:lltur": Die Rübe mußte erst kommen, um den Hen

schen zu zwingen, sich eine tiefere Ackerkrü=e zu schaffen 

(S. 181). Jie von der Rübe vermittelte Tiefk::ltur ("Rajo

len") hat :ien :-;ationalreichtun im Boden qeho::en ( S. 181) 

- die Bodenk~ltur: Die Rübe "bedingt zum fröhl~chen Gedeihen 

eine Tiefk·Jltur und bessere, aufmerksame Beh=.ndlung des 

Bodens in ~heroischer und physikalischer Hins:cht" (S. 179) 

und "Garte~k:ll<:ar auf ::le!"l Felde" (S. 179) 

- 1"/andlungen der Fruchtfolge, die eine Lösung =.us "den Fes

seln der Dreifelderwirtschaft" ermöglichte (S. 178) 

- Steigerung, bisweilen Verdopplung des Bodenwerts und der 

Bodenrente ( S. 1 7 8) 
L. 

Komplfmentäreffekte in anderen Sektoren: Die Rübe und 

ihre Verar~ei tung schafft durch günstige 1-Hr:.:ungen auf 

andere Industriezweige, Gewerbe, Verkehr u. a. allgernein 

"Handel und \'l'andel" (S. 204) und 

- die soziale Lage auf dem Lande: Die ländliche Arbeiterbe

völkerung hat ~ehrbeschäftigung durch die Ku:turarbeiten 

des Rübenbaus (S. 204). 

Die eine "vollständige Umwälzung der ganzen La~.dwirtschaft" 

(S. 178) bewirkenden "günstigen Einflüsse", we:che man der 

Rübe zu verdanken hat (S. 177) faßt KNAUER dah~ngehend zu

sammen, daß es keine Kulturpflanze gibt, "welc~.e so viele 

Hände in Bewegung setzt und seine Segnungen au~ so viele Er

werbszweige '!erteilt" (S. 50). Dies gilt nicht nur für die 

Landwirtschaft, in der die Rübe eine "intensive und darüber 
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hinaus eine intensivierende Kultur für den ganzen Betrieb" 

(ANDREAE 1975, S. 17) darstellt, sondern ebenso für den ge

werblichen und sozialen Bereich. KNAUERs Auffassung von 

dem "in-Bewegung-Setzen" wird später zum sprachlichen Me

tapher ausgeweitet, daß Rübenbau und Zuckerindustrie als 

''Motor des landwirtschaftlichen Fortschritts" aufgefaßt 

werden können (so KUFFERATH-SIEBERIN 1955, S. 1 und in 

Hinblick auf die Türkei erstmals LENZ 1967, s. 49). 

In polarisationstheoretischer Interpretation sind mit die

sen agrarhistorischen Hinweisen die "motorischen" Transfer

mechanismen des Rübenbaus herausgestellt. Sie berechtigen 

zu der Auffassung, daß die Zuckerindustrie über ihre Ver

flechtungen mit der Landwirtschaft als "unite motrice" im 

Sinne der Schule PERROUX' aufgefaßt werden kann. Die Fa

briken stehen im "Mittelpunkt eines Kräftefeldes, dessen 

entwicklungsstrategische Bedeutung sich aus der Summe der 

Vorwärts- und Rückwärtskopplungseffekte bestimmen läßt" 

(SCHÄTZL 1978, S. 126). Eine Kulturpflanze erweist sich da

bei als "leading" bzw. Leitkultur im wörtlichen Sinne und 

induziert über Entwicklungsimpulse regionales Wirtschafts

wachstum auf benachbarte andere Branchen oder Anbaukultu

ren. Als Vermittlerin des technischen Fortschritts wurde 

die Zuckerrübe als "Industriepflanze" mit der weiteren Ent

wicklung des Wirtschafts- und Sozialsystems in den Anbau

ländern zur ''industriemäßig produzierten" Rohstoffpflanze 

der Nahrungsmittelindustrie (BACHMANN 1970, S. 11). Die 

Zuckerrübe als "culture motrice" spiegelte somit seit ihrer 

Invention durch ACHARD in ihren Produktionstechniken den 

Stand der Landwirtschaft im Zuge der industriegesellschaft

lichen Entwicklung wider: Sie kann als Träger und Indika

tor des technischen Fortschritts und sozialen Wandels ge

wertet werden. 
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Operationalisierung 

In der Annahme, daß die am agrargeschichtlichen ~interqrund 

entwickelten Thesen in ähnlicher Weise an gegenwirtiqen Ent

wicklungstendenzen der Landwirtschaft in der Tür~ei zu veri

fizieren sind, wurden in einer Teillandschaft m~= bereits 

"progressive farming" (CLOUT/Fl!ILLIPS 1973, s. ")6) ausführ

liche empirische Untersuchungen durchgeführt, d~= auch Befra

gungen auf der Mikroebene unter Berücksichtiq~nc der Proble

matik des ''Sozialen Wandels" einschlossen. Ausge~ählt wurde 

der Anbaubezirk Beypazari am Mittellauf des Sakarya westlich 

von Ankara. 

1.3.2.4. These 4 (zu Kapitel 5): "Unzuberechnen~e Nutzbar

keit und wohltätige Folgen" (v. KOPPY "310) 

Industriekulturen und besonders der Zuc~errübenan
bau erhöhen die Prokopfeinkommen und steigern da
mit den Wohlstand einer Region. Einkamrensdispari
täten beruhen teilweise auf unterschie~licher Ein
bindung in den Anbau von Industriekult~ren und 
hiermit gegebenen Verflechtungen in der Agroindu
strie. - Industriekulturen können über jezielte 
Nettoinvestitionen in Verarbeitungsanlajen als 
Instrument zum Abbau interregionaler Disparitäten 
eingesetzt werden und damit zur Entwicklung bei
tragen ("einkommensmäßige Polarisation"). 

Problematisierung 

Wenn man mit der Polarisationstheorie davon ausceht, daß 

ökonomisches Wachstum in einer Gesellschaft von jer "zweck

mäßigen Aggregation und Konzentration ihrer wirtschaftlichen 

Aktivitäten" bedingt wird (BARTELS 1981, s. 1), :nüssen räum

liche Entwicklungs- und Einkommensdisparitäten aufgrund re

gionaler Differenzierungen als vorübergehendes lngleichge

wicht akzeptiert werden (vgl. auch SCHAMP 1983, S. 78). Eine 

strategisch wünschenswerte Gleichwertigkeit der Lebensräume 

als politisches Ziel kann auch durch gleiche Erreichbarkeits

und Zugänglichkeitschancen gegenüber zentralen :iensten und 

VersOrgungsleistungen oder gleiche Mitwirkungsmt9lichkeiten 
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an einem Produktionsprozeß erreicht werden. In der Land

wirtsc~aft sind allerdings schon wegen naturräumlicher 

Ungleichheiten einige sich hieraus ergebenden Disparitäten 

nicht ''kompensierbar" (BARTELS 1980, s. 53 und 1981, s. 2). 

Die net:e sozialgeographische Richtung der "\·;ohlfahrtsgeo

graphie'' erklärt großräumige Disparitäten im wesentlichen 

durch Polarisationsprozesse, die durch zirkuläre Verur

sachungsprozesse einen auch einkommensmäßig faßbaren Gra

dienten vom "Pol" der wirtschaftlichen Ballung zur Peri

pherie hin verursachen. ~aschinendichte zentralörtlicher 

Einrichtungen und Erreichbarkeitsdistanzen spielen neben 

"Dominationseffekten" der Zentren auf ihr Umland eine grö

ßere Rolle. Letztlich bleibt der Zielkonflikt zwischen der 

polarisationstheoretischen ~otwendigkeit der regionalen Un

gleichheiten mit der auch periphere Notstandsgebiete ein

schließenden politischen Forderung nach Gleichwertigkeit 

der Teilregionen in einem Land bestehen. 

Nahezu alle Darstellungen zur Agrarpolitik und landwirt

schaftlichen Betriebslehre (vgl. AEREBOE 1928 und BLOHM 

1948) sehen ihr Ziel darin, unter Berücksichtigung inter

sektoraler Beziehungen in einer Volkswirtschaft und den 

Gegebenheiten eines sich wandelnden Absatzmarktes durch ge

eignete gesetzliche Ordnungen und flexible Rationali

sierung das "Wohlergehen" der landwirtschaftlichen Erzeuger 

sicherzustellen. Diese sozialpolitische Aufgabe gilt al

lerdings weniger für einige Bereiche des Nahen Ostens mit 

ihren traditionellen "rentenkapitalistischen" Produktions

bedingungen in der Landwirtschaft. 

Geht man von der "postkeynesianischen" Wachstumstheorie aus, 

haben Ketteinvestitionen eine einkommensschaffende Raum

wirksamkeit, die über Nachfragemechanismen einen Anstieg 

des regionalen Sozialprodukts erzeugen. Im hier diskutier

ten Zusammenhang der Agroindustrie mit ihren rr.eist über

sehaubaren regionalen Verflechtungen ist zu prüfen, ob durch 

die Gründung von weiterverarbeitenden Anlagen, speziell von 

Zuckerfabriken, Wohlstandseffekte ausgelöst werden, die für 
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die regionale Ent~icklungsplanung in unterentwickelten Län

dern mit geeigneten agrarökologischen Vora~ssetzungen vo~ 

großem Interesse wären. Diese These kann durch zeitliche ver

gleiche (Vorher-Nachher-Situationen) und raundistanzielle 

Untersuchungen (Kernbereich-Peripherie-Gradienten) verifi

ziert werden. 

Wie in dem vorangestellten Eingangszitat ACHARDs bereits 

deutlich '.oJurde, spielte das "Wohlfahrts" -Argument seit den 

Anfängen der Rübenzuckerindustrie eine entscheidende Rolle, 

und zwar in Seinernationalökonomischen und betrieblichen 

Beziehung. Auch v. KOPPY benutzte diese These immer wieder 

zur Werbung für die neue Kultur und "den neuen Erwerbs

zweig in Europa". Er rühr~te den "hohen l·!erth und die unzube

rechnende Nutzbarkeit der inländischen Zuckerfabrikation" 

für den Staat "als auch in Hinblick auf die einzelnen In

dividuen auf die wichtigen und wohltätigen Folgen für die 

einzelnen Individuen" (1810, Rückseite Titelblatt und Vor

erinnerungen S. V). 

Erst vffiRNER sah mit der räumlichen Dimension eine Distanz

bedingtheit der Wohlfahrtswirkung und hielt - wie oben 

erwähnt - die Ent~ernun0 von 40 Meilen Eisenbahn für die 

~renze eines lohnenden Zuckerrübenanbaus", da bei dieser 

Schwelle unter dem damaligen Steuermodus die Transportko

sten den Reingewinn aufhoben (1888, S. 97) .-KNAUER bewertete 

die Zuckerrübe als "das wichtigste Kulturgewächs der gemä

ßigten Breiten" und als "ein Produkt von der eminentesten 

Bedeutung", weil sie durch ihre Beschäftigungswirkung beim 

Anbau und der Verarbeitung in den ländlichen Gebieten Hit

teldeutschlands Mitte des 19. Jhs."den ländlichen Jammer" 

beseitigte: "Jetzt gibt es nur noch arme Leute dort, wo kei

ne Rüben gebaut werden können'', zusätzliche Arbeitskräfte 

mußten durch Wanderarbeit rekrutiert werden (1894, S. 50). 

Die durch eine breite Streuung des Anbaus auf viele Betriebe 

(BAUR 1930, S. 80 ff.) geförderte soziale Auswirkung des 

Rübenbaus ist auch gegenwärtig bei der Erzeugung von Rüben 
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(NILES 1972, S. 21: "social cpti~um'') und besonders bei 

genossenschaftlichen Fab~iken von Bedeutung. Allgemein 

gilt aber für agroindustrielle Unternehmen im Gegensatz 

etwa zum Verlagssvstem der FrU~en Textilindustrie, daß 

mit einer Satisfaktion der Pro~u:enten durch sicheren Ab

satz und lukrative Ceza~lunrr e~ne l~ngerfristirre Rohstoff

grundlage sichergestellt werden kann (vgl. auch REINHARDT 

1976, S. 248 als Zielmaxime der optimalen Gebietsabgren

zungen bei einer Rationalisierunq im Molkereiwesen: ''Gleich

wertigkeit der Lebensbedingungen und Erzielung angemesse

nen Einkommenszuwachses durch optimale Allokation von Fi

nanzmitteln"). Die zahlreichen, auch bereits für die Tür

kei (HATh~OGLU 1973, ERKU~ 1976) vorliegenden Modellrech

nungen zur linearen Programmierung der Betriebsorganisa

tion für Bauernstellen mit Rübenbau zielen auf praktische 

Ratschläge zur Gewinnmaximierung. 

Industriekulturen und somit auch die Zuckerrübe werden wie 

andere marktorientiert erzeugte ~ochwertige Sonderkulturen 

vielfach als ''cash crops'' bewertet. Diese Bezeichnung er

scheint aber zu unscharf und gilt vorzugsweise für Agrar

sektoren in Ländern mit hohen subsistenzwirtschaftlichen 

Segmenten und noch wenig ausgebildeten Marktverflechtungen. 

In der Türkei ist z. B. sicher der Weizen die wichtigste 

"cash crop", die jederzeit vom Abnahmenetz der Organisa

tion für Bodenerzeugnisse zu festgesetzten Preisen in je

der Höhe angekauft wird (vgl. 1 .5.). In manchen Zucker

rübenbetrieben in der Bundesre~ublik ist weniger die Rübe 

als die über Blattsilage und Schnitzel erfolgende Vered

lung zu Milch mit ihrem hohen Garantieabnahmepreis der 

wichtigste monetäre Faktor. Teilweise wird zudem gegenwär

tig das Rübenblatt durch Mais als Futtermittel ersetzt 

und somit der "viehwirtschaftliche Kopplungseffekt" hin

fällig qeMacht.Sofern sie Fahrika'<tien mit Lieferpflicht be

sitzen, werden die Kontingente in diesem Fall verpachtet.

In weniger differenzierten landwirtschaftlichen Systemen wie 

in der Türkei zählenaber "wegen des baren Ertraaes der si-
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chere Absatz des Produkts an die Fabrik ... (zu) den wichtig

sten Vortheilen des Erbaus jener R~be~ in wirtschaftli-

cher Hinsicht" (so v. KOPPY 1810, s. -11). 

Operationalisierung 

Die einkommensmäßige Polarisation durch die Zuckerwirtschaft 

und den Rübenanbau, die für die Türkei bereits WENZEL 1937, 

JAHN 1963, LENZ 1967 und HUTTEROTH 1982 mit der "Cash-CroE'

Wirkung'' andeuten, werden in dieser Untersuchung auf be

trieblicher und regionaler Basis in Teil 4 sowie mit natio

nalem Raumbezug und in Verbindung nit anderen wichtigen In

dustriekulturen in Teil 5 behandelt. 

Im Mittelpunkt steht hierbei die Frage, wie weit bestehen

de Prokopf-Einkommensdisparitäten, die erstmals aufgezeigt 

werden können, durch Industriepflanzenanbau bedingt sind 

und welche strategischen Möglichkeiten sich hieraus ergeben, 

die "Wohlfahrts-1'/irkung" für die Förderung schwach struktu

rierter Regionen einzusetzen. Diese Möglichkeit hat in der 

türkischen Innenpolitik der 50er Jahre eine wichtige Rolle 

gespielt und die Standortentscheidungen der staatlichen Zuk

kerorganisation mitbestimmt. -

Mit der Entwicklung und Problematisierung der vier agrar

historisch begründeten und dennoch den modernen Forschungs

zielen der Geographie entsprechenden Teilhypothesen, die 

der Gliederung dieser Untersuchung entsprechen, werden 

nicht alle, aber doch wesentliche Aspekte der Polarisa

tionswirkung der Zuckerwirtschaft und somit ihres Beitra

ges zur umfassenden Entwicklung und ~1odernisierung der re

gionalen und nationalen Wirtschaftsstrukturen erfaßt. 

Der als Ausgangspunkt der Problematisierung heranqezoaene 

historische Vergleich hat nach analogen stufentheoretischen 

Forschungsansätzen (Verstädterung, Industrieentwicklung, 

demographischer Ubergang, sozialer Wandel, landwirtschaft

liche Mechanisierunq u. a. m.) eine gewisse Plausibilität. 

Das von der geographischen Orientforschung besonders in

tensiv an städtischen Strukturen beschriebene und gedeutete 
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Phänomen der ''Verwestlichung" beruht letztlich eben~alls 

auf der Theorie des nach einem "time lag'' einsetzen~en 

Wandels durch ''nachgeholte'' Prozesse, die in westlichen 

Industrieländern teilweise bereits im 19. Jh. oder eher 

einsetzten. -

Die vorliegende Studie soll zeigen, daß eine polarisations

theoretisch konzipierte Entwicklung dieser Art auch im 

Agrarbereich der islamischen Orientländer nachgewiesen wer

den kann. 
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1. 4. Forschungsstand, Daten und ~!et:Ooden 

1.4.1. Literaturbericht, Daten der Landwirtschaftsbank und ----------------------------------------------------------

Abgesehen von einigen Zusammenstellungen der türkischen Zuk

kerwirtschaft (AKILTEPE/:·!ALKO~N!OLBAY 1964, GURAY 1968, 
• VELIDED20GLU et al.1977, ;>IRA-,. 1979, vgl. auch Sancerheft 

der Zeitschrift ·~eker" XV, 1978 u. a. Ver6ffentlichungen 

der Türkiye ~eker Fabrikalari A. ~.), kürzeren Beiträgen 

von TEKELI (1964), SÖZERI (1953) und KARALAR (1980) sowie 

eigenen Mitteilungen (KORTUM 1981 und 1983) gibt es bis

lang noch keine umfassende Raumanalyse des türkischen Rü

benbaus in landwirtschaftlicher, wirtschaftlicher, sozia

ler oder geographischer Hinsicht. 

Im Gegensatz zu Iran oder anderen Ländern existier~ für die 

Türkei allerdings ein relativ verstreutes, aber vielsei

tiges Schrifttum zur Zuckerwirtschaft in der Landesspra

che: Betriebswirtschaftlich ausgerichtete ~onograp~ien 

einzelner Anbaugebiete liegen von HATüNOGLU (1973) und 

ERKU~ (1976) vor. Bereits BA~AR (1968) beschäftigte sich 

mit den regionalen sozioökono~ischen Auswirkungen einer 

Zuckerfabrik (Adapazari) . Zahlreiche Beiträge in den Pu

blikationsreihen der Zuckergesellschaft (Yayinlar, ~eker, 

Pancar u. a.) und besonders des Zuckerinstituts (~eker 

Enstitüsü ~alisma Yilligi) befassen sich mit speziellen 

landwirtschaftlichen Fragen des Zuckerrübenanbaus. In 

den Reihen der landwirtschaftlichen Hochschulen fi~den 

sich ebenfalls einige Abhandlungen zur Zuckerwirtschaft 

(TEKELI 1964, ÖZBEK/~IRAY 1970 und ER 1977). 

Die auch wirtschaftshistorisch interessierende Einfüh

rungsphase des Rübenbaus um die ersten Fabriken in Al

pullu und Upak von 1926 - 1935 ist im Vergleich zu der 

sehr unzureichend dokumentierten Zeit von 1936 - 1950 

relativ gut belegt (GUTHERZ 1928, LAUPERT 1929, ME:;DEL 

1933 und ABIDIN 1934). Besonders die letztgenannte, sehr 

schwer erreichbare Abhandlung ist zur Rekonstruktion der 

frühen Entwicklung der Zuckerindustrie und der Sch·•ierig-
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keiten der Einführung aufschlußreich, da sie u. a. auf alte, 

heute nicht mehr vorhandene Akten und Gutachten zurück

greift (weitere wichtige interne, für diese Untersuchung 

herangezogene Gutachten zur Zuckerwirtschaft: ~IKUSCH 

1934, ROEMER/BLOHM 1937, LAUDON 1962, HENDRIKSON 1968). 

Agrargeographische Aspekte des Rübenbaus werden in der 

Literatur nur gelegentlich 

1935, 1937 a 

oder beiläufig angesprochen 

1 9 32. u. b,GÖZE~~ 1977/78, TOLU~-DENKER (WENZEL 

1970 u. a.). Eine entscheidende Vorarbeit für die Problem-

stellung dieser Studie leistete LENZ 1967, der aufgrund 

seiner langjährigen Tätigkeit als Repräsentant der Klein

wanzlebener Saatzucht AG,Einbeck,in der Türkei die Be

deutung des Zuckerrübenanbaus als neue Bewässerungskultur 

umriß und ihre Stellung als "wichtigster Motor der Land

wirtschaft des anatolischen Raumes" (S. 49) erkannte. 

Hiermit wurde wiederum der bereits von MENDEL 1933 ent

wickelte Grundgedanke aufgegriffen, daß dem Rübenanbau 

eine Schrittmacherfunktion in der Agrarentwicklung zu

kommt. 

Abgesehen von JAHNs aufschlußreichen Hinweisen im Ab

schnitt "Die Zuckerrübe revolutioniert die Landwirt-

schaft" (1963, s. 85 - 87) wird der Bedeutung der neu-

en Industriekultur in den zahlreichen Gesamtdarstellun-

gen des Landes und 

se kaum oder in nur 

der landwirtschaftlichen Verhältnis

geringem Maße Rechnung getragen 
1 l. 

1) JÄSCHKE 1941; KRUGER 1951~ S. 305: "erfreuliche 
Entwicklung der Zuckerindustrie", ders. 1963: Sta
tistiken und Planungen im Zuckersektor S. 135, 142, 
157 ff.; UHRENBACHER 1957, S. 62, S. 98 ff.; CHRI
STIANSEN-WENIGER 1970, S. 24 9 - 252: "Die Zuckerrübe 
als Bewässerungskultur", ders. 1979, s. 9- 12: Auf
bau der Zuckerindustrie als private Entwicklungshil
feleistung; WILBRANDT 197 4, S. 441 ff. (Einführung 
der Zuckerrübe "epochemachend", "zwang den Bauern 
zum Fortschritt"); HUTTEROTH 1982 (S. 369: Zucker
rübe gab regional gestreute "Impulse zur Moderni
sierung", s. 374 "wichtigste vom Staat stimulierte 
Neuerung" und "wichtigste Voraussetzung für markt
orientierte Produktion'') . 
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I~ Gegensatz zu den anderen wichtigen Industriekulture~ 

des La~des ist der Rübenbau trotz seiner offenkundigen 

Entwicklungsleistung wenig beachtet worden (vgl. zum 

Baumwollanbau, Tee- und Tabakanbau Literatur in Abschnitt 

5). Die heimischen Industriekulturen werden zusammen

hängenJ in türkischen Quellen ausführlicher nur von 

IKCEKARA (1964 ff.) in mehreren Bänden abgehandelt, wo

bei aber die geographisch relevanten Bezüge zum Indu

striesektor ausgeklammert bleiben. 

Die wirtschaftsräumlichen Verflechtungen werden hinge-

gen kurz im industrie- und verkehrsgeographischen zu

sru~enhang von STEWIG angedeutet (1972, s. 35- 36), wenn

gleich ohne Berücksichtigung der landesweiten Raumwirk

samkeit und nur im Hinblick auf die älteren Zuckerfabri

ken. Die in dieser Studie weiterverfolgten Aspekte des 

sich als Innovation ausbreitenden Rübenbaus als Grund

lage einer allgemeinen agraren Entwicklung wurde fer-

ner kurz in einer Diskussionsbemerkung zu BARTELS 1970 

(S. 297) angesprochen. Im Prinzip liegt dieser Grundge

danke bereits in einigen Passagen ABIDINs vor (1934, S. 

51 "I,:te:nai") ähnlich bei BA:;>AR 1968 ("tesir"= Wirkung 

und Induktion im elektrophysikalischen Sinn, hier über

tragen auf ein Entwicklungsmodell) • 

Nach diesem den Forschungsstand dokumentierenden Litera

turbericht ist auf die gedruckten Statistiken insbeson

dere des Statistischen Staatsinstituts und der Landwirt

schaftsbank hinzuweisen, die teilweise in regionaler 

Aufschlüsselunq nach Provinzen bzw. Landkreisen eine re

gionale Differenzierung der Agrarproduktion nach Fläche 

und Wert für ein Stichjahr und einen größeren Zeitraum 

zulassen (vgl. Ba~bakanlik Devlet Istatistik Enstitüsü, 

Serie ''Tarimsal Yapi ve Uretim" und Ziraat Bankasi, "Tür

kiye Tarimsal Uretim Degeri ") • Die Ernteproduktionsstati

stik auf Kreisbasis der Landwirtschaftsbank wurde für 

das Stichjahr 1974 mit EDV bearbeitet und ausführlich 
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in Abschnitt 5 ausgewertet ( vo:l. Anhang V) 1 l. 

Weitere wichtige Daten ergeben sich aus den Bevölkerungs

zensen (Abstand 5 Jahre) sowie den allerdings veralteten 

Provinzbänden der "Dorfinventur" (vgl. PLANCK 1972b) sowie -

mit neueren Daten fUr Kreise ~nd Dörfer und breiter Hin

tergrundinformationen Uber die ökonomischen und sozialen 

Verhältnisse in Land und Stadt - in den Provinzmonogra

phien (Il Yilligil. FUr Ankara stehen zwei Ausgaben zur 

VerfUgung ( 1 96 7 und 197 3) . 

Unabdingbare Grundlagen fUr die Ergebnisse der Teile 2 

und 3 dieser Studie bildeten die internen Berichte, Zu

sammenstellungen und Akten der Gesellschaft Türkischer 

Zuckerfabriken in der Hauptverwaltung Ankara, den Zucker

fabriken sowie den Bezirksstellen. Von besonderem Inter

esse waren die Landwirtschaftlichen Jahresberichte ("Yil

lik Ziraat Raporu") der einzelnen Fabriken und Bezirke. 

Auf lokaler Basis bis zu den Produktionsstandorten in den 

Dörfern konnten sie mit einiger MUhe für die Vergleichs

kampagnen in der 4-Jahresfolge 1962-1966-1970-1974-1978 

systematisch für das ganze Land zusammengefügt werden. 

1) Die jährlich herausgegebene Statistik der Ziraat Ban
kasi dient u. a. zur regionalen Kreditallokation der 
Bank und schlUsselt fUr alle Landkreise den Erntepro
duktionswert unter Berücksichtigung lokaler Preise 
und Erzeugungsmengen auf. Eine nähere kritische Be
wertung dieser bisher in der Forschung nicht beach
teten und auch in der TUrkei wenig bekannten Quelle 
findet sich in Teil 4, vgl. Anhang V, Datensatz II 
fUr Zuckerrübenkreise. - Sowohl die Daten der Ziraat 
Bankasi (Datensatz II) als auch der Zuckergesellschaft 
(Datensatz I) sind im Anhang mit einem regionalen Zah
lenschlUssel versehen. In Datensatz II folgt dieser 
dem alphabetischen Zensussystem nach Verwaltungsein
heiten. In Datensatz I stehen die ersten Ziffern dage
gen die Fabriknummern in alphabetischer Reihenfolge 
(abgesehen von den geplanten Fabriken) , die folgenden 
zwei Ziffern kennzeichnen den Anbaubezirk, meist eben
falls (abgesehen vom Zentralbezirk) in alphabetischer 
Ordnung. Die jeweiligen Zahlencode, die in den Abbil
dungen und Tabellen verwendet werden, entsprechen sich 
räumlich nicht. Eine Teilzuordnung ergibt sich aus 
Anhang V, Spalten 2 und 3. 
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Ausgewählte Date~ der Kampagne 19~8 finden sich in ~>hang 

II (Datensatz I -ier Zuckerindustrie) . Diese Akten beruhen 

auf den Vertragsabschlüssen und den in den Bezirksstellen 

bis in Einzelvorgänge verfolgbaren qesch"ftlic:1en Be

ziehungen der Bauern mit der Zucker~abrik und sind - wie 

in Stichproben festgestellt wurde - sehr zuverlässig. Die 

''Zuckerdaten'' er~öglichen die Erfassung eines volkswirt

schaftlich und entwicklungspolitisch wichtigen Subsystems 

des Agrarsektors in seiner raumzeitlichen Entwicklung 1). 

Dieses Material liegt für alle Kampagnen nach 1956 vor. 

1) Im einzelnen enthalten die jährlich zu erstellenden Be
zirksberichte u. a. Angaben über folgende Bereiche in 
einheitlichen Formularen: 

1) Vertragsangelegenheiten: "Arbeitsvorgabe" (Anbausoll) 
und deren .;bdeckung durch Anbauverträge, Zahl der 
Dörfer, Vertragsbauern, Felder und Anbauergruppen 
(die Verträge wurden immer nit mehreren Landwirten 
abgeschlossen, die solidarisch für die Erfüllung haf
ten), Angaben über Bewässerungsanteil. 

2) Aussaat der Rüben: Aufschlüsselunq der ausgesäten 
Flächen nach Monaten, Aussaatfläche im Verhältnis 
zur Vertragsfläche (in Dönüm. =Dekar, 0,1 ha) 

3) Zahl der eingesetzten fabrikeigenen Drillmaschinen 
und Reihenabstand (wichtig für Pflanzendichte pro 
Flächeneinheit) . 

4) Zahl der Anbauer (meist erheblich kleiner als Zahl 
der Vertragsbauern) und Aufschlüsselunq der Aussaat
fläche nach Vertragsflächen nach Zahl der Anbauer 
(0,1 -über 10,0 ha in 7 Klassen: Flächen absolut 
und in Prozent) • 

5) Aufschlüsselunq der Anbaufläche nach Vertragsab-
schlüssen (in 7 Klassen wie unter 4). 

6) Verwendetes Saatgut in kg, Art des Saatgutes. 

7) Durchgeführte Schädlingsbekämpfung auf Anbaufläche. 

8) Ausfälle der Aussaatfläche durch Schädlinge und Wit
terungseinflüsse und gegebenenfalls Neuaussaat. 

9) Eingesetzte Schädlingsbekämpfungsmittel in kg. 

10) Uber die Bezirksstellen bzw. Rübenbauernkooperative 
verkaufte Düngemittel (Ammoniumnitrat, Superphosphat, 
Urea, Triple-Phosphat, u. a.) in kg. 

11) Ausführliche Liste der im Bezirk in einem bestimmten 
Anbaujahr verkauften Geräte und Maschinen. 
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1~~~~~-~!g~~~-~E~!~~l~~g~~-~~~-~E~~e~~g~~ 

Während die sektoralen Raumstrukturen und Entwicklungsvor

gänge rnit dem umfangreichen Primärmaterial aus Akten und 

Berichten der Gesellschaft Türkischer Zuckerfabriken sy

stematisch für einen Zeitraun von 20 Jahren zusammenge

stellt werden konnten, erlauben die Daten der Landwirt

schaftsbank eine Einbindung des Rübenbaus in die regiona

len agrarstrukturellen Verhältnisse. 

Im Mittelpunkt der eigenen regionalen und lokalen empiri

schen Ermittlungen, die während mehrerer Forschungsreisen 

in den Jahren 1979 und 1980 durchgeführt wurden, standen 

die Einzugsbereiche der ältesten Zuckerfabriken des Landes 

in Alpullu und U~ak, ferner die Fabrikbereiche Turhal und 

Eskipehir sowie die erst vor 25 Jahren entstandenen Reh

stoffhinterländer von Ankara, Susurluk, Konya, Kayseri, 

Ilgin und Bor. Anläßlich längerer Aufenthalte in den ge

nannten Zuckerfabriken wurden nicht nur alle landwirt

schaftlichen Fabrikakten gesichtet und bearbeitet, son

dern auch teilweise im Rahmen von Inspektionsfahrten mit 

den Landwirtschaftsdirektoren der Werke die einzelnen Lie

ferbezirke besucht. Für diese Fabrikbereiche konnte die 

12) Vorschüsse in Naturalien (Düngemittel) und bar in 
TL insgesamt und umgerechnet auf einen "Dönüm" 
( = 0, 1 ha) • 

13) Monatliche Erntevorausschätzungen, Rübenproduktion 
sowie Erträge (kg/DönQ~) • 

14) Aufwendungen für Abtransport der Rüben von den Wie
gestellen des Bezirks zur Fabrik über Straße und 
Schiene in TL. 

15) Lieferungen zu anderen Fabriken; Schmutzanteil der 
Rüben. 

16) Ausgezahlte Beträge für Frührodeprämien, Zucker
prämien. 

17) Nettoroherträge im Bezirk pro Betrieb und pro Flä
cheneinheit. 

18) Monatliche Niederschlagsmessungen in der Bezirks-
stelle. 

Neben den tabellarischen Eintragungen der Bezirke, die 
später zu den landwirtschaftlichen Fabrikberichten agre
giert werden, wird in einem formlosen Berichtsteil auf 
regionale Besonderheiten und Einzelprobleme eingegangen. 



- 42 -

zuckerwirtschaftliche Penetration bis in die einzelnen Lie

ferdörter und Landwirtschaftsbetriebe erfaßt werden, wo

bei 1978 als Stichjahr herangezogen wurde. Bei Besuchen 

der insgesamt 55 Bezirksstellen in West- und ~ittelanato

lien war es möglich, die unterschiedlichen landwirtschaft

lichen Verhältnisse kennenzulernen sowie Kartierungen der 

Fabrikstandorte und ausgewählter räu~licher Produktions

einheiten in den Wiegestellenbereichen und einzelnen Dorf

gemarkungen durchzuführen. 

Die anderen Fabrikhinterländer, besonders in Ostanatolien, 

wurden auf kürzeren Bereisungen erkundet. Für sie standen 

die ausführlichen jährlichen Bezirksberichte zur Verfü

gung, die sich in den Zuckerfabriken befinden. Die Arbei

ten in diesen Fabrikbereichen erfolgtmim September/Ok

tober 1979, so daß der Kampagneverlauf mit seinen räum

lich-zeitlichen Organisationsproblemen von der Ernte bis 

zur Fabrikanlieferung für dieses Jahr im ganzen Land be

obachtet und erfaßt werden konnte. 

In dem Bemühen, auch unter den außerordentlich schwieri

gen Arbeitsbedingungen zumindest beispielhaft die Bedeu

tung und Auswirkungen des Zuckerrübenbaus durch eigene 

regionale sozioempirische Erhebungen aufzuzeigen, wurden 

drei als typisch erachtete Anbaubezirke mit unterschied

lichem Alter des Rübenbaus und verschiedenen agrarökolo

gischen, sozialen und landwirtschaftlichen Produktionsbe

dingungen näher bearbeitet. Ausgewählt wurden 

für ein altes Anbaugebiet der Zuckerbezirk 1806 Pazar 

der Fabrik Turhal mit 39 Lieferdörfern (Teil von Land

kreis 6006, 455 rn über NN), 

- der Zuckerbezirk 1203 Gemerek der Fabrik Kayseri mit 

32 Dörfern (Landkreis 5802, 1154 m über NN) als Bei

spiel für eine in den 50er Jahren vom Rebenbau erfaßte 

Getreideregion 

sowie als Beispiel für ein relativ junges Anbaugebiet 

der Zuckerbezirk 502 Beypazari der Fabrik Ankara mit 

29 Anbaudörfern (Landkreise 606 und 604, 790 m über 

NN). 
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In diesen Auswahlbezirken wurde durch Besuch aller ?ro

duktionsdörfer, Gespräche mit den Ortsvorstehern oder an

deren sachverständigen örtlichen Informanten, exemplari

sche Kartierungen von Siedlungen und Gemarkungsteilen so

wie den lokalen Bezirksakten der Zuckergesellschaft die 

Integration des Zuckerrübenanbaus in die Landwirtschaft 

er faßt. 

In der vorliegenden Untersuchung wird hauptsächlich auf 

die Ergebnisse der empirischen Arbeiten im Anbaubezirk 

Beypazari Bezug genommen, der mehrfach längere Zeit in 

den Jahren 1979 und 1980 besucht wurde. Die aus systema

tischer Aktenarbeit, eingehenden Untersuchungen zur Land

nutzung und Sozialstruktur der Dörfer und betrieblichen 

Befragungen in den Dörfern der zwei Wiegestellen dieses 

Bezirks gewonnenen Einsichten werden beispielhaft in 

Teil 4 im Rahmen des ausführlicher behandelten Rohstoff

einzugsgebietes der Zuckerfabrik Ankara dargestellt. Diese 

regional-empirischen Untersuchungen bilden neben den 

überregionalen Fabrikdaten die wichtigste Grundlage zur 

Verifizierung der in 1.3. aufgezeigten Arbeitshypothesen. 
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1.5. Strukturprobleme und neuere Entwicklungstendenzen 

des Agrarsektors in der Türkei - eine Obersicht 

des Rezeptionsraumes 

1.5.1. Zuckerrübenanbau als landwirtschaftliches Produk---------------------------------------------------------

Mit A:;DREAE ( 1975a, S. 15) kann man unter dem Begriff "Zuk

kerwirtschaft" alle Aktivitäten, Maßnahmen und Vorgänge von 

der Rohstofferzeugung in der Landwirtschaft über die Roh

stoffveredelung" in der Industrie bis zum Konsum des Zuckers 

einschließlich der dazwischengeschalteten Transport-, La

gerungs-, Handels- und Verteilungsvorgänge verstehen. Sie 

ist somit ein "ökonomisches Teilsystem der Landwirtschaft 

und Nahrungsgüterwirtschaft" (BACHMANN 1970, S. 5) . Rüben

zuckerfabriken sind demnach agroindustrielle Komplexe, die 

in ihrem Hinterland bäuerlich erzeugte Rohstoff~ßnzen ver

arbeiten. 

Die vorliegende Studie befaßt sich in erster Linie mit der 

Entwicklung und Raumdifferenzierung des Anbaus sowie der 

Auswirkung einer neuen "modernen" Kulturpflanze in einem 

nahöstlichen Land und widmet sich deshalb hauptsächlich 

dem der Verarbeitung vorgelagerten landwirtschaftlichem 

Bezugsfeld. Hierbei kann der je nach Perspektive den Hack

früchten, Handelsgewächsen, Industriekulturen, Sonderkul

turen bzw. "cash crops" zuzuordnende Zuckerrübenanbau als 

ein landwirtschaftliches Subsystem aufgefaßt werden, das 

wie andere agrare Produktionssektoren spezifische sekto

rale und regionale Raumstrukturen und Steuerungsmechanismen 

aufweist (vgl. NILES 1972, SUMMERMANN 1980, Abb. 1). 

Seit der Begründung der "Zuckerfabrikation aus Runkelrüben" 

(so Buchtitel von ACHARD 1809) in Mitteleuropa ist der 

Anbau der Industriekultur Zuckerrübe als ein Musterbeispiel 

der regionalen Kooperation und vertikalen Integration von 

Landwirtschaft und Industrie anzusehen. Als zuckerliefern

de Weltwirtschaftspflanze hat die Hackfrucht Zuckerrübe 

nicht nur wegen ihrer hohen Anforderungen an Standort und 
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Bodenkultur große Auswirkungen auf die Erzeugerbetriebe 

gehabt, sondern ist seit Mitte des 19. Jh. zu einem we

sentlichen Faktor der Nationalökonomie in den Ländern mit 

Rübenzuckerindustrie geworden. Der Zuckersektor kann we

gen dieser vielfältigen Wechselbeziehungen nicht nur dem 

primären oder sekundären Wirtschaftsbereich zugeordnet 

werden, sondern muß in den gesamten volkswirtschaftlichen 

und politischen Rahmen eines Iandes gestellt werden. 

Zur Einordnung dieses zunächst monosektoralen Ansatzes 

innerhalb der volkswirtschaftlichen und der gesamtgesell

schaftlichen Rahmenbedingungen eines nationalen Systems 

ist es unumgänglich, einführend in einem kurzen Abriß die 

wesentlichen Aspekte und einige allgerneine agrargeogra

phische Grundzüge der türkischen Landwirtschaft herauszu

stellen. Diese Ubersicht darf sich nicht nur auf die Agrar

produktion beschränken, sondern muß die wichtigsten agrar

politischen, außenwirtschaftliehen und agrarsozialen Fra

gen ebenso wie aktuelle Problerne der Regionalentwicklung 

und der sozialen Situation in den ländlichen Räumen der 

Türkei mitberücksichtigen. Aus den damit deutlich werden

den intersektoralen Bezügen wird bereits die besondere 

agrarökologische und soziale Stellung des türkischen Rü

benbaus deutlich. 
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Die sich Ende der 70er Jahre verstärkende ~irtschaftliche 

und politische Krise in der Türkei 1), die 1980 zur erneu

ten Machtübernahme der Militärs führte, hat auch angesichts 

des ATATURK-Gedenkjahres (1982) zu einer lebhaften und 

kontrovers geführten Neudiskussion der "kernalistischen", 

seit den 30er Jahren als Ideologie vertretenen Wirtschafts

ordnung des "Etatismus" (Devlet~ilik) geführt, die eine 

wesentliche Rolle des Staates bei der Industrialisierung 

und Planung der Wirtschaft vorsah. Kennzeichnend für den 

türkischen Weg waren insbesondere die großen staatlichen 

Wirtschaftsunternehmungen (SEEs= State Economic Enterprises, 

vgl. YILMAZ 1977), die ursprünglich als Institutionen ei

ner schnellen Modernisierung und Industrialisierung ohne 

ausländische Beteiligung konzipiert waren, im Laufe der 

Zeit aber zu schwerfälligen, meist unrentablen Monopol

organisationen erstarrten. Die türkische Zuckergesellschaft 

als SEE bildet hierbei allerdings eine Ausnahme und ist 

insgesamt gesehen das erfolgreichste Staatsunternehmen ge

wesen. Sie hat sich in dieser Organisationsform bewährt. 

1) Ausgewählte ältere und neuere Gesamtdarstellungen und 
Sammelwerke mit Teilkapiteln zur politischen, wirt
schaftlichen und sozialen Entwicklung: STRAUSS 1917, 
MAHOUTDJI 1937,JÄSCHKE 1941, v. BISMARCK-OSTEN 1951, 
KRUGER 1951 u. 1963, SÖZERI 1955, HERSHLAG 1958 u. 1968, 
UHRENBACHER 1967, COHN 1970, OECD 1972 u. 1978, KUN
DIG-STEINER 1974, World Bank 1975 u. 1980, HALE 1976, 
BENEDICT/TUMERTEKIN u. MANSUR 1977, SINGER 1977, EGGE
LING 1978, GROTHUSEN 1979, NYROP 1980, PLANHOL 1981, 
WEIKER 1981, HUTTEROTH 1982; 

Einführende geographisch orientierte Ubersichtsaufsätze: 
LOUIS 1957, HUTTEROTH 1971, HÖ~FELD/HUTTEROTH 1981;zur 
neueren wirtschaftspolitischen Krise vgl. STEINBACH 
1981, ÖZAY 1983; 

Atlas: TANOGLU/ERIN~/TUMERTEKIN 1961, Kartenwerk: Genel 
Haritasi Müdürlügü 1:200.000; 

allgemeine Statistik: Ba~bakanlik Devlet Istatistik 
Enstitüsü, Türkiye Istatistik Yilligi (jährlich). 
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Einige Kritiker schreiben der wir~schaftspol~tischen Grund

haltung des Kemalismus (vgl. 2.5.), die abgese~en von den 

50er Jahren unter der Regierung ME~DERES wenig Raum für 

wirtschaftliche Privatinitiativen und ausländisches Kapi

tal ließ, ein Scheitern des "türkischen Experiments" zu 

(vgl. hierzu ÖZAY 1983, I<EIKER 1981, S. 191 ff.). Der wirt

schaftliche ''Take Off" wurde hier~it nicht erreicht (ÖZAY 

1983, s. 55). 

In einer neueren umfassenden kritischen Bestandsaufnahme 

der World Bank (1980) schnitt die Türkei im Vergleich mit 

anderen größeren Entwicklungsländern in vielfacher Bezie

hung sehr schlecht ab. Die langen und traditionell engeren 

Bindungen an Westeuropa, die in der gegenwärtigen Arbeits

emigration eine neue Form gefunden haben, konnten insge

samt nicht für eine schnelle Entwicklung und Modernisierung 

des Landes genutzt werden, so daß der Abstand zu anderen 

sUdeuropäischen Ländern in wirtsctaftlicher, sozialer und 

politischer Hinsicht immer größer wurde. Die Aussichten 

für die mittel- und langfristige Zukunft sind auch nach 

dem Neubeginn 1980 ungewiß. Dies erklärt sich auch aus 

der geographischen Gesamtsituation des Landes, das sich 

einerseits seit den Tagen ATATURKs Europa zugehörig fühlt, 

andererseits aber dem nahöstlich-islamischen Kulturkreis 

zuzurechnen ist. Diese Ambivalenz ist zum Verständnis der 

türkischen Entwicklungsproblerne von großer Bedeutung. 

Trotz aller Industrialisierungsbe~Uhungen 1 ) und einer sich 

seit 1965 beschleunigenden Urbanisierunq während der ge

genwärtigen "transitorischen" Obergangsphase der türki

schen Gesellschaft sind sich türkische Politiker und in

ternationale Organisationen weitgehend darüber einig, daß 

1) Einführungen und Obersichten zur Industrieentwicklung 
in der Türkei: SALTY 1934, NAL3ANDOGLU 1937, MAHOUTDJI 
1937, GUELFAT 1938, TOLUN 1940, TUMERTEKIN 1960, PAKLAR 
1961, BARTHEL 1966, AKMANN 1967, STEWIG 1972, LEITNER 
1973, Turkish Industrialists ..• 1977. 
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die Landwirtschaft
1

) wie in der Vergangenheit Mittel

und langfristig Grundlage und wichtigster Stützpfeiler 

der Gesamtwirtschaft bleiben wird. Hierfür sprechen au

ßenwirtschaftliche, aber auch ernährungs- und besonders 

sozialpolitische Gründe. 

Die führende Stellung der Landwirtschaft zeigt sich da

bei im nach wie vor beachtlichen Beitrag zum Brutto

sozialprodukt: Es sank zwar von 1968 bis 1978 von 34,1 % 

auf nur noch 26,7% (zum Vergleich: 1948: 53,2 %, 1962; 

42,5 %), insgesamt wurde das BSP aber erheblich gestei

gert. 

Weitaus stärker tritt die Bedeutung des Agrarsektors in 

Erscheinung, wenn beschäftigungspolitische Kriterien 

herangezogen werden: In den rund 35.000 türkischen Dör

fern (Siedlungen unter 2.000 Ew.) lebten 1965: 20,6 Mio. 

und 1975 bereits 23,5 Mio. (Gesamtbevölkerung 1975: 

40,4 Mi~. Mittelfristige Bevölkerungsprognosen gehen 

davon aus, daß die Bevölkerung der Türkei mit Zuwachs

raten von 2,8% über 45,4 Mio. (1980) auf 51,4 Mio. im 

Jahre 1985 ansteigen wird. Dies entspricht einer jähr

lichen Zunahme von immerhin 1 Mio. Nahrungsmittelkon

sumenten. 

Die Zuwachsraten in den ländlichen Gebieten liegen zwar 

wegen starken Urbanisierungstendenzen nur bei etwa 1,6 %1 

1) Allgemeine, agrargeographisch relevante Darstellungen 
zur türkischen Landwirtschaft und Agrarentwicklung: 
Bibliographien: BEELEY 1969, FRANZ 1974/75; Monogra
phien und ausgewählte kürzere Beiträge: HERMANN 1900, 
RASCHID 1932, CHRISTIANSEN-WENIGER 1934, RIZA 1935, 
WENZEL 1937b,JOHN 1942, ERIN~/TUN~DILEK 1952, FAO 
1959, TUMERTEKIN 1959, KOLARS 1962, AKDAN 1966, KULAK 
1968, ATANASIU 1970, CHRISTIANSEN-WENIGER 1970, OECD 
1972 u. 1978, I'!ILBRA!WT 1974, ARESVIK 1975, DEWDNEY 
1976, WEISS 1979, KORTUM 1981, KOZACIOGLU 1982r vgl. 
auch HUTTEROTH 1982, S. 289 - 389; 

laufende Fachstatistik: Ba~bakanlik Devlet Istatistik 
Enstitüsü, Tarimsal Yapi ve Uretim (jährl.), Ziraat 
Bankasi, Türkiye Tarimsal Uretim De~eri (jährl.). 
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der Bevölkerungsdruck und die Probleree der Unterbeschä~ti

gung werden sich aber voraussichtlich in der kommenden 

Generation nicht wesentlich verringern. Nach offiziellen 

Angaben waren 1975 bei einer Gesamtbevölkerung von 40,0 

Mio. insgesamt 13,2 Mio. ''economically active". Davon ent

fielen 10,5 Mio. auf die Landwirtschaft. Außerhalb des 

Agrarsektors gibt es insbesondere kaum Beschäftigungsmög

lichkeiten für Frauen. Um 1970 waren in 29 der 67 tür

kischen Provinzen mehr als 80 % der Erwerbstätigen in 

der Landwirtschaft tätig (sogar 90 % und mehr in den 

sechs Provinzen ~orum, Sinop, Ordu, Gümüshane, Mu~ und 

Adiyaman, Lage der Privinzen vgl. Ubersichtskarte Abb. 4). 

Neben der Sicherstellung und Verbesserung der Nahrungs

mittelversorgung, einer rapide anwachsenden Landesbevöl

kerung und der Sicherung von Arbeitsplätzen hat der Agrar

sektor zudem rund die Hälfte der Rohstoffe für die eige

ne Nahrungsmittel- und Textilindustrie zu liefern und ist 

von lebenswichtiger Bedeutung für die Außenwirtschafts

beziehungen der Türkei. 

l~~~~~-~2S1!~~~~!!~~-~~9-§E~~~~~-9~E-~EQ9~~!!Q~§e~§: 

:::~g~!!9 

Bodenressourcen und Landnutzung: 

Eine Bewertung der landwirtschaftlichen Entwicklungsmöglich

keiten der Türkei muß von der regional sehr unterschiedli

chen Verfügbarkeit der Hauptproduktionsfaktoren Boden und 

Wasser ausgehen. Zur Beurteilung der landwirtschaftlichen 

Ressourcen sind "horizontale" und "vertikale" Prozesse bei 

der Steigerung der Agrarproduktion zu unterscheiden (WIL

BRANDT 1974). Allerdings können sich beide Vorgänge, die 

einmal eine Flächenausweitung insgesamt oder einzelner Kul

turarten, andererseits eine Produktivitätssteigerung auf 

bereits erschlossenen Flächen durch Intensivierung um

schreiben, überlagern und ergänzen. 
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Die agrarökologisch entscheidende physisch-geoqraphische 

Raumausstattung ist,abgesehen von dem mediterranen Küsten

raum,überwiegend von Ungunstf3ktoren besti::unt. Drei '.'ier

tel des Landes liegen höher a~s 500 m, ein Viertel sogar 

über 1.500 m. Nur 15% des La~des weisen geringere Hang

neigungen als 8 % auf.Daher l~ßt sich Anatolien als Ge

birgsland mit nur begrenzt nu:zbaren fruchtbaren Allu

vialebenen im Küstensaum und :ahlreichen intra~ontanen 

Zonen und kleinen Einbruchsbe:ken ("Ovas") i~ Landesin

neren kennzeichnen (vgl. HÖHL 1972, TANOGLU/TU~ERTEKIN/ 

ERIN~ 1961, Karte 68, HUTTERO:H 1982, Fig. 26). Gute 

tiefgründige und nährstoffhal:ige Böden finden sich sel

ten (rund 3,8 Mio. ha nach o~~ES 1957, vgl. Abb. 21 und 

können wegen Versalzung zudem zumindest im Landesinneren 

teilweise nur bedingt genutzt werden. 

Die sehr ausgeprägte Variabil:tät der Winterniederschlä

ge bei nahezu absoluter So~~ectrockenheit setzt der Pro

duktivitätssteigerung im Weizenbau auf Trockenfeldern 

klimatische Grenzen und verursacht erhebliche Schwankun

gen im Ernteergebnis (Jahresrr.ittel Ankara 367 mm, vgl. 

TUMERTEKIN 1956, ARESVIK 1975 und Abb. 3). 

Von der Gesamtfläche des Landes (76 Mio. ha) werden heu

te rund 35 % ackerbaulich gen·~tzt. Dieser Anteil wird al

lerdings von manchen Experten bereits als zu hoch ange

sehen und entstand im wesentlichen durch die schnelle 

Ausweitung des Getreidebaus a:.~fgrund der schnellen Me

chanisierung in den 50er Jahren (vgl. HUTTEROTH 1962). 

Die ökologischen Nachteile dieser Flächenexpansion werden 

zunehmend sichtbar. Nach vorsichtigen Schätzungen zeigen 

bereits 10 % der LN mittlere ~der stärkere Erosionsschä

den (SPÄTH 197 5, CHRISTIANSE!:-WENIGER/HORN/ JUNG 1 979) . 

Mit der in der Türkei seit Mitte der 50er Jahre immer 

wieder verbreiteten mechanisierten Feldbearbeitung durch 

Traktoren mit Wendepflügen und Scheibeneggen hat sich 

besonders die Gefahr der Winderosion verstärkt (zur Me-
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chanisierung der tlirkisc~en Landwirtscha!t ~gl. TANO~LU 

1962, AKDAN 1975, Kr,R?_;T 1960, :!EIINER 1968, AKDER 1977 

und REISER 1977). 

Eine Produktionssteigeru~~ auf den noch weitgehend im Rah

men einer extensiven Zwe::elderrotation (lieizen/Brache/ 

Weizen) bewirtschafteten iry-farmi~g-Gebieten ist deshalb 

trotz verbesserter Dlingu~~ und sich langsam auch in Mit

tel- und Ostanatolien dur~hsetzender trockenresistenter 

Hochertragssorten (Mexica~,Bo0astiye) nur in cewissen 

Grenzen möglich (ARESVIK 1975, SO~IEL 1977). Eine wesent

liche Verringerung der Weizenfläche durch RUckwandlung 

erosionsgefährdeter Areale in Naturweide wird zwar in 

den Planungen der Regier~~g angestrebt, erscheint aber 

nach dem derzeitigen Star.d der Entwicklung unrealistisch 

(Republic of Turkey .•• ~369). 

Im volkswirtschaftlich w:=htigen und innerhalb der Land

wirtschaft flächen- und ·.-ertmäßig ''"'ei taus an der Spitze 

stehenden Getreidesektor oind dennoch Ansätze zur "ver

tikalen" Produktionssteiqerung zu verzeichnen gewesen: 

So erhöhten sich seit 19~~ die Hektardurchschnittserträ

ge um fast ein Viertel a~f 1.700 kg. Dieser Erfolg ist 

im wesentlichen auf den z~nehmenden Einsatz von Mineral-
V 

dlinger zurliekzufUhren (ÖZUYGUR 1968, zum Reisbau vgl. 

GUNE~ 1971), der sich seit 1970 auf fast 8 Mio. t ver

dreifacht hat. Die Weizer.erträge sind in den einzelnen 

Regionen des Landes aufgrund des unterschiedlichen Nie

derschlagsangebo~und lar.dwirtschaftlichen Entwicklungs

standes sehr differenziert: In den Gebieten um das Mar

mara-Meer liegen sie mit 2.300 kg/ha etwa dreifach über 

den Ernteergebnissen Osta~atoliens (vgl. KORTUM 1981, 

Abb. 1 ) . 

Insgesamt muß festgehalten werden, daß die LN nicht mehr 

ausgeweitet werden kann ~~d so in dieser Hinsicht keine 

Reserven verfügbar sind. Allerdings erhöhte sich in der 

Zeit von 1970 bis 1978 nach der Statistik die Aussaatflä

che nochmals, wenn auch ~eringfligig von 15,6 Mio. ha auf 
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16,4 ~io. ha. Gleichzeitig ging allerdings die ~eist ir

mer der Aussaatfläche entsprechende Brachfläche gecing

fügig zurück. Dies ist ein erstes Anzeichen für ei~e A~:

lockerung der traditionellen Bodenbewirtschaftu~gssvste~e 

durch Einfügung von Futterpflanzen in die Fruchtfo:ge, die 

zur Stärkung der entwicklungsbedürftigen bäuerlichen Vieh

haltung unabdingbar ist (vgl. BOEKER 1964, CHRISTI~~SEX

WENIGER/HORN/JUNG 1979). Starke Zuwachsraten gab es im 

Zeitraum von 1968 - 1978 bei den Gemüse- und Obstk~ltu

ren (um 40,8% auf 1,3 Mio. ha bzw. um 37,2 %auf C,6 

Mio. ha). Die Olivenhaine nahmen um 12,1 %auf 0,8 ~io. 

ha zu, während sich im Weinbau ein geringer Rückgar.g um 

rund 1 %auf nur noch 0,8 Mio. ha andeutete. Im Bereich 

der Intensiv- und Dauerkulturen sind damit einige Struk

turwandlungen erkennbar (vgl. Tab. 1). Im gleichen Zeit

raum wurde die Waldfläche durch Wiederaufforstungs=aß

nahmen um 10 % auf nunmehr gut 20 Mio. ha ausgedeh~t. 

In Tab. 1 sind die wichtigsten Veränderungen der Bcden

nutzungsstruktur im Zeitraum von 1968 - 1978, der schwer

punktmäßig in der vorliegenden Untersuchung bearbe~tet 

wird, differenziert nach den neun in der türkischer. Agrar

statistik unterschiedenen Agrarregionen zusammenge:aBt. 

Die die physisch-geographische Differenzierung nur sehr 

unvollkommen wiedergebenden Agrarregionen I - IX s~nd 

aus Abb. 4 ersichtlich. Sie geben nur ein vorläufiqes qro

bes Raster für die Bewertung der Aqrarproduktion, ~a nur 

Flächenprozente erfaßt werden, nicht aber Produktivitäts

unterschiede. In der regionalen Produktionsstruktur wer

den unterschiedliche Trends deutlich, besonders auch im 

Industriepflanzenbau. Hier treten bereits für den Zucker

rübenanbau arbeitsteilige Schwerpunkte in der Standort

verteilung hervor. 
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Möglichkeiten der Prcduktivitjtssteigerung: 

Eine Steigerung der landwirtschaftlichen Erzeugung ~ach 

Umfang und Wert ist heute nur noch durch eine bessere 

Inwertsetzung der vorhandenen Nutzflächen möglich. We

sentliche Voraussetzung hierfür sind 

- der Ausbau der Bewässerung, 

- eine zunehmende und sachgerechte Verwendung von Saat-

gut, Kunstdünger, Schädlingsbekämpfung u. a. aufqrund 

gesicherter und an die regionalen Gegebenheiten ange

paßter agrarwissenschaftlicher Methoden und 

- eine Verbesserung der gesamten Infrastruktur des Agrar

sektors durch geeignete agrarpolitische Rahmenbedin

gungen. 

Die größten Produktionsreserven liegen nach Ansicht aller 

Experten für die türkische Landwirtschaft in einem wei

teren Ausbau der Bewässerungswirtschaft
11 

(vgl. auch LE~Z 
1967, GARBRECHT 1968, SPÄTH 1974, ARICI 1976 und HtTTEROTH 

1982, s. 342 - 356). 1975 waren im Land 80 mittlere und 

größere Talsperren in Betrieb, 28 weitere im Bau und 20 

Projekte in Planung, die ein Stauvolumen von insgesamt 

70 Mrd. m3 Wasser ergeben (vgl. Abb. 3). überwiegend han

delt es sich hierbei wie bei dem Keban-Großprojekt am 

Euphrat in Ostanatolien um Mehrzweckdämme. 

1) Das gesamte Wasserpotential aus dem Niederschlagsan
gebot wird mit 518 km3 /Jahr veranschlagt, von denen 
rund 80 km3 für Bewässerungszwecke durch 430 Stauan
lagen nutzbar gemacht werden könnten. Vom Beginn des 
ersten Fünfjahresplanes bis zum Ende der zweiten Plan
periode 1972 wurde die bewässerte Fläche der Türkei 
von 1,12 Mio. ha auf 1,94 Mio. ha gesteigert. Unter 
wirtschaftlichen Bedingungen könnten nach türkischer 
Ansicht etwa 12 %des Landes (12,5 Mio. ha) bewässert 
werden. Die Weltbank nennt vorsichtigere Schätzungen 
und hält nur 5,5 Mio. ha für wirtschaftlich vertret
bar. "Topographisch" fallen 12,5 Mio. haindie Kate
gorie "mögliches Bewässerungsland". - Anfang der 70er 
Jahre wurden 67 % der Industriekulturen, etwa 20 % 
der Obstflächen und ein sich ständig vergrößernder 
Anteil des Gemüse- und Feldfutteranbaus künstlich be
wässert, aber nur 2 % der Getreideanbaufläche (vor
wiegend Reis) • 
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Bereits 1967 waren etwa 7 %der L~ bewässert. Auf diesen 

rund 2 Mio. ha wurden aber 15 % des Agrarproduktionswer

tes erzeugt. Eine weitere Intensivierung und Diversifi

zierung der ~ndwirtschaft in den Bewässerungsräumen wird 

eine zunehmende Polarisierung des Agrarsektors hervorru

fen. 

Der Zuckerrübenanbau beruht im wesentlichen auf bäuerlich 

getragenen kleineren Bewässerungsanlagen, besonders Motor

pumpen, und kann dieser Entwicklungstendenz entgegenwirken. 

Gerade in den oben genannten drei Bereichen ist die Zucker

wirtschaft in entscheidendem Maße Vorreiter gewesen. Die 

Einführung neuer hochwertiger Kulturen muß im Rahmen der 

"vertikalen" Produktionsausweitung in der Fruchtfolge ge

sehen werden. 

Agrarpolitik: 

Der Staat hat die Entwicklung und Modernisierung der Land

wirtschaft seit den Tagen ATATURKs, aber besonders in der 

Zeit des MENDERES-Regimes (1950 - 1960) durch eine weit

gehend dirigistische und bauernfreundliche Agrarpolitik 

gefördert. Die von der bereits 1899 gegründeten Landwirt

schaftsbank (Ziraat Bankasi) zur Verfügung gestellten In

vestitions- und Produktionsmittelkredite konnten aller

dings von den im Lande weitaus überwiegenden Kleinbauern 

wegen nicht ausreichender Sicherheiten oft nicht in An

spruch geno~~en werden (vgl. ERDAL 1968). Das ländliche 

Genossenschaftswesen hat im Lande alte Grundlagen, könn

te jedoch in seiner Effizienz noch sehr gesteigert werden 

(KIRSCH/MURALT 1968, BAHADIR 1975, IZMIRLI 1977, TATLIDIL 

1978). Ebenfalls müßten die Aktivitäten des Beratungswe

sens weiter ausgebaut werden (vgl. AKTA~ 1976). 

Von besonderer Bedeutung für eine stärkere Markteinbin

dung der Betriebe sind staatliche bzw. staatlich gelenkte 

Vermarktungsorganisationen, die mit einem landesweiten 

Netz von Ablieferstationen zu Festpreisen die Ernte auf-
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kaufen. Sie sind produktspezifisch gegliedert und beste

hen seit den JOer Jahren für den Getreidesektor (T~O= 

Toprak ~ahsulleri Ofisi) , Zuckerrüben (Türkiye Seker Fa

brikalari), Tabak, Tee sowie teilweise für Fleisch und 

Fisch (Staatskonzern "Et ve Balik"). Im Rahmen dieser 

Organisationen werden teilweise sehr wirkungsvolle ~aß

nahmen zur "vertikalen" Produktionssteigerung kanali

siert (Saatgut, Dünger, Schädlingsbekänpfung, Beratung, 

Kredite u. a. m.). Für den Zucker-, Tee-, Tabak- und 

Baumwollsektor gibt es eigene Branchenbanken. 

Der Industriepflanzenanbau spielt in der Türkei eine 

weitaus größere Rolle als in den anderen Ländern der 

Region (vgl. ausführlich Teil 5). Baumwolle (SCHMIDT 

1957, BARLOW 1975), Tabak (GUREYUZ 1951), Tee (TEKELI 

1943, TUN~DILEK 1961, WINKLER 1965, AYYILDIZ 1969, TAR

KAN 1973 u. BULBUL 1978) sowie nicht zuletzt Zuckerrü

ben spielen eine wesentliche Rolle in der Volkswirt

schaft. Sie begünstigten den heimischen Industrieaufbau 

und sind teilweise auch von außenwirtschaftlicher Be

deutung. 

Als "cash crops" bestimmen gerade die Industriekulturen 

in einigen Gebieten zu einem erheblichen Anteil die Ein

kommen der Bauernbetriebe. 

Für die zukünftige Entwicklung des Agrarsektors werden 

auch die Ergebnisse der Agrarforschung stärkeres Gewicht 

erlangen. Gerade auf diesem Sektor hat sich eine lange 

und enge Kooperation zwischen Deutschland und der Türkei 

entwickelt: Bereits 1913 wurde ein erstes Projekt im Zu

sammenhang mit dem Bau der Bagdad-Bahn in Angriff genom

men (Bewässerung der ~umra-Ebene). 1933 wurde unter maß

geblicher deutscher Beteiligung die Keimzelle der Land

wirtschaftlichen Fakultät Ankara gegründet (Yüksek Ziraat 

Enstitüsü, vgl. RIZA 1935). Nach dem II. Weltkrieg konnte 

das von 1957 bis 1977 von deutscher Seite betriebene Lehr

gut Tahirova im Kreis Gönen südlich des Marmara-Meeres 



trotz mancher Schwierigkeite~ wesentliche I~pulse zur He

bung der Landwirtschaft in d:eser Gunstregion geben. xcu

erdings konzentriett sich die Zusa~enarbeit auf mehrere 

Entwicklungshilfeprojekte {Ge~ossenschaftswesen, Bildungs

fernsehen, Vermarktung) und tesonders die Universitäts

partnerschaften Göttingen-An::3.ra und Gießen-Izmir. In die

sem Rahmen werden zahlreiche zukunftsweisende Forschungen 

durchgeführt {vgl. IHLBRAND:/ALBRECHT 1977 und BOGUS

LAWSKI/ALKÄMPER 1977; ferner BAADE 1965/66 und - im kriti

schen Rückblick- besonders CHRISTIANSEN-WENIGER 1979). 

Nicht zuletzt ist auf die engere Zusammenarbeit beider 

Länder im Zuckersektor mit seiner multiplikatorischen Ent

wicklungsleistung zu verweisen. 

l~~~~~-Q!~-!~~9!!~~~-~~E~~!~-~~E~E~9~!~!~_EE9~!~~~-~~9 
8~~!9~~!~~~~!~~!~~~ 

Oberblickt man zusammenfasse~d die Entwicklung der türki

schen Agrarproduktion in den 70er Jahren, ergibt sich ein 

überwiegend positives Bild. Zur Wirtschaftskrise Ende der 

70er Jahre hat der Agrarsektor wenig beigetragen, wenn 

auch die ehrgeizigen Ziele der Fünfjahrespläne in wesent

lichen Aspekten nicht erreicht werden konnten {Republic 

of Turkey ..• 1969, S. 322 f:., Ba~bakanlik Devlet, Fach

statistik Tarimsal Yapi ve Uretim 1970 - 1980, World Bank 

1975 und 1980). -Abgesehen von einigen Versorgungsengpäs

sen bei pflanzlichen Fetten und Ölen sowie Fleisch konnte 

der Agrarsektor im wesentlichen seiner Hauptaufgabe nach

kommen, die Bevölkerung mit ausreichend Nahrungsmitteln 

zu versorgen {vgl. WILBRANDT 1974, 1980, GSÄNGER 1979). 

Nach den langfristigen Perspektivplänen der Regierung und 

des Staatlichen Planungsamtes für das Jahr 2000 wird al

lerdings eine auf dann 77 Mio. geschätzte Bevölkerung mit 

gehobenen Ernährungsansprüchen eine Vervielfältigunq der 

gegenwärtigen landwirtschaftlichen Erzeugung erforderlich 
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machen. Schon die 80er Jahre ~erden zeigen, ob jie TUrkei 

als einziger Nahoststaat auch weite=hin ihre E:3en~ersor

gu~g mit Lebensmitteln sicherstelle~ kann. Ein:3e :weife! 

erscheinen hier angebracht, denn das Land mußte in einigen 

schlechten Erntejahren bereits Getreide import:eren. 

Der Wettlauf der Agrarerzeugung mit dem Bevölkerungswachs

tum kann nur gewonnen werden, wenn ias volle l~~dwirt

schaftliche Potential ausgeschöpft wird und inebesondere 

die sozialen Hemmnisse in der Landwirtschaft beseitigt 

werden. Die Türkei ist in landwirtpchaftlicher ~insicht 

nicht zu Unrecht mit einem "schla4enden Riesen" oder ei

nem "gelähmten Kind" verglichen wörden (ARESVE 1975). 

Diese treffenden Metaphern zeigen eindringlich, daß die 

zukünftige Agrarentwicklung neben der technisc~-ökonomi

schen und agrarwissenschaftliehen Seite insbescndere durch 

die soziale Problematik in der ländlichen Türkei besti~~t 

wird. 

In diesem Zusammenhang kann nur kurz auf einige wesent

liche Probleme hingewiesen werden 1): 

1)den Bevölkerungsdruck und die Landflucht in cie Städte 

bzw. - als Entscheidungsalternative - Gastar=eit im 

Ausland, 

2)die regional ungleichwertigen Lebensbedingun~en, 

3)die Notwendigkeit einer Bodenreform und 

4)die sich aus einer stärkeren Hinwendung zur ~uropaL

schen Gemeinschaft ergebenden Anpassungsschw:erigkei

ten. 

zu 1) Bevölkerungsentwicklung und Urbanisierun~: 

1975 lebten 58 % der türkischen Gesamtbe~ölkerung 

auf dem Lande in rund 36.000 Dörfern. Ob~ohl ein 

bedeutender Anteil seit 1970 in die Städ~e abge-

1) zur sozialen Situation in den ländlichen Ge=ieten der 
Türkei vgl. Bibliographien von HELLING 1958 und FRANZ 
1974/75; ferner KOLARS 1962, C'!R!STIA~SEN-W~~IGER 1964, 
KIP.AY/HINDERINK 1968, HIRSCH 1970, Beiträge von Tll"lt;:
DILEK, GURIZ, ELBURZ, TUGA~ 1 KIPAY u. KOLARS in BENEDICT/ 
TUMERTEKIN/MANSUR 1974. 
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wandert war, erhöhte sich die Landbevölkerun~ noch 

u~ 3 Mio. Die vorläufigen Zensusergebnisse v~n 1980 

zeigen hinaegen, daß die Landflucht die natc=liche 

Bevölkerungszunahme in vielen Provinzen aufwogen. 

Die natürliche Zuwachsrate in den ländlichen Gebie

ten bleibt mit 2,8 % unvermindert hoch. Maßnahmen 

der Familienplanung haben vorerst wenig Aussicht, 

akzeptiert zu werden (ausführlich LEVINE/UNE~ 1978). 

Die Landflucht verlagert das Beschäftigungsproblem, 

dem die Reaierung seit etwa 30 Jahren nicht jie not

wendige Beachtun~ schenkte (gegenwärtige Arb=itslosen

quote um 25 %) , nur in die städtischen Ballungsräume. 

Alleine um die von 1960 - 1975 abgewanderten 5,5 Mio. 

Landbewohner voll integrieren zu können, wären 2,5 

Mio. neue Arbeitsplätze in den Städten erforderlich 

gewesen. Heute leben bereits etwa 1/4 der Städter 

ohne Zukun:t in der spezifisch türkischen Form der 

Vorstadtslums ("Gecekondu", vgl. PLANCK 1974, ;>EN 

1972 u. a.). Die Landwirtschaft bleibt somit ein 

wesentlicher stabilisierender Faktor, wenn auch be

reits Ende der 70er Jahre die Landbevölkerung 10 % 

höher lag, als zur Aufrechterhaltung der Agrarer

zeugung notwendig gewesen wäre und in den Monaten 

zwischen den Arbeitsspitzen rund 65 % der in der 

Landwirtschaft Beschäftigten nicht ausgelastet sind 

(vgl. OSTERKAMP 1 96 7) . Alle agrarpol tischen '·!aBnah

men sollten deshalb darauf abzielen, die ländlichen ,, 
Gebiete zu fördern ("Antiurbanisierungskonzept nach 

LEVINE 1980). 

Die gegenwärtig in der Bundesrepublik lebenden rund 

1,5 Mio. Türken stammen etwa zur Hälfte aus den länd

lichen Gebieten. Die Quellgebiete der Arbeitsemigra

tion haben sich auch aufgrund staatlicher Quotierun

gen auf die zentral- und ostanatolischen Gebiete ver-
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lagert 
11

. :lachdem mit knapp 650 000 türkischen Ar

beitnehmern nach dem Anwerbesto?p ein Höchststand 

erreicht worden war (1974), sinj bereits etwa 100.000 

wieder in ihre Heimat zurückgekehrt. 

Die Gastarbeiter ländlicher Her~unft gingen aber nur 

etwa zur Hälfte in ihre Herkunftsgemeinden zurück, 

die anderen zogen in die Städte, besonders in dieje

nigen mittlerer Größe. Die Gastarbeit in Europa war 

mithin für sie nur ein Umweg der Landflucht, aller

dings mit besseren Startbedingungen dank der angesam

melten Ersparnisse. 

Die Rücküberweisungen von Gastarbeitern in Höhe von 

2 - 3 Mrd. DM pro Jahr haben in den 70er Jahren die 

defizitäre Zahlungsbilanz der Türkei entlastet, gin

gen aber wegen der unsicheren politischen und wirt

schaftlichen Aussichten 1978 bis 1980 zurück. 

Nach den bisherigen Erkenntnissen über das Investi

tionsverhalten rückgekehrter türkischer Gastarbei

ter richtet sich dieses in erster Linie auf Grund

erwerb und Hausbau, die Gründung eines Geschäftes 

oder Handwerkbetriebes und den gehobenen Konsum. 

Die Landwirtschaft hat, abgesehen von Einzelfällen, 

auch deshalb durch die Gastarbeiter wenig Entwick

lungsimpulse erhalten können, weil die Abwanderer 

meist über kein oder nur sehr wenig Land verfügten. 

Belegt sind allerdings der Kauf von Landmaschinen 

oder Düngemittel mit im Ausland verdientem Geld. 

1) Zur Gastarbeiterproblematik, besonders im Hinblick 
auf ihre Herkunftsgebiete und Auswirkungen der Rück
wanderung vgl. BARTELS 1 96 ß, ABADZ\'1-UNAT 197 4, 1·:ITT
~NN 1979, TÖPFER 1980, RALLE 1981, l'lAGE'lHÄUSER 19ß1 
u. a. 
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Oie Gründung von Dorfen~wicklungsgenossenschaften 

(1976: 5.500) war von Vorteil für ihre ~itglieder bei 

der staatlichen Arbeitsvermittlung ins Ausland, er

brachte aber ebensowenig Entwicklungsimpulse im länd

lichen Raum wie Rücküberweisungen oder die Rückkeh

rer-Aktiengesellschaften. Als Innovatoren spielen die 

Rückkehrer mit ihren erworbenen Qualifikationen und 

Kapital trotz aller Möglichkeiten,die diese Variante 

der Mobilität birgt, bislang keine große Rolle. 

zu 2) Regionalentwicklung: 

Eine wesentliche Ursache für die Landflucht sind die 

unzureichenden Lebensbedingungen in den ländlichen 

Gebieten, besonders Ostanatoliens. Zahlreiche Mini

sterien befassen sich mit der Förderung der Landwirt

schaft und mit Dorfangelegenheiten. Erfolge sind be

sonders im Bereich der Infrastruktur zu verzeichnen. 

So verfügten Mitte der 70er Jahre bereits ein Fünf-

tel der Landgerneinden über Elektrizität. Dennoch 

bleiben krasse Entwicklungsunterschiede zwischen den 

Teilregionen bestehen, die sich teilweise in histori

scher Zeit aufgebaut haben, teils aber auch erst ein 

Ergebnis des unterschiedlich schnellen Hodernisierungs

prozesses sind (vgl. HÖHFELD/HUTTEROTH 1981, HUTTEROTH 

1982). - Der schnelle soziale Wandel ist in der Tür

kei in mehreren Dorfstudien mustergültig erfaßt wor

den lObersieht in KOLARS 1962, vgl. besonders YASA 

1955 und 1969, DÖNMEZ 1960, STIRLING 1965, MAKAL 1965, 

KUHNEN 1966, HI~lOERHlK/KIRAY 1970 u. a.) • Das West

Ost-Entwicklungsgefälle wird besonders in einem Ver

gleich deutlich, der von NW nach SE die Provinzen 

Istanbul, Ankara, Konya,Tunceli, Bingöl und Hakkari 

nach ausgewählten Indikatoren des sozioökonornischen 

Wandels gegenüberstellt. Hierzu gehören z. B. Bevöl

kerungsentwicklung und ~obilität, Hektarerträge und 

Mechanisierung der Landwirtschaft, Bildungsstand, 
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ärztliche und schulische Versorgung u. a. m. - Ge

sicherte Angaben für Kreise und Dörfer ergeben sich 

für Mitte der 60er Jahre aus den Ergebnissen der 

''Dorfinventur'' (Köy I~leri Bakanli~i ... 1963 ff., 

PLANCK 1970, 1972). Dieser landesweite survey ist 

seitdem nicht wiederholt worden. 

Eine vom Staatlichen Planungsamt Anfang der 70er Jah

re durchgeführte Typisierung der 67 türkischen Pro

vinzen nach ihrem Modernisierungsgrad und Entwick

lungsstand aufgrund von 50 ausgewählten ~erkmalen 

ergab, daß das Hinterland von Istanbul und Izmir, 

der Raum Ankara-Eski~ehir und die Region Adana zu 

den fortschrittlichsten Gebieten gehörten (State 

Planning Organization ..• 1970, ALBAUM DAVIES 1973, 

World Bank 1975). Besonders schwach strukturiert 

waren Ost- und Südostanatolien, aber auch Teile der 

westlichen Schwarzmeerküste (Kastamonu, Sino~, Gire

sun und Gümü~hane, vgl. KORTUM 1981, Abb. 1). 

zu 3) Agrarsoziologie: 

Ein wesentliches Hemmnis für die Agrarentwicklung und 

eine Hauptursache für die sozialen Spannungen auf 

dem Lande sind die agrarsozialen Verhältnisse. Lei

der ist eine detaillierte Bewertung dieses wichti

gen Aspekts bislang nur sehr begrenzt möglich, da 

lediglich etwa ein Drittel des Landes katastermäßig 

aufgenommen ist und Grundbucheintragungen teilweise 

veraltet oder unvollständig sind. 

Der letzte Agrarzensus von 1970 erfaßte zudem nur 

~ % der LN und bezog sich auf Betriebsgrößen und 

nicht auf die Besitzverhältnisse. Bereits die Mitte 

der 60er Jahre durchgeführte "Dorfinventur'' hatte 

aber ergeben, daß ungefähr ein Drittel aller 4,1 Mio. 

auf dem Lande lebenden Familien ohne Land war und 

weitere 2,2 Mio.Betriebe über zu wenig Nutzfläche ver

fügten, um hiervon ein Auskommen zu finden. Nur 15 % 

besaßen ausreichende Acker~l~chen. 



c2 -

Die Zahl der für die Türkei bezeichnenden Kleinbetriebe 

unter 5 ha ~at sie~ seit den 60er Ja~ren, offen

sichtlich durch Erbteilung mittlerer Betriebe, erheb

lich vergrcßert. Dagegen nahm die Zahl der größeren 

Betriebe über 20 ha absolut und relativ ab. Es ist 

nicht klar zu übersehen, welche Entwicklungen sich 

im agrarsozialen Bereich seit 1970 vollzogen haben, 

da der in regionaler Hinsicht differenzierte Betriebs

zensus der Agrarerhebung von 1970 erst 1979 publiziert 

wurde. Danach bewirtschafteten rund 2.300 Großbetrie

be mit über 100 ha etwa 5 % der LN. Hierbei handelt 

es sich um alte private ~ifliks (Großbetriebe) oder 

staatliche Domänen. Auf der anderen Seite des agrar

sozialen Spektrums standen 0,9 Mio. Bauern mit weni

ger als 1 ha Eigenland, die zahlenmäßig ein Viertel 

aller Betriebe (3,4 Mio.) ausmachten, aber nur 3,4 % 

der LN bewirtschafteten. Fast die Hälfte aller Bauern 

besaßen weniger als 2 ha (11 %der LN), über drei Vier

tel verfügten über weniger als 5 ha. 

Die weitgehend kleinbäuerliche Struktur hat zwar we

sentlich die Einführung des Zuckerrübenbaus geför

dert, mindert aber insgesamt die Chancen einer über 

die Selbstversorgung hinausgehenden Marktproduktion. 

Immer deutlicher tritt eine Polarisierung der Land

wirtschaft in einen subsistenzwirtschaftlich. orien

tierten und kommerzialisierten Sektor hervor1). 

1) Die regionale Differenzierung der agrarsozialen Gegeben
heiten ergibt u. a. folgendes: 

Zahlreiche Großbetriebe finden sich im Marmaragebiet 
(Flächenanteil 5,5 %~in den fruchtbaren Talzonen der 
Ägäisküste und in der ~ukurova um Adana (9,1 %) . In 
diesen landwirtschaftlichen Vorzugsräumen, die beson
ders von den großen staatlichen Bewässerungsprojekten 
profitieren, entstanden moderne leistungsfähige Groß
betriebe, deren Aufteilung im Zuge einer Landreform zu 
spürbaren Rückschlägen in der Agrarproduktion führen 
könnte, besonders im Baumwollanbau. Der Südosten des 
Landes zeichnet sich durch feudalähnliche Strukturen 
aus, da hier die Bodenbearbeitung weitgehend noch nach 



Das Bemühen, den ländlichen Unterschichten durch eine 

Bodenreform eine gesicherte Existenz z~schaffen und 

sie damit an den ländlichen Raum zu binden, kann schon 

deshalb zu keiner durchgreifenden Lösung führen, da 

zu wenig verteilbar und mit weiterer Opposition der 

grundbesitzenden Schichten zu rechnen ist 1). Das 1973 

nach mehreren vergeblichen Anläufen endlich verkün

dete Boden- und Landwirtschaftsreformgesetz sah die 

Verteilung von 1,8 Mio. ha Staatsland sowie 1,3 ~io. ha 

gegen Entschädigung zu enteignenden Großgrundbesitz 

an 540 000 Bauernfamilien vor. Bemessungsgrundlage für 

die Landzuweisungen sollte ein zu erwirtschaftendes 

Jahreseinkommen von rund 5.000 DM sein. Dies entsprach 

je nach örtlichen Bodenverhältnissen und Bewässerungs

möglichkeiten einer Betriebsgröße von 3- 11 ha bei 

Bewässerungsland und 8 - 34 ha bei Regenfeldbau. Das 

Gesetz sah entsprechende Obergrenzen für Großbetrie

be von 30 - 100 ha bzw. 48 - 200 ha vor. Durchgeführt 

wurde es mit einigen Erfolgen bisher nur in der Pro

vinz Urfa, in der die agrarsozialen Verhältnisse be

sonders kritisch waren und es bereits zu Landbesetzun

gen gekommen war. Das Bodenreformgesetz mußte 1976 

traditionellen Methoden erfolgt und das Teilpachtwesen 
von größerer Bedeutung ist. Die Großbetriebe über 100 ha 
verfügen hier über 18 % der LN, auf Betriebe über 50 ha 
entfällt 1/3 der Anbaufläche. 

Auf der anderen Seite wird besonders die Agrarregion am 
Schwarzen Meer durch eine kleinbetriebliche Struktur ge
prägt. Bauernstellen unter 5 ha machen über 90 % aller 
Betriebe aus, fast die Hälfte von ihnen hatten sogar we
niger als 1 ha Eigenland. Gerade diese Bevölkerungsschich
ten werden von der Abwanderung in die Städte und zuneh
mend auch nach Europa erfaßt. 

1) Zur Bodenreform vgl. FRANZ 1974, AKDAN 1966, AKSOY 1975 
und SA~LAM 1976. 



nach langen parlamentarischen Auseinandersetzu~gen 

aus verfassungsrechtlichen Gründen anulliert werden 

und ist seitdem nicht wieder verabschiedet worcen. 

Eine durchgreifende Reform der Bodenbesitzverhält

nisse bleibt somit ein vorrangiges Problem für die 

nächsten Jahre. 

zu 4) Agrarexporte und Beziehungen zur EG 

Ein Uberblick über die wichtigsten Probleme des Agrar

sektors in'der Türkei kann nicht an der fundamentalen 

Bedeutung von Agrarexporten für die Außenhandelsbi

lanz vorbeigehen. Landwirtschaftsprodukte bestimmen 

zu drei Viertel den Exportwert 1). 

Die Türkei unterhält als nach ihrem Selbstverständnis 

seit ATATURK zu Europa gehörender islamischer, säkula

risierter Staat seit la~gem enge Handelsbeziehungen 

zu den EG-Ländern und hat folgerichtig in einen be

reits 1963 geschlossenen Assoziierungsabkommen eine 

Option für eine Vollmitgliedschaft nach einer 25jäh

rigen Ubergangszeit erhalten. Das gesamte Problem 

der türkischen EG-Mitgliedschaft2) , die inzwischen 

wegen der politischen Umstände auch in der Türkei 

nach einigen heftigen Diskussionen wieder in die fer

nere Zukunft gerückt ist, kann in s:einer Komplexität 

hier nur für einige Fragen angerissen werden, die die 

Landwirtschaft betreffen. 

1) 1978 wurden 394.000 t Baumwolle im Wert von 545 Mio. Dol
lar und 77.300 t Tabak im Wert von 225 Mio. Dollar ex
portiert. Weitere wesentliche Devisenbringer waren Ge
treide, Obst, Melonen und Zitrusfrüchte 023 Mio. Dollar), 
ferner Baumwollgarne und Textilerzeugnisse (263 Mio. Dol
lar). Importiert wurden im gleichen Jahr Nahrungsnittel 
im Gesamtwert von nur 28 Mio. Dollar sowie pflanzliche 
und tierische öle und Fette (33 Mio. Dollar). 

2) vgl. ETE 1963, ESKI 1977, GUMPEL 1979, GROTHUSEN 1979, 
GSÄNGER 1979 u. ZOTSCHEV 1979. 



~ach dem Assoz:ierungsvertrag bestehm fü~ die türki

schen Ausfuhre~ in die EG recht günstige Handelsprä

ferenzen aufgr~nd eines Quotensystems, das auf etwa 

70 % der Agrar2xporte angewendet wird. Sie betreffen 

auch Textilerz2ugnisse und weiterverarbeitete land

wirtschaftlich2 Produkte (Olivenöl, Tomatenkonzen

trat u. a. m.). Fast die Hälfte der Agrarexporte kön

nen sogar zoll:rei in die EG gelangen (Tabak, Rosi

nen u. a. m.), Zollerleichterungen gelten für 1/3 der 

Exporte (Hasel~üsse, Zitrusfrüchte). 

Die Türkei muß hier nach dem Beitritt Griechenlands 

und angesichts der bevorstehenden Süderweiterung der 

EG mit den anderen mediterranen Ländern konkurrieren 

und wird es sc~wer haben, sich angesichts mangelnder 

Standardisieru~g. unterentwickelter Marketing-Organi

sation und teilweise auch geringerer Qualität der Er

zeugnisse durcizusetzen. 

Die traditionelle Exportspezialisierung auf Nahrungs

mittel des gehobenen Bedarfs (Rosinen, Haselnüsse), 

Baumwolle und cabak gibt dem Land zwar eine nicht un

bedeutende Stellung auf dem Weltmarkt (Nüsse 70 %, 

Trockenfrüchte 18 %, Tabak, Baumwolle und Zitrusfrüch

te je rund 7 %), ist aber krisenanfällig und verzö

gert eine wünschenswerte Exportdiversifizierung der 

Landwirtschaft in Hinblick auf den nahöstlichen Markt 

oder die COMECON-Länder. In Hinblick auf diese neu 

zu erschließen~en Märkte könnte die Türkei ihre geo

graphische Lage und ihren derzeitigen Entwicklungs

stand besser z~r Geltung bringen als gegenüber der 

weitgehend bei mediterranen Produkten autarken Euro

päischen Gemeinschaft. 

Schließlich würde eine Harmonisierung der Agrarmarkt

ordnungen bei einem EG-Beitritt der Türkei unüber

windliche Schwierigkeiten bereiten, selbst wenn die 

Frage der von türkischerSeite geforderten Freizügig

keit auf dem Arbeitsmarkt vorerst ausgeklammert bleibt. 
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Die Beurteilung der Sntwicklungschancen der türkischen 

Landwirtschaft muß ~on einem Wirtschafts- als auch sozial

politischen Ansatz ~usgehen. In agrarwirtschaftlicher Hin

sicht sind bereits :~ vielen Teilen des Landes bedeuten

de Erfolge festzustellen, die die landwirtschaftlichen 

Möglichkeiten bei e::tsprechenden Betriebsgrößen, Anbau

verfahren und Kapitaleinsatz auch unter ungünstigen agrar

ökologischen Beding-c:~gen verdeutlichen. Ohne diesen mo

dernisierten Sektor wäre die Selbstversorgung des Landes 

mit Nahrungsmitteln nicht gegeben. Das Kernproblem im 

ländlichen Raum ist die starke Bevölkerungszunahme und 

die dadurch bedingte Zerstückelung des Bodens in eine 

viel zu große Zahl von nicht lebensfähigen Zwerg- und 

Kleinbetrieben. Die ~bwanderung in das Ausland macht deut

lich, daß die Türke: gegenwärtig allein nicht in der Lage 

ist, die Bevölkerunqszunahme beschäftigungspolitisch auf

zufangen. 

Die Türkei verfügt ~er eine vielseitige und leistungs

fähige landwirtschaftliche Basis. Da die breite Masse der 

lEtriebe auf weniger entwicklungsfähige Kleinbauernstel

len entfällt, können sich nur die mittel- und großbetrieb

liehen Sektoren schneller modernisieren und stärker auf 

die Erfordernisse des Marktes einstellen. Die Landwirtschaft 

ist im Rahmen vorgegebener natürlicher Ressourcen bei fort

schreitender "vertikaler"Produktionssteigerung in der Lage, 

binnenwirtschaftlich die stark ansteigende Bevölkerung zu 

ernähren und die eigene Industrie mit Rohstoffen zu ver

sorgen. Die gerade i~ Hinblick auf den gewünschten EG

Beitritt erforderliche schnelle agrarstrukturelle Weiter

entwicklung verläuft in den Subsektoren und besonders re

gional vorerst sehr ungleichgewichtig. Der traditionell 

stark spezialisierte Export von landwirtschaftlichen Pro

dukten unterstreicht die grundlegende Bedeutung des Agrar

sektors für die Türkei. Außenwirtschaftlich bestehen sehr 

enge Marktbindungen an den EG-Raum. Diese lassen sich 
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aber durch eine Vollmitgliedschaft kau~ :ntensivieren, 

so daß die T~rkei auch andere Märkte der Region ent

wickeln sollte. Aus agrarstrukturpolitischen Gründen 

ist ein Beitritt zur EG im Rahmen der laufenden SUder

weiterung der Gemeinschaft vorerst nic~t absehbar. 
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2. ,'\NFi':)!GE UND R.'\UMZEITLICHE :C:JTWICKLUNGSPHASEN DER 

ZUCKERWIRTSCHAFT IN DER T!J~.V.EI 

2.1. Einführung und Bedeutunc des Zuckerrübenanbaus im 

islamischen Orient 

Weder die Geographie noch die Agrar- und Wirtsc~aftswissen

schaften haben bislang davon :.;enntnis genornnen, daß sich 

die Türkei in den letzten 70 :ahren zum bedeutendsten Zuk

kerproduzenten des :Jahen Ostens entwickelt hat. Die Rüben

anbaufläche von rund 270.000 ~a entsprach 1978 bereits der 

Italiens oder Rumäniens. Die ;übenernte und Zuckerproduk

tion umfaßte etwa 11 %der Erzeugung der westeuropäischen 

Anbauländer, zu der die Türkei in der Zuckerstatistik seit 

langer Zeit zählt, oder knapp 4 % der gesamteuropäischen 

Produktion einschließlich der zuckerwirtschaftlich wichtigen 

Ostblockländer (LICHT 1979/801. Weltweit wurden im gleichen 

BezugsJahr 1978 84,3 Mio. t Z~cker erzeugt. Davon wurden 

50,6 Mio. t aus Zuckerrohr uni 33,7 Mio. t (40 %) aus Rüben 

gewonnen. Auf die Türkei entf:el mithin gut 3 % der Rüben

zuckerproduktion. Im internationalen Zuckerhandel tritt das 

Land allerdings wegen langjähriger Selbstversorgung kaum 

in Erscheinung. 

Wie in Teil 1. 3. ausgeführt, ist die Zuckerrübe als dieje

nige Kulturpflanze anzusehen, die in agrarhistorischer 

Sicht wichtige Beiträge zur Entwicklung und Intensivierung 

der Landwirtschaft in Westeuropa geleistet hat. Auch im 

islamischen Orient hat die Z~ckerrübe in besonderer Weise 

mitgeholfen, viele traditions;ebundene Agrarräume zu er

schließen. Die erste Zuckerfa~rik auf Rübenbasis im sub

tropischen Trockengürtel der alten Zeit wurde bereits 1895 

für einige Jahre im Dorf Kahrizak südlich von Teheran be

trieben (vgl. FISCHER/KORTUM 1967). Sie mußte die Produk

tion schließlich wieder einstellen, da russische Handels

interessen tangiert waren, ni~ht ausreichende Rübenmengen 

erzeugt wurden und die islamiöche Geistlichkeit in Persien 
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religiöse Vorbehalte gegen die Verwendung von Knochenmehl 

bei der Zuckerfabrikation angemeldet hatte. 

Der Aufbau eigenständiger Zuckerwirtschaften in den ökolo

gisch vergleichbaren Hochländern der Türkei, Persiens und 

Afghanistans begann aber erst Anfang der 30er Jahre, weit

gehend mit technischer Hilfe der deutschen Landwirtschaft 

und Industrie. Wirtschaftspolitisches Ziel der Länder war 

in erster Linie die Industrialisierung und Autarkie, we

niger die Entwicklung der Landwirtschaft. 

In dieser in Abb. 5 dargestellten Region arbeiten gegenwär

tig 45 Zuckerfabriken 1). Andere Länder des Nahen Ostens 

folgten nach dem II. Weltkrieg, die Maghrebstaaten und im 

übrigen auch Griechenland erst in den 60er Jahren. Ägypten 

baut im Nil-Delta gegenwärtig seine erste Zuckerfabrik. 

Die 11 nahöstlichen und maghrebinischen Staaten verfügen 

nach neueren zuckerstatistischen Angaben LICHTs (1979/80) 

über insgesamt 78 Fabriken mit einer Gesamtkapazität von 

173.150 t/Tag (ohne algerische und ägyptische Werte~ vgl. 

Tab. 2). Der islamische Orient (hier einschließlich Is

raels) liefert damit gegenwärtig nur knapp 5 % des Weltrü

benzuckers oder 2 % der Weltproduktion einschließlich des 

Rohrzuckers. Die Weltzuckerbewegungen nach Ländern (LICHT 

1978/80, Tab. 10) weist den Orient als ein Zuckerdefizit

gebiet aus, das starke Importkontingente aus der EG, 

dem Ostblock, aber auch Amerika aufnimmt. 

Die Einführung und Ausbreitung des Zuckerrübenanbaus im 

islamischen Orient kann wie die "Verwestlichung" der Städte 

1) Zu den 25 Fabriken im Iran vgl. JIRSA 1940, RAHMANI 
1962, ANDREAE 1974 a, h; 1978, 1980, KORTUM 1977, 
~·IAJD 1978 u. a.; zur bislang einzigen Fabrik Baghlan 
in Afghanistan vgl. KRAUS 1972, NÄGLER 1972, GRÖTZBACH 
1972, WIEBE 1973 u. a.). 
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als libergreifender kulturgeograp~ischer Prozeß der Moder

nisierung gesehen werden, der jecoch die Einzelländer je 

nach Klima- und Bodenvoraussetzungen sehr unterschiedlich 

betraf. Mehrere Studien befassen sich mit zuckerwirtschaft

lichen Fragen der gesamten Region, wobei BLUME 1967 ~ehr 

die historischen und ANDREAE (1972 - 80) mehr agrarökologi

sche und betriebswirtschaftliche Bezüge der Konkurrenz von 

Zuckerrohr und -rübe betonten, sJ:ern beide Pflanzen er

folgreich kultiviert werden können. Andere Autoren beschäf

tigen sich mit der pflanzenbaulich-züchterischen Eignung 

und Adoption der Rübe an die natürlichen und sozialen Pro

duktionsbedingungen im Orient (NELSON 1966, JAGEWITZ-BIEG

NITZ 1966, LENZ 1968) und gehen dabei teilweise aufgrund 

ihrer beruflichen Tätigkeit spezieller auf die türkischen 

Verhältnisse ein. 

Der in Pakistan seit längerem praktizierte Winterrübenbau 

hat als neuere Innovation die mediterranen Agrarregionen 

des Nahen Ostens stärker ins Blickfeld gerückt. Während 

über die neuere Entwicklung des Rübenbaus in Syrien, Liba

non, Israel und Tunasien nur kleinere verstreute Beiträge 

und Hinweise vorliegen (vgl. Sonderheft "Der Tropenland

wirt", 67, H. 1, 1966), sind die Anbaugebiete Pakistans 

und Khuzistans (BLUME 1967, ANDREAE 1974) aufgrundder 

hier gegebenen Doppelnutzung sowie diejenigen Marokkos we

gen der deutschen Entwicklungshilfe beim Aufbau einer na

tionalen Zuckerwirtschaft (SCHMIDT/HESSE 1975) besser be

kannt. Uber die staatlichen Förderungsmaßnahmen durch 

Zuckerrübenanbau und deren Auswirkung auf die Agrarstruk

tur in Marokko liegt bereits eine geographische Studie vor 

(LADWIG 1978). Alle Beiträge zur Einführung und Auswirkung 

des Rübenbaus im Nahen Osten und Maghreb weisen diesen mit 

großem Organisations-, Forschungs- und Kapitalaufwand auf

gebauten landwirtschaftlichen Sektor als ein ausgezeich

netes Beispiel für die agroindustriellen Entwicklungsmög

lichkeiten im Bereich des islamischen Orients aus. 
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Am frühesten begann dieser Prozeß auf breiterer Basis und 

mit den bisher erfolgreichsten Ergebnissen in der Türkei. 

Die Begründung der Zuckerfabrikation auf Rübenbasis ist hier 

in besonderer Weise mit zwei Namen verbunden: Die Zucker

fabrik .'\lpullu als "erste Peitsche, die die Bauern zum Fort

schritt zwang'', und der zielstrebig-eigensinnige anatoli

sche Bauer NURI ~EKER aus U~ak stehen am Anfang eines indu

striewirtschaftlich geprägten, schließlich ein ganzes Land 

erfassenden und überformenden Penetrationsvorgangs und ha

ben die frühe Entwicklung des Rübenbaus maßgeblich mitbe

stimmt. Diese beiden regionalen "Einführungssituationen" um 

die ersten Zuckerfabriken des Landes sollten deshalb auch 

im Interesse der in vielen Aspekten wenig fortgeschrittenen 

wirtschaftshistorischer Forschung im Orient ausführlicher 

rekonstruiert werden, wobei auch auf einige bisher wenig be

kannte Versuche hinzuweisen ist, die Rübenzuckerindustrie 

bereits im Osmanischen Reich heimisch zu machen. 

2.2. Die raumzeitlichen Entwicklungsphasen des Zucker

rübenanbaus in der Türkei im Uberblick 

~~~~l~-~~t~~EE~~~~~-9~E-9~~~~!2~t~~-~~e1Y2~ 

Die nunmehr nahezu 60jährige Entwicklungsgeschichte der Zuk

kerindustrie in der Türkei soll hier nur in knapper Form zur 

Darstellung kommen, soweit sie für die in 1.3. entwickelte 

Problemstellung relevant ist: 

- Es werden fünf raumzeitliche Entwicklungsphasen unter

schieden (vgl. Abb. 8 und 9 sowie Tab. 3). 

- Vor dem Hintergrund der Kampagnedaten des Jahres 1978 kön

nen vier "Altersschichten" des Rübenbaus mit spezifischen 

Struktur- und Entwicklungsmerkmalen herausgestellt werden. 

Dadurch erhält die genetische Betrachtung einen zum Ver

ständnis des heutigen Zuckerrübenanbaus, seiner Raumpro

blerne und sozioökonomischen Auswirkungen unabdingbaren 

Gegenwartsbezug. 
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- Eine ausführlichere Berücksichtigung erfahren nur die 

Einführu~gsphase nach 1926 (I a) und die neueren Ent

wicklungstendenzen nach 1970 (IV,in Teil 3 auf regiona

ler Sbene der Bezirke in Verbindung mit raumstrukturel

::.en Problemen). 

- Bei der näheren Kennzeichnung der Phasen werden insbe

sondere die zuckerwirtschaftlichen Rah~enbedingungen 

(Wirtschaftspolitik, Bevölkerungsentwicklung und Konsum), 

die Gründung neuer Zuckerfabriken und Organisation von 

Hinterländern sowie die besonderen Schwierigkeiten bei 

der Diffusion und Adoption der Neuerung "Zuckerrübenan

bau" hervorgehoben. 

Die Zuckerrübe ist in der Türkei seit ihrer Einführung 

immer auch eine "politische" Kulturpflanze gewesen. Die 

Phasengliederung erfolgt deshalb weitgehend nach den wirt

schaftspolitischen Rahmenbedingungen, die ihren Nieder

schlag u. a. in dem Bau neuer Fabriken und einer Expansion 

der Anbaufläche finden (vgl. Abb. 8 l 1). 

1) Auch andere Gliederungsmöglichkeiten sind denkbar, die 
sich aus der inneren Strukturentwicklung des Anbaus 
selbst herleiten lassen. So zeigt etwa die Entwicklung 
des Merkmals "Organisationsindex" (Verhältnis von An
bauerzahl zur Zahl der Siedlungen mit Rübenbau, vgl. 
ausführlicher unter 3.4.) sowie Darstellung für die 
Zeit von 1938 - 1978 unter b in Abb. 7 , gewisse Zyklen, 
die zunächst ein Absinken von 44 im Jahre 1938 (erste 
Kampagne, für die Dorfzahlen überliefert sind) auf 41 
im Kriegsjahr 1941, dann einen Anstieg auf über 50 im 
Jahre 1951 erkennen lassen. Darauf folgt ein erneuter 
Abwärtstrend bis 1958 (nur 29), der wiederum in eine 
stetige Aufwärtsentwicklung bis 1978 (54) umschlägt. -
Ferner können auch aus der Ertragsentwicklung (Abb. 7, c) 
als komplexem Merkmal Anhaltspunkte für eine Periodi
sierung gewonnen werden, die sich aus der Flächenexpansion 
bzw. - kontraktion(horizontale Veränderung)und Steige
rung der Erträge pro Flächeneinheit (erhöhte Intensität 
durch zunehmenden Bewässerungsanteil, Düngemittelein-
satz u. a. m., "vertikale'' Veränderungen) herleiten. 
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Bei der Behandlung der zuckerwirtschaftlichen Entwicklungs

phasen bis 1978 wurden jeweils 

- die Gründung und Standortfragen neuer Zuckerfabriken, 

- die Einzugsgebiete und Anlaufschwierigkeiten bei der 

Einführung des Rübenbaus, 

- die zuckerwirtschaftlichen und politischen Rahmenbedin

gungen und 

die Weiterentwicklung sowie das heutige Gewicht der be

treffenden "Altersschichten" 

gekennzeichnet und bewertet. 

-Phase I a (1926 - 1933) 

Nach mehreren erfolglosen Versuchen, den Rübenbau bereits 

unter osmanischer Herrschaft einzuführen (vgl. 2.3.), wur

den 1926 die ersten Zuckerfabriken in Alpullu und U~ak 

gegründet. Diese frühen Innovationsräume in der Europäi

schen Türkei und Westanatolien werden in 2.4. näher dar

gestellt. 

- Phase I b (1933 - 1948) 

Zur Aufbauphase I kann neben der Einführungsperiode noch 

die Gründung der Fabrikbereiche von Eski~ehir und Turhal 

gerechnet werden. Diese Periode reicht bis über die Kriegs

jahre hinaus. Hierbei wird die Zeit von 1933 - 1948 ge

genüber der Gründungsphase I a als Konsolidierungsphase 

I b aufgefaßt, in der die vorhandenen Zuckerfabriken 

zur Deckung des noch bescheidenen Inlandbedarfs in der 

kemalistischen Türkei ausgebaut wurden (vgl. 2.5.). 

- Phase II (1948 - 1958) 

Dieser Zeitabschnitt läßt sich als Expansionsphase be

zeichnen. Während der Regierungszeit der Demokratischen 

Partei untec MENDERES (1950 - 1960) verdreifacht sich 

der Anbau von 50.000 ha auf 140.000 ha und die Zahl der 

Fabriken stieg im Rahmen eines ehrgszigen Planungspro

grammsdurch zahlreiche Neugründungen in allen Landes-
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teilen von 4 auf 15. Die TUrkei wurde zum Zuckerexpert

land (vgl. 2.6.). 

-Phase III (1958- 1968) 

Nach einer exportorientierten Steigerung der RUhenanbau

fläche auf über 200.000 ha (1960) mußten bis 1968 wegen 

innenpolitischer Schwierigkeiten (Militärregime GURSEL) 

und zuckerwirtschaftlicher Umorientierung auf die Be

dürfnisse des Binnenmarktes Rückschläge hingenommen wer

den,die zu einer starken Reduzierung der ~nbaufläche al

ler Fabrikbereiche führte. Nach kurzfristiger Stabili

sierung um 150.000 ha, die weitgehend durch die Einzugs

bereiche der neuen Zuckerfabriken in Ankara und Kasta

monu hervorgerufen wurde, verminderte sich die Produk

tionsfläche erneut auf nur eben über 100.000 ha, also 

ungefähr der Hälfte des Wertes von 1960. Gegenüber der 

"horizontalen" Ausweitung der Produktion in Phase II 

durch Erschließung zahlreicher neuer Anbauräume kann 

die Phase III als Periode "vertikaler" Produktions

steigerung aufgefaßt werden. Der in Teil 4 dieser Ar

beit näher untersuchte Rübenanbaubezirk Beypazari bei 

Ankara wurde erst nach 1960 entwickelt und ist somit 

der Phase III zuzuordnen (vgl. 2.7 .) . 

- Phase IV (1968 - 1978) 

In der Phase IV, die im folgenden nur bis zum Stichjahr 

1978 gerechnet wird, wurde der Rübenbau wiederum stark 

ausgedehnt, besonders auch in Ostanatolien. Nachdem 

Mitte der 70er Jahre die bereits im Jahre 1960 erreich

te Schwelle von 200.000 ha wieder überschritten wurde, 

konnte 1978 unter Einbeziehung von über 100.000 neuen 

Anbauern auf etwa 270.000 ha eine gegenüber 1968 nahe

zu doppelt so hohe Rübenernte von knapp 9 Mio. t er

zeugt und verarbeitet werden. - Seit dem Jahre 1976 

steht mit Afyon eine weitere neue Fabrik zur Verfügung. 

Die Produktionsausweitung wurde ansonsten durch Kapa

zitätsausbau des vorhandenen Netzes von Verarbeitungs

anlagen bewältigt. Die Entwicklung von 1970 bis 1978 

wird in ausgewählten Aspekten in Teil 3 analysiert (vgl. 2.8.). 
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- Phase V (nach 1978) 

Eine fünfte Phase weist in die unmittelbare Zukunft: 

12 neue Zuckerfabriken befinden sich gegenwärtig im 

Rahmen eines neuen Ausbauplanes im Bau oder sind ge

plant. Einige von ihnen werden die gegenwärtig stark 

geförderte Produktion in den Provinzen Ostanatoliens 

verarbeiten. Wegen der wirtschaftlichen Schwierigkeiten 

und politischen Veränderungen wird sich das in den 4. 

Fünfjahresentwicklungsplan integrierte Programm der Ex

pansion des Zuckersektors bis 1983 aber kaum fristgerecht 

realisieren lassen. Vorgesehen war eine Steigerung der 

Verarbeitungskapazität der bestehenden Zuckerfabriken 

von 54.500 ha auf 73.400 t/Tag sowie eine Neuinstalla

tion von 39.000 t/Tag, die auf 13 Fabriken verteilt 

werden sollte. Mit der geplanten Gesamtkapazität von 

112.400 t/Tag hoffte man, den für das Jahr 1983 hoch

gerechneten Zuckerkonsum von 1,862 Mio. t Weißzucker 

ohne Importe abzudecken (vgl. 2. 9.) . 

Für die Typisierung der 1978 bestehenden 192 Zuckerrüben

anbaugebiete nach Alter des Anbaus ("Altersschichten" 

Tab. 4 und Abb. 9) und die hierauf aufbauenden Berechnun

gen wird die zeitliche Abgrenzung der Entwicklungsphasen 

von Tab. 3 herangezogen, um vergleichbare Dekadenabschnitte 

zu erhalten. Der Grundgedanke ist hierbei, die gegenwärti

ge Raumorganisation und strukturelle Differenzierung des 

Anbaus vor einem genetischen Hintergrund zu interpretie

ren. Es wird von der These ausgegangen, daß sich das Alter 

des Rübenbaus in einer Region, d. h. die seit der Ein

führungssitutation verstrichene Zeitdauer,auf die Produk

tions- und Organisationsstruktur auswirkt. Diese zeitabhän

gige Regelhaftigkeit entspricht der in Teil 3 diskutier

ten distanzabhängigen, die eine durch die Fabrikentfernung 

bestimmte räumliche Ordnung hervorruft. 
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Die Zuordnung der Anbaubezirke zu "Al tersschichten" ist in 

einigen Fällen schwierig. Sie erfolgte für jeden Bezirk 

unter Hinzuziehung älterer Berichte (u. a. ABIDIN 1934 und 

AKILTEPE et al.1964), Informationen einiger älterer Ange

stellter der Zuckergesellschaft sowie der vorhandenen, lei

der nur bis 1958 zurückreichenden regionalen Aktenbestände. 

Erst seit diesem Jahr ist die Entwicklung in allen Einzel

heiten exakt nachvollziehbar. Dabei muß im Einzelfall ge

klärt werden, ob ein neu eingerichteter Bezirk tatsächlich 

auf die Einführung des Anbaus hindeutet,oder ob nicht eine 

Teilung eines älteren Bezirks vorliegt. Dies wurde für die 

Zeit nach 1958 systematisch durch Vergleich des Dorfbestan

des der einzelnen Bezirke erreicht1). 

Die regionale Entwicklung des Anbaus in den einzelnen Fa

brikeinzugsbereichen - auch diese haben sich teilweise 

durch Teilungen verändert -wird bis 1950 für die vier 

Vorkriegsfabriken in Tab. 5 und 6 sowie 10 und 11 dokumen

tiert. Für die Phasen II bis IV (1950 - 1978) wurden aus

gewählte Kampagnedaten (Zahl der Anbauer und Dörfer, An

baufläche und Hektarerträgel für alle Fabrikbereiche in Form 

von Diagrammen dargestellt (vgl. Abschnitt 3, Abb. 23). 

Alle genannten Anbaubezirke werden mit der in Anhang II ver

wendeten Regionalkennziffer aufgeführt (Datensatz I der 

Zuckergesellschaft). 

1) So erscheint z. B. der Anbaubezirk 1404 Köprüören zwar 
erstmals 1974 in den Kampagneakten, der Anbau ist aber 
sehr viel älter: Die 17 Dörfer des Bezirks waren vor
her in dem Bestand des Bezirks 1401 Kütahya-Herkez ent
halten, der von 84 Siedlungen im Jahre 1973 auf 67 im 
Folgejahr zurückging. Insgesamt sind mit 63 Distrikten 
genau ein Drittel aller 1978 bestehenden Rübenanbaube
zirke erst nach 1970 entstanden, aber nur in 36 Fällen 
(19 %) handelt es sich um Neuerschließungen. 
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2.3. Frühe Versuche zur Begründung einer eigenen Zucker

industrie in der osmanischen Türkei 

2.3.1. Fabrikkonzessionen im 19. Jahrhundert --------------------------------------------
Bereits vor der Begründung einer eigenen Zuckerfabrikation 

auf Rübenbasis spielte Zucker als Handelsgut und Nahrungs

mittel im Osmanischen Reich eine große Rolle. Zahlreiche 

Süßspeisen und Feingebäck sind gerade für die Türkei ty

pisch, und nicht illlr.'.er konnten hierbei heimische pflanz

liche und tierische Süßstoffe verwendet werden. Das Zuk

kerfest ("~eker Bayrami") ist einer der wichtigsten reli

giösen Festtage des Landes. 

Ferner muß daran erinnert werden, daß das Osmanische Reich 

längere Zeit auch Gebiete mit altern Zuckerrohranbau (Le

vante-Küste) umfaßte (vgl. BLUME 1967) 1l. 

Die türkische Zuckerindustrie hat eine längere,bisher kaum 

bekannte Vorgeschichte, die durch zahlreiche erfolglose Ver

suche unternehmender Persönlichkeiten gekennzeichnet ist, 

den Rübenbau bereits im 19. Jh. einzuführen (vgl. ABIDIN 
V 

1934, TEKELI 1964 und VELIDEDEOGLU et al. 1977). 

40 Jahre nach der Errichtung der ersten Zuckerfabrik im 

schlesischen Cunern durch ACHARD und etwa 10 Jahre nach 

der Wiederbelebung der deutschen Zuckerindustrie2)nach ih

rem Zusammenbruch infolge der Aufhebung der Kontinental

sperre um 1830 gab es erste Ansätze, diesen neuen und na

tionalökonomisch wichtigen Industriezweig auch im Osmani

schen Reich aufzubauen: Der erste Versuch soll nach Prüfung 

aller zugänglichen türkischen Quellen 1840 von MUSUR 

NECIP PA~A unternomcen worden sein. Am 11. März 1840 ver-

1) Pläne zur Errichtung einer Zuckerrohrplantage und -fa
brik bei Adana wurden nach erfolgreichen Anbauversuchen 
1939 immer wieder diskutiert und erst Ende der 1960er 
Jahre endgültig zugunsten neuer Rübenzuckerfabriken auf
gegeben (vgl. ALATA~ 1931, TANOGLU 1953 - 54, BILGI~ 
1958 u. TEKELI 1964). - Seitdem bemühte sich die Gesell
schaft türkischer Zuckerfabriken um die Einführung des 
Winterrübenanbaus im mediterranen Küstenraum der Türkei 
( ANDREAE 1980) • 

2) 1834/35 arbeiteten im Deutschen Zollverein bereits wie
der 21 Zuckerfabriken. 
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lieh Sultan MAH~IUT II eine 10 Jahre gültige Konzession zur 

inländischen Fabrikation von Rübenzucker an DIMITRI EFENDI, 

einem griechischen Unternehmer aus .~.navutköylü/Istanbul. 

Dieses Monopol wurde aber ebensowenig verwirklicht wie die 

:olgenden Versuche, eine Zuckerfabrikation zu begründen. 

Der ehemalige Botschafter des Osmanischen Reiches in Paris, 

BUYUK RESIT PA~A, wies den Großvezier in Istanbul um 1848 

auf die Entwicklung der Zuckerindustrie in Europa hin und 

berichtete, daß diese auch im türkischen Reich "die Zivi

lisation vergrößern" würde. In der von ihm in der Nähe der 

Hauptstadt errichteten landwirtschaftlichen Schule ("Ziraat 

~ektep") wurden u. a. Kurse über ";>ekercilik" (Angelegen

heit der Zuckerherstellung) eingeführt. 

Eine weitere Konzession wurde 27 Jahre später am 16. Muharrem 

1867 an den Armenier DAVUTOGLU KARABET erteilt1). 1890 

erhielt schließlich ein gewisser YUSSUF BEY die Erlaubnis 

zur Errichtung einer Zuckerfabrik in der Stadt Afyon-Kara

hi~ar, in der dann erst 1976 eine moderne Großanlage mit 

einer Tageskapazität von 6.000 t erbaut werden sollte. Auch 

diese auf 30 Jahre befristete Konzession kam aber ange

sichts der Fremdbestimmung des türkischen Wirtschaftslebens 

und zerrütteter Staatsfinanzen unter dem System der "Kapitu

lationen"2) nicht zur Ausführung. 

1) Die Konzession ("ruhsatname'') beinhaltet ein 20jähri-
ges Privileg für den Betrieb von Zuckerfabriken in Istan
bul und Izmir. Sie mußte innerhalb von zwei Jahren ver
wirklicht werden. Vom Marktpreis für Zucker sollten 20 
Para für den Bau von Krankenhäusern und andere soziale 
Aufgaben einbehalten werden. 

1879 ging diese Monopolkonzession auf einen MÖSYö MICHEL 
PA~A über, ebenfalls einem armenischen Entrepreneur, der 
außerdem das Monopol zum Betreiben des Leuchtturmwesens 
im osmanischen Reich (Fenerler Idareh) auf 30 Jahre inne
hatte. MÖSYÖ MICHEL hatte die Absicht, in Darica und 
Heseke Fabriken zum Pressen von Zuckerrohr zu gründen. 

2) Die Kapitulationen räumten mehreren ausländischen Mäch
ten in der Osmanischen Türkei zahlreiche wlrtschaftliche 
Vergünstigungen und eolitische Freiheiten ein (vgl. 
GROTHE 1916 u. NEBIOGLU 1941). 
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I~ I. Weltkrieg bildete sich ~it deutscher Kapital~eteili

g~ng eine Aktiengesellschaft ("Zenith'') zur ~rrich:ung ei

ner Zuckerfabrik im Raum Bursa. Dieser Plan ~onnte aber 

e~enfalls nicht verwirklicht werden (vgl. nä~eres :n T~KE

LI 1964). 

Die Anfänge des neuen Wirtschaftszweiges wurden i~ eurJ

päischen Teil der Türkei gelegt, der damals noch größere 

Gebiete auf der Balkan-Halbinsel umfaßte und somit An

schluß an Österreich-Ungarn fand, wo Mitte des 19. Jhs. 

bereits zahlreiche Zuckerfabriken in Betrieb geno~~en wa

ren. Soweit heute noch feststellbar, wurden die ersten 

Zuckerrüben auf türkischem Territorium auf eiJC-,m Landgut 

(~iftlik) des HASAN TOPAL RAUF PA~A bei Uzunköprü an der 

~aritza (Meri~) in Thrazien kurz vor der Jahrhundertwende 

angebaut (1899) 11. 

11 RAUF PA~A, der als Intendant für das Erziehungswesen 
im osmanischen Reich selbst die erste türkischsprachi-
ge Schrift über den Bau von Zuckerfabriken verfaßte 
("~eker fabrikasi, Istanbul 1304), war eine der ~ühren
den Persönlichkeiten im Osmanischen Reich und hatte weit
rechenden Einfluß und Beziehungen, besonders auch nach 
Deutschland (vgl. TEKELI 1964). Er schickte seine Rüben 
zur Verarbeitung und chemotechnischen Analyse per Eisen
bahn nach Deutschland, ebenfalls einen AZIZ MEKER BEY, 
der dort Landwirtschaft studieren sollte. AZIZ 3ey war 
der erste einer ganzen Generation in Deutschland ausge
bildeter türkischer Diplomlandwirte, der die bis heute 
vielfältige und fruchtbare technische Zusa~~enarbeit 
beider Länder auf dem Gebiet der Landwirtschaft begrün
dete. 

AZIZ Bey konnte später als Staatssekretär ic Landwirt
schaftsministerium unter MUSTAFA KEMAL PApA (ATATURK) 
wichtige Weichen stellen, die zur Errichtung des Ankara 
Yüksek Ziraat Enstitüsü als Vorläuferin der Landwirt
schaftlichen Fakultät der Universität Ankara durch 
deutsche Fachkräfte führte. Er war auch von großer Hil
fe bei der Errichtung der Zuckerfabrik in U~ak unter 
NUR! ~EKER. 
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Die Anbauversuche RAUF PA~JI.s erwiesen, daE zuckerr'.:ben auch 

in der Türkei unter mediterran-sommer-trockenen Verhältnis

sen mit Erfolg angebaut werden können. 

In den Jahren 1913- 14 (1329- 30 islamischer Zeitrechnung) 

wurden auch in den anatolischen Gebieten des Osmanischen 

Reiches mehrere erfolgreiche Anbauversuche mit Zuckerrüben 

von den führenden Saatgutlieferanten '.'il':lc::in ( Frat'kreich) 

und ''Kleinwanzlebener Saatzucht" durchgeführt. Die land

wirtschaftlichen Arbeiten standen unter der Aufsicht der 

Höheren Landbauschule in Istanbul (Yüksek Ziraat ~ektebi). 

Günstige Ergebnisse im Zuckergehalt wurden dabei in den Re

gionen ~annakkale, Bursa, Sivas, Kastamonu, U~ak, Ankara 

und Elazig erzielt. 

Im Juli 1916 berichtete ein deutscher Landwirtschaftsexper

te namens LANDGREYER dem Landwirtschaftsministeriun (Ziraat 

Vez ira ti) in einem Gutachten über die im wesentlichen posi

tiv eingeschätzten Möglichkeiten zum Anbau von Zuckerrüben 

im Adapazari Ova, in der Konya-Ebene, um Ak~ehir, Kastamonu, 

Erzurum und Sivas. 

Bereits in den Jahren 1910 - 14 wurde geschätzt, daß im Os

manischen Reich die Produktion von 160.000 t Zucker auf ei

ner Rübenanbaufläche von 232.000 ha (unter Berücksichtigung 

der Fruchtfolgeerfordernisse) möglich sei und mit 20 - 25 

Fabriken erreicht werden könne. Pro Fabrik wurden Inve

stitionen von 150 - 200.000 TL veranschlagt (vgl. TE~ELI 

1964, s. 5). Diese frühen Schätzungen sti~~en in erstaun

licher Weise mit dem heutigen Stand überein: 1977 verarbei

teten 18 Fabriken Zuckerrüben von einer Anbaufläche von 

250.000 ha. 
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2.4. Phase I a: Die Einführungssituationen um die ersten 

Zuckerfabriken in Alpullu und U~ak (1926- 1933) 

~~~~1~-~E~~9~~9_9~E-~~~~~E~eeE!~-~1E~11~ 

Die offizielle Grundsteinlegung der ersten türkischen Zuk

kerfabrik erfolgte an 14. August 1926 (13~1 islamischer 

Zeitrechnung) bei der Sinanli-Brücke über die Ergene, ei

nem Nebenfluß der Maritza, unweit des Dor:es Sinanli im 

Kreis Babaeski der Provinz Kriklareli in ~hrazien. Das nä

here und weitere Umland dieses auch verkehrsmäßig günstig 

an der Eisenbahnlinie Istanbul-Europa gelegenen Industrie

standortes wurde in der Folgezeit als erster Agrarraum 

durch die Fabrik und den Anbau der neu eingeführten Kultur

pflanze umgeformt (Abb. 10). Das 4 km nördlich gelegene 

nächste Dorf erhielt sogar offiziell den Ortsnamen "Pan

carköy'' (Rübendorf). 

Da die näheren Umstände der Fabrikgründung und die An

fangsschwierigkeiten des Zuckerrübenanbaus um Alpullu 

durch die Untersuchung von MENDEL (1933) als Landwirt

schaftsleiter auf einem nahen zur Fabrik gehörenden Guts

betrieb gut bekannt sind, soll diese Einführungssituation 

im Vergleich zu der um die zweite türkische Zuckerfabrik 

von U~ak im folgenden beispielhaft näher dargestellt wer

den. Hierbei wird versucht, durch Erkenntnisse, die wäh

rend eines längeren Aufenthaltes in der Fabrik im Jahr 

1979 aus Akten oder mit Hilfe von Kartierungen gewonnen 

wurden, einen Bezug zur heutigen Lage herzustellen. 

Die "Einführungssituation'' sollte sich im Verlauf der 

weiteren Entwicklung des Rübenbaus um viele neue Fabri-

ken wiederholen, wenn auch unter anderen Begleitumstän-

aen und gewandelten gesellschaftlichen und technischen 

Rahmenbedingungen. Wegen der innovations- und entwicklungs

theoretischen Bedeutung dieser eine Folge von Innova

tionsschüben einleitenden Investitionsentscheidungen ste

hen die Fabrikgründungen und Anfangsprobleme des Rüben

.baus im Mittelpunkt der genetischen Betrachtung der türki

schen Zuckerbranche. 
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Getragen wurde die erste Fabrik von einer A~tiengesell

schaft, an der die Türkiye I~ Bankasi (Türkische Arbeits

bank) zu 68 %, die T. C. Ziraat Bankasi (Landwirtschafts

bank) zu 10 %, die Provinzverwaltungen von Thrazien sowie 

verschiedene private Investoren beteiligt waren 1l. Die 

Geselcschaft wurde am 25. Hasiram 1341 mit einem auf 

75.00C Anteile verteilten Grundkapital von 500.000 Lira 

unter dem Namen ''Istanbul ve Trakya ~eker Fabrikast 

Türk A..'1onim ~irketi" eingetragen. Weitblickende und be

deutende Männer standen hinter dem Plan, endlich eine ei

gene Zuckerindustrie zu begründen: Besonders zu erwähnen 

sind SAKIR KESEBIR, seinerzeit Abgeordneter von Edirne 

und später Wirtschaftsminister in der Regierung ATATURK, 

als Verwaltungsratsvorsitzender, FAIK ÖZTEK (später Innen

minister unter INÖNU) und insbesondere der Generalbevoll

mächtigte f!AYRI IPAR, der seinerzeit zusammen mit ENVER 

PA?A Adjutant am Kaiserlichen Hof zu Berlin war und aus 

seiner Deutschland-Zeit hervorragende Verbindungen besaß. 

Nur so ist es verständlich, daß die Zuckerfabrik Alpullu 

innerhalb von nur 11 Monaten mit allen erforderlichen 

technischen Installationen gebaut werden und ihre Produk

tion noch am 26.11 .1926 aufnehmen konnte 2) . 

1) Interessant ist die Zusammensetzung der privaten Inve
storen an der neuen Zuckerfabrik in Alpullu: Neben den 
Abceordneten von Edirne (!!USEYU RIFKI), Tekirdag, Catal
ca, ( HEH'.IE'l' SAKIR ERTUGRAL) und anderen, die für ihre 
Gebietskörperschaften zeichneten, beteiligten sich der 
Tabakgroßhändler SELDI NURI, ein Holzhändler ALI, meh
rere Istanbuler Kaufleute ( AHHST RUSTU, 1-IEHMET HAYRI, 
NURI) sowie ein "fabrikatör" namens BURHANEDDIN. Die
ser Hintergrund erscheint insofern wichtig, als es 
sich um einen der ersten Schritte zur Industrialisierung 
der Republik überhaupt handelte. 

2) Die "zweite" Zuckerfabrik in Uo,ak in Westanatolien wurde 
zwar als Gesellschaft früher begründet, ihre Produktion 
begann aber erst einen Monat später als in Alpullu. In 
türkischen Quellen wird deshalb meist U'iak mit gewis
sem Recht als "erste Fabrik" hervorgehoben. 



Die "Landwirtschaftliche Organisation" Alpullus wurde nach 

dem Vorbild deutscher Zuckerfabriken übernommen (siehe 

2.4.3.). Ihre Mitarbeiter waren allesamt in Deutschland 

oder Österreich-Ungarn ausgebildete türkische Diplom

Landwirte, u. a. auch ~EH~ET ALl SUBHI, Enkel des bereits 

erwähnten RAUF PASA, der später 1944 - 48 Generaldir~ktcr 

der Gesellschaft türkischer Zuckerfabriken war. Hiermit 

erschöpfen sich die engen Beziehungen zur deutschen Zuk

kerwirtschaft aber nicht: Die Magdeburger Firma Suc~au & 

l•:olff, spezialisiert auf die Anlage von Zuckerfabriken, 

lieferte nicht nur die Grundausstattung für eine Kapazi

tät von 500 t/Tag, sondern führte auch die schnell fol

genden Kapazitätsausweitungen auf 800 t (1930), 1 .000 t 

(1931) und 1.200 t (1932) durch. -Die heutige Kapazität 

Alpullus liegt bei 4.000 t/Tag (1980). 

über die näheren Umstände und besonders die Vorgeschichte 

der Zuckerfabrikgründung in U~ak sind Aufzeichnungen c1UR

SIN ~EKERs, des Sohnes des nun schon legendären Fabrik

gründers Mollahzadeh NURI, überliefert. Diese schildern 

in sehr anschaulicher Weise, daß sich in U~ak im Gegen

satz zum weitgehend vom europäischen Ausland inspirierten 

und durchgeführten Ansatz die Zuckerfabrikation vorwiegend 

aus eigenständigen Kräften entwickelte. Hährend Alpullu 

noch im Zeichen der Kapitulationen entstanden war, steht 

U~ak als Symbol für die neuen Anfänge der Republik in 

Anatolien. 

NURI "~EKER" (1857 - 1958) - diesen Familiennamen legte er 

sich nach dem Personenstandsgesetz von 1934 zu- war in 

jeder Hinsicht ein Innovator. Er verkörpert den zähen, 

genügsamen, aber auch zielstrebigen anatolischen Bauern 

der Westtürkei, dem auch Aufgeschlossenheit und Unter

nehmungsgeist nicht fehlen. NURI ~EKER war besessen von 

der Idee, in seiner Stadt eine Zuckerfabrik zu bauen und 

setzte dieses gegen alle Widrigkeiten schließlich auch 

durch. 
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Wie sich sein Sohn erinnert, bauten die NURis als Klein

bauern wie alle anderen Dorffamilien von Kalfa, einem 

7 km von der Stadt U~ak entfernten Dorfe, in ihren Gär

ten seit langem auch Pek~ez ~ökünderü an, eine kleine 

Rübenart, aus deren gekochtem Saft ein Süßbrei herge

stellt wurde, der damals überall in der Türkei als Er

satzsüßstoff für den teuren Importzucker verwendet wur

de. Es ist nicht ganz eindeutig, um welche botanische 

Rübenart es sich hierbei gehandelt hat. 

Eines Tages, so der Sohn,habe der Vater anderen Samen 

von "~eker Cökündürü" ins Dorf gebracht, angebaut und 

auch geerntet. Die Rüben wurden ebenfalls geschält, ge

kocht und der einqedickte Saft zum häuslichen Verzehr 

aufgehoben. Ein 'I'eil der Rüben wurden vom Sohn im l'azar 

von U~ak für 40 Para (damals= 1 Kurus) per 1 Oka ver

kauft. 

NURI ?EKER hat dann offenbar ohne Vorwissen und ohne 

Kenntnis der damaligen technischen Fabrikationsprozes

se und ohne Kontakte zu den allerdings erst später 

konkretere Formen annehmenden Versuchen in Thrazien 

zu Hause mit sehr primitiven Mitteln eine vorindustriel

le Weiterverarbeitung seiner Rüben eingeleitet, die in 

mancher Hinsicht an ACHARDs Experimente von Cunern An

fang des 19. Jhs.und die von ihm in Handzeichnungen nie

dergelegten Fabrikations-Skizzen erinnern (Anhang zu 

ACHARD 1 8 0 9) . 

NURI ~EKER hatte schon vor dem I. Weltkrieg und der fol

genden Besetzung auch der Gegend um U~ak durch griechi

sche Truppen bis 1922 immer wieder mit großer Bestimmt

heit erklärt, daß er eine Zuckerfabrik in Kalfa bauen 

wolle, damit alle Leute genug Zucker herstellen und wei

terverkaufen könnten, aber man nahm ihn anfangs nicht 

ernst und hänselte seinen Sohn als "Fabrikdirektor". Der 

Vater gab aber keine Ruhe und experimentierte weiter mit 

der Saftreinigung. Er ging mit einer Flasche seines "Pro

duktes'' im Bazar von U~ak von Laden zu Laden und pries sein 



Verfahren an, das das Land u~abhängig von Importen machen 

und allen Leuten Geld bringe~ würde. 

Bei den ersten Kommunalwahlen nach dem Krieg wurde er sogar 

als stadtbekannte Persönlichkeit zum Bürgermeister von u~ak 

gewählt. Er betrat allerdings nie sein Amtszimmer, das er 

seinem Vertreter überließ, sc~dern machte sich vielmehr 

mit aller Kraft und allen im Orient üblichen Mitteln daran, 

seinen langgehegten Plan einer eigenen Zuckerfabrik end

lich zu verwirklichen. Ihm war sehr wohl klar, daß west

liche Maschinen viel Geld beanspruchen würden, und so such

te er systematisch Kapitalgeber in der eigenen Gegend. Am 

19. Nisam 1923, also noch vor der Gründung der Republik, 

konnte er tatsächlich die "U~ak Terakkli Ziraat Türk Ano

nim Sirketi" (Landentwicklungsgesellschaft von U~ak) mit 

einem Kapital von 300.000 TL gründen 1). 

1) Die Namen der Anteilseigner und ihre Herkunft sind über
liefert (ABIDIN 1934, s. 42). Es gab manche Schwierig
keiten, die Leute zu überzeugen, Bargeld oder ihren Schmuck 
für eine Sache zu geben, die sie sich nicht vorstellen 
konnten. NURI versprach irnen, daß sie alsbald euro
päische Schuhe tragen undn Anzug und Krawatte mit dem 
Automobil in die Stadt fahren und nicht mehr auf ihren 
Esel angewiesen sein würden. Das Risiko des Kapitalein
satzes war aber wohl allen bewußt. Das Unternehmen ging 
später tatsächlich in Konkurs und wurde von der Sanayi 
ve Maadin Bankasi übernomrr.en. 

Es wird in dem Bericht ~ESIN ~EKE~nachdrücklich der 
häufiger auch in der Literatur zu findenden ·~einung ent
gegengetreten, daß 1lOLLAH NURI von Dorf zu Dorf gezogen 
sei und von dem Gewinn verkaufter Eier das Kapital für 
seine Fabrik zusammentragen wollte. Vielmehr hat NURI 
bei einem Besuch in Ankara im Büro des damaligen Mini
sterpräsidenten HUSEYN RACF PA~A (Enkel des in Zusammen
hang mit den frühen thrazischen Versuchen genannten 
RAUF PA~A) auf die berechtigte Frage, wie er denn das 
Geld für eine im Ausland zu kaufende Fabrik zusammenbe
kommen wolle,mit einem schlagfertigen Rechenbeispiel ge
antwortet: Wenn in der Gegend von U~ak 25.000 Familien 
wohnen würden, und nur 20.000 von diesen pro Tag ein Ei 
im Wert von 2 1/2 Kurus geben würden, mache dies 500 Lira 
am Tag, 1.500 Lira im Monat bzw. 183.500 Lira im Jahr aus. 
Mithin wäre es schon möglich, das Unternehmen selbst aus 
der Region zu finanzieren. 
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Die Bedenken des Landwirtschaftsministeriums bezüglich der 

begrenzten Bodenreserven in der Gegend von U~ak zerstreu

te NURI nach Darstellung seines Sohnes mit dem Hinweis 

auf das bestehende Eisenbahnnetz, das Rüben aus dem Raum 

U~ak und ••aem ~anzen Vaterland'' zuliefern sollte. 9icse und 

andere Antworten hinterließen großen Eindruck. Das Pro

jekt bekam schließlich von höchster Stelle die Genehmigung. 

Der Fabrikantrag wurde offiziell abgestempelt. - Die zu

ständige Bank für Gewerbe und Bergbau (Sanayii ve Maadin 

Bankasi) sollte NURis Gesellschaft einen Kredit von 

300.000 Lira geben, dies scheiterte dann aber zunächst 

am Einspruch des Verteidigungsministers, der die Gelder 

in der damaligen Lage verständlicherweise vordringlich dem 

Aufbau der Armee zukommen lassen wollte. -

Immerhin konnten die Pläne NURis nun konkrete Formen an

nehmen. Er ließ Briefe an namhafte Firmen im Ausland 

schreiben und holte Angebote ein. Die tschechoslowakische Firma 

SKODA konnte billiger anbieten als deutsche und franzö-

sische Konkurrenten; die abschließenden Verhandlungen im 

Istanbuler Hotel Tokatliam wurden von ~URI und seinem 

sprachkundigen Berater MULASLI ZEKI Bey geschickt zu ei-

nem Erfolg geführt. Für die zu liefernde 500 t-Fabrik im 

Wert von 404.000 Dollar (damals entsprach 1 Dollar etwa 

2 Lira) sollten 20 % sofort in bar gezahlt werden, 33 % 

bei Lieferung der Anlagen nach U~ak, 15 % wurden bei Ver-

kauf des ersten Zuckers nach der ersten Kampagne, die rest

lichen 32 % waren in 6 Jahresraten fällig. 

Damit hatte "Mollah" öMEP.OGLU NURI ~EKER sein Ziel erreicht: 

Die Fabrik wurde rund 8 km östlich der Stadt U~ak an der 

Bahnlinie nach Afyon errichtet und führte 1926 die erste 

Probekampagne durch, über die leider nur unvollständige 

Unterlagen vorliegen (Tab. 6). Man muß davon ausgehen, daß 

die 1.263 t verarbeiteten Rüben bei Hektarerträgen von nur 

50 dt/ha auf etwa 250 ha erzeugt wurden. Wegen mangelnder 

landwirtschaftlicher Organisation wurden damit im Ver

gleich :u Alpullu auf der Hälfte der Fläche nur 37 % Rü

ben produziert. 
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2.4.3.1. Die ersten Kampagnen 

War bereits der Bau der ersten Zuckerfabriken Dit er~ebli

chen Schwierigkeiten verbunden ge~esen, so stellte sich 

nun das Problem, diese Kapazität durch Absicherung der 

Rohstoffanlieferung aus dem Umland auszulasten. Die Zuk

kerrübe mußte in die Iandwirtschaft der Region einceführt 

und dauerhaft integriert werden, ~enn die Zuckerindustrie 

Erfolg haben wollte. "Die Fabrik, die Peitsche, wie sie 

einmal treffend genannt wurde, wurde errichtet, und es 

galt nun, Rüben zu produzieren" (MENDEL 1933, s. 13). 

Vergleicht man die Daten über die ersten Kampagnen von 

Alpullu und U~ak (Tab. 5 u. 6), so zeigen die Ausdehnung 

der Anbaufläche und die Ertragszunahme in der Anlauf

phase sowie nicht zuletzt die Menge der von immer Dehr 

Bauern erzeugten Rüben, daß dieses im wesentlichen rela

tiv schnell gelang 1). 

1926 liefen Probekampagnen. Geht man vorn Folgejahr aus, 

so konnte die Zuckerrübenproduktion der Türkei bis zur 

Gründung der dritten Fabrik Eski~ehir 1933 von 35.000 t 

auf 178.000 t verfünffacht werden. Gleichzeitig stiegen 

die Anbaufläche um 272 %,die Zahl der Rübenbauern um 

241 %, die Erträge dagegen nur um 37 % auf 120 dt/ha und 

die Zuckerausbeute um 42% auf 1.840 kg/ha. 

Bereits 1933 W3.ren sowohl in Alpullu als auch um U,:ak mit 

14.000 ha bzw. 6.000 ha die 1978 auf diese Fabriken ent

fallenden Produktionsflächen erreicht. Die Flächenproduk

tivität stieg aber um Alpullu erst seit 1933 von 11,6 auf 

34,5 dt/ha und um U~ak von 13,9 auf 22,0 dt/ha. Dadurch 

erhöhte sich letztlich die Rübenanlieferung beider Fabri

ken um 38 % bzw. 87 %. 

1) Zu den Anfängen des Rübenbaus um Alpullu vgl. GUTHERZ 
1928, LAUPERT 1929, MENDEL 1933 und ABIDIN 1934. 
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Die volkswirtschaftliche Gesantbedeutunq dieses datenmäßig 

exakt belegbaren Vorgangs wird schon daraus ersichtlich, 

daß die im Jahre 1933 auf einer Anbaufläche von 25.000 ha 

von 37.000 Anbauern erzeugten 180.000 t Zuckerrüben be

reits ausreichten, um 78 % des sich auf 83.000 t belau

fenden Zuckerkonsums der Türkei abzudecken. Die volß Im

portsubstituierung wurde wenige Jahre später nit der Er

richtung der Fabriken in Eski~ehir und Turhal erreicht 

(nähere Einzelheiten hierzu in Tab. 7). 

2.4.3.2. Das Hinterland von Alpullu und seine weitere 

Entwicklung 

Im folgenden soll zunächst auf die Organisation des An

baus und seine Integration in die Landwirtschaft des Fa

brikumlandes von Alpullu eingegangen werden: MENDEL führ

te 1933 in größerer Breite aus, daß die Bevölkerungszu

sammensetzung in Thrazien, aber auch die regionalen agrar

strukturellen Gegebenheiten (kleine Familienbetriebe, teil

weise von aufgeschlosseneren Balkanrückwanderern; Vertraut

sein mit anderen Hackkulturen und Handelsgewächsen wie 

Mohn, Tabak, Melonen, Kanariennras u. a.) die Einfüh-

rung der neuen Industriekultur sehr ~eqünstigten. Diese 

sozioökonomischen Voraussetzungen förderten die erfolg

reiche Einführung und Ausbreitung mehr als die ungünsti

ger zu bewertenden natürlichen Gegebenheiten. 

Ein geregelter Rohstoffzufluß war ohne eine spezielle 

landwirtschaftliche Außenorganisation der Fabrik nicht 

durchführbar, die nicht nur Produktionsflächen, Saatzeit 

und Erntetermine festlegte , sondern auch die Anbauverträ

ge mit den Bauern abzuwickeln hatte. Hierzu gehörte nicht 

zuletzt auch die Bereitstellung von Drillmaschinen mit 

Bedienung und Bespannung zur Aussaat, Beratung und stän

dige Kontrolle der Bauern, Auszahlungen von Vorschüssen 

und Verrechnung des Rübengeldes. Diese aus praktischen 

Gründen notwendige 'Regionalisierung' des Rübenbaus und der 



~rntetransporte geht nicht zuletzt auf deutsc~e Vorbilder 

zurück und resultiert aus den besc~ceren Problemen der Zuk

kerrübenproduktion und -verarbeit~~g. Die von LAUPERT mit 

aufgebaute Agraradministration AlF~:lus wurde im Laufe der 

~eiteren Entwicklung auf die gesa~~e Türkei übertragen 

~nd bildet heute - mit ausgeweitete~ Dienstleistungen und 

Aufgaben - die effektivste infrastr~kturelle Organisation 

in der türkischen Landwirtschaft. 

Cm Alpullu bestanden zunächst nur ~~nf Anbaubezirke mit 

ausgebildeten landwirtschaftlichen "Beamten" an der Spitze: 

Adrianopel (Edirne)/Czunköprü, Kirklareli/Babaeski, Al

pullu, Lüleburgaz-~orlu sowie ~atal~a/~erkesköy. Bis 1934 

wurden diese dann mit fortschreitender Ausbreitung des 

Anbaus aufgeteilt, ein Vorgang, der sich bis zu den heuti

gen 200 Rübenanbaubezirken in der Türkei oft wiederholen 

sollte (Tab. 8) 1). 

~;ach den Fabrikakten umfaßte das Einzugsgebiet der Zucker

=abrik Alpullu 1978 407 Dörfer mit 23.000 Rübenbauern in 

13 Bezirken. Die Streuung des Anba~s nach Fläche und Er

trägen ist mit dem I"Jiegestellennetz dieser Fabrik in Abb. 

11 zu überseheJ>.Die Schwerpunkte des Anbaus liegen auch 

heute noch im Becken der Ergene mit ihren Hauptzuflüssen 

3abaeski, ~orlu und Hayrabolu sowie am Ostufer der Maritza 

(~eri~) an der griechischen Grenze. 

1) In Tab. 8 sind die Rübenlieferu~gen der Fabrikbezirke 
für 1934 aufgeführt und den entsprechenden Liefer
daten der Jahre 1958, 1968 und 1978 gegenübergestellt. 
Für Anfang der 30er Jahre gibt ABIDIN (1934, S. 71) 
eine grobe Kartenskizze Thrazie~s mit den damals be
stehenden Bezirken, me bis auf die isolierten Bezirke 
~atal~a und Edirne ein zusammen~ängendes Gebiet um die 
Fabrik bildeten. Tab. 8 zeigt ferner die Einrichtung 
neuer Bezirke bis 1978 und insbesondere die regiona
len Verschiebungen der Hauptlie:erströme in der Euro
päischen Türkei. 

2) Abb. 11 zeigt im Original die Erträge in Farbe. 



Als ''RUckversicherung'' gege~Uber den :unäc~st nicht auszu

schließenden ~ißerfolgen bei kleinbäuerlic~en Betrieben 

mit der anspruchsvollen neuen Industriekul~ur wurde von 

der Zuckerfabrik Alpullu bereits 1925 das in der Nähe ae

legene Gut Sarimsakli mit einer LN von 2.500 ha (heute 

mit 1.764,6 ~a Eigentum von Turk~ekerl angekauft. Dieser 

Großbetrieb wurde von der Tochtergesellsch3ft der Fabrik, 

der TAZAS (TUrkisch-Deutsc~en Landwir~scha:tsgesellschaft) 1) 

Ubernommen. Diese pachtete später noc~ zwei weitere Guts

betriebe mit insgesamt 3.300 ha, die ebenf3lls unter deut

scher Leitung standen und mit modernsten landwirtschaft

lichen Maschinen ausgestattet waren. Diese Betriebe (Tra

kia ~iftikleri) stellten anfangs nicht nur einen erheb

lichen Beitrag zur Belieferung der Fabrik sicher, sondern 

sollten den ZuckerrUhenbauern auch als Demonstrationsbe

triebe die Auswirkungen besserer Bodenbearbeitung, den Ein

satz von Stall- und Kunstdünger und die Einhaltung gere

gelter Fruchtfolgen zeigen. Gleichzeitig wurden hier An

bauversuche und RUhensamenvermehrung durchgeführt. Alle 

diese ~omente einer rationellen Bodenkultur waren selbst 

in der landwirtschaftlich fortschrittlicheren Europäi

schen Türkei neu. MENDEL berichtete, daß die diesen Neue

rungen gegenüber recht aufgeschlossene Bevölkerung sich 

nach einiger Zeit gut auf die RUhenkultur und ihre beson

deren Erfordernisse einstellen konnte. Die Fabrikgüter 

wiesen hier den Weg und haben damit großen Einfluß auf die 

Agrarentwicklung Thrazien gehabt. 

Alpullu gehört zu den im ländlichen Raum gelegenen Zucker

fabriken fernab von größeren Städten. Umso bedeutsamer 

mußte deshalb ihre siedlungsbildende ~irkung sein, die 

für viele Fabriken dieses Standorttyps im ~ahen Osten zu 

1) An der TAZA~ (Türk Alman Ziraat Anonim ~irketi)waren 

die Firma Kleinwanzlebener Saatzucht und die bekannte 
Leipz iger Iandr.,aschinenf abrik R. Sack beteiligt. 



becbac~=e~ ist. ~bb. 12 zeigt, daS sich un die ?abrik an 

der ßa~~linie und dem großzUgig ang~legten Woh~~omplex 

für Bec:e~stete ein nicht unbedeutendes Region2lzentrum 

mit ei~2~ vielfältigen Dienstleistungsangebot ~nd zahl

reicher. Geschäften und \'lohngebäuden entwickeln "onnte. 111-

pullu tatte 1975 3.256 Einwohner (Kreishauptst3dt Sabeski 

17.JOO :::·.v.). Daß in der teihJeise Ubersch·.,·emmuc.;sgefährde

ten, aber a~s fruchtbaren ~lluvialb5den aufgeb3~ten Ergene

Nieder~~g zwischen der alten Srücke an sahnhof ~nd dem 

Dorf Si~anli nach einer Ausschnittskartierung ~m Spät

sorrcler ~ 979 kaum Zuckerrüben angebaut wurden, ~st durch 

die Fr~chtfolge zu erklären. Die zahlreichen Bauern gehö

rende, :n Parzellen gegliederte Flußauenzelqe ~it Sonnen

blumen- und :-!aisanbau trug im Vorjahr (1978) R•:.:ben. Dar

gestell= sind mithin die Folgekulturen. Sinanli gehört 

zum ~er~ez-Sezirk Alpullu, dessen Bezirksstelle sich vor 

der Fabrik beim Bahnhof im Gebäude der Zuckerbank befin

det (AL:;. 12). Aus der in Abb. 13 erfaßten SiLation er

gib= sich damit eine optimale räumliche Standortidenti-

tät von Erzeugung und Verarbeitung im direkten Fabrikum

land. 

2.4.3.3. Das Hinterland von U~ak und seine weitere Ent

wicklung 

Im zwei=ältesten türkischen Fabrikbereich um U~ak lagen 

zunächs= weniger günstige Voraussetzungen für die Zucker

rübenku~tur vor als in Thrazien. Die großen An:angsschwie

rigkeiten der 1926 von SKODA fertiggestellten Fabrik be

ruhten a~f nicht ausreichendem Betriebskapital, fehlen

der Durc!:organisation des Hinterlandes und zu c;eringer 

Rübenan~ieferung 1 ) • Ohne 20 tschechi sehe Experten konnte 

1) Zu C;;;a'~ ·.•gl. ausführlich .1\ßiDI~l 1 934, S. ~ 1 ·Jnd 'jt;OK 
ct ~~. 1972, S. 16 - 21. 
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der technische Betrieb nicht aufrechterhalten werden. Der 

Standort erwies sich zudem nicht als günstig, denn die 

Zuckerindustrie erfordert sehr viel Brauchwasser. Zwar 

wurde schon 1927 ein T~efbrunnen von 230 m gebohrt, es 

fehlt aber bis heute eine ausreichende Wasserzufuhr. In 

der Folgezeit baute man die Zuckerfabriken an oder nahe 

größeren Flüssen. 

NURI ~EKER, der erst 1958 hochbetagt im Alter von angeb

lich 101 Jahren starb, hatte diesen Standortfaktor nicht 

berücksichtigt. Uberhaupt muß man rückblickend festhalten, 

daß U~ak für die türkische Zuckerwirtschaft wegen der pe

ripheren Lage in dem Einzugsgebiet eine über Jahrzehnte 

mitgeschleppte finanzielle Bürde war. Es war auch NURI 

~EKER klar, daß die etwa 30 km lange und 3 km breite 

Ebene von U~ak und die südlich anschließende Ova von Ba

naz nicht für die Belieferung seiner Fabrik ausreichen 

würden. Es zeigte sich aber sehr bald, daß die frucht

baren Ebenen von Ala~ehir und Salihli nicht einbezogen 

werden konnten, da sie als Hediterrangebiete für den Som

merrübenanbau nicht in Frage kamen. U~ak lag seitdem im

mer an der westlichen Peripherie eines sich entlang der 

bereits 1900 gebauten Bahn nach Afyon rasch nach Osten 

vorschiebenden Einzugsgebietes. 

Uber die Raumorganisation liegen nur einige Angaben von 

ABIDIN (1934) vor. Danach gab es 18 im Außendienst be

schäftigte landwirtschaftliche Fachkräfte in einem Bezirks

amt (''~inta~alar idaresi") Hiervon waren 2 Inspektoren und 

3 Bezirksleiter. Diese konnten aber den ständig wachsen

den Einzugsbereich offenbar nicht effektiv kontrollieren. 

Die bei ABIDIN (1934, S. 34) und AKILTEPE et al. (1964, 

s. 29) angegebenen Liefergebiete U~aks 1 ) für die Zeit 

1) Nach der Liste AKILTEPEs kamen die Rüben aus Salihli, 
Alao;ehir, U~ak Merkez (heutige Bezirksnummern nach Jl.n
hang II: 1901, Banaz (1902), Du~lopinar 090J), Sin
canli (209), Afyon (202), r;:ay (205), BolvadJ.n (204), 
Ask~ehir (203), Ilgin (2001), Sandikli (208), pvril 
(1903), Kütahya (1401), Tav~anli (1405), Eski~ehir 
(1001), Inönü (1008), Bozüyük (1005), Pazarcik (1007), 



Anfang der 30er Jahre st:~~en nicht ganz überein, zeigen 

aber sehr deutlich, daß ~i=~ ~ic Pab~ik c~ak in wcniqcn 

Jahren ein weites Hinter~and im westlichen Zentralanato

lien erschließen konnte. 

Das alte Einzugsgebiet U~a~s entfällt heute auf sechs 

Fabriken. Darüber hinaus wurde Uo;ak aber auch "llutterfa

brik'' für die Bereiche B~r~ur und Konya, in denen alte 

U~ak-Bezirke zunächst die Gr~ndlage der Fabriken bildeten. 

Auch das erst 1962 eingecichtete Hinterland Ankaras muß 

teilweise hierzu gerechnet werden. Bis auf das isolierte 

Einzugsgebiet Susurluks läßt sich somit der gesamte west

anatolische Rübenanbau auf die Fabrik U~ak zurückführen. 

In Abb. 14 ist dieser Prozeß kontinuierlicher Aus- und 

Umgliederungen angedeutet, durch den das Hinterland U~aks 

bis heute auf den Raumbestand von 1927 schrumpfte. 

Die in Tab. 9 zusammengestellten Rübenannahmepreise an den 

Hinterlandbahnhöfen zeigen, daß im Fabrikbereich U~ak die 

Transportkosten zunächst auf die Bauern abgewälzt wurden. 

Das mehrfach gestaffelte Preisgefüge benachteiligte die 

entfernter von der Verarbeitung produzierenden Bauern um 

ein Viertel bis zu einem Drittel und machte damit die 

Rübe gegenüber anderen Kulturen weniger konkurrenzfähig 1l 

Bilecik (1004) und Adapazari (101). ABIDINs Liste' nennt 
zusätzlich noch einige Bahnhöfe, an denen Rüben ange
nommen und verladen wurden (Kapaklar, Oturak, Yilderim 
Kemal, Bal Mahmut). Leider sind heute keine Unterlagen 
über die damals aus diesen Gebieten gelieferten Rüben
mengen mehr erhalten 

1) Ab 1931 wurde eine allgemeine Reduzierung des Rüben
preises um fast 25 % durchgeführt und gleichzeitig die 
dreifache Abstufung auf eine vierfache erweitert. Im 
Folgejahr wurden die über 350 km von U~ak entfernten 
Bahnstationen Bozüyük und Pazar~ik dann nochmals her
abgestuft. Dieses sind eindeutig Indizien für eine 
schnelle Einführung des Rübenbaus; auf entfernte An
baugebiete brauchte keine Rücksicht genommen zu werden. 
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Zudem wird die räumliche Expansio:-. ces Hinterlandes deut

lich: In der ersten Probekampagne lieferten nur U8ak Mer

kez und Kapaklar (12 ;:m), im Folgejahr fünf 1·1eiterc '3i1hnsta

tionen bis an die 100 km. In der ~ritten Kampagne war be

reits das volle Einzugsgebiet im ~esentlichen erschlos

sen. 1932 traten dann Tav?anli unc im Folgejahr Ak8ehir 

und Il~in sowie der Raum Afyon hi:-z~. der offenbar zunächst 

"übersprungen" wurde. 

Nur aus dem Bereich Ak8ehir an de~ östlichen Wachstums

spitze des Hinterlandes von U8ak :iegen nähere zeitge

nössische Beobachtungen über den ~usbreitungsvorgang und 

die Einführungssituation aus den Schriften H. WENZEL vor, 

der dort in jenem Jahr arbeitete ~nd die Bedeutung dieses 

Vorgangs klar erkannt hatte (1937c,S. 403). Zur Innova

tionssituation bemerkte er treffer.::l: "Nicht konservative 

Ablehnung alles Neuen hält die Ba~ern davon ab, neue Kul

turpflanzen einzuführen. Dazu sinc sie viel zu gewandt 

und geschäftstüchtig. Wohl aber sc~eut sie ein Mißerfolg 

mit Pflanzen,mit deren Kultur sie nicht vertraut sind'' 

(WENZEL 1932, S. 51 , vgl. auch 1937 a, S. 91 ff.). 

Das Einzugsgebiet von U8ak umfaßte zum Ende der Aufbau

phase schließlich ausgedehnte eisenbahnorientierte "''mbau

korridore",die von der bereits 130 km östlich der Fabrik 

gelegenen Stadt Afyon weitere 1:7 km bis Illhn nach E 

sowie 400 km nach N bis Adapazari ceichten. 

Es ist kaum vorstellbar, daß die P.Jbenanlieferung Uo;aks 

ohne effektive zentrale Lenkung möqlich gewesen wäre. Die 

oft auch in offiziellen Schriften von Türk8eker heute 

vertretene Meinung, daß Upak keine gute organisierte Land

wirtschaftsabteilung hatte, muß na=h den bei ABIDIN über

lieferten Angaben korrigiert werden: Dagegen spricht schon 

die Tatsache, daß Uo;ak über ein a~sgebautes landwirtschaft

liches Laboratorium für Versuchswesen und Pflanzenschutz 

verfügte 1 ) . 

1) Dieses von den deutschen Agrarexperten MOELLER und STEI
NER 1932 gegründete Institut w~rde 1935 unter der Lei
tung von A. GEDIZ nach Eski8ehir verlegt und war die 
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Erstmals in Anatolien wurden von U~ak aus syste~atische 

Schädlingsbekämpfungsaktionen ~it 100 Rückenspritzen 

und fUnf großen Wagenzerstäubern (pulverisatör, ''puskur

ge~i") durchgeführt und Untersuchungen zu Pflanzenkrank

heiten angestellt. 

Wie u,. Alpullu wurde u~ U~ak zumindest in de:1 Rübenan

baubezirken erstmals versucht, eine geregelte 3-Jahres

fruchtfolge durchzusetzen (seit 1931, ·u~ senelik müna

vebe") • Hierbei soll es allerdings zu Schwierigkeiten 

geko~en sein. Bei der Einführung des Anbaus um U~ak be

saßen die Bauern weder Eisenpflüge, Hacken, Rodegabeln 

noch andere für den Rübenbau notwendigen Ackergeräte. 

Deshalb stellte die Zuckerfabrik 240 Reihendrillmaschi

nen und besonders einfache Bodenbearbeitungsgeräte zur 

Verfügung, die vorher in diesem Raum unbekannt waren 

(ABIDIN 1934, S. 50). 

Die Fabrik versuchte sich an die vielfältigen agrarstruk

turellen Bedingungen in ihrem Hinterland anzupassen, konn

te dieses aber trotzdem nicht voll durchdringen. Neben 

Opium und Getreide (Gemeine Gerste und Weizen) waren bei 

der Einführung der Zuckerrübe vor allem Erbsen, Bohnen, 

Kartoffeln, Linsen, Mais und Melonen die Hauptanbaukul

turen, wobei die Zuckerrübe offensichtlich zunächst be

sonders den Mohnbau verdrängte (I~ENZEL 1937 b, S. ~03). 

ABIDI~ war der erste, der sich in der Türkei mit der 

sozioökonomischen Auswirkung einer Zuckerfabrik auf das 

Umland auseinandersetzte. Unter dem Begriff "I~temai'' 

(= Auswirkung, 1934, S. 51) faßt er soziale, arbeits

wirtschaftliche als auch landwirtschaftliche Ausstrah

lungen zusammen: Tausende von Bauernfamilien erhielten 

in den Anbaugebieten U~aks, Kütahyas, Afyons und Eski~e

hirs Zugang zu Bargeld, die Rübe wurde zur wichtigsten 

Keimzelle des dort 1959 gegründeten Zuckerinstituts 
( 1965 nach Etimesgut/Ankara verlegt) . Das Labor von 
U~ak verfügte über 30 ha Versuchsflächen in Fabrik
nähe ("Merkez") und in den fünf Bezirkszentren (''~im
takada merkezler") der Fabrik. 
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"Cash-Crop"
1
). Neue landwirtschaftliche Geräte und !'lethe

den wurden auf den Rübenbetrieben eingeführt. Die Bauern 

übernahmen kleine Pflüge und Eggen, machten erstmals 

Bekanntschaft mit Drillmaschinen, düngten ihre Felder, 

hielten sich an eine Fruchtfolge und wurden mit den 

Methoden des Pflanzenschutzes vertraut. Wie um Alpullu 

setzte sich - wenn auch langsam - die Verwendung von 

Schnitzel (''Küspe") als neues Futtermittel durch. Ins

gesamt wurde der Boden besser bearbeitet und erreichte 

eine höhere Kultur. 

Die wesentlichen entwicklungs- und sozialpolitischen 

Aspekte des Zuckerrübenanbaus wurden somit bereits da

mals auch von türkischer Seite erkannt. 

1) Arbeitswirtschaftlich machte ABIDIN folgende Rech
nung auf: Für jeden angebauten Dönüm (= 0,1 ha) 
rechnete er 8 Arbeitskräfte. Zusamr..en gab der Rüben
bau 1933 um U~ak mithin bei 13.703 Vertragsbauern 
und einer Anbaufläche von rund 60.000 Dönüm rund 
480.000 Personen Brot. Hinzu kamen 9.000 Arbeitskräf
te für Einsaat-Arbeiten, 1.000 Beschäftigte für 
Schädlingsbekämpfung, 115.000 "Feldarbeiter" und 
7.000 saisonale Fabrikbeschäftigte. 

Die letztgenannten Angaben sind aber wohl weitaus 
überhöht. In der Kampagne U~aks von 1933 waren in der 
Fabrik nur 65 ständige und 645 saisonale Arbeiter 
beschäftigt (Alpullu 1933;: 85 und 850) . Der land
wirtschaftliche und technische Apparat U~aks wurde 
von 115 türkischen Angestellten ("nemurlar") und 
17 ausländischen Experten bedient (Alpullu: 57 
bzw. 3). 
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2.5. Phase I b: Kemalistischer Ausbau zur zuckerwirt

schaftlichen Selbstversorgun~: Die Fabriken Eski~ehir 

und Turhal (1933 - 1948) 

~1~-Y9E~~~~~!~~~S_igE_~~~-~~~9~~-~~E-~~~~~E~!E!~~b~~! 

Ohne hier in Einzelheiten auf die nach dem Zusammenbruch des 

Osmanischen Reiches infolge des verlorenen Weltkrieges ver

änderten wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen 

eingehen zu können, muß auf die Gründung der Türkischen Re

publik am 29. Oktober 1923 und den für die Erneuerung der 

Türkei entscheidenden Frieden von Lausanne (Juli 1924) un

ter der Präsidentschaft ATATURKs (1923 - 1938) als Grund

voraussetzung für die eigenständige Entwicklung der türki

schen Wirtschaft und damit auch der Zuckerindustrie hinge

wiesen werden. In rascher Folge w~rden in Anlehnung an west

liche Vorbilder durchgreifende Re:ormen durchgeführt, die 

auf den ''sechs Pfeilen'' des Kemal~snus (Republikanismus, 

Nationalismus, Populismus, Etatis~us, Säkularismus und Re

formismus) beruhten (vgl. rückblickende kritische Wertung 

von STEINBACH 1981 und ÖZAY 1983). 

Die Grundzüge der türkischen Wirtschaftspolitik vor dem 

II. Weltkrieg und ihre Erfolge sind hinreichend bekannt 

(vgl. JAESCHKE 1941, KIENITZ 1959, v. KRAL 1933, MAHOU

TDJI 1937, PAKLAR 1961, SALTY 1934, STEWIG 1972 u. a.). 

Die wirtschaftspolitischen Ziele cer neuen Republik kön

nen in vier Hauptpunkten zusammengefaSt werden: 

- Stärkung der Bauernschaft durch Produktionssteigerungen 

und landwirtschaftliche Entwicklung, 

- Förderung der Ausfuhr von Agrarerzeugnissen, 

- Aufbau einer eigenen Industrie zur Verarbeitung der im 

Lande vorhandenen Rohstoffe, um die Versorgung mit lebens

wichtigen Verbrauchsgütern und ~ebensmitteln sicherzu

ste.llen, 

- Erschließung des Landes durch A~sbau des Eisenbahnnetzes. 



Wohlstand und Zufrieden~:it der Bauern waren nach einer viel

beachteten Rede ATATURKs vorn 01.03.1922 ein Kernstück kerna

listischer Politik. Die Zahl der Schulen auf dem Lande stieg 

erheblich an, verbesserte Verkehrsverhältnisse erleichter

ten den Absatz von Agrarprodukten, Staatsdomänen wurden an 

landbedürftige Bauern verteilt 11 . Nach 1936 gründete man 

zahlreiche Dorfinstitute (Köy Enstitüleri) , die den Kernalis

rnus ideologisch als "dritten Weg" zwischen Kapitalismus und 

Sozialismus und "permanente Revolution" in den ländlichen 

Gebieten verwurzeln sollten. Gegen den entschiedenen Wider

stand der Großgrundbesitzer war aber die Durchsetzunq einer 

umfassenden Bodenreform unmöglich. Die Erfolge der kerna

listischen Agrarpolitik werden in der landwirtschaftlichen 

Produktionsstatistik deutlich: Von 1927 - 1938 erhöhte sich 

die Weizenproduktion von 1,3 Mio. auf 4,3 Mio. t, die Reis

erzeugung stieg von 10.000 tauf 48.000 t und die Ernte 

von Hülsenfrüchten verdreifachte sich auf 321.000 t. Beson

ders der Anbau von Industriekulturen wurde gefördert: Die 

Baumwollernte stieg von 39.000 t auf 66.000 t, die Tabak

erzeugung von 26.000 t (1923) auf 74.000 t und die Zucker

rübenproduktion von 24.000 tauf 302.000 t. 

Mit gleichem Reformgeist widmete sich die neue republika

nische Regierung dem Industrieaufbau.1933 legte INöNU der 

Nationalversammlung den ersten 5-Jahresplan vor, der das 

Kapitalproblern ohne ausländische Beteiligung durch Gründung 

von zwei neuen Staatsbanken lösen sollte. Während die Eti

bank die Sektoren Bergbau und Energie übernahm, war die 

1) Erste Maßnahmen zur ~odernisierung der Landwirtschaft 
sahen u. a. die Verteilung von Zuchtsaatgut und den Auf
bau eines Pflanzenschutzdienstes vor. 1927 wurde ein 
Gesetz zur Hebung der landwirtschaftlichen Ausbildung 
erlassen, das 1933 unter maßgeblicher deutscher Betei
ligung zur Gründung cer Landwirtschaftlichen und Tier
ärztlichen Hochschulen in Ankara führte (zur Agrarwirt
schaft in den 30er Ja~ren vgl. RASCHID 1932, CHRISTIAN
SEN-WENIGER 1934, RIZA 1935 und WENZEL 1937 b). 



Sümerbank für die Verarbeitung heimischer Rohstoffe aus dem 

land- und forstwirtschaftliehen Bereich zuständig. unter 

der Leitung der Sümerbank wurden zahlreiche Textilfabriken 

errichtet, so in Kayseri, Eregli, Nazilli, ~alatya und Bursa. 

Mit mehreren Papierfabriken und Betrieben für Zementproduk-. 

tion, Glas- und Keramikherstellung sowie Zellstoff und Gummi 

wurde in der Folgezeit die Grundlage einer eigenen Industrie

basis gelegt, die durch die eisenverarbeitende Industrie 

(Stahlwerk Karabük) abgerundet wurde. In diesem größeren Zu

sammenhang ist die hier breiter behandelte Gründung und der 

Ausbau der Zuckerindustrie von besonderer Bedeutung. 

Am 5. April 1923, also zwei Wochen vor der Verkündunq der 

neuen Verfassung, wurde unter der Nummer 601 der National

versammlung die gesetzliche Grundlage für eine inländische 

Zuckerfabrikation gelegt. Danach sollte inländisch erzeug

ter Zucker auf 8 Jahre von allen Steuern und Abgaben be

freit werden. 10 Jahre grundsteuerfrei sollten alle Lände

reien bleiben, auf denen Zuckerrüben angebaut wurden, vor

ausgesetzt, daß diese in den noch zu gründenden Fabriken 

zur Verarbeitung kommen. Ähnliche Vergünstigungen sah das 

Gesetz für Kohlegruben vor, die den Energiebedarf der Fabri

ken sichern sollten. Gleichzeitig wurde gesetzlich_festge

legt, daß Rübentransporte auf den Staatsbahnlinien zu ei

nem Drittel des normalen Frachttarifes abgewickelt werden. 

Damit sind einige wesentliche Förderungsmaßnahmen genannt, 

mit denen der Staat den neuen Industriezweig unterstützen 

wollte. Der Aufbau einer eigenen Zuckerindustrie wurde 

dann unter ATATURK ebenso wie die Textil- und noch mehr 

die Stahlindustrie zu einer nationalen Prestigefrage, zu 

einem Symbol der inneren Erneuerung und Entfaltung der in

neren Staatskräfte der neuen Türkei. 

Bei seinem ersten offiziellen Besuch der 1926 gegründeten 

ersten Zuckerfabrik in Alpullu am 30. Dezember 1930 hatte 

MUSTAPA KEMAL PA~A ATATURK entsprechend der "etaristischen" 

Wirtschaftsideologie einen weiteren Ausbau der Zuckerindu

strie in Aussicht gestellt:"Es muß uns als wichtigstes Ziel 

immer gegenwärtig sein, die Zuckerfabrikation auf alle hier-
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für geeigneten Landesteile auszudehnen, u~ auf diese Weise 

den eigenen Zuckerverbrauch selbst decken zu können". Die

ser Satz aus der Eintragung in dem Gästebuch der ersten Zuk

kerfabrik des Landes blieb bis heute Arbeitsmotto der Zucker

industrie und begründete ihre volkswirtschaftliche Bedeu

tung für die Entwicklung des Landes (abgedruckt u. a. in 

~EKER, özel Sayi, 1973, S. II). 

Ismet INÖNU übernahm nach dem Tode ATATURKs 1938 für die bis 

1950 weiter allein herrschende Republikanische Partei die 

Regierung, ohne daß es zu wesentlichen Änderungen in der 

Wirtschafts- und insbesondere Agrarpolitik des Landes kam. 

Die Rübenpreise der Fabriken blieben sehr hoch und erreich

ten sogar ein Viertel des Preises für Weizen (in den 50er 

Jahren ein Fünftel). Das Zuckergesetz gewährte den 50.000 

Bauern in 1.118 Dörfern zudem Steuerbefreiung für die Rüben

felder. Insgesamt gab die neue Kulturpflanze etwa 300.000 

Menschen eine sichere Existenzgrundlage. 

Während der Phase I stieg die Landesbevölkerung von 13,6 

auf 21 Mio. Einwohner. Der Prokopfverbrauch erhöhte sich 

aber wegen hoher Zuckerpreise in dieser Periode nur sehr 

gering von 4, 7 (1926) auf 6,1 kg/Jahr (1950) 11. 
Eine organisatorisch bedeutsame Veränderung stellte die 

1935 erfolgte Zusammenfassung der vorher. unabhängig agieren

den vier regionalen Zuckergesellschaften durch den Staat 

als "Türkiye ~eker Fabrikalari Anonim ~irketi" unter finan

zieller Beteiligung der Sümerbank, Ziraat Bankasi und I~ 

Bankasi dar. Damit wurde entsprechend dem Konzept des Eta-

1) Diese sehr geringen Werte entsprechen etwa dem Konsum im 
Deutschen Zollverein um 1860 (4,2 kg). Um 1928 lag der 
Zuckerkonsum im Deutschen Reich aber bereits bei 22 kg/ 
Kopf und Jahr. - Innerhalb der Türkei war die Verdrän
gung traditioneller Süßstoffe (Pekmez u. a.) durch Zuk
ker weitgehend eine Frage des langsam steigenden Lebens
standards und verfügbarer Barmittel. Der Verbrauch war 
(und ist) zudem von Provinz zu Provinz sehr unterschied
lich. In einigen Ostprovinzen kam statistisch noch in 
den 60er Jahren nur ein Stück Würfelzucker pro Tag auf 
einen Einwohner. 
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tismus ein weiteres, bis heute bestehendes SEE (Statc Econo

mic Enterprise, Devlet Iktesadi Tesseküller, vgl.zu den 

Staatsunternehmen State Planning Organization 1968, s. 33 -

4 3, Ö ZAY 1 9 8 3, S. 52 - 56 u. a.) . 

Die Eisenbahn war eine unabdingbare Voraussetzung zur Ab

wicklung der Rübentransporte (hierzu ausführlich Teil 3.5.). 

Die Bahnpolitik jener Jahre gewann somit nachhaltigen Ein

fluß auf die räumliche Ausbreitung des Zuckerrübenanbaus, 

gleiches gilt für die Phase II nach 1948 (vgl. Abb. 8 u. 14) 

Es kann angenommen werden, daß bei Verwirklichung einiger 

in den 30er Jahren diskutierten Trassenprojekte heute eine 

wesentlich stärkere Konzentration des Anbaus in Westanato

lien zu verzeichnen und eine dezentrale Verteilung der Fa

brikstandorte auf teilweise ungünstige oder unterentwickel

te Agrarräume nicht eingetreten wäre (zur Entwicklung des 

anatolischen Bahnnetzes vgl. RASCHID 1932,Karte im Anhang, 

und EGGELING/RITTER 1979, S. 5, Abb. 1}. 

Die Phase I b setzt die in 2.4. ausführlicher behandelte 

Einführungsphase I a (1926 - 1933) fort und führte bereits 

nach wenigen Jahren durch den Aufbau von zwei Fabrikberei

chen um Eski~ehir und - als erster Vorstoß nach Ostanato

lien- umTurhalzur Selbstversorgung mit Zucker (vgl. Tab. 7). 

Das 1'/erk von Eski~ehir war, wie bereits in Tab. 9 und Abb. 

14 gezeigt, eine "Tochterfabrik" von U~ak und übernahm den 

nördlichen Anbaubereich dieser Fabrik, während um Turhal 

der Rübenbau neu eingeführt werden mußte. Obwohl fast gleich

zeitig gebaut, stelltensich somit den Fabriken gänzlich an

dere Startbedingungen. Deshalb ist es sinnvoll, auch die 

Anfänge dieser beiden Fabrikbereiche zusa~~enhängend gegen

überzustellen. 

Die Schwierigkeiten der Finanzierung bei den Betrieben der 

privaten Zuckergesellschaften von Alpullu ~nd auch prinzi-



pielle wirtschaftsideologische Überlegungen erforderten 

zum Ausbau des Zuckersektors nunmehr staatliches Engagement. 

Die Vorbereitungen zur Gründung einer regionalen Zuckerge

sellschaft mit dem Namen "Anadolu ~eker Fabrikasi A. $." 

mit Sitz in Eski~ehir waren bereits von KAZIM TASKENT An

fang der 30er Jahre eingeleitet worden 1). An der von Buckau 

& Wolff 1933 bei Eski~ehir errichteten Zuckerfabrik beteilig

ten sich die private I~ Bankasi (Arbeits-Bank) mit 51 %, 

die Ziraat Bankasi (Landwirtschaftsbank) und die bereits 

in U~ak engagierte Sanaye ve Maadin Bankasi mit je 24,5 % 

des Grundkapitals. Ebenfalls auf Betreiben von TASKENT 

wurden 1933 erste Vorbereitungen für die Gründung einer 

vierten Zuckerfabrik im Osten getroffen: Das Grundkapi-

tal von 3 Mio. TL der "Turhal Seker Fabrikasi A. $." teil-

te sich wiederum die I~ und Ziraat Bankasi. Die ebenfalls 

von Buckau & Wolff am Ye~il Irmak nahe dem damals kleinen 

Bazarort Turhal (1940 erst eben 6.000 Einwohner) in der 

Provinz Tokat errichtete 1.000 t-Fabrik wurde am 19. Ok

tober 1934 mit Grußworten von Premierminister ISMET PASA, 

Wirtschaftsminister CELAL und auch NURI ~EKER aus U~ak 

feierlich eingeweiht und verarbeitete unmittelbar danach 

in der ersten Kampagne von 53 Tagen bereits knapp 60.000 t 

Zuckerrüben. 

Der Fabrikkomplex Eski~ehir ("Seker c;iftigi") wurde 1933 

mit einem angeschlossenen 600 ha großen landwirtschaftlichen 

Gutsbetrieb für Großviehhaltung und Samenvermehrung 10 km 

östlich des Stadtzentrums von Eski~ehir direkt am Porsuk

Fluß errichtet (vgl. Karte bei ARICI 1976, Abb. 4, S. 18 

1) TA~KENT 1 der in Braunschweig Chemie und Volkswirtschaft 
studiert hatte, wurde später erster Generaldirektor der 
1935 gegründeten Gesellschaft Türkischer Zuckerfabriken 
(bis 1944), gründete die heutige Großbank Yapi ve Kredi 
Bankasi und die Versicherungsgruppe "Dogansigorta". Er 
war eine der führenden Persönlichkeiten im Wirtschafts
leben der kemalistischen Türkei. 
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sowie ausführliche Beschreibung des G~tes in Türkiye ~eker 

Fabrikalari/Inst.Intern. de Recherehes Bettevage 1968, S. 

67 - 68) . Mit der später angeschlossenen Maschinenwerk

statt und Alkoholfabrik hat die Zuckerfabrik nicht nur we

sentliche Impulse zur Intensivierung der Landwirtschaft 

um Eski~ehir gegeben (vgl. schon WENZEL 1937 b), sondern auch 

mit dem großen Eisenbahnausbesserungswerk und einer gut 

entwickelten Nahrungsmittelindustrie zur Herausbildung Es

ki~ehirsals wichtigen Industriestandort beigetragen. -

Eski~ehir war 1975 mit 760.000 Einwohnern die achtgrößte 

Stadt der Türkei (1940 erst 61.000 Ew.). 

Bis zur Verlagerung des Zuckerinstituts nach Ankara 1965 

hatte die Fabrik in Eski~ehir auch organisatorisch eine 

zentrale Stellung in der türkischen Zuckerwirtschaft. Sie 

verfügte über das produktionsstärkste Hinterland und ver

arbeitete 1940 37 % aller Rüben des Landes (bei nur 19 % 

der Bauern und 22 % der Anbaufläche; 1979 nur noch knapp 

8 % der Anbaufläche). 1934 waren außer 40 vorwiegend deut

schen Spezialisten 199 Angestellte und 1.200 Saisonar

beitskräfte in der Zuckerfabrik beschäftigt (1977: 2.660) 

Auf die Ortsentwicklung Turhals hatte die später ebenfalls 

durch eine große Reparaturwerkstatt und Alkoholfabrik 

(1954) erweiterte Zuckerfabrik nachhaltigen Einfluß, ob-

wohl der Fabrikkomplex wiederum außerhalb der Stadt lag. 

Die Dienstgebäude für die meist aus Eski~ehir und Ankara 

stammenden qualifizierten Angestellten und Techniker, 

das Hospital, die Schule und Sportanlagen als Vorposten 

westlicher Lebensart waren hermetisch gegenüber der Au

ßenwelt abgeschlossen. Heute allerdings ist Turhal be

reits um die Fabrikanlage herumgewachsen. Wohl keine an

dere türkische Stadt ist in ihrer Entwicklung so eng mit 

der Zuckerwirtschaft verbunden wie gerade Turhal. 

Auch in der vierten Fabrik mußten zunächst 40 ausländi

sche Experten mithelfen, den Betrieb aufrechtzuerhalten. 

1934 waren ferner 150 Angestellte und 1.200 Saisonkräfte 

in der Fabrik beschäftigt. 1979 waren bei knapp 40.000 



Einwohnern Turhals (1975) 2.700 Angestellte und Arbeiter 

in dem Komplex der Zuckerfabrik tätig. Sie war nicht nur 

größter Arbeitgeber, sondern vermittelte vielen Menschen 

auch technisch-industrielle Fähigkeiten. Eine vorherige 

Tätigkeit in einer Zuckerfabrik gilt bis heute sowohl im 

Bereich der Verwaltung als auch der Industrie als beste 

Referenz. 

~~~~~~-~!~~~~~e~~~!~~~-~~s-~1~~~~~~~!~~!~~~!~~~ 

Die 1933 fertiggestellte 1 auf eine Verarbeitungskapazität 

von 1.000 t/Tag ausgelegte neue Fabrik Eski~ehir benötig

te bei einer normalen dreimonatigen Kampagne rund 100.000 t 

Rüben zur vollen Auslastung. Dies entsprach angesichts 

der damaligen Erträge einer Anbaufläche von über 7.000 ha 

(heute sind hierfür bei Erträgen um 350 dt/ha knapp 2.000 ha 

ausreichend) .Aus Tab. 10 ist zu ersehen, daß diese Produk

tionsflächen bereits nach einer Kampagne voll erreicht 

und sogar überschritten wurden1). 

Bis zur Abtrennunq des Bereichs Kütahya 1953 für eine ei

gene Zuckerfabrik (vgl. Abb. 10) gab es keine wesentlichen 

räumlichen Veränderungen des Hinterlandes. Es umfaßte mit 

den Provinzen Kocaeli (1936: 27 % der Anbaufläche, nur 7 % 

der Ernte) und den östlichen Teilen der Provinz Bursa 

(Raum Yeni~ehir 0 1 9 % bzw. 0,4 % ), Bilecik (26 % bzw. 23 %) 1 

Kütahya (21 % bzw. 38 %) und Eski~ehir (25 % bzw. 23 %) 

sowohl Bereiche des submediterranen Küstenbereiches mit 

1) Die erste Kampagne lief ohne besondere Schwierigkeiten 
vom 20.10.1933 bis zum 25.01.1934 1 da der Anbau im Um
land bereits fünf Jahre zuvor von U~ak aus eingeführt wor
den und somit ein Teil der Anbaugebiete dieser Fabrik mit 
schon erfahrenen Rübenbauern übernommen werden konnte. 
Das Hinterland umfaßte nicht nur das breit angelegte 
60 km langgezogene Becken von Eski~ehir und ~~pu sondern auch 
die westlich gelegenen Becken von Inönü (792 m NN) 1 Bo
zoyük und Pazar~ik in der Provinz Bilecik. Außerdem ge
hörten der Raum Adapazari, die Ovas von Kütahya am obe
ren Porsuk (948 m) und von Tav~anli am Ko~a (860 m) zum 
Einzugsgebiet. Die mittlere Lieferdistanz betrug 60 km 
(U~ak damals 70 - 80 km, Alpullu ~ur 40 km~ vgl. ABIDIN 
1934, s. 95). 



vereinzelten Sommerniederschlägen (Bursa 713 mrn), als auch 

die trockeneren Ovas (Kütahya 565 mm) und Steppenräume um 

Eski~ehir (374 mrn), in denen bei guter Bewässerung bereits 

damals hohe Erträge von 275 dt/ha (Kütahya) erzielt wurden. 

Aus Tab. 6 und 14 ist zu ersehen, daß sich die Zuckerfabrik 

Eski~ehir weitgehend auf Kosten des Hinterlandes der 800 km 

entfernten ''Mutterfabrik" U~ak entwickelte. Bereits im er

sten Jahr lieferten 8.714 Bauern um Eski~ehir von knapp 

5.000 ha mehr Rüben als die verbleibenden 13.700 Produzen

ten U~aks von 6.000 ha. Die agrarsoziologischen Produk

tionsbedingungen waren zudem am Porsuk günstiger. Neben 

zahlreichen landwirtschaftlichen Großbetrieben gab es hier 

sehr viele Neubauernstellen von aufgeschlossenen, mit dem 

Hackfruchtbau seit langem vertrauten Balkanrückwanderern 

(vgl. TUN~DILEK 1959). Bereits um 1934 konnte die Zucker

fabrik Eski~ehir mit etwa 20.000 Bauern und einer Anbau

fläche von rund 11.000 ha einen guten "Bestand" aufbauen, 

der sich bis zum Ende der Phase I 1948 kaum veränderte. 

Im Gegensatz zu Eski~ehir mußte das Hinterland für die vier

te Fabrik in Turhal neu erschlossen werden. Auch sonst gab 

es einige Anlaufschwierigkeiten. Bereits die Standortwahl 

führte zu Problemen. Nachdem bereits mit dem Bau einiger 

Gebäude in Sivas begonnen worden war, wurde im August 1933 

von höchster Stelle ein Baustopp verfügt und eine Verla

gerung des Fabrikstandorts in das Becken von Turhal am Ye~il 

Irmak angeordent, da Anbauversuche am Oberlauf des Kizil 

Irmak negativ verlaufen waren (näheres bei ABIDIN 1934, S. 

51 - 57). Diese Entscheidung war aus heutiger Sicht richtig, 

denn bis zur Gegenwart konnte der Rübenbau um Sivas trotz 

großer Bemühungen keine Bedeutung erringen. 

Gesetzlich wurden der neuen Fabrik die Provinzen Samsun, 

Amasya, T'okat, Sivas und Kayseri als Einzugsgebiet zuge

wiesen (vgl. Abb. 39 u. 40). Hieraus ergab sich eine gro

ße klimaökologische Differenzierung des Hinterlandes, das 

Teile der treppenartig ansteigenden Talebenen des Ponti

schen Randgebirges bis zu den Trockengebieten Mittelanato-



liens umfaßte. Einer der räumlichen Grundgedanken war hier

bei die Erschließung der Flußsysteme des Kizil Irmak und 

Ye~il Irmak mit ihren Nebenflüssen für den Rübenbau, so

weit dies mit dem damals bereits vorhandenen Eisenbahn

netz möglich war. Besonders im näheren Umland von Turhal 

gibt es in den Ovas von Kaz, Zile, Artova, ~amlibel, 

Suluova und Amasya sowie weiter westlich im Becken von 

Merzifon und Gürnüsha~iköy ausgedehnte Bereiche mit frucht

baren Alluvialböden. In Havza, Ladik und besonders Kavak 

fallen zudem beieits ausreichende Niederschläge im gan-

zen Jahr im pontischen Niederschlagsregime (Samsun 735 mm), 

so daß auf Bewässerung verzichtet werden konnte 1). Insge

samt war die Landwirtschaft in Turhal und Tokal bereits 

weiter fortgeschritten als andere Bereiche Mittel- und 

Ostanatoliens und zeichnete sich durch höhere Intensität 

aus, so daß die Rübenerträge um Turhal von Anfang an 

auch im Vergleich zu Eski~ehir relativ hoch ausfielen 

(vgl. Tab. 10 und 11). Hackfrüchte wie Mohn, Tabak, Mais 

und Kartoffeln waren bekannt. Auch der Eisenpflug ("pul

luk") war bereits vor Ankunft der Zuckerrübe in Gebrauch. 

So hatte die Landwirtschaftsorganisation der Fabrik 

("Ziraat Te~kilati") wenig Schwierigkeiten, den Rübenan-

1) Wenn auch die Kampagnedaten ABIDINs nicht voll mit den 
"offiziellen" der Zuckerindustrie übereinstimmen, so 
lassen sich doch (wie um Alpullu) für die Frühphase 
die Ernteströme zur Fabrik rekonstruieren (ABIDIN 1934, 
Karte s. 57). 1934 kamen von insgesamt 51.000 t ver
arbeiteter Rüben (T. ~. F.: 59.623 t) 23% aus dem Be
zirk Turhal, etwa je 15 % aus Amasya, Herzifon und 
Zile, 12 % aus Havza, 9 % aus Ladik, 6 % aus Artova, 
3 % aus Yildizeli, 2 % aus dem Hinterland von Samsun 
und nur 1 % aus Sivas.Mithin entfielen fast ein Vier
tel der Ernte auf unbewässerte Flächen im Norden. Die 
heutige räumliche Struktur des Rübenanbaus ist nach 
der 1956 erfolgten Abtrennunq des Einzugsbereiches 
Amasya aus Abb. 40 und Tab. 27 ersichtlich(Niegestel
lenbereiche und rübenbauende Dörfer, vgl. ausführliche 
Behandlung des Bezirks Pazars in Abschnitt 3.5.). 
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bau auch gegenüber den Gemüsekulturen ~uszuweiten 1 ). 

Auch verkehrsmäßig war der Bereich Samsun-.~asya-Sivas da

mals bereits relativ gut erschlossen: Zu dem Netz von aus

gebauten Überlandstraßen (";;oselar") kam als Achse des All

baugebietes die in den Jahren 1933 - 34 gleichzeitig mit 

der Fabrik erbaute Bahntrasse Sivas-Samsun, die die Ver

bindung des anatolischen Bahnnetzes mit dem Schwarzmeer

hafen herstellte. 

Fabrikbereiche 

Die weitere Entwicklung der Einzugsgebiete der vier Alt

fabriken bis 1980 ist aus Abb. 23 zu ersehen (Abb. 23.3 

Alpullu, 23.19 Ui>ak, 23.10 Eski~ehir und 23.18 Turhal) . 

Bezieht man die in den Phasen I a und I b (1926 - 1948) 

entwickelten Anbaugebiete als "Altersschicht" auf die Pro

duktionsstrukturvon 1978 (Tab. 4), so machen nach der ge

genwärtigen Bezirksgliederung die vor 1938 vom Anbau er

faßten Agrarlandschaften 46 der heutigen 192 Anbaugebiete 

aus (rund 25 %) 2 ). Auf die in Abb. 9 dargestellten alten 

1) Für die Kampagne 1934, an der 5.239 Bauern mit Durch-· 
schnittskontraktflächenvon 0,6 ha beteiligt waren, 
wurden von der Fabrik 200 Eggen, 200 Fuhrwerke, 650 
Eisenpflüge, 15.000 Handhacken, 15.000 Rodegabeln, 
10.000 Forken, 160 Sämaschinen, 50 Grubber englischer 
Bauart ("Kembri~"l, 20 Stachelwalzen und 18 Spritz
geräte für Schädlingsbekämpfung verkauft bzw. ausge
liehen. Dies reichte als Grundausstattung zur Einfüh
rung des Anbaus vorerst aus (vgl. ABIDIN 1934, S. 58) . 
WENZEL konnte bereits 1937b(S. 404) feststellen, daß 
die Umgebung von Turhal, Tokat und Erbaa als altes 
Tabak- und ~ohnanbaugebiet durch den Bau der Zucker
fabrik "eine Bereicherung erfahren" hat. 

2} Von 1938 - 1948 wurden keine neuen Bezirke eingerich
tet. Der Raumbestand blieb sehr lange gleich. Diese 
Tatsache rechtfertigt die in Tab. 3 erfolgte Periodi
sierung. 



Anbaubezirke entfallen heute 27 ~ der 6.800 Rübendörfer 

(1978) und über ein Viertel der Anbaufläc~e und Ernte. 

Die Produktionsfläche der alten Bezirke erhöhte sich zwar 

nach 1970 um 72 % auf rund 76.000 ha, diese Steigerungs

rate blieb aber weit unter dem Landesdurchschnitt von 

125 %. An der gesamten Expansion der 70er Jahre hatte die

se Gruppe wegen der schon stärkeren Erschließung nur ei

nen Anteil von 20 %. 

Im Vergleich z~ den anderen Altersschichten der Phasen 

II, III und IV war der Organisationsindex (durchschnitt

liche Zahl der Anbauer pro Dorf,vgl. näheres in 3.4.1 .) 

in den alten Anbauräumen 1978 mit 57 im Durchschnitt er

wartungsgemäß höher (Tab. 4) . Die allgemeine hieraus ab

leitbare Regelhaftigkeit, daß der Organisationsindex um

so geringer ist, je später der Anbau eingeführt wurde, 

wird allerdings durch die differenzierten Siedlungsstruk

turen in den verschiedenen Fabrikeinzugsbereichen und die 

ebenfalls wirksame unterschiedliche Fabrikentfernung bis 

zu einem gewissen Grade modifiziert (hohe Standardabwei

chungen der Mittelwerte). 

Die prozentualen Veränderungen der Organisationsindices 

seit 1970 deuten einen schnellen Ausgleich zwischen den 

Altersschichten an. Je jünger die Anbaubezirke,um so stär

ker ist in der Regel die Verdichtung des Anbaus (vgl. auch 

Abb. 33}. Es sollte zu erwarten sein, daß in den alten 

Fabrikbereichen mit sehr langer Erfahrung der Bauern im 

Rübenbau und langsam verbesserter Bodenkultur besonders 

hohe Erträge und auch Zuwächse bei den Erträgen festzu

stellen sind. Nach dem in Tab. 4 berechneten Verhältnis 

von Anbaufläche und Rübenernte für alte Schichten scheint 

sich eine derartige Beziehung auch anzudeuten. Die Erträge 

liegen 1978 mit 327,8 dt/ha in der alten Schicht am höch

sten und sinken dann umso stärker, je später der Anbau 

eingeführt wurde. Schon für 1958 ist diese Beziehung, 

wenn auch auf einem bedeutend niedrigerem Niveau, fest

zustellen. 



_., ,, 
; u·-· -

Allerdings kommt man zu einem differenzierteren Ergebnis, 

wenn die regionalen Durchschnittserträge der einzelnen Be

zirke herangezogen werden: 1958 lagen die alten Anbauräume 

mit 184,1 dt/ha noch gut ein Viertel über den in Phase II 

entwickelten Bezirken. Diese hatten aber bereits 1970 bei 

schneller Ertragszunahme die Altbezirke mit 319,4 dt/ha 

um 4 % überflügelt. Bis 1978 fielen die Bezirke der Pha

se I dann absolut und relativ zurück auf nur noch 305,2 

dt/ha. 

Für einige alte Bezirke um Alpullu und.Eski:;;ehir muß eine 

aus Mitteleuropa bekannte Rübenmüdigkeit der Böden angenom

men werden. Hinzu kommen aber auch noch andere Faktoren: 

Zum einen kann durch eine Flächenausdehnung auf weniger 

günstigen Böden sehr schnell der Durchschnittsertrag ei

nes Bezirks herabgedrückt werden, zum anderen deutet sich 

in dem Ertragsrückgang einiger Bezirke ein mit der Zeit 

geringer werdendes Interesse der Anbauer am Rübenbau an. 

Dieses Phänomen ist von zentraler Bedeutung für die Bewer

tung des Zuckerrübenanbaus als Entwicklungskultur und wird 

ausführlicher in Abschnitt 4 behandelt. 

Insgesamt genommen gelang es der Türkei, sich bereits in 

der ersten Aufbauphase eine solide und ausbaufähige zuk

kerwirtschaftliche Basis zu verschaffen. Gegenüber diesem 

volkswirtschaftlichen Erfolg war die Auswirkung des Zuk

kersektors auf die Landwirtschaft aber regional auf die 

vier alten Fabrikbereiche um Alpullu, U~ak, Eski:;;ehir und 

Turhal begrenzt. 



2.6. Phase II: Die Expansion des Zuckersektors in der Ära 

MENDERES (1948 - 1958} 

2.6.1. Politische Wende -----------------------
Die 50er Jahre sind in der türkischen Wirtschaftsentwick

lung geprägt durch rasche Fortschritte auf allen Gebieten 

und eine liberale Wirtschaftspolitik (vgl. KRÜGER 1951 

und 1963, SÖZERI 1955, UHRENBACHER 1957, HERSHLAG 1959, 

LEWIS 1965, bes~ S. 132 - 140, u. a.). Die heute umstrit

tene Periode der Regierung der Demokratischen Partei un

ter Präsident CELAL BAYAT und dem Ministerpräsidenten 

ADNAN MENDERES dauerte vom Wahlsieg im Frühjahr 1950 bis 

zur Machtergreifung der Armee unter GÜRSEL im Prühjahr 

1960 und der folgenden Beurteilung der alten Regierung, 

der u. a. Korruption und Mißwirtschaft vorgeworfen wurde. 

Sie entspricht etwa der hier unterschiedenen zuckerwirt

schaftlichen Entwicklungsphase II. 

Die 50er Jahre brachten nicht nur engere wirtschaftliche 

und politische Beziehungen zu den USA und Europa, die 

schließlich zum NATO-Beitritt und zum Assoziierungsver-

trag mit der EWG 1963 führten, sondern allgemein eine stär

kere Öffnung gegenüber dem Auslandskapital und der-freien 

Unternehmerischen Initiative. Seitdem ist die dualistische 

ökonomische Strukturmit einem privaten und staatlichen

dirigistischen Sektor ("Mixed Economy"} stärker ausge

prägt. Eine unabhängige Würdigung steht noch weitgehend 

aus und wurde nur für die Wirtschaftsentwicklung von SIN

GER 1977 versucht. -Wie immer man diese Epoche politisch 

beurteilen mag 1 so muß man doch festhalten, daß die türki

sche Landwirtschaft ihren jetzigen Entwicklungsstand wohl 

kaum ohne die große staatliche Förderung in jenen Jahren 

erreicht hätte. Es sei hier nur auf die schnelle Einfüh

rung der Traktoren - zunächst Importe aus Amerika, später 

eigene Lizenzfertigung - und dem bekannten Weizenboom der 

50er Jahre erinnert (vgl. hierzu HÜTTEROTH 1962). Die Ver

kehrsinfrastruktur verbesserte sich bedeutend, nicht zuletzt 

aus strategischen Gründen. 
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Die Demokratische Partei war schon aus wahltaktischen Grün

den sehr bauernfreundlich eingestellt. In dem politischen 

Programm von MENDERES wurde die Landwirtschaft wieder als 

Grundlage der Volkswirtschaft angesehen: "Der Schwerpunkt 

der Versorgung von Außenhandel und Industrie mit Export

gütern und Rohstoffen liegt auf landwirtschaftlichen Er

zeugnissen. Infolgedessen ist die erste Voraussetzung für 

eine Steigerung des Sozialproduktes und die Fortentwick

lung auf allen _anderen Gebieten die Stabilisierung der 

landwirtschaftlichen Basis •.. " (aus Regierungserklärung 

nach SÖZERI 1955, S. 124). Der schnelle Ausbau der türki

schen Zuckerwirtschaft in dieser Periode paßte nicht nur 

in die neue wirtschaftspolitische Landschaft, sondern wur

de bewußt als Entwicklungsstrategie betrieben. 

Die mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen zu versorgende 

Bevölkerung stieg in der Dekade unter MENDERES von 20,9 

Mio. auf 27,8 Mio. Der Zuckerverbrauch erhöhte sich merk

lich von 6,1 auf 10,7 kg pro Kopf und Jahr und verlangte 

eine Produktionssteigerung von 128.000 tauf knapp-200.000t. 

Während 1950 die Rübenlieferung von 855.000 t an die vier 

Altfabriken gerade zur Selbstversorgung ausreichte (mit 

geringer Überproduktion für ein Lager), ergab 10 Jahre 

später die Alllieferung von 4,4 Mio. t Rüben und ihre Ver

arbeitung zu fast 650.000 t Zucker in nunmehr 15 Zucker

fabriken einen überschuß von 345.630 t. Dieser konnte nur 

zu 50 % mit großen Verlusten durch staatliche Exportprä

mien auf dem Weltmarkt (besonders in den Nachbarländern 

Griechenland, Irak, Israel und Iran) abgesetzt werden. 

Schon aus diesem Vergleich geht hervor, welche Wandlungen 

sich in der türkischen Zuckerbranche vollzogen hatten: In 

nur 3 Jahren wurden von 1953 - 1956 im Rahmen eines staat

lichen Ausbauprogrammes 11 neue Zuckerfabriken in Betrieb 



genommen, davon 8 in Regionen, in denen der Rübenanbau 

vorher unbekannt war. 

Die zuckerwirtschaftliche Planung und Entwicklung der SOer 

Jahre ist im wesentlichen bekannt (vgl. SÖZERI 1953 und 

besonders das Standardwerk von AKILTEPE/MALKO<;/HOLBAY 1964) 

und soll hier deshalb nur in einigen wesentlichen Punkten 

herausgestellt werden, die standort- und entwicklungstheo

retisch relevant sind. 

Zur ausreichenden Belieferung mußten für die neuen werke 

entsprechend ihrer Verarbeitungskapazität neue Einzugs

bereiche gebildet werden. 

Die in Abb. 8 dargestellten neuen Fabriken können in zwei 

Gruppen gegliedert werden: 

- "Tochterfabriken-" übernahmen nach dem bereits 1933 prak

tizierten Teilungsmodell U~ak-Eski~ehir Bezirke der Alt

fabriken Eski,:;ehir und Turhal. Diese Ausgliederungen ge

hen auch aus den Fabrikdiagrammen in Abb. 23 hervor und 

zeigen die Auswirkungen auf den Raumbestand und die Hek

tarerträge. Die Hinterländer 01 Adapazari und 14 Kütahya 

(vgl. Anhang II) wurden von Eskipehir übernommen (vgl. 

auch Abb. 14) 1), während Turhal sein nördliches Rohstoff-

1) Im Gegensatz zu deutüchen Konzentrationstendenzen in der 
mitteleuropäischen Zuckerfabrikation (Stillegung klei
ner Werke) blieb der Ausbau des Fabrikbetriebes durch 
Teilung von Einzugsgebieten bis heute für die türkische 
Zuckerindustrie charakteristisch: Die ersten Kampagnen 
liefen um Adapazari und Kütahya mit 13.340 bzw. 6.828 
Anbauern und 9.686 bzw. 2.954 ha. Im gleichen Jahr ging 
nach einem Bericht der Zuckerfabrik Eski~ehir ihr "Be
stand" an Bauern von 30.339 (1953) auf 10.469 zurück. 
Obwohl damit zwei Drittel der Anbauer abgegeben werden 
mußten - erst in den 70er Jahren erreichte diese Fabrik 
wieder 20.000 Bauern als Zulieferer - verringerte sich 
die Rübenanbaufläche nur um 36 %, da die Betriebe in 
Fabriknähe größere Kontingente übernehmen konnten. Schon 
1965 wurde flächenmäßig der Verlust der abgetrennten 
kleinbäuerlichen Produktionsbereiche um Adapazari und 
Kütahya wettgemacht (Adapazari 1954; 0,73 ha/Anbauer, 
Kütahya 0,43 ha/Anbauer, Eski,:;ehir 0,89 ha/Anbauer). Die
se Filialfabriken konnten auf bereits hochproduktive Be
zirke zurückgreifen und hatten keine Einführungsprobleme 
(Adapazari 1954: 186,2 dt/ha, Kütahya 170,8 dt/ha, alter 
Restbestand Eski~ehir nur 147,9 dt/ha). 
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abtreten ~ußte. In diesen Bereichen ~ar die Zucker-

rübe zumindest in den Kernzonen seit den 30er Jahren be

kannt. In den reduzierten Resthinterländern nußte der 

Rübenbau zwangsläufig intensiviert werden, un die Fabri

ken von Eski~ehir und Turhal weiterhin auszulasten. 

- Eine Einführungssituation liegt mithin nur in den restli

chen Bereichen um die "Pionierfabriken" vor. Es handelt 

sich um die Hinterländer von 

17 Susurluk imrudlichen Marmarabereich, 

06 Burdur, 13 Konya und 12 Kayseri am südlichen Steppen

rand Mittelanatoliens sowie 

die vier Ostfabriken 09 Erzincan und 08 Erzurum im Norden 

sowie 15 ~alatya und 07 Elazig im Süden (vgl. heutige Ein

zugsgebiete in Abb. 20). 

Das Neubauprogramm erbrachte eine Kapazitätserhöhung der 

türkischen Zuckerwirtschaft von 3.900 auf 20.900 t/Tag. 

Die vier Altfabriken arbeiteten 1956 mit voller Auslastung 

weiter (Eski~ehir und Turhal je 2.500 t/Tag, Alpullu 1.800 

t/Tag und U~ak 1.100 t/Tag). Durch Hinterlandabteilungen 

für neue Fabriken konnten die überlangen Kampagnen auf 

eine günstigere Spanne zurückgenommen werden. Im Stich

jahr 1956 entfielen auf die verbleibenden Hinterländer der 

Altfabriken nur noch 31 % der 5.245 Rübendörfer und rund 

40 % der 166.512 Anbauer sowie der Anbaufläche von 133.000 ha. 

Die elf neuen Werke wurden ausnahmslos schlüsselfertig von 

ausländischen Herstellern geliefert und montiert. Bis auf 

die Zuckerfabriken Kayseri und Malatya (Fives-Lille) und 

El~zig (Cail-Breguet) wurden alle weiteren von den namhaf

ten deutschen Firmen installiert 1 ). 

Waren die großräumigen Standortentscheidungen ~auptsächlich 

durch die Verkehrsinfrastruktur, besonders die Eisenbahn-

1) Buckau & Wolff (Adapazari, Erzurum), Salzgitter (Pma-
sya, Burdur, Konya, Susurluk) und Braunschweigische Ma
schinenfabrik BMF (Erzincan) und in Gemeinschaft mit Salz
gitter (Kütahya). 



linien, Erreichbarkeit der Hauptagrar~ä~~e im Umkreis so

wie politische Motive bedingt, so erforderte die endgülti

ge Lokalisierung des Werkes besonders Eisenbahnanschluß 

und eine ausreichende Wasserversorgung. 

Wie im Fall von Kayseri oder Konya wurden die Standorte 

der neuen Zuckerfabriken meist in die Nähe der Provinz

hauptstädte gelegt (''Nachbarschaftslage"), auch um quali

fiziertes Fachpersonal gewinnen zu können. Die Namen der 

Fabriken beziehen sich jedoch mehr auf die gleichnamigen 

Provinzen, die zu ihrem Einzugsbereich gehören. So wurde 

die Zuckerfabrik Amasya 26 km von der Stadt Amasya im Su

luova gebaut (ähnlich: Yurtba~i 15 km bis Elazig, Ilica 

15 km bis Erzurum). Je weiter man sich von den urbanen Zen

tren entfernte, je größer mußte die Auswirkung der Fabrik

gründung in siedlungs- und sozialgeographischer Hinsicht 

werden. Dies gilt besonders für den Aufstieg des vordem 

unbedeutenden Dorfes Susurluk an der Straße Balikesir

Bandirma zur lebhaften, von der Zuckerindustrie geprägten 

Kleinstadt (vgl. ausführliche Studie von MAGNARELLA 1974). 

Die Fabriken bilden geschlossene, gegenüber der Außenwelt 

durch hohe Zäune und bewaffneten Werkschutz abgekapselte 

Komplexe und verfügen über alle notwendigen Infrastruktur

einrichtungen (Wohnanlagen, Schulen, Sportstätten, Moscheen, 

Restaurants, Kinos, Krankenhäuser, eigene Kraftwerke 

Eisenbahnanlagen u. a. m.).In vielen Fällen gehören auch 

größere landwirtschaftliche Versuchsflächen und Viehmast

betriebe wie zu Beginn der Zuckerwirtschaft um Alpullu und 

Eski?ehir zu den Fabrikkomplexen, die auch als meist ein

ziger industrieller Arbeitsplatz "Vorposten der Moderni

sierung" waren. Beispielhaft wird in Abb. 15 das Werksge

lände von Kayseri dargestellt. 



Die exportorientierte Zuckerpolitik jener Jahre wurde später 

heftig kritisiert und führte nach 1960 zu einem Wechsel auf 

allen Führungspositionen der Gesellschaft. Fest steht, daß 

der forcierte Ausbau etwas übereilt war und man den wach

senden Zuckerverbrauch zunächst auch durch Erweiterung be

stehender Werke hätte auffangen können. Einige Experten wa

ren damals der Ansicht, daß die Hälfte der neuen Fabriken 

nicht am richtigen Standort gebaut wurden und waren über

rascht, daß die Ergebnisse dennoch relativ gut ausfielen 

(ausführliche Kritik bei LAUDON 1962). Bei einer Bewertung 

muß bedacht werden, daß die Regierung unter starkem poli

tischen Druck von Bauernverbänden stand, die möglichst für 

alle Provinzen mit geeigneten Voraussetzungen eine eigene 

Zuckerfabrik erstrebten 1). Auch den türkischen Planungs

stellen war klar, daß die neuen Fabriken in Zentral- und 

Ostanatolien bis auf weiteres kaum rentabel arbeiten wür

den. Die erwarteten Impulse für die Landwirtschaft der be

treffenden Regionen rechtfertigen aber nachträglich die Bin

dung erheblicher staatlicher Investitionsmittel sowie die 

ständige Subventionierung der Rübenbauern über extrem hohe 

Rübenpreise. Diese stiegen von 6,21 Kurus 1950 auf-15,18 

Kurus im Jahre 1960 (100 Kurus= 1 TL, 1960: 9 TL= 1 US $). 

Wie attraktiv der Rübenbau in jenen Jahren war, geht auch 

aus der Preisrelation gegenüber dem Weizen hervor, die 

sich von 1:4,5 (1950) auf den Rekordwert von 1:3,3 (1960) 

erhöhte. Neben diesem ökonomischen Anreiz wurden zur An-

1) Die kleine Zuckerfabrik Kütahya mit einer Anfangskapa
zität von nur 800 t (Buckau & Nolff/Braunschweiai-
sche Maschinenfabrik, 1954) muß schon wegen ihrer Nach
barschaft zu Eski~ehir als Fehlinvestition angesehen 
werden. Sie war ein Wahlversprechen MENDERES an seine 
Heimatstadt. - Großbäuerliche Kreise setzten die Fa
brik in Malatya durch, obwohl ihr Einzugsbereich be
sonders am Anfang leicht hätte von El~zig übernommen 
werden können (beide 1956 gebaut, französische Werke 
von Fives-Lille bzw. Cail-Breguet). 



kurbelung des Anbaus zusätzlich Prämien in den neuen öst

lichen Anbaugebieten gezahlt ("Ostprämie"). 

A. LAUDON, der !iitarbeiter .:!er schwedischen Zuckeroe

sellschaft und länqere Zeit Berater für Turk~eker 

war, meinte in seinem Gutachten, daß sich in den 50er Jah

ren der Lebensstandard der 150.000 - 200.000 türkischen 

Rübenbauern in 10 Jahren etwa verdoppelt habe. Der Zucker

rübenbau sei der beste Weg, "den alten Schlendrian in der 

türkischen Landwirtschaft abzustellen" {1962, s. 17). So

gar auf türkischer Seite war man überrascht und stolz, daß 

die organisatorischen Anfangsschwierigkeiten nach den Fa

brikgründungen relativ schnell überwunden werden konnten 1 ). 

Erwartungsgemäß stieß die Einführung des Rübenbaus in Ost

anatolien auf besondere Probleme. über die fabrikatarische 

Weiterverwendung dieser "christlichen", d. h. aus Europa 

übernommenen Kulturpflanze konnte man sich zunächst keine 

Vorstellungen machen. Den Bauern war zudem völlig neu, 

daß Landwirtschaftsberater nicht mehr in ihren Büros in 

der Stadt saßen, sondern zu ihnen in die Dörfer kamen und 

ihnen einen Weg ohne Risiko für einen Ausbau ihrer Bauern

stellen wiesen. Durch die Rübe kam erstmals auch mehr Bar

geld in die Hände der Bauern, das zwar in Einzelfällen 

für den Brautpreis "gehortet", aber größtenteils für das 

1) Die anschaulichste Darstellung jener Aufbaujahre hat 
JAHN unter dem Abschnitt "Die Zuckerrübe revolutio
niert die Landwirtschaft" gegeben (1963 , S. 85 - 87). 
Er rühmt den unermüdlichen Pioniergeist der Rübenin
spektoren bei ihrer Beratungstätigkeit, gibt aufgrund 
eigener Anschauung aber auch einen Einblick in die 
Anfangsprobleme und nicht ausbleibenden Enttäuschun
gen: In vielen neuen Bezirken verschlossen sich die 
Bauern zunächst den Wünschen der Zuckerfabriken und 
wollten sich nicht in einen disziplinierenden Pro
duktionsprozeß einbinden lassen. Dies ändere sich oft 
erst dann, wenn sie sahen, wie der Betrieb in der Nach
barschaft oder im nächsten Dorf sichtbar von dem An
bau profitierte und sich die ersten größeren Anschaf
fungen,wenn auch auf Kredit, leisten konnte. 



Lebenswichtigste ausgegeben wurde und dem lokalen Handel 

und Handwerk zugute kam. -

Im Bereich Konya gab es neben der Gewinnung von anbau

willigen Bauern Schwierigkeiten bei der Durchführung der 

Hackarbeiten, die in dieser vorher überwiegend durch Ge

treidebau gekennzeichneten Provinz weitgehend unbekannt 
waren 1) . 

Die Aufbaujahre waren von einer hektischen Aktivität der 

Zuckergesellschaft geprägt, um den neuen Fabriken durch Or

ganisation des Hinterlandes ausreichend Rohstoffe zu si

chern. Bezirksstellen und Wiegestationen mußten erbaut und 

Verträge mit der Eisenbahn geschlossen werden. Viel Auf

klärungsarbeit wurde von den Rübeninspektoren und ihrem 

Personal geleistet. Aus jenen Jahren stammen die unzähli

gen Formulare für Berichte und Protokolle verschieden-

ster Art, die bis heute Verwendung finden, u. a. auch der 

Rübenanbauvertrag (Anhang I). Die Jahresberichte der Zuk

kergesellschaft von 1952 bis 1960 belegen mit vielen Ein

zelheiten diese Aufbauleistung und lassen die Erfolge, 

aber auch manche organisatorischen Schwierigkeiten erken

nen, denen man gegenüberstand2) . 

1) Man war gezwungen, in der ersten Kampagne auf LKWs Frau
enkolonnen aus dem Raum Afyon und Ilgin heranzubringen, 
die in Zelten unter Obhut einiger älterer Männer unter
gebracht wurden und dann in den neuen Bezirken Dorf für 
Dorf die Hackarbeiten durchführten. Erst nach einigen 
Jahren ließen die Einheimischen ihre Frauen auf die Fel
der und konnten durch diese Eigenleistung einen höhe
ren Rübenpreis verrechnen. Im ganzen Osten waren sozia
le Barrieren dieser Art zu überwinden. Heute ist die 
Mithilfe der Frauen auch bei der Rübenernte (Zusammen
tragen, Köpfen und Putzen der Rüben sowie Beladen der 
Fuhrwerke auf dem Feld) eine Selbstverständlichkeit ge
worden. Die Zuckerrübe wirkte somit in vielen Gebieten 
auch in dieser Hinsicht emanzipatorisch. 

2) Türkiye ~eker Fabrikasi A. ~.: Hissedarlar ... Toplanti
si 1952 ff. - Hier kann nur eine kleine Auswahl gegeben 
werden, die die Raumpenetration der Zuckergesellschaft 
deutlich werden läßt: 1954 liefen die ersten Kampagnen 
für Amasya, Konya und Kütahya. Im gleichen Jahr berei
tete man schon die nächsten Fabrikbereiche vor. Agrar
strukturuntersuchungen und großmaßstäbige Fruchtfolge-



Die Agrarstatistiken des Staatlichen Statistikbüros und die 

Agrarproduktionswertberichte der Landwirtschaftsbank spie

geln nachdrücklich die schnelle Einführung des Rübenanbaus 

und dessen zunehmende Bedeutung für die regionale Agrarstruk

tur wider (für Jahre 1952 - 1956 Ziraat Bankasi, Türkiye Ta

rimsal üretim Degerleri Ortalamasi 1959) . 

Abb. 16 zeigt im Überblick die Ertragsentwicklung in allen 

Einzugsbereichen seit den ersten Kampagnen der jeweiligen 

Zuckerfabriken._Im Vergleich mit den in Abb. 17 dargestell

ten Anbauflächen können somit die Einführungssituationen und 

etwa fünf Jahre andauernden Anlaufphasen miteinander vergli

chen werden. In bezug auf die Hektarproduktivität läßt sich 

dabei folgendes feststellen: 

Die vier Altfabriken der Phase I beginnen mit sehr gerin

gen Hektarerträgen von etwa 90 dt/ha, während die hier 

besonders interessierenden Neugründungen der Phase II be

reits bei 100 - 200 dt/ha in den Rübenbau ''einsteigen". 

Noch höher lagen die Anfangserträge in der Phase III (An

kara und Kastamonu, um 240 dt/ha) und in den später 

organisierten Hinterländern (Phase IV, um 340 dt/ha). 

\vegen erhöhter Verwendung von Dünger, Schädlingsbekämp

fungs- und Pflanzenschutzmitteln sowie verbesserter Kultur-

karten im Maßstab von 1:12.500 wurden systematisch für die 
Becken um Burdur und Kayseri sowie Balikesir fertiggestellt. 
Ähnliche Studien folgten wenig später für den Raum 
Kastamonu und ~ankiri, die beide als Fabrikstandorte da
mals im Gespräch waren (realisiert wurde später nur Ka
stamonu) . Die landwirtschaftlichen Voruntersuchungen wur
den 1955 mit eigenen Dorferhebungsbögen auf die Gebiete 
~orum, Bolu und die Bereiche Mu~ und Kars ausgedehnt (Van, 
Erci~, Ahlat, Geva~, özalp, Mu~,Bitlis, Tatvan bzw. Kars, 
Sarikamip, Ardahan, Göli, Tuzluca, Igdir) . 

Auch den erst 10 Jahre später entwickeltenRaum Ankara 
prüfte man im Hinblick auf seine agronomische Eignung für 
den Rübenbau (Berichte über Kalecik, Kirikkale, Keskin 
und den in Teil 4 untersuchten Bereich Beypazari) . Eben
falls die Provinzen El~zig und Malatya nahm man in Frucht
folgezelgen auf (800 Blatt) . Ein Jahr später folgten die 
Kreise Zarah, Eafik, Niksar, .ZUmu~, Erbaa, '!:'a~ova, Corurn lL'1d. Osnan
cik als neue Ergänzungsräume des Anbaugebietes Turhal (350 
Kartenblätter), dann 1955 - 58 die gesamten Einzugsgebie
te von Kütahya, Konya, Susurluk, Burdur und U~ak. - Im Jahr 
1956 baute man ferner alle Bezirksstellen und Übernahme
zentren der vier Ostfabriken. 



~ethoden ist somit eine bedeutende Erhöhung des Anfangs

ertragsniveaus zu er~ennen. 

- Unabhängig von dem Jahr der ersten Kampagne muß meist ein 

starker Rückgang der Erträge in den folgenden Jahren hin

genommen werden. Dies ist durch Ausdehnung des Anbaus und 

Ausweichen auf weniger günstige Böden in der Fruchtfolge 

zu erklären. 

Die Ertragskurven zeigen besonders in der Anfangszeit des 

Rübenbaus um Alpullu und Upak sehr große Unterschiede von 

Jahr zu Jahr. Dies kann als Folge unausgeglichener Frucht

folgen und unterschiedlicher Witterungsverhältnisse ange

sehen werden. 

- Seit etwa 1955 wurde die 4-Jahres-Zwangsrotation im Rüben

bau eingeführt. Die ungleiche Verteilung von Produktions

flächen auf die Kampagnen führte in allen Fabrikbereichen 

zu einer ausgeprägten 4-Jahres-Periodizität (vgl. den in 

Abb. 16 gekennzeichneten Zyklus für Alpullu). 

- Bei Interpolation der Erträge ergibt sich für die Altfa

briken ein viel geringerer Ertragsanstieg mit der Zeit als 

bei den neuen Einzugsgebieten. Infolge verbesserter Be

wässerung und moderner Anbaumethoden stiegen die Erträge 

mithin bei höherem "Einstiegsniveau" schneller an und fie

len auch sicherer aus. Die schwierige Einführungsphase hat 

sich seit der Phase I somit nicht nur verkürzt, sondern auch 

entschärft. 

- Die östlichen Fabrikeinzugsbereiche verbleiben allerdings noch 

lange auf dem nur unwesentlich über dem Startniveau der Phase 

II liegenden Anfangsniveau. 

Vergleicht man die Ernteergebnisse nach den alten Jahres

berichten der Zuckergesellschaft, so waren die neuen Fabrik

bereiche der Phase II um 1957 auch nach der schnellen Raum

organisation noch erheblich im Rückstand 1). 

1) Vgl. Türkiye ~eker Fabrikala7i, Hissedarlar ... Toplantisi, 
1950 - 1960. Der Rückstand wird besonders in geringen Hek
tarerträgen deutlich (Kayseri 127 dt/ha, Konya 149,7 dt/ha, 
Burdur 141,4 dt/ha, Susurluk 134,2 dt/ha in erster Kampa
gne von 1955 gegenüber 186,4 dt/ha um die alten Zuckerfabri
ken). 1957 erzielten die Fabrikbereiche im Osten in ihrer 



Die Anlaufschwierigkeiten in jer Rohstoffzuführung wer

den auch darin deutlich, daß die Werke in der ersten 

Kampagne weit unter ihrer Kapazität arbeiteten1). 

~~~~~~-~!~~~~~~!~2P91~2S~§-~~~~ge~~!gg~gg~~-~~~-~~§: 
~!~~~gg~g 

Die Bedeutung des Zuckerrübenanbaus für die türkische 

Landwirtschaft in den 50er Jahren geht aus statistischen 

Globalzahlen nur sehr unvollkommen hervor. Vor dem Bau 

der neuen Fabriken machten Zuckerrüben nur 0,63 % des Wer

tes der türkischen Agrarproduktion aus, sofern man sich 

auf ältere Zusammenstellungen der Ziraat Bankasi bezieht 

(Tarimsal üretim Degerleri Ortalarnasi 1952 - 1956). In 

den entscheidenden Jahren stärkerer Umstrukturierung der 

Landwirtschaft um die sieben neuen Fabriken stieg der 

Wertanteil auf das Doppelte (1,3 %) • Bezogen auf den Ak

kerbau ohne Viehwirtschaft lag der Beitrag der Rübenkul-

tur allerdings höher (1952: 0,97 %, 1956 bereits 2,04 %) 
2
). 

ersten bzw. zweiten Kampagne nur Erträge erheblich un
ter dem Niveau der westlicher gelegenen neuen Fabriken 
(Erzincan 128,6 dt/ha, Erzurum 69,7 dt/ha,Malatya 88,5 dt/ 
ha und El~zig 108,3 dt/ha). 

1) Im Jahr 1954 dauerte die Kampagne in Konya nur 65 Tage, 
in Susurluk 1955 48 Tage, in Kayseri 54 Tage, in Er
zurum und Malatya 1956 sogar nur 31 Tage. Allgemein wird 
bei Zuckerfabriken von einer 100-Tage-Karnpagne ausge
gangen. Im Jahr 1956 wurden in Erzururn durchschnittlich 
nur 850 t/Tag verarbeitet, die Kapazität betrug hinge
gen 1.800 t/Tag. Auch die Werke Malatya und Elgzig auf 
der südlichen Wachsturnsachse in Richtung Osten arbeite
ten nur mit halber Auslastung. 

2) Rechnerisch ergibt sich nach den staatlichen Statistiken, 
daß der Rübenbau 1950 0,57 % der bebauten LN: ausmach
te und dieser Anteil bis 1960 auf 1,33 % stieg. Die re
gionalen Schwerpunkte des Rübenbaus zeigten nach Ab
schluß des Neubauprogramms für 11 Fabriken im Jahre 1956 
eine stärkere Polarisierung als heute: In 33 von 66 Pro
vinzen wurden damals Rüben angebaut. Der Gesamtwert der 
Ernte entfiel aber zu 48 % nur auf die sechs Provin-
zen Afyon, Amasya, Eskipehir, Konya, Sakarya und Tokat. 
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Dabei muß in Rechnung gestellt werden, daß sich in der glei

chen Dekade hauptsächlich durch Ausdehnung des Weizenanbaus 

in Zentralanatolien eine bedeutende Erweiterung der land

wirtschaftlichen Nutzfläche von 14,5 auf 23,2 Mio ha voll

zog. Bei der flächenmäßigen Expansion des Rübenbaus wurde 

allerdings kein Neuland gewonnen,sondern andere Kulturen 

verdrängt. 

Trotz der Subventionierung blieb Zucker in den 50er Jahren 

wegen der AWEcQöpfung einer Zuckersteuer mit einem Ver

kaufspreis von 130 Kurus pro kg Kristallzucker (Würfel

zucker 160 Kurus, 1950) bzw. 300 Kurus 1960 (330 Kurus/ 

kg) zu teuer für die Masse der Bevölkerung. Die Ausgabe 

eines ganzen Tagelohns für 1 kg Zucker hernr:1te den Ver

brauchsanstieg stark, obwohl die zunehmende Verkehrser

schließung eine bessere Verteilung gewährleistete und Zuk

ker in handelsüblichen Formen (Kristall- und Würfelzucker, 

Zuckerhüte) als Grundnahrungsmittel überall leichter ver

fügbar machte. In den 50er Jahren stieg deshalb der Ver

brauch jährlich nur um 16.500 t/Jahr (Gesamtverbrauch 

+ 4 %, Prokopfverbrauch + 2,5 %}, während die Planungen 

von einem höheren Zuwachs von 23.000 t/Jahr ausgingen. 

Eine kräftige Verbrauchserhöhung im Inland infolge-höhe

ren Lebensstandards setzte erst in der Zeit 1960 - 1965 

ein (Erhöhung des Prokopfverbrauchs von 10,7 auf knapp 

15 kg/Jahr) .Dennoch blieb der Verbrauch in der Türkei re

lativ gering und lag bedeutend unter dem der Nachbarlän

der Bulgarien und Iran 1). 

1) Aufgrund anderer Ernährungsgewohnheiten erscheinen wei
tere Vergleiche mit den zuckerwirtschaftlichen Verhält
nissen in Europa wenig aussagekräftig. Es sei aber ver
merkt, daß die Türkei sowohl in Hinblick auf die Höhe 
des Prokopfverbrauchs als auch dessen Steigerung in 
der Hälfte der Zeit (rd. 15 Jahren) eine Entwicklung 
nachvollzog, die in den westlichen Industrieländern 
etwa 80 Jahre vorher nach 1870 festzustellen war. Die
ser Abstand hat sich bis heute noch nicht abgebaut. 
1978 lag der Prokopfverbrauch als Hauptrichtwert der 
nationalen Zuckerpolitik in der Türkei bei 25 kg ge
genüber 35 kg in der Bundesrepublik. 
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Die heutige organisatorische Infrastruktur des Zuckerrüben

baus stammt aus den 50er Jahren. Ohne auf die Zuckerwirt

schaft betreffenden Gesetze(Zuckergesetz Nr. 6747 von 1956) 

und Regierungserlasse eingehen zu können, sollten einige 

Maßnahmen von größerer sozialer und gesamtwirtschaftlicher 

Auswirkung erwähnt werden: 

Mit dem Expansionsprogramm wurde die Bauernschaft in 16 

regionalen Rübengenossenschaften organisiert (Pancar Eki

cileri Isthsal Kooperativler, Gesetz Nr. 6746, 1951) 1}. 

Seine wichtigste Aufgabe war die Förderung des Zuckerrü

benanbaus in den von 1951 - 1961 von 3.738 auf 258.791 

gestiegenen Mitgliedsbetrieben (1978: 652.383}, die Ver

tretung der bäuerlichen Belange gegenüber den Zuckerfa

briken, finanzielle Beteiligung an neuen Zuckerfabriken, 

Belieferung der Mitglieder mit landwirtschaftlichen Ma

schinen und Geräten sowie Betriebsmitteln, wie Saatgut, 

Handeldünger und Pflanzenschutzmittel2) . 

Eine wesentliche Neuerung war die Gründung von Adapazari, 

Kütahya, Konya und Arnatya als "private" Zuckerfabriken 

("özel Fabrikalari"), die nominell zu 90 %den Genossen

schaftsverbänden gehörten und nur zu 10 % der Zuckerge

sellschaft. Effektiv hatte diese später wieder auf~egebe-

1) Ihr Tätigkeitsbereich war mit den Fabrikeinzugsbereichen 
identisch. Nur Konya und Burdur verfügten über zwei Re
gionalverbände (Konya und Ak~ehir/Il~in bzw. Burdur und 
Dinar) . Jeder Anbauer mußte Mitglied werden und konnte 
damit an dem über die Genossenschaft abge\vickelten Kre
ditangebot partizipieren. Die Genossenschaften schlossen 
sich später zum Zentralverband "Pankobirlik" zusammen. 

2) Die Zuckerbauern wiesen damit auch einen Weg für andere 
branchenspezifische landwirtschaftliche Produktionsge
nossenschaften (Baumwolle, Tabak, Haselnüsse, Tee u. a. 
m.) und haben nicht unwesentlich dazu beigetragen, daß 
sich über das Genossenschaftswesen trotz überwiegend 
kleinbäuerlicher Struktur einselbstbewußter und auch 
politisch aktiver Bauernstand entwickeln konnte. 80 % 
der Mitglieder Pankobirliks sind Kleinbauern mit Rüben
anbauflächen von unter einem Hektar. 
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ne Organisationsform keine weiteren Auswirkungen, da das 

Personal \·on Turk~eker abgeordnet wurde und keine eigenen 

regionalen Aktivitäten geduldet wurden. Die "özel Fabri

kalari" paßten innerhin in die anti -etatistischen lVirtsc~afts

politik der MENDERES-Zeit und wurden politisch hochge-

spielt. Sie bestehen offiziell noch heute und machten Son

derregelungen für die versetzten staatlichen Fabrikbeamten 

erforderlich. 

Die Zusammenarbeit zwischen "Pankobirlik" und "Türb,;;eker" 

auf zentraler und regionaler Ebene funktioniert reibungs

los in Auswägung der jeweiligen Interessen. Diese Koopera

tion ist Ausdruck effektiver vertikaler Integration im 

agroindustriellen Sektor und besteht ähnlich auch in den 

Zuckerwirtschaften europäischer Länder. 

Kennzeichnend für die Türkei ist hingegen die wechselsei

tige finanzielle Verzahnung beider Parteien. So ist die 

Zuckergesellschaft zu 10 % am Aktienkapital von Pankobir

lik beteiligt. Weitere 17 % stellen die Regionalgenossen

schaften, den Hauptteil von 7 3 % hingegen die :;;ekerbank 1 ) . 

1) Diese wurde 1953 in Eski~ehir unter der Bezeichnung 
Pancar Kooperatifleri Bankasi ~eute :;;ekerbank T. A. 
~.} als gemeinsames Finanzierungsinstitut unabh~ngig 
von der überlasteten und schwerfälligen Ziraat Banka
si gegründet und verfügte 1976 über 134 Filialen in 
fast allen kleineren und größeren Städten der Anbau
gebiete (ähnliche Institute wurden auch für Baumwolle, 
Tabak und Tee gegründet) . An dem Stammkapital von 
2,5 Mio. TL der Zuckerbank sind die Genossenschaften 
direkt nur zu 2 %, über den Pankobirlik zu 4,2 % be
teiligt, während die Zuckergesellschaft über 8,4 % 
und die fünf privaten "Bauernfabriken" (özel ~eker Fa
brikalari) Adapazari, Amasya, Kayseri, Konya und Küta
hya je 2 % zeichnen. Hauptaktionär ist mit 59 % die 
Sozialversicherungskasse der Zuckerwirtschaft L:;;eker
bank Sosyal Sigorta Sandigi). An dieser wiederum (Se
ker Sigorta A. ~. gegründet 1954) sind die Zuckerge
sellschaft (8,4 %), die fünf Bauernfabriken (8,8 %), 
Pankobirlik(4%)und die Regionalgenossenschaften (2 %) 
beteiligt (andere Aktionäre: Türk Zirai Donatim Kuru
mu 4 %, Babet Ticaret Ltd. A. :;;. 11 %, Desrek Reasurans 
4 % und 59 % andere Teilhaber; vgl. Türkiye Seker Fa
brikalari A. ~-i Hissedarlar ... Toplamtisi, 1978, S. 
175 ff.) 
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Die Beteiligung der Zuckerbranche an anderen Wirtscha~ts

unternehmen, die bereits in den frühen 50er Jahren einge

gangen wurden, bestehen bis heute und wurden sogar noch 

ausgebaut. Als erste beteiligte sich die T. ~- F., wenn 

auch nur zu 0,4 %, an dem staatlichen, zu 92% dem Finanz

ministerium gehörenden Chemieunternehmen Azot Sanayii A. 

S. in Izmit am Marmarameer (1953)r um die Kunstdüngerver

sorgung ihrer Lieferanten sicherzustellen. Auch die an

deren Engagements in der Wirtschaft (Kohlebergbau, Maschi

nen- und Motorenbau, Pflanzenöl, Saatgut, Transportunter

nehmen) der 50er Jahrer die als Kopplungseffekte der Zuk

kerwirtschaft in dieser Studie nicht näher diskutiert wer

den sollen, zielten darauf ab, entweder die zur Produktion 

und Verarbeitung notwendigen Betriebsstoffe sicherzustel

len oder den organisatorischen Ablauf des Rübenbaus auf

rechtzuerhalten. Hierzu rechnet auch der Einstieg in eine 

Großdruckerei und das Handelsunternehmen "GIMA A. S II . . 
Die Türkiye ~eker Fabrikalari A. ~- wurde somit immer mehr 

zu einem Mischkonzern der auch in anderen Bereichen be

deutende Entwicklungsimpulse gab; Türk~eker wurde in man

cher Beziehung zum 'leading secto~der türkischen Wirt

schaft. 

Von besonderer Wichtigkeit für die Versorgung der Zucker

industrie mit Saatgut wurde die am 03.01.1956 gegründete 

Saatgut- und Vermehrungs-AG1 ) (Tohum Islah ve Uretme Ano

nim ~irketi), an der sich neben der T. ~- F., Sekerbank 

1) Diese Saatzuchtgesellschaft lieferte 1978 nicht nur 
5.500 t zertifiziertes Mono- und Multigermsaatgut für 
den türkischen Bedarf an T. ~- F., sondern exportierte 
im gleichen Jahr für über 1 Mio. US-$ in der Türkei 
vermehrte KWS-Sorten in die Bundesrepublik. Tohum Islah 
ve üretme gewinnt als im Land gut eingeführte und nahe
zu konkurrenzlose Saatgutfirma zunehmende Bedeutung auch 
für andere landwirtschaftliche Produktionssparten: 1978 
lieferte sie 880 t Kartoffelpflanzgut, 186 t Sonnen
blumen- und 78 t Hybridmaissaat. 



und ~eker Si~orta von deutscter Seite die Firmen Kleinwanz

lebener Saatzucht (Einbeck) und die RAGIS Kartoffelzucht

und Handels-3mbH sowie einige deutsche Privatinteressenten 

beteiligten. 

~~~~~~-~~!~~E~~~~~~~1~~g-~~9_Q~~~~g~-~~9~~~~~g_g~E-~~-9~~ 
~Q~E-~~~E~~-g~gEg~g~~~~-~e~~e~~~E~~ 

Die Grundlage der in Teil 3 näher analysiertm räumlichen 

und organisatorischen Struktur der heutigen türkischen Zuk

kerwirtschaft wurde in Phase II gelegt. Die Entwicklung der 

Anbauflächen in den alten und neu hinzugekommenen Fabrik

hinterländern während der Phase II und in den folgenden Pha

sen ist bis 1979 in Abb. 17 zu übersehen, ohne daß hier auf 

regionale Ei~zelheiten eingegangen werden kann (vgl. auch 

Fabrikeinzeldiagramme in Abb. 23). 

Bezieht man die in der exportorientierten Expansionsphase 

der MENDERES-Periode neu entwickelten Anbaugebiete auf die 

Struktur der Kampagne von 1978, so macht diese zweite "Al

tersschicht" mit 3.300 Dörfern und 157.000 Betrieben knapp 

die Hälfte des gesamten türkischen Rübenbaus aus. 92 der 

192 Anbaugebiete (Anhang II) wurden in jenen Jahre~ einge

richtet, überwiegend in den Einzugsgebieten von 11 neuen 

Zuckerfabriken (vgl. Abb. 8 und 9, sowie Tab. 4). 

In bezug auf die Anbauflächen und Ernternengen ist der Bei

trag dieser Altersschicht sogar noch größer. Auf die weit

gestreuten neuen Anbaugebiete der Phase II entfielen fer

ner 47 % der gesamten Flächenexpansion in der Phase IV von 

1970 bis 1978. In relativ kurzer Zeit konnten die weitaus 

älteren Bezirke der Altersschicht I im Flächenertrag als 

Produktivitätsindex erreicht oder sogar überholt werden 

(näheres in Tab. 4). Dies spricht für eine schnelle und 

nicht zuletzt wegen hoher Subventionierung der Rübenpreise 

auch erfolgreiche Einführung der Zuckerrübe. Sie war in be

zug auf die landwirtschaftliche Modernisierung die typi

sche "Pionierkultur'' der Türkei in den 50er Jahren. Die da

mals umstrittenen Standortentscheidungen für neue Zucker-



fabriken waren mutig und müssen aus heutiger Sicht entwick

lungspolitisch sehr hoch bewertet werden. 

2.7. Phase III: Exportkrise und Konsolidierung (1958- 1968) 

Wegen der innenpolitischen Auseinandersetzungen um die Stra

tegie der nationalen Zuckerwirtschaft nach dem Militärputsch 

1960 müssen die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen arn 

Anfang der Bewertung von Phase III stehen: 

Als erste Stufe eines mittelfristigen 15-Jahre-Perspektiv

planes wurde 1963 von der neu eingerichteten staatlichen 

Planungsorganisation (Planlama Te~kilati) der erste 5-Jah

resplan verabschiedet, der die liberale bauernfreundliche 

Wirtschaftspolitik der Demokratischen Partei beendete und 

eine neue Periode stärkerer staatlicher Einflußnahmen auf 

die Industrieentwicklung einleitete (vgl. State Planning 

Organization 1968, 1973; zum gegenwärtigen Entwicklungsplan 

auch Planlama Te~kilati 1980 u. a.). 

Der schnelle Aufbau der elf neuen Fabrikbereiche in Phase 

II hatte zu einer überdirnensionierung der Zuckerindustrie 

in Hinblick auf den Binnenmarkt geführt. Eine sofortige Kor

rektur der nationalen Zuckerpolitik schien dringend erfor

derlich, um den durch hohe direkte und indirekte Subventio

nen eingetretenen volkswirtschaftlichen Schaden möglichst 

gering zu halten. 

Sicher waren die Devisenerlöse aus Zuckerexporten zu begrüßen 

und wurden von der Zuckergesellschaft hinreichend herausge

stellt. Zeitweise schien es sogar, daß neben Baumwolle und 

Tabak die Zuckerrübe zur dritten "Exportkultur" werden soll

te. Allerdings wiesen unabhängige Gutachter mit unbeschränk

tem Zugang zu allen Verrechnungsakten eindeutig nach, daß 

die ausländischen Käufer türkischen Zuckers praktisch nur 



ein Drittel der effektiven Produktionskosten beza~lten (val. 
LAUDON 1 9 6 2) 1 ) ~ 

Bereits zur Kampagne 1961 wurde im Zeichen allgerneiner wirt

schaftlicher Rezession nach einer langen Phase ständiger 

Flächenexpansion die Anbaufläche von 254.970 ha ~ 36 % auf 

189.650 ha reduziert. Um einen fast ebenso hohen Anteil sank 

folglich die verarbeitete Rübenmenge in der Kampagne 1961 

(Rückgang um 34 % auf 2.88 Mio. t}. Obwohl man offensicht

lich versuchte,~die harten sozialen Konsequenzen für die 

Rübenbauern des Landes in gewissen Grenzen zu halten, brach

te dieser Eingriff die folgenreichste Zäsur in der Entwick

lung des Rübenbaus (Abb. 17). Die Zahl der Dörfer mit Rüben

bau ging um 22 % auf 5.465 und die Zahl der Anbauer um 26 % 

auf 189.650 zurück. Die Verringerung der durchschnittlichen 

Anbaufläche pro Betrieb von 0,80 auf 0,69 ha zeigt, daß man 

versuchte, möglichst viele Bauern zu halten2 ) . Das Verhält

nis von Anbauer pro Dorf (Organisationsindex} verschob sich 

nur umvesentlich von 36,7 auf 34,8 (vgl. Abb. 7 ) • 

Insgesamt wurde die verfügte Flächenrücknahme nicht zu ei

ner konsequenten Rationalisierung der aufwendigen Raumstruk

tur genutzt. Man bewahrte im wesentlichen den Bestand. Kein 

Bezirk schied vollständig aus der Raurnorganisatioaaus, auch 

nicht solche mit sehr geringen Erträgen. ~ Der Rückgang der 

1) In die von Experten der seit 1960 herrschenden ~ilitärre
qierung angestellten Berechnungen gingen allerdings die 
wertvollen Entwicklungseffekte des Rübenanbaus in keiner 
\'leise ein. Bereits im Sommer 196 0 setzte sich die Über
zeugung durch, daß jede über die Bedürfnisse des eigenen 
Konsums hinausgehende Zuckerproduktion "sinnlos" sei 
(vgl. ausführlich hierzu LAUDON 1962). In den Jahren 
1956 - 1961 waren insgesamt 524.500 t Zucker von guter, 
aber nicht bester Qualität für insgesamt 42 Mio. US-$ 
exportiert worden. Durch diese Exporte, die sich mit grö
ßeren und kleineren Kontingenten und von Jahr zu Jahr 
sehr schwankenden Erlösen sogar noch bis Mitte der 70er 
Jahre fortsetzten, entstanden bis 1967 Verluste für den 
türkischen Staat in Höhe von insgesamt 1,1 Mrd. TL. 

2) Obwohl der Flächenrückgang alle Fabrikbereiche betraf 
(Abb. 17), waren die regionalen Folgen sehr unterschied
lich. Während um Alpullu eine Reduktion der Produktions
fläche um ein Drittel auf alle Dörfer umverteilt wurde 
(nur 28 von 434 Siedlungen schieden von 1960 bis zum Folge-



Anbaufläche setzte sich 1962 fort, wenn auch weniger ein

schneidend. Die Produktionsfläche sank bis 1962 auf den 

Stand Mitte der 50 er Jahre (vgl. Tab. 3) . 

Obwohl die Anbauflächen aller Einzugsbereiche mit Ausnahme 

von Eskipehir, Kütahya, Malatya und El~zig, die bis 1968 

stabile Produktionsflächen hielten, ständig geringfügig 

zurückgenommen wurden (Abb. 17), gelang es nur mit Mühe, 

dadurch die von 1965: 217 dt/ha auf 1971: 345 dt/ha ange

stiegene Produktivität aufzufangen. Eine Drosselung der 

Rübenanlieferung auf etwa 4 Mio. t hatte auch eine deut

sche Gutachterkommission empfohlen, die mit Recht in den 

zwar verringerten, aber immer noch attraktiven Rübenprei

sen (1964 - 67 unverändert 0,14 TL/kg) den Hauptgrund da

für sah, daß die strenge Flächenkontrolle zu wenig bewirk

te, da die Bauern versuchten, durch bessere Düngung und 

Bewässerung möglichst viel Rüben auf dem vorgegebenen Kon

tingent zu erzeugen (HENDRIKSON 1968}. Die ''vertikale" 

Produktionsausweitung war weitaus weniger zu steuern als 

die "horizontale". 

Immerhin deckte der einheimische Zuckerpreis von 3,0 TL/kg 

nur 2/3 der Selbstkosten der Zuckergesellschaft. Wie stark 

eine nationale Zuckerpolitik auch von dem Weltmark~gesche

hen bestimmt wird, zeigte sich dann in den Folgejahren: Die 

erneute Ausdehnung der Anbauflächen 1963 - 64 kann mit der 

Verfünffachung des Weltmarktpreises durch die Kuba-Krise 

erklärt werden. 1964 konnten von der Türkei 140.000 t zu gün

stigen Preisen exportiert werden. Die Produktionsdrosselung 

erlaubte aber keine volle Ausnutzung des kurzen Zuckerbooms. 

Die für den zweiten 5-Jahres-Entwicklungsplan (1968 - 72) 

festgeschriebenen zuckerwirtschaftlichen Ziele (Anpassung 

der Produktion an Inlandskonsum, Ablehnung von Exporten, 

jahraus) ,verringer~man die Anbaufläche in dem mit gro
ßem Pioniergeist aufgebauten Hinterland von Konya um 
56 % auf nur noch 10~400 ha, 46 % der 580 Rübendörfer 
und 51 % der 30.500 Landwirte schieden zur Kampagne 
1961 aus. 
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Anpassung des "Garantielagers" an dem steigenden ?rokopf

verbrauch, feste Vorgabe von Kampagnezeiten u. a. (vgl. 

GÜRAY 1968, S. 33), konnten hauptsächlich wegen der uner

wartet schnellen Ertragssteigerung nur teilweise reali

siert werden. Insgesamt bewertet können deshalb die 60er 

Jahre trotz der anfänglichen Rückschläge als eine Phase der 

Konsolidierung und Intensivierung des Rübenbaus bezeich

net werden. 

~~z~~~-~~~§-~QE~~e§E~~~b~-~~9-~Q~~e§~~E~§ 

Angesichts der problematischen zuckerwirtschaftlichen Situa

tion Anfang der 60er Jahre erscheint es zunächst unverständ

lich, daß dennoch zwei neue Fabriken gebaut und entsprechen

de Hinterländer organisiert wurden. Die Werke in Etimesgut 

bei Ankara und am Gökirmak auf halbem Wege zwischen Kasta

monu und Ta~köprü waren noch im Ausbauprogramm der 50er Jah

re von langer Hand vorbereitet worden. Der Bau verzögerte 

sich aber wegen der politischen und ökonomischen Krise, da 

beide Fabriken gegenüber den vom Ausland fertiggestellten 

Anlagen erstmals weitgehend von den eigenen Maschinenfabri

ken der Zuckergesellschaft in Eski~ehir, Turhal und Erzin

can ausgerüstet werden sollten. 

Da der Fabrikbereich Ankara mit dem Bezirk Seypaz~ri im 

Mittelpunkt der empirischen Untersuchungen in Teil 4 dieser 

Studie stehen wird, können im folgenden nähere Ausfüh

rungen hierzu unterbleiben. - Die Zuckerfabrik Ankara führ

te 1962 unter Einbeziehung schon älterer Anbaubezirke von 

Eski~ehir (507 Polatli) und Kayseri (509 Yerköy, 505 Kirik

kale) ihre erste Kampagne durch (72 Dörfer, 2.284 Vertrags

bauern, 1.017 ha Vertrags-, 862 ha Anbaufläche, Erträge im 

Durchschnitt 238,9 dt/ha). 

Ein Jahr später folgte das \verk Kastanonu 1 ) (Tageskapazität 

1) Die Zuckerfabrik Kastamonu blieb der größte staatliche In
dustriebetrieb der Provinz und beschäftigt mit 900 Arbei
tern 12 % der in der Provinz tätigen Industriebeschäftig
ten. KADIOGLU (1975, s. 140 ff.) zeigte den prägenden 



ebenfalls 1.200 t) mit 307 Rübendörfern, 6.050 Anbauern 

und einer Produktionsfläche von 1.453 ha. Als erste Zuk

kerfabrik des LandesverfügteKastamonu über keinen Eisen

bahnanschluß. Folglich waren alle Zulieferungen von den 

Annahmestationen in den acht alten Bezirken mit Lastkraft

wagen durchzuführen. Die heutigen Kastamonu-Bezirke 1106 

Ilgaz (damaliger Name Kursunlu) und 1110 Tosya am Oberlauf 

des Devrez lieferten seinerzeit nach Ankara. 

Von den kleinb~uerlichen Anbaugebieten in den Tälern des 

Devrez und Gökirmak hatte man sich eine weitere Erschlie

ßung der ökologisch für den Rübenbau günstigen Zone im 

Übergangssaum vom zentralen Hochland zum Schwarzen Meer 

als Fortsetzung der Einzugsbereiche Turhal und Amasya ver

sprochen. Die dort erzielten Höchsterträge wurden aber um 

Kastamonu bislang nicht erreicht. Der Standort am Gökirmak 

machte ältere Planungen für den Bau einer Zuckerfabrik im 

Raum ~ankiri hinfällig. Diese Provinz wurde wegen der ko

stengünstigeren Eisenbahnverbindung im Einzugsgebiet An

kara belassen. 

Neben der Schließung der räumlichen Lücke im Bereich der 

neuen Fabriken Ankara und Kastamonu kam es in den 60er 

Jahren zu nur unbedeutenden Ergänzungen im bestehenden 

System der regionalen Anbaugebiete. Die s'ieben neuen Pro

duktionshereiche deuten aber bereits Raumtendenzen an, die 

in den 70er Jahren voll zur Geltung kommen sollten.Diese 

können in den Leitlinien "innerer Ausbau" 1 ) und "östliche 

Ergänzung" zusammengefaSt werden. 

raumwirtschaftlichen Effekt des Werkes auf sein Umland 
und seine Stellung in der Raumstruktur und Entwicklungs
planungger Provinz (vgl. Abb. S. 37, 41, 77, 118- 9 
in KADIOGLU 1975). 

1) Arronderunq in Phase III um Alpullu (Bezirke 307 Ipsala, 
308 Kepan); Erschließung der Ovas von 603 Elrnali und 
Tefenni (Tab. 1978, Bezirke 602 Acipayan und 609 Göl
hisar) . 



Der zögernde Versuch, östlich der Zuckerfabrik Erzurum 

in Nordostanatolien eine größere Raumtiefe zu entfalten, 

gelang mit der schon in Phase II erfolgten Erschließung des 

1.350 m hoch gelegenen oberen Oltu-Tales (Bezirk 806, seit 

1962), des näheren Umlandes von Kars in 1.750 m Meeres

höhe mit 43 Dörfern ~~d 340 ha (1962) und besonders durch 

den Vorstoß in die I~dir-Ebene mit ihren auch heute noch kei

. neswegs ausgeschöpften landwirtschaftlichen Möglichkeiten 1) . 

schicht III 

Die beiden neuen Einzugsbereiche von Ankara und Kastamonu 

rundeten die Ausbreitung des Rübenbaus zwischen den älte

ren Zellen um Eski~ehir und Amasya/Turhal ab. Ihre Flächen

kontingente gingen aber zu Lasten aller älteren Anbaugebie

te. - 1977 machten die beiden Fabrikhinterländer 10,2 % 

der Anbauer in 13,0 % der Rübendörfer des Landes aus. Auf 

6 % der Anbaufläche entfielen 10 % der Zuckerrübenernte und 

7,6 % der Zuckererzeugung des Landes. 

Die weitere Entwicklung dieser Fabrikhinterländer (Erträge 

Abb. 16, Anbauflächen Abb. 17., vgl. auch Fabrikdiagramme 

23.05 und 23.11) zeigt, daß sich der Rübenbau erst in der 

folgenden Phase nach 1970 in bezug auf Anbauflächen, Bau

ernzahl und Produktivität stärker entfalten konnte.Wegen 

der relativ geringen Zahl neuorganisierter Bezirke dieser 

Periode hat die "Anbauschicht" der Phase III (Abb. 9) nach 

1) Hierbei stellten sich zwar nahezu unüberwindliche Trans
portprobleme für die Zuckerindustrie, der Rübenbau konn
te sich aber dennoch schnell entfalten. 1962 wurden in 
51 Dörfern der Igdir-Ebene auf 1 .007 ha produziert, bis 
1978 wurde diese Anfangsfläche bei sehr hohen Erträgen 
nahezu verfünffacht. - Trotz allem nahmen 1962 sich die
se drei östlichen Pionierbezirke mit 156 Dörfern und ei
ner Gesamtfläche von nur erst 1.652 habescheiden aus. 
Erst in der folgenden Phase sollte das ostanatolische 
Potential trotz seiner ökologischen Hemmnisse, die sich 
u. a. aus einer sehr kurzen Vegetationsperiode er
geben, zuckerwirtschaftlich stärker inwertgesetzt wer
den. 



Tab. 4 mit nur etwa 10 % der Anbauer, Produktionsfläche 

und Ernte nur eine geringe Bedeutung, wenn nan die Kam

pagneergebnisse von 1978 zugrunde legt. 

2.8. Phase IV: Erneute Expansion (1968 - 1978} 

~~~~1~-~~~~~E~!E~§~h~~~1i~h~-~2~§~g~~~~~~-~~§-~~h~~11~~-~2~: 
§~~~§~!~g-~~~-E~gi2~~1~-~§~~~~~§~~E 

Die neuere Entwicklung des türkischen Zuckersektors ist wie

derum durch eine besonders seit 1975 sehr schnelle Expansion 

der Verarbeitungskapazitäten und Produktionsflächen gekenn

zeichnet. Allein von 1970 bis 1978 wurde die Anbaufläche bei 

allerdings kaum noch angehobenen Erträgen verdoppelt (vgl. 

Tab. 3) . Insgesamt schlug die Entwicklung damit wie Anfang 

der SOer Jahre erneut von einer "vertikalen" Produktions

ausweitung um in eine "horizontale" im Sinne einer Flächen

expansion. Wiederum waren volkswirtschaftliche Rahmenbe

dingungen Ursache für die Ankurbelung der Zuckerwirtschaft, 

weniger die Wünsche der Bauern. Sowohl die Regionalkontin

gente als auch deren Streuung über die Fabrikbereiche wur

den dabei durch jährliche Neufestsetzung gelenkt. 

Die Entwicklung bis 1978 zeigt, daß die Kritik an der Zuk

kerpolitik unter MENDERES mehr politisch motiviert war und 

die damalige Drosselung auch als "Strafe" verstanden wer

den sollte, denn auch die folgenden Regierungen konnten 

keinen Ausgleich zwischen Produktion und Nachfrage herstel

len. Trotz der Einsicht, daß ein überdimensionierter An

bau gesamtwirtschaftlich auch Nachteile bringt, wurde bis 

1972 weiter exportiert (1969 rund ein Drittel einer Jah

resproduktion) und ein viel zu hohes Zuckerlager angesam

melt (vgl. Tab. 12). Allerdings ist zur Bewertung der Zuk

kerpolitik eine mehr mittel- bis langfristige Betrachtung 

angebracht. In nur 10 Jahren verdoppelte sich der Inlands

verbrauch bis 1977 auf 1.053.200 t, die Rübenanlieferung 
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zu den Fabriken erhöhte sich UD 90 % bei einer Expansion 

der Produktionsflächen um 68 %. In der gleichen Dekade 

stieg aber auch die Zahl der Konsumenten mit einer Zuwachs

rate von 25 % von 32,750 Mio. auf 42,078 Mio. an. - Die 

Zuckergesellschaft konnte den Wettlauf mit der Bevölkerungs

entwicklung und Konsumsteigerung nur mühsam bestehen, ob

wohl in allen Werken die Kapazität zum Teil kräftig aufge

stockt wurde und man die Expansion auch rec~tzeitig ein

geleitet hatte. Damit wird erneut deutlich, welche zentra

le Steuerungsfunktion die Binnennachfrage auf den Anbau 

und die Verarbeitung der Zuckerrübe als Industriekultur auch 

in dieser Entwicklungsphase hatte. 

Der Prokopfverbrauch stieg von nur 17,1 kg/Jahr auf 25 kg 

im Jahr 1977 an (vgl. Tab. 12) und setzte die zentrale Ver

waltung von Türk~eker unter Zugzwang. Für die Zuckergesell

schaft war es trotz eines relativ schnell greifenden Len

kungsmechanismus schwierig,mit dem Bevölkerungswachstum 

und Konsuma~stieg schrittzuhalten. Die internationa~e Ausschrei-

bung eines Importkontingents 1) von 100.000 t Zucker spie-

gelte diesen Engpaß wider, der durch eine schlechte Ernte, 

wirtschaftliche Rezession, politische Instabilität, die 

Bestreikung von mehreren Zuckerfabriken sowie einer den ge

samten Betrieb stillegenden Explosion im Werk Adapazari her

vorgerufen worden war. Im von September bis August rechnen-

den Zuckerwirtschaftsjahr 1979/80 mußte die Türkei bei ei-

nem Gesamtverbrauch von 1,24 Mio. tundeiner Eigenproduk-

tion von 1,07 Mio. t Zucker 210.000 t importieren. 

Es wird allgemein davon ausgegangen, daß der Zuckerkonsum 

unter gewissen Einschränkungen als "Wohlstandsindikator" an

gesehen werden kann (GEIPEL 1981, S.83ff.). Untersuchungen 

über die sozialen und ökonomischen Bestimmungsgründe und die 

1} Der Import von Zucker ist nach § 15 und 16 des Zuckerge
setzes von 1956 (französische Übersetzung ir1 ARI, EOZOK et al. 
1974, ~~hang) zwar möglich, war aber bei der Gesetzes
abfassung mehr als theoretische Alternative formuliert 
worden. 



regionalen Entwicklungstendenzen des Zuckerverbrauchs lie

gen weder für die Türkei noch andere Länder vor. Diesbezüg

liche Analysen werden durch eine begrenzte Datengrundlage 

erschwert. So unterscheiden die vorhandenen Verkaufsstati

stiken der Zuckergesellschaft auf Basis der Provinzen nicht 

nach Industrie- und Haushaltszucker. Gerade für den Raum 

Eski~ehir mit einigen überregional orientierten Lebensmit

telfabriken und Betrieben der Süßwarenherstellung ("~eker

lerne", "rahatlokurn") ist dieser Faktor aber von einigem Ge

wicht. Zudem sind die an die Anbauer abgegebenen Zuckerprä

mien von 150 kg/Farnilie in den Produktionsgebieten in der 

Absatzstatistik nicht enthalten, da sie nicht über den Han

del laufen. Der Prokopfverbrauch wies 1977 große regionale 

Disparitäten auf und spiegelte teilweise den Entwicklungs

stand und Unterschiede im Durchschnittseinkommen der länd

lichen Bevölkerung wider~ 

Abb. 18 zeigt, daß neben den Abhängigkeiten vorn Urbani

sierungs- und Modernisierungsgrad der Provinzen der Pro

kopfjahresverbrauch im Umfeld von Zuckerfabriken meist mit 

Werten von über 30 kg besonders hoch ist (Provinzen Sakarya 

33,5 kg, Balikesir 30,1 kg, U~ak 35,2 kg, Eski~ehir 51,6 kg, 

Burdur 31,0 kg, Konya 32,8 kg, Kayseri 46,6 kg, El~zig 

31,1 kg sowie Erzururn 33,7 kg). Ähnliche Werte werden sonst 

nur in den Agglomerationsräumen Istanbul (35,4 kg) und 

Izrnir (40,0 kg) sowie in den Provinzen Sarnsun und Gazian

tep erreicht. Diese Regionen weisen einen zehnfach höhe

ren Verbrauch auf als die Provinzen Hakkari oder Adyarnan 

und kommen dem mitteleuropäischen Durchschnitt nahe. 

Deutlich kommt hingegen in Abb. 18 das allgerneine Entwick

lungsgefälle in Anatolien in dem von der Linie Sinop-Corum

Kirsehir-Nigde nach Osten stetig von 25 % auf Werte über 

75 % zunehmenden Anteil "fester" Handelsformen zum Ausdruck. 

Dieser an den Flanken der Schwarzmeerregion und den Steppen 

im Taurusvorland etwas abgeschwächter "Keil der Unterent

wicklung" deckt sich gut mit andere~ Erkenntnissen aus der 

Literatur und Statistik und spiegelt sich auch in dem für 



1974 in Abschnitt 5 berechneten Prokopfjahreseinkommen der 

Landbevölkerung aus Erträgen des Ackerbaus wider (Abb. 65) . 

Es soll nicht weiter auf die Frage eingegangen werden, wel

che Zusammenhänge zwischen dem landwirtschaftlichen Sub

system "Zuckerrübenproduktion" und dem industriellen Teil

bereich "Zuckerfabriken" einerseits sowie dem Nachfragesy

stem national und regional auf räumlicher Ebene bestehen. 

Einige Rückkopplungsmechanismen wurden bereits erwähnt: 

Steigender Konsum regt stärkeren Anbau an, eine ausreichen

de, billige und-überall verfügbare Versorgung steigert an

dererseits wiederum die Nachfrage, zumindest bis zu einem 

Niveau um 30 kg/Prokopfjahresverbrauch. Sowohl zuckerrüben

anbau als auch Zuckerkonsum sind somit Indikatoren für die 

Entwicklung und "Modernisierung", die datenmäßig gut belegt 

werden können. Hieraus resultiert die Relevanz der gesamten 

Zuckerwirtschaft für regionale Entwicklungsstudien. 

~~~~~~-~~9~~~~l~_§!E~~!~E~~-~~~-~~E~~~!~!~~~~e~~~-~~9-~~E 
?!~e~~~~E~~~!2~ 

Da die Entwicklung von 1970 bis 1978 im folgenden Teil 3 

dieser Studie ausführlicher in regionaler Differenzierung 

behandelt wird, genügen hier einige zusammenfassende Hin

weise. Die Expansion des Anbaus während der III. Entwick

lungsphase ist wiederum aus Tab. 3, Abb. 6 und nach Fabrik

bereichen in Abb. 17 zu ersehen. Verwiesen sei auch auf 

die Fabrikdiagramme Abb. 23.1 - 23.26. Das bisherige Er

gebnis des 60jährigen Entwicklungs- und Ausbreitungspro

zesses ist für 1978 in den Bezirkskampagnedaten im Anhang 

II sowie - nach Fabrikbereichen - in Tab. 13 für 1979 

festgehalten. 

In der Phase IV wurde nur die Zuckerfabrik Afyon 1977 in 

Betrieb genommen (6.000 t/Tag). Sie übernahmen Bezirke von U~ak, 

Burdur, Eski~ehir und Konya (vgl. Abb. 14 u. Tab. 26). 

Ergeben sich in Abb. 17 stärkere Flächeneinbußen in einem 

Fabrikbereich, so ist dies auf die Ausgliederung von Teil-



räumen für neu geplante Zuckerfabriken zurückzuführen. Die

se werden zwar erst Anfang oder Mitte der 80er Jahre (in 

der Phase V) die Verarbeitung aufnehmen, ihre Einzugsberei

che wurden als landwirtschaftliche Produktionsräume aber 

bereits seit 1975 organisatorisch vorbereitet und statistisch 

als besondere Raumeinheiten geführt, obwohl die Rohstoffe 

vorerst noch zu den alten Mutterfabriken geleitet werden. 

Bis 1980 konnten 8 Teilungsvorgänge dieser Art festgestellt 

werden (02 Afyon und 16 Mu~ 1975, 22 Bor, 21 Elbistan und 

23 Kars 1977, 20 Il§in 1978, 24 Agri 1978 und 25 Erci~ 1979, 

vgl. Abb. 8). Durch diese bereits vorher in der raumzeit

lichen Entwicklungsgeschichte des Rübenbaus festzustellen

den Abtrennungen veränderten sich sprunghaft die Raumstruk

tur der Hinterländer, ihr Produktionspotential,aber auch 

wesentliche Merkmale wie Ertragsniveau und Organisations

index u. a. m. (vgl. Abb. 23, 1 - 18}. Großräumig wurden 

damit in Phase IV keine neuen Regionen erschlossen. In den 

Landwirtschaftsbereichen wird mithin der Rübenbau rechtzei

tig soweit vorangetrieben, daß die später errichtete Fabrik 

ausreichende Rohstoffe vorfindet. 

Ohne hier auf alle Einzelheiten eingehen zu können, sei 

darauf hingewiesen, daß die größten Hinterländer von Amasya, 

Eski~ehir und Konya ihren Vorsprung gegenüber den anderen 

Fabrikbereichen erheblich ausbauen konnten. Besonders ein

drucksvoll ist die Entwicklung im südlichen Steppenraum um 

Konya. Diese Fabrik überholte 1972 sogar bei 14.000 ha Es

ki~ehir und erreichte 1976 mit 24.000 ha Anbaufläche im Hin

terland den bereits 1960 erzielten Rekordwert, allerdings 

nu~ ohne den Raum Ilgin und auf einem bedeutend höheren Er

tragsniveau (1960: 197,8 dt/ha; 1979: 304,5 dt/ha). 1979 

lag Konya sogar vor Amasya, Eski~ehir, Turhal und Afyon an 

der Spitze aller türkischen Zuckerfabriken. Diese Entwick

lung war bei der Fclbrikgründung angesichts mancher Skep-

sis gegenüber der agrarökologischen Eignung dieses Bereichs 

für den Rübenbau in keiner Weise vorauszusehen gewesen. 



Die 70er Jahre sind nicht nur durch eine erneute schnelle 

Ausbreitung des Rübenbaus sowohl in älteren Produktions

räumen als auch zahlreichen neu erschlossenen Bezirken ge

kennzeichnet, sondern auch durch eine weitere allgemeine 

Intensivierung. Die Hektarerträge hatten bereits 1965 - 67 

einen entscheidenden Sprung in den Bereich um 350 dt/ha 

gemacht und 1971 - 72 bei günstigen Witterungsverhältnis

sen fast 400 dt/ha im Landesdurchschnitt erreichen können. 

Dieser relativ hohe, nahezu mitteleuropäischen Verhältnis

sen vergleichbare Stand konnte allerdings in der Folgezeit 

bis auf das Jahr 1976 nicht gehalten werden. 

Eine Folge erhöhter Stickstoffdüngung ist eine Zunahme der 

Erträge nach Gewicht, aber auch ein Rückgang des Zuckerge

halts, der von den Fabriken durch erhöhte Verarbeitungs

mengen auszugleichen ist. Der durchschnittliche Zuckerge

halt sank von 17 % Mitte der 60er Jahre auf nur noch 14 % 

1977. Damit mußten auch Einbußen bei der Zuckerausbeute 

pro Hektar hinge~?mmen werden. Sie sank von 5,13 t/ha im 

Mittel der Jahre von 1966 - 70 auf nur noch 4,00 t/ha im 

Jahr 1977 (relativer Rückgang von 14,3 auf 11,1 %) . 

Der Zeitraum von 1968 bis 1978 deckt sich mit der Durch

führungsdauer des II. und III. nationalen Entwicklungs

plans. Für die Zuckerindustrie waren wiederum größere In

vestitionen zur Erreichung der gesamtwirtschaftlich for

mulierten Ziele erforderlich. Die finanziellen Aufwendun

gen stiegen sprunghaft von knapp 300 Mio. TL im Jahr 1973 

auf 733 Mio. TL 1974 und erreichten ihren vorläufigen Höhe

punkt 1977 mit 3 Mrd. TL Gesamtinvestitionen im Zuckersek

tor. Unter Berücksichtigung der inflationären Geldentwer

tung und in bezug auf den Preisindex von 1963 stiegen die 

Investitionen allerdings nur um das Fünffache. Auf Maßnah

men der Agrarentwicklung entfielen aber lediglich etwa 5 % 

dieser Mittel. Der überwiegende Teil kam dem Ausbau der Fa

briken und dem angeschlossenen Maschinenbau zugute. 



Bei der Produktionsausweitung machten sich die Kapazitäts

grenzen der Zuckerfabriken immer stärker als Hauptproblem 

bemerkbar. Weniger schwierig war dagegen bisher die ~obi

lisierung von mehr Erzeugern im Hinterland. Die durchschnitt

liche Kampagnelänge stieg deshalb in einem kaum noch trag

baren Ausmaß von 117 Tage (1971) auf 219 Tage (1976}. Die 

Rüben mußten teilweise sogar 30 - 40 Tage vor dem Errei-

chen ihrer technologischen Reife unter Zahlung von Frührade

prämien an die Bauern geerntet und zu den Fabriken trans

portiert werde~. Lange Lagerhaltung in großen schlecht durch

lüfteten und nicht vor Frost geschützten Mieten bis in den 

Winter brachten weitere Verluste. Zur Vermeidung dieser Eng

pässe wurde eine Erhöhung der täglich zu verarbeitenden Rü

benmenge durch geeignete technische Umrüstung der Werke un

umgänglich. 

Die vier Altfabriken blieben mit einer Kapazitätsaufstockung 

um 60 % auf insgesamt 16.000 t/Tag von 1960 - 79 Rückgrat 

der türkischen Zuckerwirtschaft. So wurde die Tageskapazi

tät Eski~ehirs von 2. 500 t auf 6. 000 t und die von Turhal 

von 2.500 t auf 4.800 t erhöht (zur Entwicklung der Kapa

zitäten vgl. ausführlicher GURAY 1968,- S. 35, Tab. 17 und 

~I RA Y 1 9 7 9, s . 1 0 , Tab. 5 ) • 

Seit dem Bau der 12 neuen Zuckerfabriken in der Zeit von 

1953- 63 wurden deren Gründungskapazitätenbis 1979 nur um 

30 % ausgebaut. In diesen neuen Fabrikbereichen wurde ins

gesamt der mögliche Rübendurchsatz von 17.600 tauf 27.700 

t/Tag gesteigert 1) . 

1) Einen erheblichen Anteil an dieser Aufstockung hatten 
die Fabriken der weiteren Marmara-Region: Sowohl Ada
pazari als auch Susurluk wurden von 1.800 tauf 3.000 t 
ausgebaut. Es folgte die Ausweitung von Burdur und Kay
seri von 1.800 tauf 2.500 t/Tag, während die fünf klei
neren Werke Erzincan, El~zig, Malatya, Ankara und Kasta
monu (alle mit einer Anfangskapazität von 1 .200 t) nur 
geringfügig auf 1.300 t- 1.600 tausgebaut wurden. Auch 
die kleinste türkische Zuckerfabrik in Kütahya mit zu
nächst nur 800 t (1954) wurde auf 1.450 t erweitert, um 
die in erheblichem Umfang ansteigenden Rübenlieferungen 
schneller verarbeiten zu können. 



Die neueren raumwirksamen Investitionsentscheidungen der 

Zuckergesellschaft betrafen aber nicht nur die Kapazitäts

erweiterung, sondern auch die technische ~odernisierung und 

insbesondere nachgeordnete Verarbeitungsprozesse, die der 

Zuckerindustrie schließlich immer mehr ihr heutiges Gewicht 

als Förderer der Regionalentwicklung gaben1 ). Besonders 

wichtig für die Landwirtschaft in den Einzugsbereichen war 

die Einrichtung von Schnitzeltrocknungsanlagen, die erst 

eine bequeme Verteilung von Nebenprodukten als Viehfutter 

an interessierte Bauern der Gegend gestatteten (Alpullu, 

Arnasya, Susurluk,Adapazari, Eski~ehir, Malatya und Burdur, 

alle seit 1970). Wiederum waren die Fabriken in den weiter 

entwickelten westlichen Landesteilen hier führend. 

~~~~~~-~§~§~~~~g-~~E_j~~g~~§~-~1~§E~~2~!2~~-~g~-~!gE~QE~gg§: 

§!~~~~!2g_!~-~~~-~e~~e~~!E~~g 

Kontingenterhöhungen für bestehende Anbaubezirke reichten 

zur Gewinnung neuer Produktionsflächen nicht aus. Deshalb 

wurden in allen Regionen neue Bezirke erschlossen. Von den 

37 seit 1968 neu eingerichteten Rübenbaubezirken in Alters

schicht IV (Abb. 9 und Tab. 4) entfällt die Hälfte auf Ge

biete östlich der meridionalen Linie von Adana über Sivas 

nach Ordu. In allen diesen Fällen liegt eine Einführungs

situation vor, da Bezirksteilungen nicht berücksichtigt wer

den. 

1) So wurde nach der Modernisierung und Erweiterung der Wer
ke Alpullu und Arnasya (1965 - 66) die Maschinenfabrik 
Ankara 1965 - 67 ausgebaut. 1968 erfolgte eine Umrüstung 
des Werkes Upak mit seinen teilweise veralteten Anlagen. 
Im Folgejahr erhielt Malatya eine Alkoholdestillations
anlage zur Weiterverarbeitung der Melasse. Mit der Auf
nahme der Würfelzuckerherstellung in Eski~ehir (1967), 
Alpullu und Upak (1970) sowie Susurluk (1972) trug man 
den veränderten Verbrauchergewohnheiten in den westli
chen Landesteilen Rechnung. 
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Insgesamt dar: das Gewicht dieser vierten Altersschicht aber 

nicht überbewertet werden, da auf diese Pionieranbaugebiete 

(19 %aller Bezirke) erst 12% der Rübenbauern und mit 11 % 

und 9 % noch weniger der Anbaufläche bzw. der Rübenproduk

tion (1978) entfallen. Mit durchschnittlich 234,2 dt/ha wei

sen sie gegenüber den drei älteren in dieser Studie unter

schiedenen Altersschichten eine erheblich geringere Produk

tivität auf. Auch der Organisationsindex (36 Anbauer pro 

Dorf) liegt niedriger. Schon diese summarischen Kenndaten 

weisen auf das'junge Alter des Rübenbaus in diesen Distrik

ten hin (vgl. ausführlicher Tab. 4). 

Eine nähere Untersuchung der Entwicklung in den Einführungs

räumen seit dem ersten Anbaujahr erweist, daß die Bezirke 

dieser Altersschicht mit Ausnahme des bereits 1970 einge

richteten Anbaugebietes 401 Ala~a in der Provinz ~orum (er

ste Kampagne bei Ankara, dann bei Arnasya) erst nach 1974 

in den jährlichen Bezirksakten erscheinen (1974: 8, 1975: 

2, 1976: 8, 1977: 6 und 1979: 10 neue Bezirke), mit dem Zu

gang an neuen Dörfern kann daher die regionale Ausbreitung 

der neuen Kulturpflanze erfaßt werden. Die Entwicklung der 

Anbauflächen zeigt die lokale Verbreitung der Produktions

basis, während die Bezirksdurchschnittserträge die Produk

tivitätsentwicklung belegen (Tab. 14). 

Ein Vergleich der westlichen (A) und östlichen (B) Einfüh

rungsgebiete zeigt, daß die Erträge in den erstgenannten 

Bezirken nicht nur auf einem höheren Niveau einsetzten, son

dern auch schnellere Produktivitätszuwächse aufweisen. Die 

mit 308 dt/ha doppelt so hohen Durchschnittserträge im We

sten gegenüber der noch unbefriedigenden Produktivität in 

den neuen Ostbezirken auf den Entwicklungsachsen Erzurum

Kars und El~zig-Van-Sa (nur 168 dt/ha, 1978) verdeutlichen 

ebenfalls die offensichtlich unterschiedlichen Ausgangs

voraussetzungen für die weitere Ausbreitung des Rübenbaus 

aufgrund des allgemeinen sozioökonomischen Entwicklungs

gefälles und physisch-geographischer Voraussetzungen. Mit 

den Parametern Dorfzahl, Anbaufläche und Ertrag, die als 



Komplex immer zusammen ~ewertet werden sollten, wird ein räum

lich stark differenzierter, exakt belegbarer Ausbreitungs-

und Wachstumsvorgang erfaßt. Die jeweils erste Kampagne zeigt, 

daß der Anbau bei der Einführung oft mit einem gewissen Be

stand beginnt, der meist 200 ha in 15 - 20 Dörfern überschrei

tet. Diese Minimalgrößen rechtfertigen die Einrichtung einer 

eigenen Wiegestelle zur Annahme und Weiterleitung der Produk

tion. Hierin liegt ein wesentlicher Unterschied zu den sonst 

in der Literatur beschriebenen Diffusionsmodellen von Inno

vationen in der'Landwirtschaft, (zur regional sehr unterschied

lichen Weiterentwicklung der neuen Bezirke vgl. Tab. 14). 

Die räumliche Entwicklung des Rübenbaus vollzieht sich gegen

wärtig in Ostanatolien auf zwei schon älter angelegten und 

von den Ostfabriken Erzurum und El~zig ausgehenden Achsen. 

Die später angelegte im Süden hat um den Van-See und im obe

ren Murat (= Euphrat)-Tal eine größere Basis aufbauen können 

und birgt für die Zukunft wahrscheinlich bessere Entwicklungs

möglichkeiten als die räumlich weiter verstreuten, höheren 

und somit agrarökologisch ungünstiger gelegenen Anbaugebiete 

in den Provinzen Kars und Agri, deren Potential gegenwärtig 

noch nicht zu übersehen ist (ÖZGÖR/ERBA~/VANLI 1973/74, EIL

GIN 1975/76, VANLI 1975/76) 11 . Seit 1976 werden wiederum Prä

mien zur Ankurbelung des Anbaus gezahlt ("Ostprämie"). 

1) Die ältere Anbauzelle in der Igdir-Ebene bleibt eine Aus
nahme. 1978 wurden in diesem sehr peripheren, gleichzeitig 
aber produktivsten Ostbezirk in 51 Dörfern 4.604 ha Zuk
kerrüben angebaut. Obwohl die Erträge bereits mit 385,0 dt/ 
ha eine erfreuliche Höhe erreichen konnten, sind die beson
deren agrarökologischen Gegebenheiten dieser tiefer gele
genen Ebene am Grenzfluß Aras keinesfalls auf den gesam-
ten Nordosten Anatoliens übertragbar. Die Zuckergesellschaft 
hat gerade hier besondere Anstrengungen in der Erschlie-
ßung und Einbeziehung dieser fruchtbaren Ebene unternommen, 
die allerdings gegenwärtig wegen der überlangen Transport
wege nach Erzurum nur Verluste bringen. Das Potential der 
Igdir-Ebene ist bei weitem noch nicht erschöpft. HÜTTEROTH 
beschreibt kurz den sicher noch längere Zeit bestehen blei
benden EntwicklungsrUckstand gegenüber dem nördlich des Flus
ses Aras liegenden sowjetischen Teil der Ebene (1982, S. 
374: "extrem unterentwickelt"). 
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über Ostanatolien liegen nur wenige geographische Arbeiten 

vor. Auch in Übersichtsdarstellungen ist dieser Raum kaum 

bekannt (zum Nordosten vgl. FINDIKOGLU 1970, KÜNDIG-STEINER 

1968, SCHWEIZER 1980 u. a.: zum Südosten vgl. LEITNER 1979, 

NESTMANN 1972 u. a.). Es fällt deshalb schwer, gerade hier 

den innovativen Zuckerrübensektor in seiner Raumwirkung ein

zuordnen. Es kann aber zusammenfassend festgestellt werden, 

daß der seit 1975 vordringende Rübenbau den wichtigsten Agrar

strukturwandel seit der ersten Mechanisierungswelle in die

sem Raum um 1955 bewirkt hat. 

Obwohl die bis zur Inbetriebnahme der hier geplanten vier 

Zuckerfabriken überlangen Abtransportwege und die allgemeine 

Rückständigkeit der Region eine Rentabilität des Rübenbaus 

in noch weite Ferne rücken, muß die Einführung und Ausbrei

tung des Zuckerrübenanbaus aus entwicklungs- und regional

politischen Gründen als staatlich subventioniertes Instru

ment der Teilintegration marktferner landwirtschaftlicher 

Vorzugsgebiete in den nationalen Wirtschaftskreislauf be

wertet werden, zumal von den Fabriken selbst später weitere 

Entwicklungseffekte ausstrahlen werden. 

Mit zunehmender zuckerwirtschaftlicher Penetration Ostana

toliens war praktisch das ganze Land mit Ausnahme einiger 
-

peripher zu den Fabriken gelegenen Landkreise und der Rand-

landschaften am Schwarzen Meer sowie an der Ägäis und dem 

östlichen Mittelmeer in Fabrikeinzugsbereiche eingeteilt. 

Seit einigen Jahren sind starke Bestrebungen festzustellen, 

den Rübenbau in Erwartung des bevorstehenden Engpasses in 

der nationalen Zuckerversorgung nun auch in diese Randland

schaften zu tragen. Hierbei müssen andere Rübensorten ver

wendet werden, die bei sehr früher Aussaat ab Mitte Februar 

oder bereits im Herbst als Frühsommer- bzw. Winterrüben dem 

thermischen Jahresablauf der Küstenebenen angepaßt sind 

{vgl. Standorte der Anbauversuche mit Winterrübenanbau in 

Abb. 8, allgem. vgl. ANDREAE 1980). 

Neben der ökologischen Pionierfront im Osten, die durch sehr 

kurze Vegetationsperioden in den Hochebenen gekennzeichnet 



werden kann, gibt es in der gegenwärtigen Situation auch 

eine ökologische Nordfront gegenüber dem Schwarzen Meer so

wie eine "West-" bzw. "Südfront" gegenüber dem Mediterran

gebiet. Ob der Frühsommer- bzw. Winterrübenbau in den 80er 

Jahren (Phase V) eingeführt wird und in der bäuerlichen 

Wirtschaft mit bereits weiter entwickelten marktorientier

ter Produktion gegenüber Konkurrenzkulturen stärker Fuß 

fassen kann, ist noch nicht zu übersehen.· 

2.9. Phase V: Entwicklungsperspektiven des Zuckerrübenan

baus in den 80er Jahren 

Die weitere Entwicklung der Zuckerindustrie in der Türkei 

wird durch eine zunehmende Verdichtung des Verarbeitungs

netzes und eine starke erneute Expansion des Rübenbaus ge

kennzeichnet sein. Gleichzeitig muß die Intensivierung des 

Anbaus vorrangig gefördert werden. Neben den neuen vier Ost

fabriken sowie den im Bau bereits fortgeschrittenen Werken 

von Ilgin, Bor und Elbistan sind weitere Zuckerfabriken für 

Samsun, Denizli, 9orurn, Eregli, Urfa sowie K. Mara~ (evtl. 

als Einsatz für Nusaybin) in Planung oder Diskussion (vgl. 

Abb. 8) . 

~IRAY (1979) veranschaulicht den gegenwärtigen Planungsstand 

der Zuckerindustrie in einer farbigen Faltkarte im Anhang, 

in der das Land nunmehr in 32 landwirtschafltiche Einzugs

bereiche aufgeteilt wird 1 ) (zur mittelfristigen Planung im 

Zuckersektor vgl. Türkiye ~eker Fabrikalari A. ~., Hissedar

lar ... , 1978 und ~IRAY 1979). Wenn auch der ~'Hnterrübenbau 

nur langsam, wenn überhaupt, stärkere Raumwirksamkeit errei

chen wird und in den anderen vorhandenen oder erst noch einzu

richtenden Hinterländern nur disperse Räume stärker vom Som-

1) Ausgenommen bleiben nur noch die Provinzen Zonguldak, 
der Nordteil von Kastamonu und das Schwarzmeerküstengebiet 
östlich von Ordu bis Artvin sowie die Ägäisprovinzen Ma
nisa, Izmir, Aysin, Mugla, Antalya, I~el, Adana und ~atay, 
ferner im äußersten SW der Raum Hakkari an der irakiseh
iranischen Grenze. 



merrübenbau erfaßt werden, findet damit die na~ezu vollstän

dige organisatorische Durchdringung und Aufteilung eines Lan

des durch eine Industriebranche i~ren Abschluß, die 60 Jah

re zuvor von Alpullu und U~ak aus ihren Anfang nahm. Dieser 

Erschließungsprozeß wurde im vorstehenden beschrieben und 

analysiert. 

Für das Anbaujahr 1982 werden nach letzten zugänglichen In

formationen bereits eine Rübenanbaufläche von 370.000 ha 

gemeldet. Dies bedeutet eine fast 40 %ige Expansion gegen

über der letzten regional in dieser Untersuchung analysier

ten Kampagne von 1979. Allerdings werden die in 2.8.1. ge

nannten zuckerwirtschaftlichen Ziele eine noch viel weiter

gehende Ausbreitung des Anbaus erforderlich machen. Damit 

vollzieht sich gegenwärtig eine Expansion, die in ihrem Aus

maß nur mit den Jahren 1953 - 56 vergleichbar ist. 

Nach den Vorausschätzungen der Zuckergesellschaft und des 

staatlichen Planungsamtes soll mit der Kapazitätsausweitung 

auf 112.400 t/Tag der erwartete Zuckerinlandskonsum von 

fast 2 Mio. t abgedeckt werden (vgl. ~IRAY 1979, S. 9, KOR

TUM 1982, S. 30). Um dieses Ziel zu erreichen, müßte bei 

gleichhoch bleibendem Zuckergehalt 1983/85 eine Ernte von 

18,6 Mio. t erzielt werden. Bei einer realistisch ~rschei

nenden Ertragsebene um 350 dt/ha würde mithin eine Anbau

fläche von rund 530.000 ha erforderlich sein. Dies käme ei

ner Verdopplung der Produktionsfläche von 1977 gleich. 

Angesichts der seit 1979 immer schwieriger gewordenen wirt

schaftlichen und politischen Situation sind alle Planungen 

indes derart in Zeitverzug geraten, daß sich die Türkei ent

weder auf eine fühlbare Verknappung des Grundnahrungsmittels 

Zucker oder auf erneute Importe einstellen muß. Erst länger

fristig erscheint wieder ein Ausgleich zwischen Produktion 

und Konsum möglich. 

Auch durch die um 1980 forcierte Reduzierung der Fruchtfolge 

auf nur noch drei Jahre läßt sich der Flächenbedarf kaum dek

ken, es sei denn, man gewährt Sonderprämien, die aus volks

wirtschaftlichen Gründen aber nicht mehr vertretbar sind. 



Insgesamt muß die Frage aufgeworfen werden, ob die bisheri

ge Doktrin der Zuckerautarkie überhaupt sinnvoll sein kann, 

wenn billiger erzeugter Zucker aus der Überproduktion etwa 

der EG-Länder verfügbar ist. Die türkische Zuckerpolitik 

wäre damit an einem entscheidenden Wendepunkt angelangt. 

Der Rübenbau wird auch weiterhin nur auf den landwirtschaft

lich besseren Böden möglich sein (Abb. 2). Es darf daran er

innert werden, daß das ganze Land nur über rund 7,7 Mio. ha 

Alluvialböden, ßraun- und Schwarzerden verfügt,die geringere 

Hangneigungen als 3 % aufweisen und deshalb für Bewässerung 

in Frage kommen (vgl. EGGELING 1978, S. 29, Tab. 2). Ein gro

ßer Teil hiervon liegt im mediterranen Küstengebiet, während 

sich die Restgebiete von etwa 40 - 45 % auf ca. 75 größere 

und kleinere Becken und Täler verteilen. überschlägig gerech

net, kommen nur 3 Mio. ha für den Rübenbau in Frage, von de

nen in einem Anbaujahr in einer verkürzten Dreijahresfrucht

folge theoretisch 1 Mio., verfügbar sind. Diese Modellrech

nung läßt erkennen, daß zur Deckung des langfristigen In

landsbedarfs 40 - 50 % dieses Bodenpotentials mit Zuckerrü

ben zu bestellen wäre. Dieser Wert ist heute bei weitem 

nicht erreicht und auch kaum erreichbar. Nur in einzelnen 

alten und fabriknahen Rübenbezirken ist bislang eifr regio

naler Anteil von 15 - 20 % der Anbaufläche nachzuweisen. 

Die regionalen Folgen der in Phase V zu erwartenden Flächen

expansion lassen sich nur umrißartig aufgrund der vorgesehe

nen Kapazitätserweiterungen der einzelnen Zuckerfabriken ab

schätzen (in Tab. 13}. Es kann nach allen Erfahrungen hier

bei davon ausgegangen werden, daß die 1979 in den Einzugs

bereichen erreichten Durchschnittserträge in kurzer Zeit 

nicht wesentlich zu steigern sind, da zunehmend ungünstiger 

gelegene Flurstücke mit schlechteren Bodenverhältnissen und 

weniger ''fortschrittlicheu Bauern einzubeziehen sind. Die 

zusätzlichen Rohstoffe müssen mithin hauptsächlich aus der 

Fläche gewonnen werden, da eine weitere Intensivierung auch 

in den westlichen und zentralen Landesteilen sprunghaft nicht 



möglich ist. Ob dies gelingen kann und gesamtwirtschaftlich 

sinnvoll und wünschenswert ist, sei dahingestellt. Wesent

liches Ziel der Gesellschaft Türkischer Zuckerfabriken muß es 

daher sein, die "horizontale" Expansion wiederum in eine 

"vertikale" Phase zu überführen. 

2.10. Ergebnisse: Anfänge und Entwicklung der türkischen 

Zuckerwirtschaft 

Abschnitt 2 dieser Studie behandelte die Einführung und raum

zeitlichen Ausbreitungsphasen des Zuckerrübenbaus als eine 

innovationstragende und Wandel induzierende Industriekultur 

in Abhängigkeit von einigen besonders wichtigen Rahmenbedin

gungen (vgl. zusammenfassende Übersicht in 2.2.2.). Damit 

konnte ein progressiver landwirtschaftlicher Produktions

sektor in seiner volkswirtschaftlichen Bedeutung für den 

Binnen- und Außenhandel sowie seiner regionalen Entwicklung 

und Raumwirksamkeit, aber auch in seinen agrarökologischen 

und sozioökonomischen Perspektiven und Grenzen erfaßt werden. 

Faßt man die Ergebnisse der genetischen Analyse in einigen 

wichtigen Leitlinien zusammen, kann folgendes festgehalten 

werden: 

Die Zuckerrübe und die Zuckerindustrie sind zu einem aus 

der heutigen türkischen Landwirtschaft und Industrie nicht 

mehr wegzudenkenden, tragenden Element geworden. Ihre Aus

breitung und Auswirkung dokumentiert nicht nur die Bemühun

gen des Staates um wirtschaftliche Autarkie, sondern reprä

sentiert einen klar begrenzten und in wesentlichen Kennda

ten exakt belegbaren sektoralen Entwicklungs- und Moderni

sierungsprozeß1der in vier Phasen aufgegliedert wurde. 

über die Zuckerrübe läßt sich ein wesentlicher Aspekt des 

Agrarstrukturwandels herausstellen, der unter der Leitlinie 

"Verwestlichung" und Kornmerzialisierung der Landwirtschaft 

zusammengefaßt werden kann. Gerade das türkische Beispiel 

zeigt, daß die Rübe mit ihren besonders hohen Standorterfor-
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dernissen, Pflege- und Kulturarbeiten und landwirtschaftli

chem Aufwand an modernen Input-Faktoren im Rahmen der stark 

"etatistischen" Wirtschaftspolitik eine "politische" Kultur· 

pflanze gewesen ist. lveit mehr als Weizen, Baumwolle und Ta· 

bak - um nur einige der bedeutenden anderen Kulturoflanzen 
.L 

zu nennen - ist diese Hackfrucht im wesentlichen aus volks

wirtschaftlichen Gründen durch einen nachfrageorientierten 

Lenkungsmechanismus über das Land ausgebreitet worden.· 

Die Anfänge der türkischen Zuckerindustrie um die Fabriken 

in Alpullu und U~ak waren privatwirtschaftlicher Initiative 

und Weitsicht zu verdanken. NURI ~EKER als Innovator verkör

perte den eigenständigen türkisch-anatolischen Weg zur Mo

dernisierung und Industrialisierung,der nach der Wirtschaft~ 

philosophie ATATÜRKs vom Staat zum Wohl des Landes weiter

geführt werden sollte. Die Zuckerindustrie wurde somit zu 

einer weitgehend von Beamten bestimmten Staatsangelegenheit 

und Zuckerrübenanbau ein geradezu "hoheitlicher Akt", der 

den Anbauern bei entsprechender Disziplin Privilegien und 

Wohlstand brachte. 

Daneben war diese überwiegend betriebsfremd. verwertete Hack

frucht ein hervorragendes Mittel, breite Bauernschichten mit 

moderneren landwirtschaftlichen Methoden vertraut zu machen 

und sie in eine marktorientiert produzierende, sich von der 

Selbstversorgung abwendende Landwirtschaft zu integrieren. 

Viele Anbauer und ganze Regionen wurden durch die zucker

wirtschaftliche Penetration erstmalig in den nationalen Wirt 

Schaftskreislauf eingebunden. 

Der organisatorisch sehr aufwendige Zuckerrübenanbau läuft 

nach nunmehr 60 Jahren immer noch mit hohem Defizit ab. 

Dies ist durch den ständigen Ausbau in neuen Pionierräumen 

zu erklären, ferner durch sehr hohe Abnahmepreise, die nicht 

auf die Nachfrageseite abzuwälzen waren und sind. 

Die kurzzeitigen Hoffnungen auf umfassende Exporte und Devi

senerlöse in den 50er Jahren waren durch eine hohe Weltmarkt 

nachfrage begünstigt, mußten später jedoch wieder auf das 

einzig sinnvolle Ziel der Selbstversorgung zurückgeschraubt 



werden. Dies wird ~egenwärtig bei schnell steigender Nach

frage zunehmend sch~ieriger, kann aber bei großen rinstren

gungen mittelfristig durch weitere Ausdehnung der rinbauflä

chen und insbesondere durch Intensivierung im Rahmen der 

vorhandenen Ressourcen gelöst werden. 

Die Ausbreitung der Rübenkultur im Lande als Vorgang räum

lich wirksamer Staatstätigkeit ist kein freier Diffusions

vorgang einer Innovation gewesen, da der Anbau streng regle

mentiert und kontingentiert auf der Basis von jährlichen 

Anbauverträgen durchgeführt wird. Die Gesellschaft Türki

scher Zuckerfabriken verfügt über das Monopol der Saatgut

bereitstellung, Abnahme sowie der Verarbeitung und über

wacht in allen Dörfern den Produktionsvorgang mit Hilfe ih

rer effizienten Distriktorganisation. Eine freie Adoption 

der gewinn- und fortschrittsbringenden Kultur außerhalb die

sesoligopolistischen Netzes war und ist nicht möglich. 

Der rekonstruierte raumzeitliche Ausbreitungsprozeß ist das 

Ergebnis zentral gefällter Planungsentscheidungen, bei de

nen Raumpotential, Infrastruktur und Auslastung ständig 

aufgestockter regionaler Kapazitäten die größte Rolle spiel

ten. Die Anbauer in den neueingerichteten Bezirken übernah

men die Zuckerrübe als eine Neuerung und genossen ~mfassen

de Hilfen durch Kredite und Beratung. Die Einführungssitua

tion wiederholte sich seit der ersten Ausbreitungswelle um 

die Fabriken in Alpullu und U~ak mehrfach. Dabei erfolgte 

der technologische Einstieg auf einem ständig steigenden 

Niveau und die problematische Anlaufphase nach der Fabrik

gründung wurde immer kürzer.Gegenwärtig wird sie in den neu

en Fabrikbereichen weitgehend dadurch ausgeschaltet, daß die 

Anbaugebiete als Rohstoffhinterländer bereits bestehen, wenn 

eine neue Zuckerfabrik die Verarbeitung aufnimmt. 

Vier Entwicklungsphasen wurden in der raumzeitlichen Analyse 

unterschieden, von denen drei deutliche Expansionsschübe 

brachten. Die heutigen 200 Rübenanbaugebiete des Landes las

sen sich diesen Phasen zuordnen. Aus dieser genetischen Klas

sifizierung läßt sich ableiten, daß ein Teil der strukturel-
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le~ Unterschiede, unabhängig von der im folgenden Absc:;nitt 

schwerpunktmäßig bearbeiteten Fabrikentfernung, allein durch 

das Alter des Rübenbaus bestimmt ist. 

Es wurde deutlich, daß die Ausbreitung der Zuckerrübe als In

dustriekultur weniger aus der Sicht der Diffusionsforschung 

als unter dem Aspekt raumwirksamer Staatstätigkeit zu inter

pretieren ist. Da die Rübe Trägerin einer Fülle neuer inno

vativer Techniken und Verhaltensweisen ist, muß die Entwick

lung des Zuckerrübenanbaus in der Türkei insgesamt als ein 

äußerst erfolgreiches Beispiel der nationalen Agrarpolitik 

gelten. Ganze Provinzen veränderten dadurch innerhalb we

niger Jahre ihre landwirtschaftliche Basis. Nach der Gründung 

einer Zuckerfabrik wurden über deren Hinterlandorganisation 

nachhaltige Einkommens- und Modernisierungseffekte wirksam. 

Diese Aspekte sollen in den folgenden Abschnitten behandelt 

werden. 
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3. REGIONALE DIFFERENZIERUNG DER PRODUKTIONSST~UKTU? 

IN IHRER NEUEREN ENTWICKLCNG 

3.1. Räumliche und technische Organisation der Produktion 

~~l~l~-g~~-~~e~~~~~~~~g~e~~~!~~~-~!~-~~~~~!~~~~~~~~ 

Nahezu in allen Ländern,unabhängig von ihrem Wirtschafts

system,unterliegt die Zuckerwirtschaft staatlicher Kontrolle, 

Lenkung oder Reglementierung. Dies gilt nicht nur für die 

Preisgestaltung beim Roh- und Endprodukt, sondern teilweise 

auch für die Raumstrukturen. Es liegt im Wesen des Industrie

pflanzenanbaus und besonders der Produktion von Zuckerrüben, 

daß der Anbau und die Weiterverarbeitung im Interesse der 

Erzeuger und der Auslastung der Werke koordiniert werden muß 

und nicht dem freien Spiel der Kräfte unterliegen darf. In 

allen Rübenzuckerindustrien geschieht die vertikale Integra

tion organisatorisch auf dem Vertragsweg durch Vereinbarung 

von flächen- oder gewichtsmäßigen Kontingenten,die eine Ab

nahm~und Preisgarantie im agroindustriellen Verbund gewähr

leisten. 

Zuckerrüben sind nach der Ernte nicht nur ein empfindlicher, 

sondern auch sehr transportaufwendiger Rohstoff. Da Rüben

fabriken meist über ausgedehnte und festumrissene Hinterlän

der als Rohstoffversorgungsgebiete verfügen, in denen sie 

ein Annahmemonopol besitzen, sind von Seiten der Fabriken be

sondere Vorkehrungen zu treffen, um bei einem System regio

naler Quotierungen einen reibungslosen und beständigen Roh

stoffzufluß selbst aus weiter entfernten Anbaubereichen zu 

gewährleisten. Diese Organisationsleistung wird mit dem aus 

dem militärisch-strategischen Bereich entlehnten Begriff der 

"Kampagne" treffend gekennzeichnet, für die eine rationelle 

Koordination der Komplexe "Menge", "Raum" und "Zeit" erfor

derlich ist (ausführlich hierzu mit theoretischen Aspekten 

NILES 1972, ähnlich GÖBBEL 1977). 



Die ~lteren Zuckerfabriken in der Türkei verfügten über meh

rere Güter, die zumindest anfangs einen Teil der erforderli

chen Rübenmengen lieferten. Mit der Zeit verlagerte sich die 

Erzeugung der anspruchsvollen Hackfrucht immer mehr in den 

b~uerlichen Bereich. Da der Rübenbau zumindest in den frühen 

Entwicklungsperioden nur auf tiefgründigen und n~hrstoff

reichen Böden betrieben werden konnte und durch teilweise 

siebenj~hrige Rotationen lediglich begrenzte und weitge

streute Anbaufl~chen verfügbar waren, mußten die Zuckerfa

briken immer größere Einzugsbereiche aufbauen. Je nach Ka

pazit~t (gemessen in verarbeiteten Tonnen pro Kampagnetag) 

und regionalen Bodenressourcen entwickelten sich unterschied

liche "Reichweiten''. Eine 3.000 t-Fabrik wie Ankara bei

spielsweise muß zur Auslastunq in einer 90 Tage-Kampagne bei 

Durchschnittserträgen von 300 dt/ha eine Produktionsfläche 

von mindestens 9.000 ha erschließen. Steigt die Produktivi

t~t, kann die Anbaufläche verringert werden. 

Die Fabrikbereiche als Rohstoffeinzugsgebiete sind somit 

agro-industrielle Aktionsräume, in deren Kern die Verarbei

tungsanlagen als Organisationszentren stehen. Sie können 

als monosektorale, zuckerwirtschaftliche Funktionalregionen 

definiert werden, in denen intraregional vom Zentrum zur Pe

ripherie abschwächende Verflechtungen zu erwarten sind. Im 

Sinne der Raumwirtschaftstheorie lassen sich in diesen pola

risierten, nodalen Raumsystemen zentripetale und zentrifu-

0ale Hinterlandströme erfassen und messen, die Verteilung 

der ökonomischen Aktivitäten im Raum analysieren sowie Ver

änderungen des Systems mit der Zeit als Raumprozesse beschrei

ben (vgl. ausführlich zur Theorie SCHÄTZL 1978). Der Wirt

schaftsgeographie kann hierbei die Aufgabe zukommen, durch 

theoretische Konzepte und empirische Regionalanalysen eine 

sektorale ideale Wirtschaftslandschaft im Sinne LÖSCHs (1944, 

S. 71 ff.) zu entwerfen, die "einen Beitrag zur Lenkung des 

räumlichen Prozeßablaufs in Richtung auf eine Optimierung 

wirtschafts- und gesellschaftspolitischer Zielsetzungen 

leistet" (SCHÄTZL 1978, S. 18). - Damit wird in Teil 3 der 

in 1.3. als Forschungshypothese formuliertmFraqe ACHARDs 

(1809) nach der "möqlichst vortheilhaften Localitl:tt" in der 

zuckerwirtschaftlichen Raumorganisation nachzuoehen sein. 
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Dieser hiermit nur kurz umrissene raumwissenschaft~iche 

Ansatz wird im vorliegenden Abschnitt auf die Zuck 2 rwirt

schaft bezogen und mit einer Übersicht der regiona~en Dif

ferenzierung und räumlichen "Ordnung" sowie neuere:1 Ent

wicklung der Fabrikbereiche als historisch gewachsene und 

relativ beständige Raumeinheiten verbunden. Obwohl festge

stellt wurde, daß während der Kampagne in einigen ?ällen 

Erntemengen aus einem Rohstoffhinterland zu einer anderen 

Zuckerfabrik geleitet wurden, sind die Einzugsbereiche 

türkischer Zuckerfabriken gegeneinander abgegrenzte "Ter

ritorien" und geschlossene Raumsysteme, die dem modernen 

Verständnis der Raumwirtschaftslehre von einer "Region" 

weitgehend entsprechen (vgl. LÖSCH 1941, S. 151 ff.: System 

von Netzen als Bezugs- und Absatzgebiete in einer idealen 

Wirtschaftslandschaft, ISARD 1956, S. 154 ff.: supply/ 

purchase area analysis) . Dieses räumliche Struktur~uster 

erlaubt nicht nur eine Verbindung von industriegeographi

schen Standortfragen mit Problemen der optimalen A~ordnung 

der landwirtschaftlichen Produktion im agroindustriellen 

Verbund der Rübenzuckerwirtschaft, sondern nach SCHÄTZL 

1978, S. 88 ff. auch eine verknüpfung mit regionalen Wachs

tums- und Entwicklungstheorien. 

Als rohstofforientierte Industriewerke sind die Zuckerfa

briken in hohem Maße von der landwirtschaftlichen Erzeu

gung eines verderblichen und zudem nur aufwendig zu bewe

genden Rohstoffes abhängig. Der funktionale und raumstruk

turelle Ansatz der folgenden Abschnitte muß deshalb von 

der Standortpotential-Analyse ausgehen und die geoökolo

gisch bedingten Nutzungsmöglichkeiten und -grenzen der na

türlichen Ressourcen prüfen. Das landwirtschaftliche Poten

tial wird aber erst durch sozioökonomische Bewertu~gskri

terien definierbar, da der Wachstumsverlauf und die Erträ

ge bestimmter Nutzpflanzen, hier der Zuckerrübe, von agri

kultureilen "Eingriffstechnologien" (BARTELS 1980, S. 44) 

und damit den Fähigkeiten der Anbauer ebenso abhän~en wie 

von den Witterungsverhältnissen oder dem Erfolg de= verar-
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beitenden Organisationszentren, wissenschaftlic~-technische 

Produktionsmethoden durch Bereitstellung von Produktions

mitteln und Beratung über weite Distanzen zu gewährleisten. 

Die räumliche Aufteilung der Produktionsflächen und die 

Kenntnis der Quantität und Qualität der Ernte bestimmenden 

natürlichen und sozioökonomischen Faktoren stellen für die 

Gesellschaft Türkischer Zuckerfabriken als Industrieunter

nehmen die wichtigsten Organisationsaufgaben im Vorfeld der 

Rohstofferstell~ng dar. Ebenso entscheidend für eine pro

duktionsorientierte mittelfristige Raumstrategie erscheint 

die bisher von der Generalverwaltung zu wenig beachtete 

zeitliche Veränderung des Raurnsystems, die sich u. a. in 

dem Produktivitätsmerkmal "Hektarertrag", aber auch im Or

ganisationsbereich äußert. Diese zeitliche Dimension wird 

deshalb im folgenden in Fortführung der genetischen Betrach

tungen in Teil 2 stärker zu betonen sein. 

Im Mittelpunkt des folgenden Kapitels stehen unter besonderer 

Berücksichtigung der Kampagnedaten von 1970 und 1978 

- ausgewählte physische und anthropogene Determinanten der 

~roduktion in den Regionen (Fabrikbereichen) und Subregio

nen (Anbaugebieten) , 

- der Einfluß der Fabrikdistanz auf die Transportkosten und 

andere Merkmale des Rübenbaus (Hektarerträge und Organisa

tion) , 

- Fragen des optimalen Standorts für Infrastruktureinrich

tungen der Zuckerwirtschaft und o~timalen Bereichsabgren

zung sowie 

- modellhafte Vereinfachung der Raumbeziehungen und -struk

tur in einem Durchschnittshinterland (durch Berechnung von 

Umlandvariablen) . 

Mit diesen Aspekten wird einmal ein großräumiger Uberblick 

über die Struktur und neuere Entwicklung des türkischen Rü

benanbaus erstrebt, in dem die im Folgekapitel niedergeleg

ten regional-empirischen Ergebnisse eingeordnet werden kön

nen. Aus dieser empirisch ermittelten Differenzierung des 

Produktionspotentials ergeben sich darüber hinaus Erklärungs-
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ansätze, die in dem agrargeogra~hischen Zusa~~e~~ang der 

Erzeuguna einer Industriekultur auch von allgemeinem raum

strukturtheoretischen Interesse sind. Die Einzuqsbereiche 

müssen auch als industrieräumliche Phänomene ancesehen wer

den, über deren Struktur und Funktionieren bislang wenig 

Erkenntnisse vorliegen. Deshalb wird eine raumwirtschaft

liche und standortorientierte Interoretation ancestrebt. 



3. 1. 2. Raum:-.ierarchischer Aufbau ier Fabrikber2iche ---------------------------------------------------
Seit 1935 ist die Zuckerindustrie in der Türkei. als "SEE" 

(State Economic Enterprise) organisiert. Ihre leitenden 

Mitarbeiter haben Beamtenstatus. Die staatlichen Zuckerfa

briken und ihre Tätigkeiten werden von den Bauern als na

tionale Institutionen und quasi-hoheitliche Akte empfunden. 

Der Zuckerrübenanbau kann deshalb insgesamt als Beispiel 

"räumlicher Staatstätigkeit" mit großer Raumwirksamkeit ge

sehen werden. In mancher Hinsicht fungiert die Zuckergesell

schaft als "Staat im Staate". Sie verfügt über eigene Ban

ken und Versicherungen, Polizei bzw. Werkschutz, Busunter

nehmen in Fabrikstandorten u. a. m. Bereits der historische 

Rückblick wies auf die politischen Komponenten der Zucker

wirtschaft hin. Als staatliches Wirtschaftsunternehmen ist 

die Gesellschaft Türkischer Zuckerfabriken und der gesamte 

Produktionsvorgang straff und zentral organisiert. Die Grund

satzentscheidungen werden von den Hauptabteilungen Landwirt

schaft, Technik oder Dienstleistungen in der Hauptverwaltung 

(Genel Müdürlü~ü) in der Mithad Pa~a-Straße in Yeni~ehir/ 

Ankara gefällt und an die einzelnen Fabriken weitergegeben. 

Dies gilt auch für die nominell "privaten" Fabriken. 

Der gut organisierte "Landwirtschaftliche Dienst" i.st für 

die Zeichnung der Verträge und die Erfüllung der Anbaukontin

gente sowie alle agronomischen Fragen verantwortlich. Die 

Landwirtschaftsdirektoren der einzelnen Fabriken stellen fer

ner den Kampagneplan auf und führen ihn in Zusammenarbeit mit 

den Rübenbezirksleitern durch. Neuerdings sind sie auch für 

alle Fruchtfolgekulturen, Produktionsmittellieferung sowie 

die landwirtschaftliche Beratung der Produzenten zuständig. 

Die Einzugsbereiche der Fabriken sind in Anbaubezirke ("Böl

geler'') gegliedert,die wiederum in mehrere Wiegestellenbe

reiche zerfallen. Diese Annahmestellen haben einen Einzugs

bereich von 10 - 30 Dörfern. In allen rübenanbauenden Dör

fern werden Vertragsgruppen gebildet, denen ~it Pauschalan

bauverträgen bestimmte Anbauflächen zugeteilt werden. Im Rah

men einer streng beachteten Fruchtfolge ist nur jeweils ein 
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Viertel der geeigneten Fläche~ in einem Anbaujahr zu be

stellen. Nur Bauern, die besi~zrechtlich Anteil an dieser 

Zelge haben, können sich dem 7ertrag anschließen. Im allge

meinen wird erst ein geringer Teil dieses Potentials aus

geschöpft. 

Die wichtigsten Glieder in der Außenorganisation sind die 

Bezirksstellen und Wiegestationen. Letztere sind nur in der 

Kampagnezeit geöffnet, während die von einem Diplomland

wirt geleiteten_ "Bölge ~efli§is" den gesamten Verwaltungs

aufwand erledigen und sehr häufig von den Bauern aufgesucht 

werden. Die Bezirksstellen sind meist in repräsentativen 

Gebäuden der Kreishauptorte ~~tergebracht und verfügen über 

einen größeren Mitarbeiterstab {Buchhalter, Lagerarbeiter, 

Fahrer, Außendienstberater u. a. m.). Der Bezirkschef muß 

sich mit den landwirtschaftlichen Gegebenheiten seines Be

zirks schnell vertraut machen, um durch gute Lokalkenntnis, 

Bekanntschaft mit den Bauern und Organisationstalent die 

von der Fabrik für seinen Bezirk festgelegte Quote erfüllen 

zu können. 

Die Aufgaben der Bezirksstelle lassen sich wie folgt zusam

menfassen (ausführlicher vgl. ~IRAY 1979, S. 14 ff.): 

- Sie vertritt in allen landwirtschaftlichen und rechtli

chen Angelegenheiten in der Region die Zuckerfabrik, 

- sie ist für den Anbau und die Fruchtfolgeregelungen im 

Bezirk verantwortlich, 

- sie schließt die Anbauverträge mit den Bauern ab, 

- sie berät die Bauern in allen Anbaufragen und gibt ihnen 

alle zu Gebote stehende tecr~ische Unterstützung, 

- sie stellt kostenlos Saatgut und Drillmaschinen bereit, 

- sie stellt den Bauern nach Bedarf Kredite und Vorschüsse 

zur Verfügung, 

- sie führt auf den Rübenfeldern Schädlingsbekämpfungsmaß

nahmen durch, 

- sie beaufsichtigt und kontrolliert sämtliche mit dem Rüben

bau anfallenden und im Anba~vertrag spezifizierten Arbeits

gänge, 



- sie rechnet alle nach Abzug von Vorschüssen oder ~rediten 

verbleibenden Zahlungen an die Bauern ab und 

- führt nach Maßnahme des Fabrikgeneralkampagneplans die 

Ernte im Bezirk durch und sorgt für die Abfuhr über die 

Wiegestationen. 

Die räumlichen Dimensionen des Produktionsvorgangs lassen 

sich an der Aufteilung der Anbauquoten zeigen: In hierar

chischer Gliederung wird die in einer Ministerratssitzung 

unter Beachtung der zuckerwirtschaftlichen Lage festgelegte 
' 

Gesamtanbauquote des Landes für ein betreffendes Jahr auf 

Fabrikbereiche (1978: 19), Anbaubezirke (192), Wiegestellen

bereiche (358), Dörfer (6.768) und Bauernbetriebe (31R.q52) 

aufgeteilt. Bei diesem mehrstufigen Entscheidungsvorgang 

werden nicht nur die Japazitäten der Fabriken, das unter

schiedliche Potential der Bezirke und der untergeordneten 

Raumeinheiten (Dörfer) berücksichtigt, sondern aufgrund der 

Vorjahresergebnisse auch voraussichtliche Vertragserfüllung 

und regional zu erwartende Erträge. Eine weitere Rolle spielt 

die "Raumstrategie" der Zuckerfabrik. Durch höhere Quoten

zuweisungen kann der Anbau intensiviert werden. Für Bezirke, 

in denen der Zuckerrübenanbau in den vorangegangenen Jahren 

wenig Interesse fand, wird allgemein die Quote vermindert. 

Allerdings wurde nur in drei Fällen ein Bezirk vollständig 

aufgegeben. 

Verwaltungsgliederung und Organisationsaufbau der Gesell

schaft Türkischer Zuckerfabriken entsprechen in der Struktur 

weitgehend der staatlichen administrativen Gliederung in 

Provinzen (Fabrikbereiche), Il~eler (Landkreise, Bezirke) 

und Ämter (Bu~ak, Wiegestationenbereiche): Eine Raumidenti

tät liegt aber nur in wenigen Fällen vor, auch wenn die Be

zeichnungen gleich sind (vgl. Anhang II und V). Einige Fa

brikbereiche umfassen ganz oder in Teilen mehrere Provinzen. 

Deshalb erscheint es sinnvoll, die Raumorganisation modell

haft mit dem Zuordnungsfaktor K= 7 nach CHRISTALLERs "Ver

waltungsprinzip" darzustellen (Abb. 19). Aus diesem Schema 

ergeben sich bei vollständiger Erfassung eines Raumes die 
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nationalen,regionalen,subregionalen,lokalen und ~etriebJi

chen Betrachtungsebenen, die in der vorliegenden Studie 

in gleicher Weise Beachtung finden. Diese Darstellung ent

spricht eher der von LÖSCH 1941, S. 91 (Tab. 8) aufgeführ

ten Netzgliederungen in Marktgebiete mit gleichem Aufbau. 

Topalogisch ergeben sich mehrere andere Möglichkeiten der 

gleichmäßigen Raumabdeckunq (vgl. ausführlicher LÖSCH 1941, 

S. 74 - 94 u. BARTELS 1981). 

Wesentliche Entscheidungen und "Ströme" von technischem 

Fortschritt oder Finanzmitteln werden ebenso über diese 

hierarchischen Raumstrukturen weitergegeben wie Düngemit

tel oder spezielle landwirtschaftliche Ausrüstungsgegen

stände. Das raumhierarchische System wird auf diese Weise 

zum Verteilungs- und Allokationsinstrument. Das Raummodell 

dient ferner als geeignetes Bezugsgerüst, über das die 

durch den Rübenbau ausgelösten Entwicklungseffekte von 

den Fabriken in das Umland kanalisiert werden (BERRY 1972) 

Umgekehrt ermöglicht es in zentripetaler Richtung die ra

tionelle ''Entsorgung" des Hinterlandes über Zuckerrübenan

nahmestellen, an denen die Transportströme "gebrochen",d. h. 

umgeschlagen werden. Die Minimierung des Transportaufwands 

in dem Raumsystem bei der Kampagne ergibt in Anlehnung an 

LÖSCHs Theorie der sektoralen Marktnetze (vgl. LÖSCH 1944 

und ISARD 1956) eine hierarchische Raumstruktur nach dem 

flächendeckenden Hexagonalprinzip als optimale Lösung. 

Das aus de111 zentralörtlichen Anwendungsbereich im engeren 

Sinne bekannte "Versorgungsprinzip" ist nach dieser Kon

zeptualisierung nur bei der Distribution von mobilen Pro

duktionsfaktoren (Saatgut, Düngemittel, Kapital und techni

sches Wissen) wirksam. Als "Marktnetz" ist das skizzierte 

zuckerwirtschaftliche Raumsystem hingegen zentripetal orien

tiert: Die Zuckerfabrik als zentraler Monopolabnehmer be

zieht nach einem raumzeitlichen Organisationsplan für eine 

begrenzte Zeit in der Kampagne Rohstoffe aus dem homogen 

angenommenen Hinterland über das System der Wiegestellen als 

zentrale Orte niederer Ordnung. In diesem Sinne kann die Re-



gion als eine:: "Supply (Purchasing) Are.1" im Sinne rs;._RDs 

aufgefaßt werden ( 1956, S. 154 ff.) . 

Die hiermit vollzogene Übertragung des in der Geographie 

bis lang vornehmlich im Zusammenhang von Siedlungss:_rstemen 

und den Reichweiten verschiedener Güter oder Dienstleistun

gen behandelten zentralörtlichen Prinzips auf die Landwirt

schaft, speziell die Agroindustrie, zeigt einige weiter

gehenden Forschungsperspektiven für andere Bereiche der 

landwirtschaftlichen Veredlungswirtschaft auf. In den vor

liegenden agrarwirtschaftlichen Modellstudien, etwa zur 

Rationalisierung des Molkereiwesens, wurde dieser Ansatz 

zur optimalen Bereichsabgrenzung bisher nicht herangezogen 

(vgl. IRION 1966, GROSSKOPF 1971 u. ALDINGEN 1975, vgl. 

auch von URFF 1977). 

Die hier zur Diskussion gestellte Anwendung auf die Zucker

wirtschaft hat nicht nur einen sehr hohen Erklärungswert 

für viele räumliche Entwicklungsvorgänge und Verflechtungs

mechanismen, die in dieser Untersuchung behandelt werden, 

sondern kann auch als Ansatzpunkt für eine räumliche Ra

tionalisierung des Zuckerrübenanbaus in der Türkei dienen. 

Das Idealbild regionaler Ordnung und Verflechtung ist hin

gegen in der Realität bislang nur ansatzweise im westanato

lischen Raum zu erkennen, während die übrigen, teilweise 

erst jungen Fabrikbereiche Mittel- und Ostanatoliens nur 

gelegentliche Berührung miteinander finden (Abb. 20) . In 

Abb. 19 wird angedeutet, daß nicht alle Bezirke als Sub

regionen in Produktion sein müssen und somit "Raumlücken" 

in peripherer Lage oder auch in Fabriknähe (städtische Ag

glomerationsräume) verbleiben können. Jiese können auch für 

kürzere Zeit dadurch entstehen, daß ein Fabrikbereich schritt

weise neu organisiert wird. 
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Grundlage der vertikalen Integration von bäuerlicher Erzeu

gung und industrieller Verarbeitung in den Fabrikbereichen 

ist der Vertrag zur Erzeugung von Zuckerrüben ("~eker Pancari 

Yeti~tirme Sözle~mesi"), der in Anhang I in deutscher Über

setzung beigefügt ist, so daß hier nicht auf Details einge

gangen werden muß. Bei der Abfassung der 35 Paragraphen, 

die seit 1956 unverändert blieben, wurden im übrigen mehre

re Anbauverträge von westdeutschen Zuckerfabriken herange

zogen, u. a. auch der gerade neu errichteten Zuckerfabrik 

Schleswig. Sie enthielten damals noch ausführlichere Be

stimmungen über Anbauverfahren, Düngungsfragen und Erntequa

lität, die gegenwärtig in der Türkei, besonders in den neu

en Anbaugebieten, noch unverzichtbar sind. Ansonsten regelt 

der Vertrag hauptsächlich die Übernahmebedingungen (§ 3) 

und Transportfragen (§ 32) sowie die Rücklieferung von 

Schnitzeln (§ 30) und anderen Futtermitteln der Zuckerwirt

schaft ( § 31) . 

Aus dem Rübenvertrag ergeben sich für beide Parteien einklag

bare Verbindlichkeiten. Zwar gewinnt man nach den Einzel

formulierungen den Eindruck,daß die Zuckerfabrik und die sie 

vertretende Bezirksstelle juristisch gesehen der stärkere 

"Partner" ist, es war jedoch kein Fall zu erfahren, in dem 

die Zuckerfabrik ihre Rechte oder auch Außenstände gericht

lich eingeklagt hat. Die Anbauer werden im Vertrag mit Stra

fen bedroht, wenn sie bestimmte Arbeitsgänge bei den Kultur

methoden nicht ausführen oder sich nicht an vorgeschriebene 

Termine halten, wie die pünktliche Ablieferung einer be

stimmten Erntemenge an einem vorgegebenen Ort. Die Einhal

tung der Vertragsbedingungen wird vom Außendienstpersonal 

der Fabrik laufend kontrolliert, so daß die Bauern nach 

Vertragsabschluß unter ständigem Zugzwang stehen. So gesehen 

sind die Zuckerfabriken noch immer die "Peitsche", die den 

Bauern zum Fortschritt zwingen (vgl. MENDEL 1933). Der "er

zieherische Einfluß" des Rübenbaus wird in den bisweilen 

scharfen Formulierungen einiger Paragraphen besonders deutlich. 
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Die Bauern schließen in Gruppen von 5 - 20 Betrieben Ver

träge für eine kartographisch festgelegte Anbauzelge und 

haften solidarisch für die Erfüllung u~d alle sich aus et

waigen Krediten ergebenden Schulden. Hierin liegt ein zu

sätzlicher sozialer Zwang, den Rübenbau sorgfältig unter 

gegenseitiger Kontrolle auszuführen. Ein meist einfluß

reicher Landwirt übernimmt als Sprecher der Gruppe die Ab

wicklung aller Formalitäten. Die Bauern kennen zwar im 

wesentlichen die Bestimmungen des Vertrages, dürften sich 

aber kaum immer über die rechtlichen Inplikationen der in 

schwer verständlichem Gerichts-Türkisch abgefaßten Paragra

phen voll im klaren sein. Gemeinhin bestätigen sie auf dem 

Bürgermeisteramt mit ihrer Unterschrift, oder weitaus häufi

ger mit ihrem Siegelring, ihre Mitarbeit in einer Anbauer

gruppe. Diese bietet ihnen in mehrfacher Hinsicht große Vor

teile. An erster Stelle steht die Garantie einer voraus

sehbaren Geldsumme durch Abnahme der gesamten Produktion an 

der nächstgelegenen Wiegestelle. 

Nach gegenwärtiger Lage der Dinge ist der Anbauvertrag in 

einigen Bestimmungen überholt und unzureichend. Der häufig 

erwähnte Bahntransport hat eine nur noch geringe Bedeutung 

bei der Belieferung der Fabriken. Erforderlich erscheint 

eine Regelung der Anfuhrvergütung für Betriebe in Dörfern, 

die in größerer Entfernung zur Wiegestelle liegen und da

durch vom Produktionsstandort benachteiligt sind. Der Ver

trag regelt ebenfalls nicht die Kreditmöglichkeiten für 

das Investitionslieferungsprogramm der Zuckerindustrie, die 

sich im wesentlichen erst seit 1970 als wirksames "Werbe

mittel" für den Rübenbau erwiesen. Stärkeres Gewicht sollte 

auf bestimmte Zwangsfruchtfolgen gelegt werden. 

Außerdem wäre es nach dem heutigen Entwicklungsstand des 

türkischen Rübenbaus wichtig, einen bestimmten Mindestzuk

kergehalt vorzuschreiben und klare Anweisungen für die Dünger

versorgung der Rübenschläge zu geben. 

Für die Fabriken wäre es besonders in den Bezirken mit gerin

ger Vertragsdisziplin von großer Bedeutung, wenn durch Ver-
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schärfung der Konventionalstrafen für nicht erfüllte .~bau

verträge (§ 10) eine bessere Abstimmung von Anbauplanung und 

Produktionsfläche erzielt werden könnte. Die im Vertrag ge

nannte Strafe von nur 100 TL/Dekar mag für die 60er Jahre 

noch abschreckend gewirkt haben, ist aber inzwischen durch 

die Inflation zu einem kaum ins Gewicht fallenden Betrag ge

worden. 

Von großer Wichtigkeit für die Bauern ist die schriftliche 

Abnahmegarantie~ Der Zuckerrübenanbau als Vertragslandwirt

schaft ist mit seinen Vorteilen für Erzeuger und Abnehmer 

nicht nur Vorbild für andere Industriekulturen in der Türkei 

gewesen, sondern hat sich teilweise auch bei anderen Markt

kulturen durchgesetzt. Hierdurch werden nicht nur Zwischen

händler ausgeschaltet, sondern insgesamt eine größere Trans

parenz und Stabilität der Vermarktung landwirtschaftlicher 

Produkte erreicht. 

Für Zuckerfabriken ist das Eingehen von Anbauverträgen seit 

jeher unbedingt erforderlich, um durch Kontingentierung und 

Terminierung der Rohstoffe ihre Verarbeitungskapazität nach 

einem Kampagneplan möglichst kontinuierlich auslasten zu 

können. Die räumliche und zeitliche Organisation der Rah

stofferzeugung bestimmt zu einem erheblichen Teil die Ren

tabilität der Werke (vgl. allgemein hierzu bes. NILES 1973). 

3.2. Natürliche Daerminanten des Zuckerrübenanbaus in regio

naler Differenzierung 

~~~~l~-~~~~E!~~~~-§~~~~9E~Y9E~~§§~~~~~g~~-~~9-~E~E~~§e~19~~~ 

Bei der Darstellung der idealen sektoralen l~irtschaftsland

schaft (Abb. 19) wird davon ausgegangen, daß die Fabrikein

zugsbereiche und Anbaubezirke gleiche Größe und Produktivi

tät aufweisen. Schon ein Vergleich mit den realen zuckerwirt

schaftlichen Raumstrukturen der Türkei (Abb. 20) , den boden

geographischen Voraussetzungen und Niederschlagsverhältnissen 
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(Abb. 2 und 3) zeigt, daß wegen der topographischen und 

physisch-geographischen Differenzierung von einer in der 

Abstraktion angenommenen Raumhomogenität keine Rede sein 

kann. 

Die weiteren Ausführungen dieses Kapitels zielen darauf ab, 

die physischen und anthropogenen Determinanten der Produktion 

von Zuckerrüben in den Raumeinheiten herauszustellen, die 

eine Differenzierung der Flächenerträge als Produktivitäts

merkmal bewirken. 

Neben den agrarökologischen Faktoren, die durch Bodengüte, 

Höhenlage, Temperaturverhältnisse und Niederschlagsregime 

gegeben sind und einen physisch-geographischen Gunst- bzw. 

Ungunstkomplex in der Potentialerschließung bilden, wird 

die Flächenproduktivität von den agrikulturellen Methoden 

und den sozioökonomischen Verhältnissen in einer Raumein

heit bestimmt. Dem natürlichen Standort entspricht somit 

eine durch den Entwicklungsstand und kultur- und sozial

geographische Faktoren gegebene Einordnung, in der auch die 

Entfernung zur Fabrik von Bedeutung ist. 

Nur sorgfältig durchgeführte Feldversuche, wie sie vom Zuk

kerinstitut in verschiedenen Regionen durchgeführt werden, 

können bei einem bestimmten agrartechnischen Aufwapd das 

Ertragsoptimum unter den lokalen agrarökologischen Bedin

gungen erreichen. Es zeigt sich aber, daß diese Höchst

erträge bei einer bäuerlichen Produktion bei weitem nicht 

erreicht werden können. Deshalb sollen bei der Analyse 

der regionalen Produktivität als einem der Hauptprobleme 

der Zuckerindustrie diese beiden Bereiche voneinander ge

trennt dargestellt werden. 

Die örtlichen Bodenverhältnisse haben einen großen Einfluß 

auf die Ertragshöhe. Es ist aber schwierig, hierüber nähe

re Aussagen zu machen, da eine systematische Datenanalyse 

nicht möglich war. Das Zuckerinstitut untersucht regelmä

ßig Bodenproben von vielen Anbauzelgen, um den Bauern 

Düngungsvorschläge geben zu können. Diese Einzelproben 

werden aber bisher, abgesehen von einem unvollendeten Ver-
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such für den Raum Eski~ehir, nicht weiter kartographisch 

oder in anderer Form ausgewertet. Somit muß man sich im 

wesentlichen auf die allgemeinen Angaben von OAKES 1957 

stützen (vgl. Abb. 2). 

Zum Teil kann der Faktor "Böden" dadurch ausgeklammert 

werden, daß die zeitlichen Produktivitätsvergleiche im Rah

men eines Fruchtfolgezyklus durchgeführt werden. Im Turnus 

der Jahre 1970, 1974 und 1978 wurde die Ernte von den glei

chen Zelgen geliefert, so daß der Ressourcenfaktor Boden 

identisch war. Produktivitätsunterschiede müssen also durch 

andere Ursachen erklärt werden. Die empirischen Ergebnisse 

aus dem Bezirk Beypazari und Beobachtungen in anderen An

baugebieten zeigten immer wieder, daß die Ertragsunterschie

de selbst innerhalb einer Zelge außerordentlich groß sind. 

Die Ursachenhierfür müssen bei gleichem Saatgut mehr im bo

denkulturellen Bereich und Inputaufwand liegen. Nicht nur 

Art und Menge der Hackarbeiten bzw. von Kunstdünger, son

dern auch der Zeitpunkt der Anwendung bestimmen den Ertrag 

und den Zuckergehalt in entscheidendem Maße. Auch die Tat

sache, daß benachbarte Bezirke ohne erkennbare Unterschie

de der klimaökologischen Gegebenheiten stark abweichende 

Hektarerträge erzielen, deutet darauf hin, daß die_natür

lichen Standortvoraussetzungen zum gegenwärtigen Entwick

lungsstand des Zuckerrübenanbaus in der Türkei für die Er

tragshöhe von nur sekundärer Bedeutung sind. 

Dennoch beeinflussen die im folgenden näher behandelten 

Komplexe Höhenlage, thermische Klimaelemente und Nieder

schläge wegen der komplexen pflanzenphysiologischen Wir

kungen wie bei allen ackerbauliehen Produktionsprozessen 

den Wachstumsverlauf der Zuckerrübe und bestimmen den Qäu

erlichen Arbeitskalender. Mit diesen Faktoren kann eine geo

ökologische Ressourcendifferenzierung nach Einzugsbereichen 

(Tab. 15) und Anbaugebieten durchgeführt werden. 
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~~~~~~-~2~§~~~!!§~§~~~§rung der Fabrikbereiche --- -------------------
In den ~itteleuropäischen Anbaugebieten wird von der Faust

regel ausgegangen, daß der Wurzelertrag ab 400 m Meereshöhe 

um 40 dt/ha pro 100 m Höhenzunahme zurückgeht und sich auch 

der Zuckergehalt um etwa 1 % Polarisation verringert, da 

das Wärmeangebot zurückgeht. SCHULZE/BOHLE (1976, s. 25 -29) 

weisen erstmals darauf hin, daß man die langjährigen und 

exakten Versuchsergebnisse zum Einfluß der Höhenlage und 

des Klimas auf die Zuckerrübe nicht auf die sommertrockenen, 

teilweise sehr hoch gelegenen Anbaugebiete des Nahen Ostens 

übertragen darf. Aus Tab. 15 ist zu ersehen, daß keine direk

ten Zusammenhänge zwischen der Höhenlage der Anbaugebiete in 

einem Fabrikbereich ("Aktionsspannen" in Abb. 21) und der 

Durchschnittsertragshöhe bestehen (vgl. Angaben für alle Be

zirke in Anhang II) . Dies wird besonders bei einem Vergleich 

der Fabrikbereiche 03 Alpullu und 17 Susurluk oder 15 Malatya 

und 07 Elazig deutlich. Entscheidend für die Ertragsbildung 

sind hingegen die thermischen Parameter (siehe hierzu 3.2.3.). 

Allerdings bestimmt die Höhenlage in starkem Maße den Verlauf 

des Anbaujahres, da sie Saatzeitpunkt, Temperaturangebot und 

Vegetationszeit bedingt. In Abb. 21 ist die Anbaufläche von 

1978 auf acht äquidistante Höhenintervalle von 250-m mit ei

ner zusätzlichen Differenzierung für den Marmaraküstenbereich 

von 0 - 100 m bezogen. 60 % der Anbaufläche entfallen danach 

auf die Stufen von 750- 1.250 m (53% der 192 Bezirke) 1). 

Weitere 14 % entfallen auf die küstennahe Stufe unter 100 m 

und die wenig bedeutenden übergangsstufen von 250 - 750 m. 

Es wurde bereits im Zuge der räumlichen Entwicklung des An

baus dargelegt, daß die nur 11,3 %der Anbaufläche umfassen-

1) Die Höhenlage der Anbaugebiete (vgl. auch Anhang II) be
zieht sich auf die des Bezirksortes. Sofern diese nicht 
zuverlässig ermittelt werden konnte, erfolgt eine Ein
ordnung nach dem Turkiye Atlasi (TANOGLU/ERIN~/TÜ~ERTE
KIN 1961). 
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den Gebiete liber 1.250 mim wesentlichen erst ~n den letz

ten 15 Jahren entwickelt wurden. Der Anbau ist - historisch 

gesehen - somit von Alpullu und U~ak aus zunächst in das 

mittlere "Stockwerk" Zentralanatoliens eingedrungen und erst 

neuerdings weiter in die Höhe gewachsen. 

Die höchstgelegenen Anbaugebiete sind gegenwärtig die von 

803 Erzurum (knapp 1.900 m) und 2502 Dogubayazit (um 2.000 m). 

Ergänzend sind in Abb. 21 die Fabrikstandorte in Form einer 

Kurve sowie die vertikalen "Aktions spannen" der ~Jerke darge

stellt. Allein 13 Zuckerfabriken liegen zwischen 800 und 

1.100 mundweisen relativ enge Spannen auf. Diese sind auch 

für die drei Marmara-Fabriken Alpullu, Adapazari und Susur

luk sowie einige der hochgelegenen Ostfabriken charakteri

stisch. Mehrere Fabrikbereiche haben aber bezeichnenderwei-

se ein ökologisch übergreifendes gestuftes Einzugsgebiet. 

Dies ist organisatorisch sowie verarbeitungstechnisch als 

großer Vorteil anzusehen, da Aussaat und Ernte je nach Hö

henlage zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfolgen. Durch 

eine verlängerte Kampagne kann somit die Verarbeitungszeit 

gestreckt und damit das investierte Kapital besser genutzt 

vlerden. 

Alle Arbeitsprozesse im Rübenbau weisen landesweit eine 

zeitliche Abfolge mit zunehmender Höhe auf. Dies gilt be

sonders für das Eindrillen im Frühjahr. Tabelle 16 zeigt 

am Beispiel des Jahres 1974 1 daß im Februar bereits die 

Hälfte der Anbaubereiche im Marmara-Gebiet bestellt wurden. 

Im März folgten weite Bereiche in Zentralanatolien und im 

Aoril wurden jeweils etwa 50 % der Produktionsfläche in 

den Hinterländern von Burdur, El~zig, Erzurum, Malatya, 

Kayseri, aber auch der westlicheren Einzugsgebiete von 

Eski~ehir, Kütahya und U~ak eingedrillt. Im hochgelegenen 

Hinterland der Ostfabriken Erzurum und Elazi0 dagegen konn

te die Hälfte bzw. sogar Dreiviertel der Aussaat erst im 

Mai erfolgen. Es ergeben sich damit in fast allen Hinter

l~ndern Zeitspannen von über vier Monaten. Wenn die Rliben 

um ien Van-See oder am oberen Euphrat zur Aussaat kommen, 
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haben jene von Alpullu bereits ein stattliche 

reicht. Die technologische Reife der Zuckerrü 

früher erreicht, so daß sich die türkische Ka 

zwei Monate verteilt und von West nach Ost un 

ren zu höheren "Anbauetagen" durch das Land l 

Die Analyse des umfangreichen Datenmaterials 

bestätigte die allgemein bekannte Ansicht, da 

ter Zusammenhang zwischen Rübenertrag und Jah 

besteht (vgl. Tab. 15). Wichtig für die Zucke 

ist der Faktor Sonnenscheindauer. Bei diffuse 

unter stärkeren Bewölkerungsgraden wie unter 

Klimabedingungen Adapazaris ist zwar die Krau· 

und Nährstoffanlagerung in den Rüben größer, ' 

beute aber in der Regel erheblich geringer. ö' 

stig ist in den anatolischen Anbaugebieten di• 

sehr geringe Luftfeuchtigkeit, ausreichende Be 

durch Bewässerung vorausgesetzt (vgl. hierzu 

klimatischen Standortvoraussetzungen des RübeJ 

ausführlicher LUDECKE 1952, S. 23 ff., SCHULZ; 

s. 25- 29). 

Im langjährigen Mittel stellt h~chs~Zuckerle: 

lokale Standortklima sehr hohe Ansprüche. Bes< 

ist dabei eine lange Wuchszeit und hohe Strah: 

tät mit langer Sonnenscheindauer und hohen, d: 

tion beschleunigenden Tagestemperaturen. KühlE 

hindern die Veratmung der tagsüber eingelagert 

gen. Diese günstigen Gegebenheiten sind besonc 

landsgebieten Anatoliens und Irans vorzufinder 

brauchen die in der Türkei angebauten E-Rüben~ 

weerta, Kaweerta Poly, Türk~eker) mindestens ' 

tursumme von 2.400 - 2.600°C, die in Mitteleu~ 

getationszeit von 170 - 200 Ta0en voraussetzt 

zeigt, daß 10 der 17 türkischen FabrikbereichE 
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der Zeit von Hai bis August den Summenwert 2.500°C über

schreiten1). In Ostanatolien hingegen ist die mö~liche 
Vegetationszeit und das Temperaturangebot zur Erreichung 

hoher Erträge nicht ausreichend (vgl. Tab. 15) 2 ). Destalb 

bemüht man sich gegenwärtig, in dieser Region Rübensorten 

einzuführen, die an die ökologischen Ungunstfaktoren bes

ser angepaßt sind. Besonders einige schwedische und japa

nische Neuzüchtungen haben sich in Anbauversuchen des Zuk

kerinstituts durch Schnellwüchsigkeit bewährt (vgl. EILGIN 

1975 - 76, S. 25) und ergaben einen höheren Hektarertrag 

und Zuckergehalt als das inländisch vermehrte Saatgut KWS

Kaweerta und Kawepoly. 

Weitere Feldversuche im südöstlichen Van-See-Gebiet in den 

Anbaubezirken von 1609 Van, 1605 Malazgirt, 1603 Erci~ und 

1601 Mu~ in den Jahren 1975 - 76 zeigten ebenfalls, daß so-

1) Entsprechende Tabellen zur Höhenlage, zum langjährigen Tem
teraturgang sowie zur Verteilung der Niederschläge für 
die wichtigsten Rübenanbaubezirke der Türkei finden sich 
in AKILTEPE et al. 1964 (S. 241, 247 ff., 252 und 256 ff.). 
Verwiesen wird auch auf die Ubersichtsdaten des Meteoro
logischen Dienstes in Bapbakanlik Devlet •.• (Türkiye Ista
tistik Yilligi, Abschnitt Klima, 1977, s. 14- 26) sowie 
die besonders ausführlichen und vielseitigen klimageogra
?hischen Karten im "Türkiye Atlasi" (TANOGLU/ERIN<;/TUMER
TEKIN 1961, Karte 7- 50). 

2) Die 1.650- 1.750 m über NN gelegenen Ostbezirke erlauben 
in einigen Jahren erst Anfang Juni ein Ausdrillen der 
Saat. Hier erlangen die Rüben erst Mitte bis Ende Oktober 
ihre Reife, so daß sich nicht nur eine insgesamt kürzere 
Vegetationsperiode, sondern auch ein anderer Wachstumsver
lauf ergibt, der eine Ubertragung der im Westen mit Dün
gung und Bewässerung gemachten Versuchserfahrungen nicht 
immer zuläßt. So sind bei etwa gleichgroßen Jahresnieder
schlagsmengen um 475 mm in den Fabrikbereichen Erzurum 
und Burdur die Temperaturjahresmittel im letztgenannten 
Fabrikbereich mehr als doppelt so hoch (13,1°C gegenüber 
nur 5,9°C in Ostanatolien). Im Verlauf der Hauptwachstums
periode der Rüben vom Mai bis August, die für die Er
tragsbildung neben den Bodenvoraussetzungen und Kultur
faktoren von ausschlaggebender Bedeutung ist, summieren 
sich die Tagesmitteltemperaturen um Erzurum auf 1.678°C, 
um Burdur dagegen auf 2.642°C. Die für die Zuckererzeu
gung im Rübenkörper wichtige Sonneneinstrahlungszeit liegt 
dabei in den beiden Fabrikbereichen etwa gleich (1.202 
bzw. 1.227 Stunden). 



wo~l Ertrag als auch Zuckergetalt n~r dann ~e~riedigend aus

fielen, wenn eine möglichst lange Vegetations9eriode durch 

frühzeitige Aussaat und späte Ernte ausgenutzt wurde. Vor 

Mitte Hai kann aber um Mu~ die Saat nicht eingedrillt wer

den. In den anderen östlichen Hochebenen ist dieses aller

dings bereits je nach Witterungsbedingungen zwei bis vier 

~lochen vorher möglich. Bei einem Erntetermin um Anfang Ok

tober ergibt sich damit nur eine Vegetaionsperiode von 5 -

6 ~~onaten. Unter sonst gleichen Versuchsbedingungen vmr-

den im Bezirk 1609 Van mit 451 dt/ha die höchsten Erträge 

erzielt, denen die von 1602 Bulanik (436 dt/ha), 1603 Erci~ 

(386 dt/ha) und 1601 Mu~ (nur 339 dt/ha) deutlich nachstan

den. 

Es muß wiederholt werden, daß Versuchsergebnisse nicht auf 

den allgemeinen Anbau übertragen werden dürfen und nur das 

ökologisch mögliche Optimum anzeigen. Dies muß nicht in je

dem Fall den auch höchsten Reinertrag für die Bauern erqe

ben, da er nur bei vollem und teurem Inputaufwand erzielt 

werden kann. Beispielsweise wurde im Bezirk 1609 Van bei 

einer Düngergabe von 200 kg/ha und siebenmaliger Bewässerung 

im Abstand von zwei Wochen ein Hektarertrag von 583 dt er

reicht (ÖZGÖR 1975 - 76). Der Durchschnittsertrag des Be

zirkes lag hingegen 1978 nur bei 234 dt/ha, da die Bauern 

mit den anspruchsvollen Kulturmethoden noch nicht genügend 

vertraut waren oder nicht in der Lage waren, ihre Felder aus

reichend zu düngen .oder zu bewässern. 

2~~~1~-~~9~~~~~g-~~E-~!~~~E~~~1~g~ 

Die Niederschläge (vgl. Abb. 3 und Tab. 15) sind als ertrags

bestimmender Klimafaktor nach Jahressumme und zeitlicher Ver

teilung nur für die Bezirke mit möglichem Trockenanbau von 

Bedeutung (vgl. ausführlicher in 3.3., Abb. 29 und 30), da 

der Zuckerrübenanbau in der Türkei im wesentlichen als Bewäs

serungskultur betrieben wird. Von 1967 bis 1977 steigerte 



sich bei gleichzeitiger Verdopplunc ~2r Anbaufläche der An

teil bewässerter Flächen von 75 % au: 85 %. Der physiolo

gische Wasserbedarf der Pflanze wird ~ithin hauptsächlich 

anthropogen und nicht durch das natürliche Niederschlags

angebot gedeckt. Entscheidend für das Ernteergebnis werden 

damit die Zahl der Bewässerungen und ihre Terminierung so

wie die Summe der verabreichten Wassergaben auf einer be

stimmten Fläche. Eine weitere Diskussion der Bewässerung 

erfolgt im Zusammenhang mit anderen Kulturmaßnahmen in 

3.3.4. 

Im Verhältnis zu ihrer beachtlichen physiologischen Gesamt

leistung ist der Wasserbedarf der Rübenpflanze überraschend 

niedrig. Untersuchungen in deutschen Anbaugebieten haben 

ergeben, daß weniger die um 600 mm optimale Niederschlags

summe insgesamt als die jahreszeitliche Verteilung für die 

Ertragsbildung wichtig ist: Die Rübe erfordert bei genügen

der Winterfeuchtigkeit einen trockenen März, mäßig feuch

ten April und warmen und feuchten Mai und Juni, dann bis 

August wieder reichliche und bis zur Ernte mäßige Nieder

schläge (ausführlich vgl. LUDECKE 1952, S. 24 ff. und SCHUL

ZE/BOHLE 1978, s. 26 ff. u. a.). Ähnlich dürfte der Wasser

bedarf der Rübe im Verlauf der Vegetationszeit in qer Tür

kei sein. Hierzu liegen bislang noch keine Versuchsergeb

nisse vor. 

In der Türkei erreichen zwar fünf Fabrikbereiche über 500 mm 

Jahresniederschläge, die Sommertrockenheit verlangt aber 

fast überall zusätzliche Bewässerung. Nur Adapazari erhält 

mit knapp 40 mm hinreichende Sommerniederschläge in den Mo

naten Juli - August (vgl. Tab. 15). 

Bei der Einführung des Rübenbaus war 1er in einigen Bezir

ken mögliche, wenn auch nur geringe Erträge bringende Trok

kenbau von Vorteil. 1972 waren aber nur fünf der 192 tür

kischen Rübenbaudistrikte vollständig unbewässert. Es han

delt sich hierbei um die vier Adapazari-Bezirke 101 Merkez, 

102 Kuzey, 103 Akyazi und 105 D~sze, 1en Alpullu-Bezirk 303 

Catalca sowie 407 Havza nördlich von .\masya. In 12 weiteren 



Anbaugebieten um Alpullu, Kütahya, Kastamonu und Amasya 

wird weniger als die Hälfte der A~baufläche bewässert 

(vgl. Abb. 29 u. 30 sowie Abschnitt 3.3.5.). 

Jedes Anbaujahr verläuft im Rahmen einer gewissen Variations

breite anders ab als das vorhergegangene. Neben dem Rhyth

mus der Fruchtfolge, die den Anbau jedes vierte Jahr auf 

schlechtere Feldstücke verweist und entsprechend geringere 

Erträge bringt, ist die Beobachtung des Witterungs- und Wachs

tumsverlaufs zur frühzeitigen Vorausschätzung des Ernteauf

kommens und des zu erwartenden Zuckergehalts für die Zucker

fabriken von größter Wichtigkeit. 

Aus diesem Grunde wird seit Jahren von Anfang Juni bis Ende 

Oktober in Intervallen von 10 Tagen im ganzen Land ein re

präsentativer ''Standarddurchschnitt" erhoben. Die Methoden 

dieser in Abb. 22 für einen Fruchtfolgezyklus (1970 und 1974) 

ausgewerteten und in Tab. 17 für einen 5-Jahreszeitraum (Jah

re von 1970 bis 1974) statistisch analysierten Routine-Er

hebungen der Zuckerindustrie wird ausführlicher von ÖZKAN 

(1973 - 74) in Zusammenhang mit einer klimatologischen Be-

wertung des Anbaujahres 1974 behandelt. 

Zur Ermittlung des 'Btandarddurchschnitt~'werden von jeweils 

drei als repräsentativ erachteten Flurstücken in jedem An

baubezirk alle 10 Tage jeweils 10 Einzelrüben gezogen und 

in den Fabriklabors analysiert. Das Ergebnis wird an das 

türkische Zuckerinstitut in Etimesgut (Ankara) gemeldet, das 

die gesamte Aktion leitet. Pro Fabrik werden je nach Größe 

des Einzugsgebiets jeweils 12 bis 39 Analysedurchschnitts

werte weitergegeben. 

Da diese Daten für die letzte Stichkampagne 1978 zum Zeit

punkt der Datenbeschaffung noch nicht vollständig verfüg

bar waren, wurde das Jahr 1974 im Vergleich zu 1970 und zu~ 

Durchschnitt der Jahre von 1970 bis 1974 bearbeitet. 



Der landesweite Durchschnitt klamrr.ert regionale witterunos

erklä.rbare Varianten im Gewicht der "türkischen Durchschnitts

zuckerrübe" nach Wurzelanteil und Kraut sowie assimiliertem 

Zucker aus. Deshalb eignet sich die erwähnte Methode gut zur 

allgemeinen Charakterisierung eines Anbaujahres (näheres in 

Tab. 17 und Abb. 22) 1 ). 

Allgemein sei hier herausgestellt, daß die Standardabweichun

gen und Variationskoeffizienten s bzw. v als Indikatoren für 

die Witterungsabhängigkeit bei dem Wurzelgewicht besonders 

im Juni hoch ausfallen, sich dann aber bis Ende September 

ständig verringern, so daß die Frühjahrs- und Frühsommerbe

dingungen des Wetters keine entscheidende Bedeutung für den 

Ernteertrag mehr haben. Gleiches gilt für die Zuckerausbeute. 

Allerdings spricht die Erfahrung und auch die Datenanalyse 

gegen zu frühes Roden, denn unter günstigen Umständen kann 

die Rübe selbst im letzten Monat nochmals an Gewicht zuneh

men und ihren absoluten und relativen Zuckergehalt erhöhen 

(höhere v-Werte in Tab. 17). 

Ein wesentliches Kennzeichen für den Wachsturnsverlauf unter 

sommertrockenen Bedingungen Anatoliens ist - wie schon oben 

erwähnt - die ständige Verringerung des Blattwerks der Pflan

zen. Hohe v-Werte zu allen Intervallen deuten auf eine stär

kere Abhängigkeit von der Wetterlage und den Strahlungsver

hältnissen. Eine viehwirtschaftliche orientierte Ausrichtung 

der Bauern durch Verwertung anfallender Blätter ist somit 

nicht in dem Maße möglich wie in mitteleuropäischen Zucker

rübenbetrieben. Dieser Betriebstyp fehlt infolgedessen im 

Lande noch weitgehend (vgl. 4.5.6. u. 4.6.5.). 

1) Die Unstetigkeiten der Kurven im Juni und nach dem 20. 
September sind durch die regionalen Zu- bzw. Abgänge 
in der Erhebung zu deuten. Die drei zuerst unter nF er
scheinenden Fabriken sind die Marmara-Werke in Alpullu, 
Adapazari und Susurluk mit frühen Aussaatterminen. Ab 
20. Juni gehen erst alle damals bestehenden Fabrikbe
reiche in den Querschnitt ein. Dadurch wird der Durch
schnitt der Marmara-Region um etwa ein Drittel herab
gedrückt. Bis 10. September bleibt nF und nR unverän
dert, dann verringert sich ihre Zahl durch aas Ausschei
den von Bezirken und Fabriken mit frühen Ernteterminen. 



Insgesamt kann aus dieser gerafften Betrachtu~q der agrar

ökologischen Differenzierung und Abläufe die ~ür die Er

tragsanalyse wichtige Erkenntnis gezogen werden, daß aus 

klimatologischer Sicht die "Varianz der Ernte", d. h. des 

pflanzenphysiologisch bedingten Ertragsunterschieds auf

rund der vorliegenden Daten in der Zeit von 1970 bis 1974 

um nur 7 % lag. Langjährige Untersuchungen mögen eine 

etwas größere natürliche Spielbreite ergeben. 

Größere Veränderungen der Durchschnittserträge in den ein

zelnen Anbaujahren müssen somit hauptsächlich auf nicht 

natürliche Ursachen zurückgeführt werden, zurnal der Faktor 

"Bodengüte" bei Vergleichen im Zyklus der vierjährigen 

Fruchtfolge weitgehend eliminiert werden kann. 
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3.3. ~nthropogene Determinanten der regionalen Produktivität 

l~l~l~_Q§E_~§~E~~~EE~~~-~1~-~9~E1~~§~-~~E~~~~1~~9~~§~~~1 

Nach allen Erfahrungen türkischer Fachleute und eigenen Er

kenntnissen, die im Bezirk Beypazari gewonnen wurden, be

stimmen anthropogene Faktoren die Ertragsbildung weitaus 

stärker als die physischen. Die allgemeine Ertragsbildung 

von Kulturpflanzen wird durch die genetischen Informationen 

und die Wirkung _von Umweltfaktoren auf das pflanzliche Wachs

tum gesteuert. Der pflanzenbauliehen Produktionstechnik kommt 

bei der züchterisch hoch entwickelten Zuckerrübe als Teil 

der "Umwelt" die Aufgabe zu, die physiologischen \'i'achstums

vorgänge so zu beeinflussen, "daß eine möglichst hohe Reali

sierung des Ertragspotentials erreicht werden kann" (GEISLER 

1981, s. 1). Das hierfür notwendige Know-How ist bei Zucker

rüben durch über Generationen betriebene systematische For

schung und sorgfältige Anbauversuche in Mitteleuropa vor

handen1), kann aber nach den bislang vorliegenden Ergebnis

sen des türkischen Zuckerinstituts nicht in jeder Beziehung 

auf die dort gegebenen agrarökologischen Bedingungen über

tragen werden. Zahlreiche Feldversuche der Versuchsstationen 

in Adapazari, Eski~ehir, Etimesgut, Konya und Erzurum zeig

ten aber immer wieder, daß der Wurzelertrag und Zuckergehalt 

hauptsächlich von der Art, Menge und Terminierung des Inputs 

abhängen. 

Im folgenden wird bei prinzipiell gleicher "Versuchsanord

nung" ein umgekehrter Weg eingeschlagen: Aus der Höhe und 

1) Vgl. ausführlicher in den älteren und neueren prakti
schen Handbüchern zum Zuckerrübenanbau von WERNER 1888, 
KNAUER 1894, ROEMER 1927, LÜDECKE 1953, BACHM&~N 1970, 
SCHULZE/BOHLE 1976 und WINNER 1981; zum "Einfluß ver
schiedener Wachstumsfaktoren auf den Ausfall der Zucker
rübenernte'' siehe auch KUFFERAT~-SIEBERIN 1955, Anhang, 
Abb. 3 und GEISLER 1981, S. 155- 163: "Zur Ertragsbil
dung von Beta-Rüben". 



Veränderung des unter definierbaren agrarökologischen Ver

hältnissen erzeugten Outputs werden Rückschlüsse auf den 

Input in seiner Struktur und Entwicklung gezogen. Dabei 

wird angenommen,daß Bodenqualität, Saatgut, Feldaufgang 

und Bestandsdichte konstant bleiben1 ). 

Steiger~ngen oder Sinken der Durchschnittserträge in ei-

ner Ralliueinheit sind demnach von einem Bündel agronomischer 

Maßnahmen und sozialer Faktoren abhängig, die zusammen als 

"Kulturfaktor" bezeichnet werden können. Da dieser in sei

nen Einzelelementen sehrh~erogen ist, wird der Hektarer

trag nicht nur als Produktivitätsindikator, sondern auch 

als komplexer Entwicklungsfaktor angesehen. Hierbei wird 

unterstellt, daß die konstitutiven Faktoren im Bereich der 

Bodenbearbeitung und der Inputleistung von der Modernisierung 

der Landwirtschaft abhängig sind und somit einzelnd und kom

biniert als Entwicklungsmerkmal gelten können. 

Der "Kulturfaktor" wird u. a. bestimmt durch 

- die Art und Sorgfalt der Bodenvorbereitung (Pflügen, Eg

gen, ~·lalzen), 

- die Art und Sorgfalt der Bestandspflege (Verziehen, Be

hacken, Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Herbiziden), 

- die Vorfrucht auf der Anbauzelge und 

- insbesondere die Terminierung aller agrartechnischen Ein-

griffe. 

Diese Fragen werden näher in der Regionalstudie (Kap. 4) be

handelt. 

Auf landesweiter Ebene werden hier folgende Aspekte unter

sucht 

- Abhängigkeit der Ertragszunahme von der Zeit durch Boden

melioration, Erfahrungszuwachs der Anbauer und die oben 

aufge:ührten Faktoren (vgl. 3.3.2.), 

1) Die Bodenressourcen bleiben bei Vergleichen im Fruchtfolge
zyklus gleich. Es wird fast ausschließlich das Monogerm
saatgut Kaweerta und Kaweerta-Poly, teilweise auch die Ei
genzüchtung Türk~eker I mit dem gleichen Drillmaschinentyp 
bei einem Reihenabstand von 35 cm ausgesät. Erstrebt wird 
durch Vereinzelung eine Pflanzenzahl von 80.000- 100.000/ha. 



- Abh~ngigkeit der Ertragsentwicklung von der Ressourcen

erschließung (Fl~chenausweitung) in einem Bezirk (vgl. 

3.3.3.), 

- Abh~ngigkeit der Ertragshöhe vom Düngemitteleinsatz (vgl. 

3 . 3. 4. ) sowie 

- Abh~ngigkeit der Ertragshöhe vom Bew~sserungsaufwand (vgl. 

3.3.5.). 

Diese den Ertrag beeinflussenden Faktoren wurden deshalb 

ausgewählt, weil sie aus den Akten der Kampagnen seit 1958 

zuverlässig ersichtlich und somit ein~r isolierten Analyse 

zugängig sind. 

Die Zuckerfabriken registrieren in jeder Kampagne aufmerk

sam die in den Außenbezirken erzielten Erträge, sind aber 

letztlich im wesentlichen an der Lieferung eines bestimm

ten Gewichtskontingents interessiert. Die Anbaufläche zur 

Erzeugung eines Kontingents von beispielsweise 10.000 t 

um eine Wiegestelle kann sehr variieren. Im Adapazari-Be

zirk 105 Düz~e sind bei einer Produktivität von 633,7 dt/ 

ha (1978) nur ein Viertel der hierfür in Ostanatolien not

wendigen Fläche erforderlich. Die Erhöhung der Erträge in 

einer bestimmten Region erfordert von seiten der Fabriken 

besondere Bemühungen, um die für Ertragssteigerung-und 

-sicherung fundamentalen Produktionsmittel Dünger und Was

ser sicherzustellen. Auf der anderen Seite verringert sich 

gleichzeitig der Organisationsaufwand in anderen Bereichen. 

Denn die Anbaufläche kann - gleichbleibende Gewichtskontin

gente für eine Raumeinheit vorausgesetzt - bei einer Inten

sivierung reduziert werden. Damit verringert sich potentiell 

die Zahl der Bauern, mit denen kooperiert werden muß und 

folglich der nicht unerhebliche Verwaltungsaufwand. 

Eine systematische Auswertung der Kampagnedaten in bezuq 

auf die in einem dynamischen Systemzusammenhang zu sehenden 

ertragssteigernden Faktoren wurde bislang von der Gesell

schaft Türkischer Zuckerfabriken nicht durchgeführt. Eine 

Kenntnis der regionalen und großräumigen Auswirkunqen be

stimmter Maßnahmen wäre aber für die mittel- und langfri-



stige Kapazitätsplanung und Sicherung der Rohstoffbelie

ferun~ von großer Wichtigkeit. Ziel der folgenden Abschnit

te ist es deshalb, zumindest einige Teilzusammenhänge dar-
1 ) 

zulegen . 

Nach Tab. 3 und Abb. 7 und 16 haben sich die Hektarerträge 

im Verlauf der Zeit im Landesdurchschnitt bedeutend erhöht. 

Dies gilt auch für die einzelnen Fabrikbereiche. Der Ver

lauf der Kurven für diese Funktionsräume in Abb. 23.1 -

18 (e= Hektarerträge) zeigt diese Grundtendenz ebenfalls 

auf. Allerdings muß die hieraus ersichtliche regionale Er

tragszunahrne seit 1950 im Zusammenhang mit der Entwicklung 

der Anbauflächen interpretiert werden: Bei einer Flächen

expansion stagnieren oder sinken in vielen Fällen die Er

träge. Bei der Ausgliederung von Teilen der Einzugsberei

che kann es durch Veränderung des räumlichen Bezugs zu 

deutlichen Sprüngen kommen. Verändert sich mit dem Hektar

ertrag gleichzeitig die Zahl der Anbauer und Dörfer, liegt 

im allgerneinen keine zu- bzw. Abnahme der Produktivität 

vor. Zudem schlagen sich die Fruchtfolgezyklen in einer Pe

riodizität der Ertragskurven der Fabrikbereiche nieder. 

Die strikt eingehaltene Rotation führt zu einer unterschied

lichen Variationsbreite der Erträge in einem Vierjahres

rythrnus. Langfristige Analysen der Produktivitätsentwicklung 

sollten deshalb mit statistischen Mitteln arbeiten oder sich, 

wie im folgenden, auf einen Zyklus beschränken. 

V 

1) Verwiesen wird auf einen von $AHILLIOGLU 1973/74 vor-
geschlagenen programmatischen Ansatz, eine systemtheo
retisch begründete Input-Output-Analyse arn Beispiel des 
Ankara-Bezirks 507 Polatli durchzuführen. Dieses Pro
jekt wurde aber wegen unüberwindlicher Schwierigkeiten 
bei der Datenbeschaffung für einige wesentliche Aspekte 
vorn Zuckerinstitut abgebrochen. 



Der hier herangezogene Zyklus 1958 - ~n schließt das i~ 

dieser Schrift zumeist berücksichtiqte Stichjahr 1978 ein 

und umfaßt die Kampagnedaten von 1958, 1962, 1966, 1970, 

1974 und 1978. 

Die folgendenBetrachtungen auf der nächstniedrigeren räum

lichen Bezugsebene der Bezirke zielen darauf ab, eine raum

zeitliche Differenzierung der regionalen Produktivitäts

entwicklung zu erkennen und diese zu messen. Es werden nur 

Bezirke untersucht, die bereits 1958 bestanden. 

In der Ertragszunahme überlagern sich mehrere der in 3.3. 1. 

aufgeführten ertragssteigernden Faktoren: 

- die Bodenmelioration: Die Bodengare der Anbaufelder wird 

durch die vorgeschriebenen Bodenbearbeitungspraktiken 

verbessert, die zumindest in den 138 schon 1958 beste

henden Bezirken bereits bis zu sechsmal erfolgten, 

- der Lernzuwachs: Die Bauern werden zunehmender vertrauter 

mit den Kulturmaßnahmen im Rübenbau und lernen, die Arbeits

gänge, besonders die Hackarbeiten, optimal durchzuführen, 

- Modernisierung: Der Einsatz von Kunstdünger und modernen 

Bewässerungstechnologien wird verstärkt und intensivier-

te Beratun~smaßnaD~en besser qenutzt. 

In den Abschnitten 3.3.4. und 3.3.5. wird versucht, im Rah-
-

men der durch die Datenbasis gegebenen Möglichkeiten die 

letztgenannten beiden Faktoren aus dem "Kulturfaktor" zu 

isolieren. Berücksichtigt man zudem den in 3.3.3. behandel

ten Einfluß der regionalen Flächenexpansion, verbleibt ein 

nicht weiter quantitativ aufschlüsselbarer Restfaktor, der 

die Meliorationswirkung und den "erzieherischen Einfluß" 

des Rübenbaus umfaßt. Diese Einflußgrößen lassen sich wenn 

überhaupt zuverlässig nur in einzelbetrieblichen Untersuchun

gen bestimmen. 

Es wird vereinfachend angenommen, daß die Produktivität mit 

der Zeit in Abhängigkeit von den Faktoren Melioration, Lern

zuwachs und Modernisierung linear ansteigt. Es kann mit-

hin eine Regressionsanalyse durchgeführt werden, in der die 

genannten Einflußgrößen als unabhängige Variable "t" zu-
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sammengefaßt werden. Zur Ermittlung der Produktivitätsten

denzen wurden die sechs in der Fruchtfolge vergleichbaren 

regionalen Erntewerte herangezogen. 

Ausgegangen wird von der Formel 

y = mt + y 0 • 

Hierbei stehen 

y für den Ertrag 

m für den Ertragszuwachsfaktor 

t fü~ die Zeit nach 1958 und 

y 0 für den sich bei einer Regressionsanalyse 

ergebenden Ertrag für das Jahr 0 (= 1958, 

"Ausgangsniveau"). 

Die Analyse der Ertragsentwicklung für die Zeit nach 1958, 

mithin die in Teil 2 unterschiedenen Phasen III und IV, er

gab u. a. folgende Ergebnisse 1). 

1) Eingeschränkte Gültigkeit der Annahme einer linearen 

Steigung; 

Für viele Bezirke deutet sich ein s-förmiger Verlauf 

der Ertragszuwachskurve an. Eine merkliche Ertragszu

nahme setzt erst nach einer zwei- bis fünfj2hrigen 

Einführungsphase ein. Danach ist in den meisten Anbau

gebieten ein zunächst nahezu linearer Zuwachs zuver

zeichnen. Sind die Erträge bereits über 300 dt/ha an

gestiegen, kann eine weitere Erhöhung unter den Gegeben

heiten des Landes nur noch mit sehr großem Aufwand er

reicht werden. 

2) Ausgangsniveau: 

Der sich aus dem Mittel der Regressionsanalyse für alle 

Bezirke errechnete Durchschnittsertrag für 1958 liegt 

mit 185 dt/ha bedeutend über dem effektiven mittlern 

Kampagnewert (167 dt/ha) 2l.Die regionalen Ertragsdispari-

1) Auf Einzelheiten, die in einem Bericht für die Gesell
schaft Türkischer Zuckerfabriken zusammengestellt wurde, 
sei hier verzichtet. 

2) Durchschnitt der Erntewerte von 88 Bezirken 1958= 158,7 nt/ha. 



täten für 1958 ergeben sich rechnerisch als die Stan

dardabweichung der yo-Werte aller Bezirke (s= 57,6, ef

fektive Erntedaten s= 50,8). 

3) Höhere Zuwächse in ertragsschwachen Bezirken: 

Bei noch sehr geringen Erträgen unter 150 dt/ha in den 

50er Jahren , konnte mit relativ geringem Einsatz der 

Bauern je nach lokalem Entwicklungsstand eine schnelle

re Produktivitätserhöhung erzielt werden als in den 

schon damals weit fortgeschrittenen Bezirken. Es be

steht mithin ein Zusammenhang von Ertragszuwachs und 

Ausgangsniveau. 

4) Durchschnittliche Ertragszunahme: 

Bei Berücksichtigung aller Bezirke errechnete sich eine 

durchschnittliche Ertragszunahme von 7,7 dt/ha ?ro Jahr 

(nach Tab. 3 nach Landesdurchschnittswerten 8,0 dt/ha). 

5) Regionale Differenzierung des Ertragszuwachsfaktors: 

Analysiert man die regionale Struktur des Zuwachsfaktors, 

so ergibt sich nur für 2304 Kars wegen der sehr unbe

friedigenden Ernte von 1978 (nur 56,3 dt/ha) bei einem 

geringen Korrelationskoeffizienten von 0,39 rechnerisch 

eine Abnahme mit der Zeit (m= -3,3). 7 % der Bezirke 

vliesen nur geringe rn-Werte unter 2, 5 auf 1 ) . In J 9 Be

zirken lag "m" als empirisch faßbarer und quantifizier

barer Indikator für die Entwicklung der Produktivität 

des Zuckerrübenanbaus zwischen 2,5 und 5,0. Die meisten 

Bezirke (30 %) erreichten Zuwachsraten von durchschnitt

lich 5,0 bis 7,5. überdurchschnittlich schnell erhöhten 

sich die Erträge in insgesamt 39 Bezirken (11 Bezirke 

1) Es handelt sich hierbei bis auf den Problernbezirk im di
rektem Umfeld der Zuckerfabrik Erzurum 805 Ilica (rn= 
0,9, y

0
= 136,8) lli~ einige ältere Anbaubezirke, die schon 

1958 elnen hohen Ertragsstand erreicht hatten (205 ~ay: 
m= 1,1/y = 208,8: 404 <;orum: rn= 1,5, y = 293,6; 1808 
Zile: rn= 0 2,0, y = 272,2; 1405 Tav~anli9 rn= 2,1, v

0
= 243,4 

sowie 410 Ladik9 ~= 2,2, y = 237,9). 
0 



m= 7,5- 10,0: 13 Bezirke 10,0- 12,5 und 7 Bezirke 

12,5 - 15,0 dt/ha/a). Die restlichen ac~t Produktions

räume mit den höchsten durchschnittlichen mittelfristi

gen Ertragssteigerungen des Landes (m= 15,0 und höher) 

liegen in dem Bereich des südlichen Marmarameeres(Susur

luk bis Adapazari) , im Einzugsgebiet der Zuckerfabrik 

Konya sowie zwischen Eski~ehir und Ankara am Sakarya1 ). 

In vielen dieser heutigen Hochertragsbezirke ist die 

Zuwachstendenz schon seit längerer Zeit wirksam, so im 

Hinterland von Adapazari mit seinen ständigen Rekord

ernten von über 500 dt/ha, im Steppenraum um Konya (Ci

hanbeyli 1978: 398,5 dt/ha) oder am Sakarya (Polatli 

1978: 478,1 dt/ha). In den anderen Bezirken mit höch

ster Flächenproduktivität im Bereich Amasya (409 Kaya

ba~i, 415 Ta~ova 1978: um 400,0 dt/ha), von Turhal 

(1905 Niksar: 437,3 dt/ha) und Eski~ehir (1003 Beylika

hir 433,4 dt/ha, 1011 Yunusernre 400,8 dt/ha) war dage-

gen der Ertrag bereits 1958 relativ hoch und der Zuwachs 

entsprechend kleiner. 

Zusammenfassend kann folgendes festgehalten werden: Mit der 

Regressionsanalyse ist es möglich, die Ertragsentwicklung 

in den Bezirken zu bestimmen und Vergleiche durch~uführen. 

Die gegenwärtigen Produktivitätsunterschiede (siehe auch 

Abb. 24 und Anhang II) beruhen auf anthropogenen Faktoren 

und sind teilweise sehr alt angelegt. Uberwiegend haben 

sie sich aber erst in den letzten 20 Jahren herausgebildet. 

Viele heutige Hochertragsgebiete haben einen Prozeß sehr 

schneller Intensivierung durchlaufen, während andere Raum-

1) Die Bezirke mit den höchsten rn-Werten für die Zeit von 
1958 

1010 
1304 
1701 
1703 

- 1978 waren (jeweils 

Yeni~ehir 15,1/165,0 
~umra 15,5/105,5 
Balikesir 15,8/167,9 
Biga 16,2/128,6 

mit m 

103 
507 
1303 
1 0 1 

bzw. v -Werten): 
0 

Akyazi 16,4/266,6 
Polatli 16,6/105,9 
~ihanbeyli 18,3/77,0 sowie 
Adapazari Merkez 18,5/220,4 
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einheiten dieser Gruppe bereits zum Beqinn des Betrachtungs

zeitraums eine beachtliche Ertragshöhe erreicht hatten und 

geringere Zuwächse aufwiesen. Für die Mehrzahl der Anbauge

biete ergeben sich wegen geringerer ~Virksamkei t des "Kul

turfaktors" dagegen nur mäßige oder durchschnittliche Er

tragszuwachsraten. 

Wichtig für eine Bewertung dieses Parameters als "Intensi

vierungsindikator" ist eine Einbeziehung der Ertragsaus

gangslage und eine Berücksichtigung der Ressourcenerschlie

ßung (hierzu siehe 3.3.3.). Die älteren Anbaugebiete zeich

nen sich deshalb oft durch Wachstumsmuster aus, die von de

nen der meisten neuen Pionierräume des Anbaus abweichen. 

Aus den aufgezeigten langfristigen regionalen Entwicklungs

trends können nur mit Vorbehalten Schlüsse für die wahr

scheinliche Weiterentwicklung der Ertragslage in den Bezir

ken gezogen werden. Für die Anbauplanung der Zuckerfabriken 

wäre es deshalb sinnvoll, typische regionale Zuwachsmodelle 

aufzustellen, die auch die anderen Fruchtfolgezyklen ein

schließen. Prognosen sind nur unter Berücksichtigung aller 

Systemvariablen, insbesondere der beabsichtigen Ressourcen

ausschöpfung, statthaft. 

Für die Hinterlandstrategie der Fabriken ist die Erkenntnis 

wichtig, daß der Produktivitätszunahmefaktor "m" nach den 

Berechnungen unabhängig von der Entfernung des Anbauortes 

von der Fabrik ist (m= -0,006 km+ 8,13). Dieses Ergebnis 

muß angesichts der herrschenden Ertragsdisparitäten über

raschen und deutet darauf hin, daß die über die Raumorga

nisation geleiteten ertragsfördernden Maßnahmen sehr weit

räumig wirken. 



Eine Verfeinerung der Ergebnisse zur länqerfristigen re

aionalen Ertragsentwicklung wird im ~olgenden für das letz

te Drittel des in 3.3.2. betrachteten Zeitraums durch exem

plarische Herausstellung eines Teilzusammenhangs erstrebt, 

der nach allen Erfahrungen bei der Bewertung des "Kulturfak

tors" von großer Bedeutung ist. Die Abhäng-igkeit der Ver

änderung des Durchschnittsertrags von der Flächenentwick

lung muß als anthropogen bedingter Zusammenhang angesehen 

werden, da die Ressourcenausschöpfung auf die Anbauplanung und 

Kontingentzuweisungen der Zuckerfabriken zurückzuführen 

ist. 

Wie erwähnt, ist das regionale Flächenpotential für die ein

zelnen Anbaujahre kartographisch im Maßstab 1:12.500 fixiert. 

Jede Ausweitung des Anbaus kann nur innerhalb dieser Grenzen 

erfolgen. Bei einer Expansion muß in der Regel auf weniger 

geeignete Böden zurückgegriffen werden. Teilweise sind mit dem 

Rübenbau noch nicht vertraute Betriebe in die Organisation 

einzubeziehen. Die Folge ist eine Verringerunq des Durch

schnittsertrags. 

Bei einer Reduzierung der Anbauflächen tritt auf der anderen 

Seite im allgemeinen eine Konzentration auf die bes~eren 

Flurstücke ein. Dadurch ergibt sich ohne Produktivitätszu

wächse infolge der Meliorationswirkung,des Lernzuwachses der 

Anbauer oder Verstärkung des Inputs ein höherer Durchschnitts

ertrag. 

Für die folgenden Berechnungen wurden die Ertrags- und Flä

chendaten der Bezirke von 1970 und 1978 herangezogen (vgl. 

Abb. 24) 1 ). Allgemein ist für die 70er Jahre festzuhalten, 

1) Die seit 1970 gegründeten 36 neuen Bezirke wurden nur dann 
in die Berechnungen einbezogen, wenn sie aus einer Teilung 
hervorgingen. In 15 Fällen dieser Art wurden für 1978 die 
Ertragsmittel von Mutter- und Tochterbezirk eingesetzt 
und die Anbauflächen addiert. 



daß sich die Rübenproduktion nach Tab. 3 bei nahezu gleich

bleibender Anzahl von Zuckerfabriken (17, seit 1976 zusätz

lich Afyon) von 4,3 Mio. t auf 8,9 Mio. t verdoppelte. Bei 

gleichzeitiger Ausdehnung der Anbauflächen um 125 % auf 

277.00 ha sank der Durchschnittsertrag von 1970 bis 1978 

um 5, S % auf nur noch 32 7, 4 dt/ha. Vier Jahre zuvor wur-

de auf den gleichen Flurzelgen sogar nur 308,6 dt/ha ge

erntet, während die Ergebnisse der dazwischenliegenden 

Kampagnen in den drei anderen Zyklen (1971/75, 1972/76, 1973/ 

77) teilweise bedeutend besser ausfielen. Die "Ertrags

brüche" betreffen in der neueren Zeit mithin besonders 

die Folge 1970/1974/1978, die zumindest in den älteren An

baugebieten die bevorzugten Feldstücke umfaßt. 

Eine regionale Aufschlüsselunq der Ertragsentwicklung er

gibt ein zunächst schwer überschaubares Bild unterschied

licher Entwicklungstendenzen. In 75 Bezirken (52 %) er

folgte eine Zunahme der Erträge (Typengruppe A in Abb. 

26), während in 69 Anbaugebieten ein Rückgang von 1970 -

1978 festzustellen ist (Typengruppe B). 

Im DiagrarnrnAbb. 25 werden unabhängig von dem abso

luten Wert der Erträge und der Anbauflächen in den Be

zirken für das Jahr 1970 der Index 100 angeietzt ~nd die 

relative Veränderung in Prozent bis 1978 dargestellt. 

Hiermit wird ein Erklärungsschlüssel für die landesweite 

Differenzierung des Expansionsprozesses mit seinen Fol

gen für die regionale Produktivität (Abb. 24) gegeben
1
). 

Ohne auf regionale Einzelheiten einzugehen, können fol

gende Tendenzen erkannt werden: 

Betrachtet man zunächst nur die Ertragssteigerung, so 

fand eine Erhöhung auf mehr als das Doppelte nur in vier 

Anbaubezirken um Alpullu statt (311 Muratli, 308 Ke~an, 

307 Ipsala sowie 306 Haybolu) . Bis auf das Hayrabolu-Tal 

handelt es sich dabei um neuerschlossene teilweise peri

phere Anbauräume der Zuckerfabrik Alpullu. 

1) Die Bezirksnummern in Abb. 24 und 25 sowie den anderen 
Abbildungen in Abschnitt 3 entsprechen denen in Anhang II 
(Datensatz der Zuckerindustrie). 



In weiteren 8 Bezirken wurde bis 1978 ein Ertragszuwachs 

von 50 - 100 % erzielt (304 (erkesköy, 305 Edirne, 312 

Pehlivanköy, 301 Alpullu Merkez, 507 Polatli, 2303 Igdir, 

2201 Bor sowie 1306 Karaman). Die wiederum dominierende 

Stellung der thrazischen Anbaugebiete in dieser Gruppe ist 

darauf zurückzuführen, daß im Einzugsgebiet der Zuckerfa

brik Alpullu der relative Anteil der bewässerten Felder 

zwar gleichblieb, die Bewässerungsfläche selbst aber er

heblich zunahm (1970: 71 %von 5.017 ha, 1978: 70 %von 

13.309 ha). Voraussetzung für diese Sonderentwicklung in 

der Europäischen Türkei war u. a. die Fertigstellung meh

rerer größerer Staudammprojekte in den 70er Jahren (vgl. 

Abb. 3) . 

Die anderen Anbaugebiete mit hohem Produktivitätszuwachs 

sind der Zuckerindustrie als Bezirke mit schneller Inten

sivierung wohl bekannt und erreichten 1978 Erträge von 

über oder knapp unter 400 dt/ha (501 Polatli: 478,1 dt/ha, 

2303 Igdir: 385,0 dt/ha, 2201 Bor: 378,3 dt/ha sowie 1306 

Karaman: 390,3 dt/ha). 

Die übrigen Bezirke mit Ertragszunahme wiesen einen Zu

wachs unter 50 % auf, davon bleiben 25 im Rahmen der wit

terungsabhängigen Variationsbreite von etwa 10 %, die als 

"Faustregel" aufgrund längerer Erfahrung türkischer Rüben

fachleute angenommen wird (vgl. eigene Berechnungen in 

3.2.5. und Abb. 22). 

Von einer allgemeinen Stagnation des Rübenbaus in den 69 

Bezirken mit Ertragsrückgang in unterschiedlicher Höhe bis 

1978 kann aber schon deshalb nicht gesprochen werden, da 

das regionale Ernteaufkommen durch Flächenexpansion teil

weise mehr als verdoppelt oder sogar verdreifacht wurde. 

Eine Ausdehnung des Anbaus auf weniger geeignete Flächen 

drückt in der Regel den regionalen Durchschnittsertrag. 

Insgesamt nahm die Anbaufläche nur in 8 Bezirken von 144 

ab, davon in drei Peripherbezirken (Typ I in Abb. 26). Be

troffen war besonders das Einzugsgebiet der Zuckerfabrik 

Susurluk, das sich somit gegenüber der Expansion um Al-



pullu nördlich des Marmarameeres klar durch eine entge 0en

gesetzte Tendenz abhebt 1 ). 

In Abb. 25 ist die Flächenexpansionsrate als Parameter für 

die Ressourcenerschließung die unabhängige Variable. Wegen 

der großen Streuung der Bezirkswerte und mehrerer extremer 

Expansionsraten zeigt sich statistisch für alle Bezirke 

eine nur geringe Korrelation von r= 0,12 im Zusammenhang 

beider Variablen. In der linearen Regression ergibt sich 

insgesamt 

~ y 70 _
8
= o,oo2 F70 _

8 
+ 102,3 (r= 0,12) 

Hierbei steht 

~ y 70 _ 8 für die Ertragsentwicklung bezogen auf den 

Indexwert 1970 = 100 

und ~ F70 _ 8 für die seit 1970 erfolgte Veränderung der 

Anbauflächen, Indexwert 1970 = 100 

In dieser in Abb. 25 erfaßten Beziehung im Bereich der In

dexwerte 100 - 300 auf der~ F-Achse überlagern sich unter

schiedliche regionale Trends, die nicht alle voll interpre

tiert werden können. Hier sei nur auf den Einfluß der Fabrik

distanz hingewiesen: In allen zentralen Merkez-Bezirken (au

ßer 301 Alpullu und den neuen Fabrikdistrikten 501 Änkara, 

1101 Kastamonu und 202 Afyon ist bei nur geringem Flächenge

winn ein Ertragsrückgang zwischen 10 und 25 % festzustellen
2
). 

1) 1702 Bandirma: Rückgang um über 80 %auf nur noch knapp 
74 ha, 1701 Balikesir: -40 %auf 1.468 ha, 1709 Soma: -24 % 
auf 190 ha; ferner Abnahme um Malatya: 2104 Karamara~ und 
1503 Dogan~ehir, außerdem in den Bezirken 1904 Dumlo~inar, 
412 Merzifon und im Fabrikbezirk 701 Yurtba~i von Elazi~. 

2) Die Regressionsgerade nur für diese zentralen Anbaugebiete 
zeigt eine mit r= 0,66 bessere Korrelation. Es ergibt sich 
hier mit 

6 ym 70 _ 8 = 0,12 Ll Fm 70 _ 8 + 70,4 

eine allerdings auch durch die Sonderentwicklung um Alpul
lu hervorgerufene Teilbeziehung in der Weise, daß im un
mittelbaren Umland türkischer Zuckerfabriken bei Flächenex
pansion bis auf das Doppelte die Erträqe zurückginoen, bei 
noch größeren Steigerungsmöglichkeiten dagegen angehoben 
wurden. 



Demgegenüber ist die Beziehung beider Variablen in der Grup

pe der über 100 km von den Fabriken entfernten Peripherbe

zirken weniger einheitlich. Einzelheiten können aus Abb. 

25 entnommen werden, ohne daß für alle Entwicklunoen eine 

Interoretation ~eqeben werden kann. 

Auch das Alter des Rübenbaus in einem Bezirk ist von Einfluß 

auf die ertragsbestimmende Wirkung der Ressourcenerschlie

ßung: In den alten, vor 1938 entwickelten Zuckerrübenanbau

gebieten (Kennzeichnung in Abb. 25) bestand teilweise noch 

die Möglichkeit einer Flächenausweitung, allerdings nur bis 

etwa 200 %. Hierbei handelt es sich aber nicht um effektiv 

neu hinzugewonnene Reserven, sondern nur um die Wiederbe

nutzung der durch die einschneidenden Kontigentreduzierung nach 

1961 ausgeschiedenen Dörfer und Flurstücke. Dies gilt teil

weise auch für die in den 50er Jahren entstandenen Anbau

bezirke. 

Betrachtet man die Bezirke nach dem Ausmaß der Expansion, 

so erfolgte bei geringer Ausdehnung bis auf das Doppelte 

im allgemeinen eine Ertragsminderung um 10 - 25 %. Diese 

Feststellung ist insofern überraschend, als bei gleichblei

bender oder nur gering ansteigender Fläche und Zahl_der Bau

ern im ZeitraUm von zwei Fruchtfolgen ein Produktivitätszu

wachs zu erwarten wäre, zumal die gleichen Flurstücke be

troffen sind. Die in Mitteleuropa ehedem gefürchtete "Rüben

müdigkeit" kann hierfür nicht als Erklärung ausreichen, da 

die Nematoden als Schädlinge in der Türkei wenig bekannt 

sind, zwischen den Stichjahren nur 1974 Zuckerrüben ange

baut wurden und zudem zahlreiche neue Anbaugebiete in diese 

Gruppe fallen. Die Ertragsrückgänge bei geringer Expansion 

lassen vielmehr darauf schließen, daß von seiten der Anbauer 

in diesen Bezirken nur noch ein geringes Interesse am An

bau besteht.Vielfach ist die Vertragserfüllungsrate in den 

betreffenden Anbaugebieten deutlich unterdurchschnittlich. 

Auch deuten sich offensichtlich je nach lokalem Potential 

und bisheriger Erschließung durch die Zuckerwirtschaft in 
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vielen Bezirken klare Grenzen an. Werden die Rüben auf weni

ger geeigneten Feldern außerhalb der bisherigen, voll aus

geschöpften Nutzungszeigen angebaut, tritt ein Rückgang der 

Bezirkserträge ein. Andere, vorwiegend neuere Bezirke haben 

dagegen noch beträchtliche Reserven. 

Bei Flächenausdehnungen zwischen 40 - 60 % gegenüber 1970 kam 

es in jeweils 5 Bezirken zu Ertragszuwachs bzw. -rückgang, wo

bei die Veränderungen aber gering sind und meist noch inner

halb der Variationsbreite der Witterungseinflüsse gedeutet 

werden müssen. Größere Veränderungen sind aber bei weiterer 

Ausdehnung bis 150 % festzustellen. In diese Kategorie gehört 

der hier mit dem Nachbarbezirk Nallihan zusamrnengefaßte un

tersuchungsraum 502 Beypazari (vgl. Kapitel 4, Expansion 

160 %, Ertragszuwachs 30 %) . An der Peripherie sind auch in 

dieser Gruppe beide Trends vertreten. Erst bei einer Flächen

expansion von über 300 % tritt in 6 Bezirken deutlich eine 

Stagnation oder ein Rückgang der 1970 erzielten Bezirkser-

t .. . 1) 
rage e1n . 

Zusammenfassend wird dieses Ausmaß der Flächenexpansion in 

Verbindung mit der Ertragsentwicklung für eine Typisierung 

der Anbaugebiete herangezogen (Abb. 26). Diese zeigt die 

neueren Veränderungen der für die Rohstoffbelieferung der 

Fabriken wichtigsten Einzelfaktoren. Die Kapazitätsausla

stunq und der hierfür notwendig~ von der Produktivität abhän

gige Flächenbedarfbeeinflussen nach den oben dargelegten Er

gebnissen in verschiedener Weise den Bezirksdurchschnittser

trag, so daß Bemühungen, den eigentlichen Produktivitätszu

wachs als Entwicklungsindikator aus dem "Kulturfaktor" zu 

isolieren, zumindest auf regionaler Basis sehr erschwert wer

den. 

1) Betroffen sind hiervon 606 Denizli, 2501 Akyaka und 2202 
Arpacay im Bereich Erzurum, 1505 Kangal, 1601 Mu~, 608 El
mali sowie 1007 Gölba~i. Diesen überwiegend jungen Expan
sionsräumen in großer Fabrikentfernung stehen allerdings 
einige Bezirke mit sehr erfreulicher Entwicklung gegenüber. 
Neben dem Alpullu-Bezirk 307 Ipsala tritt hier der Raum Kcn
ya mit sehr hohen Ertragszuwächsen bei gleichzeitig erheb
licher Ausdehnung der Anbauflächen hervor (1303 Cihanbeyli, 
1306 Karaman und 1310 ~- Karaagac). 
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3.3.4.1. Bedeutung der Düngung im Zuckerrübenanbau 

Wesentliche ertragssteigernde Auswirkungen hat die Ver

sorgung der Zuckerrübenfelder mit Dünger und Wasser. Beide 

Bereiche werden ausführlicher in der regionalen Untersuchung 

des Anbaubezirks 502 Beypazari behandelt, so daß hier ein 

überblick ausreicht. 

Hohe Zuckerrübenerträge sind in erheblichem Maße von einer 

Befriedigung der anspruchsvollen Nährstoffansprüche aus dem 

Boden oder durch Düngung abhängig. Zahlreiche Versuche aus 

Mitteleuropa haben ergeben, daß zur Erzielung von 400 dt/ha 

Wurzel- und Blattgewicht mindestens etwa 160 kg Stickstoff, 

60 kg Phosphat und 280 Kali/ha erforderlich sind1 ). Eine län

gerfristige Düngerplanung sollte dabei nicht nur die einzel

ne Kulturart, sondern auch die anderen Pflanzen in der Frucht

folge sowie die örtlichen Bodenverhältnisse berücksichtigen. 

Die Verwendung von Kunstdünger hat sich in der türkischen 

Landwirtschaft erst in den letzten 20 Jahren stärker durch

gesetzt und ist im wesentlichen durch die Zuckerrübe einge-

1) Auf die sehr komplexen agrarwissenschaftliehen Einzel
fragen der Düngungspraxis bei Zuckerrüben wird im all
gemeinen Rahmen ausführlicher eingegangen bei WERNER 
1888 (S. 100- 152) I GERICKE 1947 (S. 104 - 116) I LÜ
DECKE 1953 (S. 51 - 76), BACHMANNet al. 1970 (S. 43 -
51), SCHULZE/BOHLE 1976 (S. 113- 142) u. a. sowie-
mit Bezug auf die Ertragsbildung von Kulturpflanzen all
gemein bei GEISLER 1981 (bes. S. 161). - Auf die Düngungs
probleme im türkischen Zuckerrübenbau weisen mit globa
len Angaben über den jährlichen Verbrauch hin AKILTEPE 
et al. 1964 (S. 298- 337), GÜRAY 1968 (S. 65- 67), VE-

v 
LIDEDEOGLU et al. (1977) und ~IRAY 1979 (S. 22- 23). 
Mehrere interne Arbeitsberichte des Zuckerinstituts ge
ben Versuchsergebnisse wieder (teilweise in Türkiye 
~eker Fab., ~eker Enstitüsü ~ali~ma Yilligi 1972 ff.); 
vgl. auch BAADEs Vorschlag,die Lieferung von kostenlosen 
deutschem Handelsdünger an die türkische Landwirtschaft 
im Rahmen der Entwicklungshilfe über die Zuckerfabriken 
zu leiten (1965/66, s. 60 ff.). 
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führt ~2rden 11 . 1928 importierten die beiden Zuckerfabriken 

Alpullu und U~ak erstmals eine zunächst bescheidene Menge 

AmmoniQ~nitrat und Nitrophoska für ihre Bauern. Von 1958 

bis heu~e stieg die Verwendung von Kunstdünger verschiede

ner Art auf den Rübenfeldern von 35 kg/ha zunächst auf 

148 kg/~a (1973) an, ging dann aber wieder auf Werte um 

100 kg/~a zurück. Die Zuckergesellschaft stellt ihren Ver

tragsbauern über ihre Fabriken und Bezirksstellen in an

geblich ''ausreichendem Maße" Kunstdünger gegen spätere Ver

rechnung zur Verfügung. Zur Sicherung ihres hohen Bedarfs 

hat sie sich deshalb finanziell an den vier Düngemittel

werken des Landes beteiligt. Das heutige Zuckerinstitut 

geht auf die Notwendigkeit zurück, Düngungsempfehlungen 

für die Anbauer in den verschiedenen Bezirken zu erarbei

ten21. 

Die Zuc~ergesellschaft ist immer einer der Hauptabnehmer des 

im Lande produzierten oder importierten Kunstdüngers gewe

sen. 1950 machte ihr Anteil mit 18.000 t 17 %des gesamten 

in der ~ürkischen Landwirtschaft verwendeten Kunstdüngers 

aus, der damals zu 72 % im Lande selbst hergestellt wurde 

(GÜRAY 1968, s. 26, Tab. 13). In den Aufbaujahren bis 1960 

stieg der Verbrauch der Zuckerindustrie auf 300.00Q t, das 

1) Der Verbrauch verdoppelte sich in der Zeit von 1969-
76 a~f mehr als 6 Mio. t.Dabei stieg die Fläche, die 
mit ~andelsdünger versorgt wurde, von 4 Mio. auf 11 Mio. 
ha. Jies entspricht einem Anteil an der LN von 0,1 -
0,3 %. Nach dem Landwirtschaftszensus von 1963 verwen
dete~ 12 % der 2 Mio. Betriebe Kunstdünger. Nach diesen 
Zahlen wurden damals nur 0,8 Mio. ha gedüngt. 

2) Jährlich werden hier zentral ca. 10.000 Bodenproben von 
alle~ Feldern, die in einer Kampagne zum Anbau vorge
sehe~ sind, analysiert und ihr Gehalt und Bedarf an 
Natrium, Phosphor und Kalium untersucht. Jede Probe soll 
rund 30 ha Anbaufläche repräsentieren. Je nach dem Er
gebnis wird dem Bauern die Düngung mit 60 - 140 kg Stick
stof:, 20 - 130 kg Phosphat und bis 100 kg Kali empfohlen 
(vgl. ~IRAY 1979, S. 22). Leider sind die akkumulierten 
Analysedaten des Zuckerinstituts bisher noch nicht in 
bezug auf die regionale Bodenfruchtbarkeit der Anbaube
zirke ausgewertet. 
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sind knapp 30 % des Gesamtverbrauchs. Mitte der 70er Jahre 

ist die Bedeutung des Zuckersektors allerdings weqen der zu

nehmenden allgemeinen Verwendung von Dünger in der Landwirt

schaft relativ zurückgegangen ~nd entsprach mit 270.000 t 

nur noch 5 % des Gesamtverbrauchs (Ba~bakanlik Devlet Ista

tistik Enstitüsü, Türkiye Istatistik Yilligi 1977, Tab. 167). 

Den Bauern wird empfohlen, die Phosphate und den Kali mög

lichst im Zuge der letzten Pflugarbeiten im Frühjahr vor 

der Aussaat in den Boden zu bringen. Teilweise erfolgt dies 

aber auch bereits im November bis Dezember. Hier ergaben 

entsprechende Feldversuche keine eindeutigen Ergebnisse 1). 

3.3.4.2. Ergebnisse von Anbauversuchen 

Aus Tab. 18 und Abb. 27 geht hervor, daß die Ertragsstei

gerungen seit 1958 von einer beträchtlichen Steigerung des 

Düngemitteleinsatzes und der ständigen Ausdehnung der Be

wässerung begleitet war. Auch für die regionale Ertragsent

wicklung in den Bezirken sind diese beiden Input-Faktoren 

von besonderer Bedeutuqg. 

Die Bestimmung des Düngemittelbedarfs nach Art und Menge für 

die Anbaugebiete hat einen agronomisch sehr vielschichtigen 

Hintergrund. Die Wirkungen sind nicht nur vom Nährstoffzu

stand der Böden, sondern auch von der Höhe und Terminierung 

1) Allgemein wurden jedoch bei Frühjahrsdüngung in einigen 
Jahren und Gegenden bessere Erfolge erzielt (vgl. aus
führlich YAVUZ 1973/74). Die Nitrate werden erst im Ver
laufe der Saatbeetvorbereitung ausgestreut und mit Kul
tivatoren oder Eggen in die obere Bodenkrume gebracht. 
Bei der Düngerausbringunq werden rotierende Dungstreuer 
verwendet, die auf einem Traktor montiert sind. Diese 
im Lande von verschiedenen Landmaschinenherstellern pro
duzierten Zusatzgeräte werden seit vielen Jahren von den 
Zuckerfabriken auf Kredit Geliefert und finden dadurch 
in den Anbaugebieten schnell breite Verwendung. 1977 z. 
B. ~urden in allen Fabrikbereichen 1.651 Dungstreuer 
verkauft 1 davon 288 in Konya, 242 um Kayseri, 209 um Ada
pazari aber nur 8 um Erzurum und 40 im Hinterland von 
Elazig. 



der Wassergaben abhängig. Eine durch erhöhte Nitratversor

gung hervorgerufene starke Blattentfaltung liegt nicht im 

Interesse der Zuckerfabriken, die einen möglichst hohen Wur

zelertrag mit hohem Zuckergehalt und leichter technologi

scher Verarbeitbarkeit wünschen. 

In diesem Zusammenhang wurden vom Zuckerinstitut zahlreiche 

systematische Feldversuche durchgeführt, die nur in Teilen 

publiziert sind (vgl. ~IRAY 1968, KAYINOGLU 1973, besonders 

auch ÖZKAN/VANLI 1973/74). Die für den Zuckerrübenanbau ele

mentare Frage nach der jeweils optimalen Input-Output-Rela

tion in den unterschiedlichen Standortregionen wurde bis

her aber nur teilweise einer befriedigenden Lösung zugeführt. 

Verwiesen sei in diesem Zusammenhang nur auf Feldversuche 

auf dem Gelände der Zuckerfabrik Etimesgut/Ankara, da die 

hier erzielten Ergebnisse wegen ähnlicher ökologischer Rah

menbedingungen nicht nur auf das zentrale Hochland, sondern 

insbesondere auch auf den Abschnitt 4 näher untersuchten 

Bezirk 502 Beypazari übertragen werden können 1). Die in Tab. 

19 zusammengestel]En Daten zur gegenseitigen Beeinflussung 

der Inputfaktoren Dünger und Wasser bei der Rohstoffproduk

tion beweisen, daß bei sechs-bis zwölffacher Bewässerung die 

höchsten Wurzelerträge mit einer Gabe von 200 kg Stickstoff/ 

ha erreicht werden, bei vierfacher Wassergabe aber bereits 

mit 100 kg Stickstoff eintreten. Wichtig erscheint außer die

ser Feststellung, daß sich der höchste Zuckergehalt bei ge

ringstem Inputaufwand erzielen läßt (vierfache Bewässerung und 

100 kg Stickstoff). 

1) Nach Feldversuchen in Etimesgut ergaben sich die höchsten 
und auch wirtschaftlichsten Erträge von 675,6 dt/ha und 
12,36 dt Zucker/ha bei der Zuführung von 20 t Stalldung 
(aus dem Viehzuchtkomplex der Zuckerfabrik) sowie Gaben von 
120 kg Stickstoff und 40 kg Phosphat/ha. Die höchsten Blatt
erträge und Kopfabfälle, die im eigenen Fabrikgut verfüttert 
wurden, treten bei der Gabe von 40 t Stalldung, 120 kg Ni
trat und ~0 kg Phosphat/ha ein und betrugen 285,6 dt/ha 
(Versuch nach ~IRAY 1968). Der letztgenannte Aspekt ist 
gerade in Hinblick auf stärkere Förderung der Viehhaltung 
der Zuckerrübenbauern in der Türkei von großem Interesse. 



Bei den 1974 von der Zuckerindustrie verrechneten Stickstoff

düngerpreisen von DM 1,16/kg müssen Beträqe von 116 DM-

463 DM pro Hektar vom Bruttorohertrag abgezogen werden. Aus 

der in Tab. 19 auf einen Dekar bezogenen Modellrechnung unter 

optimalen Versuchsbedingungen wird klar, daß sich im Netto

rohertrag bei Abzug der Kosten für gesteigerte Bewässerung 

und erhöhte Düngerzufuhren die günstigsten Relationen bei 

achtfacher Bewässerung und der Gabe von nur 100 kg N/ha 

einstellen. Für den kleinbäuerlichen Durchschnittsbetrieb 

mit 0,5 ha ohne große Interessen an einem hohen Krautauf

kommen lohnt es sich also aus betriebswirtschaftlicher Sicht 

hauptsächlich, in die Verbesserung seiner Bewässerungsanla

gen zu investieren. Ein zu hoher Input an Düngemitteln zahlt 

sich bei der Endabrechnung nicht aus, auch wenn der Wurzel

ertrag steigt. Auf die sozioökonomischen Probleme dieses 

Aspekts wird ausführlicher bei den regionalen Untersuchungen 

in Beypazari eingegangen (vgl. 4.6.). 

3.3.4.3. Allokationsprobleme 

In der Zeit von 1958 - 1977 stieg die im Durchschnitt auf 

0,1 ha ausgebrachte Düngermenge zunächst auf das Vierfache, 

fiel dann aber wegen der erheblichen Flächenexpansion auf 

das Dreifache des Ausgangswertes zurück. Die Fabrikberichte 

und Bezirksakten lassen erkennen, daß von einer ausreichen

den und gleichmäßigen Verteilung des Kunstdüngers auf die 

Bezirke nur bedingt die Rede sein kann. Selbst die hohen 

Werte der 60er Jahre müssen insgesamt als nicht ausreichend 

angesehen werden. 

Gegenüber dem örtlich verfügbaren Produktionsfaktor Wasser 

muß der Düngerbedarf der Bezirke in die Anbaugebiete über 

die Zuckerfabriken als zentrale Verteilerstellen ''impor

tiert'' werden.Für die Verteilung in den Fabrikbereichen gilt 

somit das gleiche raumwirtschaftliche Strukturgitter (Abb. 19) 

wie bei den Erntetransporten zur Verarbeitung, nur in umge

kehrter Richtung. Gewichtsmäßig macht dieser wichtige mobile 



Produktionsfaktor insgesamt fast ein ~rittel des erzeugten 

Zuckers aus (1977: 1 Mio. t) oder 4 %der im Lande beweqten 

Rübenmengen (1977: 8,3 Mio. t). Die hohen Organisations-

und Transportkosten für die auf Vorschuß gelieferten Dünge

mittel gehen zu Lasten der Zuckerindustrie. Untersuchungen 

der Düngerverwendung auf Basis der Fabrikeinzugsbereiche für 

die Kampagne 1977 ergaben, daß die Schwierigkeiten weniger 

in der regionalen als subregionalen Zuweisung liegen. Die 

Verteilung der Düngerlieferungen auf die Anbaufläche gelang 
-

in 11 von 19 Hinterländern insgesamt sehr gut: Hier ent-

sprach der Anteil bis auf nur 1 % Abweichung der je\veiligen 

Anbaufläche 1 ) . 

Die Annahme, daß eine unterschiedliche räumliche Allokation 

auf die Bezirke innerhalb der Hinterländer die Ertragsent

wicklung mitbestimmt, konnte nach Prüfung der Kampagneakten 

und Berechnung von regionalen "Versorgungsindices" bestä

tigt werden. Im Kampagnevergleich 1970 - 1978 ergab sich, 

daß ein Rückgang des Ertrags in vielen Fällen bei einer 

Unterversorgung des betreffenden Bezirkes mit Dünger ein

trat. Insbesondere fabrikferne Bezirke erhielten in der 

Regel nicht genug Dünger, um die gerade hier in neuerer 

Zeit erfolgten Ausweitungen der Anbaufläche in glei~her 

und ausreichender Menge abdecken zu können~ Bei den Berech

nungen wurde vorausgesetzt, daß alle in den Kampagneberich

ten von 1970 und 1978 im Bezirk verkauften Kunstdüngerar

ten im Rübenbau eingesetzt wurden und daß die Bauern keine 

anderen Bezugsquellen nutzten. Beide Voraussetzungen sind 

im wesentlichen gegeben,obwohl auch vereinzelt so (so im Unter

suchungsraum Beypazaril eine "Zweckent::re!"1dung" für !<onkurrenz-

1) Der Fabrikbereich Ankara erhielt 4,9 %der in der Türkei 
eingesetzten Mengen von 292.051 t für 4,4 % der Gesamtan
baufläche von 249.556 ha. Die Fabriken von Eski~ehir und 
Konya mit ihren produktionsstarken Hinterländern wurden 
mit 2,4 bzw. 2,6 %-Punkten bevorzust. Dies ging weitge
hend zu Lasten von Amasya (-1,7 %) , Susurluk (-1 ,6 %) , 
Malatya (-1,6 %) sowie den ebenfalls relativ unter
versorgten Einzugsgebieten Turhal (-1 ,2 %) und Mu~ (-1,0 %). 
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~ulturen beobachtet wurde 1). 

Bei der Bewertung des Kampagnevergleichs ist zu wiederholen, 

daß sich während der zwei 4-Jahresfruchtfolgezyklen von 1970 

bis 1978 die Durchschnittserträge auf Landesebene um 5,5 % 

verminderten und die Produktionsfläche um 125 % auf 276.971 ha 

ausdehnte. Der Düngereinsatz konnte insgesamt nicht mithal

ten und fiel um 25,2 % auf 95 kg/Dekar zurück. Die Ernterück

gängevon 1970 bis 1978 erklären sich somit teilweise durch 

Schwierigkeiten der Inputverteilung. In den oft fabrikfernen 

unterversorgten ·Bezirken wurden meist nur unterdurchschnitt

liche Erträge erzielt. 

Zwar sank die Durchschnittsversorgung bis 1978 erheblich,die 

großen Disparitäten in der Versorgung konnten dagegen zu

gunsten einer breiten,allerdings zu knapp belieferten Mitte 

ausgeglichen werden. Im Juli 1970 müssen zusätzlich zu den 

in Tab. 20 aufgeführten Bezirken noch 34 % der 147 Anbauge

biete als unterversorgt gelten (60 - 100 kg/Dekar). 1978 

lagen 53 % der Bezirke im Bereich von 80 - 120 kg/Dekar 

und nur noch vier Bezirke (1970: 36) über 160 kg, wobei der 

U~ak-Bezirk 1906 Simav mit 107 kg/Dekar die Spitze hielt. 

Dagegen gelang es in acht vorwiegend neuen Anbaubezirken 

nicht, den Rübenbauern auch nur annähernd ausreichend Dünger 

zukommen zu lassen: Die Bezirke 1202,Fakili, 1601 Mu~, 1606 

Muradiye, 1608 Tatvan, 1610 Varto, 2301 Akyaka, 2304 Kars 

und 2502 Dogubayazit erhielten nur 40 - 60 kg/Dekar. Die 

sehr geringen Erträge in diesen Ostbezirken sollten deshalb 

nicht überraschen. 

1) In der Düngermenge wurde die gelieferte Menge von 21 %igem 
Amoniumsulphat/Ammoniumnitrat, 26 %igem Ammoniumnitrat, 
Arnmoniumphosphat, Superphosphat, Triple-Suoerphosphat, 
Urea und anderen Handelsformen zu dem dann weiter ausge
werteten Bezirkswerten aufaddiert. Unberücksichtigt bleibt 
mithin die Aufteilung auf diese Arten mit ihrem unter
schiedlichen Effekt auf die Ertragsbildung. 



A~b. 28 zeigt die Veränderungen der Durchschnittserträge und 

DUngemittelversorgung flir die Fabrikbereiche ins0esamt und 

die fabriknahen Merkezbezirke. Relativ gesehen, qingen die 

Erträge von 1970 bis 1978 in 65 von 147 Bezirken um bis zu 

25 % zurlick. In 20 von ihnen wurde aber im Vergleich zu 

1970 relativ mehr Dlinger geliefert. Auffallenderweise fin

den sich in dieser Gruppe sieben der zentralen Fabrikbe

zirke, die somit durch ihre Lage zur Fabrik nicht besser ge

stellt sind. Fünf Merkez-Bereiche erhielten sogar relativ 

weniger Dünger als 1970. Nur die Umlandbezirke Eski~ehirs, 

Erzincans, Ankaras, Alpullus und Kastamonus konnten ihre Pro

duktivität erhöhen. Die bemerkenswerte Ertragsabnahme gerade 

in der Nähe der Zuckerfabriken ist nicht immer auf die Rüben

müdigkeit alter Anbauzelgen zurückzuführen. Vielmehr kann 

der oben angeführte Befund dadurch erklärt werden, daß die 

Bauern vielfach die erhöht gelieferten Düngermengen flir an

dere Zwecke einsetzten und nur noch weiterhin Rliben anbauten, 

um leichteren Zugang zu diesem auch für konkurrierende Markt

kulturen mit größerem Gewinn verwendbaren Inputfaktor zu 

behalten. Diese Erklärung hat auch für manche andere Bezirke 

Gültigkeit (vgl. die Ergebnisse für den Bezirk Beypazari in 

4.6.). 

Der Bezirk 502 Beypazari, der mit dem abgetrennten Bereich 

506 Nallihan zusammen betrachtet werden muß, konnte seinen 

Ertrag von 1970 halten, obwohl die Düngerlieferung relativ 

um 40 % zurückging. Dieser Nachteil ist also durch andere in

tensivierende Praktiken, besonders durch Bewässerung, ausge

glichen worden. 



3.3.5.1. Die Zuckerrübe als Bewässerungskultur 

Nach Tab. 18 wurden die Zuckerrübenfelder 1977 zu 82 % bewäs-
~1) D 't ß . 1 ' d ' ' ser~ . aml mu Sle a s elne er wlchtlgsten Bewässerungs-

kulturen des Landes mit anderen Nutzpflanzen in diesem In

tensivsektor konkurrieren (vgl. Teil 1.5.). 

Das natürliche Wasserangebot durch Niederschläge reicht 

nur in 5 Bezirk~n im astliehen Marmarabereich und nardlich 

von Amasya aus (vgl. Abb. 3, siehe auch Teil 3.2. und bes. 

Abb. 29). In 134 Anbaugebieten werden alle Produktionsflä

chen bewässert, während in 53 anderen nach den Bezirksakten 

ein geringer oder haherer Anteil der Gesamtanbauflächen be

wässert wird (Abb. 30). Zahlreiche hier nicht ausgeführte 

Versuche des Zuckerinstituts (vgl.auch Tab. 19) haben die 

Bedeutung ausreichender Wassergaben für die Erzielung über

durchschnittlicher Ernteergebnisse immer \vieder nachgewie

sen (vgl. VANLI 1971 und 1975 - 76). Auch aus den mittel

europäischen Anbaugebieten, so etwa auf den trockeneren Ba

den in Niedersachsen, ist die zusätzliche Beregnung von 

Rübenschlägen bekannt. Schon KLATT ,und MULLER wiesen nach

drücklich auf diese Möglichkeit der Ertragssteigerung hin 

(1964 bzw. 1966). 

1) Aus Tab. 18 ist ersichtlich, daß sich parallel zur Er
hahung des Düngeraufwands die Bewässerungsfläche absolut 
und relativ ständig erhahte. Der Anteil der bewässerten 
Felder stieg von 1958- 76 von 56 % auf 83 %. Dies ent
spricht einer Zunahme der Bewässerungsfläche von 78.500 ha 
auf 206.000 ha, wobei der große Ausbau erst nach 1970 
(rund 100.000 ha) einsetzte und relativ stetig 25.000 ha 
neue Bewässerungsflächen pro Jahr erbrachte. Obwohl sich 
die bewässerte Rübenfläche seit 1970 mehr als verdoppelt 
hat, blieb der relative Anteil unverändert bei 19 % Trok
kenfeldanbau.-Es gibt nur grobe Schätzungen über die ge
samten Bewässerungsflächen in der Türkei, die sich teil
weise auf die Kapazität der zahlreichen Staudämme gründen 
(Abb. 3). GraBenordnungsmäßig kann ein Wert von etwa 2,5 
Mio. ha bei einer LN von 24 Mio. bzw. Aussaatfläche von 
16 Mio. ha angesetzt werden. Damit wird deutlich, daß in
zwischen nahezu 10 % des Bewässerungslandes von Zuckerrü
ben eingenommen werden. Dies gewinnt dadurch Gewicht, 
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Eine Analyse des Einflusses der Bewässerung auf die Er

tragslage der Bezirke ist aber schon deshalb schwierig, 

da in den vorliegenden Akten keine Angaben über die Art 

und die Zahl der Bewässerungen zur Verfügung stehen. Aus 

Tab. 19 wird deutlich, daß mit jeder Bewässerung die Er

träge bis um 20 dt/ha ansteigen und sich eine häufige Be

wässerung der Felder aus betriebswirtschaftlicher Sicht 

gut auszahlt. Deshalb hat sich die Zuckerindustrie in den 

letzten 20 Jahren sehr darum bemüht, den Anbauern groß

zügige Kreditmöglichkeiten zur Anschaffung eigener Bewäs

serungsanlagen einzuräumen. Sie hat damit ganz entscheidend 

die kleinräumige "bäuerliche" Bmvässerung gefördert. Viel

fach wurde durch Lieferung von Pumpen erst die Möglichkeit 

der landwirtschaftlichen Intensivierung der Betriebe gegeben. 

Ganz entscheidenden Einfluß auf die Erträge hat neben 0er 

Menae die optimale Terminierung des Inputfaktors "~'lasser" . 

Dies zeigte sich in verschiedenen Anbauversuchen. Im Becke~ von 

Rassankale wurden die höchsten Erträge von 568 dt/ha er

reicht, wenn die erste Bewässerung zwischen dem 15. Juni 

und 5. Juli und die letzte erst eine Woche vor dem Roden 

der Rüben erfolgte. Eine Verzögerung der ersten Wassergabe 

führte zu einem starken Rückgang des Wurzelertrags und des 
-

Zuckergehalts {vgl. auch entsprechende Versuchsergebnisse 

aus dem Raum Konya, Ankara und Eski~ehir in VANLI 1975 -

76, s. 50- 55). 

Der Engpaß für die Bauern liegt oft weniger in der Be

schaffung von Düngungsmitteln als in der begrenzten Verfüg

barkeit von ausreichendem Wasser als Produktionsfaktor 

(vgl. ÖZGÖR / ERBA~ / VANLI 197 3 - 7 4, S. 116 ff.) . Gerade 

dieser steuert aber die für das weitere Gedeihen der Rüben

pflanzen wichtige erste Wachstumsentwicklung. Solange die-

daß ein erheblicher Teil der großen Dammprojekte auf 
den mediterranen Küstenraum entfällt, der für den Rü
benbau bislang nicht erschlossen wurde. 



ses Problem nicht besser gel5st werden kann, wird es schwierig 

bleiben, die noch unbefriedigende Produktivität in den Ost

gebieten wesentlich über die Marge von 200 dt/ha anzuheben, 

die erst den hohen Transportaufwand und die damit verursach

ten Kosten rechtfertigen würden. Die Zuckerindustrie hat hier 

nur die M5glichkeit, Kredite für Bewässerungspumpen oder Be

regnungsanlagen zu beschaffen. Gr5ßere Bewässerungsobjekte 

werden von der Toprak-Su-Organisation oder der Devlet Su I~

leri-Abteilung des Ministeriums für Energie und natürliche 

Ressourcen durchgeführt. 

3.3.5.2. Innovationen im Bewässerungssektor 

Die Zuckerrübe wird - wie bereits erwähnt - überwiegend als 

Bewässerungskultur angebaut. Dieser für die Agrarentwick

lung wesentliche Aspekt wird ausführlicher in Teil 4.6.6. 

dargestellt und sei hier an nur einem ausgewählten Merkmal 

aufgrund der Durchsicht aller Verkaufsunterlagen der Fa

brikbereiche im überregionalen Bezug belegt (Lieferung von 

Bewässerungspumpen Tab. 21). Die handlichen und robusten 

Hotorpumpen werden von der ausschließlich der Zuckerindu

strie, der Zuckerbank und den Rübenbauernverbänden gehören

den Firma "Pancar Motor Sanayi ve Ticaret" in Istanbul her

gestellt (Produktion 1977: 24.300 Pumpen). 

Die benutzten Unterlagen ergeben ausgezeichnete Möglich

keiten, bestimmte vom Rübenbau ausgehende und getragene 

Folgeinnovationen in ihrer raumzeitlichen Diffusion zu ana

lysieren. Ähnliche großräumige Untersuchungen über die Ver

breitung landwirtschaftlicher Neuerungen liegen wegen feh

lender oder nicht hinreichend regionalisierbarer statisti

scher Unterlagen in der Türkei bislang nicht vor. Entspre

chende Raummuster lassen sich für den Zuckersektor in be

zug auf die Modernisierung der Bewässerung auch für die 

Verbreitung von Zentrifugalpumpen, Beregnungsanlagen oder 

Plastikrohrleitungen sowie für Sondagerohren für den Brun

nenbau, Spiralschläuche für Pumpen oder Drehsprinkler für 

Beregnungsanlagen aufzeiaen. 
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Zur besseren Ubersichtlichkeit wurden die Bezir~sdaten auf 

regionaler Ebene der Fabrikeinzugsbereiche aggregiert, ob

wohl dabei wesentliche Unterschiede der "Entwicklunqsge

schwindigkeit'' im Ausbau des Bewässerungssektors verwischt 

werden 1). 

Tab. 21 zeigt die Verbreitung der Motorpumpen der Marke "Pan

car Motori" durch die Zuckerindustrie von 1966 - 1978. Aus 

Anhang IV sind die Zahlen der 1977 in den Fabrikbereichen ver

kauften Pumpen und Beregnungsanlagen zu ersehen. 

Die Motorpumpen,-Zentrifugalpurnpen und Beregnungsanlagen ste

hen für unterschiedliche bewässerungstechnische Methoden, 

die nacheinander in mehreren Wellen und zeitlicher Oberla

gerung sowie in starker räumlicher Differenzierung die Ent

wicklung im Bewässerungssektor bestimmt haben. Der ebenfalls 

in den Akten aufgeführte Bereich "Diverse Rohre und Sc~uche 

für Bewässerung" spiegelt das kulturlandschaftlich prägende

re Ergebnis der in der Feldmark ständig oder zeitweilig ver

legten Leitungssysteme wider. Durch den Zuckerrübenanbau 

hat sich besonders in den letzten Jahren ein sehr auffälli

ger Strukturwandel in den alten Bewässerungsräumen des Hoch

landes ergeben. Die ''Verrohrung" vieler Gemarkungen ist eben

so ein Indikator für die Intensivierung und Ausbreitung tech

nischer Neuerungen wie etwa die Verwendung von Plastikfolien 

im Frühgemüsebau (vgl. BARTELS 1969). 

Methode und Intensität der Bewässerung erklären die sehr gro

ßen Differenzen in der Flächenproduktivität auch benachbar

ter Rübenbezirke zu einem wesentlichen Teil. Die Zuckerfabri-

1) So beziehen sich die Daten für Adapazari auf den einzigen 
voll bewässerten Bezirk 104 Alifuatpa~a. An den überra
schend hohen Zahlen des Bereichs Ankara waren die Bezirke 
507 Polatli sowie 508 Temelli, in geringerem Maße auch der 
Untersuchungsbezirk 502 Beypazari beteiligt. Wegen seiner 
hohen Erträge ist Polatli bei der Zuckerindustrie als "be
ster" und fortschrittlichster Bezirk bekannt, ohne daß 
allerdings diese Tatsache in vergleichenden Cntersuchungen 
herausgestellt werden konnte. 
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ken versuchen durch Lieferung von Pumpen und Beratung der 

Bauern die Produktionsbedingungen auch auf diesem Sektor 

zu verbessern. Angesichts der großen Streuung des Anbaus 

auf viele Betriebe sind hier aber Grenzen gesetzt. Die 

Modernisierung und Verbreiterung dieser Basis wird des

halb weitgehend die zukünftigen Möglichkeiten des Rüben

baus in Zentral- und Ostanatolien bestimmen. Andere Al

ternativen ergeben sich aber in den Bezirken, in denen Rü

ben ohne zusätzliche Bewässerung gedeihen. 

3.3.5.3. Ertragstendenzen in den Trockenfeldbezirken 

Etwa 20 % der Rübenanbaufläche wird nicht bewässert. Rund 

ein Drittel der Anbaugebiete gaben 1978 in unterschiedli

chem Ausmaß Trockenrübenanbau an (vgl. Abb. 29). Geht man 

von der Annahme aus, daß hoher Trockenfeldanteil abgesehen 

vom humiden Klimabereich um Adapazari die Durchschnittser

träge der Bezirke senkt, so müßten bei einem Ausbau der 

Bewässerung in diesen übergangsräumen (absolute und rela

tive Steigerung der Bewässerungsflächen) entsprechend hö

here Erträge zu erwarten sein. Umgekehrt sollte die be

sonders in den Fabrikbereichen von Kastamonu und Amasya 

nachweisbare Tendenz der Expansion auf Trockenfelder eine 

Verringerung der Bezirkserträge hervorrufen. Ein eindeu

tiger Teilzusammenhang zwischen relativer Zunahme des Trok

kenfeldanteils und Ertragsminderung kann wegen der bisher 

aufgezeigten komplexen Bestimmungsgründe der Ertragsent

wicklung nicht erwartet werden1). 

1) Eine Analyse dieser Beziehung durch Vergleich der Kam
pagne von 1970 und 1978 in den 59 Bezirken mit Trocken
feldanteil im Jahr 1978 (unberücksichtigt bleiben hier
bei die Anbaugebiete, in denen ein vorhandener Trocken
feldanteilbis 1978 vollständig abgebaut wurde) ergab 
rechnerisch insgesamt für 1970 einen deutlicheren Zusam
menhang zwischen Bewässerungsanteil und Ertragshöhe. Da
gegen war 1970 zwar die Steigungsrate einer linear an
genommenen Regressionskurve etwas größer, gleichzeitig 
hatte sich aber auch die Streuuno der Bezirksdaten (s
Werte) um 50 % gesteigert. Dabei~ist zu berücksichtigen, 
daß sich Veränderungen im Bereich von 80 - 100 % nicht 
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Allgemein wird in Abb. 30 deutlich, daß die Ertragsspannen 

zwischen den Vergleichsjahren um so größer sind, je gerin

ger der Bewässerungsanteil ausfällt. Hierfür ist die starke 

Abhängigkeit von den Witterungsverhältnissen verantwort

lich zu machen. Zunehmende Bewässerung erhöht mithin nicht 

nur die Erträge, sondern macht diese auch sicherer. 

Insgesamt ergibt sich keine eindeutige Ertragsbildungsten

denz in der Gruppe der türkischen Anbaugebiete mit Trocken

feldanteil. In 27 von 50 verglichenen Bezirken gingen die 

Hektarerträge von 1970 bis 1978 zurück. Dieses Ergebnis läßt 

eine Expansion in diesen Räumen wenig ratsam erscheinen, 

wenn nicht gleichzeitig in die Bewässerung investiert wird. 

In der frühen Phase der Entwicklung des Rübenbaus war die 

Möglichkeit des Trockenfeldanbaus ein Gunstfaktor, heute 

stößt der Anbau aber auf Intensivierungsgrenzen, da die 

Niederschlagsschwankungen große Unsicherheiten mit sich 

bringen und insgesamt zur Erzielung höherer Erträge unzu

reichend sind. Erst wenn sich die Konkurrenzfähigkeit des 

Rübenanbaus in den wichtigen Bewässerungszonen deutlich ver

ringert, könnte der unbewässerte Anbau in Thrazien oder in 

der Region westlich von Kastamonu wieder stärkeres Interes

se auf sich ziehen. Vorerst hat er mit Ausnahme des Um

landes von Adapazari nur marginale Bedeutung. 

in der gleichen Höhe auf den Ertrag niederschlagen als 
strukturell wesentlichere Verschiebungen zwischen 0 -
20 % oder 40 - 60 % Bewässerungsanteil. 
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3.4. Regionale Organisationsverä~derunqen 

~~~~1~-g~~~~~~~2~-~~~~§_Q~g~~!§~E~2~§~~~~~ 

Für die Zuckerfabriken ergeben sich aus den Notwendigkeiten 

der Vertragslandwirtschaft in der agroindustriellen Arbeits

teilung zwei wesentliche Aspekte der Umlandstrategie im Sin

ne eines "Ressources Management": Der erste ist produktions

bezogen und betrifft die Rohstoffreserven, Produktivität 

(vgl. hierzu 3.3.) und die Transportfragen in der Kampagne 

(hierzu 3. 5.) . 

Der zweite bezieht sich auf die Kooperation mit den Produ

zenten, denn der Erzeugungsvorgang ist in allen Phasen mit 

einer nicht unerheblichen Verwaltungsarbeit verbunden. Bei 

diesen Vorgängen und der Bereitstellung von Inoutmitteln 

werden die ''Reibungsverluste" bei den entwicklungsfördernden 

Dienstleistungen, zu der besonders auch die landwirtschaft

liche Beratung zu rechnen ist, mit zunehmender Streuung der 

Anbauquoten auf mehr Dörfer und Erzeuger größer. 

In dem Bemühen, den Organisationsaufwand in den Einzugs

bereichen und Anbaugebieten als industrieräumliche Phä

nomenen in Teilaspekten zu erfassen, wurde ein "Organisa

tionsindex" definiert. Dieser gibt das Verhältnis _von Rü

benbauern zur Zahl der Siedlungen mit Rübenbau in einer 

Region an. Eine auf diese Weise bestimmte Variable läßt 

sich nicht nur leicht aus den verfügbaren Kampagneakten für 

alle Bezirke und 20 Untersuchungsjahre berechnen, sondern 

auch für Vergleiche einsetzen. 

Der Organisationsindex ist als Relation nach der obiaen De

finition ein abstrakter Wert. Er kann aber in manchen Aspek

ten mit dem in 3.3.1. ausführlicher behandelten Hektarer

trag verglichen werden, mit dem man eine konkrete Vorstel

lunq der "Intensität" verbindet. Wie dieser ist der "Oraa

nisationsindex" von mehreren im folgenden dargestellten 

Einflußgrößen abhängig. Da das organisatorische Moment 

beim Anbau der Zuckerrüben als I~dustriekultur von beson

derer Bedeutung ist, erscheint es sinnvoll, diesen AsPekt 
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der Raumwirksamkeit der Zuckerindustrie z~ erfassen. Diese 

wird durch die Zahl und Verteilung der Produktionsstandorte 

und Erzeuger im Fabrikhinterland bestimmt. 

~~1~~~-Q~~~E~!~~~~~~-9~§_QEg~~!§~~!9~§!~S§~ 

Die Aussagekraft des gewählten Index sei an folgender Bei

spielrechnung veranschaulicht: Um in einem Bezirk bei Er

trägen von 300 dt/ha ein Ernteaufkommen von 10.000 t zu 

produzieren, ist eine Anbaufläche von 3.300 ha erforder

lich. Zwei im Lande stärkere Unterschiede aufweisende kul

turgeographische Merkmalsbereiche bestimmen die Aufteilung 

dieser von der Fabrik als "Arbeitsprogramm" vorgegebenen 

Flächenquote: - die Siedlungs- und 

- Aqrarsozialstruktur. 

In Gebieten mit relativ großen ländlichen Siedlungen und 

ausgedehnten Gemarkungen wie in Teilen des Steppenhochlan

des Zentralanatoliens ist eine Quotenteilung mit 20 Dör

fern mit je 125 ha möglich. In Landschaften auF einem dich

teren oder weilerartigen Siedlungsnetz hingegen muß die 

Zuckerindustrie ihrmRohstoffbedarf auf etwa 100 Ortschaf

ten streuen,die je 33 ha übernehmen können. Auf diese Wei

se wirkt sich die vorherrschende Netzdichte des Siedlungs

systems und die Größe der Ortschaften auf den Quotienten 

des Organisationsindex aus (zu den ländlichen Siedlungsver

hältnissen vgl. ausführlicher PLANCK 1972, s. 26 - 33 und 

Provinzbände der Dorfinventur, Köy Isleri 3akanligi 1963 

ff. u. a.). In den Fabrikdiagrammen Abb. 23, 1 - 18 ist 

die Zahl der Lieferdörfer als relativ stabil bleibender 

"Raumbestand" einer Fabrik zu ersehen. Dieser kann zur Ge

samtzahl der Siedlungen in einer Raumeinheit in Beziehung 

gesetzt und dann als Anzeiger für die Raum?enetration durch 

die Zuckerindustrie benutzt werden 1). 

1) Auch durch reqionale Beziehunqendes Anteils von Bauern 
mit Rübenbau zur Gesamtzahl der Betriebe in einer Region 
ließen sich Veränderungen der Raumdurchdringung erfassen. 
Auf landesweiter Basis ist dies allerdi~gs nicht möglich, 
da in vielen Fällen die zuckerwirtschaf~lichen Raumein-
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Im vorgegebenen Beispiel kann es der Fabrik nicht gleich

gültig sein, ob bei der Organisation des Anbaus die Quote 

von 3.300 ha über Verträge in einem mehr kleinbäuerlichen 

oder großbäuerlichen Agrargebiet vergeben wird. Im ersten 

Fall müssen bei Durchschnittsflächen von 0,5 ha/Betrieb 

(dieser Wert entspricht im Rahmen der Familienwirtschaf

ten in der Türkei vielfach den tatsächlichen Gegebenhei

ten) 6.600 Bauern unter Vertrag genommen werden, während in 

den Bereichen um Eski~ehir oder Malatya mit ihren zahl

reichen Groß- und Mittelbetrieben nur 330 Landwirte zur 

Abdeckung der Quote erforderlich sind. 

Aus der Kombination dieser organisationsfördernden bzw. -be

hindernden Strukturen ergeben sich größenordnungsmäßig aus 

dem Beispiel Organisationsindices von 

- 330 für kleinbäuerlich strukturierte Gebiete mit gro

ßen Dörfern, wie sie in Teilen des westlichen 

Binnenhochland Anatoliens zu finden sind, 

66 für kleinbäuerlich geprägte Agrarlandschaften und 

durchschnittlichen Siedlungsgrößen oder weilerar

tiger Streusiedlung, 

17 für mittel- bis großbäuerlich geprägte große Ort

schaften mit großen Gemarkungen und 

3,3 für Regionen mit großbäuerlicher Einzelhofsiedlung 

(<;::iftliks). 

Mit der absoluten Höhe des Organisationsindex kann somit 

eine grobe sozial- und siedlungsgeographische Einordnung vor

genommen werden. Die errechneten Bezirksdurchschnittswerte 

schwanken zwischen 10 und 140 (vgl. Abb. 31 für 1970 und 1978). 

heiten, auf die sich die Kampagneakten beziehen, nicht mit 
der ebenfalls hierarchisch aufgebauten staatlichen Ver
waltungsgliederungals territoriales Bezugssystem der amt
lichen Statistik übereinstimmen. Zudem erfassen die Zucker
akten vielfach einzelne Gehöfte außerhalb der Dörfer oder 
Ortsteile als Anbaustandorte, die verwaltungstechnisch kei
ne Landgemeinden darstellen ( "~ahalle", "Mezraa", "<;iftlik"). 
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Werte unter 10 kommen im Bezirksdurchschnitt nicht vor, 

weil in der Regel die Bauern zu Vertragsgruppen von min

destens 15 Betrieben zusarnmengefaßt werden. Für einzelne Sied

lunqen berechnet, ergibt sich ein Indexwert von 1 für einen 

Großbetrieb. Dies 1.•Tirkt sich teilweise auf die relative Lage 

der Indexkurven in Abb.33 aus, So ist bekannt, daß sich die 

Provinzen Malatya, Kayseri und Ankara, die sich arn unteren 

Ende der Skala finden, durch zahlreiche größere Betriebe 

auszeichnen (vgl. hierzu auch agrargeogra~hischen überblick 

in 1 . 5. ) . 

Anhand der Vertragsakten ist ein relativ guter Einblick in 

die agrarsozialen Verhältnisse der Bezirke möglich, wenn man 

unterstellt, daß die Höhe der in den Verträgen aufgeführten 

Anbauflächen von der gesamten LN der Betriebe abhängt. 

Das volle Spektrum der abgeschlossenen Vertragsflächen ist 

in seiner regionalen Differenzierung aus Abb. 32 zu erse

hen. Geringfügige Verschiebungen, die in den letzten 20 Jah

ren in dieser Hinsicht eingetreten sind, sollen hier aus

geklammert werden. Aus dem Vergleich der Abb. 31 und 32 

geht allerdings nicht immer eine klare Abhängigkeit des Or

ganisationsindex von der Bodenbesitzstruktur hervor, da 

das lokale Siedlungssystem vielfach der entscheidendere Fak

tor ist. 

In der Türkei liegt die Zuckerrübenproduktion ganz überwie

gend im kleinbäuerlichen Bereich: 1977 bauten 44,4 % der 

rund 300.000 Erzeuger weniger als 0,5 ha an (1967 zum Ver

gleich 51,5% von 184.000). Weitere 31 %übernahmen Anbau

verträge zwischen 0,5- 1 ha (1967: 28,2 %), 18,6% zwi

schen 1 und 2 ha (1967: 14,8 %) und nur 3,9 % der Bauern 

zwischen 2 und 3 ha (1967: 3,4 %) . Auf die Kontraktgrößen 

3- 5 ha entfielen mit 4.100 Erzeugern 1977 nur 1,4% 

(1967: 3.084= 1,6 %) . Noch größere, arbeitswirtschaftlich 

nur mit fremden Kräften auf Lohnbasis zu bearbeitende Flä-

chen pro Betrieb sind insgesamt unbedeutend. Sie sind den 

Großbetrieben zuzuordnen. 1977 übernahmen 842 Gutsbe

triebe 5 - 10 ha Anbauflächen (1967: 666 Betriebe). Die 
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Zahl der Güter mit über 10 ha Rübenfläche ging von 245 (1967) 

auf nur noch 96 (1977) zurück. 

Bezogen auf die Größe der Anbaufläche von insgesamt 250.000 ha 

1977 19,3 %auf die Kategorien 0,1 - 0,5 ha, 29,0% auf 0,5-

1,0 ha, 31,6% auf 1,0- 2,0 ha, 11,3% auf den Bereich 2,0-

3,0 ha, 6,1 % auf 3 - 5 ha sowie 2,2 % auf 5 - 10 ha und 

0,6 % der Produktionsfläche auf die oben erwähnten Gutsbe

triebe mit mehr als 10 ha Anbaufläche. 

~~~~l~-~~~~!~~~~-~~9-E~g~2~~1~-Y~E~~9~E~~g~~ 

Der Organisationsindex wurde bereits in Abb. 7 in Verbindung 

mit dem Hektarertrag in seiner langfristigen Entwicklung 

.von 1938- 1950 dargestellt. Aus seinen relativen Veränderun

gen lassen sich in mehrfacher Hinsicht vor einem regiona-

len Bezug aber auch im landesweiten Durchschnitt Rückschlüsse 

auf die organisatorische Raumstrategie der Zuckerwirtschaft 

ziehen, denn 

- eine Erhöhung bedeutet bei gleichbleibender Dorfzahl eine 

zunehmende Durchdringung der Dörfer mit Zuckerrübenanbau 

durch Einbeziehung von mehr Bauernbetrieben ("Verdichtung", 

Konzentration) , 

ein Absinken ist bei gleichbleibender Dorfzahl mit einer 

"Ausdünnung" des Anbaus gleichzusetzen, 

die teilweise durch Quotenverringerunq oder Verlagerungen zu 

günstigen Standortenirr anderen Siedlungen bedingt sein mag; 

- eine Verringerung des Organisationsindex im Landesdurch

schnitt kann aber auch durch eine schnelle Erhöhung der 

Zahl der Rübendörfer im Zuge der Erschließung neuer An

baugebiete eintreten, während eine Erhöhung auf eine Kon

solidierungsphase hinweist. So stieg von 1938- 1950 der 

Durchschnittswert zunächst von 40 auf 53 an, um dann in 

der Phase II während der Expansion des Rübenbaus abrupt 

auf 30 zurückzufallen (vgl. Abb. 7). Erst 1978 wurde mit 

344.000 Bauern in 6.688 Dörfern wieder der Wert von 1950 

erreicht. 
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Die neuere Entwicklung des Rübenbaus zeichnet sich durch 

eine teilweise erhebliche Erhöhung des Organisationsindex 

in fast allen Fabrikbereichen und Bezirken aus (vgl. Abb. 

31). Die Fabrikdiagramrne 1 ) (Abb. 23, 1 - 18) bestätigen, 

daß die für Phase IV bezeichnende Flächenausweitung abge

sehen von den östlichen Pioniergebieten im wesentlichen 

nicht durch eine Diffusion des Zuckerrübenanbaus in neue 

Siedlungen der bestehenden Bezirke bedingt ist, sondern 

durch Einbeziehung von mehr Bauern mit größeren Flächen

kontingenten erreicht wurde. 

Verfolgt man den Organisationsindex in einem Fabrikeinzuas

gebiet, das als Funktionsraum nach seinem Dorfbestand rela

tiv stabil ist, über einen längeren Zeitraum zurück, so 

tritt die Aussagekraft gerade dieses Merkmals für den Raurn

erschließungsvorgang noch deutlicher in Erscheinung. Das 

Niveau der Durchschnittswerte der Fabrikbereiche in Abb. 

33 spiegelt die großregionalen Unterschiede wider. Der Ver

lauf der Kurven für die Hinterländer Ankara, Kastamonu 

oder Malatya in dem Diagramm liegt bedeutend unter denen 

für die Hinterländer von Burdur, Eski~ehir und besonders 

Konya. Diese Abstände bleiben im wesentlichen über den ge

samten Betrachtungszeitraum erhalten, obwohl sich immer 
-

wieder Verschiebungen in der Reihenfolge der Fabriken er-

geben haben. 

überblickt man die Zeitspanne von 1957 - 1979, also die 

Entwicklungsphasen II, III und IV in allen Bereichen ins

gesamt, so können unabhängig von der absoluten Lage der 

Werte folgende Ergebnisse festgehalten werden, ohne daß 

auf regionale Einzelentwicklungen eingegangen werden kann: 

- Die Kurven zeigen z. T. starke rhythmische Schwankungen 

im Fruchtfolgezyklus der Kampagnen. 

- Als übergeordnete Tendenz ergibt sich für alle Fabrik

bereiche eine langsame Zunab~e des Organisationsindex 

um durchschnittlich 0,7 Punkte/Jahr. 

- Stärkere Veränderungen nach 1975 resultieren aus der 

Ausgliederung von neuen Einzugsbereichen (vgl. 2.8.). 

1) Geht der Dorf- und Bauernbestand einer Fabrik in den 
Diagrammen Abb. 23, 1 - 18 abrupt zurück, so ist dies 
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Die Berechnungen aufgrund der Kampagnedaten zeigen ferner, 

daß die in dem Organisationsindex deutlich werdende Raum

durchdringung allgemein von dem Alter des Rübenbaus abhängt: 

nach Tab. 4 ergibt sich bei einem Durchschnittswert für alle 

192 Bezirke (1978) von 46,9 für die älteste, bereits vor dem 

II. Weltkrieg entwickelte Schicht (Phase I, mit 54,0) eine 

deutlich höhere Verhältniszahl als für Phase II mit Werten 

48. Die jüngsten Anbaugebiete (Phase IV) weisen mit 34 er

heblich geringere Werte auf. Das bedeutet, daß der Organi

sationsindex unabhängig von regionalen Besonderheiten pro 

10 Jahre etwa gleichmäßig um 5 - 10 Punkte ansteigt. Im Lan

desdurchschnitt zeigt· sich, daß jede Altersschicht um 12 -

20 %stärker durchdrungen ist, als die nächstjüngere (11,8% 

Phase III - IV, 15,0 % Phase II - III, 21,6 % Phase I - II). 

Rechnerisch ergibt sich in bezug auf die 4 untersuchten Al

tersschichten, daß die "Verdichtung,. des Anbaus infolge der 

nur noch beschränkten Ausdehnungsmöglichkeiten und bereits 

höheren Organisationsindex in älteren Bezirken geringer ist. 

Die höchsten Verdichtungswerte ergeben sich für Phase III 

(88 % gegenüber Phase I: 52 %, Phase II; 68 %, Zunahme des 

Organisationsindex) • 

Neben dieser zeitlichen Regelhaftigkeit zeigt sich-eine Ab

hängigkeit des Organisationsindex von der Fabrikdistanz. 

Nach einem reichweitenbezogenen Organisationsmodell (vgl. 

auch Abb. 19) ist zu erwarten, daß die Durchdringung der 

Dörfer mit Rübenbau mit zunehmender Fabrikdistanz abnimmt. 

Dies wurde durch die statistischen Berechnungen bestätigt 

(vgl. Tab. 33 u. 34 sowie Abb. 42). Der Durchschnitt aller 

Bezirke, die sich in Entfernungen bis zu 100 km von den 

Verarbeitungsanlagen befinden, wies mit 52 eine weitaus 

durch die Ausgliederung neuer Fabrikbereiche zu erklären. 
Der zeitweilige Rückgang von rund 500 Lieferdörfern 1969 
im Bereich Turhal auf nur noch 380 bis 1974 kann dagegen 
als Versuch gewertet werden, die Raumorganisation zu kon
zentrieren, denn die Zahl der Anbauer wurde durch Einbe
ziehung neuer Produzenten in den verbleibenden Dörfern 
weitgehend ausgeglichen. Es erfol']te hier mithin eine vor
übergehende "Verdichtung", die sich auch in verringerten 
Anbauflächen und besonders hohen Erträgen bemerkbar machen. 
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höhere Zahl von Z~ckerrübenanbauern pro Dorf auf als dieje

nigen im Distanzbereich 100 bis 200 km (Indexwert 40). zur 

Peri?heriezone in noch größeren Entfernungen sinkt der Or

ganisationsindex auf 20. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß das intrare

gionale "Splitting" der in Quoten vorgegebenen Anbaufläche 

auf Dörfer und Betriebe die Zuckerwirtschaft vor besondere 

Verwaltungs- und Organisations?robleme im Rahmen ihres "Res

sources-Management" stellt. Die Aufteilung ist u. a. unab

hängig von der Siedlungsstruktur und den Bodenbesitzverhält

nissen in einer Region. Es wurde versucht, diesen Aspekt 

der Organisationsstruktur auf einen Index zu reduzieren, 

der die Durchschnittszahl von Rübenbauern pro Siedlung an

gibt und wie der Hektarertrag für die Flächenproduktivität 

als Relativmerkmal eine "organisatorische Intensität" an

zeigt. Aus Gründen einer einfacheren Verwaltung, Dienst

leistungsversorgung und Kontrolle sind die Zuckerfabriken 

und ihre Bezirksaußenstellen an einer möglichst hohen An

bauerzahl in einer begrenzten Zahl von Ortschaften inter

essiert. 

Der Zuckerwirtschaft ist es im wesentlichen gelungen, die 

Verdopplung der Anbauflächen in den 70er Jahren über ihren 
-

Basisbestand von Lieferdörfern zu verwirklichen. Einer wei-

teren Diffusion des Rübenbaus mit seinen entwicklungs- und 

einkommenserfordernden Folgen sind somit zumindest in den 

älteren Anbaugebieten Grenzen gesetzt. 

Die für die Zeit von 1970 - 1978 festgestellte Veränderung 

des Organisationsindex wird entsprechend der Veränderung 

der Produktivität (Abb. 26) für eine Typisierung der Anbau

gebiete herangezogen (Abb. 33). Durch die Erhöhung der An

bauerzahlen in den Rübendörfern ("Verdichtung") werden sich 

in den Anbaugebieten und Fabrikbereichen mittelfristig die 

regionalen Disparitäten zwischen Rüben- und Nichtrübendör

fern in bezug auf den Modernisierungsgrad und die durch

schnittliche Einkommenshöhe noch verstärken. Unter diesem 

Aspekt kann der Organisationsindex als Indikator für die 

sektöral-regionale Polarisierung durch c1.ie Raumwirksamkeit 

der Zuckerindustrie angesehen werden. 
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3.5. Raumstruktur der Einzugsbereiche 

3.5.1.1. Funktion der Wiegestellen als zuckerwirtschaftliche 

Einrichtungen 

Ein wesentlicher organisatorischer Aspekt der Umlandverflech

tung der Zuckerfabriken ist das landesweite Netz von Rüben

übernahmestatioD:en ("Tesselüm Merkezleri", kurz auch "Kan

tar"= Waage, Wiegestelle genannt). Die regionalen Wiegestel

len dienen als Erntesammelpunkte und Zwischenlager, von de

nen nach einem festgelegten Kampagneplan die Fabriken mit 

der Eisenbahn oder LKWs beliefert werden. Sie bestehen oder 

bestanden in ähnlicher Form auch in Zuckerrübenanbaugebieten 

anderer Länder (vgl. für die Bundesrepublik FLOTZINGER et al" 

1959, Verein der Zuckerindustrie 1978 und LUTHJE 1980 u. a., 

für die USA NILES 1972) und weisen auf die besondere Bedeu

tung der Transportfragen in der Zuckerwirtschaft hin. 

Uber die Wiegestellen wird mit Ausnahme der direkt die Fabri

ken beliefernden Dörfer in Fabriknähe die gesamte Ernte ge

leitet. Die Wiegestellen haben festumrissene Liefergebiete 

als Einzugsbereiche und können im Raumstrukturmodell Abb. 19 

als Subregionen der Bezirke aufgefaSt werden. Auch aktenmä

ßig sind diese Produktionszellen im Rahmen eines größeren 

Einzugsgebietes zugänglich (Vertragsakten, Potentialunter

suchungen, Transportkosten u. a. m.). 

Meist gehören zu den 2 - 5 Wiegestellen eines Anbaubezirks 

15 - 30 Dörfer, die um 15.000 t Rüben liefern. An den Wiege

stellen werden im Kampagneverlauf die Ernteströme umgeschla

gen. Dort bieten sich gute Möglichkeiten, neben den Vertraos

unterlagen der Bezirke die anliefernden Bauern anhand der 

von ihnen vorzulegenden Papiere ("Rübenausweise") direkt an

zusprechen. 

Uberall im Land werden die gleichen, in den Maschinenfabri

ken der Zuckerindustrie gefertigten 20 t-Waagen verwendet, 

die genau geeicht sind und somit sehr zuverlässiges Daten-
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material liefern. Mit den Wiegeprotokollen und den i::t "Rü

benausweis" vermerkten, von den Außendienstmitarbeitern der 

Fabriken ausgemessenen Anbauflächen eines Betriebs ergibt 

sich die für nahöstliche Länder wohl außergewöhnliche Mög

lichkeit, individuelle und regionale Produktivitätsunter

schiede exakt zu erfassen und über einen längeren Zeitraum 

zu verfolgen. Da die Wiegestellen auch aus Kostengründen 

im raumwirtschaftlichem Organisationssystem der Zuckerin

dustrie von großer Bedeutung sind, wird auf diese "zentral

örtlichen" Einrichtungen mit ihren definierbaren Reichwei

ten näher eingegangen. Im agrargeographischen Zusw~enhang 

sind derartige Raummuster bislang noch nicht untersucht 

worden. 

Ein von Kleinbauern getragener Zuckerrübenanbau ist nur in 

einem Umkreis bis 20 - 30 km um die Ablieferstellen möglich, 

da die Landwirte im allgemeinen nicht in der Lage sind, mit 

ihren Fuhrwerken längere Wege zur Ablieferung ihrer Ernte 

auf sich zu nehmen1 ). Heute erfolgt die Anfuhr durch die Bauern 

zu den Wiegestellen fast ausschließlich mit Traktoren auf 

modernen, im Lande hergestellten Anhängern, die überwie-

gend durch Zuckerrübenkredite der Fabriken angeschafft wur

den. Für die Anfuhr der Ernte wird keine Fuhrvergütung ge

zahlt. Nach den Bestimmungen des Anbauvertrags (Anhang I) 

müssen die Bauern die Rübenauf eigene Kosten zur Wiegestel-

le bringen, während die Transportkosten zur Zuckerfabrik von 

1) Die Reichweite der Annahmestellen hat sich allerdings in 
jüngster Zeit vergrößert, da die Zuckerrübenbauern heute 
nur noch in wenigen Gebieten mit eigenen Ochsenfuhrwer
ken (Ka~ni) oder Pferdegespannen den Transport vom Feld 
zum "Kantar" vornehmen, wie es noch vor dem Zweiten vlelt
krieg und bis in die 50er Jahre allgernein üblich war. Da
mals lagen nahezu alle Wiegestellen an der Eisenbahnlinie. 
Deshalb kann bei einer gegebenen Stationskette ~it Abstän
den von 20 bis 40 km entlang der Bahn, besonders in den 
ältesten Anbaugebieten um Alpullu, U~ak, Eski~ehir und 
Turhal von Anbaukorridoren gesprochen werden, die sich 
erst mit zunehmender Motorisierung in der Landwirtschaft 
verbreiterten. 
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der Zuckergesellschaft g~tragen werden. Die Belieferung der 

Fabriken von den Wiegest~llen wird über private LKW-Spedi

teure oder die Staatsba~~ abgewickelt. 

Wiegestellen und Anbau bedingen sich in engem \~chselver

hältnis zueinander 0egen~eitig.Dringt der Anbau in neue Pro

duktionsräume vor oder er.tfernt er sich zu sehr von einer 

bestehenden Wiegestelle, wird bei einem erwarteten Ernteauf

kommen von etwa 15.000 t von seiten der Fabriken im allge

meinen eine neue eingerichtet. über diese Einrichtungen er

folgt eine Lenkung des A=baus: Die Schließung von Wiegestel

len südlich von Malatya ~d Elazi~ in den 60er Jahren brach

te den Anbau zum Erliegen. Neue Wiegestellen dagegen för

dern den Anbau in ihrer ~ähe. Die nur in der Erntezeit geöff

neten und ähnlich gebauten Wiegestellen unterstehen der Auf

sicht der Bezirksbüros ir. den Anbaudistrikten Q~d markieren 

mit ihrer Lage recht genau die Streuung des Zuckerrübenan

baus in der Türkei (s. Atb. 20). Während der Ka~pagne herrscht 

an den ''Kantars" reges Leben. Oft müssen die Bauern längere 

Zeit auf ihre Abfertigun~ in einer langen Fahrzeugschlange 

warten. Das Gewicht der abgelieferten Ernte wird durch zwei

maliges Wiegen der beladenen bzw. leeren Anhänger ermittelt. 

Die Entladung erfolgt nur auf einer Wiegestelle bei Eski~e

hir (Mahmudiye) über eine gtoße Kippbühne,· ansonsten per 

Hand entlang einer Miete ("silo"). 

Im Regelfall wird nach dem Kampagneplan die Tagesanlieferung 

einer Wiegestelle möglic~st umgehend zur Verarbeitung trans

portiert. Im besten Fall ist diese bereits am Abend des Ta

ges abgefahren. Es kommt allerdings auch häufig zu unerwünsch

ten Verzögerungen, so da: die Miete auf 500- 1.000 t an

wachsen kann. 

Nach Untersuchungen des ~ürkischen Zuckerinstituts muß je 

nach WitterungsbedingungEn pro Tag durchschnittlich mit ei

nem Gewichtsverlust von -00 - 2.500 g/t gelagerter Zuckerrüb~ 

gerechnet werden. Gleich:eitig geht auch der Zuckerqehalt zu

rück (0,005 - 0,04 %/Tag· .Jede Verzögerung im Yampagneablauf 

beeinträchtigt mithin dis Wirtschaftlichkeit der Zuckerindu

strie (vgl. hierzu allge~ein auch LÜDECKE 1953, s. 111 - 124, 
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NILES 1973: "time-quantity coordination" in der Kampagne, 

GÖBBEL 1977 und SCHULZE/BOHLE 1978, S. 183 - 187). 

Laut Beförderungsvertrag mit den in einigen Fabrikberei

chen zu Syndikaten zusammengeschlossenen Fuhrunternehmen 

müssen LKW-Fahrzeuge bei Lieferungen über 150 km zur Ver

meidung von Verlusten mit Planen abgedeckt werden. Die 

Fahrzeuge nehmen auf ihrem Rückweg von den Fabriken zu den 

Wiegestellen in einigen Gebieten je nach Anforderungen der 

Bezirksstelle Trockenschnitzel mit zurück und laden sie 

auf einem besonderen Teil des Wiegestationsplatzes ab. Die

se werden dann von den Bauern für die eigene Viehhaltung 

wieder mit auf die Dörfer zurückgenommen. Hierbei wird wie

derum mehrmals gewogen. 

Die Wiegestellen sind damit Umschlagplatz in beide Richtungen 

von dem Produzenten zu dem Abnehmer.Die Transportmittel wer

den dabei durch Ausnutzung in beide Stromrichtungen, sowohl 

zentripetal zur Fabrik als auch zentrifugal zu den Dörfern, 

sinnvoll eingesetzt. Düngemittel, Geräte und Maschinen 

werden dagegen aus dem Lager des Bezirks zur Verfügung ge

stellt und laufen nicht über die nur während der Kampagne 

betriebenen Wiegestellen. Alle Verwaltungsangelegenheiten, 

insbesondere die Auszahlungen von Geldern, erfolgen im Be

zirksbüro. 

3.5.1 .2. Entwicklung des Wiegestellennetzes in den Fabrik

einzugsgebieten 

Die Hinterlandverflechtungen der Zuckerfabriken~nd voller 

Dynamik. Sie ändern sich durch Bildung neuer Einzugsräume, 

kleinere Grenzkorrekturen, Erschließung neuer vliegestellen

bereiche, unterschiedliche Zuwächse in den Anbauflächen und 

Hektarerträgen u.a.m. Schon von Kampagne zu Kampagne ver

schieben sich dadurch die Gewichte je nach Rübenanlieferung 

an den Wiegestationen aus unterschiedlichen Entfernungen. 

Genauere Unterlagen konnten für die Kampagne 1960 und 1974 

systematisch zusammengestellt \.,rerden. Damit wird die letzte 
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Phase des Ausweitungsprozesses der 50er Jahre (Phase II) 

sowie der Anfang der Expansion der Gegenwart (Phase IV) 

erfaßt. Den auch der Tab. 23 zugrundeliegenden Daten zu 

der Verteilung der Wiegestellen im Land wurden allerdings 

in Tab. 22 aus methodischen Gründen die Kampagnewerte von 

1972 zugeordnet. Nur diese lasse~ Verqleiche in der Vierjah

resfruchtfolge mit 1960 zu. 

Aus dem Kampagnevergleich ist zu entnehmen, daß sich zwar 

die Anlieferung über die Wiegestellen und Fabrikwaagen ins

gesamt innerhalb der 12 Jahre um 40,6 % auf 6,4 Mio. t er

höhte, die Zahl der Rübenbauern aber um 15,4 %, die Anbau

fläche und Zahl der rübenbauenden Dörfer sogar um 26,3 bzw. 

27,3 % zurückgingen. Die Erhöhung der Ernte geht damit zum 

großen Teil auf die Steigerung der Hektarerträge um 55,3 % 

auf 397,6 dt/ha zurück. Dies erklärt sich einmal durch Aus

schluß derjenigen Bauern, die nur über ungünstige Bodenvor

aussetzungen verfügten, andererseits durch die steigende 

Verwendung von Kunstdünger und bessere Bewässerung. 

Die Zahl der Wiegestationen blieb dagegen insgesamt weit

gehend gleich. Im Untersuchungszeitraum trat aber eine Ver

schiebung der Wiegestellen zugunsten der Straße ein: 28 

Annahmestellen an der Bahn wurden aufgegeben (11,5_% des 

Bestandes von 1960), 19 Kantars wurden neu an Straßen er

richtet (15,2 %) • 17 hiervon entfallen auf das neu geschaf

fene Einzugsgebiet von Kastamonu (1963). Die Verlagerung 

der Erntetransporte wird besonders deutlich im Rückgang 

des Bahnanteils von 50,8 % auf 25,9 % bei gleichzeitigem 

Anstieg der Straßentransporte von 29,2 % auf 49,0 %. Diese 

Umstrukturierung wird noch augenfälliger, wenn die absolu

ten Rübenmengen der Kampagnen zugrunde gelegt werden. 

Im Jahre 1974 verteilten sich die 358 Wiegestationen auf 

149 Anbaubezirke. Hierbei können folgende Differenzierungen 

vorgenommen werden: 

Nur drei Bezirke (103 Akyazi, 306 Hayrabolu und 412 Merzifon) 

hatten keine eigene Waage und ließen die Bauern direkt zur 

Fabrik anliefern. Dies deutet auf besonders starken Anbau im 



Nahbereich, der verwaltungsnäßig abgetrennt werden mußte .. , 
um den organisatorisc~en Aufwand zu verteilen und die An

bauer besser betreuen und kontrollieren zu können. 

40 Bezirke hatten nur eine Wiegestelle. Hierzu rechnet auch 

der in 3.5.2. näher beschriebene Bezirk 1806 Pazar. Dies ist 

aber keineswegs der Regelfall, denn ein gleicher Anteil von 

37 bzw. 35 Bezirken verfügt über zwei oder drei Kantars. Das 

restliche Viertel der Anbaubezirke hat sogar vier oder mehr 

Wiegestationen. Hier stehen 21 Bölges mit einer Unterglie

derung in 4 Wiegestellenbereiche einigen wenigen mit 5 (7 

Bezirken), 6 (2 Bezirke) oder 8 Waagen gegenüber. Das nach 

Abb. 19 zu erwartende theoretische Zuordnungsmuster von 

1:7 ist mithin in der Realität nur in wenigen ?ällen gegeben. 

Für eine Beurteilung der Umlandabhängigkeit und Raumdurch

dringung der Fabriken, die wiederum besonders von der Ver

arbeitungskapazität abhängt, ist neben dem in Tab. 23 berech

neten Distanzmittelwert die Zahl der in den Anbaubezirken lie

genden Annahmestellen entscheidend. Das Einzugsgebiet der 

Zuckerfabrik Erzincan mit ihrer Kapazität von 1.500 t/Tag 

(1972: 5.500 ha vgl. Tab. 22) läßt sich mit seinen nur 11 

Wiegestellen auch über normierende Koeffizienten von der 

Dimension her nur bedingt mit der nach der Kapazität vier

mal größeren Fabrik Konya mit ihren 31 Annahmestationen in 

einem weiten Umland und einer Anbaufläche von 17.500 ha ver

gleichen. 

In allen Fabrikbereichen ging der Bahnanteil mit Ausnahme 

von Kütahya (hier Steigerung von 29 % auf 45 %) und Burdur 

(38 bzw. 45 %) seit 1960 teilweise erheblich zurück (Ein

zelheiten siehe Tab. 22). Eine Klassifizierung der Anbauge

biete nach Verkehrsarten beim Ernteabtransport für 1974 in 

Abb. 35 zeigt, daß nur noch in 20 Bezirken ausschließlich 

die kostengünstigere Eisenbahn herangezogen wird. Seitdem 

hat sich das Transportverhältnis noch stärker zugunsten der 

Straße verschoben. Diese Umstellung auf Straßenanlieferung 

mag aus organisatorischen Gründen zur zügigen Abwicklung 

der Kampagne durch flexiblen Einsatz und der Erschließung 
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zahlreicher neuer bahnferner Bezirke erforderlich gewesen 

sein, kam der Zuckerindustrie aber teuer zu stehen, de~n 

dadurch hat sich die Abhängigkeit von organisierten Trans

portsyndikaten erhöht und wird die Rentabilität der Zuk

kerherstellung erheblich beeinträchtigt (siehe 3.5.2.1 .) . 

In Tab. 22 und 23 werden die Wiegestellen an Eisenbahnen 

(E) denen an Straßen (S) gegenübergestellt1 ). 

Die Transportkosten belasten die Zuckererzeugung in der 

Türkei zu einem hohen Anteil. Ziel der Zusammenstellunq 

ist deshalb,im folgenden die Reichweiten der einzelnen Fa

briken und ihre organisatorische Hinterlanddurchdringung 

quantitativ zu charakterisieren. Bereits durch eine Unter

suchung der Lieferdistanzen aus dem Umland lassen sich auch 

ohne Berücksichtigung der jährlich schwankenden Transport

mengen von den Stationen wichtige Anhaltspunkte zur unter

schiedlichen Umlanderschließung der einzelnen Fabriken ge

winnen. 

Die systematische Analyse der regionalen Wiegestellennetze 

in den Fabrikbereichen für die Kampagne 1972 nach Fabrik

distanz und Produktionspotential der Liefargebiete ergab 

große intra- und interregionale Ungleichgewichtigkeiten. 

Nach den vorliegenden Akten für jenes Stichjahr wu~den 

insgesamt rund 3,4 Mio. t über die Kantars geleitet. Ihre 

Bedeutung war insgesamt sehr verschieden: 5 % der Wiege

stellen schlugen weniger als 1.000 t um, während ein Vier

tel 1.000 - 5.000 t, 19 % 5.000 - 10.000 t und 34 % (70 

Wiegestellen) 10.000 - 25.000 t aus ihrem Einzugsbereich 

zum Weitertransport brachten. In der Türkei gab es 1972 

40 besonders wichtige Wiegestellen, die bei unterschied

lichen Entfernungen zu den Zuckerfabriken mehr als 25.000 t 

1) Da in der Praxis auch die Eisenbahnstationen heute bis
weilen über das Straßennetz liefern, berücksichtigt das 
arithmetische Mittel für die Entfernung aller Wiegestel
len eines Fabrikbereiches deswegen nur die Straßenkilo
meter, auch für die Eisenbahnwaagen. Die Entfernunq zur 
Fabrik über Bahn oder Straße kann in Einzelfällen von 
2 - 50 km differieren. 
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Im folgenden wird nur die Raumverteilung der Rübenannahme

stellen in den Einzugsbereichen der Fabriken betrachtet. 

In Tab. 23 sind alle Annahmestellen in ihrer Lieferzuord

nung und Entfernung zu den Verarbeitungsbetrieben zusammen

gestellt und - unterschieden nach Eisenbahn- oder Straßen

transport der Rübenlieferung - nach Distanzintervallen zu 

50 km gegliedert. Damit ergeben sich Umlandzonen als "Lie

ferringe". über die für 1974 nach Tab. 22 zu berechnenden 

Durchschnittsumschläge der Wiegestellen, die innerhalb ei

nes Fabrikbereiches aber in der Praxis sehr große Unter

schiede aufweisen, können weitergehende Aussagen über die 

effektiv ablaufenden Transportströme gemacht werden. 

Zur Kennzeichnung der Transportgunst einer Fabrik muß ne

ben der Umlanddurchdringung mit Wiegestellen die unter

schiedliche Bedeutung des für Rentabilitätsgesichtspunkte 

entscheidenden Nahbereichs berücksichtigt werden2). 

1) Ein Dutzend von ihnen lag m±t eine~ Ernteaufkommen von 
über 50.000 t sogar über der gesamten Anlieferung in den 
kleinsten Fabrikbereichen von El~zig (1973: 4R.150 t) und Küt
tahya (65.200 t). Da über diese 12 Kantars mit 890.000 t 
immerhin 26 % der gesamten Zuckerrübenproduktion des Lan-
des lief, seien sie einzelnd mit ihrem Umschlag ßach ih-
rer Wichtigkeit aufgeführt (mit Bezirksnummern): 409 
Kayabasi (145.000 t), 1710/1708 ökcugöl (111.000 t), 2102 
Elbistan (99.000 t), 1010 Yeni~ehir (lieferte 1973 nach 
Susurluk 66.000 t), 1706 Karacabey (66.000 t), jeweils 
60.000 t 2201 Kizilca (Bor), 105 Düsce, 411 Mecitösü, 404 
~orum und 416 Vezirköprü (lieferte 1973 nach Kastamonu), 
ferner 1006 ~ifteler (56.000 t) und der Kantar Zivarik 
(1301 Altinekkin) im Bereich Konya. 

2) Dieser innere Lieferring bis 25 km Entfernung urnfaßt nur 
3 Kantars an Straßen, dagegen 26 an Eisenbahnen, die über
wiegend in den alten Anbauräumen der Entwicklungsphase I in 
denFabrikbereichen Alpullu, U~ak, Eski~ehir und Raum Tur
hal liegen. Der Nahbereich wird in Tab. 23 dadurch ein
geschlossen, daß nicht nur die direkt von den Bauern be
liefertm Fabrikwaaqenmitgewichtet werden, sondern auch 
die in nur weniqen Fällen festgestellte direkte Fabrik
anlieferung aus selbständigen Bezirken des näheren Um
landes Berücksichtigung findet. So wird die Zuckerfabrik 
Amasya in Suluova von den Bauern im 27 km entfernten Be
zirk 412 Merzifon direkt beliefert, der keine eigene Wie
gestelle hat. Ebenso verhält es sich mit dem Bezirk 1107 
Kastamonu 17 km westlich der Fabrik oder den Bölges 1708 
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Betrachtet man die Distanzgruppen, so zeigt sich, daß die 

Wiegestellen an den Bahnlinien in acht Fabrikbereichen sehr 

weit über 150 km hinausgreifen. 41 Eisenbahnkantars stehen 

in diesen Bereichen nur 16 an Straßen gegenüber. Insgesamt 

liegen 16 % aller Wiegestellen in dieser Peripherzone. Die 

Zusammenstellung zeigt, daß die Hinterlanderschließung durch 

Wiegestellen ab 25 km deutlich mit zunehmender Entfernung 

von der Fabrik abnimmt, wenn auch nicht linear. Auf die Di

stanzgruppe 25 - 50 und 50 - 75 km entfallen je etwa 18 %, 

auf die nächstfdlgenden beiden "Lieferringe" dann je 15 % • 

Diese mittleren 4 Intervalle machen 2/3 aller Annahmesta

tionen aus.Mit zunehmender Fabrikentfernung steigt der An

teil der Straßenwaagen von 39 % im Bereich 25 - 50 km über 

41 % (SO - 75 km) auf über 50 % in der Zone von 75 - 150 km 

an und gewinnt in der äußersten Einzugszone über 250 km ein 

noch stärkeres übergewicht1 ). 

Mustafakemalpa~a und 1706 Kara~abey, die (wenn auch nur 
teilweise) zur 28 km bzw. 47 km von der Bezirksstelle 
entfernten Fabrik Susurluk direkt liefern. Sie gehen in 
der Su~~e der Transportentfernungen in Tab. 23 mit dem 
Wert 0 ein, da sie die Fabrik nicht mit Kosten belasten. 

1) Die überlangen Transportwege aus Ostanatolien belasten 
die Fabriken Erzurum und Elazig mit der zunehmenden Er
schließung neuer Anbaugebiete und Gründung neuer Bezir
ke seit Beginn der 70er Jahre in steigendem t1aße. Im 
Stichjahr 1974 gingen nur der Bahnhof Tatvan und die Wie
gestellen Güroymak, Bulanik sowie Er~i~ (464 km) im Be
reich Elazi~ und die vier Annahmestationen des sehr 
ertragreichen, aber ungünstig gelegenen Bezirks 2303 Ig
dir in die Berechnung ein (Yayci 300 km, Igdir 314 km, 
Karokovunlu 326 km sowie Aralik am Grenzfluß Aras im 
Dreilä~dereck UdSSR/Iran/Türkei zu Füßen des Ararats, 
356 km). Mittelfristig wird dieser extreme Lieferring 
aber durch neue Fabrikgründungen im Osten aufgelöst 
werden. Er besteht nur als zur Einführung des Anbaus 
not\vendiges Provisorium. 
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Insgesamt lagen 60 % der Wiegestellen an den Eisenbahn

linien mit einer Durchschnittsentfernung von 89,6 km. Die 

145 nur mit dem LKW erreichbaren Wiegestellen wiesen mit 

103,9 km eine deutlich höhere Durchschnittsentfernung von 

den Fabriken auf, die durch die jüngere Erschließung neuer 

Anbauregionen in bahnfernen, peripheren Bezirken zu erklä

ren ist. 

Nach dem Verhältnis von Bahn- zu Straßenstationen läßt sich 

die Typisierung der Fabrikbereiche nach ihrer Abhängigkeit 

von den für die Belieferung verwendeten Transportmitteln 

durchführen. So sind beispielsweise Alpullu und Malatya in 

sehr starkem Maße von der Eisenbahnbelieferung abhängig, 

im Fall von Burdur, Erzurum und Konya halten sich Bahn-

und Straßenzufuhr zumindest nach Zahl der Einrichtungen 

ungefähr die Waage. Nur Kastamonu ist ausschließlich auf 

die LKW-Zufuhr aus dem Umland angewiesen. 

Wegen der erstrebten weiträumigen Streuung der "Kantars" 

in den Hinterländern ist die Standardabweichung (Spalte 

s in Tab. 23) naturgemäß hoch. Sie erlaubt in Verbindung 

mit dem Variationskoeffizienten nach PEARSON eine raum

strukturelle Typisierung der Einzugsbereiche nach ihrem 

Wiegestellennetz: Danach bilden die Fabrikbereiche Burdur, 

Erzincan, Kayseri und Konya (nur letztere haben allerdings 

ähnliche Raumvoraussetzungen und durchliefen eine gleiche 

Entwicklung) einen Strukturtyp (v= 43 - 50). Größere Netz

ähnlichkeit weisen ferner mit v= 60 - 70 die Einzugsbe

reiche Alpullu, Amasya, Kütaya, Turhal und Malatya auf. 

In den ersten vier Fällen handelt es sich um alte Anbau

räume. Andererseits zeigen die ebenfalls älteren Einzugs

bereiche U~ak und Eski~ehir mit v= 57 bzw. 57,5 einen deut

lich geringeren Wert. 

Nach Tab. 23 kommt man zu dem Ergebnis, daß die durchschnitt

liche Lieferentfernung von Außenstellen zur Fabrik nahezu 

90 km beträgt. Dieser Wert ergibt sich aus dem Hittel aller 

Wiegestationsdistanzen mit der oben ausgeführten Berück

sichtigung der Nahbereiche. Der Medianwert fällt mit 76,1 km 
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wegen der beim Mittelwert ~berge~ichteten Transporte aus 

Peripherräumen geringer aus. 

Zu dem Durchschnittswert für die Wiegestellenentfernung 

muß noch die Anfuhrdistanz der Bauern zur Waage hinzuge

rechnet werden, die ja nach Alter des Anbaus und örtli

chen Gegebenheiten recht unterschiedlich ist. Hierüber 

stehen keine exakten Unterlagen für das ganze Land zur 

Verfügung. Eigene Untersuchungen im Hinterland von Wiege

stellen im Raum Beypazari und Pazar (hier errechnete 

sich ein Durchschnittswert von rund 12 km) erfassen of

fenbar für die Bauern günstige Situationen und dürfen 

nicht ohne weiteres verallgemeinert werden. In den Ein

zugshereichen Konya, Kayseri sowie in den östlichen Pio

nierräumen sind Bauernlieferungen über 25 - 40 km nicht 

ungewöhnlich. Man kann deshalb davon ausgehen, daß die 

Entfernung vom Erzeugungsstandort {Feld) zur Verarbeitung 

(Fabrik) über 100 km liegt. Obwohl in diese Berechnung 

nur Distanzen, nicht aber Erntemengen eingingen, muß die

ser sehr hohe Wert bedenklich stimmen. Es sei in diesem 

Zusammenhang angemerkt, daß für die Bundesrepublik für 

die gleiche Zeit (1973) nur 17 km ermittelt wurden (vgl. 

GÖBBEL 1977, S. 79). 

3.5.2.1. Transportkosten und Fabrikdistanz 

Die Hinführung von Rohstoffen aus den landwirtschaftlichen 

Erzeugungsräumen zur zentralen Verarbeitungsanlage ist 

nicht nur ein organisatorisches Problem, sondern belastet 

die Produktionskosten in unterschiedlicher Höhe. 

Im Jahre 1977 wurden für die gesamte Kampagne 943,9 Mio. 

TL an Transoortkosten mit Kontraktaren des gewerblichen 

Güterverkehrs und der Staatsbahn abgerechnet. Bei einem 

Produktionswert der auf 249.000 ~a geernteten 9 Mio. t Zuk

kerrüben von 6.063 Mio. TL macht der Transportaufwand lan-
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des~eit damit im Durchschnitt 15,6 % des Erntewertes aus. 

Die Kostenbelastung der einzelnen Fabriken ist aber im ein

zelnen recht unterschiedlich1). 

Eine Analyse der Verschiebungen der Transportaufwendungen 

im Verhältnis zur Produktion für den Zeitraum von 1965 -

1977 zeigt, daß von 1965 - 1970 der Kostenanteil um 9 % 

schwankte und dann in der Expansionsphase 1971 - 1972 auf 

11 % anstieg. Danach sank er bis 1976 auf 8 %und nahm 

erst 1976 wiederum auf über 10 % zu. Die steigende Trans

portbelastung ergibt sich nicht nur durch Expansion und 

Ertragssteigerung, sondern auch aus der Höhe des Rüben

preises und besonders den regional unterschiedlichen jähr

lich neuverhandelten Transportfrachtraten. 

Im vorangehenden Abschnitt wurden die Wiegestellenbereiche 

nach Distanzgruppen zusammengefaßt. Gleiches kann für die 

186 Rübenanbaubezirke für 1978 durchgeführt werden, wobei 

allerdings die Entfernung der Bezirksstelle von der Zuk

kerfabrik ohne Berücksichtigung der liefernden Wiegestel

len zugrundegelegt werden muß. In vielen Fällen entspricht 

aber diese der effektiven Lieferentfernung, wenn nur eine 

Waage im Bezirk besteht oder sich der Bezirksort in einer 

mittleren Distanz mehrerer Annahmestellen zur Fabrik be

findet. Da Akten landesweit für einen längeren Zeitraum 

lediglich auf diesem mittleren regionalen Aggregations

niveau vorliegen, können Untersuchungen über möglicherwei

se regelhafte zentral-periphere Wandlungen von Input- und 

Outputfaktoren nur auf dieses Distanzgerüst bezogen werden. 

1) -~günstigsten lagen hier nach den regionalen Berechnun
gen die Fabriken El~zig (6,0 %) , Kütahya (7,3 %), Alpul
lu (7,4 %) , Kayseri (7,4 %) , Susurluk (7,1 %), U~ak 
(8,1 %) und Turhal (9,7 %) . -Die höchsten Kostenrelatio
nen ergaben sich für Malatya (22,4 %) , Erzurum (24,6 %) , 
Afyon (31,0 %) und den Bereich Mu~ mit 42,4 %. Damit wird 
im Van-See-Gebiet fast die Hälfte des Erntewertes benö-

A V 
tigt, um die Zuckerrüben zur Fabrik nach Elazig zu schaf-
fen. Da in diesem Gebiet zudem noch die Ostprämienzuschlä
ge gezahlt werden, ist die Rübenproduktion um nahezu 
50 % teurer als in den Zentralbezirken der Zuckerfabriken 
im Lande. 
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In Abb. 36 werden 9 Ringe um die Fabriken mit Distanzinter

vallen zu je 50 km unterschieden. Der erste Ring in diesem 

Bezugsfeld ist jeweils der Merkez-Bezirk, der das unmittel

bare Einzugsgebiet der Fabrikwaage umfaßt (Distanz o km) . 

Der äußerste Ring entfällt auf alle über 350 km entfernten 

Bezirke ohne nähere weitere Abstufung (vgl. Tab. 33 u. 

Abb. 36 u. 42). 

Der in Teil 4 untersuchte Bezirk 502 Beypazari gehört zu den 

60 in Entfernungszone 3 (50 - 100 km) gelegenen Anbauge

bieten.-Die 18 zentralen Merkez-Bezirke um die Zuckerfabri

ken spielen auch deshalb eine besondere Rolle, weil sie im 

allgerneinen keine Wiegestation aufweisen. Wegen der Lage 

der Fabrikstandorte haben sie aber in der Nähe von Großstäd

ten im allgerneinen produktionsmäßig keine große Bedeutung. 

In Abb. 37 sind alle Bezirke nach ihrer Fabrikentfernung 

und den pro Tonne von der Fabrik gezahlten Transportkosten 

aufgeführt. Die Kosten können auf den Preis einer Tonne Rü

ben bezogen werden (0,74 TL- 1978). Die sehr breite Streu

ung aller Datenpunkte beruht darauf, daß verschiedene Ver

kehrsarten berücksichtigt werden und die Bezirksentfernun

gen nur näherungsweise den Lieferdistanzen entsprechen. Den

noch bleibt eine auch durch unterschiedliche Transportkon

trakte und Mengenrabatte bedingt hohe Reststreuung übrig. 

Verallgemeinert läßt sich aber die Zunahme der Kosten in 

wachsender Entfernung zur Fabrik mit der Formel 

ct = rnd + b 

umschreiben. Aus den aus Tab. 24 berechneten linearen Re

gressionskurven für die Fabrikbereiche ergibt sich für alle 

Zuckerfabriken gemittelt für die Kampagne 1978 

ct = 0,85d + 58,61 TL, r = 0,78. 

Im einzelnen sind die distanzabhängigen Transportaufwendun

gen aber je nach den regionalen Gegebenheiten recht unter

schiedlich. Abgesehen von Eski~ehir (r = 0,17) und Kayseri 

(r = 0,31) ergibt sich im ganzen Land eine recht gute Kor-
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relation von Fabrikentfernung der Bezirksorte und Trans

portkasten pro Tonne. Geht man von einer Annahme linearer 

Regression aus (bei Eisenbahntransporten deutet sich für 

die Bereiche Burdur, Konya und auch Kayseri allerdings 

eine Tarifreduktion mit zunehmender Distanz an), so über

rascht zunächst die aus Tab. 24 mit "m" (Steigung der Re

gressionskurve) erfaßte sehr unterschiedliche Zunahme der 

Kosten in Abhängigkeit von der Fabrikentfernung, die nur 

durch die Preisabsprachen der Zuckerfabriken mit regiona

len, teilweise 'in Syndikaten (so im Einzugsbereich Susur

luk) straff organisierten Transportunternehmen zu erklä-
. t1) ren 1s . 

Der in Tab. 24 für die einzelnen Fabrikbereiche berechne

te b-Wert (Kosten für Distanz o) weicht in unterschiedli

chem Maße von den aus Abb. 37 ersichtlichen Transportko

sten für die Merkez-Bezirke ab. Nur bei den Fabriken Afyon, 

Alpullu, Amasya, Erzurum (Ilica) und Kastamonu, mithin Fa

briken ohne Außenannahmestellen in Fabriknähe, entfallen 

sie ganz. Dagegen entstehen bereits im direkten Fabrikum

land von Ankara, Elazig, Eski~ehir Kosten zu Lasten der 

Fabriken von 10 - 15 % des Rübenwertes. Den höchsten 

Wert erreicht der Zentralbezirk von Kayseri mit nahezu 

1) Die höchsten rn-Werte werden um Kastamonu, Erzurum, U!Pak 
und Afyon erreicht (m = 1,5 - 2,~). Sehr geringe Zunah
me mit wachsender Distanz weisen die Fabrikbereiche Kay
seri, Eski~ehir, Elazig, Konya und Burdur auf. Aller
dings liegen die Korrelationskoeffizienten in diesen 
Fällen teilweise sehr niedrig (Eski~ehir nur 0,17, Kay
seri 0,31, Konya 0,61). In den genannten Bereichen sind 
die Anfuhrkosten aus dem näheren und mittleren Umland 
teilweise überhöht und belasten die Rentabilität der Fa
briken. Die hier vorgelegte Berechnung hat durchaus prak
tische Bedeutung, denn es wurde in einigen Fällen be
kannt, daß die Transportsyndikate Ende der 70er Jahre die 
Fabriken durch Streikdrohungen unter Druck setzten. Im 
Jahr 1978 schaffte sich deshalb die Gesellschaft Türki
scher Zuckerfabriken eine in Etirnesgut stationierte eige
ne LKW-Einsatz-Flotte von 100 Fahrzeugen an, um in ~at
fällen jederzeit im ganzen Land überhöhten Transport
forderungen der Spediteure entgegentreten zu können. 
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30 %. überhaupt bedarf die Transportkostenstruktur im Be

reich Kayseri mit negativem Steigungswert und sehr gerin

gem Korrelationskoeffizienten dringend eine Revision (c = 
t 

-0,59d + 287,00 TL). Diese Fabrik sollte versuchen, sich 

stärker gegen die örtlichen Speditionsunternehmen durchzu

setzen. Anderenfalls wäre zu überlegen, ob die Anlieferung 

mit eigenen LKWs erfolgen kann. 

Die hohen Korrelationskoeffizienten in den meisten anderen 

Fabrikbereichen dürfen nicht verwundern, da bei der Be

zahlung auf die Kilometerleistung Bezug genommen wird. 

In Tab. 25 wird die Transportkostenfrage aus dem konkre

ten Raumbezug des Rohstoffhinterlands der Zuckerfabrik 

Konya (Abb. 38) abgeleitet. Hierzu ist zu vermerken, daß 

in der untersuchten Kampagne 1978 die Landwirtschaftsge-
V 

biete Ilgin im Westen und Bor im Osten ebenfalls noch teil-

weise nach Konya lieferten, da sich die Fabriken noch im 

Bau befanden. 

Schon aus dieser Analyse der regionalen Transportkostenre

gression geht hervor, daß die Fabriken alleine durch die

sen relevanten Faktor recht unterschiedliche "Rentabilitäts

ringe" in ihrem Hinterland ausbilden. So wird die kritische 

20 %-Marge bei bestehenden Fabriken (Transportkost~nanteil 

am Erntewert) in Entfernungen von 56 bis 390 km erreicht 

(vgl. Tab. 24). Dies betrifft aber nicht die regionale Kon-

. kurrenzfähigkeit des Zuckerrübenbaus selbst, da die Kosten 

zu Lasten der Fabriken gehen und ubiquitär gleiche Rüben

preise gezahlt werden. Deshalb wäre ein Bezug zu den THÜ

NENschen Ringen nur dann relevant, wenn wieder - wie zu 

Beginn der Anbaus um U~ak - mit der Distanz abgestufte An

nahrnepreise geboten würden. 



- 226 -

3.5.2.2. Räumliche Rationalisierungsmöglichkeiten 

Allgemein entsprechen die ermittelten, regional sehr unter

schiedlichen Transportkostenanteile nur unvollkommen der 

für Abb. 19 theoretisch angenommenen gleichen Zunahme der 

Transportkosten bei zunehmender Fabrikdistanz. Eine Mini

mierung des Transportaufwands in Tonnenkilometern führt 

bei gleicher Raumdurchgängigkeit, gleichem Bezirkspotential 

und ubiquitär gegebenen Anbaumöglichkeiten sowie gleich

großen Verarbeitungskapazitäten der Zuckerfabriken zu ei

ner idealen Raumgliederung der Hinterländer, wie sie in 

dem raumhierarchischen Organisationsmodell der Zuckerin

dustrie dargestellt wurde. Hierbei erfolgte die Raumzuwei

sung nach dem Mitabstandsprinzip. Die insgesamt abzurech

nenden Transportaufwendungen ergeben sich aus der Entfer

nung der Bezirke bzw. Wiegestellen, dem linear angenomme

nen Anstieg der Frachtraten ohne Differenzierung nach Ver

kehrsarten sowie dem Ernteaufkommen eines Bezirks, das wie

derum durch Anbaufläche und Hektarertrag bestimmt wird. 

Die regionale Anbauentwicklung und die in 3.3. dargestell

ten Ertragstendenzen schlagen sich in dem zuckerwirt

schaftlichen Raumsystem sogleich in konkreten Kosten nie

der. In jedem Fall ergibt sich theoretisch der optimale 

Standort für die Verarbeitung der Zuckerrüben im Zentrum 

der Hinterländer. Ähnliches gilt - wie im folgenden Ab

schnitt gezeigt wird - für die Wiegestationen als zentrale 

Einrichtungen niederer Ordnung. Das Organisationsmodell 

kann somit auch aus raumwissenschaftlicher Sicht begründet 

werden, ohne daß dieser Aspekt in diesem überblick näher 

ausgeführt werden soll. 

Aus diesen allgemeinen standort- und raumstrukturtheoreti

schen Überlegungen lassen sich in mehrfacher Hinsicht auch 

praktisch verwertbare Folgerungen und Empfehlungen her

leiten, die eine Rationalisierung des Zuckersektors in der 

Türkei fördern könnten. Angesprochen seien hier nur folgende: 

1) Konzentration durch Rückkehr zu gestaffelten Annahmeprei-

sen, 

2) Ausgliederung neuer Fabrikbereiche und 

3) Grenzkorrekturen in der bisherigen Raumgliederung. 
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Die sich durch eine stärkere Konzentration des Anbaus 

auf fabriknähere Produktionsringe und besonders das 

unmittelbare Merkez-Umland der Fabriken ergebenden 

Kostenvorteile liegen auf der Hand. Planerisch stel

len sich für die Fabriken hierbei mehrere Entwick

lungsalternativen, einen räumlichen Schrumpfungspro

zeß abzuleiten. Durch distanzgestaffelte Annahmeprei

se könnte z. B. zumindest ein Teil der anfallenden 

Transportkosten auf die Erzeuger abgewälzt werden. 

Diese technisch leicht durchführbare Maßnahme, die 

bereits in der Frühphase um die Zuckerfabrik U~ak 

(Tab. 9) zeitweise praktiziert wurde, würde aller-

dings gerade die entwicklungs- und sozialpolitische~ 

Auswirkungen des Rübenbaus für viele ohnehin schon 

benachteiligte Anbauregionen nicht zur Entfaltung 

bringen können. Geringere Rübenpreise an der Periphe

rie werden aber den nachhaltigen Widerstand der Bau

ern 9rovozieren und widersprechen der bisherigen 

"sozialen Raumstrategie" der Zuckergesellschaft. An

dererseits könnten höhere Preise im näheren Umland 

den Anbau konkurrenzfähiger machen. 

zu 2): Durch Heraustrennung von Produktionszellen im Grenz-

bereich von zwei oder drei Zuckerfabriken als Hinter

land für eine neue Fabrik kann die Transportkasten

struktur nachhaltig verbessert werden. Vordem peri

phere Bezirke werden hierdurch zentral oder rücken 

in größere Fabriknähe. Empirisch läßt sich dieser 

Effekt deutlich für den 1972 gebildeten Landwirtschafts

bereich Afyon belegen (Tab. 26). Obwohl 1978 erst Tei

le der Ernteströme zur neuen 1977 fertiggestellten Fa

brik geleitet wurden, ergab sich bereits eine Reduk

tion der gesamten Transportaufwendungen für die Nach

barbereiche Konya und U~ak. Gleiches wird in den neu-

en Fabrikbereichen Ilgin oder Bor sowie besonde:rs die 

neuen Ostfabriken Kars, Agri, Mu~ und Erci~ eintreten. 
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zu 3J Eine weniger ins Gewicht fallende r~urnliche Rationa

lisierung ergibt sich durch gewisse Grenzkorrekturen 

in der gegenwärtigen Fabrikabgrenzung (Abb. 20). Ein

zelberechnungen ergaben, daß die Hinterländer nicht 

immer optimal voneinander abgegrenzt sind. Die bis

herigen "Transportscheiden" haben sich hingegen aus 

der von den Fabriken getragenen Raumentwicklung des 

Rübenbaus herausgebildet. Durch Urnorientierung ein

zelner teilweise produktionsstarker Wiegestellenbe

reiche oder ganzer Bezirke zu "Konkurrenzfabriken", 

etwa zwischen Arnasya und Turhal, Ankara und Eski~e

hir sowie Ankara und Kayseri können Kosten gespart 

werden. Einige Bezirke haben ihre Zuordnung in den 

letzten 20 Jahren teilweise mehrfach verändert. Hier

für waren aber mehr Fragen der besseren Kapazit~ts

auslastung als die Transportkosten maßgebend. In 

\~estanatolien zumindest ist die Abgrenzung aber zu

friedenstellend gelöst (Hinterland von Kütahya) . 

Dieses Problern wird auch von der Zuckergesellschaft 

gesehen. 

Stoßen die Peripherzonen von drei Zuckerfabriken aufein

ander, ergeben sich in der Praxis besondere Zuordnungspro

blerne. Eine nähere Untersuchung der Regionen Sivas lzwi

schen Turhal, Kayseri und Malatya) sowie der Provinzen 

Yozgat und ~orum (zwischen Ankara, Arnasya und Kayseri) 

zeigte, daß die eifersüchtig auf die Bewahrung ihrer r~urn

lichen Interessenssphären bedachten Werke hier die Ent

wicklung des Rübenbaus ebenso gehemmt haben wie extrem 

hohe Transportkosten. Für den letztgenannten Peripherbe

reic~ deutet sich mit der geplanten neuen Zuckerfabrik im 

Bezirk 401 Alaca oder 404 ~orurn allerdings eine entwicklungs

politisch "elegante" Lösung an, die nachhaltige Folgen für 

diese Region haben dürfte. 

Das in Abb. 19 nach LÖSCH 1944 entwickelte ideale zucker

wirtschaftliche Bezugsnetz, muß demnach als dynamisches Sy

stem gesehen werden: Es wurde gezeigt, daß durch räumliche 

Urnstrukturierungen neue Netze eingefügt und Urnordnungen ein

zelner Raumeinheiten vorgenommen werden können. 
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3.5.2.3. Theoretische und empirische Aspekte der optimalen 

Standortfindung für Wiegestationen 

3.5.2.3.1. Das Wiegestellenproblem als Standortzuordnungs

modell 

Während im vorangegangenen Abschnitt die Bedeutung der Trans

portkasten in Abhängigkeit von der Fabrikentfernung der ~n

bauregionen unter Betonung einiger regionaler Probleme aus

führlich vor dem Hintergrund der Raumstruktur aller Fabrik

einzugsbereiche analysiert wurde, soll im folgenden am Bei

spiel eines Anbaugebietes die intraregionale Lage der Rü

benannahmestelle in bezug auf die zuliefernden Dörfer be

trachtet werden. Hiermit stellt sich das Problem der Ernte

lieferungen während der Kampagne aus der Sicht der Produ

zenten, nicht aus der Sicht der Fabrik, die die Kosten für 

Transporte von den Hinterlandstationen zur Verarbeitung auf

bringen muß. Wie erwähnt, müssen die Bauern laut Bestimmun

gen des Anbauvertrags die Rübenernte mit eigenen Fahrzeu-

gen zur Wiegestelle heranbringen. Sie sind deshalb an ei-

ner möglichst geringen Entfernung interessiert. 

Die Rübenannahmestelle ist eine zentrale Einrichtung, die 

eine Nachfrage, aber (abgesehen von rückgelieferten_Schnit

zeln) kein Angebot hat, wie es bei verorteten Einrichtungen 

des öffentlichen oder gewerblichen Bereichs meist der Fall 

ist. Das gleiche gilt auf höherer räumlicher Ebene für Zuk

kerfabriken. Es handelt sich hierbei zudem um eine moncool

artige Einproduktnachfrage aus einem Hinterland, also nicht 

um Versorgungsproblerne von einem bestimmten, optimal zu 

lokalisierendem Standort aus, sondern um bestmögliche Orga

nisation der Rohstoffextraktion aus der Fläche. Insofern 

ist das Problem eine technische Frage des "Raurnmanagements". 

Dafür kann ein diskretes Standortzuordnungsmodell aufge

stellt werden. 

Das Problem der optimalen Lage der Wiegestelle(n) in ei~em 

Bezirk ist besonders dann komplex, wenn dieser nicht nur 

über eine, sondern mehrere derartige Einrichtungen verfUgt 
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und zusätzlich eine interne Abgrenzung der Wiegestellenbe

reiche erforderlich wird. "Optimal" bedeutet in diesem Zu

sammenhang, daß alle Rübenbauern in einem bestimmten Jahr 

insgesamt zum Transport der unterschiedlichen Ernteaufkom

men aus den Dörfern die geringste Hegsumme zurücklegen. 

Mathematisch-theoretisch stellt sich das Problem als Ziel

funktion der Minimierung der Tonnenkilometer in einem zuk

kerrübenanbaugebiet als Raumsystern, ohne daß an dieser 

Stelle eine Formalisierung aller Rahmendeterminanten erfol

gen soll. 

Analog läßt sich der Standort der Zuckerfabrik selbst in 

bezug auf die Entfernung und Lieferung der Wiegestellen

bereiche im Umland überprüfen. Wie aber die Zuckerfabriken, 

so bestehen die "Kantars" (Wiegestellen) an der Bahn oder 

Straße bereits als verortete Einrichtungen, so daß nur nach

träglich unter den Bedingungen einer Kampagne Aussagen über 

die Gunst- bzw. Ungunstlage gegenüber einem "optimalen Stand

ort" gernacht werden können. 

Zur Lenkung des Rübenbaus haben derartige Berechnungen und 

entsprechende Schlußfolgerungen ab6~ dennoch eine große Be-_, 
deutung für die Praxis, denn die Gesellschaft Türkischer 

Zuckerfabriken steht heute immer wieder vor der Fo~derung 

der Erzeuger in verschiedenen expandierenden aber auch äl

teren Produktionsgebieten, zusätzliche Wiegestellen anzu

bieten. 

Die "beste" Standortfindunq ist auch deshalb von Gewicht, 

da die Entscheidung für eine neue Wiegestelle mit Inve

stitionskosten von rund 300.000 DM (1979) nicht nur von 

dem Ist-Zustand der Raumbeziehungen ausgehen darf, sondern 

das erschließbare Potential berücksichtigen muß. Der hier 

beschriebene vereinfachte Lösungsweg des Standortproblems 

ist ausschließlich von der praktischen Situation her be-
.. d 1) grun et . 

1) Mathematisch und theoretisch kann diese empirische Fall
studie noch vertieft werden, so daß der exakte Punkt 
für eine Transportkosten- (bzw. Transportaufwands-)rnini
mierung unter klar definierbaren Rahmenbedingunqen fest-
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Zur Lösung des Problems wird im folgenden regionalen Bei

spiel von mehreren vereinfachenden Annahmen ausgegangen: 

- Die Anzahl der Standorte der zentralen Einrichtung wird 

auf 1 begrenzt. (Es sind aber auch Situationen denkbar, 

die eine zweite Waage implizieren wie im Bezirk Beypa

zari,vgl. Abschnitt 4.4.). 

- Unter den gegebenen türkischen Bedingungen reduziert sich 

die Anzahl der in Frage kommenden Standorte, da die ~~iege

stellen in der Regel in der Nähe einer Ortschaft mit 

Asphaltstraßenanschluß liegen. (Im folgenden Fall aller

dings wurde die Waage zwischen zwei Dörfern errichtet. 

Deshalb wurden zusätzlich weitere Punkte mit besonderen 

Lagebedingungen auf dieser Strecke in Betracht gezogen) . 

- Die Aufnahmekapazität der Einrichtung wird nicht begrenzt. 

- Nur der Transportaufwand variiert mit der Lage der Wiege

stelle. (Er kann in Kosten umgerechnet werden, indem Zeit

aufwand, Treibstoffkosten und Verschleiß der Fahrzeuge 

berücksichtigt werden.Nur die Kosten für Dieselkraftstoff 

sind indes unter den lokalen Bedingungen relevant) . 

- Der Transportaufwand ist direkt proportional zur Entfer

nung der Wiegestelle und zur Höhe des Ernteaufkommens. 

(Nicht berücksichtigt wird der Fall, daß· ein Bauer von 

gehalten werden kann. Die allgemeine Problemstellung der 
optimalen Erreichbarkeit und Lösungsweg sind somit nicht 
neu, sondern werden nur auf einen landwirtschaftlichen 
Produktions- und Liefervorgang übertragen. Theorie und 
Praxis der "Zentralität" kann auch für flächenhaft wirk
same "Entsorgungs"-prozesse in einer "supply (purchase)
area" nach ISARD 1956 (S. 154 - 171) gelten. 

In der Geographie wurden Lokalisationsprobleme zentraler 
Einrichtungen häufig in verschiedenen Modellen bearbei
tet. Verwiesen sei hier auf die Arbeiten von BAHRENBERG 
(1975 und 1978), der sich besonders mit Fragen der all
gemein-statistisch . -diskreten Optinierungsmodelle ~ür 
Standort-Zuordnungsprobleme befaßt hat. In anderen vor
liegenden Studien zur Lokalisation von landwirtschaftli
chen Verarbeitungsindustrien wurden dagegen andere l~ege 
gegangen (HALPERIN 1963, IRION 1966, GROSSKOPF 1971, AL
DINGEN 1975, Int. Geogr. Union 1976, v. UR~~ 1977). Deren 
theoretische Ansätze und Modelle sind nicht auf die hier 
diskutierte Frage übertragbar. 
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seiner Kontraktflächeetwa 1,5 Fuhren liefert. In der 

Praxis werden die Lieferungen möglichst - auch mit er

heblicher Überladung - auf volle Fuhren von 4 - 6 t 

ausgerichtet) . 

Der optimale Standort der Waage ergibt sich demnach aus 

der Einzelberechung für die oben genannten Punkte. Das 

räumliche System ist dann optimal, wenn die gesamten anfal

lenden Transportkosten ein Minimum erreichen1 ). 

3.5.2.3.2. Analyse des Wiegestellenstandorts im Anbauge

biet Pazar/Turhal 

Das im folgenden angewandte vereinfachte, nur auf die Di

stanz zur zentralen Einrichtung und Erntelieferungen bezo

gene Berechnungsverfahren kann im Prinzip auf alle Fabrik

bereiche und 368 Wiegestellenhinterländer des Landes über

tragen werden. Zur Operationalisierung des in oben dis

kutierten Ansatzes wurde einer der 40 Bezirke des Landes 

ausgewählt, die nur über eine Waage verfügen. In diesen 

Fällen ist der Bezirk als Raumeinheit mit dem Wiegestel

lenbereich identisch (vgl. Abb. 19). 

Im Jahr 1980 konnten anläßlich eines längeren Aufenthalts 

die erforderlichen Daten unter Berücksichtigung der sied

lungs- und agrargeographischen Gegebenheiten für das 24 km 

von der Zuckerfabrik gelegene und vom Ye~il Irmak bewäs

serte Anbaugebiet 1806 Pazar ermittelt werden. 

1) Eine Modellerweiterung ist möglich, wenn das Anbauge
biet expandiert und entferntere Dörfer einbezieht. Wird 
eine weitere zusätzliche Waage eingerichtet, kann auch 
deren Lage unter Berücksichtigung der vorhandenen opti
mal bestimmt werden. Soweit überhaupt möglich, kann eine 
Expansion des Anbaus und Ertragssteigerungen bei der Ver
ortung der ersten Wiegestellen ebenso berücksichtigt wer
den wie etwaige Abgänge von Dörfern durch Umstellung auf 
andere Intensivkulturen. In diesen Fällen sind entspre
chende Landnutzungsangaben erforderlich. Auch die Agrar
preise der wichtigsten Kulturen könnten in ein Modell als 
Trend eingehen. Nach dem von BAHRENBERG 1978 entwickelten 
allgemeinen statistisch-diskreten Standortoptimierungs
modell sind auch nur begrenzt zur Verfügung stehende Fi
nanzmittel und Maximalreichweiten zu berücksichtioen. 
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Der Bezirk wurde zwar 1970 eingerichtet, gehört aber zur 

ältesten Anbauschicht I (Einführung des Anbaus 1934). Die 

jetzige Waage wurde erst 1974 nördlich des Ortes bei der 

Brücke über den Ye~il Irmak gebaut und schlug in der Kampa

gne 1978 71.376 t Zuckerrüben von 2.489 Bauern aus 31 unter

schiedlich entfernten Dörfern um. Vor dem Bau der Wiege

station brachten die Bauern ihre Ernte direkt zur Fabrik. 

Dies war ein wesentliches Hindernis zur Erweiterung des 

Anbaus, da keine Fuhrvergütungen gezahlt wurden. 

Vor dem Bau der.Waage wurden keine Berechnungen in der 

folgenden Art angestellt. Man verließ sich auf die Ein

schätzung des Bezirksvertreters. Außerdem ergibt sich aus 

der topographischen Gesamtsituation (Abb. 41), daß bei 

der Verteilung des Anbaus im Kaz-Ova auch damals eine Ver

ortung der Waage in der Nähe des einzigen Flußübergangs 

am günstigsten war. Dies bestätigte sich nach Durchsicht 

der Bezirksakten für das Jahr 1973. 

Die Stellung des Bezirks 1806 Pazar im größeren zuckerwirt

schaftlichen Raumzusammenhang des Hinterlandes von Turhal 

ist aus den Abb. 39 und 40 sowie Tab. 27 zu ersehen. Be

rechnungen für den Fabrikstandort Turhal zeigen, daß die

ser vor dem Datengerüst der Kampagne 1978 nach Abtrennung 

des Einzugsbereichs Amasyas in Hinblick auf das sektorale 

raumwirtschaftliche System des Einzugsbereiches nicht sehr 

günstig liegt und eine Lage in der Nähe von Artova tonnen

kilometrisch niedrigere Gesamtwerte ergibt. Die für die neu

ere Entwicklung des Rübenbaus nicht unwichtigen verkehrs

und agrargeographischen Rahmenbedingungen des Hinterlan-

des und des Bezirks Pazar wurden bereits an anderer Stelle 

ausgeführt 1 ) und sollen in diesem speziellen Zusammenhang 

nicht wiederholt werden. Insgesamt handelt es sich um ein 

gut erschlossenes und landwirtschaftlich relativ intensiv 

genutztes Gebiet. 

1) Beitrag ''Sugar Beet as an Innovative Crop in Turkey with 
Special Reference to the Hinterland of Turhal Factory", 
im Druck für Review of the Institute of Geography of the 
University of Istanbul, International Edition, Vol 20. 



In Tab. 28 wurden die zur Bewertung der jetzigen Wiegestel

lenlage erforderlichen Distanz- und Kampagnedaten mit den 

Potentialschätzungen der Zuckerfabrik für alle Rübendörfer 

um Pazar kombiniert (vgl. Abb. 41). Zusätzlich wurden zur 

Gewichtung der lokalen Bedeutung des Rübenbaus die Bevöl

kerungsangaben des Zensus 1975 (Haushaltsgröße im Durch

schnitt 5,5 Personen) aufgenommen. Ferner wird aus dem Ver

hältnis von Vertrags- zur Anbaufläche das unterschiedliche 

Interesse der Anbauer am Rübenbau erkennbar. 

Im folgenden werden die Fälle I, II und III unterschieden: 

I bezieht sich auf die Kampagne von 1978 und die entspre

chenden Ernteergebnisse der Dörfer. Fall II und III haben 

nur Planungsrelevanz undb~iehen sich auf die potentiellen 

Rübenanlieferungen bei einer Fruchtfolge von 4 bzw. 3 Jah

ren. 

Daneben wurden alle relevanten Entfernungen von den Dörfern 

nach Pazar und zur bestehenden, 4 km von der Bezirksstelle 

entfernten Waage nach Fahrtkilometern mit dem PKW festge

legt (vgl. auch Abb. 41). Ferner wird zur Bestimmung der Er

reichbarkeit der Wiegestelle und anderer alternativer Stand

orte (in Tab. 28 u. 29) nicht nur die realen Entfernungen 

zugrundegelegt, sondern eine Differenzierung nach Straßen

zustand durchgeführt1). 

1) Gegenüber den ausgebauten Strecken auf Asphaltstraßen 
(K 1) werden die unbefestigten und bei der Anfuhr mit 
Traktor und Anhänger entsprechend schwierigen und zeit
aufwendigeren Landwege mit einem allerdings nicht ob
jektivierbaren Aufschlag von 50 % berechnet, der den 
örtlichen Verhältnissen allerdings recht gut gerecht 
wird. In Tab. 28 ergibt A die Entfernung von der Mitte 
der Dörfer (die Lage der Felder kann nicht berücksich
tigt werden) zur Wiegestelle an. K 2 steht für Straßen
kategorie 2 und wird mit dem Faktor 1,5 gewichtet, K 1 
sind Distanzabschnitte auf Asphaltstraßen. Da die "Zile 
~osesi" als Verbindung zwischen Pazar und Zile erst 
vor kurzem asphaltiert wurde und vorher in einem schlech
teren Zustand war, wird sie im folgenden ebenfalls noch 
als K 2 berücksichtigt. Dies betrifft alle Dörfer west
lich von Pazar. 



Ferner wird angenommen, daß die Bauern immer den für sie 

im Zeitaufwand und nach Materialverschleiß günstigsten 

Anfahrtsweg wählen, d. h. einen möglicherweise etwas län

geren Umweg mit höherem Teilstreckenanteil auf guten Stra

ßen in Kauf nehmen, um zur Wiegestelle zu kommen. Diese 

Alternativen haben aber nur für Baglarba~i (Nr. 2) und Büyük 

Baglar (Nr. 3) eine gewisse Bedeutung. Hieraus ergibt sich 

die Erreichbarkeit mit dem Faktor dk 1 ). Der kilometrischen 

durchschnittlichen Lieferentfernung von 9,7 km steht ein 

etwas höherer Durchschnittswert der Erreichbarkeit von 

12, 3 km gegenüber. Ausbau und Zustand der von ren Bauern 

benutzten Verkehrswege zur Waage spielen damit zur Beur

teilung des Standortes eine große Rolle. Dessen Gunst kann 

sich durch eine Straßenbaumaßnahme meßbar verbessern, aber 

auch verschlechtern. 

Bei der Überprüfung des Wiegestellenstandortes werden ne

ben der heutigen Lage (Punkt A in Tab. 30 und 31) 

zwei weitere Alternativen außerhalb von Siedlungen (B an 

der Straßengabelung südlich der Brücke und C Lage auf hal

bem Wege zwischen B und Pazar) in der Erreichbarkeitsma

trix auch alle Dörfer an den gut ausgebauten und für LKWs 

befahrbaren Straßen als mögliche Standorte in Erwägung ge

zogen. Es handelt sich dabei um die Siedlungen 10 Dökmetepe, 

30 Ye~ilyurt, 6 ~er~i, 24 Söngüt, 23 Pazar und 26 Tatar. 

Obwohl das letztgenannte Dorf noch nicht an einer asphal

tierten Straße lag, steht es als Beispiel für die Transport

situation aus der Sicht der südwestlichen Dörfer. 

1) Während die Wegstrecken von 2 km (Dökmetepe Nr. 10) bis 
19 km (~amalti Nr. 5) schwanken, variiert die Erreich
barkeit zwischen den Werten 2 und 23,5. Für das Dorf 
Ovacik (Nr. 22) ist damit die Wiegestelle schwerer zu 
erreichen als vom 2 km entfernter hierzu gelegenen 
~amalti (Nr. 5). 
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Ohne bereits die Erntemengen von 1978 zu berücksichtigen, 

ergeben sich nach Tab. 29 aus den gewichteten E~tfernungs

angaben dabei gleiche maximale Durchschnittslieferdistan

zen von 16,1 km für 30 Yersilyurt und 26 Tatar, die als 

schon auf den ersten Blick periphere Standorte damit eben

so ausscheiden wie das günstiger zu den Hauptanbaudörfern 

gelegene ~er~i (16,1 km). 

Die für Dökmetepe und Pazar berechneten erheblich niedri

geren Wegsummen und Durchschnittsentfernungen von 12,6 km 

lassen vermuten; daß zwischen diesen Alternativen noch 

ein günstigerer Wert erreicht wird. Dies tritt bei der Lage 

B mit 11,1 km ein, die damit ohne Berücksichtigung der Ern

ternengen noch besser ist als die jetzige bereits relativ 

gut lokalisierte Waage (A= 11,6 km). 

Setzt man die Erntewerte von 1978 ein, zeigt sich, daß 

dieser Standort B mit 642.000 Tonnenkilometern auch der 

beste der geprüften Standortalternativen ist (Tab. 3Q). 

Die entsprechenden Werte für C (auf halbem Wege nach Pa

zar) ergeben bereits 723.000 tkm, noch höhere errechnen 

sich für die jetzige Wiegestelle (743.000 tkm). Pazar und 

Dökmetepe liegen bereits bedeutend über diesen Ergebnissen. 

Es ergibt sich abschließend die Frage, welche Verhä_ltnisse 

im Fall II und III, d. h. bei optimaler Inwertsetzung des 

Potentials in der 4-Jahres- oder einer neu einzuführenden 

3-Jahresfruchtfolge eintreten würden. Auch wenn die Asphal

tierung der Straße Pazar-Zile nun berücksichtigt wird, die 

sonstigen Verkehrsverhältnisse aber unverändert bleiben, 

kommt man zu dem Ergebnis, daß im Fall III die bestehende 

Wiegestelle des Bezirks gegenüber allen Varianten tatsäch

lich mit 1,52 Mio. tkm den bestmöglichen Standort abgeben 

würde. 

Im Bezirk Pazar wurde damit im Gegensatz zu manchen anderen 

Wiegestellenbereichen eine sehr gute Lösung gefunden, die 

einen Kamprarniß unter allen Produzenten sowie zwischen ih

nen und der Zuckerfabrik darstellt. 

Aus der hier vorgestellten Problemlösung, die mathematisch 

und theoretisch in mehrfacher Beziehung vertieft werden kann, 
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ergeben sich konkrete Möglichkeiten, durch Erhöhung bzw. 

Rücknahme von Anbauquoten in bestimmten Sektoren des Ein

zugsbereichs einer Zuckerfabrik oder Waage ein räumliches 

Gleichgewicht herzustellen. Im idealen Fall ergibt die so

mit optimierte Raumstruktur ein dem Organisationsschema 

analoges Modell (Abb. 19) mit hexagonalem Grundmuster. 

3.5.3.1. Raumwirksamkeit der Fabrikdistanz 

In Abschnitt 2.2. (vgl. Tab. 4) wurde die für die Kampagne 

1978 ermittelte regionale Differenzierung der Produktions

struktur des Zuckerrübenanbaus auf ein zeitlich-genetisches 

Bezugsraster zurückgeführt, das sich aus vier Altersschich

ten ergab. Ein Teil der unterschiedlichen Ausprägung wich

tiger Merkmale in den Anbaubezirken läßt sich damit histo

risch aus der raumzeitlichen Entwicklung des Anbaus erklä

ren. Im vorliegenden Teil wurde ein zweites übergeordnetes 

Ordnungsprinzip herausgestellt, das sich raumstrukturtheore

tisch aus der Entfernung des Anbaus von der Verarbeitung und 

den Umlandverflechtungen der Zuckerfabriken ergibt.-

Die steuernde Funktion des Distanzfaktors im Bereich der 

Transportkosten tritt sowohl auf der Raumebene der Fabrik

bereiche als auch innerhalb der Bezirke in bezug auf die 

Wiegestellen hervor. In beiden Raumsystemen, die hierar-

chisch zusammenhängen, stehen "zentrale" Anbaustandorte un

günstiger gelegenen an der Peripherie gegenüber. Der Di-

stanz faktor vlirkt sich raumwirtschaftlich auch auf die näher 

behandelten Komplexvariablen Hektarerträge und Organisations

index und auch andere ~~erkmale in ihrer gegenwärtigen Ausprägung 

und neueren Entwicklung aus. 

Dieser zentral-periphere Wandel kann von den Fabrikbe

reichen als festgelegte Funktionsräume auf die nächstniedri

geren Stufen der Raumorganisation der Bezirke und Wiegestel

lenbereiche übertragen werden, wenn auch nicht in allen 
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Aspekten. Dies konnte bei der Untersuchung der Wiegestellen 

von Pazar bei Turhal gezeigt werden und gilt ebenso für den 

in Abschnitt 4 bearbeiteten Bezirk Beypazari. 

Die Begriffe "zentral" und "peripher" in ihrer Anwendung 

auf ein Rohstoffhinterland können durch eine raumwirksa~e 

Investitionsentscheidung umgewertet werden. Das Beispiel der 

neuen Zuckerfabrik Afyon (Tab. 26) oder der anderen geplan

ten Standorte zeigt, daß periphere Zonen an der Grenze zwei

er Einzugsbereiche unvermittelt zentral werden. Für die fol

genden Betrachtungen ist dies allerdings ohne Belang, da im 

einzigen Fall von Afyon die Urnlenkung der Ernteströme erst 

nach 1976 einsetzte. Umfangreiche Umstrukturierungen sind 

aber Mitte der 80er Jahre zu erwarten. 

Der Transportkostenfaktor ist für die bestehende Raumorga

nisation sicher der entscheidende. Grenzkorrekturen der 

Hinterländer erfolgten, um Kostensenkungen in diesem Be

reich zu erzielen. Theoretisch wird bei einer tonnenkilo

metrischen Minimierung dieses Faktors unter idealen RaQ~

gegebenheiten eine raumdeckende Regionalstruktur nach dem 

Hexagonalprinzip (Abb. 19) erreicht. Daß in der Türkei bis

her nach Abb. 20 mehr linienhafte und keilförmige Hinterlän

der zur Ausbildung kamen, liegt an der orographisch~n Struk

tur des Landes, der Orientierung an den wenigen wichtigen 

Verkehrsachsen (Eisenbahn und Nationalstraßen) und nicht 

zuletzt an der mangelnden Raumtiefe des noch sehr jungen 

Anbaus. Prinzipiell aber werden dadurch die folgenden Er

gebnisse nicht beeinträchtigt. 

3.5.3.2. Statistische Operationalisierung 

In Tab. 33 werden die bereits nach Altersschichten (Tab. 4) 

untersuchten Kenndaten der Bezirke, sofern sie für die re

gionale Struktur und neuere Entwicklung des Zuckerrübenan

baus als wesentlich erachtet werden, nach den Distanzzonen 

um die Zuckerfabriken zusammengestellt, die bereits in Tab. 

23 zur Analyse der Hinterlanderschließung durch Wiegesta

tionen eingeführt wurden (vgl. auch Abb. 36). Bei der Aggre-



gation der Kampagnedaten von 1970 und 1978 bleibt die 

unterschiedliche Wertigkeit der Distanzzonen infolge der 

die Raumdimension bestimmenden größeren oder kleineren 

Verarbeitungskapazität unberücksichtigt.So muß ein Bezirk, 

der sich in 150 km Entfernung von der kleinen ZuckerfabrikKütiliya 

befindet, bereits als "peripher" gelten, während er in einem 

sehr großen Hinterland in den mittleren Lieferring einzustu-

fen wäre. Für die tendenzielle Bestimmung von zentral-periphe

ren Gradienten bei den Merkmalen muß dies aber in Kauf genom

men werden. 

Die Datenzusammenstellung kann auch in vier dann zahlenmäßig 

den Altersschichten entsprechenden Gruppe erfolgen. In die-. 

sem Fall würde Gruppe 1 weiterhin durch die Merkezbereiche 

gebildet, Gruppe 2 entfällt auf die Fabrikdistanz 10 - 100 km 

("näheres Umland"), Gruppe 3 auf den "mittleren Ring" von 

100 - 200 km und die Gruppe 4 auf die in Tab. 33 vierfach 

gegliederte Peripherie mit Entfernungen von 200 km und mehr. 

Um zur Ermittlung der Gradienten in dem Standardhinterland 

aber auf keine distanzbezogene Information zu verzichten, 

wird die Durchschnittsbildung in allen Bereichen in der 

vorliegenden Weise durchgeführt. 

Die Analyse des peripher-zentral vermuteten Wandels_ der in 

Tab. 33 aufgeführten Merkmale erfolgt zunächst graphisch 

als modellhaftes Halbprofil durch ein Einzugsgebiet, das 

auf der Mittelung aller Bezirksdaten beruht. Zur weite

ren Vereinfachung wird ferner in einem weiteren Schritt 

eine lineare Beziehung der Variablen zur Fabrikentfernung 

unterstellt. 

3.5.3.3. Verlauf der Umlandvariablen und Reichweiten der 

Zuckerfabriken 

Abb. 42 kann als Operationalisierung der ringförmigen oder 

hexagonalen Raumstrukturmodelle mit empirischen Daten der 

Kampagnen von 1970 und 1978 aufqefaßt werden. Die Annahme, 

daß alle Variablen vom Fabrikstandort als Organisations-
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und Verarbeitungszentrum einen gleichgerichteten Wandel 

im Hinterland aufweisen, wird in Abb. 42 nicht bestätiqt: 

Vielmehr zeigt die Ausprägung einzelner Merkmale und da

mit auch deren Kombination in den Distanzzonen deutlich 

die Sonderstellung der 18 zentralen Merkezbereiche, die 

jeweils als Index 100 für den Variablenwert im Kern des 

Raumsystems erscheinen (für die Raumpotentialbestimmung 

wird ein Kerndurchmesser von 20 km angenommen) . Gegenüber 

dem näheren und weiteren Umland mit seinem flächenmäßig 

größeren Potent1al ist die Raumorganisation (Wiegestellen, 

Dörfer, Bezirke, Anbauer) im Kern geringer. Produktion, 

Organisation, Flächenexpansion, Rohertrag und Anbaufläche 

erreichen im Bereich von 50 - 150 km ihr Maximum, um dann 

relativ unvermittelt in die überraschend homogene Peri

pheriezonen über 200 km mit nur noch geringen Gradienten 

überzugehen. Demgegenüber liegt das Maximum bei den Hek

tarerträgen bereits bei etwa 30 km im näheren Umland, wäh

rend die zentrale Verdichtung (Zunahme des Organisations

index) in der Zeit von 1970 - 78, vom Kern her zunächst 

abnimmt, um bei rund 200 km an der wichtigsten Struktur

grenze im Einzugsbereich als Raumsystem deutliche Höchst

werte zu erreichen. Diesem Verlaufstyp ist die Kurve für 

die Ertragssteigerung ähnlich. Damit wird die wesentliche 

Bedeutung des weiteren Fabrikumlandes für die Belieferung 

der Zuckerfabriken unterstrichen, die bereits in den Ein

zelanalysen herausgestellt wurde. 

Gegenüber diesen charakteristischen Variablenverläufen 

zeigen andere Merkmale eine mehr oder weniger klare linea

re Zu- bzw. Abnahme. Besonders die Transportkosten (fünf

fache Verkleinerung im Indexmaßstab der Abb. 42) nehmen 

stetig zu. Da sie als Kostenfaktor von eminenter Wichtig

keit aber nicht die bäuerliche Erzeugung bestimmten, sondern 

nur die Rentabilität der peripheren Zonen in der Rechnung 

der Fabriken mindern, kann die Transportkostenzunahme höch

stens für die mit der Entfernung erlahmende Bereitschaft 

der Fabriken zur Durchdringung des Raumes {Variablen 2, 4, 

.5, 7 und 11) verantwortlich gemacht werden. 



Eine weitere Gruppe mit ähnlichern,aber nur teilweise kausal 

verknüpften Merkmalswandel vorn Kern zur Peripherie bildet 

der Komplex Organisationsindex sowie Düngemittelinput/Hek

tarertrag und Rohertrag. Diese Variablen nehmen mit zuneh

mender Entfernung ab und lassen sich vereinfacht mit hin

reichender Genauigkeit in einer linearen Funktion umschrei

ben. 

Obwohl mehrere wesentliche Komponenten in der ringförmigen 

Differenzierung des somit beschriebenen Standortstruktur

modells für die Zuckerrübenproduktion verwischt werden, &nd 

die indexbezogenen Daten aus Tab. 33 in Tab. 34 zur weite

ren Abstraktion und zusammenfassenden Vereinfachung in li

neare Gradienten umgerechnet. Damit entsteht eine statistisch 

überprüfbare Verifizierung des zunächst nur administrativ

organisatorisch begründeten Raumorganisationsmodells (Abb. 

19) als rnonosektorales Instrument der Raumerschließung durch 

ein Industrieunternehrnen. 

In Tab. 34 werden die Merkmale nach der linearen Steigung 

des Gradienten geordnet. Die unter b) zusarnmengefaßten 

Variablen mit weitgehend homogenen bzw. unregelmäßigem Ver

lauf weisen mit Ausnahme des Düngemittelinput die gering

sten Korrelationen mit der Distanz auf. Der relativjerende 

Indexbezug erlaubt eine vergleichende Bewertung des gesam

ten untersuchten Merkmalsspektrurns: Die höchste Zunahme ist 

abgesehen von dem Flächenpotential bei den Transportkosten 

gegeben, die stärkste Abnahme im Wiegestellennetz. Letzte

res ist wiederum auch durch die Entwicklung und Ausbreitung 

des Anbaus bedingt. 

3.5.3.4. Dynamik und theoretische Bedeutung des zuckerwirt

schaftlichen Raumsystems 

Schon die Verschiebungen der Kurven für die Produktion und 

Anbauflächen von der Kampagne 1970 bis 1978 sowie die Merk

male Expansion und Verdichtung deuten auf die zeitlich-räum

liche Dynamik des Raumsysterns. Die räumliche Ordnung unter-



- 242 -

liegt einem schnellen Wandel. So wird die Peripherie mit 

Inbetriebnahme der geplanten Ostfabriken in dem hier ge

mittelten Standardeinzugsbereich weitgehend entfallen. 

Gleichzeitig ergeben sich durch diese Umorientierungen der 

Distanzen neue Differenzierungen in den fabriknäheren Rin

gen, da sich das für 1978 beschriebene und gedeutete Struk

turbild in seinen Raumbezügen immerhin über einen Zeitraum 

von 25 Jahren entwickeln konnte. 

Das zuckerwirtschaftliche Raumstrukturmodell ermöglicht 

vielfache theoretische Bezüge zur einzelwirtschaftlichen 

Standortlehre von industriellen Unternehmungen und zur land

wirtschaftlichen Standortstrukturtheorie. Wesentlich er

scheint in diesem Zusammenhang, daß das zuckerwirtschaft

liche Modell in seiner türkischen Ausprägung trotz ge

wisser Ähnlichkeiten mit den Intensitätszonen im Sinne v. 

THÜNENs um ein Marktzentrum von der Homogenität der Rüben

annahmepreise an allen Wiegestellen ausgehen muß. Der 

"Markt" ist monopolisiert und besteht ubiquitär an allen 

Wiegestellen. Dieses Prinzip kann sich nur eine Branche 

leisten, die nicht ausschließlich auf Gewinnmaximierung 

fixiert ist. Das trifft für die Zuckerwirtschaft in der 

Türkei zu, die zusätzliche regional- und sozialpolitische 

Ziele verfolgt und auch ihre mittel- und langfristige Ver

sorgung sicherstellen muß. 

Der in landwirtschaftlichen Strukturmodellen gerneinhin als 

differenzierend erkannte Transportkostenfaktor wird durch 

das Wiegestellensystem und die Kostenübernahme durch die 

Fabriken im Rahmen der allgemeinen staatlichen Subventio

nierung des Sektors praktisch eliminiert. Für die Anbauer 

ist es überaus wichtig, daß sie unabhängig von der Lage ihres 

Produktionsstandortes im Prinzip gleichhohe Gewinne erzielen 

können. Die geringe Abnahme des Rohertrages mit zunehmender 

Fabrikdistanz beruht auf vorläufigen infrastrukturellen 

Schwierigkeiten im Organisationsbereich. Für ein mehrere 

Nutzpflanzen berücksichtigendes Raumstrukturmodell mit kon

kurrierenden Flächenansprüchen ergibt sich damit ein weit-
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gehend gleiches Ausgangsniveau für die Zuckerrübe in der 

Konkurrenz mit anderen Kulturen. 

Bei idealer, aber keineswegs immer gegebener Kongruenz des 

zuckerwirtschaftlichen Raumsystems mit den administrativen 

oder marktbedingten1 auf das Siedlungssystem bezogenen zentral

örtlichen Strukturen muß dies zu Konflikten im näheren Um

land großstadtnaher Zuckerfabriken führen. Gleichzeitig er

hält die Zuckerrübe unter den im Lande gegebenen Rahmenbe

dingungen aber Wettbewerbsvorteile in wenig entwickelten 

Peripherräumen. 

Es konnte gezeigt werden, daß die Einzugsbereiche der Zuk

kerfabriken in der Türkei nicht nur organisatorisch hierar

chisch gegliederte Raumeinheiten sind, sondern auch in funk

tionaler Beziehung bei der Leistungserstellung und -verwer

tung eines speziellen Produktes durch zentripetale und -fuga

le Hinterlandströme nodal strukturiert sind. Darüber hinaus 

ergab die Abschlußdiskussion eine ebenfalls empirisch be

gründete räumliche Ordnung in den Rohstoffhinterländern. 

über den Anbau wird mit großen, die Schwelle der Rentabili

tät teilweise überschreitenden Reichweiten landwirtschaft

liches Know How und technischer Fortschritt in das Umland 

kanalisiert. Ebenso wichtig für die Agrarentwicklung sind 

die mit der Distanz kaum abnehmenden direkten Einkommens

effekte und Möglichkeiten, Kredite für betriebliche Inve

stitionen aufzunehmen. Die Erfassung potentieller Produ

zenten wird aber zur Peripherie hin immer geringer, so daß 

eine möglichst gleichmäßige Verteilung der Entwicklungseffek

te über den Raum ein hinreichend dichtes Fabriknetz voraus

setzt. Diese Bedingungen sind bereits teilweise gegeben bzw. 

werden in unmittelbarer Zukunft vorliegen. 

Die entwicklungspolitischen Implikationen und Konsequenzen 

dieses Raumstrukturmodells liegen auf der Hand. In den SOer 

Jahren wurden Zuckerfabriken als "Patentrezept" für die 

regionale Agrarförderung errichtet, auch um die Bauern mit 

ihrem großen Wählerpotential zufrieden zu stellen. Einter 

dieser Investitionspraxis stand eine diffuse Vorstellung von 



der sozioökonomischen Auswirkung der Fabriken auf ein wei

tes Umland, die in der heutigen Forschungsdiskussion unter 

dem Stichwort "polarisierte Entwicklung" sowie mit dem 

Konzept regional-sektoraler Wachstumspole erheblich ver

feinert werden kann. 

Aufgabe und Ziel dieses Kapitels war, zunächst die Raum

struktur und deren neuere Entfaltung als Träger der sek

toralen, über den Rübenbau getragenen Entwicklung heraus

zuarbeiten. 

Letztlich bleibt die Frage nach der Interferenz der räum

lichen und in Teil 2 untersuchten zeitlichen Faktoren auf 

die Ausprägung der Regionalstruktur damit noch offen. Älte

re Anbaubezirke entsprechen vielfach, aber nicht immer, den 

fabriknäheren Zonen, so daß eine sich verstärkende Überla

gerung festzustellen ist. Im Hinterland von Ankara z. B., 

das im folgenden Abschnitt 4 unter besonderer Berücksichti

gung eines Anbaugebietes in mittlerer Fabrikdistanz und der 

sozialen und landwirtschaftlichen Verhältnisse aufgrund 

empirischer Studien untersucht wird, kommt es zu einer ge

genseitigen Abschwächung beider Wirkungskomplexe. Hier sind 

die peripheren Regionen die ältesten Anbaugebiete mit hoher 

Produktivität. 
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3.6. Erqebnisse: Raumorganisation und regionale Produktions

struktur 

In Kapitel 3 wurde durch eine räumliche Differenzierung aus

gewählter Kenndaten des Rübenbaus auf Landesebene ein über

blick über die Organisation und Produktivität der Zucker

rübenerzeugung als industrieräumliche Aktivität gegeben. 

Im Mittelpunkt der Auswertungen standen die einzelnen Fabrik

bereiche, Anbaubezirke und Wiegestellen als regional-sekto-
' rale Raumeinheiten. Zugrundegele~wurden dabei die Kam-

pagneakten des Jahres 1978. Zur Ermittlungneuerer Entwick

lungen dienen die im Fruchtfolgezyklus vergleichbaren Daten 

von 1970. Folgende Ergebnisse können unter Verweis auf die 

in 3.1. formulierte Zielsetzung dieses Abschnitts zusammen

gefaßt werden: 

1) Zuckerwirtschaftliche Raumstruktur: 

Ausgegangen wird von einem allgemeinen, raumstruktur

theoretisch begründeten und hierarchisch gestuften Or

ganisationsschema, das entsprechend der Art und Weise 

der Produktion als räumliche Staatstätigkeit nach dem 

CHRISTALLERsehen Verwaltungsprinzip einen homogen ange

nommenen Raum abdeckt und mit LÖSCH als sektorales Markt

bzw. Bezugsnetz in einer idealen Wirtschaftslandschaft an

gesehen werden kann. 

2) Natürliche Voraussetzungen der Produktion: 

Die Rohstoffressourcen in den Raumeinheiten unterschiedli

cher Ordnung (Funktionsbereich des Fabrikumlandes als Ak

tionsraum, Bezirke, Wiegestellenbereiche, Anbauzelgen) 

werden durch physisch-geographische und damit agrarökolo

gische Gegebenheiten (Höhenlage, Böden, Klima u. a. m.) 

bedingt. Allerdings ergaben die Untersuchungen, daß beim 

gegenwärtigen Stand der Entwicklung des Rübenbaus in der 

Türkei diese den Hektarertrag und die Zuckerausbeute li

mitierenden Faktoren erst von relativ geringer Bedeu-

tung für die Potentialerschließung sind. Eine Ausnahme 

bildet lediglich Ostanatolien, wo sich insbesondere die 

thermischen Klimafaktoren (Wärmesummen, Sonnenschein-



dauer, Vegetationsperiode) negativ auswirken. Insge

samt beeinflußt der Witterungsablauf die durchschnitt

liche Ertragsbildung aber nur zu etwa 10 %, da der Pro

duktionsfaktor "Wasser" überwiegend nicht durch das na

türliche Niederschlagsangebot, sondern durch Bewässerung 

gedeckt wird. 

3) Raumorganisation: 

Der Zuckerrübenanbau wird als Vertragslandwirtschaft be

trieben. Die Anbauverträge zwischen den Fabrikaußenstel

len und den Bauern regeln bis ins ~inzelne in Vorschrif

ten alle Arbeitsgänge von der Bodenvorbereitung über 

die Aussaat und Bestandspflege bis zur Ernte und Ablie

ferung an einer Wiegestelle. Nicht nur die eigentliche 

Kampagne als raumzeitlich geplante Rohstoffbelieferung 

verursacht einen sehr hohen Organisationsaufwand. Die 

Zuckerindustrie muß mit über 300.000 Erzeugern in über 

6.500 Dörfern kooperieren (Vertragsabschlüsse, Produk

tionsmittellieqerung,Beratung,finanzielle Abwicklung 

u. a. m.). Dieser räumliche Dienstleistungsaufwand wur

de auf einen langfristig in seiner regionalen Entwicklung 

verfolgbaren "Organisationsindex" reduziert (Verhältnis 

von Anbauerzahl zur Zahl der Dörfer mit Rübenbau). Mit 

diesem Relativmerkmal konnten landesweit und regional 

wirksame Entwicklungstrends erkannt werden. Von beson

derer Bedeutung für die Organisation der K~~pagne sind 

die Rübenübernahmestellen in den Anbaubezirken. über die

se Wiegestellen kann die Raumpenetration der Netzstruktur 

in den Hinterländern erfaßt werden. 

4) Bestimmungsgründe der Hektarerträge: 

Bei einer agrarökologischen gegebenen Potentialgrenze ist 

die Ressourcenerschließung in erster Linie von anthropo

genen und somit sozioökonomischen Faktoren abhängig. Die 

regionale Analyse der neueren Ertragsentwicklung zeigt, 

daß neben dem bereits in Kapitel 2 ausgeführten Einfluß 

des Anbaualters insbesondere der unterschiedliche Kul

turaufwand die Höhe und Steigerungsrate der Erträge be-
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stimmt. Die Zuckerrübe als anspruchsvolle Hackfrucht 

reagiert im Ertrag sehr fein auf jegliche Veränderunqen 

im Inputbereich (Hackarbeiten, Düngergaben, Bewässerungs

häufigkeit u. a. m.). Ebenso bewirkt eine regionale Aus

weitung des Anbaus auf weniger geeignete Böden oder eine 

Übernahme durch neue, noch wenig mit dieser Industrie

pflanze vertraute Bauern meist eine deutliche Verringe

rung der Durchschnittserträge. 

5) Räumliche Ordnung in den Fabrikbereichen: 

Statistische-Berechnungen mit den Kampagnedaten von 1970 

und 1978 für alle Fabrikhinterländer als zuckerwirtschaft

liche Funktionsräume ergaben, daß sich der Faktor "Distanz" 

sowohl in den Wiegestellenbereichen als auch Einzugsgebie

ten wegen der besonderen Relevanz der Transportkosten wäh

rend des Kampagnevorgangs in vielfacher Hinsicht auswirkt. 

Für die Herkmale Anbaufläche pro Betrieb, !Jor~ und Be

zirk, Zunahme der Produktion und Produktivität, Anbauflä

che und Expansion sowie Düngemittelaufwand konnte ein Ein

fluß der Fabrikentfernung nachgewiesen werden. Aus dem 

für das statistische "Durchschnittshinterland" berechne

ten Verlauf der Umlandvariablen ergibt sich ein in erster 

Linie zentral-peripher ausgerichtetes Ordnungsprinzip in 

den Einzugsgebieten als agroindustrielle Organisations

räume. 

6) Optimale Raumstruktur: 

AusführlichereAnalysen auf der Ebene eines Wiegestellen

bereichs (Pazar bei Turhal) und für die einzelnen Fabrik

bereiche zeigten, daß der in einem Raumsystem während 

der Kampagne zu leistende Transportaufwand (in Tonnenkilo

metern) als Kriterium der raumwirtschaftlichen Bewertung 

angegeben werden kann. Die Distanzen zu den Wiegestationen 

und Verarbeitungsanlaaen belasten direkt die Produktions

kosten und Rentabilität der Fabriken. Es wurde ermittelt, 

daß die gegenwärtige Raumorganisation aus historischen 

Gründen teilweise suboptimal ist. Da Fabriken und Wiege

stationen bestehen, kann eine räumliche Rationalisierung 
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aus standorttheoretischer Sicht dadurch erfoloen, daß 

die vorhandenen zuckerwirtschaftlichen Installationen 

als verortete raumwirksame Investitionen durch entspre

chende Umlandstrategien zu_tonnenkilornetrisc~en ~ini

malpunkten optimiert werden. Dies kann z. B. durch 

Bereichskorrekturen und Förderung der Flächenexpansion 

oder Produktivität des Anbaus in bestimmten Raumzellen 

im Rahmen der physisch-geographischen und sozioökono

mischen Gegebenheiten bewirkt werden. Diese Überlegun

gen können elne praktische Bedeutung für die Planung 

der Zuckergesellschaft haben. 

Im Idealfall ergibt sich bei Minimierung des vonren 

Bauern und Fabriken zu leistenden Transportaufwands 

das als Ausgangspunkt entwickelte hexagonal-hierarchi

sche organisatorische Raumerschließungsmodell als op

timale Struktur des Rohstoffhinterlandes und agroin

dustriellen Aktionsraums.Mit diesem Ergebnis kann 

die als Forschungshypothese 3 in 1.3. formulierte Fra

ge F. C. ACHARDs (1809), "unter welchen Umständen in 

Betracht der Localität die Zuckerfabrikation mit mög

lic~sten Vortheilen zu betreiben" sei, auf theoreti

scher und empirischer Grundlage vor dem Raumbezug der 

Türkei einer Lösung nähergebracht werden. 



4. ENn:ICKI,'J~JG L~.NDLICHER :·.'I?'I'Set-Ln.FTSR.':i.l!\lE DURCH ZCCKSRP.UBEN

ANBAU - REGIONALE AUSWI?K~~GE~ I~ A~BAUBEZIRK 3EYPAZARI 
(ANKARA) 

4.1. Zur Erfassung der soziale~ und ökonomischen Rahmen

bedingungen 

4.1.1. Auswahl eines Rübenanbaubezirks --------------------------------------
Die bisherigen Ausführungen zur Entwicklung und Raumstruk

tur des Zuckerrübenanbaus in der Türkei ?ls eines nach der 

Basishypothese besonders entwicklungsf5rdernden landwirt

schaftlichen Sektors berücksichtigten vornehmlich die na

tionale und überregionale Betrachtungsebene und konzentrier

ten sich auf die Entwicklung nur dieser einen Anbaukultur. 

Dennoch wurdenmit der Zugrundelegung der Rübenanbaubezirke 

als Rau~einheiten in den Einzelanalysen auch regionale Be

sonderheiten und Raumtendenzen erfaßt, die zumindest in Ein

zelfällen kurze Hinweise auf die örtlichen agra~strukturellen 

Gegebenheiten erforderten. Die Analyse dieses von den Zucker

fabriken des Landes ausgehenden sektoralen Entwicklun~spro

zesses als wesentliches Anliegen dieser Untersuchung bleibt 

aber ohne eine beispielhafte Einbindung in den komplexen 

Hintergrund der ländlichen Türkei unvollkommen. 

Die These der entwicklungsinduzierend~n Auswirkung-des Rü

benanbaus kann Letztlich nur durch eine umfassende Berück

sichtigung der sozialen und ökonomischen Rahmenbedingungen 

und deren Veränderung belegt werden. Da landesweite, re

gionalisierbare Datensätze für Teilbereiche wie Bevölkerungs

entwicklung nach Provinzen und teilweise auch Landkreisen 

zur Verfügung stehen 1 ), könne~ zumindest in Umrissen für 

die letzten 15 Jahre vom Material her konkrete Vorstellun0en 

über die regionalen agrarstru~turellen Auswirkungen des Rü

benbaus gewonnen werden. Sc~o~ die Analyse für ein Stich

jahr erfordert einen hohen Au:wand in der Datenverarbeitung 

1) Vgl. Zensusergebnisse in Ba~bakanlik Devlet Istatistik 
Enstitüsü 1973 und 1977, K5v I~leri Bakanli~i: 67 Köy 
Envanter Etüdler~ 1963 ff.,-zusammengefaßt bei PLANCK 
1972, ferner: Ba~bakanlik Jevlet Istatistik Enstitüsü: 
Tarimsal Yapi ve üretim (j~hrlich) und Ziraat Bankasi: 
Türkiye Tarimsal üretim ~e1eri (jährlich). 



- 25o 

(vgl. Erntewert-Analysen für 1974 in Teil 5). L~ngerfristiqe 

-----Betrachtungen und Auswertungen müssen davon ausgehen, daß 

die Qualität des verfügbaren Materials zur Landwirtschaft 

nicht so gut ist, daß Umstrukturierungen des Bodennutzungs

gefüges durch den meist flächenmäßig nur geringen Rübenanbau 

hinreichend genau belegt werden können. 

Zu der Erfassung dieses Prozesses gehört schließlich die 

Erklärung der Berechnungsergebnisse 1). Hier deuten sich vor

erst Interpretationsgrenzen an, denn die Erforschung der 

türkischen Landwirtschaft steht insbesondere im Hinblick 

auf ihre neuere Entwicklung und räumliche Differenzierung 

noch in ihren Anfängen. 

Alle diese Unzulänglichkeiten führen zu der Notwendigkeit, 

die Einführung des Zuckerrübenanbaus und dessen Auswirkungen 

konkret am Beispiel einer Raumeinheit zu untersuchen, um 

durch eigene lokale Studien die örtlichen Bezüge und das 

sozioökonomische Umfeld der Zuckerrübenproduktion in ihrem 

Wandel herauszustellen. Hierzu waren umfangreiche empirische 

Untersuchungen und Ermittlungen erforderlich, die auch eige

ne Befragungen in Form einer Stichprobe unter den Rüben

bauern eines Bezirks einschlossen. 

Als Untersuchungsraum wurde der rurid 80 km westlich von An

kara gelegene Bezirk 502 Beypazari ausgewählt, der im we

sentlichen die Landkreise (Il~eler) Beypazari, Aya~ und 

Güdül abdeckt. Ausschlaggebend für die Bearbeitung gerade 

dieses Bezirkes waren arbeitspraktische Erwägungen (leich

tere Erreichbarkeit von Ankara, Kooperationsbereitschaft 

des Bezirkschefs, Benutzung der Dienstfahrzeuge der Be

zirksstelle u. a.) und die Tatsache, daß hier die Zucker

rübe erst seit Errichtung der Zuckerfabrik Ankara im Jahre 

1962 auf breiterer Basis eingeführt wurde. Der Entwicklungs-

1) Auf die besonderen Schwierigkeiten, die in dieser Unter
suchung ausgewerteten unveröffentlichten Kampagne-Daten 
der Zuckerindustrie mit ihrem Raumbezug auf Anbaubezirke 
und Wiegestellenbereiche den nach Provinzen und Land
kreisen aggregierten Statistiken des Statistischen Staats
instituts zuzuordnen, wurde verschiedentlich hingewiesen. 
Nur nach sorgfältigen örtlichen Erkundigungen kann eine 
Koppelung dieser Datens~tze erfolgen. - In Anhang V wird 
eine Kopplung beider Raumsysteme für die Fälle gegeben, in 
denen Landkreis (Spalte 2) und Zuckerbezirk (Spalte 3) den 
gleichen Namen haben. 
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ablauf war deshalb verhältnismäßig gut zu rekonstruieren. 

Zudem kann Beypazari von der gesamten klimaökologischen 

Situation her noch repräsentativ für das zentrale westana

tolische Hochland angesehen werden, das noch immer das 

Rückgrat der türkischen Zuckerwirtschaft abgibt. 

Der Rübenbezirk bildet eine relativ geschlossene naturräum

liche Einheit. Darüber hinaus wurde bereits bei dem ersten 

Arbeitsbesuch im Frühjahr 1979 deutlich, daß der Bezirk ge

genwärtig durch eine außerordentlich schnelle Intensivierung 

der Landwirtschaft geprägt wird, die nach Meinung des Be

zirksvertreters und auch der Einschätzung mehrerer Bauern 

der Zuckerrübe zuzuschreiben ist. Diese die zentrale Pro

blemstellung berührende Behauptung örtlicher Sachkenner wur

de zur allgemeinen Arbeitshypothese für die eigenen Feldar

beiten in der Region ausgebaut, die anläßlich von zwei län

geren Arbeitsaufenthalten im Herbst 1979 und Spätsommer 

1980 überprüft wurde. 

Verglechsuntersuchungen im Raum Turhal (vgl. 3. 5.2.) und in 

Gemerek (Bezirk 1203 von Kayseri) erforderten kürzere Be

suche, um ein altes Anbaugebiet der Phase I und eines der 

' Phase II mit ähnlicher Zielsetzung zum Vergleich zu erfassen. 

· Einzelergebnisse aus diesen älteren Anbauräumen sollen im 
\\ folgenden ausgeklammert werden. Ein Teil des agrarstruk-

turellen Umfeldes im Bezirk 1806 Pazar wurde aber in Umrissen 

bei der Analyse des Wiegestellenstandortes eingearbeitet. Ge

merek steht für die Rübenbaugebiete, die hauptsächlich durch 

Getreideproduktion bestimmt sind. In ihnen war die Zucker

rübe oft die erste intensive Hackfrucht und blieb es teil

weise bis heute. Diese Situation entspricht einigen neueren 

Einführungsräumen in Ostanatolien1). 

1) Empirische Untersuchungen zur betriebswirtschaftliehen 
Stellung des Anbaus behandelten in neuerer Zeit von tür
kischer Seite den Bezirk 804 Rassankale (Ova von Pasinler 
östlich Erzurums, vgl. HATUNOGLU 1973) und den Kütahya
Bezirk 1405 Tav~anli (ERKU~ 1976). Diese beiden Studien 
berücksichtigen einführend auch den geographischen Rahmen 
(Klima, Böden, Siedlungen, Agrarstruktur u. a.), zielen 
aber hauptsächlich auf die betriebswirtschaftliche Orga
nisation nach dem Modell der linearen Optimierung. Es 
handelt sich hierbei um die einzigen regionalen Unter-
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Beypazari gehört nicht zu den Zentren des türkischen Rüben

baus. Die Zahl der 760 Rübenbauern war überschaubar. So

wohl nach dem nur 1 % betragenen Anteil an der LN als auch 

der um 30.000 t schwankenden Liefermenge der zwei Wiegestellen 

des Bezirks in Beypazari und Bal9i9ek bei Aya~ erscheint der 

Anbau auf den ersten Blick recht unbedeutend wie auch in zahlrei

chen anderen Landkreisen, in denen der Rübenbau nur bis 5 % 

des Erntewertes erbringt. Gerade dieses ist aber für die weit

gestreute Produktion des Landes mit verzweigter Raumorgani

sation bezeichnender als starke Konzentration mit hohen An

teilen an der LN und dem Bruttoerntewert, wie sie zum Bei

spiel um Eski~ehir und Turhal gegeben ist. Dies wird auch in 

der abschließenden agrargeographischen Gliederung der Anbau

gebiete aufgrund multivariater Gruppierung nach den wichtig

sten Produktionswertsektoren deutlich (vgl. Teil 5). 

über die Landwirtschaft im Raum von Ankara gibt es bislang 

außer den landesweit verfügbaren Materialien (Provinzjahr

bücher, Dorfinventur-Survey u. a.) nur eine ältere, kaum be

kannte Studie, die den Entwicklungsstand vor rund 20 Jahren 

sehr ausführlich darstellt (ÖZKAN 1963). Im Gegensatz zur 

Stadtgeographie von Ankara, zu der mehrere neuere Arbeiten 

vorliegen (STEWIG 1966, SCHNAIBERG 1970~ ~EN 1972, LEVINE 

1973, de PLANHOL 1973, KARPAT 1976 u. a.), muß das_ländliche 

Umland der türkischen Hauptstadt noch weitgehend als uner

forscht gelten. Bek~nnt sind aber die soziologischen Unter

suchungen von YA~A im östlich von Ankara bei Elmadag gelege

nen Dorf Hasanoglan (1955 und 1969), die in großer Ausführ

lichkeit am Beispiel eines Dorfes und seiner Familimden 

sich in einer Generation vollziehenden schnellen sozialen 

Wandel in der Region aufzeigen. 

Die Einordnung des Untersuchungsbezirkes in den Großraum 

Ankara wird deshalb in etwas breiterer Weise ausgeführt, um 

zumindest die groben Umrisse der agrarräumlichen Differen

zierung der Provinz als Aktionsraum der Zuckerfabrik Ankara 

in ihrem unterschiedlichen Entwicklungsstand deutlich zu 

suchungen,die nicht von Mitarbeitern der Zuckerorganisa
tion durchgeführt wurden. Sie berücksichtigen stärker die 
intersektoralen Bezüge und lassen damit eine Gewichtung 
des Zuckerrübenanbaus in dem jeweils bearbeiteten Gebiet 
zu. 



machen. Nach dem allgerneinen Eindruck mehrerer Bereisungen 

kann die Behauptung aufgestellt werden, daß sich im Gegen

satz zum Agglomerationsraum Istanbul auf europäischer und 

asiatischer Seite des Bosporus der rnetropolitane Hauptstadt

bereich Ankara weitgehend isoliert über ein nicht wesent

lich gegenüber anderen Provinzen der Türkei höher entwickel

tes ländliches Umland schichtet. Starke regionale Verflech

tungen bestehen offensichtlich nicht1). 

Die Beziehungen der Großstadt Ankara zu ihrem Hinterland 

sind bis auf den Aspekt Landflucht (SCHNAIBERG 1970) weit

gehend unbekannt. Die nach Landkreisen bzw. Zuckeranbaube

zirken und Wiegestellenbereichen in Tabellen zusammengestell

ten Daten sind ein erster Versuch, einem Einzugsbereich -

hier der Zuckerfabrik Ankara - einen breiteren geographischen 

Hintergrund zu geben, um die unterschiedlichen Anbauverhält

nisse in einem konkreten Raumbezug einordnen zu können. Gleich

zeitig wird hiermit exemplarisch das in Abb. 19 aufgrund der 

organisatorischen Hinterlanddurchdringung der Fabriken ent

wickelte sektorale Raumstrukturmodell konkretisiert. Somit 

kann über den Zuckersektor auch ein regionalgeographischer 

Beitrag zur Erforschung der ländlichen Türkei geleistet wer

den, der allerdings weiterer Vertiefurig bedarf. 

Die folgenden Betrachtungen beziehen sich in regionaler Ab

stufung zunächst auf die Provinz bzw. den Fabrikeinzugsbe

reich, die nächstniedrigeren Raumeinheiten der Landkreise 

bzw. des Anbaubezirkes Beypazari, dann die beiden Wiegestel

lenbereiche, die einzelnen Dörfer und schließlich die bäuer

lichen Einzelbetriebe. Entsprechend der raumhierarchischen 

Organisation des Zuckersektors von oben nach unten YTird die

ser Weg vorgezogen und nicht von den einzelnen Produzenten 

ausgegangen. 

1) Dies zeigen auch exemplarisch die gegenüber dem über
reqionalen Autobusnetz unterentwickelten lokalen Ver
bindungen in das Umland deutlich. In Aya~ und auch im 
Raum Beypazari wirkt sich die Nähe der Hauptstadt als 
prägender Faktor nicht mehr spürbar aus, wenn auch 
durch die gegebene Marktnähe die Entwicklung des Ge
rnüsebaus gefördert wurde. 
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4.1.2.1. Der entwicklungstheoretische Ansatz 

Die in Teil 3.1. ausführlicher behandelte sektorale Raum

organistaion der Zuckerwirtschaft kann als Ansatz zu einer 

weitergehenden allgemeinen Modellbildung dienen, indem die 

sektorale Betrachtungsweise durch eine auf die gleichen Raurn

einheiten der Bezirke bezogene rnultisektorale Analyse ergänzt 

wird. Dadurch läßt sich auch eine Verbindung zu den neueren 

Wachstums- bzw.-Entwicklungstheorien sowie Konzepten der Mo

dernisierung herstellen, wie sie SCHÄTZL 1978 zusammenfassend 

dargestellt und weiterentwickelt hat. Unter Hinweis auf die 

einleitenden Ausführungen zur Zielsetzung dieser Untersuchung 

(Teil 1.3.) seien hier nur zwei Aspekte näher genannt, die für 

die Planung und Durchführung der Bezirksuntersuchung von be

sonderer Wichtigkeit erscheinen: 

- die Konstruktion eines Regionalmodells mit einer Anwendung 

der "Exportbasis-Theorie" auf die Zuckerrübenanbaugebiete 

- und eine Konzeptionalisierung der "Modernisierung". 

In der neueren Literatur werden die Begriffe "Wachstum" und 

"Entwicklung", wenn auch in unterschiedlichen Varianten, oft 

synonym gebraucht. Bei der hier zugrunde gelegten Definition 

des Entwicklungsbegriffs 1) wird nicht nur die quantitative 

Steigerung des landwirtschaftlichen Outputs und seines Wertes, 

sondern auch die qualitative Verbesserung seiner Struktur und 

Verwertung in oder außerhalb der Region eingeschlossen. Dies 

wird durch Innovationen und verstärkte Bemühungen im Input

Bereich erreicht und kann unter dem Begriff "Modernisierung" 

der Agrarproduktion zusamrnengefaßt werden. Da neuere regio

nale Wachstums- und Entwicklungstheorien die Determinanten 

des realen Einkommens pro Kopf der Bevölkerung oder pro 

Haushalt erfassen und messen, werden die Einkommensverhält

nisse aus dem landwirtschaftlichen Teilsystem aufgrund der 

1) Vgl. SIEBERT 1970, S. 8 ff., BOTTLER 1973, S. 28 ff., 
RICHARDSON 1973, S. 14 - 50, ISARD 1975, S. 372 - 375 
und SCHÄTZL 1978, S. 88. 
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örtlichen Agrarstruktur, Preise und Bevölkerungsentwicklung 

zu berücksichtigen sein 1 ). 

Schon in hochentwickelten Industriestaaten mit entsprechenden 

statistischen Daten fällt es schwer, alle in der Literatur 

genannten Determinanten des Wachstums zu erfassen. versuche, 

das regionale Sozialprodukt und seine Entwicklung innerhalb 

eines bestimmten Zeitraumes für einzelne Raumeinheiten der 

Türkei zu bestimmen, müssen von Anbeginn zum Scheitern ver

urteilt sein, da ökonomische Basisinformationen nicht vor

handen sind und auch nicht empirisch erhoben werden können. 

Für alle folgenden Analysen wird deshalb mit einem Partial

system gearbeitet, das nur die landwirtschaftliche, nicht

tierische Produktion und die Landbevölkerung umfaßt. In die

sem ist der Zuckerrübenanbau nur ein Sektor, der im Verhält

nis zu anderen Feldfrüchten allerdings von besonderer Wich

tigkeit für die Erhöhung des realen Einkommens und für die 

Verbesserung der Inputstruktur ist. Der Zuckersektor ist in 

allen Bezügen innerhalb der türkischen Landwirtschaft durch 

Akten quantifizierbar, die im Rahmen der Vertragslandwirt

schaft und der Ernteabrechnung anfallen. Die anderen Sekto

ren müssen hierzu mit Hilfe von Daten in Beziehung gesetzt 

werden, die durch empirische Feldarbeiten gewonnen wurden. 

Die Übertragung der in der Regionalwissenschaft üblichen 

Konzeption der ''Region" auf den Untersuchungsraum bereitet 

hingegen keine Schwierigkeiten. Die "Region" wird in der 

Literatur oft nicht als Verwaltungseinheit, sondern als 

1) Auch SCHÄTZL sieht im Wirtschaftswachstum einen Indikator 
für die Entwicklung und baut seine Modelle auf diesem Fak
tor auf (1978, S. 88). Er unterscheidet in seinem Zwei
regionen-Modell des Wirtschaftswachsturns (1978, S. 92 Abb. 
2.2.3.) nach SIEBERT (1970), v. BÖVENTER (1975) u. a. zwi
schen internen und externen Determinanten. Innerhalb einer 
"geschlossenen Region" ohne funktionale Interaktionen nach 
außen kann das reale Regionaleinkommen und damit bei Stei
gerung desselben das wirtschaftliche Wachsturn als Funktion 
der Erhöhung des Outputs und der realen Nachfrage der Re
gion angesehen werden. Dies entspricht der Produktion auf 
der Angebots- und der Einkommensverwendung auf der Nach
frageseite. Das Produktionspotential ist abhängig von der 
in einer Region gegebenen Quantität und Qualität der Er
zeugung, die wiederum von den Produktionsfaktoren Boden, 
Kapital und Arbeit abhängen. Die Nachfrage kann durch den 
öffentlichen und privaten Bedarf an Konsum- und Investi
tionsgütern definiert werden. Neben diesen Hauptdetermi
nanten ist das regionale Sozialprodukt und damit das wirt-
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Funktionseinheit in einem interregionalen Interdependenz

gefüge definiert. Meist werden diese Gebiete als polari

sierte oder nodale Räume mit einem Zentrum-Peripherieqefälle 

beschrieben, die als komplexe raumhierarchische Systeme 

ausgebildet sein können töSCH 1941). In Abschnitt 3.1. wurde 

das Raumorganisationssystem der türkischen Zuckerwirtschaft 

als ein nodaler Funktionsraum mit einem empirisch faßbaren 

Zentrum-Umland-Bezugsfeld definiert (vgl. 3.5.). Der aus

gewählte Bezirk Beypazari kann danach als eine Produktions

zelle in mittlerer Distanz zu der Zuckerfabrik Ankara ein

geordnet werden. Die Zuckerrübenanbaubezirke der Türkei 

sind somit als sektoral-funktionale "Subregionen" mit einer 

intraregionalen Struktur (Wiegestellenbereich, Produzenten) 

und einem definierbaren Potential erfaßbar. 

Mit diesen Beziehungen nach außen wird allerdings das Kon

zept der geschlossenen Region aufgegeben und interregionale 

Faktorwanderungen der oben aufgeführten Determinanten des 

Sozialprodukts impliziert. Dabei können durch die Mobilität 

von Arbeit, Kapital oder technischem Wissen und die Inten

sivierung des Güter- oder Leistungsaustausches zwischen 

zwei oder mehreren Regionen sowohl auf der Angebots- als 

auf der Nachfrageseite Wachstumseffekte ausgelöst werden, 

"wenn infolge der erhöhten interregionalen Produktions

spezialisierung ein effizienter Einsatz der Produktionsfak

toren erreicht wird oder die Exportnachfrage expandiert" 

(SCHÄTZL 1978, S. 91). 

In der Wirtschaftstheorie wird zumindest in der "post

keynesianischen" Schule der Investitionstätigkeit eine ent

scheidende Bedeutung für die Entfaltung des räumlichen Wirt

schaftswachstums beigemessen. Wegen der weitgehend fehlen

den oder erst gering ausgeprägten industriellen Überformung 

der Türkei und insbesondere der ländlichen Räume können 

die in den letzten 30 Jahren errichteten Zuckerfabriken als 

exemplarische Modellfälle gelten, wie sich eine gezielte 

schaftliehe Wachstum aber noch von zahlreichen anderen 
Faktoren mitbestimmt. Hierzu rechnen insbesondere der 
technische Fortschritt, die Raumstruktur, die Sektoral
struktur, das Infrastruktursystem, das politische System 
und das soziale System (SCHÄTZL 1978, S. 92). 
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größere Nettoinvestition über damit ausgelöste großräumig 

wirkende Einkommens- und Komplementäreffekte auswirkt. 

Dieser hier nur kurz umrissene Ansatz wird für die Unter

suchung im Auswahlbezirk herangezogen. Er kann auch auf die 

anderen 200 türkischen Anbaugebiete übertragen werden. Die 

Operationalisierung des Modells kann in Anknüpfung an die 

häufig in anderen Zusammenhängen angewandte Exportbasistheo

rie erfolgen, die praktisch ein Mehrregionen-Raummodell vor

aussetzt (NORTH 1955, RITTENBRUCH 1968, RICHARDSON 1973 u. a.). 

Sie geht davon aus, daß Exportaktivitäten (Güter, Kapital 

und Dienstleistungen) wesentlich für eine Erhöhung des Re

gionaleinkommens sind und damit das räumliche Wirtschafts

wachstum bedingen. 

4.1.2.2. Zuckerrübenproduktion als regionale Exportbasis 

Analog kann in diesem auf die zuckerwirtschaftlichen Raum

einheiten bezogenem Partialansatz davon ausgegangen werden, 

daß die Zuckerrübenernte (zumindest der Wurzelertrag) als 

mit einem bestimmten Aufwand auf einer Fläche erzeugter 

industrieller Rohstoff ohne regionale Verwendung (abgesehen 

von der Möglichkeit der direkten Verfütterung an Vieh) aus 

dem Bezirk über die Wiegestellen abtransportiert und mithin 

exportiert wird. Eine Ausnahme machen die Zentralbezirke 

im unmittelbaren Fabrikumland mit engeren Verflechtungen. 

Der Exportbasisansatz gilt entsprechend für andere markt

orientiert produzierte Kulturen. Nur werden diese auch 

teilweise in der Region konsumiert oder weiterverarbeitet 

(Veredlung über Vieh, Eigenbedarf, lokaler städtischer Markt) 

und werden beim Export nicht gewogen. Die Marktproduktion 

nach außen bleibt somit oft nicht konkret faßbar. 

Uber den Rübenexport erzielen die Produzenten ein quantifi

zierbares Einkommen, das konsumiert oder zur Förderung der 

Exportbasis, mithin des Zuckerrübenanbaus, reinvestiert wer

den kann. Diese in den Bezirk fließenden Ströme sind eben

falls exakt zu belegen. Darüber hinaus werden diese Mittel 

aber auch zur Förderung anderer Bereiche der Landwirtschaft 
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eingesetzt. Dadurch wird eine Diversifizierunc 2ingeleitet. 

Bereits NORTH konnte 1955 nachweisen, daß durch Exporte bzw. 

Marktverflechtungen eine Entwicklung im Sinne einer Stufen

theorie ausgelöst werden kann: Ausgangspunkt ist die Subsi

stenzwirtschaft vor Beginn der Marktorientierung. Zum Aufbau 

des Exportgutes sind Innovationen und Innovationsträger er

forderlich. Spezielle Güter wie Saatgut, Maschinen und Dienst

leistungen (Kredite und Beratung) kommen von außen in die 

Region und regen den Entwicklungsprozeß an. NORTH nimmt an, 

daß die erziel~en Ersparnisse auch außerhalb des Export

sektors eingesetzt werden und somit eine Diversifizierung 

der Basis eingeleitet wird (NORTH 1955, S. 235). Dieser Pro

zeß vollzieht sich nur im idealen Fall gleichmäßig im Raum. 

Wenn die Innovation als landwirtschaftliche Regelerscheinung 

(BORCHERDT 1969, ALBRECHT 1969 u. a.) akzeptiert wird, folgt 

aus deren Diffusion in Zeit und Raum vielmehr die unter

schiedliche Raumentwicklung mit meßbaren Gradienten, die ei

ne Differenzierung der Mllturlandschaft als Wirtschaftsraum 

bedingen. Die Exportaktivitäten schaffen demnach Dispari

täten, die sich im Sinne einer polarisierten Struktur ver

stärken können. 

Die Zuckerrübe tritt zwar als neues Produkt ("Produktions

innovation", HENNING 1975) in die regionale agrarwirtschaft

liche Struktur, ist aber keine Innovation. in der meist in 

der agrargeographischen Literatur herausgestellten Art, da 

sie in keiner Weise frei adaptiert werden kann. Ihre Aus

breitung in der Fläche und Übernahme durch Betriebe wird 

vielmehr äußerst effizient limitiert und gesteuert. Deshalb 

können innovationstheoretische Ansätze nur auf die ausge

lösten Auswirkungen übertragen werden. Die Zuckerrübe wirkt 

innovativ, da sie über das durch sie erzeugte Einkommen die 

Beschaffung bestimmter Geräte und die Anwendung neuer Tech

niken fördert. Diese können von den Anbauern frei übernommen 

werden, sofern sie über die Notwendigkeiten des für alle 

bindenden Rübenanbauvertrages hinausgehen. 



- 259 -

SCHÄTZL hat in Anlehnung an RITT&!BRUCH ein vereinfachtes 

Einregion-Modell entworfen (1978, s. 108, Abb. 2.26), aus 

dem die von der Exportbasis ausgehenden Effekte auf die 

"nonbasic"-Aktivitäten des lokalen Bereichs hervorgehen. 

Die internen Ausgaben für lokale Güter und Dienste ergeben 

sich aus dem Abzug des Gewinntransfers und dem Aufwand für 

Importe in die Region. Durch diesen intraregionalen Multipli

katorprozeß im lokalen Sektor wird zusätzliches Einkommen 

geschaffen. Das regionale Sozialprodukt setzt sich mithin 

aus den exogenen Erlösen aus dem Export (Rübenproduktion) 

sowie dem Einkommen aus dem lokalen Sektor zusammen. Der 

"Multiplikatoreffekt" ist arn größten, je geringer der Im

port und je größer der angeregte Konsum der Region wird.· 

Sicher kommt diese Variante der Exportbasis-Vorstellung der 

Raumstrategie türkischer Zuckerfabriken stark entgegen, die 

einseitig nachfrageorientiert ist. Schon von der Material

lage her wird man dazu neigen, sich dieser Wachsturnstheorie 

in der konkreten Problernstellung anzuschließen. Allerdings 

reicht sie - bei fortgeschrittener Entwicklung im stufen

theoretischen Ansatz - kaum zur Erfassung des entscheiden

den, aber nur pauschal formalisierten "Multiplikatorfaktors" 

aus, wenn zum Exportprodukt nach weiterer Diversifizierung 

andere hinzutreten. Dann werden im landwirtschaftlichen Sub

system die intersektoralen Bezüge und Verflechtungen so 

komplex, daß sie in einem Einprodukt-Modell nicht mehr er

klärt werden können. 

Dennoch hat sich der exportbasisorientierte Ansatz in der 

regionalwissenschaftlichen Analyse besonders für kleine Räu

me auf subnationalem Niveau immer wieder als "partielle Er

klärung" bewährt und wurde verschiedentlich auch als Instru

ment der regionalen Entwicklungspolitik benutzt. Schließlich 

läßt er sich in unproblematischer Weise in die auf ein Pro

dukt bezogene raumhierarchische Ordnung mit polarisations

theoretischen Komponenten einbauen. 

Es wird somit Aufgabe der Untersuchung einer Region sein, 

gerade die Gesamtbezüge in einem Raum als Wirtschaftsland

schaft herauszustellen und die Multiplikatoreffekte der 

·Exportbasis zu konkretisieren. 
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4.1.2.3. Modernisierungstheoretische Aspekte in der Türkei

·Forschung 

Eine Konzeptualisierung der "Modernisierung'' für den Bereich 

der Agrarentwicklung muß von der vorwiegend soziologisch be

gründeten Begriffsfassung ausgehen, die nur einen Teilaspekt 

der Determinanten des räumlichen Wirtschaftswachstums umfaßt. 

Dieser ist hauptsächlich durch die Komplexe "soziales und 

politisches System" sowie den Aspekt "technischer Fortschritt" 

gegeben. 

Zumindest theoretisch kann ein Wachstum des Sozialprodukts 

durch zunehmende Marktverflechtung und dadurch angeregte 

lokale Aktivitäten auch ohne Wandlungen· in diesem Bereich 

erfolgen. Die sozialen Aspekte der Entwicklung wurden in 

der Türkei durch eine klassische Arbeit zur Modernisierung 

in Verbindung mit einer Dreistufentheorie (traditional

transitorisch-modern) besonders auf. dem kommunikativen Sektor 

zurückgeführt. 

LERNERs Studie über den Kaufmann des nahe bei Ankara ge

legenen Dorfes Balgat (heute Teil von Ankara-Stadt) kenn

zeichnet den Modernisierungsprozeß hauptsächlich durch den 

Komplex Urbanisierung und dadurch angeregte erhöhte soziale 

Interaktion. Der Kaufmann nimmt dabei die Rolle des "ein

samen" Innovators und Vorkämpfers für neue Strukturen ein 

(in: "The Passing of Traditional Society" 1958, S. 19 - 42, 

vgl. auch LERNER 1962}. Diese Aspekte werden aber in der 

LERNERsehen Parabel zu vereinfacht gezeichnet und kommen 

in der breiten türkischen Dorfliteratur sowohl der literari

schen Gattung (vgl. MAKAL 1965) als auch in wissenschaftlichen 

Monographien (vgl. YASA 1955 und 1969 u. a.; zusammenfassende 

Bewertung bei PLANCK 1972, S. 15 - 17) oft sehr viel deut

licher zum Vorschein. 

Ein wichtiger Bezugspunkt für die folgenden Betrachtungen 

ist durch die Untersuchungen SCHNAIBERGs über die Migration 

und Modernisierung der Provinz Ankara gegeben,die auf eine 

Analyse des regionalen und sozialen Hintergrundes und der 

Wandlungsbereitschaft von 1138 Türkinnen in der Hauptstadt 

.und vier Dörfern des Umlandes fußt. Dabei werden die 
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"Mechanismen der Modernisierung" und der soziale Differen

zierungsprozeß von der "traditionalen" über die "transito

rale" zur "modernen" Gesellschaft im übergreifenden Indu

strialisierungsprozeß gesehen, der sich u. a. in der Urbani

sierung und der Migration niederschlägt (SCHNAIBERG 1970, 
S.72) 1 ) 

In Fortführung dieses Konzeptes hat STEWIG mit einer Ubertra

gung in den urbanen Sozialraum der Industriegroßstadt Bursa 

in Westanatolien die "Modernisierung" in ihren sozialen 

Aspekten in sie9en Fragenkomplexen erfaßt, wobei eine Ein

engung des übergreifenden Aspekts des sozialen Wandels auf 

den globalen Industrialisierungsprozeß erfolgt. STEWIG und 

Mitarbeiter (1980) untersuchten in ihren Interviews die Pra

hlernfelder 

- horizontale Mobilität, 

- Familien- und Haushaltsstruktur, 

- vertikale Mobilität, 

- Arbeitsverhältnisse, 

- '\'lohnverhältnisse, 

- räumliche Bevölkerungs- und Sozialstruktur 

- sowie (als neues Element in der türkeibezogenen Moderni-

sierungsforschung) den Aspekt Freizeit. 

1) Der durch Berücksichtigung der Dorfentfernung von Ankara 
(zwei Dörfer liegen nahe der Hauptstadt, zwei in Entfer
nungen um 120 km) auch räumliche Perspektiven der Entwick
lung integrierende SCHNAIBERGsche Modernisierungsansatz 
wird in Form von sechs Teilfragebereichen operationali
siert. Diese sind: 
- Teilnahme an der Massenmedien-Information, 
- erhöhte Mobilität durch erweiterte Familienbeziehungen, 
- Hinwendung zu egalitären Ehegemeinschaften, 
- Auflösung religiöser Bindungen, 
- extra-lokale Orientierung und Anpassungsbereitschaft an 

ein anderes soziales Milieu sowie 
- Einbindung in suprafamiliäre Wirtschaftsstrukturen und 

Abwendung von der häuslichen Produktion mit eingeschränk
tem Konsum. 

Nur der letztgenannte Komplex beschreibt die landwirtschaft
lichen Komponenten des Modernisierungsprozesses beim Uber
gang von der Subsistenz- zur Marktwirtschaft. Der Produk
tionsvorgang bei der Zuckerrübe als nicht direkt Verwert
barerindustriekultur mit seinen besonderen Erfordernissen 
an Know How und Kapitaleinsatz kann als ausgezeichnetes 
Merkmal dieses Entwicklungsprozesses gelten. Die Zuckerrü~e 
wird demnach mit ihrem komplexen Hintergrund an Raumorgan1-
sation und Weiterverarbeitung und wegen ihres ausschließ
lich monetären, nicht konsumptiv ausgerichteten Erzeu
gungsziels zu einem Parameter der Modernisierung. 
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Der Akkulturationsvorgang im Rahmen der Modernisierung steht 

im Mittelpunkt der Untersuchung LEVINEs (1973) über dörf

liche Zuwanderer in den Ge~econdus von Ankara (vgl. auch 

~EN 1975, KARPAT 1976 u. a.). In einem neueren Beitrag LE

VINEs (1982) wird die "Anti-Urbanisierung" als interessante 

neue Alternative der Regionalentwicklung vorgestellt, die 

bei konsequenter Durchführung sicher manche Probleme des 

Landes lösen helfen könnte. Sie ist aber nicht mit einer 

"Anti-Modernisierung" gleichzusetzen, sondern erfordert ge

rade starke Bemühungen zur Stützung der ländlichen Re

gionen der Türkei. 

RALLE (1981, S. 19 - 26) beschäftigt sichangesichtsder 

zunehmenden Zuwanderung von türkischen Gastarbeitern länd

licher Herkunft in die Bundesrepublik in Fortführung der 

migrationsbezogenen Modernisierungstheorien in der neueren 

Türkei-Forschung mit der Entwicklungsproblematik. Dabei 

wird das LERNERsehe Konzept der "transitorischen Gesell

schaft" ebenso einer berechtigt erscheinenden Kritik unter

zogen wie "disparate Einzelkonzepte" zum sozialen Wandel 

in Ländern der Entwicklung mit islamischer Kulturtradition. 

Als solches wird das stadtgeographische Verwestlichungs

Konzept genannt. Die exogene Überformung der Türkei nach 

der Vorstellung der induzierten Entwicklung ist im übrigen -

was etwa die politisch-staatsrechtliche Seite angeht - be

reits sehr alt und zumindest bis in das 19. Jahrhundert rück

verfolgbar. 

Erst in den letzten Jahren deutet sich eine stärkere Ein

bindung der Forschung in der ländlichen Türkei an Theorie

bezüge an, hauptsächlich durch die anschwellende Gastarbei

terliteratur (RALLE 1981,ABADAN-UNAT 1979, WITTMANN 1979, 

TÖPFER 1980, WAGENHÄUSER 1981, AZMAZ 1980 u. a.). Diese 

verfolgt zunehmend den Gedanken der Rückwirkungen der Aus

landsbeschäftigung auf die Agrarstruktur und berücksichtigt 

damit die letztlich entscheidende agrare Produktionsbasis 

in ihrem Wandel. 

Der Raum Beypazari erweist sich zwar als Gebiet intensiver 

Abwanderung (hauptsächlich nach Ankara) , ist aber kein aus-
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gesprochenes Quellgebiet von Gastarbeitern wie andere Räu-

me der Türkei, etwa der östliche Schwarzmeerraum. Dieser 

Faktor kann damit ausgeklammert werden, obwohl er nach ei

genen ~achforschungen natürlich in Einzelfällen vorliegt 

(h Beypazari-Stadt wurden nur drei Deutschland-Rückkehrer 

festgestellt, ferner sechs weitere in den Dörfern) . Aus 

der lokalen Agrarstruktur kann zwar ein Push-Faktor abge

leitet werden, der Migrationsalternativen stärker ins Be

wußtsein bringt, durch die massive Abwanderung als Teil

aspekt der Mode_rnisierung ändert sich die landwirtschaftliche 

Basis aber nur unwesentlich. Der Druck auf das verfügbare 

Land wird gemindert, es tritt aber auch ein Mangel an land

wirtschaftlichen Arbeitskräften ein. 

Ein Pro-Kopf-Wachstum des Sozialprodukts kann mithin auch da

durch eintreten,daß eine gleichbleibende oder sogar geringfügig 

zurückgehende Agrarproduktion - statistisch - auf weniger 

Haushalte in der Region 11 umverteil t
11 

wird. Einige Aspekte der 

migrations- und kommunikationswissenschaftliehen Teilfragen 

wurden in der Stichprobenerhebung (vgl. Anhang III) berück

sichtigt. 

Für die agrarstrukturelle Entwicklung wurde in der Türkei 

außer dem allgemeinen Modell der horizontalen und vertikalen 

Produktionsausweitung, das weltweit Anwendung finden kann, 

ein ebenfalls stufentheoretisch begründetes Konzept der Di

versifizierung und Marktverflechtung in ihren räumlichen 

Grundkomponenten von STEWIG umrissen (1977, S. 113- 114, 

Abb. 28 in Anwendung auf die Bursa-Region). Dabei wird -

und dies erscheint gerade für türkische Verhältnisse eine 

sinnvolle Möglichkeit - die Subsistenzwirtschaft der binnen

markt- und exportorientierten Landwirtschaft gegenüberge

stellt. 

Die vorliegende Studie ordnet sich in ihrem raumsektoralen 

Ansatz und Bezug auf eine spezielle Industriepflanze in die

ses durch Forschung wenig belegtes Betrachtungsraster ein, 

zumal sich viele Querverbindungen zur Industrialisierung 

andeuten. Relevante Beziehungen zur Modernisierungsforschung 

ergeben sich für die folgende Regionalanalyse besonders auch 
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aus dem von KOLARS (1974, Fig. 1, s. 208) entwickelten Stu

fenmodell der dörflichen Landwirtschaft in der Türkei und 

den von TOGA~ (1974) am Beispiel des Dorfes Erenköy unter

suchten "Indizes der Modernisierung". 

In einer kürzlich vorgelegten umfassenden Analyse der "Mo

dernisierung" in der Türkei geht schließlich WEIKER 1981 

nicht mehr von den seit LERNER immer wieder - nicht nur in 

der Türkei-Forschung - vertretenen Idealbegriffen "tradi

tional" und "modern" aus. Er setzt zwar nach eingehender 

Diskussion Mode~nisierung synonym mit Entwicklung, bezieht 

diese aber nur auf den soziologischen Kontext (Einleitung 

S. XVII). Eine "lineare Progression" vom "Traditionalen" 

zum "Modernen" wird bezweifelt, da bei aller Anpassung an 

neue Lebensformen eine Neigung zum Traditionalen bestehen 

bleibt. Daraus wird gefolgert, daß zwischen einer "struk

turellen" bzw. "funktionalen" und "sozialen" Modernität zu 

unterscheiden ist. Der erstgenannte Bereich bezieht sich 

danach auf die Urbanisierung und Industrialisierung und die 

technisch-wissenschaftliche Art der Produktion, während die 

"soziale Modernität" durch freiwillige Assoziierung in neuen 

Gruppierungen, Erfolgsorientierung, Ehrgeiz zur Statusver

besserung, Hinwendung zu inpersonalen Beziehungen und Indi

vidualismus gekennzeichnet werden kann. 

Die wenig empirisch bearbeitete landwirtschaftliche Moder

nisierung als Partialkomplex läßt sich überwiegend dem 

strukturellen-funktionalen Modernisierungsbereich zuordnen. 

Die interessante Frage nach Querbeziehungen zur sozialen 

Modernisierung wurde bei der Konzeption der Befragung von 

Rübenbauern zu berücksichtigen versucht. 

Faßt man die aufgeführten unterschiedlichen Aspekte der Re

gionalentwicklung durch Modernisierung zusammen, so kann 

über den Zuckerrübenanbau als Modernisierungssektor eine 

Erfassung wichtiger Entwicklungstendenzen in der türkischen 

Landwirtschaft erfolgen. In der empirischen Regionalanalyse 

wird mithin ein wesentlicher Teil der Operationalisierung 

und Verifizierung des in 1 .3. umrissenen Problemansatzes 

durchgeführt. 
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~~1~~~-~~~1-~~E-~~E~E~~~t:E~~~9~~1~~-~~~~E~~~~~~~~~ 

Die Forschungsziele der Regionalstudie beziehen sich in An

knüpfung an die theoretischen Bezüge zunächst auf eine Be

standsaufnahme der konkreten Ausprägung der zuckerwirtschaft: 

liehen Organisation in einem gegeben~n, in seiner physisch-:/ 
I 

topographischen Substanz zu kennzeichnenden Rahmen (Komplex 

A). Des weiteren wird ausführlich die Integration der Zuk

kerrübenproduktion in die örtliche Landwirtschaft und die 

bäuerlichen Einzelbetriebe dargestellt (Komplex B). Schließ

lich lassen sich hieraus die komplexen Auswirkungen des 

Rübenbaus in finanzieller und sozialer Hinsicht ableiten 

(Komplex C) . Der letztgenannte Fragenkreis kann sinnvoll 

nur an konkreten Einzelfällen dargestellt werden, die sich 

aus der Bearbeitung einzelner Dörfer und Betriebsanalysen 

ergeben und notwendigerweise mehr exemplarischen Charakter 

haben,da Totalerfassungen nicht möglich sind. Die Bearbeitung 

der Mikro-Perspektive bildet eine unumgängliche Ergänzung 

der Ergebnisse, die in Teil 3 auf nationalem und regionalem 

Aggregationsniveau erzielt wurden. Abschließend sollen die 

Ergebnisse der empirischen Regionalanalyse in den größeren 

Rahmenbezügen eingeordnet und bewertet werden. 

Diese Zielsetzungen lassen sich vor dem theoretischen Mo

dellbezug auf folgende Einzelfragen reduzieren: 

Komplex A: Regionale Konkretisierung der in Teil 3 auf natio

naler Raumebene dargestellten zuckerwirtschaftlichen Organi

sation (siehe 4.4.): 

- ~He kann der Beispielbezirk BeypazeLri in dem Großraum 

Ankara und dem Einzugsbereich der Zuckerfabrik eingeord

net werden? 

- Wie hat sich das Hinterland der Zuckerfabrik als Funk

tionsraum entwickelt und welche raumstrukturellen Faktoren 

waren dabei besonders wichtig? 

- Wie wurde der Rübenbau im Untersuchungsbezirk eingeführt 

und welche raumzeitlichen Entwicklungstendenzen bestimmten 

die Herausbildung der gegenwärtigen Organisation? 
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- Wie kann die gegenwärtige Raumstruktur des Anbaus im Hin

blick auf das Potential und die bestehenden Wiegestellen 

charakterisiert und bewertet werden? Welche Folgerungen 

sind hieraus für eine Verbesserung der Produktionsbedin

gungen abzuleiten? / 

Komplex B: Integration der Zuckerrübe in die Landwirtschaft 

(siehe 4.5.): 

'Nelche Stellung hat der Zuckerrübenanbau in der Agrar

wirtschaft der Region und im lokalen Bodennutzungssystem? 

- Welche Bedeutung hat der Anbau für einzelne Dörfer und 

Betriebe? 

- Welche agrarstrukturellen Wandlungen haben sich seit Ein

führung des Anbaus ergeben? 

- Wie rentabel ist der Anbau gegenüber Konkurrenzkulturen? 

Komplex C: Multiplikatorwirkungen, "linkage''-Effekte (siehe 

4.6.): 

- Welchen Wertbeitrag leistet der Zuckerrübenanbau? 

- Welche Auswirkungen des Rübenbaus lassen sich nachweisen 

bzw. nicht nachweisen? Welche Bereiche sind von der Wir

kung besonders betroffen? 

- Welche konkreten innovativen Modernisierungseffekte sind 

datenmäßig quantifizierbar? 

- Welche Beziehungen bestehen zu anderen Modernisierungs

faktoren? 

- Welche sozialen Auswirkungen hat der Zuckerrübenanbau? 

- Wie ist die Zuckerrübe als Träger von Modernisierungs-

effekten gegenüber anderen Entwicklungseffekten zu be

werten? 

- Welche entwicklungsstrategischen Perspektiven hat der 

Anbau im Untersuchungsraum? 
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4.2. Das Umland von Ankara als Aktionsraum der Zuckerfabrik 

~~~~l~-~SE~E~~E~~~~E-~~~-~2~~E~~~~~E~~g-~~-~~E-~E2~~~~-~~~~E~ 

Mit rund 12 000 ha Anbaufläche entspricht die Zuckerfabrik An~ 
/ 

kara mit den etwa gleichgroßen Produktionsflächen der Anlag~ 

von Alpullu, Burdur, Adapazari, Bor und Kastamonu etwa dem 

Durchschnitt aller türkischen Fabrikhinterländer (vgl. Abb. 

17, Abb. 23 - 25). 1978 umfaßte das Hinterland im weiteren 

Umland der 1975: 1,6 Mio. Einwohner zählenden türkischen 

Hauptstadt nur 5,1 % der gesamttürkischen Rübenanbaufläche 
' 1) 

und nur 2,8 % der Anbauer . Die durc~schnittlichen Flächen-

kontingente pro Betrieb sind somit um Ankara relativ groß. 

Insgesamt gesehen ist damit die Zuckerfabrik für die türki

sche Zuckerwirtschaft von (noch) sehr geringer Bedeutung. 

Eine umfassende neuere Bewertung des Hinterlandes von An

kara und seiner Verflechtung mit der Hauptstadt ist bisher 

auch von türkischer Seite noch nicht erfolgt und bildet ein 

dringendes Forschungsdesiderat, da diese Fragestellung im 

islamischen Orient immer wieder herausgestellt wurde (vgl. 

1) Verwaltungsmäßig gliedert sich die 30 715 m2 große 
Provinz Ankara (1975: 2,585 Mio. Einwohner, davon 
22,7 % in 1.170 ländlichen Siedlungen) in 20 La~d-
kreise (Il~eler), die in der Übersichtskarte Abb. 43 
mit den wichtigsten Verkehrslinien dargestellt sind. 
Der städtische Agglomerationsraum umfaßt auch Teile 
der drei Kreise Altindag, Cankaya und Yenimahalle und 
soll hier nicht weiter berücksichtigt werden. Vom Zen
trum Ankaras in Richtung Westen haben sich bis zur 
Abzweigung der Straße nach Ayap-Beypazari vor der bis 
Kazan autobahnähnlich ausgebauten Magistrale Ankara
Istanbul neben ungeplanten Wohnsiedlungen (Gecekondus) 
auch mehrere größere moderne Wohngebiete und eine 
stark von militärischen Einrichtungen durchsetzte In
dustriezone entwickelt, die nur von dem Gelände des 
Atatürk-Orman-Giftligi unterbrochen wird (vgl. HÜTTE
ROTH 1982, Abb. 115 nach S. 490). Die Zuckerfabrik An
kara liegt 17 km östlich des Ulu~ (Zentrum von Ankara) 
an der westlichen Wachstumsspitze dieser Entwicklungs
achse bei dem Ort Etimesgut am Ankara Su und der Eisen
bahnlinie nach Eski~ehir (vgl. Topograph. Karte 1:200 000, 
Blatt Ankara) . 



- 268 -

WIRTH 1973). Datenmaterial indes liegt nur teilweise vor 1). 

Der Zuckerrübenanbaubezirk 506 Beypazari deckt sich im we

sentlichen mit den drei Kreisen Beypazari, Aya~ und Güdül, 

die 116 Dörfer mit 50.100 Einwohner (1975) umfassen.Das 

entspricht nach den in Tab. 35 aus verschiedenen Quellen 

zusammengestellten Daten, die im wesentlichen den Stand 

Anfang der 70er Jahre widerspiegeln, 8,5 % der Landbevöl

kerung des Umlandes und 7,3 % der in den letzten 15 Jahren 

nicht mehr wesentlich ausgeweiteten LN von 1,7 Mio. ha. 

Die sich im Provinzdurchschnitt ergebenden Betriebsgrößen 

von. durchschnittlich 19 ha werden in den drei Untersuchungs

kreisenmit 12,2 ha bereits deutlich unterschritten. 

Schon die in Tab. 35 ausgewählten und durch Quellen hin

reichend gesicherten Merkmale zur agrarsoziologischen Dif

ferenzierung und "Modernisierung" der Region Ankara (Be

völkerungsentwicklung 1965 - 1975, %-Anteil landloser Fa

milien, Betriebe unter 10 ha, Traktorenbesatz und Elektri

fizierung) zeigen eine dem Übergangscharakter der Provinz 

zwischen den nördlichen Randgebirgen des Hochlandes und 

der Steppenumrahmung des Tuz-Gölü-Salzsees entsprechende 

Vielseitigkeit, die durch Provinzdurchschnittswerte weit

gehend verwischt wird. 

1) Neben einigen populären, für den Schulgebrauch verfaßten 
heimatkundliehen Broschüren (MIZRAK 1970, KARAGÜLLE 1975, 
YILDERIM 1978) ist besonders auf einen vorwiegend den 
physisch-geographischen Hintergrund und die Geschichte 
berücksichtigenden überblick der Museumsverwaltung von 
Ankara (Ankara Turizmi ve Eski9seleri ... , o. J.) hinzu
weisen, ferner auf die älteren Basisinformationen über 
die Landkreise der Provinz Ankara in Band 68 der Dorf
inventur (Köy I~leri Bakanlioi 1967) und die offiziösen 
Berichte und Daten der beiden vorliegenden Provinz-Mono
graphien (Ankara Il Yilligi) von 1967 und 1973. Diese 
enthalten neben Übersichten der sozialen, bevölkerungs
und wirtschaftsgeographischen sowie kulturellen Angele
genheiten der Kreise im Verwaltungsteil (Mahalli Idareler 
Bölumü) Dorflisten mit Ausstattungsangaben in bezug auf 
die öffentliche Infrastruktur (Schulen, Moscheen, Tele
phone, Elektrizität u. a.). Wichtigster Anknüpfungspunkt 
im Hinblick auf die landwirtschaftlichen Verhältnisse um 
Ankara bleibt die sehr detaillierte, alle verfügbaren 
örtlichen Statistiken bis 1957 und auch eigene empiri
sche Befragungen berücksichtigende Agrarstruktur-Studie 
von ÖZKAN (1960). 
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Die folgenden Feststellungen sollen nur als grobe Skizzierung 

der sozialräumlichen und agrarstrukturellen Voraussetzungen 

und Gegebenheiten im Aktionsbereich der Zuckerfabrik Ankara 

gelten und berücksichtigen lediglich die ländlichen Siedlun

gen. Von einer Vertiefung der Raumbezüge unter Einschluß der 

als Mittel- und Unterzentren dienenden Provinzhauptorte (Mer

kez Il~e) muß hier abgesehen werden, da nur das zuckerwirt

schaftliche Raumsystem zu untersuchen ist. 

Folgende Schlüsse sind aus Tab. 35 in Verbindung mit Abb. 43 

im Hinblick auf _die Bev6lkerungsentwicklung, Modernisierung 

und Agrarstruktur zur Einordnung des Zuckerrübenanbaus abzu

leiten: 

J~l-~~Y21~~!~~g~~~~~!9~1~~g-~~g-~!9!~~!Q~ 
In den 1.170 ländlichen Siedlungen der Provinz wuchs die Be-

völkerung in der Zensusdekade nach 1965 nur um 7 % auf 590.000, 

während sich die Einwohnerzahl der städtischen Siedlungen 

(ohne Ankara-Stadt) um 87 % auf 1,5 Mio. erhöhte. Dies belegt 

eine durchgreifende Umverteilung der Bevölkerung insbesondere 

zugunsten der Kreishauptorte, die auch als Durchgangsstationen 

für eine "stepwise-migration" in die Gecekondus Ankaras in Be

tracht kommen. 

Von großer Wichtigkeit erscheint die Attraktivität und die 

Entwicklung der Zwischenetappen, zu denen .sicher auch Beypa

zari-Stadt als zentraler Marktort des Untersuchungsraumes 

zählt (1927: 5.294 E., 1950: 5.913 E., 1955: 7.419 E., 1960: 

9. 9 54 E. , 1 9 6 5 : 1 0 . 8 6 0 E. , 1 9 7 0 : 1 2 . 8 59 E. und 1 9 7 5 : 1 5 • 0 6 3 E. ) 

In den 68 Beypazari-Dörfern ging die Landbevölkerung sogar 

wie in sechs weiteren der 20 Landkreise erheblich zurück (~am

lidere, ~ubuk, Elmadag, Güdül, Nallihan und Kizilcahamam). Hohe 

Zuwachsraten erreichten Kreise um Ankara (~ankaya 52 %, Yenima

halle 43 %) . 

Genauere Analysen zur Bevölkerung der Beypazari-Dörfer anhand 

der verfügbaren Zensusdaten zeigen, daß deren Einwohnerzahl 

von .1927: 15.001 zunächst bis auf ein Maximum von 25.404 im 

Jahr 1955 ansteigt und dann vorerst zögernd, seit 1965 aber 

mit deutlicher Tendenz abnimmt (1960: 24.143 E., 1965: 24.434 E., 
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1970: 23.605 E. und 1975: 22.177 E.). Diese Entwicklung stell

te sich bei einem dem Provinzdurchschnitt etwa entsprechen

den Anteil von 7 % landloser Familien und allerdings sehr ho

hen Anteil von kleineren Betrieben (80 % unter 10 ha) ein. 

Insges~mt kann festgestellt werden, daß die Wanderungsbewe

gungen als Merkmal der "Modernisierung11 im Sinne des Urbani

sierungsansatzes im Umland Ankaras zumindest im gegenwärtigen 

Ausmaß erst eine sehr junge Erscheinung sind und räumlich 

durchaus unterschiedlich wirken. 

J~l-~~~g~~~b1~§~~2~~E~~~~~E~~g~~~E~~~1~ 
Mit dem Merkmal "Traktorenbesatz der Betriebe" und "Elektri-

fizierung der Dörfer" werden zwei leicht faßbare Entwick

lungsparameter angeführt (Tab. 35). Der Komplex "Elektrifi

zierung" zeigt hierbei in seinen räumlichen Disparitäten 

sehr deutlich, daß der Ausbau der öffentlichen Infrastruktur 

mit zunehmender Entfernung zur Hauptstadt abnimmt. 

In einigen peripher gelegenen Kreisen (~amlidere und Sulakyurt) 

waren 1972 noch keine Dörfer an das öffentliche Versorgungs

netz angeschlossen. In Beypazari wurden bis zu diesem Zeitpunkt 

erst 40 % der Dörfer erreicht. Der Durchschnittswert von nur 

25 % für die gesamte Provinz Ankara mag überraschen, deckt 

sich aber mit den Ergebnissen multivariater Gruppierungsana

lysen aller 67 türkischen Provinzen nach 68 ausgewählten Ent

wicklungsmerkmalen (ALBAUM u. DAVIES 1973, World Bank 1975, 

Abb. Provincial Rankings of Social and Economic Development), 

die die Hauptstadtregion keineswegs ~n erster Stelle zeigen. 

Seitdem sind aber Fortschritte erzielt worden 1). 

1) Für die "Modernisierung des Lebensstils" hat die Elektrifi
zierung nach allen Erfahrungen insofern große Bedeutung, 
als damit der Zugang von netzgebundenen Elektrogeräten in 
die Haushalte geebnet wird. Durch die schnelle Ausbreitung 
des Fernsehens in den Beypazari-Dörfern in der Zeit von 
1976 - 1980 und die vorwiegend an urbane Adressaten ge
richtete Programmgestaltung wird eine sehr nachhaltigere 
"Teilnahme an der Massenkommunikation" im Sinne der Moder
nisierungstheorie LERNERs oder avch SCHNAIBERGs erreicht 
als durch manche staatlichen Entwicklungsmaßnahmen. 
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Auch die Verteilung der 7.639 in der Provinz registrierten 

Traktoren zeigt große relative Ungleichgewichtigkeiten, die 

nicht nur Unterschiede zwischen den besser mechanisierten 

Steppenkreisen mit teilweise größeren Betrieben (Polatli 21 

Kalecik 19 %, Delice 17 %) und den vorwiegend kleinbetrieb

liehen Gebirgskreisen (~amlidere 0,2 %, K. Kamam 0,2 %, ~ub~ 

7,5 % u. a.) andeuten, sondern offensichtlich auch durch dif 

agrarstrukturellen Differenzierungen und landwirtschaftlichr 

Ressourcen des Raumes bedingt sind1). 

l~l-~gE~E§~E~~~~E-~~~-~~~~§§~E~~g 
Abgesehen von den breiten Talungen des Ankara-Flusses, des 

Sakarya und Kizilirmak und einiger kleinerer Ebenen ist der 

Raum Ankara kein landwirtschaftliches Vorzugsgebiet inner

halb der Türkei. Ohne daß hier die geographischen Grundlager. 

im Hinblick auf Böden, Klima, Niederschläge und Bewässerung 

innerhalb des vielgegliederten topographischen Rahmens aus

führlicher berücksichtigt werden können (vgl. ÖZKAN 1960, 

s. 19- 53, Ankara Il Yilligi 1967, S. 109- 131, Ankara Il 

Yilligi 1973, s. 25- 41 u. a.), ist aus den landwirtschaft· 

1) Der relativ hohe Mechanisierungsgrad der türkischen Land
wirtschaft mag im Vergleich zu anderen Ländern des Nahen 
Ostens zunächst überraschen- er ist weitgehend-ein Er
gebnis der Marshall-Plan-Kredite in der MENDERES-Ära 
(AKDAN 1957, KARPAT 1960, MEHNER 1968, AKDER 1977, REISEF 
1977 u. a.). Dennoch wird erkennbar, daß im Raum Ankara 
Anfang der 70er Jahre noch nicht einmal 10 % der Bauern
betriebe über einen eigenen Traktor verfügten. Aus Tab. 
35 wird bereits deutlich, daß Kreise mit größerem groß
betrieblichen Anteil höhere Mechanisierungsraten auf
weisen. 
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liehen Grunddaten der Landkreise in Tab. 35 erkennbar, daß 

allein von der Bodennutzungsstruktur große Unterschiede be
stehen1). 

Die Region Ankara ist im wesentlichen ein Getreideanbauge

biet. In einigen südlichen Steppenkreisen wie der Hayrnana 

macht der Weizen- und Gerstenanbau nahezu 99 % der LN und 

94 % des Erntewertes aus. Obwohl die Getreideernten trotz 

ihrer hohen Abhängigkeit von den Witterungsverhältnissen 

durch Hochleistungssaatgut (Mexican-Wheat-Sorten) noch er

höht werden können (ARESVIK 1975), liegen die zukünftigen 

Entwicklungsmöglichkeiten der türkischen Landwirtschaft im 

Bewässerungssektor. Tab. 35 weist nach, daß dieser Bereich 

1965 im Gebiet um Ankara nur in den fünf Kreisen Delice, 

Elmadag, Keskin, Kizilcahamam und ~erifko~hisar mehr als 

5 % der LN ausmachte. 

Der Bezirk Beypazari rechnete damals noch nicht zu dieser 

Gruppe (2.243 ha= 4,4% bewässert), verzeichnete 1974 aber 

den geringsten Getreidewertanteil der Provinz von eben 

über 50 % und einen Spitzenwert von 27 % für Gemüseproduk

tion, der auch von den anderen um Ankara liegenden inten

siven Produktionsräumen von Bala, Kizilcaharnam und ~erif

ko~hisar nicht erreicht wurde. 

Auch die Zuckerrübe, die am Ende der Tabellenspalt~n nach 

ihrem Wertbeitrag aufgeführt wird, ist an·das Bewässerungs

land gebunden. Als Anfang der 60er Jahre der Fabrikbereich 

Ankara organisiert wurde, mußte die Zuckerindustrie bestrebt 

sein, in diesem Sektor Fuß zu fassen, Boden zu gewinnen 

1) Nach den für Kreise zu regionalisierenden Angaben von 
1965 machte die 1,7 Mio. habetragende LN der Provinz 
nur 55 % der Gesamtfläche aus, davon entfielen 94 % auf 
Trockenfeldbau mit Getreideproduktion nach dem traditio
nellen Zweifelder-Brache-System und nur knapp 3 % auf 
Bewässerungsland (Rest Dauerkulturen). Für 1978 wird 
in der Jahresstatistik Tarimsal Yapi Ve Uretim (Ba~ba
kanlik Devlet .... 1979, S. 71) eine Anbaufläche von 
rund 0,97 Mio. ha angeführt, von der 96 % auf Getreide, 
2,2% auf Hülsenfrüchte, 1,1 %auf Industriekulturen 
(Zuckerrüben 9.125 ha, Baumwolle 400 ha und Flachs 
844 ha), 0,1 %auf ölsaaten (Sonnenblumen 1.000ha, Se
sam 60 ha, Raps 25 ha) und 0,5 % der Fläche auf Knollen
früchte entfallen (Zwiebeln 1.350 ha, Kartoffeln 
3.380 ha, Futterrüben 146 ha). Ferner werden für 1978: 
27.000 ha als Gemüsebau ausgewiesen. 
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und sich schließlich zu behaupten. Zehn Jahre später hatte 

der Rübenbau in der Provinz als Gesamtraum nahezu die 2 % 

Wertanteil-Schwelle erreicht1). 

Auf den ungefähr den Landkreisen Beypazari, Aya~ und Güdül 

entsprechenden Rübenanbaubezirk Beypazari entfällt zwar 

mit 123.000 ha über 7 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche, 

aber mit 4.300 ha nur ein Anteil von 3,5 % des intensiv 

zu nutzenden Bewässerungslandes in der Provinz Ankara. 

Diese Bewertung ergibt sich für Mitte der 60er Jahre vor der 

erst später einsetzenden Erschließung des Grundwassers aus 
" den nur begrenzt verfügbaren Ressourcen für Oberflächenbe-

wässerung mit traditionellen tlberstauungsrnethoden. Anderer

seits stellte der Bezirk 1978 11 % des Erntewertes der Pro

vinz und 17 % der Zuckerrüben (auf Wert umgerechnet). Der 

Bezirk ist im Vergleich zu den anderen Teilräumen der Pro

vinz überwiegend kleinbäuerlich strukturiert (Mittel der drei 

Kreise: 84 % unter 10 ha) und zeichnet sich durch eine re

lativ geringe Bedeutung des Getreidebaus aus (im Mittel der 

drei Kreise: 59 %) . 

1) Deutliche Anbauschwerpunkte ergeben sich nach den Tarim
sal Uretim Degeri der Ziraat Bankasi 1974 für Polatli 
(55 % der Produktionsrnenge)·, Aya~ (8 %} , Beypazari (8 %) 
und Kalecik (7 %), während in den Kreisen ~arnlidere, 
Keskin, Sulakyurt und ~erifko~hisar am.Salzsee überhaupt 
kein Anbau vorlag. Vorn Wertanteil der Gesamternte her 
war der Zuckerrübenanbau am bedeutendsten in Polatli 
(6,5 %) , Aya~ (4,1 %), Kalecik (5,2 %} und in Delice 
(3,0 %) . Im Kreis Beypazari wurden wegen des durch Ge
müseproduktion bedingten höheren Gesamterntewerts nur 
2,4 % erreicht. 
Da in den Jahresstatistiken der Ziraat Bankasi nur Pro
duktionsmengen und Wert der Produktion, aber keine Flä
chen angeführt werden, kann hieraus nicht direkt auf das 
räumliche Gewicht einzelner Kulturen bzw. Produktions
sektoren geschlossen werden. Für das Stichjahr 1972 lie
gen allerdings im Ankara Il Yilligi (1973, Tab. 19 - 26) 
nach Landkreisen aufgrund der Schätzungen der Kreis
beamten auch für Sonderkulturen große Genauigkeit vor
täuschende Daten vor. Diese zeigen, daß die Zuckerrübe 
mit rund 4.000 ha nur als "drittklassige" Anbaukultur 
neben Kartoffeln, Zwiebeln und einzelnen Hülsenfrüchten 
wie Bohnen, Kichererbsen oder Linsen einzustufen ist. 
Danach ergibt sich ein Anteil von nur 0,4 % der Anbau
fläche (0,2 % der LN) der Provinz. Dieser verschwindend 
kleine Beitrag im Durchschnitt verdeckt jedoch weitrei
chende räumliche Unterschiede, die sich aus der geziel
ten Erfassung bestimmter Bereiche durch die Zuckerfabrik 
ergeben. 
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1~~~~~-~~YE~~~E!§_§~~11~~g-~~~-~~~~~!2~-!~-~!~~~g§g~2!~~-~~E 
Zuckerfabrik Ankara -------------------

4.2.2.1. Entwicklung und Struktur des Hinterlands 

Das Rohstoffeinzugsgebiet bzw. die Interessenssph~re der Zuk

kerfabrik stimmt im Raum Ankara wie in anderen Fabrikberei

chen nur teilweise mit den Verwaltungsgrenzen der Provinz 

überein. Nach Abb. 44 liegt nur im Südosten und Süden eine 

Kongruenz der beiden Raumsysteme vor1). 

Nach den Kampagneakten von 1978 liegen 7 der 28 Wiegestellen, 

108 Rübendörfer~ (29 %) und 3.338 ha (25 %) Anbaufläche au

ßerhalb der Provinz Ankara. Diese sich aus der r~umlich-zeit

lichen Entwicklung des Anbaus ergebende Tatsache erschwert 

alle statistischen Bezüge zu den auf Provinzbasis aggregier

ten Daten der Tab. 35. Zieht man allerdings von den 97.500 

Familien in den ländlichen Gebieten diejenigen ohne Eigen

land ab (1973: 9 %) und berücksichtigt nur das Einzugsge

biet der Zuckerfabrik innerhalb der Provinzgrenzen mit 

6.800 Anbauern, so ergibt sich, daß etwa 7 % der landwirt

schaftlichen Betriebe Zuckerrüben anbauten. Mit Datenbezug 

für 1973 betrug dieser Anteil erst 4,3 %_ (4.230 Anbauer 

von insgesamt 6.657 im Einzugsgebiet in 172 Dörfern). 

Auf Einzelprobleme der Fabrikbereichsumgrenzung k~nn nur kurz 

ein~egangen werden. Wichtig sind allerdings einige Verschie

bungen. Die Provinz ~orum gehörte bislang nach fabrikinter

nen Absprachen weitgehend zur Einflußsphäre Amasyas. Zum 

Zeitpunkt der Durchführung der Untersuchungen 1979/80 wur

den allerdings östlich des Delice-Flusses neue Bezirks

stellen Ankaras in ~orum, Iskilip und Sungurlu eingerichtet, 

1) Der Sakarya-Fluß bestimmt die Grenzen gegenüber der Pro
vinz und dem Hinterland von Eski~ehir, im weiteren süd
lichen Verlauf entspricht die Abgrenzung des Aktionsrau
mes der Zuckerfabrik Ankara der Provinzgrenze von Konya 
und Kir~ehir, wobei der Kreis ~erifko~hisar zwischen den 
Tuz-Gölü und dem Hirfanli-Stausee ausgeschlossen bleibt. 
An der Ost- und Nordflanke greift das Hinterland von An
kara dagegen weit über die Provinzgrenzen hinaus in Nach
barräume: Der Rübenbezirk 509 Yerköy stößt in die Provinz 
Yozgat bis kurz vor ~efaatli vor und wurde bereits um 
1956 von Kayseri aus erschlossen, ebenso Teile der Pro
vinz ~ankiri, die an der bei Kirikkaleabzweigenden Kohle
bahn nach Norden liegen. Die Provinzgrenze schneidet hier 
zwischen Kalecik und Tüney das Kizilirmak-Tal. 
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die auf eine bevorstehende Forcierung des Anbaus hindeuten. 

Mittelfristig werden diese Bereiche aber aus dem Organisa

tionsverband Ankaras ebenso ausscheiden wie ~alatli/Yozgat 

(geplanter Bau einer Zuckerfabrik in diesem Raum, vgl. Abh. 8). 

Die Zuckerindustrie hat trotz Eifersüchteleien der Einzel

fabriken eine pragmatische räumliche Flexibilität an den Tag 

gelegt. So wurde die Provinz ~ankiri nach dem Bau der Fabrik 

Kastamonu geteilt. Nur die südlichen Kreise verblieben bei 

Ankara, das gut bewässerte und durch Reisbau bekannte Devrez

Tal von ~erke~ bis Ilgaz fiel an die neue Fabrik. Im NW geht 

der Einzugsbere1ch - zumindest in der Abgrenzung der Aktions

sphären, noch nicht in der Organisation - weit in die Nach

barprovinz Bolu hinein,_ die abgesehen von der Rübensaatgut

erzeugung bislang kaum von der Zuckerwirtschaft durchdrungen 

ist. Betroffen sind insbesondere die Hochebenen von Gerede 

sowie die-unzugänglichen Tallandschaften am oberen Mudurnu 

jenseits der Wasserscheide des noch überwiegend waldbestan

denen Denli Da~. Gerade in diesem fabrikfernen Waldgebirge 

rechnet sich die Zuckerfabrik Ankara noch ein beträchtliches 

Entwicklungspotential aus. Die Erschließung soll dabei über 

die Bezirksstelle Nallihan im äußersten Westen der Region 

erfolgen. Die Wiegestelle in Mudurnu wurde bereits 1980 ein

gerichtet, weitere sind in Gerede urid Yeni~aga vorgesehen 

(vgl. Tab. 37). Erst die nächsten Jahre werden zeigen, ob 

dieser Vorstoß Erfolg hatte und der Rübenbau Fuß fassen 

konnte. Dem Untersuchungsbezirk Beypazari kommt hierbei ei

ne Schlüsselrolle zu, über den die gesamte Entwicklung des 

Zuckerrübenbaus im westlichen Bereich eingeleitet wurde
1
). 

1) Schon vor Errichtung der Fabrik Ankara (1962) bestand 
die Wiegestelle am Bahnhof Maliköy (Bezirk Temelli) als 
östlicher Vorposten der alten Fabrik in Eski~ehir. Hier
mn lieferten die ersten Bauern der Region Beypazari, 
bevor 1958 bei Aya~ die erste intraregionale Annahme
station errichtet wurde. Es folgte später die Bezirks
waage Beypazari (1963) und die Erschließung des Nalli
han-Beckens am Sakarya. Von dort aus wächst gegenwärtig 
der Rübenbau in die Gebirge hinein. Bereits 1978 lie
ferten 8 Mudurnu-Dörfer nach Nallihan, die mangels ge
nauer Kartengrundlage nicht in Abb. 44 aufgenommen wur
den. 
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Die Zahl der Rü~endörfer im Einzugsbereich der Zuckerfabrik An

kara hat sich seit der Fabrikgründung abgesehen von regio

nalen Unterschieden nicht wesentlich vergrößert. Nach Abb. 

44, die auch die Dörfer ohne Rübenbau wiedergibt, und den 

systematisch bearbeiteten Akten der Zuckerfabrik wurde 

bereits 1963 ein Bestand von 350 Lieferdörfern erreicht, 

der allerdings auf nur noch 250 Dörfer zurückfiel, um erst 

in einem erneuten Expansionsschub zur Kampagne 1975 von 

270 auf 350 zu steigen. Von einer gleichmäßigen Raumpene

tration im zeitlichen Verlauf kann also keine Rede sein. 

Die Abnahme beruht zwar z.T. auf einer Ausgliederung von eini

gen Dörfern in $efaatli an die Fabrik Kayseri, ansonsten 

aber auf einem Ausscheiden von einzelnen Dörfern. Dies 

wurde durch die Rücknahme der Bezirks- und Fabrikquoten 

von 7.500 ha auf nur noch 5.500 hainden vier Jahren 

nach 1966 erforderlich. 

Ein Rückgang der Anbaufläche bedeutet nicht zwangsläufig 

eine Verringerung der Dorfzahl. Auch die Expansion nach 

1970 zeigt, daß kein direkter Zusammenhang zwischen Zahl 

der Dörfer und Entwicklung der Produktionsfläche in den 

neun Fabrikbezirken festzustellen ist. In Abb. 45 wird 

vielmehr deutlich, daß z. B. im wichtigsten Lieferbezirk 

der Fabrik Polatli die Zahl der Rübendörfer seit 1~66 im 

wesentlichen unverändert blieb (Abspaltung des Bezirks 

Temelli 1970), obwohl die Anbaufläche mehr als verdoppelt 

wurde. Die Expansion erfolgte mithin durch Einbeziehung 

neuer Bauern in den alten Lieferdörfern, also durch eine 

lokale Expansion. Dieser Aspekt der Raumerfassung wurde in 

Teil 3 als 'Drganisationsindex' definiert. Im Funktionsraum 

Ankara ist hierbei eine Verdichtung von 16,9 Anbauer/Darf 

im Jahre 1966 über 18,9 (1970) auf 32,1 (1978) festzustel

len. Die Differenzierung dieses Entwicklungsmerkmals er

gibt sich aus Tab. 36 a und b. 

Für den Untersuchungsbezirk Beypazari, der 1978 8,5 % der 

Lieferdörfer, 7,9 %der Anbauer, 8,1 %der Anbaufläche und 

7,0 %der Rübenanlieferung der Fabrik ausmachte, ergaben 

sich Organisationsindices von 17,8 (1966), 20,6 (1970) bzw. 
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29,6 (1978) bei einer Abnahme der Vertragsflächen von 

680 ha auf 600 ha (1966 - 1970) und einer Expansion um 

83% auf 1.100 ha (1970- 1978). Die folgenden Betrachtun

gen betreffen damit eine Raurneinheit, deren Beitrag im ge

samten funktional-nodalen Organisationsraum der Zuckerfabrik 

nicht einmal ein Zehntel ausmacht (Tab. 36 a- e) 1 ). 

In Abb. 44 wird die Raumstruktur des Rübenbaus im Einzugs

bereich Ankara dargestellt, wie sie sich zur Kampagne 1978 

ausprägte. Auch in den drei Vorjahren war dieses Bild nicht 

wesentlich anders. Den bislang nicht vorn Rübenbau erfaßten 

Bereichen der Haymana (Amtsbezirke Hayrnana, Ikizce und 

Yeriice mit 87 Dörfern), von Bala (Ämter Bala und Karaali 

mit 64 Dörfern) sowie Keskin (Ämter Merkez und Celebi mit 

73 Dörfern) sowie Serifko~hisar in der südlichen Steppen

zone ohne Mö~lichkeiten von Oberflächenbewässerung steht 

in den nördlichen Gebirgen eine Zone ebenfalls noch nicht 

erschlossener Bereiche gegenüber. Diese reicht von Seben 

im Westen über ~amlidereundKizicahamam sowie Ortabis an 

die Bahnlinie in ~ankiri. Der Rübenbau konnte sich nur in 

der mittleren Zone im Ubergangsbereich von den nördlichen 

Waldgebirgen in die Steppenzone ausbreiten. Er konzentriert 

sich dabei auf drei nur durch Eisenbahntrassen miteinander 

verbundene Hauptanbaugebiete: 

1) Die regionale Entwicklung in dem Zentralbezirk Ankara 
und den acht Außendistrikten der Fabrik konnte für 
die Jahre von 1966 bis 1978 aufgrundder Bezirks- und 
Fabrikakten exakt belegt werden. Abb. 45 zeigt die Ent
wicklung des Rübenbaus nach Zahl der Bezirke und deu
tet auch Bezirksabtrennungen an, die - wie im Falle von 
Nallihan, Temelli und ~ubuk - bei der Bewertung der An
bauflächen (in Abb. 45) und der Daten in Tab. 36 zu be
rücksichtigen sind. Diese ergeben einen detaillierten 
Einblick, wie sich die Dorfzahl (a) , die Vertrags- und 
Anbauerzahl (b) , die Anbauflächen (c) in ihrer Relation 
zu den Flächenkontingenten und Vertragsflächen (d) und 
den Erträgen (e) von Kampagne zu Kampagne entwickelt 
haben. Die Einzelheiten dieses Prozesses und Verschie
bungen im Anbaugewicht und die Ertragsentwicklung sol
len hier nicht im einzelnen interpretiert werden. 
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a) Polatli/Beypazari, 

b) ~ankiri und 

c) Kirikkale/Yerköy1). 

zu a) Der Untersuchungsraum ist ein Ausläufer des wichtig

sten Anbaubereichs im südwestlichen Fabriksektor. Er 

umfaßt insbesondere die Bezirke Polatli, Temelli und 

auch den Zentralbezirk Merkez in den Talebenen des 

Sakarya, des Ankara Su und des Kirmir Cay im Raum 

Beypazari. Auf diesen Bereich entfallen über 40 % der 

Dörfer, 52 % der Anbauer und sogar 59 % der Anbau

fläche der Zuckerfabrik, der Anteil an der Fabrik

lieferung ist sogar noch erheblich größer, da die 

Dörfer besonders am Sakarya und um Temelli Höchster

träge liefern (um 4.700 dt/ha). In diesem Raum befin

den sich auch 11 der 28 Wiegestellen in Fabrikent

fernungen bis 113 km (Yaralli). 

zu b) Als zweitwichtigster Produktionsraum ist der Bereich 

~ankiri um die Wiegestellen ~ankiri, Germece, Tüney 

und Kizilirmak am gleichnamigen Fluß zu nennen. Auf 

ihn entfallen 20 % der Dörfer, 27 % der Bauern und 

18 % der Fläche. 

zu c) Die dritte deutlich hervortretende Einheit ist der 

zunächst dem Delice-Tal bis Cirklighan folgende und 

dann die Eisenbahnlinie Kayseri-Ankara über Bali~ieh 

bis zum Kizilirmak-Tal begleitende Anbaukorridor. Er 

reicht sogar noch weiter westwärts bis Elmada~ (Wie-

1) Alle anderen sich bisweilen zu Gruppe~ zusammenschlie
ßenden Dörfer mit Rübenbau sind unbedeutend. Hierzu 
rechnen insbesondere die im Tal von ~avu~~u östlich 
des Delice, die 16 Anbauorte im jungen, erst 1970 aus 
Ankara herausgelösten Bezirk Gubuk (nur 8 wurden in 
die Karte übernommen, da die restlichen Ortsangaben 
nicht auf Karten lokalisierbar waren - es handelt sich 
um Einzelhof-Güter) , ferner die Dörfer um Kazan sowie 
die nördlich von Nallihan. Sie liegen fast alle in 
peripherer Lage zur Zuckerfabrik. 
Kaum die Hälfte der Dörfer am Kizilirmak zwischen der 
nicht zu Bewässerungszwecken hergerichteten Hirfanli
Talsperre und Kirikkale betreiben bisher Rübenbau. 
Allerdings wurde die kaum ausgelastete Wiegestation 
Karake~ili 1980 aus dem Bezirk Kirikkale gelöst und 
dem neugebildeten Bezirk Bala angefügt, so daß auch 
in dieser Richtung eine weitere Erschließung des vor
handenen Potentials zu erwarten ist (vgl. Tab. 37). 
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gestelle Kiliclar) . Als zentrale Achse kann die Bahn

trasse mit ihren 6 etwa gleichabständigen Annahmesta

tionen angesehen werden. Um Yozgat deutet sich wie bei 

Bali~ieh bereits eine gewisse Raumtiefe an. 

Das somit in großen Zügen in seiner regionalen Differen

zierung gekennzeichnete Rohstoffhinterland der Zuckerfabrik 

Ankara sollte nicht isoliert gesehen werden. Es geht beson

ders nach W direkt in das Versorgungsgebiet Eski~ehirs über 

und findet im N und SE Anschluß an die Fabrikeinzugsbereiche 

von Kastamonu bzw. Kayseri. 

4.2.2.2. Der Fabrikkomplex Etimesgut 

Auf die näheren politischen und zuckerwirtschaftlichen Hin

tergründe .der Errichtung der Zuckerfabrik Ankara in Etimes

gut wurde in Abschnitt 2.7.2. eingegangen. Die Anlage 

war bereits in der MENDERES-Ära geplant, konnte aber erst 

nach dem Militärputsch 1960 fertiggestellt werden. Die land

wirtschaftlichen Vorstudien zur Abschätzung des Potentials 

wurden im gesamten Fabrikbereich in den Jahren 1956 - 1958 

durchgeführt. Etimesgut sollte hierbei mehr werden als nur 

eine weitere Fabrik: Der Komplex war als zentrales Organi

sationszentrum für die gesamte türkische ~uckerwirtschaft 

konzipiert. 

Wie Abb. 46 zeigt, nimmt das ausgedehnte Gelände der Zucker

gesellschaft an der Abzweigung der Aya~-Straße von der nach 

Norden abknickenden Hauptstraße nach Istanbul das gesamte 

Alluvial-Tal des Ankara-Flusses ein. Die Zuckerfabrik mit 

ihren Bahngleisen, Silos, Nebengebäuden, Werkstätten und 

der Verwaltungszentrale bestimmt nur einen geringen Teil 

des Areals, auf dem sich ferner Wohnsiedlungskomplexe äl

teren und neueren Datums für Bedienstete der Gesellschaft, 

zentrale Sozialeinrichtungen wie Sportstätten, Restaurants, 

Kinos, Gästehäuser, Schulen und insbesondere - am nördlichen 

Fabriktor- das Zuckerinstitut befinden 1 ). 

1) Dieses unterhält neben wissenschaftlichen Abteilungen 
nicht nur mehrere kleine "Versuchsfabriken'' (Bonbon- und 
Kleselgurfabrikation zur Untersuchung der Möglichkeiten 
von Linkage-Industrien der Zuckerbranche) , sondern führt 
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Wie auch auf anderen Fabrikkomplexen der Türkei ist ein 

Landwirtschaftsbetrieb mit Großviehhaltung angeschlossen. 

In der Fabrik sind zur Zeit der Kampagne rund 2.000 Ar

beitskräfte beschäftigt, 4.000 weitere in.der später (1968) 
I 

angeschlossenen Maschinenfabrik, in der Ke8sel- und Alls-

rüstungsgegenstände für neue Fabriken und Ersatzteile ge

fertigt werden. In den 70er Jahren wurde auf dem Gelände 

eine Saatgutfabrik errichtet, in der mit neuesten deutschen 

Maschinen pilliertes Präzisionssaatgut der Monogerrn-Sorte 

"Türk~eker" aufbereitet wird. 

Im NE des Fabrikkomplexes findet sich außerdem die Dienst

stelle des zentralen Merkez-Bezirkes, der allerdings im ge

samten Einzugsgebiet der Fabrik mit nur 45 von 343 Dörfern 

und 6 % der rund 12.000 ha Anbaufläche eine sehr unterge

ordn~te Rolle spielt. Direktanlieferung erfolgt nur aus 29 

Dörfern im Umland, da 35 km nördlich die Wiegestelle von 

Kazan eingerichtet wurde. 

Die Zuckergesellschaft unterhält zwischen Ankara 1 ), Etirnes

gut und besonders den Hauptherkunftsorten der Belegschaft 

im Amtsbezirk Sir~an ein eigenes Busnetz. Als Industrie

betrieb hat die Anlage mithin einmal ein.lokales, auf die 

Verarbeitung bezogenes Verflechtungssystem, zum anderen ein 

großregionales, das die Rohstoffzufuhr aus einem weiten 

Hinterland bis 270 km Entfernurig (Wiegestelle ~alalti bei 

Yerköy) sicherstellt. Ein drittes auf Etimesgut konzentrier

tes Funktionsgefüge umfaßt die gesamte Türkei (Wissenschaft-

auch auf den sorgfältig bewirtschafteten Versuchsfeldern 
sowie in den Gewächshäusern Anbau- und Sortenversuche 
durch. 

1) Die Generalverwaltung (Genel Müdürlügü) der Zuckergesell
schaft befindet sich 14 km östlich in der City von Anka
ra an der nach dem Begründer des ländlichen Genassen
schaftswesens in der osmanischen Türkei benannten Mithad
Pa~a-Straße (Stadtteil Yeni~ehir) in direkter, Fühlungs
verteile erbringenden Nachbarschaft anderer im Zucker
sektor tätiger Organisationen wie der Zuckerbank (~eker
bank) 1 der Zuckergewerkschaft (~eker I~) 1 des Zentralver
bandes tUrkischer Rübenbauerngenossenschaften (Pankobir
lik) sowie der Saatgutgesellschaft (Tohum Islah ve Uret
me) an der die deutsche Firma KWS maßgeblich beteiliqt 
ist. An der Mithad-Pa~a-Caddesi hat sich damit ein eige
nes "Zuckerviertel" im Zentrum von Ankara entwickelt. 
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liehe Versuche, Beratung und Schulungsaktivitäten des Zuk

kerinstituts, Saatgutverteilung, Spezialmaschinenbau). zahl

reiche neue Anbaupraktiken, Bewässerungsverfahren und an

dere Neuerungen wurden über die Ausbildungsseminare und De

monstrationsveranstaltungen des Zuckerinstituts in den letz

ten 20 Jahren über das ganze Land verbreitet. Zudem werden 

auf dem Fabrikkomplex in beispielhafter Weise einige Komple

mentäreffekte der Zuckerbranche deutlich. Neben den indu

striegeographischen Verflechtungen sind hierbei besonders 

die Vorwärtskoppelungseffekte (Süßwarenindustrie, Milch

produktion auf Fabrikgut) sowie "backward linkages'' (Saat

gut, technisches Wissen, Verteilung von Traktoren u. a.) 

zu erwähnen. Auf allen drei Raumebenen fungiert der Zucker

komplex als Innovations- und Organisationszentrum, das über 

Einkommens- und Modernisierungseffekte für die Regionalent

wicklung von größerem Gewicht ist als etwa eine Zement- oder 

Textilfabrik. 

4.2.2.3. Raumwirtschaftliche Aspekte der Rübenproduktion 

Eine Verifizierung des in Abb'. ·19 dargestellten zentral

hierarchischen Raumorganisationsmodells türkischer Zucker

fabriken zur Erklärung und Operationalisi~rung des-Pro

zesses der Hinterlanderschließung und -Verflechtung stößt 

am konkreten Beispiel des Rohstoffliefergebietes von An

kara auf einige Schwierigkeiten, da in der bisherigen Ent

faltung des noch relativ jungen Rübenbaus einige wesent

liche Abweichungen festzustellen sind. Dies gilt ebenfalls 

bei einem Vergleich der Ankara-Daten mit dem statistisch 

ermittelten "Durchschnittseinzugsbereich" in Abb. 42, die 

den zentralperipheren Wandel ausgewählter Umlandparameter 

in Abhängigkeit von der Fabrikdistanz wiedergibt. 

Dem Kern des Raumsystems kommt im Fall von Ankara aufgrund 

seiner Nachbarschaft zur Hauptstadt eine funktionale Son

derstellung zu. Aus dem gewählten stadtnahen Fabrikstand

ort resultiert nicht nur eine weitgehend gegebene Fokal-
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identität des Verwaltungssystems der Provinz mit der zucker

wirtschaftlichen Organisation (Abstand der Fabrik vom Stadt

zentrum Ankara 14 km), sondern auch - in Teilen zumindest -

eine Kongruenz mit dem gesamten zentralörtlichen Beziehungs

gefüge. Aus der Lage der Fabrik im Bereich des städtischen 

Agglomerationsraumes von über 1,6 Mio. Einwohnern folgt au

ßerdem nach dem THtlNENschen Modell, daß im näheren Fabrik

umland ein mit dem Rübenanbau in der Fläche konkurrierender 

intensiver Gemüsebau zu erwarten ist. 

Die räumlich se~r unterschiedliche Verteilung der 343 An

baudörfer und 28 Rübenannahrnestellen, von denen 14 auf Bahn

höfen eingerichtet sind, geht aus Abb. 44 hervor. Die her

ausgestellten drei Hauptanbauräume liegen dabei mehr an der 

Peripherie des Hinterlandes als im transportkostengünstige-

ren ·Nahbereich. Von einer gleichmäßig flächendeckenden 

Raumerschließung wie in dem raumhierarchischen Organisa

tionsmodell (Abb. 19) oder einer mehr die Lieferringstruk

tur herausstellenden Konzeption (Abb. 42) kann bisher nur 

im südwestlichen Sektor des Hinterlandes gesprochen wer

den1). Die besondere Ausprägung der Hinterlandvariablen 

Transportkosten, Rübenanbaufläche und Ertragssituation im 

Raum Ankara (Abb.47a) läßt ein deutliches tlbergewicht des 

"Mittleren Ringes" und der "Peripherie" (Abb. 42) gegenüber 

1) Aufgrund der topographischen Gesamtsituation und der Be
wässerungsmöglichkeiten sind die Lieferringe bislang 
nicht durchgehend vorhanden. Die Gebirgskreise und Step
pengebiete im Süden bleiben vorerst unberührt, ebenso 
aber auch der fabriknahe städtische Großraum Ankara. 

Das Auseinanderfallen des Hinterlandes in ein mehr flä
chenhaftes Produktionsgebiet im Westen und einen mehr 
durch linienhafte Strukturen gekennzeichneten fabrik
ferneren Bereich im Osten hat historische Ursachen und 
ergab sich durch die bewußte Verknüpfunq von älteren 
Bezirken der Zuckerfabriken Eski~ehir (Polatli) mit den 
nördlichsten Liefergebieten Kayseris (Kirikkale und 
Yerköy) zu einer neuen Funktionseinheit. Die Errichtung 
der Zuckerfabrik erforderte mithin zwar eine Forcierung 
der Expansion des Rübenbaus, aber keine Einführung der 
Rübe als neue Kultur. Die Fabrik konnte in ihrer ersten 
Kampagne auf ältere Anbaugebiete zurückgreifen, die auch 
heute noch das Rückgrat der Belieferung bilden. 
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dem näheren Umland erkennen 1). 

In Abb. 47 b ist das Beziehunssgefüge im Einzuqsbereich 

Ankaras in schematischer Vereinfachung auf die 9 Bezirke in 

unterschiedlicher Fabrikdistanz mit'ihrer in der Kampagne 

1978 festgestellten Anbaufläche reduziert, da diese als 

Raumeinheiten für das in 4.1. ausgeführte Entwicklungsmodell 

dienen müssen und auch aktenmäßig leichter faßbar sind2) . 

Insgesamt bildet der Einzugsbereich ein geschlossenes System 

des agroindustriellen Verbundes mit einem konkreten Raum

bezug. Die Monopolverwertung erfordert eine starre Orien-
~ 

tierung. In diese Verflechtung sind immerhin ein Viertel 

der Dörfer um Ankara und etwa 7 % aller Bauern der Region 

eingebunden, so daß die Zuckerfabrik in Etimesgut als ein 

wesentlicher Faktor der regionalen Landwirtschaft mit gro

ßer Raumwirksamkeit angesprochen werden muß. 

1) Bei gleichmäßig zunehmendem Transportkostenaufwand stei
gen auch im Hinterland Ankaras die Erträge zunächst bis in 
Entfernungen von 70 km an und gehen dann zur Peripherie 
hin zurück (vgl. Tab. 36 e). Diese durch statistische 
Mittlung auf Bezirksebene erkannten Zusammenhänge fin-
den sich real aber nicht immer bestätigt. So werden Bach
leistungserträge von über 500 dt/ha auch bei größeren 
Fabrikdistanzen in einigen Dörfern erreicht (Wiegestelle 
Tüney 105 km, Kizilirmak 156 km und in einem Yerköy-Dorf 
bei 220 km) . 

2) Je nach der örtlichen Ertragslage generieren die Flächen einen 
Rohstofftransportstrom zur zentralen Weiterverarbeitung, 
der wertmäßig in gleicher Höhe zurückfließt. In Abb. 47 b 
entspricht die Menge von 10.000 t Rüben etwa dem Gegen
stromwert von 1 Mio. TL, der aber nicht voll in einer 
Bezirksregion verfügbar wird. In Form von Vorschüssen 
zur Rohstofferstellung ist er teilweise bereits verbraucht 
oder wird anderweitig sofort gebunden (Kredite und Schul
den) . Dennoch verbleibt ein noch zu bestimmender Rest
betrag für "non-basic"-Effekte nach der Exportbasis-Kon
zeption. 
Nicht quantifizierbar ist hierbei das für den Rübenbau 
unabdingbare technische Wissen und Können der Anbauer, 
der Zwang zum betriebswirtschaftlich-rationalen Denken 
und Handeln, wie z. B. die Fähigkeit, eine Bewässerungs
pumpe zu installieren, zu bedienen oder eine Beregnungs
anlage effektiv einzusetzen. Dieser nichtmonetär umzu
setzende Erfahrungszuwachs ist von großer Wichtigkeit 
und wird ebenfalls über den "Rückfluß" kanalisiert. Zu
rück fließt von der Fabrik ebenfalls Viehmastfutter in 
Form von Trockenschnitzel, das in Abb. 47b ausgeklammert 
bleibt. 
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Das Raumsystem ist in der Praxis allerdings nicht vollstän

dig abgeschlossen: Der hergestellte Zucker (1978: 56.327 t) 

wird nicht nur innerhalb der Region konsumiert, sondern 

geht in die zentrale Vermarktung ein. 

Da die Fabrikanlage Ankara·nicht rechtzeitig ausgebaut wer

den konnte, überholte die regionale Produktion das eigene 

VerwertungspotentiaL Aus den Bezirken wurden 1978 insgesamt 

502.448 t Rüben angeliefert, davon 10 % per Eisenbahn (Po

latli, Cankiri und Kirikkale). 38% der Ernte in den Bezir

ken mußten zu Nachbarfabriken "exportiert" werden, ohne daß 

hiervon die Abrechnung über die Fabrik Ankara betroffen wur
de 1 ) • 

Die interregionale Zusammenarbeit der Fabriken paßt in das 

Raumorganisationsbild (Abb. 19) und betrifft auch die Lie

ferung von Melasse und zur Zuckerherstellung im Fabrikations

prozeß notwendige Produktionsmittel (Kohle, Kalk, Ersatz

teile und besonders auch Personal) • 

4.2.2.4. Probleme der Kampagneplanung 

Aus Tab. 36 können im Hinblick auf Dorfzahlen, Zunahme der 

Vertragsbauern und Anbauflächen sowie der durchschnittlichen 

Flächenproduktivität der Bezirke unterschiedliche Wachs-

1) An die Fabrik Eski~ehir gingen (zu 12 % per Bahn) immer
hin 175.988 t, also fast die gesamte Erzeugung des Be
zirks Polatli. Ferner wurden 49 % der Produktion ~ankiris 
(66.943 t) nach Amasya umgeleitet, weitere Transporte 
geringeren Umfangs erfolgten nach Adapazari (2.010 t) und 
sogar Susurluk (1.234 t). Auf der anderen Seite mußte An
kara ein Kontingent von 27.754 t aus dem Fabrikbereich 
Konya verarbeiten, da die dortige Zuckerfabrik hoffnungs
los überlastet war.-Dieser interregionale Verbund der Fa
briken untereinander soll hier unberücksichtigt bleiben, 
da er von vorübergehender Natur ist und sich von Jahr zu 
Jahr ändert. Die Bezirke selbst betrifft dies nicht. Das 
Grundprinzip der Zuordnung und raumwirtschaftlichen Ver
knüpfung von Anbaubezirken und Zuckerfabrik bleibt be
stehen. Der Hinweis, daß ein LKW etwa 20t aufnehmen kann, 
mag aber verdeutlichen, welche aufwendigen und kostspie
ligen Transporte mit derartigen Umlenkungen zu anderen 
Fabriken verbunden sind (vgl. Analyse in Teil 3.5.2.). 
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tumsmuster ermittelt werden. Die Abhängigkeiten zwischen 

diesen Grunddaten sind dabei nicht immer in gleicher Weise 

ausgeprägt. So entfiel der Zugang an neuen Rübendörfern 

zur Kampagne 1975 hauptsächlich auf die drei Bezirke Bey

pazari (28 Dörfer, Zunahme um 78 %) , ~ankiri (13 Dörfer-

24 %) und Kirikkale (13 Dörfer- 42 %) 1). 

Die Bezirksinspektoren der Fabrik wurden seit 1972 ange

halten, möglichst viel Anbaufläche zu gewinnen. Es gelang 

ihnen auch meist, die vorgeplanten Quoten trotz ihrer 

ständigen Erhöhung zuerreichen oder sogar zu überschrei-

ten. ' 

Im Jahre 1978 wurde aber offenbar eine gewisse Schwelle er

reicht. Die für diese Kampagne erneut kräftig hochgeschraub

ten Regionalquoten von insgesamt 14.000 ha konnten nur in 

Polatli und Temelli sowie, wenn auch knapp, im Raum ~ankiri 

durch Verträge mit Bauern abgedeckt werden. Ansonsten wur

de der Flächenplanansatz aber nicht mehr erreicht2 ) . 

1) Dadurch wurden Beypazari und ~ankiri zu den Bezirken mit 
den meisten Anbaudörfern, ohne jedoch die Spitzenstel
lungen in der Produktion zu erreichen. In Beypazari wur
de die jährliche Programmvorgabe nur um ein Viertel auf 
1.050 ha erhöht, während die ~ankiris im gleichen Maße 
wie die Dorfzahl um etwa 25 % auf 2.500 ha anstieg. 
Dagegen wurde die um 200 ha auf 1.100 ha erhöhte Quote 
im Bezirk Temelli bei gleichbleibender Dorfzahl auf 
mehr Anbauer umgelegt, so daß sich die durchschnitt
liche Produktionsfläche pro Betrieb geringfügig von 
1,96 ha auf 2,01 ha erhöhte. Dies erklärt sich aus dem 
außergewöhnlichen Interesse der 526 Temelli-Bauern am 
Rübenbau. Sowohl 1974 als auch vier Jahre später wurde 
die von der Fabrik vorgesehene Anbaufläche von 900 ha 
durch Verträge übererfüllt (931 ha). Diese Fläche wurde 
dann sogar im Anbau noch übertroffen. Wenn dies auch 
nicht in allen Bezirken zutrifft, wird an diesem Beispiel 
die schnelle Expansion des Rübenbaus im Raum Ankara in 
den 70er Jahren besonders deutlich. 

2} So ergab sich auch im Raum Ankara der für das ganze Land 
typische Fall, daß die Quote nur zu 95 - 99 % erreicht 
wurde und die Vertragserfüllung noch geringer ausfiel. 
Deutet die Planerfüllung mehr die Bemühungen der Zucker
fabrik und deren Erfolge an, so spiegelt sich in der 
Vertragserfüllung eher das ökonomisch begründete Inter
esse der Produzenten, den Vertragsverpflichtungen unter 
den jeweiligen Marktbedingungen eines Jahres auch nach
zukommen (Tab. 36 d). 
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Die räumliche Entwicklung des Rübenbaus verlief um Ankara 

sehr differenziert. Gleiches trifft insbesondere auch für 

die letztlich entscheidende Ertragslage zu, deren Abhängig

keit von der Flächenexpansion in Teil 3.3.3. (Abb. 25) lan

desweit analysiert wurde 1 ). 

Trotz aller Planung bringt jede neue Kampagne eine neue Si

tuation und auch veränderte Probleme für die Fabrikleitung. 

Im Raum Ankara lief die Produktion wegen des schnellen Er

tragszuwachses schließlich den eigenen Verarbeitungsmöglich

keiten davon, S? daß die Ernte mit hohen Kosten zu anderen 

Nachbarfabriken geleitet werden mußte. Besonders die Ver

tragserfüllung ist ein ständiger Unsicherheitsfaktor, da 

sie auch unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte nur 

schwer kalkulierbar ist2 ). 

Für den Untersuchungsbezirk ergab sich aus den Akten, daß 

1978 nur 327 von 369 Vertragsbauern ihren Anbauvertrag 

durchführten, wobei keine Abhängigkeit von der Kontrakt

größe festzustellen war. Ausfälle von großen Flächen wie

gen naturgemäß für die Bezirksleitung schwerer, da sie kaum 

durch Übererfüllung anderer Betriebe auszugleichen sind. 

Die Konventionalstrafe von 100 TL/0,1 ha wurde wie auch in 

den vergangenen Jahren nicht eingetrieben, da viele Bauern 

ihr Unvermögen mit persönlichen Schwierig~eiten entschuldig

ten (Krankheit, defekte Pumpen u. a.). 

1) Im Vergleich zu anderen Fabrikbereichen ist zu berück
sichtigen, daß der in Abschnitt 3 untersuchte Frucht
folgezyklus 1970/1974/1978 zumindest in den Bereichen 
Merkez, Kirikkale, ~ankiri und Yerköy dem kritischen 
"4. Jahr" entspricht. Dieser Rhythmus mit geringeren 
Erträgen resultiert aus der unzureichenden Verteilung 
von Anbauzelgen in den unverändert gebliebenen Frucht
folgekarten der Fabrik. In diesen wurden vor 1963 die 
ungünstigeren Flurteile dieser Jahresfolge zugewiesen. 

2) Die Erfüllungsrate lag 1978 bei 92 %. Von 11.023 
Abschlüssen kamen 897 nicht zur Durchführung. Weitere 
350 Bauern säten zwar aus, ohne daß Ernteablieferungs
bestätigungen vorliegen. Die Ausfallquote lag mithin 
bei insgesamt 11 %. Besonders im Untersuchungsgebiet 
Beypazari (88 %) , im Zentralbezirk {87 %) und Cubuk 
(78 %) und im Peripherbezirk Yerköy (89 %) war die Ver
tragserfüllung unterdurchschnittlich. Einige Wiegestel
l~nbereiche zeichneten sich durch Ausfälle von 30 - 40 % 
deutlich als Problemräume ab {Vertragserfüllung um 
Kazan nur 62 %, um Karakaceli am Ye~ilirmak sogar nur 
56 %) • 
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4.2.2.5. Differenzierung des Raumpotentials 

Erst seit 1980 hat die Zuckerfabrik genauere Vorstellungen 

von dem Potential des Rübenbaus in den Wiegestellenberei

chen und Bezirken. Bereits in den 60er Jahren wurde bei 

den Vorstudien mit Hilfe von ausführlichen Dorferhebungsbögen 

versucht, konkretere Einzelheiten über die landwirtschaft

lichen Möglichkeiten des Raumes zu erfahren. Sie hatten er

geben, daß im Raum Beypazari einschließlich des heute un

abhängigen Bezirks Nallihan etwa 8.200 ha Bewässerungsland 

vorhanden war, yon dem jährlich 1.000 ha für den zucker

rübenbau in Frage kamen. Insgesamt wurde eine landwirtschaft

liche Nutzfläche von 90.600 ha ermittelt1). 

Auf zentrale Anordnung hin mußten im Jahr 1980 von allen 

Fabriken erneut Basisinformationen im Hinterland gesammelt 

werden, um. eine deutlichere Vorstellung der gegenwärtigen 

Bewässerungsverhältnisse und der Landnutzung für die lang

fristige Planung zu gewinnen2) . 

Diese neuen Daten wurden systematisch gesichtet und nach ge

planten und bestehenden Wiegestellenbereichen zusammenge

stellt (Tab. 37). Für die Wiegestellen (vgl. Abb. 44) wer

den die Fabrikentfernungen sowie die Verkehrslage der An

nahmestellen (Eisenbahnlinie E bzw. Straße S) angeführt. Die 

nach Subregionen (Wiegestellenhinterlände~) geordneten Land

nutzungsangaben und deren Bezug auf die Kampagnedaten von 

1978 erlauben einen Uberblick über die gegenwärtige Aus

schöpfung eines maximal möglichen Potentials für den Rüben-

1} Leider sind diese Erhebungsbögen nicht mehr vorhanden. 
In groben Umrissen entsprechen sie insgesamt wohl den 
für Anfang der 60er Jahre angegebenen Daten der Dorf
inventur. Diese führte unter Einbeziehung aller länd
lichen Siedlungen für den Kreis Beypazari 62.600 ha, 
für Aya~ und Güdül 53.300 ha und 38.900 ha LN an (Köy 
Envanter Etüd Ankara; Köy I~leri Bakanligi 1967, Tab. 
14 b) • 

2} Im Raum Ankara war diese Aktion 1980 abgeschlossen, so 
daß für zahlreiche Dörfer konkrete, über die Bürger
meister eingeholte Angaben verfügbar waren. Es handelt 
sich hierbei nicht um einen allgemeinen Agrarzensus, 
sondern nur um eine Bestandsaufnahme in den gegenwärtig 
Zuckerrüben anbauenden Siedlungen sowie in Dörfern, in 
denen nach Einschätzung der Bezirksvertreter die Ein
führung des Rübenbaus möglich wäre. 
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bau in unterschiedlicher Fabrikdistanz. 

Aus Tab. 37
1

) ist ersichtlich, daß erst 44 %der Dörfer im 

Fabrikhinterland mit möglichem Anbau in die Produktion ein· 

gebunden sind. Von den 863 "Potential-Dörfern" waren 1980: 

379 und in der Stichkampagne 1978 (siehe zweite Tabellen

hälfte) erst 343 erfaßt. 

Vergleicht man die räumliche Verteilung der Anbaudörfer vo1 

1980 mit dem potentiellen Ausbau um 484 Siedlungen, so zeic 

sich, daß nur in 6 Wiegestellenbereichen bereits alle mög

lichen in die O~ganisation einbezogen sind2) . Die bisherigE 

Raurnpenetration ist aber in den anderen Wiegestellenberei

chen teilweise noch sehr gering. So könnten im weitgehend 

dem Kreis Yenimahalle entsprechenden Fabrikumland mit di

rekter Bauernanfuhr die Zahl der Lieferdörfer auf 60 ver

doppelt werden. Um die Waage in Kazan steht beispielsweise 

eine Reserve von 13 Dörfern zur Verfügung. 

1) Die Raumsystematik wird in der Nummerierung der Wiege
stellenhereiche angedeutet. Die erste Ziffer besagt, daL 
Ankara der fünfte türkische Fabrikbereich in alphabeti
scher Ordnung ist. Der Bezirk Bala (x) mit seinen zwei 
Wiegestellenbereichen bestand 1980 noch nicht, die Waa
ge X-2 Karakecili gehörte zum Bezirk Kirikkale. Die 
Potentialangaben beziehen sich somit auf 10 Anbaube
zirke und insgesamt 33 Wiegestellenbereiche. Neu vorge
sehen davon sind jene von Bala, Kale~ik, Sulakyurt, 
Ceritmünili, Mudurnu, Gerede, Yenicaga und Haymana. Auf 
die bevorstehende Einbeziehung dieser Bereiche wurde 
bereits in der ersten Ubersicht des Fabrikbereiches 
(vgl. Abb. 44) hingewiesen. 

2) Beyliköprü (507-1), Sazilar (507-4), Yarali (507-5), Ma
likoy (508-1) und Yenidogan (508-3); vgl. Abb. 44 und 
48. - Die größten Möglichkeiten einer weiteren Expansior. 
im Verhältnis zum jetzigen Ausbau bestehen im geplanten 
neuen Bezirk Bala (bisheriger Erschließungsgrad erst 
17 %) und in Nallihan (um alte Waage noch 34 Dörfer, 
aber 142 weitere um neue Wiegestellen von Mudurnu, Ge
rede und Yenidogan) . 
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Im Untersuchungsbezirk Beypazari wird eine Einbeziehung 

von 26 weiteren Dörfern in die Zuckerrübenproduktion mög

lich. Dadurch erhöhte sich die LN um die Hälfte auf rund 

82.000 ha. Geht man von dem gegenwärtigen Anteil des Be

wässerungslandes und der möglich erachteten Expansion die

ser Intensivfläche als Hauptmerkmal aus, so ergeben sich 

für den Beispielbezirk folgende Grunddaten: 

- Die gegenwärtig rübenanbauenden 28 Dörfer verfügen über 

eine LN von 54.500 ha. Rund 11.000 ha davon werden be

wässert. Eine Reserve besteht. nur in sehr geringem Aus-
" 

maß, denn das Bewässerungspotential in den Rübendörfern 

von 14.930 ha ist bereits zu 71 % erreicht. 

- Durch die Einbeziehung von 26 zusätzlichen Dörfern könnte die 

Bewässerungsfläche unter optimalen Bedingungen um 12.315 ha 

erweitert werden. Damit stünden im Bezirk insgesamt 

27.245 ha zur Verfügung. In der Vierjahresfruchtfolge 

gibt es im Bezirk Beypazari somit rund 6.800 ha, auf de-

nen Rüben angebaut werden könnten 1 dies entspricht mit-

hin der Hälfte der gesamten Rübenfläche der Zuckerfabrik 

Ankara in der Kampagne 1978 (12.360 ha). Der Bezirk stell-

te aber im gleichen Jahr nur eine Anbaufläche von 865 ha, 

das sind 13 % des vollen Potentials uriter Berücksichti-

gung aller Dörfer. 

- Die Erschließung des vollen Bewässerungspotentials in 

den Bezirken wird erst durch hohen Investitionsaufwand 

für die Zuleitung von Oberflächenwasser aus Flüssen oder 

durch Grundwasserförderung auf allen topographisch in 

Frage kommenden Feldstücken zu erreichen sein. Dieser 

Fall wird in naher Zukunft nicht eintreten, ganz abge

sehen von der Tatsache, daß zumindest regional nicht ge

nug Wasser als Produktionsfaktor zur Verfügung steht. 

Deshalb sollte zur realen Abschätzung der mittelfristigen 

Entwicklungsmöglichkeiten des Rübenbaus im Einzugsgebiet 

eher von den gegenwärtig vorhandenen Bewässerungsflächen 

ausgegangen werden. Auf diese können auch die Anbaukontin

gente der Bezirke und Wiegestellenbereiche für die Kampa

gne 1978 bezogen werden. Für Beypazari ergibt sich dann, 
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daß 16 % der LN bewässert werden und etwa 10 % der Fläche 

durch Rübenbau genutzt waren. Dabei ist der Anteil des Be

wässerungslandes an der LN im Wiegestellenbereich Bal~i~ek 

weniger als halb so groß wie der um Beypazari (9,4 % gegen

über 21,6 %) . Schon hieraus ergibt sich die Notwendig-

keit, auch bei der Bezirksbetrachtung die einzelnen Wiege

stellenhinterländer mit ihren unterschiedlichen landwirt

schaftlichen Voraussetzungen gesondert zu untersuchen. Eine 

weitere Kennzeichnung der Bodennutzung nach Dörfern im Be

zirk Beypazari folgt in Teil 4 .4. {Tab. 40a u. b, Abb. 49b). 

überblickt man alle Wiegestellenbereiche der Zuckerfabrik 

Ankara, werden große Unterschiede im Anteil des Bewässerungs

landes an der LN deutlich. Nur in Kale~ik und Sazilar wird 

in den bisherigen Rübendörfern ein Drittel überschritten, 

während andere nur wenig mehr als 10 % aufweisen (Fabrik

Merkez, Ba1a, Tüney, Yenidogan). Der Wiegestellenbereich 

Bal~icek liegt wegen der ausgedehnten. Getreideflächen der 

Rübendörfer am Ende der Skala 1). 

Mit diesem aufgrund der neuen Ressourceninventarisierung 

der Fabrik berechnetem Erschließungsparameter ergibt sich 

eine differenzierte Bewertung des gesamten Hinterlandes in 

seiner Raumstruktur. Die Daten der Kampagne 1978 müssen da

mit einerseits in den Distanzbezug zur Zuckerfabrik einge

ordnet und andererseits vor dem Potentialhintergrund ge

sehen werden, ohne daß hier auf weitere, über die Einord

nung des Untersuchungsbezirks hinausgehende Einzelheiten 

eingegangen werden kann (vgl. Tab. 37). 

1) Im Durchschnitt des Fabrikhinterlandes wurden 1978 nur 
11 % der Bewässerungsflächen von Zuckerrüben eingenommen. 
Geht man von einem fruchtfolgebedingten Maximalwert von 
25 % aus, so wurde dieser in Sarioba sogar überschrit
ten. Hier bestehen offensichtlich Sonderabmachungen der 
Fabrik mit Großbetrieben. Um Maliköy (21 %) , Yenido~an 
(19 %) , Yerköy (19 %) sowie Nallihan (21 %) wird die 
effektiv verfügbare Fläche nahezu voll genutzt, während 
um die Wiegestellen Kazan (5 %) , um Kirikkale (2 %) , 
aber auch um die Waage von Beypazari (7 %) das gegen
wärtig bestehende Flächenpotential weniger als zu einem 
Drittel in Anspruch genommen wird. 
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4.2.2.6. Struktur und Veränderung der Kontingente 

Ein weiterer Faktor ist indes noch von großer Bedeutung. Be

reits in der Provinzübersicht (Tab. 35) wurde auf die Unter

schiede der Bodenbesitzstruktur hingewiesen. Diese deuten 

sich auch in den für 1978 festgestellten.Durchschnittskon

traktflächen an. Größere Kontingente als im Fabrikdurch

schnitt (1,22 ha pro Betrieb) sind besonders für den Be

reich Bali~ieh, den gesamten Bezirk Polatli und den Raum 

Maliköy zu erkennen. Wie Sarioba mit dem Spitzenwert von 

2,39 ha/Betrieb'sind diese sehr stark von Großbetrieben 

durchsetzt. Ebenso deuten sich in Tab. 37 die kleinbetrieb

lieh strukturierten Anbaugebiete mit geringen Kontingenten 

von 0,6 - 1,0 ha pro Anbauer an, die die Zuckerindustrie 

durch einen höheren Organisationsaufwand und auch geringe

ren Modernisierungsstand der Betriebe vor besondere Schwie

rigkeiten stellt. Vorausgesetzt wird hierbei, daß die 

Kontingentgrößen etwa der realen Besitzstruktur entspre

chen, mithin größere, mittlere und kleinere Betriebe glei

chermaßen einbezogen werden. Die Ubersicht über die Ver

teilung der Anbauflächen nach Größe pro Einzelbetrieb auf 

Bezirksbasis zeigt in Tab. 38, daß besonders in den Be

reichen Ankara, ~ankiri, Cubuk und Nallihan Kontingente 

von nur 0,1 - 0,5 ha fast die Hälfte aller Anbauverträge 

ausmachten, während dieser Sektor in Polatli, Yerköy, 

Kirikkale und besonders Temelli stark in den Hintergrund 

tritt. Diese Bezirke zeigen demgegenüber sehr viel größere 

Anteile in den Kategorien von 2 - 3 ha, 3 - 5 ha und den 

noch größeren Anbauflächen 1 ). 

Die Werte für das ganze Hinterland der Fabrik Ankara be

sagen aber, daß mit der Einbeziehung von 5.904 neuen Pro

duzenten der Anteil der Kleinstverträge unter 0,5 ha rela

tiv stark zugunsten der Anbaukontingente im Bereich zwi-

1) Allein 30 % der 2.045 Zuckerrübenbauern in Polatli ent
fielen auf letztere Gruppe, die 1978 im Distrikt Nalli
han nur 4 % ausmachte. Die Anbaufläche von 0,6- 1,0 ha 
ist dagegen in allen Bezirken Ankaras etwa gleichmäßig 
mit 20 - 25 % der Anbauer vertreten und hat sich seit 
1970 auch kaum verändert. 
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sehen 0,6 und 2,0 ha zurückging. Aber auch die Großkon

trakte verminderten sich im gleichen Zeitraum deutlich, 

so daß sich in dieser Hinsicht eine größere Homogenität 

im Hinterland eingestellt hat. Auch absolut gesehen ist 

eine Abwendung der Großbetriebe mit mehr als 10 ha vom 

Zuckerrübenbau zu erkennen1). 

Auf der anderen Seite des Spektrums mit Kleinstverträgen 

unter 0,5 ha ergab sich 1970 im gesamten Hinterland, daß 

auf die 1.553 Bauern dieser Kategorie (36,8 %) nur 457 ha 

(7,9 %) der Rüb~pfläche entfielen. 1978 dagegen übernahmen 

2.904 Bauern (28,7 %) entsprechende Kontingente mit einer 

Gesamtfläche von 1.128 ha (9,1 %der Fabrikrübenfläche). 

Der kleinbäuerliche Anteil am Zuckerrübenanbau in der Re

gion Ankara ging dagegen nur relativ zurück, absolut ver

doppelte sich aber im Zuge der Expansion die Zahl der Bau

ern. Auch in den anderen in Tab. 38 nach Zuckerrübenfläche 

gruppierten Betrieben ergeben sich teilweise größere Um

schichtungen von 1970 bis 19782). 

Betrachtet man_ die Erhöhung der Anbauerzahlen,kann er

kannt werden, daß die Ausweitung des Rübenbaus in den 

70er Jahren durch Einbeziehung unterschiedlicher Betriebs

größenklassen in den einzelnen Bezirken erfolgte. 

1) 1970 wurden von 13 Betrieben nach den betreffenden 
Kampagneakten 203 ha angebaut. Auf 0,31 % der Anbauer 
entfielen damit 3,6 % der Anbaufläche der Fabrik. Acht 
Jahre später wurden nur noch 7 Verträge über 10 ha ab
geschlossen, die 77,1 ha betrafen. 1978 kamen demnach 
nur noch 0,62 % der Anbaufläche auf 0,06 % der Anbauer. 
Allein 5 dieser Großbetriebe lagen im Bezirk Polatli 
(dazu jeweils einer in Ankara und Kirikkale) . 

2) Im Untersuchungsbezirk Beypazari (siehe auch 4.4.2.4.) 
ging die Zahl der Kleinstverträge durch Aufstockung 
oder Ausscheiden von 411 (1970) auf 259 zurück (nä
heres auch in Tab. 43) . Auch ihr Flächenanteil an den 
Bezirkswerten sank von 21 % auf nur noch 10 % (Rück
gang von 108,3 ha auf 87,5 ha). Allerdings blieben hier 
die Betriebe mit größeren Kontingenten gegenüber dem 
Fabrikdurchschnitt in der Produktion: Die Zahl der Bau
ern mit mehr als 3 ha Anbaufläche erhöhte sich sogar von 
21 (1970) auf 40 (1978). Ihre Rübenfläche stieg von 
109,4 ha auf 174,6 ha. Allerdings handelt es sich dabei 
nicht immer um die gleichen Betriebe: Einige Großbetrie
be gaben den Rübenbau auf, andere nahmen ihn (wieder) 
auf. Eine gewisse Fluktuation ist auch in den übrigen 
Bezirken Ankaras vorhanden. 
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Zusammenfassung: Organisation und Potential des 

Umlandes der Zuckerfabrik Ankara 

Der Fabrikbereich Ankara gehört abgesehen von älteren Zellen 

zu den neueren Anbaubereichen der Zuckerindustrie. Er umfaßt 

von den natürlichen Gegebenheiten sehr unterschiedliche 

Raumeinheiten von den Tälern in den nördlichen Waldgebirgen 

bis zu den weitgehend durch Getreidebau gekennzeichneten 

Steppenkreisen im Süden. Für den Rübenbau ergeben sich 

nur in einigen Gunsträumen mit hohem Anteil des Bewässerungs

landes an der landwirtschaftlichen Nutzfläche gute Aussichten, 

die allerdings meist erst zu einem geringen Grad ausgeschöpft 

werden. Im Umland der Hauptstadt muß der Rübenbau mit markt

orientierter Produktion von Gemüse in Großstadtnähe konkur

rieren. 

über die Kontraktgrößen lassen sich zumindest in den Rüben

baugebieten die Umrisse eines sehr komplexen und bisher 

nicht bekannten agrarsozialen Gefüges erkennen, das einer

seits mehr durch ein regionales Übergewicht von Kleinbetrie

ben, andererseits durch größere Einheiten geprägt ist. 

Der Untersuchungsraum Beypazari liegt im bereits flächen

haft erschlossenen westlichen Hinterlandsektor der Fabrik 

und markiert den Übergang von den älteren, großbetrieblich 

bestimmten Wiegestellenbereichen der Bezirke Polatli und 

Temeili in den Talungen des Sakarya und Ankara-Flusses zu 

den kleinbäuerlichen Gebirgsdörfern Nallihans. Der Rüben

bau ist seit 1956 von Maliköy über Aya~ und Beypazari west

wärts vorgedrungen und wird gegenwärtig weiter in die Ge

birgstäler vorgetrieben. 

Der Bezirk Beypazari mit seinen zwei Wiegestellen ist nur 

ein Funktionsraum im gesamten Gefüge des Fabrikeinzugs

bereichs, das sich in den letzten 15 Jahren herausgebil

det hat und sich mit unterschiedlichen Perspektiven für 

die Fabrik weiterentwickeln wird. Durch neue Bezirke 

und Wiegestellen wird eine Abrundung der Lieferringe im 

N und S erzielt werden. 
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Aus den jährlichen Anbauflächen, Erträgen und Rübenprei

sen ist der Geldstrom zu ermitteln, der im Laufe der letz

ten 10 Jahre über diese Industriekultur in die Bezirke ge

langt ist. Er ging aber nur in einen Teil der Dörfer der 

Region. Von allen Nebeneffekten des Rübenbaus profitierten 

nur die Betriebe, die Anteil an den Jahresanbauzelgen hat

ten, also eine Minderheit der Bauern. Zu den vorhandenen 

räumlichen Disparitäten trat somit eine verstärkende wei

tere: Die von der Verkehrslage und den Boden- und Bewäs

serungsmöglichke~ten bevorzugten Räume sind am längsten 

und intensivsten in die Fabrikorganisation einbezogen. 

Auch im Beispielbezirk Beypazari hat der nunmehr etwa 

20jährige Zuckerrübenanbau weitgehende und bleibende Aus

wirkungen gehabt, die im folgenden aufgezeigt werden. 

4.3. Der Raum Beypazari im überblick 

1~~~1~-~~~~E!!~~~-§~~~~9E~~9f~~§~~~~~~g~~ 

Nach der großräumigen Einordnung des Untersuchungsgebietes sol

len die beLden den Zuckerrübenbezirk Beypazari ausmachenden 

Wiegestellenbereiche näher in ihrer natur- und kulturgeo

graphischen Ausstattung skizziert werden. Diese set~t den 

Möglichkeiten einer weiteren Ausbreiturig der neu in die 

Region getragenen Industriepflanze in mehrfacher Hinsicht 

Grenzen, hat aber die Einführung wesentlich erleichtert. 

Der in den drei Landkreisen Beypazari, Aya~ und Güdül 116 

Dörfer mit rund 10.000 Bauernbetrieben umfassende Bezirk 

entspricht naturräumlich weitgehend dem breiten Ausräu

mungsbecken des unteren Kirmir ~ay (vgl. Abb.49a; Karten

blätter 1:200.000, Übersichtskarten der Kreise auch in 

Ankara Il Yilli~i 1973, S. 58 ff. mit Dorflisten, Über

sichtskarte auch in ÖZKAN 1960, Abb. 1 und 4). Der Kirmir 

entspringt in den Waldbergen nördlich von Güven und durch

fließt zunächst den Raum Kizicahamam, um dann über das 

Becken von ~eltik~i und mehrere Engtaldurchbrüche in das 
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Ova von Güdül unddas Beypazari-Becken einzutreten1). 

Von Osten empfängt der Kirmir aus dem Kreis Aya~ von den 

Höhen des Abdülselam-Gebirges mehrere kleine Bäche wie den 

Ba~a~a9 ~ay und uqur~ay, die im Sommer meist trockenfallen. 

Die bis auf 2.000 m ansteigenden Aya~-Berge schließen das 

Becken von Beypazari klar gegenüber der vom Ova Cay durch

flossenen Mürdet-Ebene im Osten ab, die nach S im Raum 

Maliköy in das weite Alluvialtal des Ankara-Flusses über

geht. 

Nur durch einen flachen, 750 m NN wenig übersteigenden Rie-
~ 

gel bei Oltan ist das Aya~-Tal vorn Ankara-Fluß bei Sarioba 

getrennt. über diese Schwelle verläuft auch die Landstraße 

von Aya~ nach Polatli. Zwischen dem Tal des Kirmir und 

den Mäandern des Sakarya-Flusses erhebt sich schroff bis 

1.100 m die Neogen-Tafel von Gelegra (alter Name für den 

Amtsort und Unterbezirk Kirba~i arn NW-Abfall). Diese oben 

flach gewellte und wenig zerschnittene Tafel ist arn land

schaftlich reizvollen und steilen Südabfall mit einer Dorf

kette von Kargi bis Gen~ali besetzt. Diese Siedlungen be

treiben hauptsächlich Getreibebau auf der Hochfläche, aber 

auch Bewässerungsanbau auf den von, einem großen Ableitungs

kanal des Sakarya versorgten Alluvialböden. Der Sakarya 

bildet die Kreisgrenze gegenüber Mihali~~ek und markiert 

auch. die Grenze der Provinzen Ankara und Eski~ehir. 

Der natürliche Abschluß des Beypazari-Beckens nach Westen 

wird nicht in dem weit von den Höhen des nordanatolischen 

Randgebirgssystems (Köroglu Daglari) kommenden Aladag

Fluß gesehen, sondern in einem zwischen Beypazari und dem 

1) Im Bereich der Brücke der Hauptstraße Ankara-Nallihan 
über den Kirmir bei dem Dorf Dibe~ik wird das Niveau 
500 rn über NN erreicht. Bis zur Einmündung in den 
Sariyar-Stausee bei Kayabükü ist das untere Kirrnir
Tal etwa 20 km lang und hat eine bis zu 2 km breite 
ebene Talsohle. Den hier gelegenen Gemarkungen der 
Dörfer ~a~irnehrnetaga, Ulucakfefkani, Harmancik, Fasil 
und Kayabükü wurden als höchst intensiv genutzter Zone 
besondere Beachtung geschenkt (vgl. 4.4.). 
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Amtsort Cayirhan nach Süden vorstoßenden Ausläufer der Kara

~ar-Berge, dem auch die Kreisgrenze folgt 1) . 

Der Zuckerrübenanbaubezirk Beypazari umfaßt hingegen aus trans

portpraktischen Erwägungen auch die vorwiegend auf Reisbau spe

zialisierten Dörfer im Aladag-Tal (Dudas, Karaköy, Uluköy und 

Davutoglan) · Der Bezirk reicht also in den Nachbarkreis hinein. 

Die Nordumrahmung des Beypazari-Beckens wird durch die schnell 

an Höhe gewinnenden Ausläufer der noch zum großen Teil bewal

deten Aladag- und Kara~ar-Berge bestimmt, in die vom Kirmir

Tal aus mehrere,Talschluchten eindringen2). 

Das Beypazari-Becken entfällt auf zwei Landkreise; die Grenze 

von Aya~ und Beypazari liegt bei dem Dorf Akkaya und bildet 

auch die Abgrenzung der beiden Wiegestellenbereiche. Die Waa

ge von Beypazari befindet sich 1 km südlich der Stadt am Wege 

nach Harman~ik, die von Aya~ auf halbem Wege von dort nach 

Ugur~ayir (vgl. Abb. 49· a). 

Uber das Beypazari-Tal liegen weder zu den physisch-geographi

schen noch wirtschaftlichen Verhältnissen Untersuchungen, Pla

nungsgutachten oder ähnliches vor, wenn man von der Monogra

phie $ENERs (1976) sowie den kurzen Beiträgen LOUIS' (1948) 

und MITCHELLs (1971) absieht. 

Aus den großräumigen Ubersichtskarten geht die komplizierte 

geologische Struktur der teilweise von oligozänen Sedimenten 

aufgebauten Gebirge hervor, durch die im Sakarya-Bereich ent-

1) Dieser Bergzug führt in mittlerer Höhe eine seit alters her 
im Tagebau genutzte Braunkohlenschicht. In der Nähe des 1958 
im Zuge der Bildung des Sariyar-Stausees verlegten Amtsortes 
~ayirhan entsteht gegenwärtig ein großes Wärmekraftwerk der 
Türkischen Elektrizitätsgesellschaft (Türkiye Elektrik Ko
rumu-~ayirhan Thermik Santral), das den primitiven Kohlebau 
für den lokalen Hausbedarf, aber auch für die Versorgung An
karas, ablösen wird. Der Braunkohlebau war aber bisher nicht 
nur für ~ayirhan (1975: 2.300 E.), sondern auch für einige 
Nachbardörfer eine wichtige Erwerbsgrundlage außerhalb der 
Landwirtschaft (Orta Anadolu Linyitleri Kömür I~lemesi). 

2) Auch der Kreisort Beypazari (1975: 15.000 E.) liegt im Aus
tritt eines Tales, durch das der Inösü nach S Richtung Har
man~ik entwässert, während der Siviri bis zum abgelegenen 
Amtsort Kara~ar (1975: 1.730 E.) in das von recht zahlrei
chen Dörfern besetzte Waldgebirge eindringt. Dieser Teil des 
Untersuchungsraumes ist am wenigsten entwickelt: Um Kara~ar 
haben sich die ursprünglichen Lebensformen nach äußerem An
schein weitgehend erhalten. Die Frauen tragen noch überwie
gend die farbenfreudige traditionelle Tracht. 
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lang tektonischer Bruchzonen plutonische Intrusionen an die Ober

fläche stoßen (ERENTÖZ 1975) 1 ). 

Die Flußtäler werden von bisweilen flächenhaft ausgebildeten 

Terrassensystemen begleitet, die durch rezente Erosion insbeson

dere im Kirmir-Tal stark zerstört sind. Ohne größere Baumaßnah

men für Kanalzuleitungen können sie nicht bewässert werden 2 ) . 

Uber die Wasserführung der Flüsse liegen keine genauen Abfluß

daten vor. Der Kirmir-~ay ist aber etwa mit dem Aladag-Fluß 

vergleichbar. Dieser soll im Jahresdurchschnitt 2,5 m3 /s führen. 

Die Dörfer in seinem Tal treiben seit langem Reisbau (Dudas, 

Karaköy, Uluköy,und Davutoglan). Der Sakarya ist mit 830 km 

einer der längsten Flüsse Anatoliens und wurde 1956 bei dem 

Dorf Sariyar 90 m hoch in einem verzweigten, 8.300 ha großen 

See aufgestaut. Der See dient nur der Elektrizitätsversorgung 

Ankaras (Sariyar Hidroelektrik Santral) , ohne daß flußab ein 

integriert~s Bewässerungsprojekt für den Raum Nallihan vorge

sehen war oder ist. 

Für Wintergetreidebau sind die langjährig gemittelten Nieder

schläge von 364 mm in Beypazari knapp ausreichend (Aya~ 397 mm). 

Für die Periode 1965 - 1975 lag der Durchschnittswert mit 

420 mm günstiger (~ENER 1975, S. 39). 

Da die Niederschlagsmenge und -verteilung im Jahr von beson

derer Bedeutung für die landwirtschaftlichen Möglichkeiten sind, 

werden die Messungen der Beobachtungsstell.e Beypazari für die 

Zeit von 1969 - 1978 in Tab. 39 aufgeführt. Die Jahressummen zei

gen dabei keinen deutlichen Zusammenhang mit der geschätzten Wei

zenernte des Kreises in den einzelnen Jahren,die sich unabhängig 

1) Im Untersuchungsgebiet gibt es mehrere Mineralquellen: 
Bekannt und von Patienten der Türkischen Sozialversicherung 
häufig besucht sind die Aya~ l~meceh~ ein kleiner .Hotel
kurkomplex, der sich um eine Thermalquelle in den Bergen 
südlich des Dorfes Akkaya gebildet hat. Er bleibt ein Fremd
körper im ländlichen Raum und hat keinerlei größere Aus
strahlungskraft. 

2) Seit langem wird der Kirmir-~ay durch ein kleineres Wehr bei 
Ha~imehmetaga abgesperrt, das über einen Kanal die Dörfer 
flußab mit Bewässerungswasser versorgt. In den 60er Jahren 
wurde von der Topraksu bei Güdül eine hauptsächlich der Land
wirtschaft dienende Talsperre gebaut (Güdül Eski Köprü Su
lama Bendi) • Neuere Projekte der D. S. I. -Organisation se
hen eine bessere Erschließung des Kirmir Tales zwischen Gu
ney~e und Dibecik vor (Asartepesperre 1981/82 mit Kanalsystem 
im Bau) . · 
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von der Variationsbreite der Niederschlagsmengen durch ertrags

steigernde Maßnahmen bedeutend erhöht hat. Die für 1974 und 1978 

mit Monatswerten belegte Verteilung weist auf eine Sommer

trockenheit hin,wie sie im submediterranen Klimabereich 

zu erwarten ist 1 ). 

Sommerkulturen lassen sich unter diesen Voraussetzungen 

erfolgreich nur mit künstlicher Bewässerung anbauen. Wenn 

auch der Untersuchungsraum schon mehr zur feuchteren Um-

. rahmung des Steppenhochlandes rechnet, werden die thermi

schen Gegebenheiten durch große Amplituden im Jahresgang 

bestimmt. Sie reichen in den Extremwerten von -16,2° bis 

39;6°C. Die Jahresmitteltemperatur von 13,0°C für Beypa

zari deutet gegenüber Aya~ (nur 10,9°C) auf eine mikro

klimatologische Bevorzugung des geschützteren, allerdings 

auch etwas niedriger gelegenen Beckens von Beypazari hin 

(Aya~ 770.m, Beypazari 710 m). 

Durchschnittlich muß an 55 Tagen mit Frost gerechnet wer

den. Er kann bis Mitte April auftreten. Das Wintergetreide 

wird im Oktober eingesät und im Juli geerntet. Die hier

durch gegebenen landwirtschaftlichen Arbeitsspitzen fal

len mithin nicht mit den ersten Hackarbeiten und der Ern

te der Zuckerrübe (ab September) zusammen. 

Eine wichtige weitere natürliche Standortvoraussetzung 

für den Rübenbau stellen die Böden dar. Genauere Unter

suchungen fehlen auch hier: Sowohl die Bodenkarte von 

OAKES (1954) als auch eine Ausschnittsdarstellung von 

ÖZKAN (1960,Abb. 3} verzeichnen für das Beypazari-Becken 

nur undifferenziert Braunerden ("kahverengi topraklar") 

und in den Tälern des Sakarya und Ankara-Flusses Allu

vialböden. Diese finden sich als bestes Bewässerungsland 

1) Im langjährigen Mittel sollen sich nach Daten des Me
teorologischen Dienstes für Beypazari die 377 mm Jah
resniederschläge auf durchschnittlich 92 Tage ver
teilen. Auf das Frühjahr entfallen dabei rund 30 % 
.(28 Regentage), auf den Sommer 14 % (13 Tage) und 
Herbst 15 % (16 Tage), während der Winter mit 35 Ta
gen Niederschlägen den größten Anteil von 40 % der 
Jahressumme stellt (ausführlichere Regionaldaten zum 
Klima der Region Ankara im Ankara Il Yilligi 1973, 
s. 33- 41). 



- 299 -

in unterschiedlicher Breite auch am unteren Kirmir ~ay 

und erklären teilweise die besonders hohen Zuckerrüben

erträge in diesem Talabschnitt. 

Nach den Landnutzungsmöglichkeiten werden in der Dorf

inventur (1963) für den Landkreis Beypazari nur 6,4 % 

der Kreisfläche von insgesamt 150.000 ha als ebene "Ova"

Eereiche ausgewiesen, 43 % als nicht nutzbares Gebirgs

land und der Rest als "hügelig" (dalgali) • Gerade in die

ser teilweise mit Getreide bestellten Hügelzone sind er

hebliche Erosionsschäden aus neuerer Zeit nicht zu über-
, 

sehen (vgl. zu diesem ganz Anatolien betreffenden Problem 

CHRISTIANSEN-WENIGER/HORN/JUNG 1979). Der gesamte Sonder

kulturanbau, in den sich auch die Zuckerrübe einfügt, muß 

sich somit auf einen geringen Flächenanteil beschränken, 

sofern Bewässerungswasser verfügbar ist. 

Die sozioökonomischen Voraussetzungen der Region als Rezep

tionsraum für die neue Industriepflanze müssen allgemein 

als günstig bewertet werden. Auf der einen Seite sind die 

Bauern von Beypazari für ihre Aufgeschlossenheit und ihren 

Fleiß bekannt. Zum anderen hat besonders die Agrarsozial

struktur die Einführung der Zuckerrübe gefördert: 

Für die spätosmanische Zeit liegen mehrere Belege vor, daß 

sich der heute einen guten Teil der Bewässerungsländereien 

umfassende, meist auf mehrere Familienangehörige aufgeteil

te Großgrundbesitz ausbreiten konnte. Es ist nicht ganz klar, 

auf welche Weise und unter welchen Umständen dieser Vorgang 

vonstatten ging 1). 

1) WILBRANDT (1974, S. 457) berichtet unter Bezugnahme auf 
die zeitgenössische Schilderung eines Ahmed ~EREF aus 
dem Jahr 1909, "das den Bauerri alleine in dem kleinen 
Gebiet von Beypazari (westlich von Ankara) 15.000 ha von 
Großgrundbesitzern fortgenommen wurden, da sie ihren 
Steuerpflichten nicht mehr nachkommen konnten". Wenn 
diese überlieferte Flächenangabe auch sicher stark über
trieben erscheint und eher auf Dönüm zu beziehen ist, 
liegt hiermit ein konkreter Hinweis zur Deutung der re
gionalen Agrarsozialentwicklung des Untersuchungsraums 
vor (vgl. auch Reisenotizen von v. d. GOLTZ 1896, S.233). 
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Festzuhalten bleibt, daß städtische Familien damals Land 

ursupierten, das vor- und nachher von Pächtern nach dem 

"Orta"-Teilpachtsystem bewirtschaftet wurde. 1956 wurden 

im Bezirk 12 Betriebe mit mehr als 500 ha sowie 200 mit 

Betriebsgrößen von 50 - 500 ha registriert (von insge

samt 6.800 Betrieben, vgl. ÖZKAN, 1960, s. 187). Daneben 

gibt es zahlreiche solide Mittelbetriebe, die gegenüber 

den kleinbetrieblich geprägten Dörfern bessere Voraus

setzungen zur Aufnahme des Rübenbaus hatten und schließ

lich am meisten hiervon profitierten. Diese agrarsoziale 

Mischstruktur muß als Gunstfaktor angesehen werden. 

Zur älteren Siedlungsgeschichte des Raumes liegen wenig 

archäologische Hinweise vor1). Beypazari-Stadt hat an sei

ner heutigen Lage keinen Vorläufer gehabt, sondern sich wohl 

langsam aus dörflichem Ursprung entwickelt. Ältere überlie

ferte Namen für den Ort sind Dinar, Hezar, Germiyon Hezar 

oder Bey Hezari nach dem heutigen Ortsteil (Mahalleh) Bey

tepe am Inözü Vadi. Die späteren Bezeichnungen "Pazar" bzw. 

Beypazari deuten bereits auf eine zentralörtliche Markt

funktion (Stadtrecht 1928). 

Erst seit 1868 gehört der Ort zum Ankara Livasi (San~djak= 

Provinz) . Vorher war Beypazari mehr nach Westen orientiert 

(Bursa Livasi) • Obwohl die ältesten Gebäude der Stadt nur 

selten über 300 Jahre alt sind (Eskihamam,· Suluhan datier

bar auf 1022 A. H., Ak~emsettin-Moschee u. a.), machen die 

älteren Ortsteile wegen ihrer geringen Überformung noch 

einen sehr traditionellen Eindruck, besonders auch um den 

zentralen Bazarbereich. An diesem hat sich allerdings in 

den letzten 10 Jahren ein neues Geschäftszentrum angela

gert, so daß der Kreisort heute eine typische anatolische 

1) Im Schatten der bei Polatli am Sakarya gelegenen phry
gischen Hauptstadt Gordien spielte nur das in einem 
großen Siedlungshügel bei ~a~a (Dikmen Hüyük) zu suchen
de antike Lagania (später Anastatiopolis) eine gewisse 
Rolle an der alten Heerstraße Caesarea-Ancyra-Nicaea
Byzanz. Der Dikmen Hüyük zeigt bis in das 3. Jh. v. Chr. 
zurückreichende Spuren (näheres vgl. Ankara Turizmi ... , 
o. J., S. 29 ff. und ~ENER 1976, S. 7 ff.). 
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Kleinstadt mit entsprechendem infrastrukturellem Angebot 
' t 1 ) B ' ls . eypazarl verfügt über rund 700 Geschäfte, etwa 

100 Handwerksbetriebe, eine Poststation, ein Hospital, meh

rere weiterführende Schulen bis "Lise" und eine Mädchenberufs

schule, moderne Sportstätten u. a. m. (vgl. Ankara Il Yilligi 

1973)
2
). Nähere Einzelheiten über die 11 Mahallehs des Or-

tes gibt ~ENER 1976. Der Ort verfügt über mehr als 200 Tele

fone und hat 3.959 gemeldete Stromanschlüsse. Diese Zahl 

entspricht etwa den Familieneinheiten bei einer Stadtbevöl

kerung von rund 15.000 Einwohnern (1975). 

Wichtig für die~Landwirtschaft sind in Beypazari beson-

ders die Büros der Landwirtschafts- und Zuckerbank (Ziraat 

bzw. ~eker Bankasi), des Amtes für Bodenerzeugnisse (T.M.O.), 

die Außenstelle des Türkiye Zirai Donatim Kurumu (Gesell

schaft für landwirtschaftliche Ausrüstung) und nicht zu

letzt die Bezirksstelle der Zuckerfabrik. Daneben gibt es 

1) Die Ausstattung des Kreisortes Aya~ ist dagegen wie 
die von Güdül weitaus bescheidener, obwohl die wich
tigsten Dienststellen und Banken auch hier vertreten 
sind. Wie Kara~ar und Kirba~i hat sich auch der Amts
ort ~ayirhan westlich von Beypazari zu einem ländlichen 
Zentralort entwickelt (zu ~ayirhan vgl·. ausführlicher 
MITCHELL 1971 b, S. 73 u. 74. 

2) Folgender Bestand wurde festgestellt, ohne daß eine 
systematische Kartierung möglich war: 85 Schneider, 
9 Hotels, 8 Autoelektrik-Werkstätten, 30 Barbiere, 
6 Apotheken, 6 Möbelhändler, 5 Photographen, 2 Fern
sehservice-Firmen, 8 Restaurants, 45 Lebensmittelge
schäfte und 2 Kinos. Diese Auswahl deutet auch auf die 
zentralen Funktionen des Ortes hin. 
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bereits drei private Firmenniederlassungen, die sich auf 

Bewässerungsanlagen spezialisiert haben (Wasserpumpen, 

Rohre und anderes) . Auch die örtlichen Landmaschinenrepa

raturwerkstätten werden häufig in Anspruch genommen. In 

Beypazari besteht auch eine Landwirtschaftskammer (Ziraat 

Odasi), die aber weder über qualifizierte Informationen 

verfügt noch sonst größere Bedeutung für die Region hat. 

Sie ''betreut" 5.600 Bauern in 62 Dörfern. 

Verkehrsmäßig ist der Raum relativ gut erschlossen und an

gebunden1). Ur~prünglich verlief der gesamte West-Ost-Ver

kehr in Nordanatolien entlang der Achse Istanbul-Izmit

Mudurnu-Nallihan-Angora-Kayseri bzw. Sivas. Heute ist der 

Raum Nallihan nur über eine schwierig befahrbare und nicht 

ausgebaute Querverbindung mit der Provinz Ko~aeli verbun

den. Der Hauptverkehr hat sich auf die Route Ankara-Gerede

Bolu verlagert. Ebenfalls durch das Aladag-Tal ist Bolu 

über einen Paß im Köruglu-Gebirge auf schlechten Wegen er

reichbar. 

Aus der Perspektive der Hauptstadt gesehen ist der Raum 

Beypazari-Nallihan heute eine "Sackgasse''. Dies wird sich 

allerdings in den kommenden Jahren ändern. Nach Fertig

stellung der Tunnelarbeiten durch die Aya~-Berge wird eine 

1) Die der alten Pilgerstraße Byzanz-Kayseri folgende und 
in der Linienführung bis in römische Zeit rückverfolg
bare Hauptstraße Ankara-Nallihan ist seit 1968 durch
gehend asphaltiert. Von ihr zweigen von Aya~ ebenfalls 
asphaltierte Verbindungen über Oltan nach Polatli so
wie nach Güdül und Uru~ in nördliche Richtung ab. Von 
Beypazari verlaufen ähnlich ausgebaute Straßen nach 
Urus sowie nach S über Harmancik durch das Kirmir-Tal 
bis zum Amtsort Kriba~i. Alle anderen Wege zu den Dör
fern des Bezirks sind nur teilweise gute Schotterstra
Ben, im übrigen aber ausschließlich mit Geländefahr
zeugen befahrbar. Diese Verkehrsinfrastruktur hat gro
ße Bedeutung für die Erreicnbarkeit der beiden Bezirks
wiegestellen bei der Rübenablieferung. 
Von Beypazari bestehen tagsüber stündlich Busverbin
dungen nach Ankara. Zudem bedient die Linie Ankara
Nallihan sowohl Aya~ als auch Nallihan. Von den Kreis
hauptorten sind die Dörfer in unregelmäßigem Abstand 
mit Gemeinschaftstaxis zu erreichen. 



- 3o3 

neue Eisenbahnlinie durch das Kirmir- und Sakarya-Tal ge
baut 1) . 

Im Gegensatz zu den nicht weiter unterteilten Kreisen Aya~ 

(22 Dörfer) und Güdül (26 Dörfer) ist der Kreis Beypazari 

in 4 Amtsbezirke gegliedert2). Die für 1975 von den Zensus

behörden ermittelte Beschäftigungsstruktur für Beypazari 

entspricht weitgehend den durchschnittlichen Gegebenheiten 

in der ländlichen Türkei: Danach waren 81 % in der Land-

wirtschaft tätig, 11 % in den Dienstleistungen, 5 % im Han

del und 3 % in der Industrie, wozu örtlich auch die Re-
' 

paraturwerkstätten zählen. 

Damit ist zunächst in groben Zügen der zentralörtliche 

Bezugsrahmen umrissen. oa,nur in den Amtsorten einige 

Geschäfte vorhanden sind, wird der überwiegende Teil des 

nicht selbst produzierten Bedarfs der Landfamilien in 

Beypazari gedeckt, während Ankara in den Hintergrund tritt 

und nur bei besonderen Anlässen etwa einmal monatlich auf

gesucht wird. Im konsumptiven Bereich verbleiben die durch 

Agrarprodukte erwirtschafteten tlberschüsse somit überwie

gend in der Region. 

1) Die Trassenarbeiten im Tal waren 1980 bereits voll in An
griff genommen, wodurch ein beträchtlicher Teil besten 
Bewässerungslandes verlorenging. Damit erhält Beypazari 
bei Harman~ik auch eine Bahnstation, die sich wegen der 
zunehmend geringer werdenden Bedeutung der Türkischen 
Staatsbahn am Personen- und Güterverkehr jedoch kaum auf 
die Region auswirken dürfte~Die Beypazari-Bahn soll die 
Verbindung von Ankara nach Istanbul, die gegenwärtig über 
die erheblich längere Eski~ehir-Route erfolgt, abkürzen. 
Insbesondere hofft die Bahn, mit einer Expreß-Linie die
se wichtige Verbindung zwischen den beiden größten tür
kischen Städten besser bedienen zu können. - Für den Rü
bentransport zur Zuckerfabrik wird die Bahn keine Bedeu
tung haben. 

2) Diese Bu~aks sind Merkez, Kara~ar, Kirba~i und Uru~. Der 
Zensus von 1975 erfaßt für Merkez 44 Landgemeinden mit 
9.500 Einwohnern, für Kara~ar 6 Dörfer mit 2.768 Ein
wohnern, für Kirba~i 9 Dörfer mit 6.369 Einwohnern und 
für Uru~ 5 Dörfer mit 3.529 Einwohnern. Insgesamt betrug 
die Landbevölkerung damit 22.200 Einwohner gegenüber 
15.000 Einwohnern in der Kreisstadt. Im benachbarten Kreis 
Aya~ war die Landbevölkerung mit 13.750 dreimal so groß 
wie die des Kreisortes. 
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4.4. Entwicklung des Zuckerrübenanbaus in Bevpazari 

1~~~1~-Q~~-1~~~1~~h~~-§~~~1~~g~~-~~~-~~~-~g~~~§~~~~~~~-Y2~ 
~~~iQh~~~g-~~~-~~~~~~~~e~ 

In bezug auf den ländlichen Raum um Beypazari kann auf eine 

wenn auch kurze, jedoch zur klassischen deutschen geogra

phischen Türkei-Literatur rechnende Notiz von LOUIS (1948) 

zurückgegriffen werdenr die anläßlich einer Abhandlung 

über die jüngere Kulturlandschaftsentwicklung in Innerana

tolien beispiel~aft auch auf den Untersuchungsraum eingeht. 

Aufgrund eigener Anschauung und einer türkischen Staats-
' 

examensarbeit von H. GRUNDEN erläutert LOUIS den Landschafts-

wandel vorn Randgebirge zum Steppenraum mit einem NS-Profil 

durch Beypazari. Eine weitgehend dem Ausschnitt von Abb. 49 a 

entsptechende Kartenskizze ("Dorftypen im Gebiet von Bey

pazari, Inneranatolien"r S. 150) erfaßt die räumlich-zonale 

Abfolge vom Getreidebaudorf mit Lehmbauweise im südlichen 

Steppenraum um Polatli zu den "Mischkulturdörfern des Ge

birges" in der natürlichen Waldregion über 1.200 m Meeres

höhe. Den Steppendörfern werden allerdings auch Bewässerungs

anbau und Trockendauerkulturen (Weintrauben, Obst und Nüsse) 

zugeschrieben. Die entscheidende Grenze liegt nach LOUIS' 

Ortssignaturen etwa auf der Linie ~ayirhan:Beypazari-Güdül, 

folgt also dem nördlichen Gebirgsabfall. 

Bewässerungsfelder fanden sich damals offenbar nur am 

Inözü-Bach südlich von Beypazari, um Dibe~ik und weiter 

flußauf im Bereich Ta~ören/Güdül, ferner am unteren Siviri

Fluß um die Dörfer Kizil~asögüt und In~epelit (Signaturen 

für Lehmziegelhäuser, Getreidebau mit Kleinviehzucht und 

Bewässerungsfelder) 1). 

1) Diese Aussage stimmt im wesentlichen mit den Bewässerungs
signaturen der Militärkarte von 1948 überein. Es fehlen 
allerdings entsprechende Hinweise auf den ausgedehnten 
alten, teilweise in Terrassen angelegten Bewässerungsan
bau im Aladag-Tal, so daß LOUIS' Bemerkungen unvollstän-
dig sind. Von großer Bedeutung ist die Mitteilung, 
daß der Reisbau nur noch in abgelegenen Dörfern dominierte, 
während sich in den besser erschlossenen Süddörfern eine 
"~annigfache Fruchtfolge'' durchsetzte, in der Reis, Gemüse, 
Sesam, Mohn und Baumwolle wechselten (LOUIS 1948, S. 149). 
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Der Raum wies schon vor Einführung der Zuckerrübe, die 

etwa 10 - 15 Jahre nach dieser Studie von LOUIS erfolgte, 

eine für türkische Verhältnisse bedeutende Intensität der 

Landwirtschaft auf. Genannt werden von LOUIS auch die Kul

turen, die von der Rübe dann verdrängt werden sollten: 

Reis, Mohn,Sesam und die Baumwolle. Dieser Strukturwandel 

entspricht der von WENZEL in den 30er Jahren beobachteten 

Entwicklung, die durch die Einführung der Zuckerrübe in 

der Umgebung von Afyon ausgelöst wurde (vgl. 2. 4.). Der 

heute dominierende, in großem Stil betriebene Gemüsebau 

ist somit alt angelegt 1). 

Alle Dörfer nördlich der oben genannnten kulturgeographi

schen Grenze basierten auf Getreidebau, Kleinviehzucht 

und Holzwirtschaft. In ihrer Bauweise sind sie durch Fach

werkkonstruktionen und vorwiegende Verwendung von Holz ge

kennzeichnet2). 

LOUIS' Darstellung zeigte, daß mit dem Raum Beypazari ein 

Übergangsbereich vom Gebirge zur Steppe erfaßt wird, der 

sich aufgrund der örtlich gegebenen Bewässerungsmöglich

keiten bereits sehr früh auf eine marktorientierte Pro

duktion umstellen konnte, während die Bergdörfer wenig 

1) Im übrigen deuten bereits sehr frühe Hinweise in E. 
CELEBis Reisebuch von 1638 auf ausgedehnten Garten
bau um Beypazari. Erwähnt werden besonders auch Wein
bau und Melonenkulturen (zitiert bei ~ENER 1976, S. 
11 : " ... ba~ ve bah<;:esi <;:oktur .•. ") . 

2) Zum Teil finden sich sogar noch heute in den "Wald
dörfern" aus diesem Baustoff errichtete Minarette. 
Die raschen baulichen Veränderungen der 50er und 
60er Jahre haben aber zu einem weitgehenden Verfall 
der alten traditionellen Bauweise geführt. Auch hier 
hat sich das in ganz Anatolien verbreitete, oft mit 
Blech gedeckte zweistöckige Vollwalmhaus durchge
setzt, so daß eine kulturgeographische Gliederung 
nach baulichen Merkmalen heute nicht mehr sinnvoll 
ist. 
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Entwicklungsmöglichkeiten aufwiesen und mehr auf einer 

subsistenzwirtschaftlichen Stufe verharrten. 

Eine vollständige Auflistung aller Dörfer mit Bevölkerungs

angaben erfolgt im Zensus vom 26.10.1975 (Ba~Qanlik Devlet 

Istatistik Enstitüsü 1977), ferner werden in den beiden Pro

vinzjahrbüchern (Ankara Il Yilligi von 1967 und 1973) in 

den Kapiteln über Verwaltung (Mahalli Idareler Bülümü) Dorf

inventare der drei betreffenden Landkreise aufgeführt, die 

auch Merkmale der Ausstattung mit öffentlichen Infrastruk

turen enthalten:). 

Uber die landwirtschaftlichen Verhältnisse und sozioökonorni

schen Rahmenbedingungen des Untersuchungsraumes sind zumin

dest auf Kreisebene aggregiert recht zuverlässige Informa

tionen aus den 50er Jahren vorhanden, die die Wirtschafts

grundlagen_ des Untersuchungsraumes vor Einführung bzw. kurz 

nach den ersten Anbaujahren der Zuckerrübe wiedergeben. Ins

besondere muß auf die 1960 mit Hilfe der Ziraat Bankasi ge

druckten Dissertation über die Agrarstruktur des Vilayet An

kara von Harndi ÖZKAN hingewiesen werden, die aufgrund der 

damaligen Jahresberichte der Kreisbehörden (Ankara Vilayeti 

Teknik Ziraat Müdürlü~ü ~ali~rna Raporlari 1952 - 1956) und 

einer Befragung ("Enket") von 102 Bauernbetrieben in 34 Dör

fern der Provinz sehr differenzierte Ergepnisse ernrachte , 

die hier nicht im einzelnen aufgeführt werden können. 

1) Aus den Dorflisten geht hervor, daß bereits 1967 fast 
alle 116 Landgerneinden über eine Grundschule und eine 
Moschee verfügten. In nur 34 Dörfern stand dagegen ein 
öffentlicher Fernsprecher zur Verfügung (10 Siedlungen 
im Kreis Beypazari, 3 in Güdül und alle Gerneinden in 
Aya~). Dieses Merkmal spiegelt aber nicht die besondere 
Bedeutung eines Ortes wider, denn die Anschlüsse lagen 
zumeist an der Linie von Beypazari nach Uru~ oder in 
den Forstämtern der Gebirgsdörfer~Die Elektrifizierung 
hat erst in der Zeit nach 1967 eingesetzt. Vorher hatte 
kein Ort Anschluß an das Strornversorgungsnetz, 1973 
dagegen bereits 24 Dörfer um Beypazari, 17 um Aya~ und 
nur 8 in Güdül. 
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Zumindest in Umrissen ist die Agrarstruktur der Kreise vor 

Einführung des Zuckerrübenanbaus in die Region im Jahre 

1956 ferner in dem ersten Jahresproduktionsbericht der 

Landwirtschaftsbank der Serie "Tarimsal Uretim Degerleri 

Ortalamasi" (Ziraat Bankasi, Band 1952 - 1956, s. 46 ff.) 

belegt. 

Obwohl der Getreidebau im Kreis Beypazari mit 25.100 ha 

etwa ein Fünftel mehr Fläche ausmachte als im Kreis Aya~, 

übertraf Mitte der 50er Jahre der Agrarproduktionswert 

von Aya~ den de~ Nachbarkreises geringfügig (6.633 Mill. TL 

gegenüber 6.430 Mio. TL in Beypazari). Wegen des hochwer

tigen Reisbaus machten Getreide insgesamt in Beypazari aber 

71 %, um Aya~ dagegen nur 68% des Gesamterntewertffiaus 1). 

Für inneranatolische Verhältnisse war dies seinerzeit re

lativ wenig, da der Sektor "sinai bitikler" (Industrie

pflanzen) bereits 13 % bzw. 16 % bestritt. Hierzu wurden 

damals von der Landwirtschaftsbank in nicht ganz einsich

tiger Weise auch die Hülsenfrüchte gezählt (Beypazari 2 %, 

Aya~ 7 % des Gesamtwertes). Die Baumwolle war noch vorhanden, 

spielte aber praktisch keine Rolle mehr (Beypazari 0,2 %, 

Ayafi> 0,5 %) • 

In den Bankdaten werden für 1956 in Aya~ in der Rubrik 

"Industriepflanzen" erstmals Zuckerrüben im Wert von 

6.900 TL aufgeführt, die einen verschwindend geringen 

Wertbeitrag von 0,07 % an der Bodenerzeugung des Kreises 

Ayafi> leisteten. Es handelt sich hierbei offensichtlich um 
V 

die Produktion des Großbauern DERVI~IOGLU am Ankara-Fluß, 

der als erster innerhalb der Region den Rübenbau aufnahm. 

Aber traditionale Anbaukulturen dominierten in den 50er 

Jahren noch eindeutig. Zu ihnen gehörten Weinbau und Maul-

1) Der Getreidesektor war in Beypazari mit 26 % Gersten
anteil an der Fläche (6.500 ha- 7.850 t), 5% Hafer 
(1.200 ha- 960 t) und besonders durch den mit 1,4% 
Flächenanteil des Reislandes (355 ha - 800 t, heute 
rd. 450 ha) vielfältiger als im mehr auf Weizen aus
gerichteten Kreis Aya~ (16.000 ha Weizen - 12.022 t; 
3.190 haGerste- 3.190 t; 100 ha Hafer- 70 t; 136 ha 
Reis - 400 t) . 
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beeranpflanzungen1). 

Leider ist der für die Agrarentwicklung in Beypazari ent

scheidende Gemüsebau nur unvollkommen statistisch belegt. 

ÖZKAN (1960, S. 133, Tab. 54) ermittelte nach den Jahres

landwirtschaftsberichten der Kreisämter, daß sich die Ge

müsebaufläche in Beypazari von 551 ha im Jahre 1950 auf 

1.410 ha (1956) verdreifacht und in Aya~ aufgrundder Nähe 

zum Absatzmarkt Ankara sogar von 134 ha auf 1.080 ha ver

achtfachte. 

Hieraus kann man schließen, daß sich die Zuckerrübe in 

den ersten Jahren in eine allgemeine Intensivierungsten

denz einfügte. Diese ist aber älter und wurde durch die 

neue Industriekultur nur gesteigert, aber letztlich nicht 

ausgelöst. 

Vergleicht man den bei ÖZKAN (1960, S. 142) für die Region 

aufgeführten Viehbesatz mit dem heutigen, so ist dieser 

durch die Mechanisierung sehr zurückgegangen (1956 im Durch

schnitt pro Betrieb 3 Rinder, 17 Schafe, 29 Ziegen). Für 

6.785 Bauernbetriebe in Beypazari und Aya~ (1956) wurden 

8.627 Zugochsen angeführt. Für Beypazari wird die Be

triebszahl mit der der Arbeitsochsen gleichgesetzt (3.327), 

obwohl in der Erfassung der landwirtschaftlichen Geräte 

nur 2.600 "Karasaban" (hölzerne Hakenpflüge) erscheinen. 

Zugochsen gibt es heute nur ganz vereinzelt, da fast alle 

Feldarbeiten, zumindest im ebenen Gelände, mit Traktoren 

erfolgen (vgl. ausführlicher in 4.6.6.2.) 2). 

1) Trockentraubenerzeugung spielte damals wie noch heute 
eine nicht unbedeutende Rolle im Bezirk. Für 1956 wer
den 800 ha Weintrauben in Beypazari und 430 ha in Aya~ 
angegeben. Sie trugen damals zu 8 % bzw. 4 % zum Bo
denertragswert bei. 
Nur noch von geringer Bedeutung ist heute dagegen in der 
Region die Seidenraupenzucht. Sie wird gegenwärtig noch 
von 105 Bauern in den Dörfern Hirkatepe (A-08 in Tab. 
40), Sekli (A-30) und Dudas (A-22) betrieben. Dort gibt 
es etwa 40 ha Maulbeerbaumkulturen. 

2) Die Mechanisierung der türkischen Landwirtschaft setzte 
erst Mitte der 50er Jahre auf breiter Basis ein. In der 
Region gab es 1956 bereits 59 Traktoren in Beypazari 
und 125 in Aya~ (ÖZKAN 1960, s. 90). Besonders die Groß
betriebe gingen in der Modernisierung voran: Damals gab 
es 103 Bauern in Beypazari und 109 in Aya~, die über 
50 ha Eigenland hatten. Sie verwendeten auch erstmals 
Scheibeneggen (22 in Beypazari, 82 in Aya~) , Kultivatö-



Nach Tab. 14 b der "Dorfinventur" von 1963 umfaßten die 

65 Beypazari-Dörfer eine Gesamtfläche von 121.935 ha. von 

dieser entfielen 1,4 %auf Dauerkulturen (Wein- und Obst

gärten), zu 21 % auf Weide und immerhin 26 % auf ~\Tald. 

0,2 % wurden als Gemüsegärten ausgewiesen. 

Im ~achbarkreis Aya~ kamen von insgesamt 83.752 ha 0,8 % 

auf Dauerkulturen, 33 % auf Weide,nur 2 % auf Wald und 

64 % auf Feldland. Die Gemüseflächen machten damals mit 

bereits 734 ha knapp 1 % der Gesamtfläche aus. Der Inten

sivsektor war m~thin nach diesen Daten etwa fünffach grö

ßer als im Kreis Beypazari. Im Kreis Güdül wird in dieser 

Landnutzungsrubrik keine Angabe gemacht. 

Die neueren Landnutzungsangaben für einen Teil der Dörfer 

lassen sich nur bedingt mit den Angaben ÖZKANs und den vor 

15 Jahren gegebenen Werten der Dorfinventur für die drei 

Landkreise in Beziehung setzen. Dennoch geben diese einen 

Grundriß der agrarwirtschaftlichen Möglichkeiten. 

In 11 Siedlungen des Bezirks wurden 1980 im Rahmen der Feld

arbeiten bei den Ortsvorstehern ("Muhtar") Auskünfte über 

die örtlichen landwirtschaftlichen Verhältnisse eingeholt. 

Sie ergaben nur sehr allgemeine Aussagen zu den Nutzflä

chen, Anbaukulturen und Viehbeständen, die nicht systema

tisch auszuwerten sind1). 

ren (je 1 in beiden Kreisen), Ackerwalzen (10 in Beypa
zari), Sämaschinen (11 in Beypazari, 86 in Aya~) sowie 
Selbstbinder in der Getreideernte (11 in Beypazari und 
86 in Aya~) . 
Hieraus geht hervor, daß die Modernisierung der Landwirt
schaft um Aya~ in den 50er Jahren weiter fortgeschritten 
war, als in den teilweise abgelegenen Dörfern Beypazari~. 
Dies deutet sich auch in höheren Weizenerträgen an. Im 
10-Jahresmittel lagen diese in Aya~ bei 110 kg/dk, um 
Beypazari aber nur um 89 kg/dk bei einer Aussaat von 
15 kg/dk. 

1) Teilweise gab es offensichtlich keine konkreten Vorstel
lungen von den im Dorf vorhandenen Viehbeständen oder 
dem Maschinenbesatz. In bezug auf die Grundbesitzver
hältnisse war man nur in wenigen Orten bereit, außer 
einigen allgemeinen Bemerkungen nähere Einzelheiten mit
zuteilen. Dies erklärt sich wohl aus dem nicht ganz aus
zuräumenden Mißtrauen, daß diese Informationen an türki
sche Behörden, etwa zwecks Neufestlegung von Steuern, 
weitergegeben werden könnten. Deshalb mußte bei der em-
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Auch hier zeigte sich, daß man über die Organisation der 

Zuckerwirtschaft in bezug auf die Abschätzung der landwirt

schaftlichen Ressourcen die besten Ergebnisse erzielen kann. 

Wie bereits kurz erwähnt, wurde im Jahre 1979/80 im gesam

ten Fabrikbereich von den Beratern in allen Dörfern die für , 
den Zuckerrübenanbau in Frage kommen, mithin also über zu-

mindest minimale Bewässerungsflächen verfügten, Erhebungen 

über das Landnutzungspotential durchgeführt. Nach diesen Un

terlagen sind alle Rübendörfer des Bezirks geordnet nach 

den beiden Wiegestellenbereichen Beypazari und Bal9i9ek in 

Tab. 40 a und 40 b zusammengestellt. Die Tabellen schließen 

zusätzlich diejenigen Siedlungen ein, in denen Rübenbau 

noch möglich wäre (vgl. Abb. 49 b) • 

Insgesamt stellt diese Ubersicht damit knapp die Hälfte des 

gesamten Siedlungsbestandes des Bezirks vor. Bis auf Hirkatepe 

(A-08) , Sekli (A-30) und Boza~a~ (A-27) fehlen in der Zusam

menstellung alle kleinbetrieblich geprägten Gebirgsdörfer im 

Kreis Beypazari und zwischen Güdül und Aya~. Aus Tab. 40 ist 

zu ersehen, daß sich die Zuckerwirtschaft aber auch in den 

Siedlungen im Waldgebirge einige Entwicklungschancen ver

spricht, obwohl die Bewässerungsflächen meist nur etwa 100 ha 

umfassen. 

Die folgende Analyse der Landnutzungsgegebenheiten beschränkt 

sich somit auf das Becken von Beypazari seihst sowie die 

südlichen Gelikara-Dörfer. 

Danach ist die land- und forstwirtschaftliche Nutzfläche im 

Wiegestellenbereich Beypazari mit knapp 80.000 ha etwa dop

pelt so groß wie im Bereich Bal~i~ek 1 ). 

pirischen Befragung der exemplarische Weg gewählt werden. 
Es sei noch erwähnt, daß bei den Bürgermeistern selbst 
keine Unterlagen über das Dorf in Form von Akten oder der
gleichen vorliegen. 

1) Die Erhebungen gehen von einer Gesamtfläche aller Dorf
gemarkungen (Genel Arazi Toplami) des Bezirks von 134.534 ha 
aus (67 % um Beypazari, 33 % um Bal~i~ek). Dies entspricht 
66 % der NF der Kreise (1963). Von dieser Summe werden 
120.850 ha (90 %) als Nutzfläche (Kültür Arazisi) ange
sprochen (65 % um Beypazari, 35 % um Bal~i~ek). Der gerin
ge Anteil von Ödland ist dadurch erklärt, daß nur die Ge
markungsflächen abgeschätzt wurden und die Berge außer
halb der Betrachtung bleiben (Gesamtfläche der drei Land
kreise nach Tab. 36: 3.445 km 2 ). 
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Wie im gesamten Inneranatolien ni:nmt der ~'Hntergetreide

bau auch im Untersuchungsraum flächenmäßig den größten Teil 

der Nutzflächen ein. Es ist davon auszugehen, daß rund die 

Hälfte der jeweils als Trockenland ("Suzuz", d. h. unbewäs

sert) angegebenen Areale der Dorffluren bestellt werden 

und der Rest entsprechend dem örtlichen Rotationssystem 

brach liegt. Man kann also annehmen, daß um Beypazari rund 

18.000ha, um Aya~ etwa 11.000 ha jährlich mit Weizen be

stellt werden. Auf diesen Bodennutzungstyp entfallen um 

Aya~ 81 % der Nutzfläche, um Beypazari aber nur 45 %. 
' . 

Schon hierin deutet sich also ein wesentlicher Unterschied 

der beiden Wiegestellenbereiche an1). 

Die einzelnen Nutzflächen der Dörfer schwanken zwischen 

100 und 5.000 ha (größte Fläche in Kirba~i: 8~900 ha) und 

sind in Tab. 40 a und b nach dem Anteil des "Waldes" 2) 

(Koru ve Orman, hierin wird degradiertes Gestrüpp einge

schlossen) , des Weidelandes (Cayir Mera, also auch Berg

weiden und Ödland), der Dauerkulturen (Ba~ Meyvalik, beson

ders Wein und Obstgärten) .gegliedert. Die Restfläche ent

fällt auf Feldbau und wird in Trocken- und Bewässerungsfel

der aufgeteilt (vgl. Abb. 49 b). 

1) Während in den Aya~-Dörfern mit Ausnahm~·von Ilnan (B-07), 
Garipce (B-04) und Adalikuzu (B-01) meist ein sehr hoher 
Anteil von Getreideland im welligen Bergterrain ausgewie
sen ist, liegt dieser bei der Hälfte der Beypazari-Dörfer 
teilweise weit unter 50 %. Entsprechend ausgedehnter sind 
die Bewässerungsfelder, die in Harman~ik (A-07) , Yassikaya 
(A-17) und Tahta~iören (A-32) sogar zur Hälfte die gesamte 
Nutzfläche bestimmen. 

2) Der teilweise zur Brennholzgewinnung und im Weidegang 
genutzte "Wald" spielt besonders in einigen schon zur 
Gebirgszone rechnenden Dörfern eine größere Rolle und 
macht in Karaköy am Alada~-Fluß sowie in Adaören über 
die Hälfte der Dorfflächen aus. Insgesamt sind um Bey
pazari rund 5.100 ha und um Aya~ rund 1.000 ha dieser 
Nutzungskategorie vorhanden, die rund 7 % bzw. nur 0,4 % 
der Nutzfläche ausmachen. 
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In den 116 Untersuchungsdörfern beträgt die verfügbare 

Bewässerungsfläche rund 12.000 ha (davon 76 % um Beypazari 

und nur 24 % um Aya~). Dieses Potential könnte nach ört

licher Schätzung in den betreffenden Dörfern um 2.600 ha, 

also um etwa ein Fünftel vergrößert werden. Auf die staat

lichen Planungsvorhaben wurde bereits hingewiesen. Die 

größeren Ressourcen liegen dabei mit 1.895 ha eindeutig im 

Bal~i~ek-Wiegestellenbereich, während auf den Raum Beypazari 

nur 28 % des möglichen Zuwachses entfällt, da hier bereits 

eine weitgehende Ausschöpfung der vom Terrain und Wasseran

gebot bestimmten Bewässerungsmöglichkeiten vorliegt. Eine 

Erhöhung der Bewässerungsfläche wird in jedem Einzelfall 

mit größeren, meist über die Kräfte der Bauern gehenden 

Kosten verbunden sein1). 

Faßt· man diesen überblick über die Siedlungsverhältnisse 

und landwirtschaftliche Bodennutzung im Beypazari-Becken 

zusammen, kann folgendes herausgestellt werden: 

- Mit dem heutigen Zentralort Beypazari verfügen die Land

gemeinden des Umlandes über einen gut ausgebauten, sich 

rasch weiterentwickelnden Marktort, der alle wesentlichen 

Dienstleistungen stellen kann. Die 84 km entfernte Haupt

stadt Ankara wirkt sich kaum aus. 

- Das Beypazari-Becken liegt im Ubergangsraum vom nördlichen 

Randgebirgssystem zu den Steppenräumen Anatoliens und 

zeigt somit in Siedlungs- und Wirtschaftsweise Züge bei

der Großlandschaften. 

- Besonders das Kirmir- und Alada~-Tal wird seit langem in

tensiver genutzt, während sich der Kreis Aya~ stärker 

durch Getreideproduktion auszeichnet. 

1) Seit 1965 wird immer mehr mit Motorpumpen gearbeitet und 
damit auf das Grundwasser zurückgegriffen. Sein Anteil 
kann gegenwärtig grob auf etwa 30 % des gesamten Wasser
verbrauchs für landwirtschaftliche Zwecke veranschlagt 
werden. Um diesen Anteil dürfte sich auch das bewässer-
te Feldland seit der Untersuchung LOUIS' ausgedehnt ha
ben. Dieser Einzelfrage soll hier nicht weiter nachge
gangen werden, obwohl sie für die Differenzierung der 
Agrarlandschaft in neuerer Zeit von einiger Bedeutung ist. 
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Für die Rezeption der Zuckerrübe liegen somit in natur-

und kulturgeographischer Hinsicht Gunst- und Ungunstfak

toren vor. Positiv zu bewerten ist das Vorhandensein von 

Bewässerungsanlagen teilweise hohen Alters und das Vertraut

sein der Bauern mit intensiver Landnutzung. Gute Alluvial

böden sind zwar knapp, aber in Tallagen vorhanden. Die Be

völkerung des Bezirks hat in den letzten 15 Jahren nicht 

wesentlich zugenommen, so daß die landwirtschaftlichen Über

schüsse und staatlichen Infrastrukturplanungen stärker wirk-

sam werden konnten. 

Negative Standortvoraussetzungen für den Rübenbau sind in 

der nur begrenzt verfügbaren Reserve bewässerungsfähiger 

Böden zu erkennen, besonders aber in der Tatsache, daß eine 

neu einzuführende Kulturpflanze in der Nähe des großen 

Absatzzentrums Ankara immer mit anderen Intensivkulturen 

in harter ·Konkurrenz steht.-Die Tatsache, daß der Bezirk 

noch keine Eisenbahnverbindung hat und somit der Abtrans

port über das Straßennetz erfolgen muß, ist weniger schwer

wiegend, da die Bahn als an und für sich billigere Trans

portart im ganzen Land zunehmend weniger in Anspruch ge

nommen wird. 

1~1~~~-~~~~~~~~~gL-~~~~~~~!~~g-~~~-g~~~~~~~~~~~-~~~-~~~~~~= 

~~e~~e~~~-~~-~~~~~~-~~YE~~~~~ 

4.4.2.1. Einführung und Ausbreitung 

Nach den Akten der Zuckerfabrik scheint es zunächst, daß der 

Rübenbau um Beypazari erst mit Errichtung der Bezirksstelle 

im Jahre 1963 stärker Fuß fassen konnte. Der Anbau ist aber 

älter als die im Jahre 1962 fertiggestellte Zuckerfabrik 

Ankara. Seine nunmehr fast 25jährige Entwicklung in räumli

cher und landwirtschaftlicher Hinsicht kann in fünf Phasen 

aufgeteilt werden, die im folgenden umrissen werden. 
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Phase 1 - Erste Adoptoren 

Phase 2 - weitere Großbetriebe übernehmen den Anbau 

Phase 3 - Einbeziehung zahlreicher Dörfer mit Kleinbetrieben 

Phase 4 - Rücknahme der Anbauquoten und Stagnation 

Phase 5 - erneute Expansion 

zu Phase 1: 

Die Rübe wurde nach örtlichen Angaben auf Wunsch von mehre

ren Großbetrieben in die Region eingeführt. Entsprechende 

Verhandlungen fanden 1955 in der Bezirksstelle von Polatli 

statt. Es wurde, dabei vereinbart, daß die Betriebe ihre Pro

duktion selbst an der Waage auf dem Bahnhof Maliköy zwecks 

Abtransport nach Eski~ehir abzuliefern hatten1 ). Mittel

fristig war nach den zwei Jahre vorher beendeten Landwirt

schaftsuntersuchungen der Zuckergesellschaft ohnehin eine 

Erschließung des Beckens von Beypazari für die geplante Fa

brik in Ankara vorgesehen. 

Die Zuckerrübe kam somit von Süden her in die Region des 

heutigen Bezirks und wurde nach örtlichen Auskünften erst

rnals 1956 im Landkreis Aya~ auf den großen Landgütern 

(~iftliks) der Familien DERVI~IOGLU und KARAKOYUNLU am An

kara-Fluß angebaut (vgl. Abb. 49a).Diese beiden Betriebe 

sind heute zwar besitzrechtlich aufgeteilt, stellten aber 

als Familienverbände auch noch 1978 die größten Allbaukon

tingente des Bezirkes Beypazari2) • 

1) Für die Zeit vor 1963, der zweiten "offiziellen" Kampa
gne von Ankara, sind keine Akten mehr verfügbar, die 
Auskunft über die Vertragskontingente und Lieferungen 
der Dörfer geben könnten. Auch in der Zuckerfabrik 
Eski~ehir und der Bezirksstelle Polatli lagen dazu keine 
detaillierten Informationen vor. 

2) Die DERVI~IO~LUs sind in Sinanli ansässig und bildeten 
eine besondere Vertragsgruppe (4 Kontingente über 220 
Dekar). Die KARAKOYUNLUs wurden mit 6 Personen (Vater, 
Söhne und Brüder) sogar mit 508 Dekar in den Vertrags
akten des Ortes Tekke aufgeführt. 
Die DERVI~IOGLU-Farnilie war nicht nur damals unter den 
ersten, die Rüben in der Region anbauten. Sie zählt 
auch heute zu den "ersten Adoptoren" anderer Neuerun
gen aus dem weiter entwickelten Polatli-Gebiet. Ange
sichts der durch zunehmende Landflucht immer spürbare
ren Knappheit von Landarbeitern und steigender Löhne 
entschlossen sich die DERVI~IOGLUs, einen Rübenvoll-
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Angesichts der sehr hohen Rübenpreise in jenen Jahren war 

es verständlich, daß bald auch Bauern mit entsprechenden 

Bewässerungsböden sehr großes Interesse am Zuckerrübenan

bau zeigten und einigen Druck auf die Zuckerfabrik und 

die Bezirksvertreter ausübten. Da es von Maliköy immerhin 

an die 200 km bis E~kisehir waren (vgl. Abb. 14), konnte 

die Zuckergesellschaft eigentlich nur in Hinblick auf die 

bevorstehende Errichtung einer Fabrik in Etimesgut Inter

esse daran haben, ihre Aktivitäten im Raum Polatli/Aya~ 

noch weiter auszubauen. 

Für die weitere Ausbreitung der Kultur fungierten diese 

Großbauern aber nicht sehr als Förderer. Ihre Güter waren 

geschlossene Komplexe mit besten Alluvialböden. Sie brauch

ten sehr viele Arbeitskräfte zur Erledigung der Hackarbei

ten und der Ernte, die noch heute in Beypazari, wie fast 

überall in der Türkei, in schwerer Handarbeit besteht1). 

Die Arbeitskräfte kamen anfangs aus den Polatli-Dörfern 

und nicht aus Beypazari. Somit hatten die Bauern keine Ge

legenheit, die Rübenkultur auf diese Weise kennenzulernen. 

zu Phase 2: 

Auch die zweite Phase des Rübenbaus war noch großbetrieb

lieh bestimmt. Uber den Regionalen Bauernverband (~ift~i 

Birligi), der weitgehend die Interessen der mittel- und 

großbäuerlichen Kreise artikuliert, gelang es, die Errich

tung einer eigenen Wiegestelle in der Region zu erreichen. 

Diese Waage ("Kantar, Tesselün Merkezi") wurde an der Ab-

roder anzuschaffen, der sich bei den jährlichen Anbau
flächen dieser Familie in Größenordnung von 20 - 50 ha 
auszahlen wird. Dieser Vollroder war 1978 einer von 20 
Maschinen, die in der ganzen Türkei zum Einsatz kamen, 
und die erste im Bezirk Beypazari. Der Roder wird nun 
auch in Oltan und Sinanli im Lohnverfahren eingesetzt 
und leitet eine neue Entwicklungsphase des Rübenbaus 
ein. 

1) Männer roden die Rüben einzeln mit der "Sökme Beli", 
der Rübengabel, und legen sie in eine Schwade. Frauen
kolonnen tragen diese zu großen Haufen zusammen und 
putzen jede einzelne Rübe nach Entfernung des Krautes 
mit einem Schlagmesser. 
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zweigung der Landstraße nach Ili~a, Ilhan und Güdül von 

der Hauptverkehrslinie Ankara-Nallihan im Jahre 1958 ge

baut 1). 

Die Großbauern der Region, die sich nun dem Rübenbau zu

wandten, konnten noch ermittelt werden. Sie stellten in 

den Kampagnen 1963 und 1964 teilweise Anbauflächen von 

über 30 Dönüm Bewässerungsland2) . 

In dem südlichen Bewässerungsland von Beypazari bestimmten 

die Familien CAYIRGIOGLU in Fasil, Mustafa Nurettin KARAÖ

GUZ in Ulucakfevkani (34 von 54 Dekar .1963 in diesem Dorf) 

und besonders die Teksir-~ift~iler (vgi. Abb. 50) die ört

lichen landwirtschaftlichen und sozialen Belange in den 

Dörfern des unteren Kirmir-Tales. Die Teksir-Bauern waren 

maßgeblich daran beteiligt, daß schon 1963 der Rübenbezirk 

Beypazari .mit einer weiteren Waage eingerichtet wurde. Sie 

mußten ihre Produktion nun nicht mehr nach Bal~i~ek trans

portieren 3 ) . 

1) Die Waage ist unter dem Namen Bal~i~ek bekannt, obwohl 
sich hier keine größere Siedlung, sondern nur eine klei
ne Moschee, eine Tankstelle, ein Teehaus und ein großer 
Nußgarten befinden (Aya~ Findanlik) , die dem Gutsbesit
zer gleichen Namens gehören. Diese kleine Wiegestelle 
war bis zur Errichtung des Bezirks Beypazari und einer 
weiteren kleinen Wiegestation südlich qes Ortes- (1963) 
einziges übernahmezentrum. 1977 wurde die Anlage dann 
an die Toprak Mahsulleri Ofisi verkauft und 7 km öst
lich die heutige Wiegestation gebaut (vgl. Abb. 49 a). 

2) Es waren Halle ÖZTURK und Rassan TÜRK aus Sinanli (82 
von 108 Dekar dieses Dorfes in der Kampagne 1964), Hasan 
GENE~E, Babi KAZO~LU und Mustafa ISEK (107 von 158 Dekar) 
in Ugur~ayir, der Großgrundbesitzer Fuat KARAPINAR aus 
Beypazari (82 von 124 Dekar des Ortes), Hayri YAZICIO~LU 
und Nuri ERKEN aus Sipahioglu und Beke AYANOÖLU aus 
Uregel. In den letzten beiden Dörfern gibt es schon seit 
langem keinen Rübenbau mehr. 

3) Die Namen dieser in der Stadt Beypazari wohnenden Land
wirte sind deshalb von Interesse, da sie 1976 als erste 
in der Gründungsliste der Gemüsebauerngenossenschaft 
vorzufinden sind (Satilmi~ ÖZER 48,2 Dekar 1963, Ali 
Sari EKEN 37,5 Dekar, Emin ~AKIR, Aytekin KARAALP 37 
Dekar, Nuri TEKSIR 23,5 Dekar und Yusuf SAPLAM 43,4 De
kar). Die Teksir-Bauern hatten schon um 1880 arrondier
te Ländereien am Kirmir erworben bzw. erschlossen. 
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Die agrarsozialen Strukturen waren bei der Einführung und 

frühen Entwicklung des Rübenbaus somit von großer Bedeutung: 

Die Irrnovatoren bzw. frühen Adoptoren waren in fast allen Fällen 

die Grorgrundbesitzer. Der erste Bauer, der im Kreis Bey-

pazari Rüben anbaute, war nach dessen eigenen Angaben Emin 

~AKIR (vgl. Betriebsanalyse Nr. 21 in Tab. 52). Er fuhr um 

1960 selbst seine Rüben zum 70 km entfernten Bahnhof Maliköy. 

zu Phase 3: 

Seit Gründung des Bezirks Beypazari im Jahre 1963 werden in 

der Bezirksstelle "Bälge El-Defteris" geführt, das sind gro

ße Notizbücher, in die handschriftlich in jeder Kampagne 

alle relevanten Angaben über die Betriebe eingetragen wer

den, so daß sie bei Inspektionen und Kontrollen sowie bei 

Vorschußzahlungen jederzeit einen Uberblick über den Einzel

betrieb, die Dörfer und Vertragsgruppen gestatten. Glück

licherweise wurden diese in Beypazari aufbewahrt, so daß 

mit dieser Arbeitsquelle der exakte Verlauf der raumzeit

lichen Entwicklung des Rübenbaus über 18 Anbaujahre rekon

struiert werden kann. In Tab. 41 a und b sind die Zahl der 

Vertragsbauern und die Anbauflächen nach Dörfern zusammen

gestellt. Hinzuweisen ist auf die aggregierten Bezirks

daten für den Untersuchungsraum in Tab. 36 a - e, ftie die 

Gesamtentwicklung der Region innerhalb d~r Zulieferbezirke 

Ankaras aufzeigen. 

Aus Tab. 41 lassen sich für die Entwicklung des Anbaus 

nach 1963 folgende Schlüsse ableiten: 

Aus der Differenz der Dorf- und Anbauwerte für die beiden 

Wiegestellenbereiche und den in Tab. 36 für den Bezirk 

Beypazari insgesamt angeführten Daten geht die Bedeutung 

des Anbaus im Nallihan-Becken hervor, das mit 13 - 20 An

baudörfern (1975 sogar 33) bis 1976 zu Beypazari gehörte 

(vgl. Abb. 44). 

Erst eine dorfweise Zusammenstellung erlaubt eine exakte 

Rekonstruktion der Anbauentwicklung in Zeit und Raum. Nur 

der Flächenwert des Dorfes B-5 Güney~e für 1974 fehlt in 

der Tab. 41, dürfte aber um 350 dk gelegen haben. In den 
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Jahren 1959 - 1963 wurde versucht, möglichst viele Siedlun

gen und auch besonders viele Kleinbauern a= Zuckerrübenbau 

zu beteiligen (Phase 3), auch wenn sie nur unbedeutende 

Flächen anbieten konnten. Organisiert wurde diese schnelle 

Ausbreitung noch von der Bezirksstelle Polatli. 

zu Phase 4 und 5: 

Die Zahl der Dörfer mit Rübenbau ging von 33 (1963) auf 

nur 17 (1968 - 1970) zurück und stieg danach wiederum an, 

ohne den Ausgangswert der 18 Kampagnen umfassenden Tabelle 

zu erreichen. In der zweiten Phase des Anbaus vom Wiege

stellenbau Bal~i~ek 1958 bis zur Bezirkseinrichtung 1963 

wird mithin bereits die größte Penetration des Raumes voll

zogen. Im Dorf Uluköy (A-33) und einigen anderen der heute 

unter ''Potential-Dörfer" aufgeführten Siedlungen wurden 

1959 Rüben angebaut, so daß deren Zahl vor 1963 höher an

zusetzen ist als 33. Von einem kontinuierlichen Ausbrei

tungsvorgang in dem Untersuchungszeitraum kann mithin kei

ne Rede sein. Vielmehrsetzte ein Schrumpfungsprozeß ein, 

dem eine Stillstandsphase (Phase 4) und danach seit 1975 

eine erneute Einbeziehung von Dörfern bis heute folgt 

(Phase 5). Die Produktionsfläche sinkt von 320 ha auf 

rund 180 ha (1969) und steigt danach mit einigen ~luktua

tionen auf 1.091 hainden 31 Anbaudörfern von 1980. 

Wesentlich ist, daß sich im Dorfbestand dabei größere und 

unerwartete Veränderungen ergeben. Nur in 11 Dörfern wur

den in den 18 Jahren ununterbrochen Rüben angebaut
1
). In 

13 anderen Siedlungen wurde eine bis sieben Kampagnen aus

gesetzt, besonders im Wiegestellenbereich 3eypazari (so in 

Fasil 1967- 1971, Hirkatepe 1968- 1974 und Ilhan 1963-

1974). Die Unterlagen für mehrere Dörfer (Oymaaga~, Tahir, 

Ak~abayir und Asmak Cift~i) zeigen, daß der Rübenbau hier 

nur versuchsweise 1 - 4 Jahre aufgenommen hurde. Um Beypa

zari sind zudem seit 1963 17 Dörfer, um Bal9i9ek 5 weitere 

1) Die Bauern von Teksir schieden nicht aus, sondern wur
den nach 1966 unter Harmancik aufgeführt. 



- 3'19 -

aus dem Vertragsprogramm ausgeschieden, davon Ilhan, Ugur-

9ayir und Bal~i~ek im Intensivkulturbereich des Kreises Aya~ 

erst in den letzten Jahren (1978 - 1980). Oft geht diesem 

Ausseheden ein Jahr voraus, in dem Verträge zwar abgeschlos

sen, aber nicht durchgeführt werden (Tahir 1976, Oymaaga~ 

1976, Azmak-~ift~i 1969). Diese Abgänge wurden teilweise 

durch Neu- bzw. Wiedereinbeziehung von Dörfern ausgeglichen. 

Im Bereich Bal~i~ek hat sich diese Umverteilungsstrategie 

gut bewährt. Oltan (seit 1966) und Tekke (seit 1974) sind 

zu tragenden L~eferanten in Aya~ geworden, während in Adali

kuzu und Garip~e bislang wenig neue Produktionsflächen er

schlossen werden konnten. 

4.4.2.2. Neuere Entwicklungstendenzen und lokales Standort

gewicht 

Hinter den Dorfbestandszahlen des Bezirks, und dies dürfte 

für viele türkische Rübengebiete gelten, verbirgt sich mit

hin ein ständiger Wechsel. Um die Waage von Bal~i~ek kann 

eine"Ausdünnunq'im unmittelbaren Umland der Annahmestelle 

festgestellt werden (Bal~i~ek, Ugur9ayir), die durch Neu

gewinne an der Peripherie des Wiegestellenbereichs ausge

glichen wird (vgl. besonders Anbauwerte seit 1970 und 

Distanzverhältnisse in Tab. 40 b). Für Beypazari läßt 

sich erkennen, daß die Dörfer des Amtes Kirba~i erst in 

der seit 1975 einsetzenden Expansionsphase mit 40 - 80 ha 

pro Siedlung größeres Gewicht gewinnen (Kirba~i, Kir~ihlar, 

Mahmutlar) . Eine Erklärung für diese Fluktuationen kann 

einmal in den restriktiven Kontingenten gesehen werden, 

die Mitte der 60er Jahre für den Bezirk herabgesetzt wur

den. Für die 70er Jahre hingegen ist das Austreten aus der 

Organisation meist dadurch bedingt, daß viele oft lang

jährige und zuverlässige Anbauer aus Rentabilitätsgründen 

nicht länger bereit sind, Verträge einzugehen (näheres in 

4.5.5.). 

Die gesamte Entwicklung des Bezirks muß vor dem Hintergrund 

der aus Tab. 40 ersichtlichen Landnutzungsreserven in den 

einzelnen Dörfern gesehen werden. Die dort angeführten Kampa

gnedaten lassen auch bereits sehr auffällige Unterschiede 



- 32o -

in der Ertragslage und im Verhältnis der jeweils einen 

Vertrag eingehenden Bauern zur Gesamtzahl der ortsansäs

sigen Familien erkennen. Wesentlich erscheint die Fest

stellung, daß die Zuckerrübe das Bewässerungsland um so 

stärker durchdringt, je kleiner ihr Anteil an der LN ist1 ). 

Sind hingegen in den vorwiegend ~leinbäuerlichen Dörfern 

größere Bewässerungsflächen vorhanden, treten andere Kul

turen stärker hervor, die weniger arbeitsintensiv sind. 

Solange sich im Rübenbau besonders bei den Hack- und Ern

tearbeiten kei~e neuen Arbeitsverfahren durchsetzen (Prä

zisionsdrill, Hackmaschinen, Rodemaschinen u. a.), sind 

Kleinbetrieben bei etwa 1 ha Grenzen gesetzt. Es ist an

zunehmen, daß die weitere Mechanisierunq zuerst wiederum 

die größeren Betriebe erfassen und ihnen damit in Beypazari 

ein noch größeres Gewicht in der Zuckerrübenproduktion ge

ben wird. 

Im Vergleich der Tab. 40 und 41 zeigt sich, daß die zu

nehmenden bzw. abnehmenden Flächenanteile des Zuckerrüben

anbaus in den einzelnen Dörfern an den bei vierjähriger 

Fruchtfolge maximal gegebenen Schwellenwert von 25 % in 

sehr unterschiedlichem Maße heranreichen und vielerorts 

noch erhebliche Flächenreserven bestehen. 1978 wurde die

se Grenze nur in den Dörfern ~a~a, Ilica,. Sinanli und Oltan 

erre~cht bzw. geringfügig überschritten. Ein ähnlicher Be

fund ergibt sich vor dem Datenhintergrund der drei voran

gegangenen Kampagnen2 ) . 

1) Nach Tab. 40 waren 1978 in den Rübendörfern um Beypazari 
rund 22 % (6.000 ha) und im Wiegestellenbereich Bal~i~ek 
nur 9 % der LN (2.600 ha) Bewässerungsland. Die weitaus 
höchsten Anteile werden mit 40 - 50 % der LN im unteren 
Kirmir-Tal von Debe~ik bis Kösebükü sowie im Alada~-Tal 
von Karaköy bis Uluköy erreicht, während die Bergdörfer 
abgesehen von den Talungen nordwestlich Güdüls sowie 
alle Siedlungen um Aya~ und im südlichen Kirba9i-Amts
bezirk auf nur 5 - 15 % kommen. Harman9ik verfügt mit 
90 % fast ausschließlich über bewässerte Felder, während 
diese in Yagmurdere ("Regental") nur knapp 2 % ausmachen. 

2) Konkret bedeutet diese lokale Ressourcenanalyse, daß z. 
B. im Dorf Ulucakfevkani (Nr. 16 in Tab. 40) 42,9 % der 
LN Bewässerungsland sind. 1978 bauten 22 Bauern insge
samt 23,1 ha Zuckerrüben an, wobei mit 574 dt/ha Spit-
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In den sieben Dörfern des näher untersuchten unteren Kirmir

Tales (Dibe~ik, Ak~akavak, Ha~imemmetaga, Ulucakfevkani, 

Kayabükü, Harman~ik und Yassikaya, vgl. Abb. 50) stehen bei 

3.300 ha Bewässerungsland etwa ein Viertel, mithin rund 

800 ha, zum Anbau in der Fruchtfolge bereit. 1978 wurden 

von 185 Bauern in diesem Bereich aber nur 233 ha angebaut, 

also nicht einmal ein Drittel der möglichen Fläche. In die

sem Talabschnitt könnte der Zuckerrübenbau mithin noch ver

dreifacht werden. Dies wird aber nur durch Einbeziehung von 

mehr Bauern möglich sein, die in den betreffenden Anbauzel

gen Besitztitel haben. Abb. 50 zeigt einen detaillierten 

Kartenausschnitt dieser Intensivzone mit der Vierjahresfol

ge der jährlich zum Anbau vorgesehenen Flurstücke. 

Diese Siedlungen im unteren Kirmir-Tal haben über den Zeit

raum von l8 Jahren hinweg (Tab. 41) mit einer Summe von 

2.552 ha knapp 50 % der Produktionsflächen der Wiegestelle 

Beypazari oder ein Viertel der des Bezirks Beypazari ge

stellt, in bezug auf die Rübenlieferung sogar wegen höherer 

Erträge noch mehr. Dabei lassen sich aus Tab. 41 relative 

räumliche Umgewichtungen erkennen, die andeuten, daß die 

Schrumpfung im Dorfbestand und in der Fläche bis 1969/70 

im Wiegestellenbereich Beypazari diesen Kernraum nicht be

trafen1). 

Vergleicht man die beiden den Bezirk ausmachenden Wiege

stellenhereiche in ihrer Entwicklung, so bewahrte Bal~i~ek 

bis 1980 fast immer einen Vorsprung in der Anbaufläche. 

Dies kann durch frühere Einführung der Rübe und eine gün

stigere agrarsoziale Struktur erklärt werden. Wegen grö-

zenerträge erzielt wurden. Diese Fläche entspricht 
8,6 % der LN und damit einer fast 80 %igen Ausschöp
fung der theoretisch verfügbaren Fläche. 

1) 1963 ergab sich für die sechs Dörfer Kayabükü, Ulu~ak
fevkani, Ha~imehmetaga, Yassikaya, Harman~ik und Fasil 
bereits mit 75,5 ha ein Anteil von 50 %, der sich bis 
1970 auf 84 %der Wiegestellenfläche erhöhte (95,7 ha) 
und dann relativ wiederum auf 55 % im Jahr 1974 
(154,4 ha) sank. Besonders wegen der Entwicklung der 
Kirba~i-Dörfer fiel der Lieferanteil in der Folgezeit 
weiter auf knapp 50 % im Jahr 1978 (192,3 ha) zurück. 
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ßerer betrieblicher Kontingente war die Zahl der Anbau

dörfer nur halb so groß wie um Beypazari 1 ). 

Nimmt man in Tab. 41 die Zuckerrübenflächen als durch

gängig verfolgbaren Indikator für die unterschiedlich ho

hen Einkommensströme, können die jeweils pro Dorf in 18 

Jahren auflaufenden Summen als Grundlage herangezogen wer

den, um den Einfluß des Rübenbaus zu messen. Dabei ergibt 

sich, daß auf nur 7 Dörfer fast 50 % der gesamten Summe 

aller Flächen der Kampagnen von 1963 - 1980 entfallen 

(10.759 ha, davon Oltan 1.177 ha, Sinanli 858 ha, Ugur~a-

yir 842 ha, Harman~ik 559 ha, Dibe~ik 530 ha und Tekke 

512 ha). Hierbei bleibt allerdings die Ertragslage unberück

sichtigt, die für sieben Kampagnen durch die Waageprotokolle 

berechnet werden konnten, ansonsten nur durch die Bezirks

kampagneberichte als Durchschnittserträge belegt sind. Nach 

Tab. 36 e wurden in Beypazari 1968, 1971 und 1972 sowie 

nochmals 1976 sehr hohe Durchschnittserträge von über 

400 dt/ha erzielt, die im Einzugsbereich Ankaras von den 

Bezirken Polatli-Temelli erst seit 1976 erreicht werden. 

4.4.2.3. Analyse der lokalen Ertragsentwicklung 

Vor 1971 wurden die höchsten Erträge in den Bezirkep An

karas bezeichnenderweise immer im Raum Beypazari regi

striert, erst danach holten andere Bezirke im Durchschnitt 

auf. Der entscheidende Durchbruch über die 400 dt/ha-Pro

duktivitätsschwelle gelang Beypazari aber bis auf 1976 

nach 1972 nicht mehr. Ohne auf die Ertragsunterschiede 

1) Nur 1964, 1975 und 1980 war die mit Rüben bebaute Fläche 
im Wiegestellenbereich Beypazari größer. Am stärksten 
machte sich das Obergewicht der älteren Wiegestellen 
mit 60 - 67 % in den Jahren 1970/71 bemerkbar, ohne daß 
diese Schwankungen innerhalb des Bezirks aus Preisver
änderungen von Agrarprodukte~ erklärt werden können. 
Insgesamt entfielen auf den Aya~-Güdül-Bereich der Wie
gestelle Bal~i~ek etwa 53 % der 10.759 ha, die im gesam
ten Bezirk im Zeitraum von 1963 - 1980 mit Rüben be
stellt worden waren. Dieser Wert entspricht im übrigen 
etwa der gesamten Anbaufläche der Zuckerfabrik Ankara 
in der Kampagne 1975 (vgl. Tab. 36 c). 
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und -entwicklung in allen Dörfern eingehen zu können, sei 

auf die für 1978 in Tab. 40 a und b gegebene Differenzierung 

dieses Parameters hingewiesen. Die höchsten Erträge wurden 

danach auf den Feldern von Oltan mit 524 dt/ha erreicht, die 

geringsten in In~epelit mit nur 88 dt/ha. 

Der Vergleich mit Tab. 41 zeigt, daß kein direkter Zusammen

hang zwischen Dauer des Rübenbaus und Ertragsniveau erkenn

bar wird (vgl. zu ertragsbestimmenden Faktoren ausführli

cher auf Landesebene Abschnitt 3.3. ) . Dies erklärt sich 

teilweise dadu~ch, daß in Dörfern, die später erneut in den 

Akten erscheinen (wie z. B. Oltan), keine Einführungssitua

tion mit ertragsminderndem Einfluß vorliegt. Die Zuckerrübe 

wurde dort bereits von den gleichen Bauern Ende der 50er 

Jahre angebaut. 

Die in Tab. 42 aus den Mengen der pro Dorf abgelieferten 

Rüben und der ausgemessenen Anbauflächen berechneten Er

träge erlauben für die vier ausgewählten Jahre eine genaue

re Analyse der sehr unterschiedlichen lokalen Erträge, wo

bei nur der Zyklus 1967/1975/1979 auf die gleichen, aller

dings in unterschiedlichem Ausmaß ausgenutzten Zelgen ent

fällt. Zusätzlich können die in Tab. 40 aufgeführten Kampa

gneergebnisse herangezogen werden. Wenn auch nicht alle 

lokalen Tendenzen eine Erklärung finden können, sind den

noch einige Typen auszumachen: 

Dörfer mit früh einsetzenden Hocherträgen, wie besonders 

Ha~inehmetaga und Kayabükü bei Beypazari, halten die-

ses Niveau nicht, sondern neigen zu teilweise starken Er

tragsrückgängen. Andere, wie Fasil oder Ulu~akvefkani am 

Kirmir, erreichen erst 10 Jahre später hohe Produktivität. 

Gleiches gilt für Güney~e, Ili~a, Oltan, Sinanli und beson

ders ~aga und Kizilqasö~üt. 

Eine Zusammenstellung nach Wiegestellendurchschnittserträ

gen zeigt, daß im Bereich Bal~i~ek eine kontinuierliche 

Ertragszunahme von 195 dt/ha (1963) auf 312,9 dt/ha (1979) 

festzustellen ist, während eine ähnliche Tendenz auf hö

herem Niveau um Beypazari nur bis 1975 hervortritt, dann 

aber in einen Ertragsrückgang umschlägt (1963: 234,9 dt/ha, 

1975: 338,1 dt/ha, 1979: 306,3 dt/ha). Dieser Mittelwerts

berechnung für 17 Dörfer steht allerdings in 4 Siedlungen 
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eine Steigerung entgegen (Fasil, Kizi~asögüt, Tacettin und 

Ulu~akfevkani). Beispiele finden sich aber auch ~m Bal~i~ek: 

Entgegen der Gesamttendenz fallen hier die Erträge auf den 

gleichen Feldern von 1975 - 1979 in Adalikuzu, ~<kaya, Ilhan, 

Sinanli und Ugur~ayir. Es ist wichtig festzuhalten, daß die 

Dörfer mit regressiver Ertragsentwicklung im letztgenannten 

Fruchtfolgezyklus fast alle im Bereich der gegenwärtig stark 

in Ausdehnung befindlichen und später beschriebenen Feld

gemüsebauzone liegen. 

Eine weitere Entwicklungstendenz ist darin erkennbar, daß 

die durchschnittliche Abweichung vom Mittelwert mit dem Al

ter und der zunehmenden Entwicklung des Anbaus größer wird. 

Die um Beypazari von s= 88,6 auf 129,5 dt/ha und um Bal~i~ek 

von s= 53,1 auf 98,1 dt/ha anwachsenden Standardabweichun

gen zeigen, daß sich eine zunehmende Differenzierung des 

Ertragsniveaus ausprägt, je länger der Rübenbau in der Re

gion betrieben wird. Dieses Ergebnis läßt sich auf andere 

Bezirke der Türkei übertragen und gilt im übrigen auch für 

die Entwicklungstendenzen innerhalb der Anbaufläche eines 

Dorfes. 

Insgesamt läßt Tab. 42 erkennen, daß der Rübenbau um Aya~ 

zwar älter ist, aber gegenüber den einige Jahre später er

faßten Bewässerungsgunsträumen südlich von. Beypazari bis 

Mitte der 70er Jahre im Ertrag zurückstand. Dann aber über

holte der Wiegestellenbereich Bal~i~eK den Raum Beypazari 

schnell und deutlich durch weitere Intensivierung, während 

um den Bezirksort selbst eine Stagnation einsetzte bzw. so

gar ein Rückschritt zu verzeichnen war. Diese Unterschiede 

müssen letztlich durch ökonomische Faktoren erklärt werden 

(vgl. 4.5.4.). 

4.4.2.4. Agrarsoziale Bezüge der Kontingentstruktur 

Nach.Skizzierung der intraregionalen Entwicklungstendenzen 

und Disparitäten von Dorf zu Dorf ist der betriebliche Aspekt 

des Rübenbaus zunächst in der Kennzeichnung der regionalen 

Kontingententwicklung hervorzuheben (vgl. für gesamten Fabrik-
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bereich Tab. 43, weitere betriebliche Angaben in 4.5.6.) 1). 

Die in Tab. 43 ersichtliche Entwicklung der Aufteilung der 

Bezirksproduktionsfläche auf betriebliche Kontingente laut 

Vertragsabschlüssen im Fruchtfolgezyklus 1970-1974-1978 

zeigt, daß sich die Kleinkontingente von 0,1 - 0,5 ha nach 

der Zahl der Verträge relativ von 62 % (1970)auf 34 % (1978) 

verringert haben. Auch absolut ging die Zahl der Anbauer 

in dieser Kategorie zurück. Gleichzeitig sank der Flächen

anteil dieser Gruppe von 22 % auf nur noch 10 %2). 

Ebenso nahmen die sehr großen betrieblichen Kontingente 

aber nach 1974 im Bezirk absolut und relativ ab: Konnten 

für 1974 noch 17 Betriebe mit mehr als 5 ha Rübenfläche 

festgestellt werden, die fast 15 % der Bezirksfläche be

stritten, so sank deren Zahl bis 1978 auf nur noch 9 Bau

ern, auf die zusammen 50,4 ha entfielen3). 

1) Aus den in Tab. 41 angegebenen, durchgehend vorhandenen 
Angaben über Zahl der Vertragsbauern und Anbauflächen 
in den einzelnen Dörfern sollten keine Schlüsse über die 
Durchschnittskontingente in ihrer zeitlichen Entwicklung 
gezogen werden, da die Ausfälle in den einzelnen Kampa
gnen keine Berücksichtigung finden. Die Zahl der Ver
tragsbauern ist immer etwas höher als die der Anbauer. 
Ebenso übertrifft die Vertragsfläche meist die effektive 
Anbaufläche erheblich, obwohl bisweilen auch das Gegen
teil festgestellt werden konnte (vgl. Tab. 36 rr, c und 
e sowie Tab. 40). · 

2) Nicht alle der 152 Abgänge bei den Kleinstkontingenten 
gaben hingegen den Rübenbau auf, da sie sich in der Ka
tegorie 0,5- 1,0 ha (Erhöhung um 58 Anbauer) und beson
ders in der Gruppe 1,0- 2,0 ha (Erhöhung um 123 Anbau
er) wiederfinden. Allerdings änderte sich nach Tab. 41 
auch der Dorfbestand in dem Betrachtungszeitraum durch 
mehrere Neuzugänge und durch die Ausgliederung der 23 
Nallihan-Dörfer im Jahre 1976. 

3) Diese Betriebe gehörten zu den führenden Großbauern der 
Region, die auch als "opinion leader'' von großem Gewicht 
sind. Die Vertragsunterlagen der Kampagnen lassen erken
nen, daß diese Gruppe meist nicht auf kleinere Kontin
gente ausweicht, sondern in höherem Maße zur Aufgabe 
des Rübenbaus neigt und anderen weniger arbeitsint~nsi
ven Kulturen den Vorzug gibt. 
Zu den größten Rübenbauern im Bezirk Beypazari mit An
bauflächen über 5 ha zählten 1978 nach eigenen Ermitt
lungen Nuri ÖZTURK aus Oltan, zwei Mitglieder der be
reits im Zusammenhang mit der Einführung des Anbaus er
wähnten und erstmals 1976 einen Rübenroder einsetzenden 
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Die gesamten Grundbesitzverhältnisse sind nicht nur sehr 

komplex, sondern haben sich offensichtlich auch in den letz

ten 10 Jahren erheblich verändert. Die betreffenden Akten 

im Registeramt von Beypazari sind leider unvollständig und 

seit etwa 15 Jahren nur in Einzelfällen aktualisiert. Das 

Zupachten von Land gerade für Intensivkulturen durch nicht

ortsansässige Interessenten hat offenbar erst in den letzten 

5 - 10 Jahren einen gewissen Umfang erreicht und die Pacht

preise in die Höhe schnellen lassen. Dies ist als eine di

rekte Folge der Intensivierung anzusehen. 

Teilpacht hat es aber, wenn auch sporadisch, im Beypazari

Gebiet immer gegeben (so in Ulu~aklefkani nach dem "Orta

System", das eine Teilung der Ernte zu gleichen Hälften 

vorsieht) . Einige kapitalkräftige Großbauern aus dem Un

tersuchungsraurn haben zudem um Sarioba am Ankara-Fluß und 

in den Bezirken Temelli und Polatli Land gepachtet. Von 

ihnen werden dort aber keine Zuckerrüben angebaut. 

Insgesamt zeigen die Kontingentstrukturen in Tab. 43, daß 

sich die Tendenz zu mittleren, mit den Mitteln eines durch

schnittlich mechanisierten Familienbetriebes noch gut zu 

bewältigender Zuckerrübenanbaufläche von 1 - 3 ha seit 1970 

stärker durchsetzt 1). 

Familie DERVI~IOGLU aus Sinanli sowie Gazi GULSER aus Tek
ke und Satilmis GÖKDEMIR aus Kirba$i. An der Spitze 
lag als Einzelperson der in Beypazari ansässige Nacmettin 
KUYUN~IOGLU, der auf seinem Land in Fasil 54,7 Dekar an
baute, außerdem aber noch in Kayabükü eine fast gleich
große Fläche hinzugepachtet hatte. Dieser Fall des Doppel
kontrakts ist jedoch die einzige Ausnahme im Bezirk. 

1) Die kritischen Arbeitsspitzen bilden das Hacken und die 
Ernte. Hierbei werden auch von Mittelbetrieben zunehmend 
Arbeitskolonnen, also Fremdarbeitskräfte, aus dem Raum 
Polatli herangezogen, die teilweise von Dorf zu Dorf zie
hen und während der Arbeiten im Bezirk in Zelten unterge
bracht sind. Dies macht deutlich, daß die weiteren Aussich
ten des Rübenbaus weniger durch die noch ausreichend vor
handenen Bodenreserven bestimmt werden (vgl. Tab. 40), 
sondern vor der Stufe der Vollmechanisierung arbeitswirt
schaftliche Grenzen bestehen. 
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Die größeren Betriebe können höhere Vertragskontingente 

zeichnen und bilden häufig eine gerneinsame Vertragsgruppe 

(vgl. Anhang I, § 7 und 8), während kleinere Bauernbetrie

be in eigenen 15 - 25 Betriebe umfassenden Pauschalver-

trägen zusammengefaSt werden. Damit wird der agrarsozia

len Differenzierung durch die Zuckerwirtschaft Rechnung 

getragen 1 ). 

Im Wiegestellenbereich Bal~i~ek wurden 90 und um Beypazari 

72 Einzelkontingente über mehr als 1,5 ha Fläche festge

stellt. Davon entfielen z. B. 25 auf Oltan, 15 auf Sinanli 

und 22 auf Tekke. 

Im folgenden soll nur auf den Wiegestellenbereich Beypa

zari näher eingegangen werden. Der Anteil größerer Anbau

flächen (über 1,5 ha) an der Gesamtanbaufläche gibt einen 

gewissen Einblick in die jeweiligen lokalen agrarsozialen 

Strukturen, ohne daß aber aus diesem Merkmal direkt immer 

auf die absolute Betriebsfläche zu schließen ist. Unter 

den nicht rübenbauenden Landfamilien finden sich zudem in 

unterschiedlicher Höhe solche ohne Pacht- oder Eigenland 

(Landarbeiter) und zudem Klein- und Großbetriebe, die in 

dem Stichjahr nicht in den Anbau einbezogen wurden, da sie 

in der ausgewiesenen Jahreszelge kein Land besitzen. In 

Dörfern mit stärkerer Besitzzersplitterung und hoher Feld

zahl.pro Betrieb (oft mehr als 10 Parzellen in unterschied

licher Streuung} können mehr Bauern kontinuierlich, d. h. 

in jeder Karnpagne,Rübenverträge abschließen, als in eher 

mittel- und großbetrieblich bestimmten Gemarkungen
2

) . 

1) Insgesamt bestanden im Bezirk 1978 55 Gruppenverträge 
mit 864 Bauern nach dem im Anhang I beigegebenen Mu
ster. Je nach Grundbesitzverhältnissen in den Zelgen 
kann aber auch eine gemischte Gruppe zustande kommen, 
in der ein oder einige Betriebe flächenmäßig dominie
ren. 

2} Für Großbetriebe konnte sehr häufig eine stärkere Arron
dierung festgestellt werden (vgl. Beispiele in Abb. 56 } . 
Bei entsprechender Größe werden in diesen Fällen für 
Einzelbetriebe gesonderte Vierjahresfelder auf Sonder
karten der Zuckerfabrik festgehalten. In anderen Fällen 
setzen diese Bauern ein oder zwei Jahre aus. 
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So groß die Bedeutung des Zuckerrübenbaus in der Türkei 

gerade für Kleinbetriebe auch ist, bestimmend sind in Flä

chenanteil und Lieferung die größeren Betriebe, zumindest 

im Untersuchungsraum
1
). In den Beypazari-Dörfern wurden 

1978 in dieser Hinsicht sehr unterschiedliche Verhältnis

se festgestellt 2 ) . 

1) Nach Durchsicht der Akten und eigenen Befragungen und Be
triebserhebungen können Großbetriebe über Kredite beson
ders von der Zuckerindustrie profitieren, denn nur sie 
können die entsprechenden Anzahlungen leisten und die Rest
summe für relativ teure Landmaschinen in drei Folgekampa
gnen durch den Rübenbau absichern. Dies ist der Normal
fall bei kurzfristigen Finanzierungen (vgl. 4.6.6.3.). 

2) Ak~akavak: Von 30 Haushalten bauten 21 Rüben an. 7 von 
ihnen stellten 58% der Anbaufläche von 31,0 ha (Ahmet 
NACEK 23,4 dk, Hasan KAYA 34,6 dk, Yasser DEMIREL 17,7 dk, 
Süleyman NACAK 19,6 dk und Hüseyn BAREIT 29,5 dk). 
Beypazari: Nur Malek KARAPINAR (20,8 dk) und Mehmet 
TELLIOGAN (24,4 dk) stellten von 8 Anbauern mehr als den 
hier angesetzten Schwellenwert von 1,5 ha. Ihre Fläche 
entsprach 37 % der Gesamtfläche. 
Davutoglan ist kleinbäuerlich strukturiert (vgl. Abb. 60 
a u. b )i von 60 Haushalten bauten 13 Rüben an. Kein Ein
zelkontingentging über 1,5 ha hinaus. In der Praxis war 
aber die Familie COLAK dreimal unter den Anbauern ver
treten. Ublicherweise helfen sich Brüder oder Vater 
und Sohn bei allen in der Pflege, Bewässerung und Ernte 
anfallenden Arbeiten, formal bleiben aber bis zur Ab
rechnung unterschiedliche Verträge bestehen. 
Ebenfalls die Flur von Dibe~ik ist stark zersplittert 
und aufgeteilt: 34 von 40 Familien bauten Zuckerrüben; 
4 Betriebe verfügten über größere Kontingente, die 29 % 
der örtlichen Produktionsfläche ausmachten (Ahmet ASLAN 
24,7 dk; Ahmet BAYRAM 23,3 dk; F. Zehra ARICA 22,6 dk 
und Salim ÖZKAN 32,2 dk). 
Ähnlich wie in Davuto~lan und Dibe~ik sind In~epelit und 
Ulucakfevkani strukturiert, allerdings ist der Anteil 
der Haushalte,die Rüben anbauen, sehr unterschiedlich. 
Während in In~epelit nur 9 von 57 Haushalten Rübenbau 
betrieben (die Kontingente von Seyfettin ERDOGAN und 
Emin TEK umfaßten 34 % der Gesamtfläche von 11 ha), wur
den für die Zelge in Ulucakfevkani 22 Kontingente ver
teilt, von denen 5 größer als 1,5 ha waren. Die betref
fenden Parzellen gehörten Etem ALICI (15,7 dk), Ziya 
IN~EOGLU (23,3 dk), Haci ~AKMAK (32,7 dk), Emin ~AKIR 
(20,5 dk) und Nizamettin ~AKIR (15,1 dk) und entspra
chen 46 % der Rübenfläche in dieser Zelge. 
In Hirkatepe und Yassikaya dagegen gab es 1978 nur klei
nere Besitzparzellen als 1,5 ha (im erstgenannten Berg
dorf teilten sich 6 der 26 Haushalte im Ort 2 ha, wäh
rend in Yassikaya 11,5 ha auf 15 Kontingente entfielen). 
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Ein detaillierter Einblick in die Bodenbesitzstruktur der 

Anbauzelgen von 1978 im unteren Kirmir-Tal wird in Tab. 44 

möglich, die für die Dörfer Ha~imehmetaga, Ulu~akfevkani, 

Harman~ik, Fasil und Yassikaya alle Einzelbetriebe mit Ver

trags- und Anbauflächen, Zahl der Parzellen und Ernteergeb

nisse aufführt.Hierbei ist zu berücksichtigen, daß nur Teile 

der in Abb. 50 für 1978 dargestellten Zelgen mit Rüben be

stellt sind, diese also ein- bis vierfach größer sein kön

nen als der Dorfsummenwert für die Rübenfläche. 

Obwohl in einigen wenigen Beispielen die von der Bezirks

stelle nach Auflaufen der Saat ausgemessenen Flächen größer 

sind als in der Vertragsangabe, werden die Kontingente bei 

Vertragsschluß meist nicht erreicht. Sie sind im übrigen im

mer auf volle Dekar abgerundet. 

Ohne auf nähere Einzelheiten und die Verhältnisse in anderen 

Dörfern des Wiegestellenbereichs eingehen zu können, sind 

folgende Ergebnisse aus Tab. 44 abzuleiten: 

- Weniger die Fläche als der erzielte, von Betrieb zu Be

trieb sehr unterschiedliche Ertrag bestlmrrtt den sich im 

Abrechnungswert der Rübenernte niederschlagenden finan

ziellen Erfolg der Zuckerrübenerzeugung. 

- Die Vertrags- und Anbaufläche haben Einfluß auf die Be

messung der Barvorschüsse und Düngemittellieferung, nicht 

dagegen auf die als Prämie kostenlos gelieferte Zucker

menge. Diese ist mit 150 kg/Anbauer relativ großzügig be

messen und dürfte höher sein, als ein bäuerlicher Fünf

personenhaushalt verbrauchen kann. Oft erhalten die im 

Gruppenvertrag vorgesehenen Sprecher (vgl. Anhang I ) eine 

Zusätzprämie für ihre Dienste. 

- Es ist davon auszugehen, daß alle Parzellen innerhalb der 

Zelgen über sehr ähnliche Bodenverhältnisse verfügen und 

die Bewässerungsmöglichkeiten durch gleiche Wasserrechte 

an einem Kanal ähnlich günstig sind. 

Der Zeitplan des Rübenbaus wird von der Bezirksstelle vor

gegeben: Das Eindrillen auf allen Feldern erfolgte z. B. 

1978 unter Verwendung gleichen Saatgutes (KAWEERTA) in glei-
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ehern Reihenabstand mit der gleichen Drillmaschine und Saat

dichte vom 16. - 18. März
1
). Da auch die beiden Hackarbeits

gänge im April und Mai etwa zur selben Zeit durchgeführt 

wurden und die Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen in gleicher 

Weise und Intensität erfolgten, müssen die aus den Waage

protokollen resultierenden Flächenerträge durch andere Ur

sachen bedingt sein, die im Inputbereich liegen2). 

Allerdings bleibt unerklärlich, warum sich rechnerisch z. B. 

in Ha~imehmetaga auf den Parzellen Ertur AYDINATs (Nr. 4 in 

Tab. 44) oder xusuf DEMIRASLAN (Nr. 10) sowie in sieben an

deren Fällen in den Kirmir-Dörfern Erträge von weit über 

700 dt/ha ergeben,die auch unter optimalen Versuchsbedingun

gen auf den Feldern des Zuckerinstituts nicht erreicht wer

den konnten. Hier kann nur der Schluß gezogen werden, daß 

diese Bauern entweder ihr Kontingent vertragswidrig über

schritten oder durch interne Absprachen untereinander in 

Einzelfällen mit Rüben Schulden abzahlen. Damit würden sich 

auch sehr geringe Erträge wie bei Ali ERDEMIR (Nr. 13 in 

Yassikaya) oder Murat GÜVEN (Nr. 7 in Ha~imehmetaga) er

klären. Diese Praktiken sind zwar bekannt, aber man spricht 

aus verständlichen Gründen wenig hierüber. 

1) Nach gutem Aufgang bis Ende März 1978 konnte das Ver
einzeln am 24. April durchgeführt werden. Einige Betrie
be rodeten bereits ab 17. August, um die Frührodeprämie 
in Anspruch nehmen zu können. Das Gros der Ernte wurde 
vom 1. November bis zum 24. Dezember zu den Wiegestellen 
abtransportiert. Hier wurde die Ernte zur Weiterleitung 
an die Zuckerfabrik teilweise bis zum 9. März (Bal~i~ek) 
und 16. Februar (Beypazari) zwischengelagert. Nach Ab
schluß der Generalernte (24.12.1978) lagerten in Bal
~i~ek 12.512 t, in Beypazari 5.378 t. 

2) Als ertragsdifferenzierende Gründe kommen in Frage: Un
terschiedliche Sorgfalt beim Vereinzeln und Hacken, zu
sätzliche Bewässerung durch häufigeren Einsatz von Pum
pen oder sogar Beregnungsanlagen, unterschiedliche Dünge
mittelgaben. Der letztgenannte Faktor ist nach allem Au
genschein von größter Wichtigkeit. Die Düngerzuweisung 
auf spätere Verrechnung ist relativ unabhängig von der 
Anbaufläche und der Einsatz kann letztlich nicht kon
trolliert werden. Verwiesen wird auf die entsprechenden 
Untersuchungen in Abschnitt 3.3.4., die hiermit auf be
trieblicher Basis untermauert werden können. 
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Die Bezirksstelle duldet dies, da sie nur an der Anlie

ferung ausreichender Rübenmengen interessiert ist. Es wird 

nicht kontrolliert, von welchem Feld sie kommen. Einzig 

entscheidend ist der Rübenausweis des Anlieferers oder Auf

traggebers für den Transport, in den das Gewicht des Waage

belegs eingeklebt wird. Dieser gilt für die weitere finan

zielle Abwicklung. 

Die zu erwartende Rübenernte dient somit nicht nur der Fa

brik, sondern auch für andere Zwecke als Sicherheit bei fi

nanziellen Transaktionen. Dies unterstreicht die auch in 

Mitteleuropa nicht unbekannten "agrarkapitalistischen" Züge 

gerade dieser Industriekultur. Hinzu kommt, daß in vielen 

Teilen des Nahen Ostens eine Anbaukultur, etwa Weizen, tra

ditionellerweise bereits vor deren Ernte verkauftwird, oft 

aus wirtschaftlichen Schwierigkeiten und Verschuldung weit 

unter Marktpreis. Bekannt ist aber auch aus der europäi

schen Zuckerwirtschaft, daß Landwirte, die Aktienanteile 

an Zuckerfabriken haben, ihre Kontingente aus betriebswirt

schaftlichen Gründen verpachten. Diese Praktiken sind in 

der Türkei allerdings verboten. 

4.4.2.5. Umstrukturierungen des Standortgefüges um die Wiege

stationen 

Eine entscheidende Bedeutung für die sektorale Entwicklung 

besitzt als interne Determinante schließlich noch die In

frastruktur. Hier sollen nach den bereits in 4.3.2. umris

senen Verkehrsverhältnissen nur einige transportlagebedingte 

Einflüsse auf die Produktionsentwicklung herausgehoben wer

den, wobei das bereits in Abschnitt 3.5.2. am Beispiel des 

Bezirks und Wiegestellenbereichs Pazar bei Turhal operatio

nalisierte zentral-periphere und auf den Standort der Wiege

stelle bezogene Raummodell zugrunde gelegt werden kann. Ge

genüber dem Bezirk Pazar hat der Distrikt Beypazari aller

dings zwei Wiegestellenbereiche, eine weitere Annahmestelle 

war 1980 für den Standort Kir~ihlar zur Bedienung der Dörfer 
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am Sakarya im Gespräch
1
). Damit wird das Problem der Stand

ortoptimierung der Wiegestellen nicht nur komplexer, son

dern auch planungsrelevant. 

Nach den Kampagnewerten von 1978 ergibt sich für den Wiege

stellenhereich Beypazari und seine 17 Lieferdörfer eine 

Durchschnittslieferdistanz von 20,3 km (s= 13,8 km) und eine 

tonnenkilometrische Summe von 307.437 tkm für das Einzugs

gebiet dieser Waage. Die entsprechenden Daten für die Wiege

station Bal~i~ek sind jedenfalls im Stichjahr 1978 sehr ähn

lich (289.634 tkm, Durchschnittslieferdistanz 18,5 km, s= 
' 

11,1 km), obwohl die Rübenmenge größer war und mit 33.509,4 t 

61 % der Bezirksproduktion ausmachte. Schon hieraus läßt 

sich eine etwas günstigere Streuung der Flächen um die zen

trale Annahmestelle entnehmen. 

Im Vergleich zur Wiegestelle Pazar bei Turhal (vgl. Tab. 30, 

Abb. 41) mit einer ähnlichen, durch die Durchschnittsliefer

distanz ausdrückbaren Einzugstiefe (mit Gewichtung des Stra

ßenzustands= 12 km) ist der sektorale Output in dem modell

haften Doppelsystem der Wiegestellen des Bezirks Beypazari 

wegen geringer Raumpenetration allerdings deutlich kleiner2 ). 

1) Während mehrerer Inspektionsfahrten in diese Dörfer mit 
dem Bezirksleiter konnte festgestellt werden, daß die 
Bauern dieser Dörfer bei Versammlungen. in den Dorfhäu
sern in der zu großen Entfernung der Wiegestelle von 
Beypazari das Haupthindernis bei der von der Zuckerfa
frik Ankara gewünschten Ausweitung des Anbaus in den 
noch große Reserven bergenden Bewässerungszelgen am rech
ten Sakarya-Ufer sehen. Von den Dörfern Kir~ihlar und 
Gen~ali ergeben sich gegenwärtig Anfuhrdistanzen von 
über 40 km, die ohne Zahlung von Fuhrgeldern auf Dauer 
für die Anbauer unzumutbar sind und nur vorübergehend 
in Kauf genommen werden. 

2) Bei etwa gleicher Dorfzahl ist die Anbauerzahl um Pazar 
mit 2.471 etwa dreimal so groß, während die Produktions
fläche die des Bezirks Beypazari nur um das Doppelte 
übersteigt, da der größenordnungsmäßig vergleichbare 
Raum Pazar kleinbäuerlicher strukturiert ist (1.807,9 ha 
statt 865,5 ha in Beypazari). Obwohl der Anbau im nähe
ren Umland der Zuckerfabrik Turhal 35 Jahre älter ist 
als am Kirmir, übertreffen die hier erzielten Erträge 
die von Beypazari nicht mehr (366,1 gegenüber 387,2 dt/ha). 
Insgesamt ergeben sich aus diesen Rahmendaten bei einer 
Rübenproduktion von 71.538 t in Pazar und 36.771 t in 
Beypazari vor dem jeweiligen Raumgefüge umilie Wiegestel-
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Ohne hier Vergleichsberechnungen auszuführen,ergibt sich 

für Beypazari bereits bei gleicher Gewichtung des Verkehrs

netzes (Annahme von Asphaltstraßen zu allen Siedlungen) ein 

Anfuhraufwand von knapp 600.000 tkm. Obwohl der Bezirk nur 

die halbe Lieferung ''exportiert", ist der Transportaufwand 

in der Kampagne aufgrund der unterschiedlichen Produktions

bedingungen und Raumstruktur sogar größer als in Pazar. In 

bezug auf die Infrastruktur des Zuckerrübensektors als re

gionale Exportaktivität sind die Verhältnisse um Beypazari 

mithin als ungünstiger zu bewerten, obwohl sich vom orga

nisatorischen Standpunkt der Fabrik aus die agrarsozialen 

Voraussetzungen in den Räumen Aya~ und Beypazari mit ihrer 

herausgestellten gemischten Betriebsgrößenstruktur vorteil

hafter darstellen1). 

Während der Kampagne kommt es zu gebrochenen Transport

strömen, wobei die "Kantars" (Wiegestellen) als "Export''

Umschlagplätze dienen (vgl. ausführlich 3.5.1.). Die Anfuhr 

durch den Erzeuger als intraregionaler Faktor beeinträch

tigt nur die betriebliche Rentabilitätr während die Fa-

len günstigere Strukturen um Pazar, obwohl um Beypazari 
die kilometrischen Distanzen bereits durch Einrichtung 
zweier Annahmestellen gegenüber einer hypothetischen 
gemeinsamen Waage, etwa an der Grenze der Bereiche in 
Akkaya, herabgedrückt wurden. Der berechnete Fuhrauf
wand um Pazar mit insgesamt 742.804 tkm liegt aller
dings auch wegen des in Tab. 30 bei der Erreichbarkeit 
der Wiegestelle berücksichtigten Straßenzustandes höher. 

1) Sieht man die hier verglichenen alten und neueren Wie
gestellenhereiche im größeren Rahmen der Fabrikhinter
länder und ihrer Raumorganisation (Pazar: Abb. 39 und 
40, Tab. 27 und Beypazari: Abb. 44,Tab.37), kann der 
Raum Beypazari wegen der größeren Distanzen seiner An
nahmestellen zur Zuckerfabrik ebenfalls nicht mit Pazar 
konkurrieren. Für den fabriknahen letztgenannten Distrikt 
ergeben sich- zu Lasten der Fabrik- 207.460 tkm, für 
die Wiegestellen Beypazari und Bal~i~ek aber 1,11 Mio. 
bzw. 1,12 Mio. tkm. Der Fuhraufwand ist also für die Fa
brik Ankara 10fach höher, obwohl die Distanzen nur zwei
bis dreimal größer sind (Pazar 29 km, Bel~i~ek 55 km 
·und Beypazari 85 km) . 
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brikabfuhr als regionsexterner Kostenfaktor voll die Zucker

wirtschaft belastet 1). 

Die gegenwärtige Situation stellt sich nach Tab. 41 und 42 

als Ergebnis einer längeren, mehrphasigen Entwicklung dar. 

Je nach Dorfzu- oder -abgang, den lokalen Kontingentflächen 

und örtlicher Ertragsentwicklung werden sich auch in Zukunft 

Umgewichtungen und damit Erhöhungen des bäuerlichen Aufwan

des ergeben. Bei einer weiteren Verschiebung der Produktion 

zu entfernteren Standorten und unterschiedlich schneller 

Entwicklung in den Kernbereichen wird das gegenwärtig - zu

fällige - Gleichgewicht in den beiden Bezirkswiegestellen

bereichen verlorengehen. 

1978 entfielen nur noch 23,4 % des Aufwandes in tkm auf 

7 Dörfer in Entfernungen bis 10 km von den Wiegestellen, 

38,7 .% auf 10 Dörfer in Distanzen zwischen 10 und 20 km 

und 23,3 %·auf den Produktions"ring" 30- 40 km (8 Dörfer}, 

während die Zone 30 - 40 km nur 1,2 % ausmachte (Dorf Davu

toglan). Die Peripherie war aber bereits mit 13,4 % des 

Aufwandes im Gesamtsystem beteiligt (Dörfer A 12 Kir~ihlar 

47 km und B 15 Gen~ali 46 km). 

Entsprechende Berechnungen für die Anbauflächen und Ernte

ergebnisse nach Distanzringen um die Waagen (Tab. 40 a und 

b sowie für ältere Stadien nach Datensätzen für 1964 und 

den Fruchtfolgezyklen1967 + 4n in Tab. 42) zeigen, daß man 

von diesen empirischen Befunden modelltheoretisch eine 

"Ausbreitungswelle" ableiten kann, die von den - zumindest 

1} Zur Bewertung des Organisationsaufwandes und der Hinter
landerfassung der Zuckerfabriken nach dem in Abb. 19 ge
gebenen Raumstrukturmodell ist es nicht nur von theore
tischem Interesse, die von den Bauern und der Fabrik zu 
erbringenden Fuhrleistungen konkret miteinander in Be
ziehung zu setzen. 
Im vorliegenden Vergleich ergibt sich, daß der zu Lasten 
der Produzenten anfallende tonnenkilometrische Aufwand 
in Pazar fast vierfach höher liegt als die Summe, die 
sich beim Abtransport vom Kantar zur Fabrik ergibt 
(742.804 tkm gegenüber nur 207.560 tkm}. Je weiter die 
Wiegestellen von der Fabrik entfernt sind, desto mehr 
verschiebt sich allerdings das Verhältnis zuungunsten 
der Zuckerindustrie. Immerhin macht der Anfuhraufwand 
um Bal~i~ek und Beypazari, der von bäuerlicher Seite in 
Entfernungen von 29 bzw. 85 km anfällt, noch 25 % bzw. 
28 % der in Tonnenkilometern ausgedrückten Fabrikab
fuhr aus. 
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um Bal~i~ek - älteren Anbaudörfern um die Waage als zen

trale Abnahmestation ausgeht und sich in das Umland fort

pflanzt. Die Kernzone verliert dabei nicht nur relativ, 

sondern auch absolut an Gewicht, wird ausgedünnt oder 

schließlich ganz aufgegeben. Die Zuckerrübe wird hier nach 

einer gewissen Zeit von anderen Nachfolgekulturen höherer 

Intensität verdrängt und ersetzt. Gleichzeitig breitet 

sich die Rübenkultur zur Sicherstellung einer im wesent

lichen konstanten Annahme- bzw. Lieferkapazität der Wie

gestelle zur P~ripherie ihres Einzugsbereichs aus und ver

drängt bei dieser Verlagerung ihrerseits andere Anbaupflan

zen, die weniger intensiv sind bzw. weniger Rohertrag pro 

Hektar erbringen. Dadurch wird im gesamten Bereich eine 

meßbare Erhöhung des Wertes der landwirtschaftl~chen Pro

duktion und eine großräumig zu beobachtende Intensivierung 

bewirkt. Im modernisierungstheoretischen Sinn phasenhaft 

ablaufender Entwicklungsprozesse kommt es zur Ausbildung 

von mehreren Intensitätsringen um die zentrale Waage, die 

von dem Transportaufwand nur in geringem Maße abhängen. 

Ein Vergleich zu den grundlegenden Thesen des THUNENschen 

landwirtschaftlichen Standortmodells liegt nahe 1). Die 

Waage der Zuckerindustrie in einer Region entspricht dem 

zentralen Markt, gilt aber nur für ein Produkt, das von 

einer Monopolorganisation zu Fixpreisen abgenommen wird. 

Ein weiterer grundlegender Unterschied des hier entwickel

ten sektoralen Raummodells zu THÜNENs Konzept ist dadurch 

gegeben, daß die hier operationalisierte Exportbasistheorie 

prinzipiell nicht mit der Vorstellung eines "isolierten 

Staates" vereinbar ist. In einer ersten Entwicklungsphase 

wird der Rübenbau durch die Einrichtung einer Waage in ei

nem Landwirtschaftsgebiet eingeführt. In unmittelbarer 

1) Eine interessante Übertragung des THUNENschen Modells 
auf die Landnutzung ausgewählter türkischer Dörfer ver
suchte MITCHELL 1971 a. Die von ihm zugrunde gelegte em
pirische Basis von nur drei aus der Literatur entnom
menen Kartierungen ist aber unzureichend und kann nur 
ein vorläufiges Ergebnis bringen. 
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Nähe nehmen die Bauern den Rübenbau auf. Die Dörfer im Um

kreis bis zu 10 km beginnen, sich hierauf zu spezialisieren. 

In einer weiteren Entwicklungsstufe des Raummodells sind 

mehrere Alternativen theoretisch gegeben und wurden auch in 

der Praxis beobachtet: Bei gleichbleibender Lieferquote der 

Waage, die von der Zuckerfabrik im Rahmen ihrer Umlandstra

tegie festgesetzt wird, können nach längerer Erfahrung im 

Rübenbau die Erträge so stark ansteigen, daß die Produktions

fläche, Zahl der Anbauer oder auch Zahl der rübenbauenden 

Dörfer reduziert werden muß. Die Konzentration des Anbaus 

im Kern des Wiegestellenbereichs bleibt dabei erhalten oder 

wird sogar noch durch Selektion verstärkt. 

Es ist aber auch möglich, daß vom Kernbereich des Raum

systems wie im Fall von Beypazari durch die eigene Entwick

lungsleistung der Zuckerrübe ein dynamischer Ausbreitungs

prozeß ausgelöst wird, der den Anbau nach dem Substitutions

prinzip in entferntere Zonen verlagert. Dieser modelltheore

tisch vereinfachte und in Beypazari empirisch belegte. Raum

effekt ist entwicklungsstrategisch von größtem Interesse 

und erfordert eine sozioökonomisch begründete Erklärung 

(vgl. ausführlich hierzu in 4.5.4.). 

Gerade in der Zuckerrübenkampagne wird der Transportkasten

faktor und damit die Distanz der Produktionsfläche-von der 

Waage bzw. die Entfernung der Wiegestelle von der Zuckerfa

brik wirksam (vgl. ausführlich 3.5.2.). Nach den Er

fahrungen aus dem Untersuchungsraum spielt die Lieferdistanz 

aber erst eine entscheidende Rolle als standortsteuernder 

Faktor, wenn die Bauern ihre Ernte über größere Entfernungen 

als 30 km transportieren müssen. 

Einige weitere raumwirtschaftliche Aspekte des Kampagneab

laufs sollen im folgenden vor ihrem konkreten regionalen 

Raumbezug angeschnitten werden, ohne daß die umfangreichen 

Berechnungen vorgelegt werden (vgl. analogen Tab. 28 - 31 

für Wiegestellenbereich Pazar). Es ergaben sich hierbei u. a. 

folgende Ergebnisse: 

Die Lage der beiden bestehenden Wiegestellen waren in bezug 

auf· die Kampagnedaten von 1978 nicht optimal. Für die Wiege-
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stelle Beypazari ergibt sich ein optimaler, d. h. tonnen

kilometrisch ein Minimum ergebender Standort in der Nähe 

der Kirmir-Erücke bei Harman9ik, für den Wieaestellenbe

reich Bal~i~ek ein Punkt an der Hauptstraße Aya~-Polatli 

südlich von Sinanli. 

Die Lage der jetzigen Wiegestellen war aber nach Berechnun

gen aus dem in Tab. 41 aufgeführten Datensatz einmal günsti

ger. Bei Beypazari sind die bis 1976 zu dieser Wiegestelle 

liefernden Dörfer des Bezirks Nallihan mitzuberücksichtigen. 

Theoretisch könnte eine Optimierung der bestehenden Wiege

stellen dadurch erreicht werden, daß der Anbau entsprechend 

den in Tab. 41 ersichtlichen Bodenressourcen in bestimmten 

Dörfern intensiviert wird. Hierbei sind unterschiedliche 

Modellrechnungen möglich, je nachdem, ob man von dem bis

herigen Dorfbestand ausgeht oder ob man auch die Aufgabe 

hochproduktiver Anbauflächen in einigen entfernteren Lie

ferdörfern in Betracht zieht. 

Die unterschiedlichen lokalen Ertragstendenzen wirken sich 

auf das Raumsystem der Wiegestelle entscheidend aus. Re

gressive Tendenzen im Kernbereich können in mittlerer Ent

fernung oder an der Peripherie ausgeglichen werden, ohne 

daß dadurch der optimale Standort verändert zu werden braucht. 

Die jetzige, der Kreisgrenze Beypazari/Aya~ entsprechende 

Abgrenzung der beiden Wiegestellenbereiche des Bezirks bei 

dem Dorf Akkaya ist recht günstig, obwohl sich durch Um

orientierung einiger Dörfer im Süden (Mahmutlar und Gen~ali) 

eine geringfügige Verbesserung des gesamten Transportauf

wandes erreichen ließe. 

Sollte aus Rationalisierungsgründen ein zentraler Annahme

punkt für die Bezirksproduktion verfügt werden, so würde die

ser bei Kopplung der beiden Wiegestellen-Raumsysteme sei-

nen optimalen Standort an der Hauptstraße zwischen Akkaya 

und Sipahioglu finden (vgl. Abb. 49a) .Dieser Fall ist nur 

von theoretischem Interesse, da die bisherigen Wiegestellen 

mit Sicherheit wegen der in sie investierten Kapitalsummen 

nicht gleichzeitig aufgegeben werden. 
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Von praktischer Bedeutung ist indes die Überlegung, wie 

sich die bevorstehende Einrichtung einer dritten Wiegestel

le im Bereich von Kir~ihlar für die Sakarya-Dörfer mit ih

rem noch weitgehend ungenutzten Produktionspotential auf 

die anderen Wiegestellenbereiche auswirken wird. Beson

ders der Bereich Beypazari würde - immer gesehen aus der 

Sicht der Anfuhr durch die Bauern, nicht der Abfuhr durch 

die Zuckerfabrik - entlastet, während der Wiegestellenbe

reich Bal~i9ek nur Gen~ali abgeben würde 1). 

Nach eigenem Augenschein und vielen Gesprächen mit den 

Rübenbauern ist es erforderlich, daß die Zuckerfabrik zu

mindest im Untersuchungsraum aufgrundder für 1975 - 80 

festgestellten kritischen Situation des Rübenbaus den An

bauern im wörtlichen Sinne entgegenkommen muß, um nicht 

ganz ins Hintertreffen zu geraten. Diskussionen mit Eauern 

gerade in den Sakarya-Dörfern, die bisher noch nicht von 

dem sich am Kirmir ausbreitenden Feldgemüseanbau erfaßt 

sind, deuten an, daß hier der Zuckerrübenanbau innerhalb 

kürzester Zeit auf das drei- bis vierfache gesteigert wer

den und auf den kanalbewässerten Flurteilen Fuß fassen 

könnte. Im übrigen scheint sich hier in verkehrsferner La

ge der Baumwollanbau bis in die 60er Jahre am längsten 

gehalten zu haben. Ob damit allerdings für die Zuckerfa

brik eine dauerhafte Position gewonnen werden kann oder 

nur eine vorübergehende Entwicklung eingeleitet wird, ist 

schwer vorauszusehen, denn die engen Kontakte zur Intensiv

zone im Beypazari-Becken und besonders zum Raum Polatli wer

den ausstrahlen und früher oder später ähnliche Struktur

wandlungen bewirken. 

1) Bei einer Prüfung und rechnerischen Analyse dieses Pro
blems, das die Bauern direkt tangiert und der Anbau
ausweitung entgegensteht, wurde in Zusammenarbeit mit 
den Angestellten der Bezirksstelle Beypazari festge
stellt, daß eine andere Lösung in einer Neuzuordnung 
der Sakarya-Dörfer ohne weitere hohe Investitionen 
dadurch erreicht werden könnte, indem sie der viel nä
heren Wiegestelle Sarioba (507-3 in Tab. 37, vgl. Abb. 
44) des Nachbarbezirks Polatli zugeordnet würden. Hier
für zeigte man in derBezirksstelleaber aus Bezirks
egoimus kein Verständnis, da der mühsam aufgebaute Be
stand in jedem Fall als regionale Einheit nicht aufge
löst werden soll. 
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Das Standortproblern für Wiegestellen kann - es sei nochmals 

betont - nur als Kornprorniß zwischen Fabrikinteressen und 

Belangen der Bauern gelöst werden. Diese beiden Interessens

positionen sind nicht gleichgewichtig und widerspruchslos. 

Nach Kenntnis der Lage in manchen anderen Bezirken ergibt 

sich, daß in vielen Anbaugebieten besonders Ostanatoliens 

die Fabrik wegen der mangels Konkurrenzkulturen höheren At

traktivität des Rübenbaus den Bauern größere Anlieferent

fernungen zurnuten kann. Diese Raumstrategie ist aber in 

weiter fortgeschrittenen agraren Gunsträumen nicht mehr an

gemessen, wie die Verhältnisse im Untersuchungsraum zeigen. 

Zusammenfassend kann zur Entwicklung des Zuckerrübenbaus 

im Beypazari-Becken als ''Exportsektor" festgehalten wer

den, daß kleinräumige Untersuchungen über einen längeren 

Zeitraum hinweg nach einer schnellen Einführungsphase Fluk

tuationen ergaben, die gängigen theoretischen Vorstellungen 

von der Ausbreitung von Innovationen entgegenstehen. Von 

einer freien übernahmemöglichkeit kann angesichts der üb

nchen Kontingentierung durch die Monopolorganisation keine 

Rede sein. Auch Rückschritte in der Fläche, Dorfzahl und 

in der Produktivität sind für einige Bereiche der Region 

zu verzeichnen gewesen, besonders in der Nähe der Waagen 

selbst. Diesen stehen andere Dörfer in meist peripherer La

ge mit starken Zuwachsraten in Fläche und Erträgen gegen

über. 

Auch die intraregionale Struktur des Rübensektors wird da

mit von sich ständig verschiebenden Disparitäten in Zeit 

und Raum gekennzeichnet, die auf höherer räumlicher Be

trachtungsebene für alle Bezirke der Türkei in 3.3. heraus

gestellt worden sind. 

Es gab zwar einige frühe Adoptoren und Neuerer, vorwiegend 

großbäuerliche Betriebe, die sofort bei der Organisation 

.des neuen Fabrikbereichs Ankara den Anbau aufnahmen. Wegen 
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ihrergrößeren und besseren Bodenreserven konnten sie am 

meisten von den über Bargeldzahlungen hinausgehenden Ver

günstigungen beim Ausbau und der Modernisierung ihrer Be

triebe profitieren. 

Kurz nach der Einführung des Rübenbaus waren aber bereits 

zahlreiche auch kleinbäuerlich strukturierte Dörfer in die 

Organisation der Zuckergesellschaft eingebunden. Diese wur

den Mitte der 60er Jahre teilweise wieder "abgestoßen', als 

die Kontingente zurückgeschraubt werden mußten. Erst seit 

einigen Jahren versucht man, in diesen Siedlungen als Raum

reserve erneut Fuß zu fassen, um den erhöhten Flächenbe

darf abdecken zu können, aber auch, um "Aussteiger" aus 

der kontingentstarken Gruppe der mittleren und größeren Be

triebe zu ersetzen. Waren diese die ersten, die aus ökono

mischen Gründen in den Anbau "einstiegen", so gehören einige 

von ihnen nun auch zu den ersten, die wiederum "aus-" bzw. 

"um-''steigen, da sie als erste neue attraktive Möglichkeiten 

erkennen und über den Faktor Lohnkosten am stärksten von 

dem sich neu abzeichnenden arbeitswirtschaftlichen Engpaß 

im Rübenbau betroffen sind. 

Damit konnten die in 4.1.3. unter dem Komplex A formulier

ten Teilfragen zur lokalen Ausprägung der zuckerwirtschaft

lichen Organisation als "Exportaktivität" der Region beant

wortet werden. Diese monosektorale Analyse gründet sich auf 

ein exaktes Datengerüst aus dem Aktenbefund und erlaubt da

mit für die Türkei außergewöhnlich genaue Einsichten, die 

allerdings nur durch Bezüge zu den anderen landwirtschaft

lichen Aktivitäten der Region zu erklären sind. Die Inte

gration der Zuckerrübe als organisiert erzeugte Industrie

kultur in die Landwirtschaft (Fragenkomplex B, vgl. 4.1.3.) 

ist deshalb in entsprechender Tiefe zu berücksichtigen. 

1 
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4.5. Agrarstrukturwandel in Beypazari von 1968 bis 1978 

Nachdem in 4.4.1. die Agrarstruktur und das Bodennutzungs

gefüge im Kirmir-Becken vor der Einführung der Rübenkultur 

umrissen und die Entwicklung dieser Industriekultur bis in 

Einzelheiten rekonstruiert wurde, gilt es im folgenden, die 

Entwicklung der anderen landwirtschaftlichen Produktions

z~eige der Region im gleichen Zeitra~~ zu erfassen und mit 

dem Rübensektor, als "Exportaktivität" in Beziehung zu setzen. 

Damit wird der Fragenkomplex B (vgl. 4.1.3.) angesprochen. 

Diese Absicht stößt indes auf große Schwierigkeiten, da eine 

empirische Datenerhebung nur in exemplarischen Kartierungen 

möglich war 1). 

Während der Feldarbeiten wurden 11 Bürgermeister (Mukhtar) 

mit unterschiedlichem Erfolg in Hinblick auf die lokalen 

Landnutzungsgegebenheiten befragt. Ihre Antworten waren meist 

weniger präzis als die in Tab. 40 zusammengestellten Infor

mationen des Potentialberichts der Zuckerfabrik Ankara. 

Der Ziraat Teknik Müdürü (Landwirtschaftsbeamte) in 

der Kreisstadt Beypazari stellte bereitwillig die ihm vor

liegenden amtlichen, auf Schätzungen beruhenden Erkenntnisse 

zur Landwirtschaft in der Region zur Verfügung, die weit

gehend aus den abgehefteten Durchschlägen der obligatori

schen Jahresberichte an das Landwirtschaftsministerium be

standen (T. C. Gida Te. ve Hayvan Bakanligi, Ziraat I~lemi 

Genel Müdürlügü, Zirai Ekonornisi Sorba. - Ki~ Ekilisleri, 

Yil 1978, Beypazari Il~esi, Teknik Ziraat Müdürü). 

In Ergänzung und zur Kontrolle bzw. Korrektur der in die

sem Bericht gegebenen Flächen- und Ertragsangaben für die 

einzelnen Kulturen wurden örtliche Informationen der Ziraat 

1) Großmaßstäbliche Flurkarten oder Luftbilder standen nicht 
zur Verfügung. Benutzt wurden die "Zuckerflurkarten", die 
im Maßstab 1:12.500 in der Bezirksstelle vorhanden waren. 
Luftbilder fallen unter Geheimhaltungsvorschriften und 
konnten nicht für den Raum Beypazari herangezogen werden, 
Satellitenaufnahmen zeigen nur die Intensivzonen als sol
~he ohne nähere Einzelheiten. 
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Odasi (Landwirtschaftskammer), der TMO (Toprak-Mahsuleri 

Ofisi - Amt für Bodenerzeugnisse) in Beypazari sowie der 

Gemüsebauerngenossenschaft eingeholt, selbstverständlich 

auch von dem mit den örtlichen landwirtschaftlichen Ver

hältnissen am besten vertrauten Vertreter der Zuckerfa-

brik in der Bezirksstelle Beypazari. Da die Bezirksinspek

toren allgemein im Turnus von zwei bis drei Jahren in ande

re Bezirke versetzt werden und sich 1979 der neue Rüben

inspektor erst einarbeiten mußte, waren besonders die Kennt

nisse seines langjährigen Stellvertreters wertvoll. Ange

sichts dieser Schwierigkeiten,einen mittelfristigen Entwick

lungsgang ähnlich wie im Rübensektor rekonstruieren zu 

wollen, schien deshalb zunächst kaum durchführbar. 

Allerdings eröffnet sich mit den auf den oben erwähnten 

Landwirtschaftsberichten der Kreisverwaltung beruhenden 

Übersichten der Landwirtschaftsbank die Möglichkeit, Ver

änderungen der Agrarstruktur in wichtigen Aspekten sta

tistisch zu erfassen1 ). 

1) Diese Datensätze (T. B. Ziraat Bankasi, "Türkiye Tarim
sal üretim Degeri", englisch: Agricultural Production 
Value of Turkey) sind auch in der Türkei weitgehend un
bekannt und dienen hauptsächlich der Kreditallokation 
der Bank. Sie werden in jedem Anbaujahr nach einem Be
arbeitungszeitraum von drei bis vier Jahren in begrenz
ter Stückzahl publiziert. Für agrargeographische Zwecke 
werden sie in dieser Studie erstmals ausgewertet. Im 
Gegensatz zu den Provinzdaten der Agrarstatistik des 
Staatlichen Statistik-Instituts (Ba~bakanlik Devlet Ista
tistik Enstitüsü: "Tarimsal Yapi ve üretim", jährlich) 
geben die Bankberichte zwar keine Anbauflächen an, füh
ren dafür aber den Erntewert aufgrund der von den Land
kreisen gemeldeten (geschätzten) Produktionen in Tonnen 
und der örtlichen Preise der Agrarprodukte auf. Ihr 
entscheidender Vorteil besteht darin, daß damit die 
wichtigsten landwirtschaftlichen Produktionssektoren 
in ihrer Entwicklung auf der regionalen Ebene der Land
kreise~rfolgt werden können. Das Tabellenwerk ist ge
gliedert nach Getreidebau (Weizen, Gerste u. a., Tonnen 
und Wert) , Hülsenfrüchte (nur Wert) , Gemüse (nur Wert
summe) und Industriekulturen (Sinai Bitikler: Tabak, 
Baumwolle, Sonnenblumen und Zuckerrüben sowie andere, 
jeweils Tonnen und Wert)und Früchte(sehr differenziert nach 
den Rubriken Wein, Feigen, Pistazien, Haselnüsse, Oran
gen, Zitronen, Oliven u. a.; jeweils Tonnen, Preise 
und Wert). In der letzten Spalte wird der Gesamternte-
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Diese Agrardaten können sich zwar nicht mit der Qualität 

der empirisch begründeten Zuckerstatistiken messen, den

noch erlauben sie 10jährige Querschnittsuntersuchungen 

auf regionaler Basis (der Jahresband 1978 wurde erst Ende 

1982 ausgeliefert). Die Datensätze werden von der Abtei

lung "Iktesadi Ara~tirmalar Müdürlü~ü" der Ziraat Bank 

(Direktorat für Wirtschaftsforschung) erstellt. Dieses 

Material wird in Teil 5 ausführlicher mit dem Ziel einer 

agrargeographischen Gliederung der Türkei nach Struktur 

des Erntewertes_bearbeitet 1). 

Für großräumige Studien, wie sie wiederum in Teil 5 die

ser Studie erfolgen, gibt es gegenwärtig zur Kennzeich

nung der neueren Entwicklung der türkischen Landwirtschaft 

keine besseren publizierten Unterlagen. HÜTTEROTH (1982) 

zieht für seine Kartenabbildung (Fig. 92 nach s. 362, 

"Landnutzungskarte der Türkei") im übrigen die gleichen 

Unterlagen älteren Datums heran, arbeitet allerdings mit 

Flächendaten, die nicht in der Bankstatistik aufgenommen 

sind (vgl. Bemerkung hierzu S. 357). Daß im folgenden Pro

duktionsmengen und Wertangaben erscheinen, ist allerdings 

eher ein Vor- als Nachteil für wirtschaftsräumliche Glie

derungen. Die Methode der Kompilation und Berechnung 

durch die Wirtschaftsforschungsabteilung der Landwirt-

wert ("Bitkisel maddeler de~erlesi toplami-total crops 
value" )·. aufgeführt, der in seiner Höhe und Struktur 
die regionalen, landwirtschaftlichen Verhältnisse (aller
dings ohne Viehwirtschaft) als monetärer Parameter gut 
kennzeichnet. Seit 1968 ist diese Tabellengliederung 
gleichgeblieben; vorher fehlt in den Jahresbänden der 
Intensivsektor "Gemüse" (Sebzeler). 

1) Es sei hinzugefügt, daß nach den anläßlich mehrerer Be
suche der Abteilung für Wirtschaftsforschung gewonnenen 
Einsichten in die methodische Bearbeitung der Daten eine 
sorgfältige Übertragung von nur in Form von Aktendurch
schlägen vorliegenden Tabellen des Staatlichen Statistik
Instituts (DIE), des Monopols für Tabak und Tee (TEKEL) 
und der Gesellschaft türkischer Zuckerfabriken festge
stellt werden konnte. Die Daten des Statistik-Instituts 
beruhen wiederum auf den Berichten der Landkreise (mit 
allen ihren Schwächen) und den (allerdings vielfach un
vOllkommen an das Regionalsystem der Verwaltungsgliederung 
angepaßten) Bezirksdaten der Zuckerorganisation. 
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schaftsbank wird im übrigen einleitend in jedem Band er

läutert ("Okurlarimiza-To our Readers"} 1 ). 

~~~~~~-§9~~~~~~~~~g-~~~-~~~~~~~~~-!~-~~~9~~~!~-~~YE~~~~! 
1978 

Auf der Grundlage aller örtlich erhaltbaren Informationen 

und der eigenen Arbeiten in 11 Dörfern ergab sich für das 

Stichjahr der in der Untersuchung hauptsächlich berück

sichtigten Zuckerrübenkampagne 1978 im Kreisgebiet Beypa

zari (d. h. nur in einem Teil des Rübenbezirks, ohne die 

Kreise Güdül und Aya~) das in Tab. 45 und Abb. 51 als Re

sultat erarbeitete Strukturbild. 

Wichtigstes Einzelergebnis ist hierbei zunächst, daß die 

Zuckerrübe mit einem Anteil von nur 1 % des Erntewertes 

und nur 1 % der Anbaufläche 1978/79 eine untergeordnet er

scheinende Rolle in der Landwirtschaft der Wiegestellen

bereiche Beypazari spielt. Die Anordnung des Diagramms in 

Abb. 51 zeigt, daß sie flächen- und wertmäßig als "dritt

klassige" Kultur im Umfeld von Spinat, iürbis, Kartoffeln, 

Paprika, Zwiebeln und Knoblauch anzusiedeln ist. Zwiebeln, 
-

Gurken, Tomaten und Reis, Radieschen und Melonen mit ähn-

lichem Flächenanteil von 0,5 - 1,2 %der LN erreichen nach 

den örtlich erfragten Preisen von 1978/79 bereits einen 

zwei- bis sechsfachen Anteil am Gesamtbruttoerntewert. 

1) "We present the 22nd Issue of our publication "Turkey's 
Agricultural Production Value", covering the 1978 crop 
year. The production quantities and the first-hand unit 
prices used in reckoning the values have, as in previous 
years, been obtained from the State Institute of Sta
tistics, and the figures for tobacco, anisseed, soybeans 
and sugar beets, which present peculiarity, from the 
State agencies concerned. Only the poppy seed prices 
have been obtained from the related provinces. 
The present publication reflects the position of farming 
and animal subsectors of agriculture among the branches 
of economic activity involved in the GNP (excluding 
self-growing crops, such byproducts as stalks, straw 
and manure .•. " Ziraat Bankasi, Türkiye Tarimsal üretim 
Degeri 1978, Ankara 1982). 
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Der im Mittelpunkt der bisherigen Analyse stehende zucker

rübenanbau als regionale "Exportaktivität" muß somit im 

Zusammenhang anderer marktwirtschaftlicher Produktionssek

toren im Gemüsesektor eingeordnet werden. Ende der 70er 

Jahre urnfaßten die einzelnen in der Region hauptsächlich 

vertretenen Gemüsearten nach den in Tab. 45 und Abb. 51 

zusammengestellten Ergebnissen der eigenen Befragungen 

immerhin 10 % der Anbaufläche von 65 % des regionalen Ge

sarntbruttoerntewerts. Diese Exportaktivitäten waren mithin 

weitaus bedeutender als der Zuckerrübenanbau. 

Nach der aus örtlich verfügbaren Informationen und den Be

fragungen ermittelten Bodennutzungsstruktur ergibt sich 

eine Anbaufläche von insgesamt 41.200 ha im Kreis Beypa

zari. Dieser Wert stimmt relativ gut mit den im Potential

bericht der Zuckerfabrik Ankara ermittelten Daten überein 

(Tab. 40 ~für Wiegestellenbereich Beypazari) 1 ). 

1) Diese Angaben gehen von einer forst-und landwirtschaft
lichen Nutzfläche von knapp 80.000 ha inklusive Berg
weiden aus und weisen "Trockenfeldbau 11 im Umfang von 
nur 35.670 ha aus, die nach den ortsüblichen Anbaume
thoden etwa zur Hälfte brach liegen. Damit würde sich 
für die 35 von der Zuckerfabrik berücksichtigten Dör
fer (von insgesamt 68 ländlichen Siedlungen im Kreis) 
nur eine Getreibeanbaufläche für 1978 von knapR 18.000 ha 
ergeben, also gut die Hälfte der gesamten Trockenanbau
fläche aller Landgerneinden des Kreises. Weiterhin stehen 
dem von der Fabrik für die einzelnen Dörfer insgesamt 
berechneten Bewässerungsareal von 9.420 ha nur knapp 
7.161 ha aufgrundeigener Befragungen gegenüber, wobei 
die Hülsenfrüchte voll dem Bewässerungssektor zugerech
net wurden. Diese größenordnungsmäßig nicht ins Gewicht 
fallende Diskrepanz kann durch die Tatsache erklärt 
werden, daß in einem Jahr nicht alles bewässerbare Land 
bestellt wird, da nicht ausreichend Wasser verfügbar ist. 
Offensichtlich ist aber seit den in Tab. 35 angeführten 
agrarstatistischen Daten, die für Beypazari nur 2.243 ha 
bewässerten Feldbau anführen, eine Verdoppelung dieses 
Areals erreicht worden. Dies war nur durch Erschließung 
der Grundwasserreserven mit Pumpbewässerung möglich, die 
im wesentlichen über Zuckerkredite erfolgte (vgl. hier
zu auch 4. 6. 6.) . 
In dem Bericht des Kreislandwirtschaftsamtes wird für 
1978 eine weitaus geringere Zuckerrübenfläche angeführt 
(288,9 ha statt in der Bezirksstelle aktenkundigen 
386,6 ha). Dagegen lag nach dem Kreisbericht die Rüben
menge mit 14.450 t erheblich über dem Wert, der sich aus 
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Wenn auch der Getreidebau einschließlich des für türkische 

Verhältnisse hochproduktiven Bewässerungsreisbaus (vgl. 

Studie von GÜNE~ 1971) nahezu 80 % der Anbaufläche im Wie

gestellenhereich einnimmt, stellt er nicht einmal 1/5 des 

Gesarnterntewertes, den nach Tab. 46 zum überwiegenden Teil 

die Sonderkulturen bestimmen. Dieser Begriff umfaßt hier 

den Gernüsebau, Weinkulturen und Zuckerrüben. 

In Kap. 4.4.1. wurde unter Auswertung älterer Nachrichten 

und Beobachtungen herausgearbeitet, daß der Raum Beypazari 

lange vor der Einführung der Zuckerrübe in den 50er Jahren 
' 

wegen seiner günstigen bewässerungsgeographischen Voraus

setzungen eine intensiv genutzte Landschaftszelle im über

gangsraum vorn Gebirge zur Steppe war, die sich auch durch 

Sonderkulturanbau in einigen Dörfern auszeichnete. Das 

heut~ erreichte Übergewicht und insbesondere das überra

schend vielfältige Spektrum (Abb. 51) erweist sich indes 

als eine neuere Entwicklung, die sich im wesentlichen erst 

in den letzten 5 - 10 Jahren abspielte. Dies bestätigte 

sich auch bei Befragungen in den Dörfern des Landkreises 

Aya~, der wegen unzureichender Informationsquellen nicht 

in gleicher Differenzierung erfaßt werden konnte. Die Dar

stellung der vier ausgewählten Intensivkulturen in der Be

zirksübersichtskarte Abb. 49a(Reis, Zuckerrüben, Karotten 

und Tomaten) beschränkt sich deshalb auf den westlichen 

Wiegestellenbereich von Beypazari. Während hier nach Tab. 

45 der Feldkarottenanbau mit 44 % des regionalen Agrar

produktionswertes (ohne Viehhaltung) eine eindeutig domi

nierende Stellung errungen hat, kommt diese Führungsrolle 

im Bereich der Wiegestelle Bal~i~ek nach örtlichen Aufnah

men des Landnutzungsspektrums mehr den drei Kulturen To

maten, Zwiebeln und Paprika in etwa gleichen Anteilen zu. 

den Zuckerakten ergab (nur 13.239 t). Diese Widersprüche 
konnten nicht aufgeklärt werden. In Tab. 45 wurden die 
Werte der Bezirksstelle für die Kampagne 1978 eingesetzt. 
Entsprechend wurden die Angaben über einzelne Gemüsekul
turen mit Hilfe der Informationen der Genossenschafts
oder Gemüsebauern korrigiert. 
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Insofern ist diese Raumeinheit im Rahmen einer regionalen 

Arbeitsteilung gegenwärtig vielseitiger und damit weniger 

anfällig gegenüber Schwankungen in der Nachfrage oder Ver

änderungen im Preisgefüge als der einseitiger auf eine Son

derkultur fixierte Raum Beypazari. 

Damit ist die während der Feldarbeiten ermittelte Bodennut

zungsstruktur Ende der 70er Jahre beschrieben. Im folgen

den soll dieser Stand als Ergebnis eines längeren Entwick

lungsprozesses interpretiert werden. 

Die Rekonstruktion der Agrarentwicklung im Bezirk Beypazari 

aufgrundder in 4.5.1. beschriebenen Daten der Ziraat Ban

kasi kann zwar methodisch bei Berücksichtigung der Verände

rungen im Preisgefüge der Agrarprodukte und Ausgleich der 

Inflationsrate zufriedenstellend erfolgen, ermöglicht aber 

keinerlei intraregionale Differenzierungen, wie sie für den 

Rübenbau durchgeführt wurden. Im Mittelpunkt der folgenden 

Untersuchungen steht der jeweils in einem Jahr aus der Summe 

der Einzelkulturen resultierende Verkaufswert der Agrarpro

duktion ("reduzierter Rohertrag") 1). 

1) Der Gesamterntewert ist nicht mit dem Rohertrag des 
Feld- und Gartenbaus im engeren Sinne gleichzusetzen, 
da der Rohertrag nach der gängigen Definition der land
wirtschaftlichen Betriebslehre (BLOHM 1948 u. a.) 

- nicht den Mehr- oder Minderwert an Vieh- und Ernte
vorräten, 

- nicht die für den Eigenverbrauch erforderlichen Natural
entnahmen, 

- nicht die Zukäufe an Vieh, Saatgut und Futtermitteln 
für die Viehhaltung 

- und nicht mögliche Mehrerlöse aus der Veredelung des 
Ernteaufkommens oder Teilen desselben über die Vieh
zucht berücksichtigt. 
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KOLT (1960) konnte in einer grundlegenden Studie über 

die Zusammensetzung und Höhe des "reduzierten" Rohertra

ges zeigen, daß sich dieser sehr wohl zur Betriebssyste

matik und auch agrarräumlichen Gliederung eignet. KOLT 

(1960, S. 30 ff.) räumt zwar aus ernährungswirtschaft-

licher Sicht ein, daß die Messung der landwirtschaftli

chen Produktion auf naturaler Basis zum interregionalen 

Produktionsvergleich eher geeignet wäre als die Analyse 

auf monetärer Grundlage. Diese erlaubt aber neben der 

Quantität auch die Berücksichtigung der Qualität, die 

gerade bei Sonderkulturen stärkeres Gewicht hat. 

Bei den vorliegenden türkischen Daten fällt eine Ent

scheidung zugunsten der monetären Methode schon deshalb 

nicht schwer, da für die Sektoren Hülsenfrüchte ("Bakli

yat") und Gemüse ("Sebzeler") nur Wertsummen aufgeführt 

werden, wahrend für alle anderen Ernteprodukte jeweils 

Produktionsmenge, Grundpreis und berechneter Wert er

scheinen. 

Mit dem "Gesamterntewert" wird das Realeinkommen aus der 

Region Beypazari nur partiell erfaßt, dafür aber über ei

nen Zehnjahreszeitraum nach der gleichen Erhebungsweise. 

Ein gravierender Nachteil ist sicher die Nichtberücksich

tigung der Viehwirtschaft 1). 

Aus den Jahresbänden des Tabellenwerks der Ziraat Bankasi 

sind die relevanten Kreisdaten für Beypazari und Aya~ in 

Tab. _4& a und b für den Zeitraum von 1968 (Beginn der jet

zigen Tabellengliederung bis 1978) zusammengestellt. Um 

monetär begründete Werte zu vergleichen, wird eine in der 

Agrarwissenschaft häufig angewendete Korrekturmethode 

zum Ausgleich benutzt (vgl. KOLT 1960, S. 30). Mit der 

1) Entsprechende Statistiken gibt es nur für die Provinzen. 
1978 machten viehwirtschaftliche Produkte (Fleisch, Haa
re, Felle, Häute, Milch u. a.) 31 %der gesamten Agrar
produktion in der Provinz Ankara aus. Somit kann als 
Richtwert den Bodenertragswerten etwa die Hälfte hin
zugerechnet werden, um die gesamte agrare Erzeugung 
einer Region abzuschätzen. Im folgenden wird dieses 
aber ausgeklammert und mit einem "reduzierten Rohertrags
begriff" nach KOLT (1960, S. 31) gearbeitet. 



''Volumenrechnung" werden die erzeugten Produktmengen nicht 

nach den in den einzelnen Jahren effektiv erzielten Prei

sen verglichen, sondern nach Indexpreisen eines Bezugsjah

res. Zusätzlich erfolgt in der gesamten Berechnung der Tab. 

46 eine Umrechnung aller Preise auf den lokalen Grundpreis 

für Weizen in jedem Jahr, der als Indexpreis Weizen (IPW) 

für jedes Anbaujahr mit 100 angenommen wird. Dieser Fixwert 

wird nur in Aya~ erreicht (in Kuru~/kg, 100 Kuru~= 1 TL). 

Ansonsten steigt er in Beypazari von 89 auf 310 Kuru~/kg, 

um Aya~ von 98 auf 291 Kuru~/kg 1 ). 
' 

Für die Berechnung der realen Produktionszuwächse in Tab. 

46 a und b wird unter Ausklarnmerung der internationalen 

Kursverluste ein konstanter Weizengrundpreis angenommen. 

Von 1968 bis 1978 gab es auf dieser Bezugsbasis bedeuten

de Veränderungen in den Agrarpreisen gegenüber dem Weizen, 

die in Abb. 52 in ihrer effektiven Höhe und auf den Ge

treidepreis reduziert dargestellt sind (lokale Preise für 

Region Beypazari) . Der Zuckerrübenannahmepreis als hier 

zunächst interessierende Größe hat sich gegenüber dem Wei

zen nur wenig verändert. Er wird von dem türkischen Mini

sterrat immer jährlich etwa auf ein Viertel des Weizen

grundpreises neu festgesetzt, ist also an den Weizenpreis 

gekoppelt. 

1972/1973 gab es einen relativen Preisgewinn für Gerste, 

Baumwolle und auch Weintrauben, der bis 1975 in einen Rück

gang umschlug. Seitdem ist wiederum ein Aufholen gegenüber 

1) Die Weizenannahmepreise der TMO-Organisation werden als 
Minimalpreise in der Türkei jährlich von der Regierung 
festgestellt und dienen somit als Interventionsschwelle 
und Orientierungsmarke für die Regionalpreise. Sie sind 
an die allgemeine Wirtschaftsentwicklung angepaßt und 
erlauben damit einen Ausgleich der sich besonders in der 
zweiten Hälfte des Untersuchungszeitraums beschleunigen
den Inflation. Die Lira (TL) gewann zunächst von 1970 
bis 1975 geringfügig gegenüber dem Dollar (um 15 TL= 
1 US-Dollar) , um dann auf den offiziellen Verrechnungs
kurs von 25 TL zu sinken (Tabelle in Ba~bakanlik Devlet ... , 
Türkiye Istatistik Yilligi 1979, S. 323). In der Türkei 
zogen die Agrarpreise im Untersuchungszeitraum relativ 
stark an. 
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dem Weizen festzustellen. Diese Kulturen sind zwar keine 

Konkurrenten für den Rübenbau, wenn man von der ohnehin 

im Bezirk unbedeutenden und nach 1975 infolge des Preis

verfalls gänzlich aufgegebenen Baumwolle absieht. Die Kennt

nis dieser Preisverschiebungen ist jedoch zur Beurteilung 

der absoluten Produktionszunahme des Rübenbaus unerläßlich. 

Die betreffenden Werte sind mit ihren Tendenzen zur Sta

gnation aus Tab. 46 für beide Wiegestellenbereiche ersicht

lich. Besonders die in Beypazari verdreifachte Weizenpro

duktion, ähnliches gilt weniger für Aya~, deutet nicht auf 

eine Flächenausweitung, sondern auf Produktivitätszuwachs. 

Dennoch blieb der Weizenanteil am Gesamterntewert infolge 

der Diversifizierung zu einer insgesamt höherwertigen 

Agrarproduktion letztlich fast unverändert. Einschließlich 

der Gerste und anderer Getreidearten (bes. Reis) sank der 

Cerealienwertanteil in beiden Bereichen erheblich, in Aya~ 

sogar von 70 % (1968) auf die Hälfte. 

Entscheidend ist, daß das in Abb. 53 dargestellte reale, 

d. h. weizenpreisbezogene Wachstum der Sektoren nicht Hül

senfrüchte und weniger Gerste und Zuckerrüben betrifft, son

dern fast ausschließlich auf den Weizenbau und besonders 

die Sonderkulturen im Gemüsesektor zurückzuführen ist. Be

sonders nach 1976 sind in diesem Bereich sehr starke Zu

wachsraten zu verzeichnen. Diese erklären sich sowohl durch 

anziehende Preise für Karotten, Tomaten, Zwiebeln u. a. als 

auch durch schnelle Ausbreitung der Kulturen in der Fläche 

des Untersuchungsraumes (zur Preisentwicklung der konkur

rierenden Sonderkulturen vgl. Abb. 58). 

Das überaus schnelle, mit einem "Take Off" vergleichbare 

Anwachsen dieses Sektors kam indes nicht unvorbereitet. Be

reits Anfang der 70er Jahre wurden hohe Zunahmen erzielt, 

die dann von einer besonders im Kreis Aya~ erkennbaren Sta

gnationsphase abgelöst wurden. 

Aus Abb. 54 läßt sich entnehmen, daß in beiden Wiegestellen

bereichen die Zuckerrübenernten in Weizenwerteinheiten ge

messen von 1968 bis 1972 zunächst steigen und dann bis Mitte 

der 70er Jahre etwas zurückfallen. Bis 1976 kommt es wieder-

---------- 1 
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um zu leichten realen Zuwächsen. Danach aber stagniert der 

Rüben- und Weizensektor bei gleichzeitiger Zunahme in den 

anderen Bereichen des Produktionsspektrums. Diese Krise des 

Rübenbaus wird noch deutlicher, wenn die in Tab. 46 aufge

führten Prozentanteile am Erntewert betrachtet werden: um

gerechnet auf IPW-Werte zeigt sich, daß im Wiegestellen

bereich Beypazari bis 1976 zunächst eine Zunahme von 1,3 % 

{ 1968) auf 3, 7 % ( 1976) erfolgt, dann aber ein Rückgang auf 

nur noch 1,8 % im Jahr 1978 eintritt (nach Tab. 45 auf an

derer Berechnu~gsgrundlage nur noch 1 %) . Gleiches ist auch 

für den Wiegestellenbereich Bal~i~ek festzustellen, obwohl 

hier der Anteil der Zuckerrübe am Gesamterntewert immer et

was höher war 1). 

Ohne auf nähere Einzelentwicklungen eingehen zu können, sei 

zusammenfassend festgestellt, daß bezogen auf die IPW-Basis 

die Agrarproduktion in beiden Wiegestellenbereichen auf das 

Dreifache ansteigt. Hierzu leistet der Rübenbau aber direkt 

keinen erkennbaren Beitrag. Diese Feststellung ist wesent

lich zur Bewertung der Mechanismen der Intensivierung durch 

gerade diese Industriekultur. 

Die relative strukturelle Veränderung der Landwirtschaft in 

beiden Wiegestellenbereichen wird in Abb. 54 dargestellt, 

die den absolut wachsenden Gesamtwert jeweils gleich 100 % 

ansetzt. Durch Bezug auf konstant angenommene Weizenpreise 

(Inflationsausgleich) und Ausklamrnerung der in Abb. 53 dar

gestellten realen Produktionswerterhöhungen lassen sich die 

Intensivierungstendenzen der Wiegestellenbereiche bzw. Land

kreise von Aya~ und Beypazari zusammenfassend vergleichen 

(nähere Einzelheiten in Tab. 46 a und b). Es sei betont, 

daß relative Stagnation oder Rückgang bei sich verdreifa-

chendem Gesamterntewert nicht immer absolutem vlertrückgang 

des Sektors entsprechen. 

1) Die hier für 1978 eingesetzten Daten der Landwirtschafts
bank decken sich nicht voll mit dem 1979 am Orte ermit
telten Befund (Tab. 45, Abb. 51), von dem die Analyse 
ausging. Dies erklärt sich hauptsächlich durch eine nä
here Differenzierung des Gemüsesektors, insbesondere 
auch durch eine exakte Erfassung der Karottensonderkul
turen. Dadurch werden die Prozentanteile der Zuckerrübe 
und aller anderen Anbaukulturen beeinflußt. 

- -- j 
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Folgende Entwicklungstendenzen kennzeichnen demnach in Abb. 

54 die dargestellte Agrarstrukturentwicklung der Wiegestel

lenbereiche des Bezirks Beypazari in der Zeit 1968 - 1978 

und führen zu dem in 4.5.2. beschriebenen und aus empiri

schen Feldarbeiten ermittelten Gesamtbild: 

Das Anbauwertspektrum kann in die Hauptsektoren 

a) Dauerkulturen, 

b) Getreidebau und 

c) Bewässerungskulturen 

gegliedert werden. 

zu a) Dauerkulturen: 

Die Dauerkulturen halten ihren Anteil in beiden Krei

sen. Obst trägt 5 - 8 % zum Gesamtwert bei. Um Beypa

zari treten die Trockentrauben weitaus stärker in Er

scheinung als um Aya~ und können hier bei stark an

ziehenden Preisen nach 1976 Gewinne verzeichnen. 

zu b) Cerealien: 

Im Getreidesektor zeigt sich eine bemerkenswerte Kon

stanz des Wertanteils der Gerste. - Der Reisbau ist 

besonders aufgrund der Bewässerungsmöglichkeiten in 

den Gebirgstälern im Kreis Beypazari vertreten. Er 

fällt in die Rubrik "andere Getreidearten", die aber 

sonst in beiden Wiegestellenbereichen nur ganz unbe

deutende Aufkommen von Mais, Hafer, Hirse u. a. umfas

sen. Der Reis bewahrt nach starken Preiseinbrüchen 

Mitte der 70er Jahre wieder als lukrative Kultur sei

nen Wertanteil im gesamten Betrachtungszeitraum in 

nahezu gleicher Höhe 1 ). 

1) Wie bereits angedeutet, geht der Weizenanteiltrotz er
heblicher Zunahme der Ernte und besonders Mitte der 70er 
Jahre attraktiver Preise relativ zurück. Während dieser 
im Trockenfeldbau erzielte Wertsektor um Beypazari nur 
12 % Punkte einbüßte, beträgt der die Intensivierung, d. 
h. Verschiebung zu höherer Flächenwertschöpfung, gut wi
derspiegelnde Rückgang in Aya~ um die Wiegestelle Bal~i
~ek sogar 23 %-Punkte innerhalb der vier Jahre vor dem 
Beginn der eigenen Feldarbeiten. Für die Intensivierung 
der Landnutzung im Bewässerungsbereich erscheinen die 
Atisgangsvoraussetzungen um Aya~ zunächst etwas ungünsti-
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zu c) Bewässerungsfeldbau: 

Für die Problemstellung der Regionalstudie sind die 

Entwicklungen in den relativ wertbeständigen Berei

chen der Dauerkulturen und Cerealien weniger relevant. 

Im Bewässerungssektor der Agrarproduktion fanden dage

gen entscheidende Veränderungen statt. Der Intensiv

bereich kann hauptsächlich in Hülsenfrüchte ( Eakliyat) , 

Industriekulturen (Sinai Bitikler) und Gemüse (Seb

zeler) gegliedert werden 1 ). 

Nach der von der Landwirtschaftsbank verwendeten Klassifi

zierung fallen unter die Rubrik "Industriekulturen" (Sinai 

bilikler/industrial crops) in nicht ganz überzeugender Wei

se neben den typischen Anbaupflanzen Tabak (Tütün) , Zucker

rüben (~eker pancari), Baumwolle (Pamuk), Hanf (Kenevir), 

Flachs (Keten), Mohn-Opium (Ha~ha~) auch Sonnenblumen 

(Ay~i~egi), Rapssaat (Ko!za), Soya (Soya), Sesam (Susam), 

Erdnüsse (Yer fistrige) und Kartoffeln (Patates) - also auch 

die Knollenfrüchte und ölsaaten. 

ger (vgl. Abb. 54), dann überholt diese Subregion des 
Rübenanbaubezirks aber zügig den anderen Wiegestellen
bereich. 

1) Wie im Abschnitt 4.5.6. noch auszuführen, bestehen zwi
schen diesen Teilbereichen nicht nur Konkurrenz in der 
Flächennutzung, sondern auch interessante Wechselbeziehun
gen in anderen Input-Bereichen. 
Die lokalen und regionalen Entwicklungstendenzen des in 
Abb. 54 graphisch betonten Zuckerrübensektors wurde aus
führlich in 4.4.2. herausgestellt. Unter Industriekultu
ren ist ansonsten im Untersuchungsraum nur noch mit ganz 
geringen Werten die 1969 um Aya~ und 1976 um Beypazari 
ganz ausscheidende Baumwolle vertreten. Diese Tendenz ent
spricht dem für weite Teilräume Zentralanatoliens nach 
den Daten der Landwirtschaftsbank erkennbaren Rückzug 
dieser Textilrohstoffpflanze, die sich seitdem auch auf
grund des in Abb. 52 belegten Preisverfalls gegenüber dem 
Indexpreis Weizen mehr auf standortgünstigere Gebiete in 
der türkischen Mediterranregion beschränkt. 
Ende der 60er Jahre verblieb aber ein immerhin 10 - 20 % 
ausmachender Wertbeitrag für "andere Industriekulturen" 
(Spalte 11 in den Bankstatistiken; "Sinai Bitikler, 
Di~erleri"), die leider nicht aufgeschlüsselt werden. 
In Abb. 54 wird erkennbar, daß sich gerade dieser Sub
sektor der Agrarproduktion deutlich verringert und um 
Beypazari praktisch ausscheidet (vgl. Rubrik "Rest
andere Kulturen" in Tab. 46 und Abb. 54). 
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Da sich der Wertbeitrag der Zuckerrlibe im Nutzungsspek

trum als ze~traler Bezugspunkt dieser Studie bis Mitte 

der 70er Ja~re hauptsächlich auf Kosten des in Tab. 46 

verbleibenden "Rest"-Sektors ausdehnte, müssen hier auch 

die von der flächenmäßigen Expansion der Rlibe verdräng

ten Kulturen gesucht werden. Es sind dies besonders Hanf, 

Sesam, Flachs sowie Baumwolle, die noch für die 50er 

Jahre nach ÖZKAN 1960 in der Region belegt sind (vgl. 

hierzu 4. 4. 1.) . 

Nach 1975 ist ein relativer RUckgang des Wertbeitrags des 

Rübenbaus erkennbar, während der "Rest"-Sektor nur noch 

geiingere Verluste aufweist. Hieraus kann geschlos~en wer

den, daß die charakteristische schnelle Ausdehnung des 

Gemüsesektors nunmehr auf Kosten der Zuckerrübe erfolgt. 

Dieser Umsc~wung bestätigte sich in vielen Fällen bei den 

Feldarbeiten in den Dörfern des Bezirks und kann als Wen

depunkt der neueren Agrarentwicklung angesehen werden: 

In der Entwicklungsphase des Rübenbaus in der Region vor 

1975 ~gl. 4.4.2.1.) konnte diese Industriekultur schnell 

an Boden geNinnen und stabilisier~ ihren Wertbeitrag mit 

der Einbeziehung neuerer Siedlungen und Anbauer für eini

ge Jahre auf Maximalwerte um 5 % (Aya~) bzw. 3 % (Beypa

zari) . In der 5. Phase sind kaum noch Nischen im weniger 

flächenproduktiven ''Rest"-Sektor vorhanderi. Die Zucker

rübe kommt nun zunehmend unter Druck durch die expandie

renden hochNertigeren Gemüsekulturen und hat es, wie be

reits aus P~b. 51 hervorgeht, offensichtlich zunehmend 

schwerer, sich unter diesem ökonomischen StandortstreB zu 

behaupten. 

Aus diesen 3etrachtungen wird deutlich, daß die Zuckerrübe 

im Zentrum des regionalen Anbaukulturspektrums steht und -

unabhängig von ihrem tatsächlichen Anteil an der Anbau

fläche und dem immer geringer werdenden Beitrag zum Gesamt

erntewert - Entwicklungsprozesse einleitet oder zu~indest 

hieran in stärkerem Maße beteiligt ist. 

Es muß deshalb im folgenden darauf ankommen, die Mechanis

men zu erfassen, über die strukturwandelnde Vorgänge von 
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der Rübenkultur ausgelöst werden. Leitthese der Regional

studie war, daß dieser industriewirtschaftlich organisier

te und agrartechnisch "moderne" Produktionsvorgang eine 

Entwicklung "induziert" und damit als "Funken" von an sich 

geringem Eigengewicht einen Prozeß induzieren kann, in dem 

latente Kapazitäten und Reserven zur Entfaltung kommen. 

Damit konnte der landwirtschaftliche Output der Bodenerzeu

gung der Region in seiner Strukturentwicklung und die Stel

lung des Rübenbaus innerhalb dieses Gefüges hinreichend ge

nau ermittelt werden. Es zeigt sich hierbei, daß der Raum 

Beypazari wie viele eine ähnliche Zusammensetzung des Roh

ertrages aufweisende Landkreise der Türkei bereits einen 

sehr hohen Grad der Marktorientierung erreicht hat. Diese 

wird, wie in 4.1.2. ausgeführt, von einigen Modernisierungs

theoretikern als wichtigstes Merkmal des Fortschritts in 

einem Stufenmodell der Regionalentwicklung angesprochen. 

Marktproduktion bedeutet Export von landwirtschaftlichen 

Überschüssen. 

Außer bei Zuckerrüben, die in ihrer Gesamtheit aus der Re

gion ausgeführt werden, fällt die Abschätzung des intra

regional konsumierten Anteils in den einzelnen Erzeugungs

bereichen sehr schwer 1). 

1) Nach örtlichen Angaben des Landwirtschaftsamtes und der 
TMO (Amt für Bodenerzeugnisse) in Beypazari wird damit 
gerechnet, daß auf 100 t örtlich verbrauchtem Weizen 
knapp 700 t kommen, die vermarktet werden. Bei Reis 
wird mit 450 t ein geringerer "Exportanteil" angenommen. 
Der in der Region verbleibende und zur Ernährung der 
Bevölkerung aufgewandte Anteil ist in der Türkei aber 
gerade bei Getreide schwer zu übersehen. HÜTTEROTH setz
te 1962 (S. 250) in seiner Kritik der türkischen Ernte
schätzungsverfahren bei Durchschnittserträgen von 
1.000 kg/ha Weizen, 150 kg/ha für Saatgut und 250-
300 kg/Jahr und Person für die Eigenernährung an. Nach 
dieser Überschlagsrechnung würde sich die lokale Wei
zenkonsumquote bei einer Gesamterzeugung von 65 000 t 
(vgl. Tab. 47 a) mit 17 % ergeben. Zu einer ähnlichen 
Bewertung kommt WILBRANDT (1974, S. 485), der einen 
zentralanatolischen Durchschnittsfamilienbetrieb mit 
6 ha Eigenland vorstellt. Wenn diese~ wie üblich, nur 
die Hälfte seines Landes bestellt und eine Mißernte mit 
Erträgen von nur 700 kg/ha eintritt, kann der wenig ela
stische Eigenbedarf für Ernährung (rund 1 .800 kg), Saat
gut und Viehfutter (zus. weitere 700 kg) nicht mehr selbst 
gedeckt werden. 
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Man kann davon ausgehen, daß die Region als ganzes fünf 

Sechstel der Weizenproduktion auf den externen Markt bringt 

{rund 80 % über die Aufkaufstelle der T~10-0rganisation 

und etwa 20 % freier Verkauf mit geringfügig höheren Er

lösen) . 

Noch schwieriger ist eine Beurteilung des Vermarktungs

faktors bei Obst, Dauerkulturen, Hülsenfrüchten und Gemüse. 

Berücksichtigt man allerdings das lokale Angebot im Bazar 

von Beypazari oder die Gemüseläden von Aya~, so dürfte von 

dem hochwertigen und relativ teuren Gemüse, das überwiegend 

für kaufkräftigere städtische Abnehmer erzeugt wird, sicher 

nicht mehr als 15 % im Untersuchungsraum verbleiben. 

Dies bedeutet konkret für den Kreis Beypazari, daß - zu offi

ziellen Wechselkursen von 1978 gerechnet (DM 1,-=TL 14,00) -

die regionale Konsumquote in dem Partialsystem "landwirt

schaftliche Bodenerzeugnisse" auf 12,1 Mio. DM veranschlagt 

werden kann. Bei einer im Zensus von 1975 ausgewiesenen Ge

samtbevölkerung des Kreises von 37.140 Personen (Stadt und 

Dörfer) ergibt sich damit ein größenordnungsmäßig wohl zu

treffender Nahrungsaufwand im Wert von 326 DM/Person oder 

1.630 DM/Familie. Diese Überschlagsrechnung wurde wiederum 

ohne Berücksichtigung viehwirtschaftlicher Erzeugnisse an

gestellt. 
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~~~~~~-~~~-~~~~~;;~e~-~1~-~~~~~~~~~-~e~;g~~g~~~!~~;-~~ 
SEektrum ihrer Konkurrenzkulturen - -------------------------------

Die heutige Intensität der Landwirtschaft in den Bewässerungs

zonen Beypazaris ist als Ergebnis eines sehr jungen Entwick

lungsprozesses anzusehen. Schon ein flüchtiger Augenschein 

bei einer Fahrt entlang der Hauptstraße von Aya~ in Richtung 

Nallihan zeigt, daß der Untersuchungsraum ein vielseitiger, 

dynamischer und für Landesverhältnisse sehr moderner Gemüse

anbaubereich ist, wie er in ähnlicher Ausprägung in der Tür

kei noch recht selten anzutreffen ist, etwa im Hinterland von 

Izmir oder südlich des Marmarameeres 1 ). 

Es finden sich zwar noch ausgedehnte Zuckerrübenschläge am 

Wege von Bal~i~ek über Güney~e, Akkaya bis Ak~akavak oder 

am Kirmir, die Zelgen zeigten aber 1979 - 80 große Lücken, 

die von anderen Kulturen eingenommen wurden und teilweise 

sogar mit Getreide bestellt waren. Während einige Parzellen 

durch starke Verunkrautunq auffielen, ließ die ungleichmä

ßige oder verkümmerte Krautentwicklung anderer Rübenfelder 

auf mangelnde Pflege, Düngergaben oder Bewässerungssorgfalt 

schließen. Somit wird schon aus dem Beobachtungsbefund 

deutlich, daß die Rübenkultur in der Intensivzone des Un

tersuchungsraumes Ende der 70er Jahre unter starkem "Stand-
-

ortstreß" (ANDREAE 1978) stand. Diese vielerorts feststell-

bare Vernachlässigung des Rübenbaus, die in dem statistisch 

nachweisbaren Ertragsrückgang und auch in der Agrarland

schaft zum Ausdruck kommt, muß auf sozioökonomische Ursa

chen zurückgeführt werden. 

An den Wiegestellen kann man bei der Anfuhr sehr gut den 

bisweilen unzureichenden Inputaufwand der Anbauer erkennen: 

Die Einzelpartien von bestimmten Feldern unterscheiden sich 

sehr ausgeprägt durch Form und Größe der Wurzeln. Einige 

1) Die "Modernität" wird dabei nicht nur in dem Einsatz zahl
reicher neuer Beregnungsanlagen und Gebrauch von Plastik
folien für Verpackung oder zum Abdecken der zur Abholung 
bereitgestellten Erntepartien deutlich, sondern auch in 
vielen neuen betonierten Wasserreinigungsbecken an den 
Verladeplätzen. Diese sind zwar sehr einfach ausgestattet, 
aber im Grunde analog den Zuckerrübenwiegestellen Umschlag
und Sammelplätze für den "Export". Sie deuten damit auf 
die hohe Marktverflechtung des Raumes. 
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Zuckerrüben, die allerdings aus ungünstigen und eigentlich 

nicht mehr als "rübenfähig" anzusehenden Hanglagen aus Kir

~ihlar stammten, waren nicht wesentlich größer als Karotten, 

die nicht nur in hervorragender Qualität, sondern auch in 

außerordentlich großen Mengen (25.000 t gegenüber nur 14.400 t 

Zuckerrüben) um Beypazari erzeugt werden. 

Damit ist bereits der entscheidende Aspekt der neueren Agrar

entwicklung angedeutet: Es ist im folgenden die Hypothese 

nachzuprüfen, daß die heute relativ unbedeutend gewordene 

Zuckerrübe die Spezialisierung der Region auf Feldgemüsebau 
'· 

zu einem erheblichen Teil ermöglicht hat und sich damit ge-

genwärtig wiederum selbst in Frage stellt, da sie als Indu

striekultur mit hochwertigen und marktnah erzeugten Gemüse

kulturen kaum noch konkurrieren kann. 

In Abb. 51 sind zur Vorbereitung der folgenden Diskussion 

über die betriebswirtschaftliehen Aspekte des Rübenbaus zwei 

Intensitätsskalen aufgenommen, die die in der Region vertre

tenen Kulturarten nach dem lokalen Verkaufspreis in TL/kg 

und nach dem hieraus unter lokalen Erträgen resultierendem 

Bruttoerlös pro ha ordnen.Dabei wird deutlich, daß der Rü

benbau nur von Roggen, Weizen, Gerste, Lauch und Kicher

erbsen unterboten wird. Beim Anbau von Spinat, Esparsette 

oder "Semizotu" (einem türkischen Küchengewürz) werden unter 

Zugrundelegung der örtlichen Verkaufspreise von 1~78 etwa 

gleichhohe Werte pro Flächeneinheit erzeugt wie im Rübenbau 

(um 28.000 TL/ha). Einen doppelten bis dreifachen Verkaufs

wert ergeben Zwiebeln, Auberginen, Kartoffeln, Bohnen, Reis, 

Paprika, Tomaten, Kohl, Radieschen, Salat und Speisezwiebeln 

(40.000 - 100.000 TL/ha). Noch mehr Geld bringen ~elonen 

und Gurken sowie - in einer weitaus höheren Flächenproduk

tivitätsdimension von 250.000 - 300.000 TL/ha - die Spitzen

reiter der Skala Knoblauch, Grüne Bohnen und schließlich 

Karotten. Für sie werden bei starker Nachfrage hohe Preise 

gezahlt. Innerhalb von fünf Jahren erreichredie Karotten

kultur, die mancherlei Gemeinsamkeiten mit dem Rübenbau auf

weist, einen doppelt so hohen Flächenanteil wie die Zucker

rübe_ (2,1 %) , der aber einen 44fach höheren Wert repräsen-
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tierte. Gerade diese entscheidende Entwicklung wird in 

4.6.4.3. speziell als Folgeinnovation des Rübenbaus zu ana

lysieren sein. 

Zur lokalen Verifizierung werden für den Wiegestellenbereich 

Beypazari drei charakteristische Ausschnittskartierungen an

geführt (Abb. 55, 56 und 57), die beispielhaft die Integra

tion der Zuckerrübe in das konkrete Gefüge des Landnutzungs

spektrums der Intensivzone von Beypazari hervortreten las

sen. Die im Oktober 1980 durchgeführten Kartierungen müssen 

auf die in Abb. 50 dargestellten für dieses Jahr vorgegebe

nen Zuckerrübenzeigen projiziert werden (in Abb. 50 Punkt

signatur am Zelgenrand bzw. bei kleineren Flurstücken in 

Feldmitte) 1). 

Die in Abb. 56 in ihrer Zuckerrübenfruchtfolgegliederung 

und Landnutzung erfaßten vier großbäuerlichen Betriebsein

heiten 
2

) zeigen, daß die Zuckerfabrik dieser Gruppe mit 

1) Die Zelge in Ulu~akfevkani SW des Dorfes (in Abb. 55) 
wird noch homogen mit Rüben bebaut (21 Anbauer mit 
22,7 ha 1980, vgl. Namen und Daten der Betriebe in der 
Kampagne 1978 in Tab. 44 sowie Bodenressourcenwerte in 
Tab. 40 a, Dorf A-16, zur Entwicklung des Rübenbaus seit 
1963 in diesem Ort Tab. 41 a, Dorf A-16). Auf der Jahres
zeige von 1977 südlich des Dorfes (Anbau wiederum 1981) 
werden auf zahlreichen, in sich noch meist unterglieder
ten kleinen Parzellen eine große Vielfalt verschiedener 
Gemüsearten angebaut. , 
Die Kartierung zeigt aber bereits im östlichen Nachbar
dorf Hacimehrneta~a, daß die für 1980 vorgesehene Zucker
rübenfläche nur zu einem Fünftel mit Rüben bestellt wird 
(Zelge in Abb. 50, Betriebe in Tab. 44, Bezugsdaten Tab. 
40 und 41 a, Dorf A-6). Allerdings kommt der größte Teil 
dieser "Zelge" als sublokaler Produktionsstandort nach 
dem Raumstrukturmodell in Abb. 19 ohnehin nicht für die 
Bewässerung in Frage, da sie sich in ein Trockental und 
die felsigen Berge nördlich des Ortes erstreckt. Dennoch 
ist festzustellen, daß die Hälfte der bewässerungsfähigen 
Zelge 1980 wegen Wassermangel überhaupt nicht genutzt wird 
und etwa ein Sechstel des Gesamtareals im Anschluß an die 
Rübenfläche am Hauptweg 1980 mit Karotten bebaut ist. In 
anderen Dörfern ist diese Durchsetzunq der Felder mit 
Konkurrenzkulturen noch weit stärker ausgeprägt. 

2) Kazim KILic;: (Teksir/Harman~ik, Ausschnitt von Abb. 51), 
Bayram YUc;:EL (Harmancik, Bauer Nr. 21 in Tab. 44), Yalcin 
~AYIRLIOGLU (Fasil, Bauer Nr. 1 in Tab. 44) sowie Emine 
OZAKAN (an der Hauptstraße in der Flur von Güney~e) . 
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gesonderten Fruchtfolgeplänen entgegenkommt. Die verfüg

baren Areale werden aber nur noch im erstgenannten Betrieb 

voll ausgeschöpft, während Marktkulturen wie Zwiebeln, To

maten und Karotten die Rübe in den anderen Beispielen teil

weise oder voll verdrängt hat. Dies ist umso überraschen

der, als diese Kulturen - gleiches gilt für kleinbäuerliche 

Gemarkungen - ohne besondere Schwierigkeiten auf den drei 

restlichen Zelgen der Fruchtfolge angebaut werden könnten 1). 

Der Betrieb ~AYIRLIOGLU (in Abb. 56) in Fasil bildet aller

dings insofern ~ine Besonderheit, als der in Abb. 56 dar

gestellte Flurteil in der größeren Bewirtschaftungseinheit 

einer Großfamilie gesehen werden muß, die seit langem sehr 

stark im Rübenbau engagiert ist. 

Gerade die Gemarkung Fasil (Abb. 57) zeigte 1980 aber trotz 

des noch in zwei mehr kompakten Zeigenteilen betriebenen 

Rübenanbaus (Daten für 1980: 23 Anbauer mit 23 Parzellen, 

Vertragsfläche 32,4 ha, Anbaufläche 32,8 ha) eine höhere 

Intensivierungsstufe, da sich hier bei einer Vielzahl an

derer Gemüsekulturen die Karotte nahezu auf dem Wege zur 

Monokultur befindet und bereits mehr als die Hälfte der An

baufläche einnimmt. 

Nimmt man diese Gemarkung als Objekt einer Langzeitstudie1 

so deuten die in Tab. 47 nach den handschriftlichen Bezirks

kladden ("Bälge El Defteri") zusammengestellten Kampagne

daten darauf hin, daß von Jahr zu Jahr große Unterschiede 

in der Einbindung der Dorffläche in die Zuckerrübenproduk

tion auftreten (Tab. 47: Anbauphase von 1968 - 1970, schwan

kende Anbauerzahlen, sehr große Unterschiede zwischen Ver

trags- und Anbauflächen) . Näherungsweise wurde die laut 

Flurzeigenkarten verfügbare Fläche nur 1975 vertragsmäßig 

mit 76,0 ha abgedeckt (vgl. Lage der Zelge in Abb. 50, An

bauzyklus 1978 + 4 n). Die gewogene Ernte dieses Dorfes 

betrug 1975 aber nur 780 t, hieraus läßt sich schließen, 

1) Dies wird von der Zuckergesellschaft im ganzen Land 
sogar durch entsprechende Beratungsschriften geför
dert (vgl. EKIN~I 1972 und ÖZDEN 1973). 
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daß in jenem Jahr nur etwa 250 Dekar, also ein Drittel der 

Vertragsfläche, tatsächlich bebaut wurde (für 1975 fehlt 

in den Akten die Angabe für die Anbaufläche und Zahl der 

Anbauer). Nach Tab. 47 war demnach die Rübenfläche seit 

Einführung der Kultur nur im Jahr 1977 etwas größer als in 

der Kartierung erfaßt
1
). Die Anbaupause 1968- 1970 ging 

nach zuverlässigen Informationen nicht auf Einwirkung der 

Bezirksstelle zurück, sondern zeigt vielmehr das Desinter

esse von Seiten der in Beypazari wohnhaften Grundbesitzer, 

die offensichtlich - mit Ausnahme des Betriebsleiters des 
V 

~AYIRLIOGLU-~ifliks - mit ihrem Land kurzfristig "speku-

lierten",indem sie ohne Rücksicht auf betriebswirtschaft

liehe Belange jeweils den am Markt besonders nachgefragten 

und bestbezahlten Gemüsekulturen den Vorzug gaben. 

Hinter dem überaus schnellen Agrarstrukturwandel des Unter

suchungsraumes, wie er sich in Tab. 47 und Abb. 54 sowie 

in den Landnutzungskartierungen dokumentiert, verbirgt 

sich als steuerndes Element neben der Marktnähe des Agglo

merationsraumes Ankara ein überaus starkes Anziehen der 

Erzeugerpreise gerade für die Kulturen, die im Gemüsesek-

tor in Flächen- und Rentabilitätskonkurrenz zur Zucker-

rübe stehen. Hinzu kommt, die offensichtlich besonders im 

mittel- und großbetriebliehen Bereich ausgebildete Bereit

schaft und Fähigkeit, die sich bietenden Marktchancen schnell 

zu erkennen und aufgrund der im Untersuchungsgebiet sicher 

gegebenen günstigen Standortvoraussetzungen zu nutzen. Wei

terhin müssen die zum Wandel bereiten Betriebe aber von 

1) Die Situation in Fasil ist nicht ohne weiteres auf an
dere Dörfer zu übertragen, da die Nutzfläche in star
kem Maße ortsfremden Grundbesitzern aus Beypazari ge
hört, zu denen insbesondere die ~AYIRLIO~LUs gehören. 
Von den 23 Vertragsanbauern 1980 waren nur 5 in Fasil 
selbst ansässig (Ibrahim DOGAN,Zeki SARIKAYA, Mustafa 
ERNEKEN, Abdullah SARIMEN und H. Kemal KARAO~US), die 
nur 18 % der Vertragsfläche und 9 % der Anbaufläche 
stellten (die letzten beiden aufgeführten Bauern kamen 
ihren Verträgen nicht nach) . 
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ihrem landtechnischen Inventar an Maschinen und Be~ässerungs

pumpen sowie langjährigen Erfahrungen in dem Anbau und dem 

Absatz von Intensivkulturen auch das Potential aufweisen, die 

weitere Stufe der Intensivierung mitzuvollziehen und das da

mit verbundene höhere Risiko zu tragen. 

Diese Bauern müssen sich bereits durc~ einen gewissen Grad 

der technischen und sozialen Modernisierung im Sinne WEIKERs 

(1981, vgl. 4.1.2.) auszeichnen, also einen vorangegangenen 

Lernprozeß durchlaufen haben. 

Entscheidend für die betriebliche Landnutzung sind die zu 

erwartenden hohen Verkaufserlöse als vom Markt ausgehender 

Anreiz zur weiteren innerbetrieblichen Spezialisierung. Für 

Gemüsekulturen sind die Erzeugerpreise leider auf regionaler 

Basis nicht mehr für die 10 Jahre des Untersuchungszeitrau

mes nachvollziehbar. In Abb. 58 wird deshalb bei der Berech

nung der r~lativen Verschiebungen im Preisgefüge der Kon

kurrenzkulturen gegenüber mit einem wiederum zum Ausgleich 

der Inflation konstant angenommenen Weizengrundpreis (IPW

Index=100) gearbeitet
1
). 

In Abb. 58 erscheint der in Kuru~/kg angegebene und von 89 

(1968) auf 315 (1978) kletternde Weizendurchschnittspreis 

als gleichbleibende Bezugslinie des Indexwertes 100. Alle 

anderen Erzeugerpreise werden auf diese Basis bezogen und 

lassen die relativen Bewegungen im Spektrum der Konkurrenz

kulturen hervortreten. An diese Basislinie der Weizenpreise 

ist die Entwicklung der Zuckerrübenpreise gebunden, da die

se vor 1972 im Zweijahresturnus, danach jährlich per Dekret 

des Ministerrates aufgrund der Weizenpreise festgelegt wer

den. Nur diese Preise sind durch staatliche Intervention 

in ihrer Kopplung vorgegeben, die für die Hauptkonkurrenten 

der Rübe bilden sich nach dem Marktprinzip. Bis auf die 

Jahre 1974 und 1975, die besonders bei Reis, aber auch allen 

1) Die Landesdurchschnittspreise stehen in den Tabellen "Yillari 
Türkiye Tartili Ortalama Ucretici Fiatlari" der "Tarimsal 
üretim De~eri" der Ziraat Bankasi (1970 ff.) zur Ver-
fügung. 
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anderen Kulturen relative Preisrückgänge gegenüber dem 

Weizen-Rübensystem erkennen lassen, ist für den Betrach

tungszeitraum ein allgemeines Anziehen der inflations

bereinigten Erzeugerpreise festzustellen, die besonders 

durch stärkere Nachfrage nach hochwertigem Gemüse in den 

städtischen Ballungsräumen erklärt werden muß. Besonders 

ausgeprägt ist diese Tendenz nach 1975. Die Marktpreise 

für Reis, Salat, Grüne Bohnen, Gurken, Karotten, Zwiebeln, 

Kartoffeln, Kohl, Radieschen und Tomaten steigen relativ 

zum Rübenpreis auf das drei- bis fünffache. Hierin liegt -

bei Berücksichtigung des Inputaufwandes - der entschei

dende Schlüssel zum Verständnis der agrarlandschaftliehen 

Wandlungen, die sich innerhalb weniger Jahre in Beypazari 

vollzogen haben 1). 

Das Beispiel der Gemarkung Fasil (Abb. 57) wurde auch des

halb gewählt, da gerade die Gemüsekulturen hier mit bedeu

tenden Prozentanteilen an der LN vertreten sind. Hier wur

de als bislang höchste Stufe der flexiblen Marktanpassung 

und Intensität in der Region der Obergang zum feldmäßigen 

Anbau vollzogen, der ohne wohlorganisierte Vermarktungs

infrastruktur und die "Vorarbeit'' der Rübe undenkbar ist. 

Nicht alle Siedlungen des Untersuchungsraumes werden die

sen hohen Stand in naher Zukunft erreichen können.-Gerade 

die Dörfer am Kirmir (Abb. 55) sind aber auf dem Wege hier

hin. Daß gerade Fasil so schnell auf die veränderten Gege

benheiten des Marktes reagiert, ist sicher auch durch die 

erwähnten, hier stark engagierten städtischen Grundeigen-

1) Gegenüber dem Ausgangsjahr 1968 konnte sich zwar auch 
die Zuckerrübe um etwa 50 % gegenüber der Weizenbezugs
linie verbessern, dies kann aber in keiner Weise mit 
den starken Preisschüben im Spektrum der Gemüsekulturen 
verglichen werden, die den Rübenbau seitdem zunehmend 
unter ökonomischen StandortstreB gesetzt haben (Kartof
feln relativer Preisgewinn gegenüber Weizenpreis von 
1968 200 %, Grüne Zwiebeln 242 %, Tomaten 245 %, Gur
ken 266 %, Karotten 297 %, Grüne Bohnen 304 %, Radies
chen 324 %, Kohl 377 %) . Die größte relative Preisver
änderung gegenüber dem Weizen gab es bei starker Nach
frage aus den Städten infolge höherer Ernährungsansprü
che bei Salat (854 %) • 
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tümer aus Beypazari bedingt. Aber auch die restlichen an 

der LN Fasils beteiligten Kleinbauern haben sich in die 

Entwicklung "einhängen" können und profitieren hiervon 

offensichtlich in hohem Maße. Dies kommt beispielsweise 

in der zunehmenden Neubautätigkeit im Dorf und der großen 

Zahl der auf allen Häusern seit einigen Jahren montierten 

Fernsehantennen zum Ausdruck. 

Im übrigen zeigt sich damit, daß die Rübenkultur auch bei 

höherem und höchstem Entwicklungsstand nicht unbedingt aus 

dem Landnutzungsspektrum weichen muß, wie es unter rein 

ökonomischer Betrachtungsweise notwendig wäre. Sie wird 

vielmehr oft nur in verringertem Maße angebaut und in die 

Fruchtfolge integriert. Ein wesentlicher Gesichtspunkt für 

die Beibehaltung ist die Möglichkeit, über Zuckerkredite 

weitere betriebliche Anschaffungen günstig finanzieren und 

hiermit das betriebliche Potential entwickeln zu können. 

Eine weitere vorläufig letzte Stufe in der offenbar phasen

haften Entwicklung von dem Typ des "fabriktreuen" Dorfes 

mit stetiger Produktion von Kampagne zu Kampagne und hoher 

Vertragsdisziplin ist schließlich die völlige Aufgabe des 

Rübenbaus. Die Flurteile von Kadibükü (in Abb. 50 SW von 

Fasil, vgl. Zuckerzelgen in Abb. 50 unter Beylik Kayabükü) 

schieden bereits 1963 ganz aus und spezialisierten sich auf 

andere Kulturen (vgl. in Tab. 41 a, Dorf Nr. A-42) . Die 

Dörfer Dikenli und Sipahioglu (in Tab. 41 a, Nr. 40 und 43) 

können als weitere Beispiele angeführt werden, ebenso die 

heute zum Stadtgebiet von Beypazari rechnende Nachbarsied

lung Fasils Bapaga~ (Nr. 39 in Tab. 41 a). Hier setzt sich 

die kleingegliederte Flur höchster Nutzungsintensität fort, 

die von der Gemarkung Fasil nach NE reicht (Abb. 57). Viele 

der dortigen Bauern treiben sogar Viehmast auf Schnitzel

basis, obwohl sie seit langem selbst keine Rüben mehr an

bauen. 

Unter Berücksichtigung der Konkurrenzkulturen lassen sich 

die Daten in Tab. 41 in begrenztem Maße zur Formulierung 

von Entwicklungstypen im stufentheoretischen Sinne deuten, 

die sich auch bei den durchgeführten 40 Betriebsbefragungen 
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häufig, wenn auch nicht immer bestätigten. Hierbei scheint 

besonders . der agrarsoziale Hintergrund ein steuernder Fak

tor zu sein. 

Danach erweist sich die Rübenkultur als eine intensivieren

de übergangskultur,die einen Prozeß sich dann zunehmend 

selbst tragender Weiterentwicklung initiieren kann, später 

an Bedeutung zurücktritt und schließlich durch ihre eigene 

Entwicklungsleistung ganz aus der Nutzfläche verschwindet. 

Dies schließt nicht aus, daß viele Bauern irgendwann, wenn 

sie es aus kreditstrategischen Gründen oder wegen verän

derter Marktverhältnisse für opportun halten, den Anbau 

für kürzere oder längere Zeit erneut aufnehmen. Dieser Fall 

ist etwa bei Betrieben von Ak~akabir und Aznak (Nr. 1 - 37 

und 38 in Tab. 41 a) gegeben. Ohne das sprachliche Bild ei-

nes ... abfahrenden Zuges" überbetonen zu wollen, gibt 

es damit rieben "Einsteigern" und "Aussteigern" auch den 

Typ des "Mitfahrers auf Zeit", der sich für eine kürzere 

Strecke auf dem Wege zur Modernisierung und Intensivierung 

erneut in den Rübenbau "einhängt", um konkrete Vorteile, 

etwa die Finanzierung eines Kultivators, in Anspruch zu 

nehmen. Dies erklärt auch die überraschenden Fluktuationen 

unter den Anbauern in einzelnen Dörfern. 

i~~~~~-!~E~~=~~~~~~-~~-1~~~~!E~~~~~~~!!~~~~-!~~~~~!~~~~~~E! 
Q~~-~~~~~9~1~~~~~~E!~~-~~~-~~e~~e~~~ 

Für die weitere Entwicklung des Rübenbaus gibt es in der 

ausgewählten Region mehrere Hemmnisse, die nach den vor

getragenen Ergebnissen teilweise als Folgen der Entwick

lung zu einer weiteren Stufe zu sehen sind. Bisher wurden 

dabei nur die Verkaufserlöse der mit der Rübe konkurrieren

den Kulturen als Outputwert betrachtet. Diese Perspektive 

muß durch Ermittlung der wesentlichen Produktionskosten er

gänzt werden, um ein Bild der betriebswirtschaftliehen Ren

tabilität zu gewinnen. 
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Bei der Analyse der Inputfaktoren des Zuckerrübenbaus ist 

es zur Beurteilung der gegenwärtigen Krise nicht ausrei

chend, nur von den wichtigsten einzelnen Faktorkosten bei 

der Leistungserstellung auszugehen, die 1979 erfragt wer

den konnten. Vielmehr kommt es darauf an, über einen län

geren Betrachtungszeitraum einzelne Entwicklungen zu ver

folgen. Dies ist mit den umfangreichen Akten der Bezirks

stelle der Zuckerfabrik in Beypazari in begrenztem Maße 

rnöglich,da die Außenstellen der Zuckerfabrik in regelmä

ßigen Abständen über diesen wichtigen Aspekt Bericht zu 

erstatten haben. Zunächst soll der Rübenbau selbst im 

Mittelpunkt stehen. 

In Tab. 48 sind die auf einen Dekar bezogenen zu Lasten 

der Anbauer und der Zuckerfabrik anfallenden Kosten nach 

dem Befund der Bezirksakten zusammengestellt und durch das 

IPW-Verfahren vergleichbar gemacht. Dadurch bleibt der an 

den Getreidepreis gekoppelte Grundpreis für die Erzeugung 

(Rübengrundpreis) mit 0,21 Weizenwerteinheiten konstant. 

Unter "Rahrnenbedingungen" werden ferner die Löhne für 

weibliche und männliche Landarbeiter in ihrer regionalen 

Entwicklung aufgeführt, da der arbeitsintensive Rübenbau 

(Hackarbeiten, Ernte) gerade hierdurch in seiner Gesamt

rentabilität wesentlich mitbestimmt wird1 ). 

Die Löhne für Frauen stiegen in nur vier Jahren auf IPW

Basis um 142 %, bei Männern dagegen nur um 53 %. Erstere 

betrugen 1978 allerdings nur gut die Hälfte des Lohnes für 

Landarbeiter. Der von den Bauern zu leistende Inputfaktor 

"Lohnkosten" erfaßt nur Fremdlöhne und berücksichtigt nicht 

den Lohnanspruch des Erzeugers und seiner mithelfenden 

Familienmitglieder. Relativ ging diese wichtigste Kosten-

1) Insgesamt konnte der zur Bewältigung einer Fläche von 
1 Dönürn (= 1 Dekar) notwendige Arbeitsaufwand (Lohn
tage in Tab. 48} zwar von 30 Tagen (1974) auf 18 Tage 
(1978) reduziert werden, gleichzeitig zogen aber die 
Tagelöhne für die unabdingbaren Arbeitskolonnen an. Die
se im ganzen Land in unterschiedlicher Höhe zu beobach
tende neuere Tendenz wird die türkische Landwirtschaft 
in naher Zukunft allgernein vor größere Probleme stellen 
und eine schnellere Mechanisierung erfordern als bisher. 
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summe zwar nach den nicht nachprüfbaren Akten von 516 IPW

Einheiten (1974) auf 332 zurück, stieg seitdem aber stark 

an. In der Kampagne 1978 wird mit 479 IPW-Einheiten nahezu 

der Ausgangswert von 1974 erreicht. Innerhalb der bäuer

lichen Gestehungskosten tretende Lohnkosten in der Aufstel

lung relativ zurück: Von 68 % (1974) sinkt der Anteil auf nur 
h 43 g.

1 ) D' I u · noc o • ~e nput- bers~cht in Tab. 48 belegt ferner, 

daß der Geldaufwand für Kunstdünger pro Flächeneinheit unge

fähr gleichgeblieben ist und im übrigen keinen wesentlichen 

Belastungsfaktor für den Betrieb darstellt. Die Düngemittel 

werden den Bauern vor der Aussaat auf spätere Verrechnung 

aus dem Lager der Bezirksstelle zur Verfügung gestellt2). 

"Zuckerdünger" ist für die Anbauer aber nicht nur leicht er

reichbar, sondern wegen der Zweckbindung auch relativ billig 

(1,54 TL/kg). Der freie Marktpreis für Stickstoff-Dünger 

("Azot") mit 6,25 TL/kg war (1974) erheblich höher. Die Zuk

kergesellschaft subventioniert somit auf diesem Wege die Pro

duktion. 

Deshalb ist die Versuchung für die Bauern entsprechend groß, 

den ··~ekergübre" (Dünger der Zuckerfabrik) für andere, lukra

tivere Gemüsekulturen einzusetzen, denn gerade dieser Inten

sivbereich konnte ohne zusätzliche reichhaltige Düngergaben 

nicht den hohen Entwicklungsstand erreichen, der 1~78 - 1980 

im Untersuchungsraum beobachtet werden konnte.Mindererträge 

auf einzelnen Rübenparzellen (vgl. Tab. 44) lassen sich auf 

diese Weise sicher zum Teil erklären. Die Anbauer verhehl

ten bei den Befragungen oft auch nicht, Zuckerdünger zweck

entfremdet zu haben, verwiesen aber auf ihre Notlage, daß 

im Zeichen der schweren Wirtschaftskrise der Türkei Ende der 

70er Jahre praktisch kein Kunstdünger auf dem freien Markt 

verfügbar war. 

1) Die Fremdlohnkosten fallen sofort nach Erledigung der zwei 
Hackarbeitsgänge bzw. der Ernte an und werden zur reibungs
losen Abwicklung der Kampagne deshalb vorher von der Be
zirksstelle als Barvorschüsse an die Produzenten ausgezahlt, 
da diese zu diesem Zeitpunkt meist nicht über genügend ei
gene Barmittel verfügen (vgl. Tab. 48 und Rentabilitäts
berechnung in Tab. 49). 

2) Im Bezirk Beypazari wurden 1974 auf diese Weise laut Akten
unterlagen 1.742.205 kg Ammoniumnitrat, Superphosphat und 
Volldünger ("Komposee") im Gesamtwert von 2.684.860 TL ver
teilt. 
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Der Kostenfaktor Zugkraft zeigt bei gleichbleibendem Umfang 

der Feldarbeiten erst zum Jahr 1978 eine stärker ins Gewicht 

fallende Zunahme, die teilweise durch ansteigende Treibstoff

kosten bedingt ist. Die Felder werden zweimal gepflügt und 

mehrmals mit Eggen, Tellereggen, Kultivatoren oder Grubber 

bearbeitet. Ein weiterer Feldarbeitsgang ist das mechanische 

Ausbringen des Düngers. 

Der Produktionsfaktor Boden wird mit der ortsüblichen Pacht

summe berücksichtigt, die aber bei der bisherigen Abneigung 

der Bauern zum Verpachten wirtschaftlich wenig bedeutsam ist. 

Als eine direkte Folge der Intensivierung stiegen die Pacht

kosten pro Dekar von 40 IPW-Einheiten 1974 auf das Fünffache 

im Jahr 1978. Es ist anzunehmen, daß die Bodenverkaufswerte 

in ähnlicher Weise angestiegen sind1 ). 

Laut vorgedruckter Anweisung der Zuckerfabrik soll unter 

dem Punkt handere Ausgaben" u. a. der Bewässerungsaufwand2) 

taxiert werden, wobei sogar ausdrücklich auf Beregnungsan

lagen hingewiesen wird. Die entsprechenden Eintragungen der 

Bezirksstelle kommen diesem aber nicht nach und umfassen 

allenfalls die Entlohnung der für die "Bewachung" der Rüben

schläge in einigen Fällen angestellten Feldhüter. 

1) Die Befragungen ergaben nur sehr wenige PachtfäLle. Es 
muß aber angeführt werden, daß es für mehrere Betriebe 
mit zu geringem Eigenland in der Bewässerungszone sinn
voll wäre, dort einige Dekar zum Anbau der Zuckerrüben 
hinzuzupachten, um nicht zu stark vom Weizen abhängig 
zu sein. Genauso könnte man aus betriebswirtschaftlicher 
Sicht einigen Bauern mit zu großen, nur mit weiterer 
Lohnarbeit zu bewältigenden Kontingenten raten, einige 
Dekar an Verwandte oder Bekannte aus anderen Dörfern oder 
an städtische Interessenten zu verpachten. Dazu besteht 
jedoch bisher nur eine geringe Bereitschaft. 

2) Der Inputfaktor Wasser ist, wie ausführlicher in 3.3.5. 
dargestellt, ebenso entscheidend für die Ertragsbildung 
wie die Düngung, der allgemeine Kulturzustand der Felder 
und die Bestandspflege. Nach sorgfältigen Feldversuchen 
des Zuckerinstituts muß im Raum Ankara mit einem Kosten
aufwand von 240 TL pro Dekar bei Feldbewässerungen ge
rechnet werden (Werte für 1974, vgl. ÖZKAN und VANLI 
1973/74, S. 102 - 115, Tab. 109). Dieser nicht die Amor
tisation des eingesetzten Geräts (Pumpen, Rohrgestänge 
u. a.) einschließende Kostenfaktor ist damit etwa genauso 
hoch anzusetzen, wie der Faktor Zugkraft/Bodenbearbeitung. 
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Die zu Lasten der Zuckerfabrik anfallenden Input-Fa~toren 

für Saatgut, Schädlingsbekämpfung und landwirtschaftliche 

Beratung (ohne Organisationskosten und Zinsverluste) schla

gen gegenüber der bäuerlichen Leistungserstellung nicht we

sentlich zu Buche und haben sich im Betrachtungszeitraum 

relativ gesehen nicht erhöht. Die verfügbaren Daten deuten 

nach entsprechender IPW-Harmonisierung eher auf einen Rück

gang. 

Setzt man diese Eckwerte des Inputaufwands in Tab. 49 in 

Beziehung zu den im einzelnen erzielten Einkünften der 

Anbauer bei bestimmten Ertragslagen (Rübengeld, Zucker

prämien, Förderprämien, Frührodeentschädigung) , läßt sich 

eine übersieht der Rentabilitätsentwicklung des Rübenbaus 

seit 1970 durch Bezug auf Weizenwert-Einheiten. gewinnen. 

Die aufgeführten Daten sind insgesamt gesehen zuverlässig 

und wurden durch Aktenarbeit gewonnen. Der Inputbereich 

ist allerdings nur unvollständig erfaßt, da neben der Be

wässerung auch der Eigenlohnanspruch nicht berücksichtigt 

wird. Ohne auf nähere Einzelheiten der Zusammenstellung in 

Tab. 49 einzugehen, zeigen die Endergebnisse, daß die IPW

bezogenen Einkünfte pro Dekar seit 1970 in Beypazari zwar 

zunahmen, aber die ebenfalls steigenden Produktionskosten 

nicht in allen Jahren aufgefangen werden konnten. Waren 1970 

noch rund 40 % der Einkünfte als Gewinn zu verbuchen (1975: 

10 %, 1977: 17 %} , so führte der sehr fein auf alle Verän

derungen in der Kostenstruktur reagierende Zuckerrübenanbau 

zumindest in der Region Beypazari in der Kampagne 1978 zu 

Verlusten von immerhin 19 %. 

Unter den jeweils gegebenen Prämissen erbrachte diese Indu

striekultur in den Jahren 1974 und 1977 gerade soviel Geld

mittel ein, um die erfaßten Produktionskosten knapp abdecken 

zu können. Rechnet man die Bewässerungskosten hinzu, sieht 

die Situation des Rübenbaus sogar noch ungünstiger aus. 

Dieses zunächst unerwartete Ergebnis konnte nur durch einen 

Langzeitvergleich unter Inflationskorrektur erzielt werden 

und ist am Ort selbst in seiner vollen Tragweite nicht be-
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kannt. In der Bezirksstelle sieht man zwar die Konkurrenz 

der Gemüsekulturen, ignoriert aber die kritische Rentabili

tätsentwicklung. Auf der anderen Seite mangelt es den An

bauern, abgesehen von einigen Großbauern, die mit der Auf

gabe des Rübenbaus die logischen Konseq~enzen längst gezo

gen haben, meist an betriebswirtschaftlicher Einsicht in 

die aufgezeigten Zusammenhänge. 

Hinzu kommt allerdings, daß sich von Jahr zu Jahr bei Ver

änderungen im Input-Output-Gefüge eine andere Situation er

geben kann, wie es in dem starken Alternieren der IPW-Ren

tabilität von Jahr zu Jahr deutlich wird. Diese Entwicklung 

ist kurzfristig nicht mit Sicherheit vorhersehbar. Wird 

nicht genug in Düngemitteln oder kostenintensiven Pflege

maßnahmen investiert, sinken sofort die Erträge und min

dern damit die Verkaufserlöse. Für den türkischen Bauern 

ist es sicher auch nach längerem Rübenbau schwierig, hier 

trotz aller Beratungsmaßnahmen ein für ihn günstiges Ver

hältnis von In- und Output zu finden (vgl. Untersuchungen 

und lineareOptimierungsmodelle von HATUNOGLU 1973 und 

ERKUS 1976, zur Ertragslage und Arbeitsproduktivität all

gemein auch GERDES 1964). Betrachtet man zum Vergleich die 

Konkurrenzkulturen im Intensivsektor, so sind die Inputko

sten pro Dekar nach örtlichen Ermittlungen. nur bei Sonnen

blumen, Melonen und einigen Hülsenfrüchten geringer als im 

Rübenbau. Teilweise ist der Bewässerungsaufwand größer 

(zehn- bis zwölffache Wassergaben bzw. Beregnungen), teil

weise ist die zwei- bis dreifache Düngermenge aufzuwenden.

Hier sei nur vergleichend der Lohnfaktor herausgestellt, da 

sich dieser gegenwärtig in stadtnahen Intensivgebieten am 

stärksten verändert und damit die Rentabilität entscheidend 

beeinflußt. 

In Tab. 50 zeigt sich, daß der Lohnaufwand in der intensiven 

Erzeugung unter Bewässerungsbedingungen etwa zehnfach höher 

liegt als bei Getreide im Trockenfeldbau. Der Arbeitsaufwand 

wird bei Zuckerrüben mit 16 Tagelöhnen veranschlagt, wobei 

10 Tage auf Frauen und 2 auf Kinder entfallen. Der Lohnauf

wand im Karottenanbau als schärfster Konkurrenzkultur ist 



- 371 -

achtfach höher, da hier die Arbeite~ größtenteils von M~n

nern ausgeführt werden, die erheblic~ mehr Lohn erhalten. 

Nach Höhe und Struktur der pro Dekar anfallenden Lohnsumme 

ist der Rübenbau eher mit dem Feldtc~atenanbau als zweit

wichtigster Konkurrenzkultur zu vergleichen (näheres in 

Tab. 50) . 

Rechnet man abschließend die bei den 1979 gegebenen Fl~chen

ertr~gen und Marktpreisen erzielten Verkaufserlöse gegen 

die Produktionskosten auf, so ergibt sich die in Tab. 51 

aufgeführte Abfolge nach der Rentabilit~t. Der Zuckerrüben

anbau erbrachte auch 1979 Verluste, Neizen und Sonnenblu

men (erst seit 1978 in der Region durch Anbauverträge mit 

der Zuckergesellschaft) führten zu leichten Gewinnen, w~h

rend Reis, Zuckermelonen sowie Tomaten wegen anziehender 

Marktpreise äußerst attraktiv waren. 

Die bei weitem höchsten Gewinne wurden allerdings im Karot

tenbau erzielt. Hier lagen die Prod~~tionskosten zwar ge

genüber dem Rübenbau auf doppelter Höhe, aber die Verkaufs

erlöse übertrafen die Industriekultur um das Siebenfache. 

Hierin liegt letztlich die Erklärung für die schnelle Aus

breitung der Mohrrübenkultur in der Region, die im Anbau

verfahren dem Zuckerrübenanbau nicht unähnlich ist. Daraus 

ergibt sich die Frage, ob der Rübenbau um Beypazari noch 

eine .Zukunft hat. Die Antwort geben die Daten der Tabellen 

49 und 51 : 

Man kann davon ausgehen, daß die Gemüsepreise nicht mit dem 

gleichen Aufw~rtstrend ansteigen werden.Zudem müssen die Bauern 

bei wohl gleichbleibenden, an und f~r sich für sie günsti-

gen Rübenpreisen von etwa 1/4 des Weizenpreises darauf 

achten, daß sie die bisherigen Erträge zumindest halten. 

Eine entscheidende Verringerung der Lohnkosten kann durch 

eine Teilmechanisierung erreicht weyden. Allein der Ein-

satz von Hackmaschinen könnte den Ri~enbau wieder attrak-

tiver machen. Sp~ter könnten vielleicht auch Bunkerroder 

oder andere teilmechanisierte Ernte~erfahren eingeführt 

werden, wie sie im deutschen ZuckerY1benanbau seit den 

60er Jahren üblich sind (vgl. hierz1.: SÜMMERI-1ANN 1980) . 
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Es sei nicht verschwiegen, daß sich auch unter einigen wei

terdenkenden Karottenanbauern bereits die Befürchtung ein

stellte, daß die 1978 - 1979 erzielten, durch hohe Nachfra-

ge in allen türkischen Großstädten und ein geringes Angebot 

bedingten Marktpreise nicht auf diesem Niveau gehalten werden kön

nen, da durch weitere Ausdehnung des Angebots in Beypazari 

und anderen Intensivgebieten entsprechende Preisrückgänge 

unvermeidlich wären. In der Tat wurden 1979 für einige Lie

ferpartien bereits geringere Erlöse erzielt. 

Die Familie DE~VI~IO~LU, die seinerzeit in den 50er Jahren 

erstmals in der Region die Rübe anbaute, hat diese Situation 

auch erkannt und die erste Rodemaschine (Bunkerroder) im 

Einsatz. Vorgeschlagen werden kann hier zur Erleichterung 

der gegenwärtigen kritischen Situation des Rübenbaus für 

Fabrik und Anbauer, daß entsprechende Geräte, die in der 

Türkei bereits nach ausländischen Vorbildern in Adana ge

fertigt werden, von der Bezirksstelle im Lohnverfahren an

geboten werden. Dieser Schritt wäre für die Zuckergesell

schaft auch in anderen ähnlich strukturierten Bezirken mit 

schon fortgeschrittener Entwicklung nur konsequent. Soll

ten gleichzeitig die hohen Gemüsepreise zurückgehen, wür

de die Zuckerrübe gegenüber ihren Konkurrenzen wiederum 

an Boden gewinnen. 

~~~~§~-I~~~~~!~~~~~~E~~~1~-~~~-~!~~2~~~~9!§E~E!~~~~~-~~t~E= 
§~~!~~!!~~~E-~~~E!~e§tYE~~-=-~Eg~e~!§§~-~~~~E-~E~~e~~g 

Wie mit der Zusammensetzung des reduzierten Rohertrages der 

Bodenerzeugung eine Typisierung aller türkischen Landkrei

se (vgl. hierzu Teil 5) und eine Rekonstruktion der Agrar

strukturentwicklung in diesen Regionen nach der für Beypa

zari in Teil 4.5. durchgeführten Methode erfolgen kann, ist 

auch eine Kennzeichnung der jeweils in einem Dorfe vorlie

genden Landnutzung oder eine betriebliche Typisierung mög

lich. Der von KOLT 1960 vorgeschlagene Weg eignet sich ge-

.rad~ wegen der oft nur geringe Flächen einnehmenden Inten-
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sivkulturen besser für diese Zwecke als flächenbezogene 

Gruppierungen. 

Die betriebliche Perspektive bildet eine notwendige Ver

tiefung der bislang behandelten raumstrukturellen nationa

len und regionalen Zusammenhänge. Die Analyse ausgewählter 

Betriebe soll ergänzend und exemplarisch auf der Mikroebene 

die Einbindung des Rübenbaus in einzelwirtschaftliche Rah

menbedingungen aufzeigen 1). 

Auch unter äußerst schwierigen Arbeitsmöglichkeiten, die 

sich zur Zeit der Untersuchungen ergaben, konnten mit ei

nem vorgegebenen Betriebserhebungsbogen (vgl. Anlage IIIa) 

31 Bauernbetriebe mit Zuckerrübenanbau aus verschiedenen 

Dörfern befragt werden. Dabei wurde versucht, der agrar

sozialen Mischstruktur der Region Beypazari Rechnung zu 

tragen. Bei der Auswahl der Betriebe wurde von der land

wirtschaftlichen Nutzfläche ausgegangen. Auf diese Weise 

war es möglich, das örtliche Betriebsgrößenspektrum zwi

schen 3 - 70 ha (mit Großbetrieb bis 250 ha) zumindest bei

spielhaft mit Bauernstellen unterschiedlicher betriebli

cher Ausrichtung zu berücksichtigen. Die befragten Betrie

be machen 3% der 1.103 Anbauer Beypazaris in der Kampa

gne 1980 aus und umfassen nach der ermittelten LN 8 aus

gesprochene Kleinbetriebe unter 10 ha (Typ I), 15 kleinere 

Mittelbetriebe mit 12 - 27 ha (Typ II a), 6 größere Mittel

betriebe zwischen 32 und 43 ha (Typ II b) sowie zwei Groß

betriebe (ATASOY aus Tekke und ~AYIRLIO~LU aus Fasil) . 

Der letztgenannte 250 ha-Betrieb steht repräsentativ für 

den traditionellen, wenn auch in der Bewirtschaftung ge

wandelten "c;iftlik"-Gutsbetrieb. Die befragten Betriebe 

sind in Tab. 52 und Abb. 58 zusammengestellt. Diese Bauern

stellen bilden im übrigen die Hälfte der mit dem Fragebo

gen zur Modernisierung erfaßten Betriebe (hierzu 4.6.). 

1) Zur Betriebsorganisation von Zuckerrübenbauernstellen 
in Deutschland gibt es zahlreiche Einzelarbeiten, die 
aber wegen weitaus fortgeschritteneren landwirtschaft
lichen Verhältnissen nur für Vergleichszwecke dienen 
können (WERNER 1888, HENRICHS; MtiLLER u.BALTZER 1956, 
BUHNEMANN 1961, EILSTEIN 1967, KÄMPF/PETZOLDT 1980 u. a.). 
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Diese empirische Basis ist zu schmal, um hieraus mit Hilfe 

von rnultivariaten Gruppierungsverfahren weiterreichende 

Schlußfolgerungen ziehen zu können. Sie vermag jedoch eini

ge wesentliche betriebliche Differenzierungen aufzudecken, 

die auf unterschiedliche Betriebstypen und ausgeprägte in

traregionale Einkommensdisparitäten aufgrund der unter

schiedlichen Teilnahme an den jüngsten kulturgeographischen 

Wandlungsprozessen hindeuten. 

Die 31 ausgewählten Betriebe umfassen insgesamt eine LN von 

nur 859 ha, von denen 547 ha im Jahr 1980 bebaut waren. Der 

Rest entfiel auf brachliegende Trockenfelder. Die durch

schnittliche Betriebsgröße von 27,7 habesagt angesichts der 

relativ klaren Gruppierung in Klein-, Mittel- und Groß

betriebe sehr wenig. Die von den Betrieben angebaute Rüben

fläche von zusammen 75 ha entspricht knapp 7 % der Bezirks

anbaufläche in der Kampagne 1980 (1.108 ha). 

Aufgrund der für 1980 ermittelten Landnutzungsangaben in 

Abb. 59, der durchschnittlichen Ertragslage im Raum Beypa

zari sowie der Marktpreise (für 1978 siehe Tab. 45) lassen 

sich die Einnahmen der 31 Betriebe abschätzen. Der "redu

zierte Rohertrag" als Bodenertragswert (ohne die in Abb. 

59 nur in der Rinderzahl erfaßten Viehhaltung) berücksich

tigt allerdings nicht die unterschiedlichen Inputkosten 

in den einzelnen Produktionssektoren. Man kann aber davon 

ausgehen, daß je nach Intensivierungsgrad und betrieblichem 

Anbauspektrum 15 - 30 % des Rohertrages als Gewinn verbucht 

werden können, wenn die in den Betrieben selbst verbrauch

ten Mengen für Saatgut, Futter und Eigenkonsum abgezogen 

werden (s. Erhebungsbogen im Anhang III a). 

Die durchschnittliche Flächenproduktivität (Gesamtwert/An

baufläche) nimmt allgernein deutlich zu, je weniger Land den 

Betrieben zur Verfügung steht. Aus den für 1980 aufgeführten 

Anbauflächen (ohne Brache) und dem Wert der Produktion läßt 

sich für jeden Betrieb die "Intensität'' als zentrales Merk

mal· monetär quantitativ erfassen. Dabei ergibt sich, daß 

intensiv geführte Zuckerrüben-Gemüsebaubetriebe absolut und 



- 375 -

relativ gesehen meist erheblich mehr Einkommen erzielen als 

drei- bis vierfach größere Zuckerrüben-Getreide-Betriebe 

(vgl. Tab. 52). 

Es gibt je nach Ziel der Aussage unterschiedliche Möglich

keiten für eine Typisierung der ausgewählten Bauernstellen. 

Hier seien nur einige aufgeführt: 

1 - Typisierung nach Größe der LN (vgl. Bemerkungen oben 

ZU Tab. 52). 

2 - Typisierung nach Disparitäten der Summe des Gesamternte

werts: 

Die Spanne reicht hier von 38.000 TL bis 12,9 Mio. TL. 

Hierbei deutet sich folgende Gruppierung an: Typ I= 

18 Betriebe erzielen zwischen 40.000 und 400.000 TL, 

Typ II= 10 Betriebe zwischen 800.000- 1.200.000 TL 

und Typ III= 3 Betriebe mit höherem Produktionswert 

als 1,7 Mio. TL (Nr. 7, 8 und mit nahezu zehnfacherHöhe 

der ~iflik-Betrieb). Eine Differenzierung tritt haupt

sächlich nach Ausmaß und Struktur der Gemüseproduktion 

ein. 

3 - Typisierung nach der Struktur des Gesamteerntewertes 

auf Basis der Preise von 1978 und Anbaufläche 1980: 

Hierbei kann eine vierfache Gruppierung vorgenommen 

werden: 

Typ I 16 Betriebe mit Werten unter 300.000 TL/ha 

ordnen sich hauptsächlich dem relativ flächen

extensiven Zuckerrüben-Getreidebetrieb zu. 

Typ II Teilweise treten bereits einige weitere Kultu

ren hinzu (Hülsenfrüchte oder mit geringen Flä

chen einige Marktkulturen). 

Typ III Beim Typ III (6 Beispiele zwischen 400.000 -

600.000 TL/ha) handelt es sich meist um mittel-

große Betriebe mit einer günstigen Mischkultur 

von Getreide, Zuckerrüben und hochwertigen Ge

müsekulturen. 

Typ IV Bei 7 weiteren Betrieben tritt durch starken 

Rückgang des Getreidesektors oder durch verstärk

te Hinwendung zum Karottenanbau mit Höchstge-
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winnen eine weitere Gruppierung zwischen 

800.000 und 1.300.000 TL/ha auf (Typ IV). Ge

rade dieser Typ intensiver Produktion ist re

lativ unabhängig von der Betriebsgröße. Er um

faßt die Kleinbetriebe 9 und 14 ebenso wie den 

Gutsbetrieb. 

4 - Typisierung nach dem Beitrag der Zuckerrübe zum Gesamt

erntewert: 

Dieses betriebliche, für die Gesamtproblematik entschei

dende Merkmal ist einerseits von dem absoluten Flächen

anteil des Rübenbaus und dem Ausmaß der Diversifizie

rung und Intensivierung der Betriebe im Gemüsesektor 

abhängig. Eine Analyse ergibt wiederum vier relativ 

deutliche Gruppen: 

Bei der Hälfte der Betriebe werden 10 % nicht überschrit

ten (Typ I= 15), während in weiteren 5 Fällen die Rübe 

auf 11 - 17 % Wertbeitrag kommt (Typ I!). Für die Wirt

schaftsgrundlage und Betriebsorganisation ist die Zuk

kerrübe aber besonders bei den 11 Betrieben der Typen 

III (25- 32 %·, Betriebe 7, 5, 11, 12, 17 und 30) und 

IV (50 - 71 %, Betriebe 6, 16, 19, 26 und 27) von tra

gender Bedeutung. Abgesehen von dem Kleinbetrieb 31 

entspricht dieser Typ weitgehend dem in viele~ Bezir

ken der Türkei und insbesondere Ostanatoliens verbrei

teten "typischen" Getreidebauer, der über die Rübe 

erstmals Zugang zu Bargeld und zur Bewässerungswirt

schaft erhält. Er ist aber in der Region Beypazari mit 

ihrem traditionellen Bewässerungsfeldbau nicht der 

"älteste" Typ in einer Entwicklungsreihe, da die Be

triebe hauptsächlich außerhalb der Bewässerungszone 

liegen (Gen~ali, Kirba~i, Tekke und Hirkatepe). 

5 - Typisierung nach Teilmerkmalen der Betriebsorganisa

tion: 

Sieht man den hochintensiven Karottenanbau, wie in 

4.5.5. ausgeführt, als Folgekultur der Rübe an, so 

kann der Anteil dieser Gemüseart an der Anbaufläche 

oder dem gesamt erzielten Bodenertragswert als Indi

kator für die unterschiedliche Rezeption dieser durch 

.1 
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die Rübe ausgelösten oder zumindest vorbereiteten Innova

tion aufgefaßt werden (vgl. näheres in 4.6.4.3.). Hier-

bei wird deutlich, daß nur die Hälfte der Bauern feld

mäßig Karotten anbauen, und zwar bis auf zwei Ausnah-

men auf weniger als 2 ha, die mit einer modernen Be

regnungsanlage gerade noch zu bewässern sind. Einen Sonder

fall bildet der Gutsbetrieb in Fasil mit. 16 ha (vgl. 

Abb. 56), da er über 6 Feldregner und ein ausgebautes 

Brunnen- und Fbhrle~ungssystem verfügt. 

Charakteristisch bleibt in dieser Gruppe die Kombina-

tion von Rüben- und Mohrrübenbau und eine Kopplung mit 

weiteren Gemüsekulturen. 

6 - Typisierung nach Bedeutung der Viehhaltung: 

Schließlich zeigt bereits die begrenzte Anzahl der hier 

bearbeiteten Betriebe, daß die Großviehhaltung, die aus 

mitteleuropäischen Zuckerrübenbetrieben nicht wegzuden

ken ist, insgesamt ein zu vernachlässigendes Gewicht 

hat. Fast die Hälfte der Bauern besitzt überraschender

weise überhaupt keine Rinder, 11 weitere haben 2 - 4 

Rinder (Kälber mitgerechnet) zur häuslichen Versorgung. 

Nur die Betriebe 2, 11 und 12 mit 12, 22 bzw. 20 Rin

dern deuten den Typ eines Getreide-Hackfrucht-Viehhal

tungsbetriebes an (vgl. näheres in 4.6.5.) 1). 

1) Statt einer mitteleuropäischen Kombination und Integra
tion von Hackfruchtbau und Großviehhaltung liegt im Un
tersuchungsgebiet mithin mehr eine arbeitsteilige Se
gregation vor. 
Obwohl Lebendvieh und auch Molkereiprodukte in der Tür
kei Ende der 70er Jahre sehr gute Nachfrage fanden, hat 
auch der Großbetrieb in Fasil die Entscheidung zur Er
richtung eines Viehhofes zunächst zurückgestellt. -
Im übrigen ist hinzuzufügen, daß alle befra~n Betriebe 
über Schafe verfügten (5 - 200), die aber meist im frei
en Weidegang außerhalb der Bewässerungszone gehalten 
und nur nach der Getreideernte oder während der Rüben
kampagne näher an die Siedlungen herangeführt werden. -
Eine Einbeziehung der viehwirtschaftlichen Erzeugung in 
die Bewertung der agrarstrukturellen Veränderungen des 
Raumes unterblieb, da die gewonnenen Daten und Auskünfte 
mehr zufällig waren und zu viele Unsicherheitsfaktoren 
bargen. Es liegt aber auf der Hand, daß das Futterpoten
tial in Beypazari und allgetiain in den Zuckerrübenanbau
bezirken der Türkei noch nicht optimal verwertet wird. 
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7 - Typisierung nach Betriebsorganisation: 

In der in Tab. 52 mit Hilfe von Buchstabenkombinationen 

durchgeführten Kennzeichnung der Rübenbauernstellen nach 

der spezifischen betrieblichen Ausrichtung wird die 

Viehhaltung mitberücksichtigt1). 

Nach allen anderen Erkenntnissen, die während der Arbeiten 

in den Beypazari-Dörfern gesammelt werden konnten, wird mit 

den aufgeführten Klassifizierungen die betriebliche Diffe

renzierung in ihren Haupttypen und Ubergängen ausreichend 

erfaßt. 

Zu den Betrieben, die die Zuckerrübe systematisch zum Auf

bau einer nicht nur auf den Eigenbedarf zugeschnittenen 

Viehhaltung benutzt haben, zählt der gemeinsam von den 

Brüdern Osman und Mehmat bewirtschaftete Hof der AYDINs 

im Dorf Güney~e, der beispielhaft in einem kurzen Betriebs

bild vorge.stellt sei, um den Typisierungen einen konkreten 

sozioökonomischen Bezug zu geben. Gleichzeitig wird hier

mit auf die Bedeutung der Zuckerrübe für die betriebliche 

Modernisierung hingewiesen (vgl. 4.6.). 

Die Siedlung Güney~e gehört kommunalrechtlich zum Großdorf 

~aga im Landkreis Güdül und wird nur von der Zuckergesell

schaft wie eine eigenständige Landgemeinde behandelt. Zen

susdaten stehen deshalb für diesen erst jüngeren Ausbau 

nicht zur Verfügung (vg1. zur Lage Abb. 49, zu Bodenressour

cen und Entwicklung des Rübenbaus am Ort Tab. 40 b bzw. 

41 b Dorf Nr. B-05) • 

Güney~e liegt etwa 3 km abseits der Hauptstraße. Bis zur 

Wiegestelle Bal~i~ek sind es 6 km, bis zum Bezirksort Bey

pazari 37 km. Im locker gebauten Haufendorf wurden 73 Wohn

stätten gezählt, von denen 65 auf Bauern mit Eigenland entfal

len. Wegen der großen Getreideflächen im flachgewellten 

Neogenrelief der Umgebung schafften sich 60 der Betriebe 

teilweise um 1955 Traktoren an und verfügen über moderne 

Pflüge, Sämaschinen u. a. Darüber hinaus wird ein Mähdre

scher im Lohnverfahren eingesetzt. 

1) Z=steht für Zuckerrüben, G=Gemüsebau, GG=starker Gemüsebau, 
W=Getreidebau mit Brachwirtschaft, V=Großviehhaltung, VV= 
starke Großviehhaltung. Beispiel: Nr. 8: ZGGWV=größerer 
Zuckerrübenbetrieb mit starkem Gemüseanteil, Weizenbau und 
Viehhaltung. 
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Mit einer auf 28 Flurstücke verteilten LN von 150 ha gehört 

der Betrieb AYDIN zu den größten in Güney~e. Die AYDINs 

haben eine entsprechende Stellung in der sozialen Hierar

chie des Dorfes und zählen zu den geachtetsten Familien 

der Gegend. Sie sind "von Anfang an" beim Zuckerrübenbau 

dabeigewesen, wie sie selbst nicht ohne Stolz sagen. Ge

rade ihr Dorf stellte seit Anfang der 60er Jahre ohne 

größere Einbrüche immer eine zuverlässig liefernde Roh

stoffquelle für die Zuckerfabrik. In der Kampagne 1979 

wurde von 27 Bauern im Dorf eine Fläche von 24 ha gerodet. 

0,8 ha entfielen dabei auf die AYDINs: Ferner bestellten 

die Brüder 70 ha Weizen (17 t Einsaat, 150 t Ertrag), 

10 ha Linsen ("Mer~imek") und 1 ha Tomaten als zweite 

"cash crop". In den Feldtomatenbau stiegen sie erstmals 

1975 ein und mußten umfangreiche Investitionen in Bewäs

serungspumpen vornehmen, die über die Zuckergesellschaft 

abgewickelt wurden. 

Zu Preisen von 1978 gerechnet, hatte ihre ackerbauliche 

Produktion einen Gesamtwert von rund 1,6 Mio. TL (umge

rechnet zum Kurs 1979= 1:20 rund 84.000 DM). Hierzu steu

erte die Zuckerrübe rund 14 % bei. Der Gesamtgewinn der 

beiden Familien mag bei 20 - 30.000 DM gelegen haben und 

ist damit dreifach höher als der Mitte der 70er Jahre von 

der Regierung festgesetzte Jahresmindestgewinn von bäuer

lichen Familienwirtschaften (rd. 5.500 DM). 

Zur weiteren Intensivierung und beabsichtigten Diversifizie

rung benötigt der Betrieb dringend eine weitere Beregnungs

anlage, die 1980 über die Zuckergesellschaft bestellt wer

den sollte. Die erste wurde bereits vor 4 Jahren (1975) 

in der zweiten Einführungswelle dieser in Beypazari neu

artigen Bewässerungstechnik angeschafft.Ansonsten ent

spricht der Stand der landwirtschaftlichen Mechanisierung 

dem Standard (Traktor, Tellereggen, Kultivator, Ackerwal

ze, Drillmaschine) bei Großbetrieben. 

Der Betrieb rechnet zu dem in Abb. 59 mehrfach vertrete

nen Typ des Getreide-Hackfrucht-Viehbetriebes, der sich 

mit· Intensivkulturen eine zusätzliche Wirtschaftsgrundla-
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ge aufbaut (s. oben unter 3, Typ II). Die AYDI~s haben 

500 Schafe, 50 Ziegen und 5 Rinder. Um die nötige Futter

grundlage zu schaffen, werden 0, 5 ha Kleegras ( "Yonca ") 

angebaut und ferner 20 t Trockenschnitzel über die Wiege

stelle Bal~i~ek bezogen. Beides ist in der Region durch

aus als innovativ zu bewerten. 

Auch sonst sind die AYDINs "modern" eingestellt: Ihr von 

zwei Familien mit 11 Personen bewohntes einfaches, aber 

vergleichsweise besser erhaltenes und ausgestattetes Haus 

verfügt allerdings nur im zentralen "Salon" (Wohn- und 

Ernpfangszimmerf über einige Annehmlichkeiten der städti

schen Lebensweise: Ein nur als Radio genutzter Kassetten

recorder und Fernseher (seit1977) wurden von einem der 

Söhne mitgebracht, der seit Jahren als Gastarbeiter in 

der Bundesrepublik lebt. Ansonsten lebt man aber auch hier 

weitgehend in traditionaler Art1). 

Gerade dieses Beispiel vermag somit in anschaulicher Weise 

die von WEIKER (1981) vertretene Teil-Modernisierungstheo

rie zu bekräftigen: Wandlungsorientiertheit in vielen 

wirtschaftlichen Aspekten unter Wahrnehmung sich bieten

der neuer Chancen erfordert nicht zwangsläufig "moderne", 

d. h. westlich-europäische Verhaltensnormen im täglichen 

sozialen Milieu. Die Zuckerrübe war in diesem Fall-auch 

nach Meinung des Betriebsleiters der erste Anstoß der be

trieblichen Modernisierung. 

Hiermit wird bereits der entscheidende Fragenkomplex C 

(vgl. 4.1.3.) angeschnitten, der die Mechanismen der Mo

dernisierung durch die Zuckerrübe als Industriekultur in 

ihren verschiedenen Wirkungsaspekten und Grenzen zu erfas

sen sucht. 

1) Das Programm des TV-Senders Ankara bestimmt zwar trotz 
schlechtem Empfang den Abend, man sitzt in herkömm
licher Weise auf Kissen um den Teppich und auf Liegen. 
Gegessen wird nicht von einem Eßtisch mit Stühlen, son
dern auf dem Fußboden ohne Bestecke. 
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4.6. Modernisierung durch Zuckerrübenanbau 

~'landel 

In 4.1.2. wurden einige GrundzUge der gegenwärtigen Diskus

sion wirtschaftlicher Wachstums- und Entwicklungstheorien 

sowie mehrere speziell auf die Tlirkei bezogene Modernisie

rungskonzepte als Ansatzpunkte flir die Bewertung der in die

ser Untersuchung im Mittelpunkt stehenden Zuckerwirtschaft 

in ihrer räumlichen Entfaltung und Auswirkung angeführt. Die 

in 4.5. gekennzeichnete Agrarentwicklung der Region Beypa

zari zeigte, daß sowohl im Getreidesektor als auch besonders 

im Spektrum der Intensivkulturen während der letzten 10 Jah

re wichtige Wachstumsprozesse festgestellt werden konnten. 

Der Rübenbau selbst stell~sich als ein relativ unbedeutender 

Subsektor mit allerdings hoher Eigendynamik und Raumdiffe

renzierung dar und weist neuerdings regressive Entwicklungs

tendenzen auf. In anderen Bereichen der landwirtschaftlichen 

Produktion sind dagegen bedeutende Fortschritte in der Quan

tität und auch Struktur des Outputs zu verzeichnen. Dies qilt 

auch flir die Großviehhaltung. 

Sicher gibt es in der Region auch andere überlagernde Form

kräfte, die den Entwicklungsprozeß mitbestimmt haben. Den

noch muß man bei Berücksichtigung der Raumbedingungen des 

Rübenbaus und der intersektoralen BezUge zu dem Schluß ge

langen, daß gerade der Rübenbau ein wesentlicher und ent

scheidender "Motor" und Anreger zur besseren Inwertsetzung 

der wachstumsbestimmenden Determinanten, zur Steigerung 

der investiven und konsumptiven Nachfrage und zur Diversi

fizierung und Wertsteigerung des landwirtschaftlichen Out

puts der Untersuchungsregion gewesen ist. 

Es wird von der These ausgegangen, daß durch eine längere 

Betätigung im Zuckerrübenanbau die Anbauer stärker in ih

ren Aktivitäten und Werthaltungen beeinflußt werden. Die

se Landwirte zeichnen sich nicht nur durch höheres, erwor

benes landwirtschaftliches Know How, durch ein höheres 

landtechnisches Niveau mit hohem Kapitaleinsatz und letzt-
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lieh durch stärkere Einkommensorientierung über der Stufe 

der im Untersuchungsraum nur noch in einigen Bergdörfern 

verbreiteten "Subsistenzwirtschaft" aus. Der Rübenbau ist 

unter den gegebenen Landesbedingungen als durchorganisier

te industriewirtschaftliche Rohstoffbeschaffungsmaßnahme 

durch ein Netz staatlich gelenkter Zuckerfabriken zu sehen. 

Er erfordert von Seiten der Anbauer in der terminierten 

Lieferung bestimmter Produktmengen ausreichender Qualität 

normierte, im Anbauvertrag {Anhang I) vorgegebene Einzel

handlungen. Lei~tungskontrollen erfolgen von Beginn bis 

Abschluß des Produktionsvorgangs, also im Verlaufe der ge

samten Leistungserste 1 1.' . .:1g. !:las Rohprodukt hat innerhalb 

:1es :•onopolor;:misationssystems im eigentlichen Sinne kei

nen Markt wie andere Agrarprodukte. Das "Exportgut" wird 

auf risikoloser Vertragsbasis innerhalb einer räumlich 

weit verzweigten, aber umso straffer durchorganisierten 

Arbeitsteilung von Erzeugung und Weiterverarbeitung herge

stellt. Die Rübenzuckerwirtschaft zeigt eine hochrangige 

Integration von Industrie und bäuerlicher Landwirtschaft 

zu agroindustriellen Raumkomplexen. 

Wesentliche Aspekte des Rübenbaus entsprechen damit dem 

Wesen des industriellen Fertigungsvorgangs. Sie setzen 

nicht nur eine Kooperationsbereitschaft der Erzeuger vor

aus, sondern bedingen notwendige industriegesellschaftliche 

Verhaltensweisen auch im Umfeld der ländlichen Türkei. Des

halb kann erwartet werden, daß sich Zuckerrübenbauern nicht 

nur durch damit erworbene "Tugenden" (Fleiß, Zielstrebig

keit, Arbeitsdisziplin, Vertragstreue, Gewinnorientierung 

u. a. m.) auszeichnen, sondern sich ebenfalls durch "Lern

erfolg" in diesem Arbeitssektor auch in anderen landwirt

schaftlichen Bereichen sowie in den übrigen Daseinsgrund

funktionen wie Wohnen, Sich Versorgen, Sich Bilden, In Ge

meinschaft leben und - in Anknüpfung an STEWIGs Hypothese 

(1977) - auch im Freizeitbereich wandlungsorientierter und 

"moderner" zeigen. Diese Teilfragestellung nach der "so

zialen Modernität" im Sinne WEIKERs (1981) kann nur durch 

"teilnehmende Beobachtung" ur.:i Befragungen beantwortet wer

den, wobei allerdings eine Übertragung vieler ausgefeilter 
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Methoden der empirischen Sozialforschung auf den Kontext 

türkischer Dörfer Grenzen gesetzt sind. 

Sowohl die Theorien als auch die Forschungspraxis haben 

erwiesen, daß der ökonomische und soziale Wandel in Ent

wicklungsländern auf die Diffusion und Rezeption von Neu

erungen zurückgeführt werden kann. Wenn auch der freien 

Ausbreitung im besonderen Fall der Zuckerrübe als Produkt

innovation (vgl. HENNING 1975) von den Fabriken regionale 

Mengengrenzen gesetzt werden, so verursacht gerade diese 

Industriekultur_für den Kreis der Anbauer zahlreiche Folge

innovationen im Bereich landwirtschaftlicher Methoden und 

ökonomischen Denkens. Diese können im Sinne der Exportbasis

theorie nur teilweise dem Rübenbau selbst zugute kommen, da 

die Exportmenge durch Bezirksquoten limitiert wird und nicht 

unbegrenzt anwachsen kann. 

Die speziell über die Zuckerorganisation und ihr regionales 

Raumsystem kanalisierten Einkommensströme und Neuerungen 
il it 

können deshalb zunächst nur den basic-Sektor des Rübenbaus 

in der Region stützen, ausbauen und sichern. Sie greifen 

aber alleine schon wegen der strengen Fruchtfolgeregelungen 

im türkischen Rübenbau über diesen hinaus. Diese "motorische" 

Wirkung der Rübe ist darin zu sehen, daß über bestimmte, im 

folgenden regional verifizierte Mechanismen Kopplungseffek

te ausgelöst werden, die sich wiederum ergänzen oder ver

stärken können. Durch diese Komplementärwirkung wird eine 

allgemeine Weiterentwicklung eingeleitet, die im Rüben-

anbau als Exportsektor initiiert wird, auf andere, teilwei

se ebenfalls marktorientierte Exportbasen übergreift und ei

ne eigene Dynamik entfaltet. 

Diese Entwicklung kann wie bei der ersten Ausbreitung der 

Zuckerrübe um Beypazari in mehrere Innovationswellen aufge

gliedert werden, die in zeitlicher Abfolge und räumlicher 

Interferenz die einzelnen Siedlungen und Betriebe der Region 

erfassen. Die damit aufgebauten und sich ständig verschieben

den Entwicklungsdisparitäten sind durch die Agrarsozialstruk

tur mitbedingt und bestimmen schließlich auch den "non-basic-" 

Bereich, d. h. die Bauern, die nicht oder nur für einige Jah

re selbst Rübenbau betrieben haben. 
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Damit ist in großen Zügen der Wachstums-, Entwicklungs

und Modernisierungsprozeß gekennzeichnet, desses agrar

strukturelles Ergebnis in 4.5. detailliert in seinen räum

lichen Auswirkungen beschrieben wurde. 

Die wichtigsten Komplementäreffekte des Rübenbaus als 

"Mechanismen" eines Vorgangs wechselseitiger kumulativer 

Verursachung werden im folgenden aufgrund der örtlichen 

Erhebungen dargestellt. Sicher sind neben diesen auch an

dere Faktoren von Bedeutung, wie z. B. die Genossenschafts

organisation des Rübenbauernverbandes. Diese werden aber 

ausgeklammert, da sie empirisch nicht faßbar waren.-

Auch von türkischen Wissenschaftlern und Planern wird in 

den 70er Jahren verstärkt auf "westliche" Theorien und ~o

dellvorstellungen von Entwicklungsprozessen in ihrer Aus

wirkung auf die "Modernisierung" des Landes und seiner 

ländlichen-Räume zurückgegriffen. Einige hier besonders 

interessierende Ansätze wurden 1974 in den Sammelband von 

BENEDICT, TÜMERTEKIN und MANSUR aufgenommen, der die neuere 

wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Türkei zusammen-

faßt. 
So betont ELBURZ (1974) die Rolle des staatlich induzier-

ten Wandels für die sozioökonomische Entwicklung aus der 

Sicht der ministeriellen Institutionen. In diesem ~ahmen der 

raumwirksamen Staatstätigkeit kann auch de·r gelenkte und sub

ventionierte Zuckerrübenbau gesehen werden. Nach ELBURZ sind 

dabei folgende vier Faktoren für den Entwicklungsvorgang be-

sonders wichtig (S. 145) : 

- Wertvorstellungen (attitudes) und Verhalten (behaviour) 

werden durch den Erwerb neuen Wissens und neuer Fertig

keiten (knowledge and skills) geändert, 

- Veränderungen in der administrativen Struktur müssen die 

Kornmunikation und Kooperation erleichtern, 

- der Ausbau der ländlichen Infrastruktur muß das lokale 

Potential aktivieren und 

- die von der Planung betroffene ländliche Bevölkerung soll

te an den Entscheidungsprozessen beteiligt werden, um den 

lokalen Problemen und Bedürfnissen besser gerecht werden 

zu können. 
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Besonders die SPO (State Planning Organisation) hat sich 

intensiv mit der Modernisierungsproblematik befaßt und 

hierzu auch wertvolle für die praktische Regionalpolitik 

verwertbare Grundlagenforschung betrieben. Verwiesen wird 

auf die im Jahre 1968 im Rahmen des landesweiten Projekts 

"Türk Köyünde Modernle~me E~ilimleri Ara~tirmasi" (For

schungen über Modernisierungstendenzen in türkischen Dörfern, 

SPO 1970) erarbeitete Studie über 220 als repräsentativ er

achtete Dörfer, die zu einer Gliederung des Landes nach dem 

Entwicklungsstand ihrer Provinzen führte 1). 

Eine ähnliche multivariate Gruppierung der türkischen Pro

vinzen nach 69 sozioökonomischen Merkmalen legten ALBAUM/ 

DAVIES 1973 vor. Eine der 12 von ihnen ausgewählten Varia

blen zur Agrarstruktur definiert den Anteil der Industrie

pflanzen an der Anbaufläche als ein wesentliches Merkmal 

des sozioökonomischen Wandels (Merkmal 26: "INDCROP''). In 

diesem größeren Bezugsfeld entwicklungs- und modernisie

rungsrelevanter Parameter untersucht die vorliegende Betrach-

tung mithin die raumzeitliche Entwicklung und Auswir-

kung nur eines ausgewählten, aber wichtigen Merkmals, das 

mit anderen Determinanten des sozialen Wandels in Beziehung 

zu setzen ist. 

TUGA~s Operationalisierung der Modernisierungstendenzen geht 

von sieben Hauptkomplexen aus (TUGA~ 1974): 

- horizontale Mobilität, 

- Benutzung von Massenkommunikationsmedien, 

- Bildungsstand, 

- Bodenbesitzstruktur, 

- landwirtschaftliche Einkommen, 

- Landtechnologie (Traktoren, Düngemittel, Schädlingsbe-

kämpfung) 

- sowie einem Bündel sozialer Werthaltungen (Einschätzung 

der "most important person" im Dorf, gewünschte Kinderzahl, 

gewünschter Bildungsgrad für Söhne, bewußtes Empfinden 

einer Konfliktsituation traditional/modern). 

1)TUGA~ 1974, S. 158, Karte in WORLD BANK 1975 "Provincial 
Ranking of Social and Economic Development", vgl. auch 
KORTUM 1981, S. 550- 51, Abb. 1. 
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TOGA~ vertritt die Auffassung, mit diesen Komponenten die 

Entwicklung und Modernisierung entsprechend amerikanischen 

Vorbildern in der Konzeptualisierung des sozioökonomischen 

Wandels "messen" zu können. In bezug auf den ruralen Kontext 

wird die von ihm vorgeschlagene Definition der Modernisierung 

zwar begründet, erscheint aber erweiterungsbedürftig1 ). Ins

gesamt streitet TOGA~ in seinem Modernisierungskonzept die 

Rolle von Innovationen im Entwicklungsprozeß zwar nicht ab, 

mißt aber - dem Vorbild LERNERs u. a. folgend - dem Kommu

nikationsbereich eine entscheidendere Bedeutung bei. 

Damit sind einige wichtige Forschungsansätze umrissen, die 

für die eigene Fragestellung in diesem speziellen Zusammen

hang als Anknüpfungspunkte dienen. 

Die in 4.1.3. unter dem Fragenkomplex C aufgeführten Aspek

te waren nur zu einem Teil mit den Aktenbeständen der Zucker

bezirksstelle zu beantworten. Deshalb war es erforderlich, 

selbst eine Befragung durchzuführen. 

Zur Anlage und Durchführung der Befragung ist folgendes vor

auszuschicken: 

- Für Ausländer ist die Durchführung sozioökonomischer Be

fragungen in Dörfern ohne Mitwirkung türkischer Stellen 

außergewöhnlich schwierig und muß sich in ihren Zielen und 

ihrem Umfang begrenzen. 

- Die Befragungen wurden unmittelbar nach der Machtübernahme 

der Militärregierung im September/Oktober 1980 in einer 

innenpolitisch äußerst gespannten Situation durchgeführt. 

Deshalb konnte das Ziel, 100 Zuckerrübenanbauer zu inter

viewen und vergleichsweise eine angemessene Zahl von Nicht

rübenbauern zu berücksichtigen, nur teilweise verwirklicht 

werden. Ein Teil der Befragten verweigerte Auskünfte, an

dere wiederum brachen die Befragung ab. Vollständig aus

gefüllte Fragebögen kamen schließlich nur für 63 Rüben

bauer und 12 nicht oder nicht mehr Rüben anbauende Betriebe 

zustande. Damit wurden aber knapp 10 % der Rübenbauer um 

1) ''If one attempts a general definition of modernization, it 
can be stated as the extension of knowledge and the con
trolling of the natural enviroment in order to reach a bet
ter and higher standard of living, as a continuous effort", 
TOGA~ 1974, S. 158. 
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die beiden Wiegestellen erfaßt. 31 der Betriebe der erst

genannten Gruppe wurden zusätzlich mit einem Betriebs

erhebungsbegen befragt (4.5.6.). Die restlichen 30 Bauern 

des Samples blieben "anonym". Die Befragungen fanden zur 

Hälfte an den beiden Wiegestellen statt. An vier Tagen 

wurde ein Teil der Rübenbauern angesprochen, die ihre 

Ernte an der Waage ablieferten. Uber ihre Anbauerauswei

se konnte in diesen Fällen eine Beziehung zu den Be

zirksdaten hergestellt werden. 

Weitere 28 Fragebögen wurden in den Dörfern ausgefüllt 

(teilweise im Dorfhaus, Teehaus oder in den Häusern der 

Anbauer). 14 Bauern wurden anläßlich ihres Besuchs in 

der Bezirksstelle gebeten, auf die Fragen zu antworten. 

Eine selbständige Ausfüllung des in Anlage III türkisch 

und in deutscher Ubersetzung beigefügten, 68 Fragen um

fassenden Erhebungsbogens kam wegen der meist sehr be

grenzten Lesefertigkeit der Befragten nicht in Betracht. 

- Ursprünglich war beabsichtigt, eine vereinfachte und in 

einigen Aspekten erweiterte Fassung des Fragebogens zu 

benutzen, der sich im Anhang zu ÖZKAN 1960 befindet. Da

durch hätten sich einige interessante Vergleiche ergeben 

können. Schon nach einigen Interviews stellte sich aber 

heraus, daß dieses Muster nicht zu verwenden war. Die 

zahlreichen Fragen waren zu komplex gestellt und sprachen 

zudem oft "sensible" Bereiche wie Kredithöhe, Einkommens

verhältnisse, Viehbestand u. a. m. an. Deshalb wurde ein 

inhaltlich reduzierter und nach dem Auswahlantwort-Prin

zig konstruierter Fragebogen ausgearbeitet, der nur ganz 

bestimmte, während der Untersuchungen wichtig erscheinende 

Sachkomplexe behandelt. 

- Bei der Formulierung dieses Fragebogens konnte auf die Hil

fe des Instituts für Agrarpolitik und Marktforschung der 

Landwirtschaftlichen Fakultät der Universität Ankara zurück

gegriffen werden. Hier lagen entsprechende Erfahrungen in 

der Befragung von Bauern vor, die den örtlichen Möglich-

--------------------'~ 
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keiten angepaßt waren 1). 

- Die Tatsache, daß einige Fragen vom Ergebnis her gesehen sich 

als weniger differenzierend erwiesen, war vor der Befragung 

nicht abzusehen. Durch die in mehreren Fällen gegebene nahe

zu gleiche Beantwortung einer Frage erübrigt sich diese 

aber nicht. Damit wird vielmehr deutlich, daß gewisse Gegen

stände (z. B. Traktoren, Wasserpumpen, Fernsehgeräte u. a. m.), 

Methoden (z. B. Fruchtfolge und Butangas), die Inanspruch

nahme von Zuckerkrediten oder die persönliche Bekanntschaft 

mit dem Bezirks~hef der Zuckerfabrikaußenstelle im gesam-

ten Sample genannt werden und hieraus entsprechende Schluß

folgerungen gezogen werden können. 

- Die Anlage des Fragebogens nach dem Prinzip vorgegebener 

Auswahlantworten erwies sich im übrigen als vorteilhaft. 

Schon bei den eingestreuten Begründungsfragen (5, 31, 53) 

ergaben sich trotz längerer Diskussion oft unklare oder 

nichtssagende Antworten. Einige Wiederholungsfragen sind 

zur Kontrolle eingefügt, um die Aufmerksamkeit des Inter

viewten zu prüfen. 

Der pragmatische Ansatz der Befragung versucht, in einigen 

wichtigen, nicht über die Akten der Zuckerwirtschaft zugäng

lichen Bereichen beispielhafte Informationen zum "Moderni

sierungsverhalten" der Rübenbauern zu sammeln, die auf kon

krete Einzelbetriebe und Haushalte, aber auch in der Auswer

tung bestimmter Sachfragen auf spezielle Betriebstypen be

zogen werden können. Die Befragung bildet somit eine notwen

dige Ergänzung zur zentralen sektoralen Fragestellung, die 

einige Auswirkungsmechanismen verdeutlichen kann. 

1) Die Art und Weise der Frageformierung konnte sich an ei
nen Erhebungsbogen anlehnen, den TALUG 1974 für seine Un
tersuchungen zur Ausbreitung von Neuerungen bei 119 Ge
treidebauern im südlich angrenzenden Il~e Polatli 1973 
erfolgreich einsetzte. Desgleichen konnte ein Vorentwurf 
von M. AKDA~ vom erwähnten Institut herangezogen werden, 
der eine komparative Studie von Rüben- und Weizenbauern 
im Bezirk Polatli plante. Dieses Projekt kam nicht zur 
Ausführung, war aber mit ein Grund dafür, die nördlich 
angrenzende Region Beypazari mit anderen Raumvorausset
zungen zum Objekt der eigenen Studien auszuwählen. 



Der 65 Fragen enthaltende Fragebogen (türkische Fassung und 

deutsche Ubersetzung in Anhang III) gliedert sich in fünf 

Komplexe: 

1) zu Komplex A 

Der erste Fragenkreis (FragEn 1 - 32) geht von der Hypothese 

aus, daß Zuckerrübenanbauer fortschrittlicher sind als an

dere Bauern und erfragt die Rezeption von verschiedenen 

Neuerungen in der Landwirtschaft, die im Verlauf der letz

ten 10 Jahre in der Region bedeutsam waren bzw. noch sind 

(Landmaschinen, Bewässerungspumpen, Kunstdünger u. a. m.). 

Die Fragen zur Rezeption von Innovationen, die bei 40 Be

trieben mit der Größe und der wirtschaftlichen Ausrichtung 

korreliert werden konnten, berücksichtigen den Zeitpunkt 

der Obernahme (Frage 1 für Rüben, Frage 13 für Kopfdüngung, 

Frage 18 für Unkrautbekämpfung) und die Wege der Wahrneh

mung und Vermittlung der Neuerung (Fragen 14, 16, 20 und 

21). Hier konnten nur in wenigen Fällen von den befrag

ten Bauern konkrete Angaben darüber gemacht werden, wer 

in ihrem Dorf zuerst ein neues Verfahren benutzte bzw. 

von wem oder auf welche Weise sie von bestimmten Neuerun

gen erfuhren (Fragen 28, 31, 42, 48). 

Die Betonung dieses Fragenkomplexes unterstreicht die Be

deutung, die der Beratungstätigkeit der Zuckerfabriken für 

die Entwicklung der Landwirtschaft allgemein beizumessen 

ist. 

2) zu Komplex B 

Im zweiten Fragenkreis (33 - 37) wurden ausgewählte Aspekte 

der "Modernität" berührt (Haushaltsgeräte,Familienverband, 

berufliche Aspirationen für Kinder) . Hierbei wird angenom

men, daß die landwirtschaftliche Modernisierung durch Rü

benbau zumindest teilweise auch eine "soziale Modernität" 

bedingt. 

3) zu Komplex C 

Im Komplex c (Fragen 38 - 48) wurde in der Tradition der 

LERNERsehen Schule der Modernisierungsforschung die Be

deutung von ~1assenkommunikationen untersucht (Radio, Fern

sehen, Druckschriften) . 
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4) zu Komplex D 

Die Fragen 49 - 52 beziehen sich auf bestimmte landwirt

schaftliche Neuerungen, die keinen direkten Bezug zum Rü

benbau aufweisen, und somit die allgemeine Wandlungsbereit-

schaft der Bauern dokumentieren (Fruchtfolgen, chemische 

Unkrautbekämpfung, neue Getreidesorten, Anlage von Obst

gärten als Anzeichen längerfristiger Investitionsbereitschaf~. 

5) zu Komplex E 

Die unter dem abschließenden Komplex E nur unvollkommen 

unter der Hy~othese "Zuckerrübenbauern sind wandlungsorien

tierter" zusammengefaSten Fragen 55 - 65 betreffen das be

reits in den Fragen 33 - 40 angesprochene soziale Umfeld 

der befragten Bauern. Ein leicht zugänglicher Bereich ist 

der Besitz und die Verwendung von elektrischen Haushalts

geräten, die die "Modernität" nach eigener Einschätzung 

besser kennzeichnen als der Gebrauch bestimmter Landmaschi

nen (Frage 63, Vorfrage zur Kontrolle bereits 33) . Ein wei

terer Indikator ist die Ausstattung der Häuser mit "mo

dern" empfundenen, neuen, in der Stadt gekauften Möbeln, 

die durchaus Werthaltungen widerspiegeln (Essen am Tisch 

mit Stühlen statt vom Fußboden, Schlafzimmer statt tradi

tionaler zusammenrollbarer Bettlager) oder als Status

symbol empfunden werden (Glasbüffet, Garderobe). 

Hauptzielgruppe waren die Rübenbauern des Untersuchungs

bezirks. Für einen Vergleich mit Nichtrübenbauern in Be

zug auf unterschiedliche Modernisierungstendenzen reicht 

das Material nicht aus, zumal sich 7 der 12 bearbeiteten 

Betriebe ohne Rübenbau als ehemalige Zuckerrübenproduzen

ten erwiesen und die anderen kleinbäuerlichen Betriebe aus 
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dem Kirmirtal mit Spezialisierung auf Gemüsebau waren. Die 

Verhältnisse von Beypazari können für die Türkei deshalb 

nicht als typisch angesehen werden 1). Allerdings wurden im 

Sample relativ viele neue Rübenbauern erfaßt (34 %) , die 

nach 1975 mit der neuen Kultur in Berührung kamen. Teil

weise bauen diese Betriebe erst im zweiten oder dritten 

Jahr ap, so daß der über die Zuckerrübe kanalisierte Mo

dernisierungseffekt hier nicht sehr hoch veranschlagt wer

den kann. 

Die Ergebnisse der Befragung sind im einzelnen in die deut

sche Übersetzung des Beypazari-Fragebogens in Anhang III 

eingearbeitet. Auf einige Einzelaspekte des Resultats 

wird im folgenden in den größeren Zusammenhängen der wich

tigsten Komplementäreffekte eingegangen. 

Bei der folgenden Darstellung der bedeutendsten regionalen 

Multiplikatoreneffekte und Kopplungsmechanismen, durch die 

der Rübenbau trotz flächenmäßig relativ unbedeutender Aus

dehnung und seiner gegenwärtigen Rentabilitätskrise und 

Stagnation maßgeblich zur Einkommenssteigerung, Entwick

lung und Modernisierung beiträgt, wird zunächst von den 

durch die Zuckerfabrik in die Region geleiteten Geld- oder 

Wertströmen und deren Weiterverwendung ausgegangen. Neben 

den dadurch generierten Impulsen können primäre AU?Wirkun

gen im unmittelbar den Rübenbau als "basi~"-Exportsektor 

betreffenden Umfeld von sekundären Effekten unterschieden 

werden, die über weitere Kopplungsmechanismen in andere 

landwirtschaftliche Produktionsbereiche hineinwirken. Die

sen stehen schließlich tertiäre Auswirkungen gegenüber, 

1) In den näher untersuchten Dörfern am unteren Kirmir 
und in Davutoglan fand sich zudem in keinem Fall der 
nur Weizen anbauende, oft als Stereotyp Zentralana
toliens herausgestellte Bauernbetrieb. Wahrscheinlich 
würde sich der mehr auf die Dominanz von Weizen und 
Zuckerrüben polarisierte Agrarraum von Polatli oder 
der Kayseri-Bezirk Gemerek besser für Vergleichsunter
suchungen mit dieser speziellen Fragestellung eignen 
Damit sind die Ergebnisse dieser Befragung haupt
sächlich auf die innere Differenzierung des Moderni
sierungsvorgangs unter den Rübenbauern zu beziehen. 

1 
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die über den landwirtschaftlichen Rahmen hinaus die haus

wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse sowie die Nor

men und Werthaltungen betreffen. Quartäre Einflüsse las

sen sich schließlich über das ländliche Milieu des Rüben

baus hinaus nachweisen.Die Konsumströme aus dem "Export

sektor" lassen sich teilweise weiterverfolgen. Sie stär

ken die zentralen Orte und damit die Region als ganzes. 

Durch den Zuckerrübenbau und den von ihm ausgehenden Pro

zeß einer kLr.:llilativen Verursachung wird eine Strukturverbes

serung der Regi?n erreicht, die letztlich durch Abschwä

chung der "Push"-Kräfte der Abwanderungstendenz aus der 

Region entgegenwirkt. Der Rübenbau vermag durchaus auch 

dann als stabilisierender Faktor in den anderen Anbau

distrikten zu wirken, wenn sein entwicklungsinduzieren

der Effekt nicht so klar zum Ausdruck kommt wie im Unter

suchungsraum mit seinen Sonderbedingungen. 

Deshalb erscheint es angebracht, bei der Behandlung der 

um Beypazari vorgefundenen wichtigsten und empirisch 

quantifizierbaren "linkage-effects" einige vergleichen

de Wertungen vorzunehmen, die die Ausprägung dieser be

sonders entwicklungsfördernden Auswirkungen in anderen 

Bezirken bzw. Fabrikbereichen andeuten, ohne daß hier

zu nähere regionale Ausführungen erfolgen.sollen. 

4.6.3. Einkommenseffekte des Zuckerrübenbaus und ihre -----------------------------------------------------

4.6.3.1. Die Zuckerrübe als lohnintensive "cash-crop" 

Bei der Befragung gaben nur 23 % der Betriebe an, den Rüben

bau ohne betriebsfremde Lohnarbeit bewältigen zu können. 

über drei Viertel der Anbauer, meist mit größeren Kontin

genten als 1,5 Dekar, stellten Männer zum Roden der Rüben 

und insbesondere Frauen für die zwei im Anbauvertrag vorge

schriebenen Hackvorgänge ("1. <;apa" mit Verziehen im März/ 

April, "2. <;apa" Anfang Mai) ein. Gleichzeitig wird bei 

der Zusatzfrage (Nr. 10) deutlich, daß diese Relationen bei 
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"anderen Kulturarten" (hier besonders Gemüse) bereits eben

falls erreicht wurden. 

Schon ein Blick auf Tab. 50 zeigt, daß diese Intensivkul

turen nicht nur in Flächenkonkurrenz zum Rübenbau stehen, 

sondern in ebenso starkem Maße die regional nur begrenzt 

verfügbaren Arbeitskräfte binden. Wenn sich die Arbeits

spitzen bei den einzelnen Kulturarten auch etwas koordi

nieren lassen, wird durch die Knappheit des Produktions

faktors "Arbeit" in der gegenwärtigen Phase der nur teil

mechanisierten intensiven Agrarwirtschaft nicht nur eine 

obere ''Entwicklungsgrenze" gesetzt, sondern praktisch 

spürbar für alle Anbauer der Lohnindex erhöht (vgl. Tab. 

48) . 

Wie in Deutschland vor etwa 100 Jahren, gilt Arbeit in 

den Rüben als schwer1). RALLE (1981, s. 80) bemerkt mit 

Recht bei ihrer Kennzeichnung der sozioökonomischen Ver

hältnisse der Provinz Kir~ehir als Herkunftsgebiet von 

Gastarbeitern, daß Pflege und Ernte als besonders unan

genehm empfunden und deshalb gerne Wanderarbeitern über

lassen werden. Ihre auf S. 75 vorweggenommene Folgerung, 

daß durch die Einführung der Zuckerrübe als "cash-crop" 

und dem damit in der dortigen Region erfolgten Obergang 

von der Subsistenzwirtschaft zur Marktproduktion nur eine 

entwicklungshemmende Abhängigkeit der Bauern von Geld

einnahmen mit folgender Verschuldung verursacht wurde, ist 

indes nicht wertfrei und übersieht den Kern der komple

xen Auswirkung dieser Industriekultur. Der sozialpoliti

schen Bedeutung dieser Industriekultur wird sie in kei

ner Weise gerecht. 

Die Zuckerrübe wird zwar als "cash-crop" eingeordnet wie 

andere im Untersuchungsraum vertretenen Gemüsekulturen. 

Ihr kommen aber zwei besondere Eigenschaften zu, die sich 

entscheidend auswirken: 

1) Zu den arbeitswirtschaftlichen Bedingungen des Rüben
baus im 19. Jh. vgl. WERNER 1888, KNAUER 1894, BAUR 1930, 
BERG, HOFMANN und HUSTENKAMP 1972, LUTHJE 1980 u. a. 
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Der Rübenexport erzeugt einen "gegenströmigen" Verrech

nungswert, der aber nur teilweise in "cash" verfügbar 

wird. Ein erheblicher Teil wird in Form von Produktions

mitteln (Dünger) bzw. in zwei bis drei Vorschüssen zur 

sofortigen Abdeckung der Lohnkosten bei der Hacke als 

"Avanslar" zinslos bereitgestellt. 

- Ein weiterer Anteil des Verrechnungswertes wird durch mit

telfristige Investitionskredite sofort gebunden. Es gibt 

Fälle, in denen den Anbauern selbst bei der Abrechnung 

keine Lira übrigbleibt. 

Konkretisiert man diesen Sachverhalt für die Kampagne 1978 

in Beypazari, ergibt sich folgendes: Von dem Gesamternte

wert der Rüben (einschließlich Prämien u. a. m.) in Höhe 

von rund 28,7 Mio. TL (vgl. Tab. 49) entfallen 22 % auf 

Düngemittel und 31 % für Barvorschüsse im Frühsornrner. Da

mit sind bereits über die Hälfte des "cash"-Wertes für 

nur zwei der wichtigsten Inputkosten aufgezehrt. Nach Tab. 

48 ergeben sich bei einer Anbaufläche von 1978: 8.655 De

kar im Bezirk aber bereits regionale Lohnkosten von 

15,8 Mio. TL. Dieser immerhin nahezu 1 Mio. DM entspre

chende Wert wird also durch die Vorschüsse nur zu 57 % 

abgedeckt. 

Im Jahr 1979 stieg mit einem Lohnaufwand von 3.730 TL 

(186 DM) pro Dekar der insgesamt anfallende Lohnfaktor 

bei einer etwas verringerten Anbaufläche von 8.571 Dekar 

in der betreffenden Kampagne auf rund 32 Mio. TL (1,6 

Mio. DM). Nach der Aufschlüsselunq der Tab. 50 verteilte 

sich der Betrag auf rund 34.300 Tagelöhne für Männer, 

85.700 für Frauen und 17.000 für Kinder. Unter Zugrunde

legung der sicher seitdem nicht allzusehr verschobenen 

Bevölkerungsangaben des Zensus von 1975 sind bei einer 

Gesamtbevölkerung der drei auf den Untersuchungsraum ent

fallenden Landkreise einschließlich der Städte und Zentral

orte von knapp 50.000 Einwohnern aber überschlägig nur 

3.00~ Frauen im arbeitsfähigen Alter in den Landgerneinden 

der Region verfügbar, die allesamt 30 Tage ununterbrochen 

mit dem Rübenhacken beschäftigt wären, um den oben ermit-

·l 



- 395 -

telten Bedarf befriedigen zu können. Die arbeitswirt

schaftliche Grenze des Rübenbaus kann dadurch verschoben 

werden, daß das regionale Defizit an Arbeitskräften zur 

Zeit der Hacke durch Wanderarbeit ausgeglichen wird. Dies 

erfolgt auch in einigen anderen Rübenanbaugebieten, wenn 

auch nicht so ausgeprägt wie im türkischen Baumwollanbau. 

Die beiden wichtigsten Industriekulturen der Türkei be

wirken somit zumindest zur Zeit der Arbeitsspitzen eine 

interregionale Faktormobilität durch saisonale Arbeits

migration mit allen sozialen Konsequenzen. 

In Beypazari wird das regionale Defizit durch etwa 500 -

800 Frauen gedeckt, die zu den Hackarbeiten teilweise 

aus den Gebirgsdörfern, aber auch aus dem selbst stark 

durch Rübenbau geprägten südlichen Nachbarbezirk Polatli 

stammen. Frauenarbeit im Lohnverhältnis noch dazu außer

halb des dörflichen Milieus hat es in vielen ländlichen 

Gebieten der Türkei erst seit der Einführung der Zucker

rübe gegeben. Die emanzipatorische Wirkung selbst erarbei

teten Geldes in einkommensschwächeren Familien sollte 

nicht unterschätzt werden. 

Der regionalpolitisch sehr hoch zu bewertende Kopplungs

effekt gilt gegenwärtig noch in der ganzen Türkei, wird 

aber durch die sich mittelfristig durchsetzende Mechani

sierung der Hack- und Erntearbeiten unterschiedlich 

schnell abgebaut werden. Nach der Befragung (Nr. 3) be

nutzen bereits zwei Betriebe Hackmaschinen. Diese dürf

ten sich in Verbindung mit den überall gesehenen Vortei

len der Präzisionssaat und dem Einsatz entsprechender 

Drillmaschinen ("Hassas Mibzer", Frage 32) schnell als 

arbeitssparende Folgeinnovationen durchsetzen. Im übrigen 

gaben nur 4 Bauern als Begründung "geringere Kosten bei 

der Hacke" an, der überwiegende Rest sah in einer "höhe

ren Ernte" den Hauptvorteil. 

Ein weiterer Schritt wäre der Übergang zur Mechanisierung 

auch des Erntevorgangs. In Sinanli ist bereits ein Rüben

bunkerroder im Einsatz. Diese Entwicklung sollte von Sei

ten der Zuckergesellschaft nur unter den besonderen Bedin-
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gungen des Anbaus in Beypazari mit seinen Gemüsekulturen 

gefördert werden (Lohnverfahren oder genossenschaftlicher 

Maschinenring), kann aus sozialpolitischer Sicht aber 

nicht auf andere Bezirke des Landes mit unterschiedlichem 

Entwicklungsstand übertragen werden. Vorn Rübenbau leben 

nicht nur viele in ihrer Existenz bedrohte Kleinbetriebe, 

sondern vielmehr noch 2 - 5 weitere Familien pro Anbauer 

mit größeren Kontingenten als 3 Dekar. 

4.6.3.2. Sozialpolitische Aspekte des Rübenbaus 

Das entscheidende sozialpolitische Moment des Rübenbaus 

ist somit gerade darin zu sehen, daß "cash" nicht oder in 

nur geringem Maße beim Anbauer verbleibt, sondern weiter

verteilt wird, so daß auch Dörfer der Nachbarschaft ohne 

Rübenbau oder sogar außerhalb des eigentlichen Anbauge

bietes hiervon erheblich profitieren können. Hierdurch 

wird der intraregionale Konsum entscheidend angeregt. 

Durch den Rübenbau kann eine Subventionierung breiter Be

völkerungsschichten über hohe Zuckerkonsumpreise erreicht 

werden. Aus diesem Grunde kommt der Zuckerwirtschaft in 

der Türkei eine besondere agrarpolitische Bedeutung, aber 

auch.Verantwortung zu, die auch als solche empfunden wird. 

Deshalb kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur davor gewarnt 

werden, die Mechanisierunq des Rübenbaus allgernein zu for

cieren. 

Extrapoliert man die in Beypazari gewonnenen Ergebnisse 

unabhängig von der regional unterschiedlichen Lohnhöhe auf 

den Einzugsbereich der Zuckerfabrik Ankara und schließlich 

die türkische Zuckerwirtschaft insgesamt, wird dieser ein

kommensbildende Entwicklungseffekt in seiner vollen Dimen

sion deutlich. Im Fabrikbereich Ankara wurde 1977 bei ei

nem Rübengrundpreis von 9,62 TL/kg über die Zuckerwirt

schaft ein Gesamtwert von knapp 200 Mio. TL (ca. 10 Mio. 

US-Dollar) an rund 21.000 Anbauer in Form von Produktions

mitteln (Düngemitteln), Barvorschüssen, Krediten und ver-
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bleibendem ''cash" geleistet. FUr das ganze Land ergibt 

sich eine sogar in der volkswirtschaftlichen Gesamtrech

nung bedeutsame Summe von 5,6 Mrd. TL für alle derzeit 

bestehenden 19 Fabrikbereiche. Dieser Wertstrom wird 

nicht nur an knapp 300.000 Rübenbauer, sondern über die 

Arbeitslöhne zu einem erheblichen Anteil an etwa 1 - 1,5 

Mio. Landfamilien weitergegeben. Dadurch wird Kaufkraft 

erzeugt, die in die ländlichen Zentralorte zurückwirkt 1). 

Uber 2/3 des erzeugten Rübenwertes wird in der Leistungs

erstellung als~durch den Faktor Arbeit gebunden und breit 

gestreut. Hinzuzurechnen sind außerdem noch die Ind·:strie

löhne an rund 27.000 Arbeiter in den Zuckerfabriken (da

von 1.700 im Werk Ankara), die Einkommenseffekte im un

mittelbaren Fabrikumland als Quellgebiet der Belegschaft 

bewirken. Diese beschäftigungspolitische Wirkung der 

Zuckerwirtschaft im sozialen Kontext der ländlichen Tür

kei hat neben ihrem Beitrag zur landwirtschaftlichen Mo

dernisierung und volkswirtschaftlichen Funktion nach den 

Untersuchungen in Beypazari eine herausragende Bedeutung, 

obwohl sie nur etwa 2 % zum tlirkischen BSP beiträgt. 

1) Für 1978 läßt sich folgende Berechnung anstellen: Bei 
einer Gesamtrübenanbaufläche von 2,8 Mio. Dekar kann 
pro Dekar ein Arbeitsaufwand von 18 Lohntagen zu je 
120 TL angesetzt werden. Dieser Mittelwert zwischen 
Männer- und Frauenlöhnen weist starke regionale Ab
weichungen auf und liegt um Beypazari und in anderen 
westtürkischen Anbaugebieten höher als in Ostanatolien. 
Er bestimmt neben dem Hektarertrag wesentlich die re
gional sehr unterschiedliche Produktivität des RUhen
baus (vgl. Anhang II). Man erhält damit rund 50 Mio. 
Tagewerke, die mit rund 600 Mio. TL zu entlehnen sind. 
Dieser summe steht ein Produktionswert von rund 800 
Mio. TL gegenüber (ca. 1 Mio. t verarbeitete Rüben, 
Rübengrundpreis 0,80 TL). 
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4.6.4.1. Breitenwirkung des Rübenbaus durch die Fruchtfolge 

Bereits in 2.6.4. wurde ausgeführt, daß die Gesellschaft 

Türkischer Zuckerfabriken 1952 mit der Einführung der vier

jährigen Zuckerrübenrotation und deren kartographischen 

Fixierung in großmaßstäbigen Zeigenkarten einen sehr wich

tigen agrarstrukturfördernden Beitrag leistete (vgl. hier

zu auch BAADE 1965/66, S. 58). Die Fruchtfolgezyklen, mit 

denen die Rübe,durch die Gemarkungen der Anbaudörfer "wan

dert",bestimmen inzwischen schon weitgehend das Denken und 

die Planung der Bauern, auch wenn sie keine Rüben anbauen. 

Die Landwirte in den Anbaubezirken assoziieren heute viel

fach bestimmte Gemarkungsteile mit den Legendenfarben der 

Zelgenkarten und richten ihre Fruchtfolge entsprechend 

der Verteilung ihrer Parzellen und ihren Betriebszielen 

danach ein. Die Flurteile werden sogar in einigen Fällen 

nach den Farben "ye~il" (grün, für Zyklus 1968/1972/1976/ 

1980), "sari" (gelb), "germes" (rot) und "khave" (braun) 

benannt (vgl. Abb. 50). Bei einer Anbaufläche von 270.000 ha 

(1979) wirkt sich die Fruchtfolge inzwischen auf über 

1 Mio. ha der besten landwirtschaftlichen Böden der Tür

kei aus (vgl. 1. 5. 3.) . 

Der Anbauvertrag regelt nur die Bestellung der in einem 

bestimmten Jahr vorgesehenen Zelgen. Seit den 50er Jah

ren wird den Bauern darüber hinaus empfohlen, Legumino

sen als Vorfrucht sowie Getreide als Nachfrucht anzubauen, 

um die Kultur- und Düngerwirkung der Zuckerrübe voll zur 

Geltung zu bringen. In der Nachfrucht kann Getreide bis 

um ein Drittel höhere Erträge erbringen. 

Abb. 56 zeigt einige ausgewählte mittelgroße Betriebe im 

Bezirk Beypazari mit arrondiertem Landbesitz, für die die 

Bezirksstelle gesonderte Fruchtfolgepläne ausgearbeitet 

hat~ Die Zuckerrübe entfiel 1980 auf die Jahreszeigen A 

und hat somit in den kartierten Betrieben die Zelgen B 

als Vor- sowie die Zelgen D als Nachfrucht. Das Beispiel 2 

(Bayram YUCEL) entspricht dem Betrieb Nr. 21 unter Harman-
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cik in Tab. 44 sowie Nr. 18 in Tab. 52 d Abb un . 56. 

Die Befragung ergab, daß die Beachtung einer Fruchtfol

ge inzwischen allgernein als Notwendigkeit akzeptiert und 

praktiziert wird (Frage 49). Die stärker im Getreidebau 

engagierten Betriebe nannten meist für die Trockenkultur 

das traditionelle Muster Weizen-Brache-Weizen und führten 

erst seit etwa 10 Jahren eine geregelte drei- oder vier

jährige Rotation auf dem Bewässerungsland durch. Das Ein

dringen von Feldgemüse als Vorfrucht ist für die Rübenkul

tur nicht günst-ig, da dem Boden zu viele Nährstoffe ent

zogen werden. Trotzdem wurde öfter u. a. die Folge Karot

ten-Weizen-Rüben oder Rüben-Weizen-Tomaten angegeben. 

Folgende andere lokal befolgten Rotationen sind üblich: 

- Rüben-Melonen-Reis 

- Rüben-We~zen-Brache 

- Weizen- Sonnenblumen-Gemüse bzw. Rüben 

- Rüben-Kürbisse-Karotten/Spinat 

- Rüben-Tomaten-Bohnen oder andere Hülsenfrüchte. 

Die letztgenannte Fruchtfolge ist ihrer Wirkung nach des

halb empfehlenswert, weil die Hülsenfrüchte den Boden gut 

vorbereiten und das Feldgemüse von der Nachwirkung der 

Rübe arn meisten profitieren kann. Insgesamt vermittelte 

die Befragung aber den Eindruck, daß die Bauern noch sehr 

viel experimentieren. Die vorgefundene Vielfalt und Un

sicherheit im integrierten Anbau von Intensivkulturen 

sollte die Zuckerindustrie dazu veranlassen, entsprechen

de Feldversuche durchzuführen und darauf basierende Emp

fehlungen auszuarbeiten. 

über die Fruchtfolge war der erste Schritt in Richtung ei

ner komplexen Breitenwirkung des Rübenbaus getan, die sich 

seitdem immer stärker entwickelt hat. Heute wird die Zuk

kerrübe auch von Seiten der Industrie in ihrer Fruchtfolge 

gesehen,und die Fabriken versuchen über ihre Beratungs

dienste, stärkeren Einfluß auf die gesamte Anbaufläche zu 

gewinnen, um hohe Rübenerträge zu erreichen bzw. zu sichern. 

Gleichzeitig verfügt die Regierung damit über ein effekti-
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ves Instrument, um die Agrarstruktur des Landes insgesamt 
zu fördern. 

Seit Anfang der 70er Jahre setzte eine intensive Schulung 

des Außendienstpersonals ein, die die Einführung und Aus

breitung von ernährungswirtschaftlich wichtigen oder bo

denverbessernden Kulturen vorbereiten sollte. Die Zucker

gesellschaft erhielt als landesweit tätige und wirksamste 

Agrarorganisation durch einen Regierungserlaß 1972 den 

Auftrag, sich nicht nur mit Leguminosen und Futterpflan

zen (Feldwickenarten "Adi Fig", "Tülü Fi~", "Ko~a Fi~", 

Platterbsen "Burc;::ak",Futtererbsen "Yem bezelyesi", Klee

gras "Yonca", Esparsette "Korunga") zu beschäftigen, son

dern sich verstärkt der im Lande zur Deckung des Eigen

bedarfs nicht ausreichenden Gruppe der ölsaaten zuzuwen

den. Nach dieser Strategie sollen über die Zuckerorgani

sation andere Industriekulturen "nachgezogen" werden 1). 

Die Zuckerpolitik wurde damit noch stärker allgemeine agra

re Struktur- und Entwicklungspolitik. Die türkische Zuk

kerwirtschaft übernahm diese zusätzlichen Aufgaben ebenso 

bereitwillig wie die Durchführung des seit 1968 verord

neten Viehmastprogramms (hierzu s. 4.6.5.), da sie auf 

diese Weise ihre unbestrittenen und überall im Lande an

erkannten Leistungen zum Aufbau der Industrie und zur Mo

dernisierung der Landwirtschaft erneut auf breiterer Ba

sis entfalten konnte. 1978 wurde schließlich vom Minister

rat und dem Staatlichen Planungsamt das "ölsaaten-Gesetz" 

verabschiedet (abgedruckt in "Panc;ar" 1978, H. 314/5, S. 

4 - 12), das der Zuckerorganisation nicht nur die För

derung, sondern auch die Organisation des Anbaus, des An-

1) Zur Aufklärung und Beratung wurden entsprechende 
Druckschriften hergestellt (ÖZDEN 1973) , die sich 
ausschließlich mit Fruchtfolgekulturen und ihren An
bauansprüchen und -methoden befaßten. Nach Anzahl 
und Thema der Veröffentlichungen der Zuckergesell
schaft und den Programmen der Ausbildungsseminare 
wurden seitdem Sonnenblumen ("ayc;::ic;::egi"), Raps ("kolza"), 
Erdnuß ("Yer Fistigi"), Sojabohnen ("Soya Fasuliye") 
und Sesam ("Susam") häufiger behandelt als die indu
strielle Basiskultur des Rübenbaus. 
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und Verkaufs sowie teilweise der Verarbeitung von ölsaaten 

nach dem Muster und Vorbild des Zuckerrübenvertragsanbaus 

auferlegte. Ähnlich wie im Rübenbau sollten den Anbauern 

technische Hilfe und Beratung, Düngerlieferung und vor

schußzahlungen gewährt werden. Dieses staatlich initiierte 

und gelenkte Entwicklungsprogramm zur Steigerung der Effek

tivität der Zuckerrübenfruchtfolge läuft nunmehr in seiner 

ersten Phase, ohne daß bisher eine abschließende Beurtei

lung möglich ist 1). 

Die Zuckerrübe verbessert somit durch ihre Rotation nicht 

nur entscheidend die Struktur und den Nährstoffhaushalt 

des Bodens, sondern wirkt direkt auch auf andere Kulturen. 

Dieser direkte Kopplungseffekt kann inzwischen in den An

baubezirken als Multiplikatorwirkung mit unterschiedli-

chem Gewicht erkannt werden. Eine entscheidende Voraus

setzung hierfür ist die Ubertragung des den Bauern ver

trauten Systems der Vertragslandwirtschaft. Ubernomrnen werden 

dabei die etablierte organisatorische Raumstruktur des Rü

benbaus und die finanziellen Modalitäten der Abwicklung 

des Produktionsvorgangs, die von vielen Bauern als großer 

Vorteil empfunden werden. Der entscheidende Impuls kommt 

dabei von außen. Wichtig erscheint hierbei, daß es zu kei

ner Interessenskollision kommen kann, da der Rübenbau 

durch diese komplementären Aktivitäten nicht beeinträch

tigt wird. 

4.6.4.2. Der Sonnenblumenanbau als Folgekultur 

Im Untersuchungsbezirk konnten im Wiegestellenbereich Bal

~i~ek die ersten Ansätze der Ausbreitung des Sonnenblumen-

1) 1978 wurden über Anbauverträge mit Rübenbauern 2.700 ha 
Winterraps in der Marmararegion angebaut, ferner landes
weit 70.000 ha Sonnenblumen und 1.600 ha Sojabohnen. Die 
letzte Kultur ist den Bauern meist völlig unbekannt. 
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anbaus nach diesem Modell untersucht werden. Es handelt 

sich hierbei um eine systemkonforme, gelenkte Folgeinno

vation, bei der eine eingeführte Industriekultur über ihr 

Erzeugungs- und Vermarktungssystem eine andere "nachzieht". 

Dieses Beispiel wird im folgenden einer weiteren durch den 

Rübenbau induzierten Folgekultur mit unabhängigem Ursprung 

und freier Diffusion, d. h. außerhalb der Kontrolle der 

Zuckergesellschaft und zu Lasten der Basiskultur Zuckerrü

be, gegenübergestellt. Stellvertretend für andere Gemüse

kulturen, die d~e Landwirtschaft des Raumes Beypazari im

mer mehr bestimmen, sei die Ausbreitung des Karottenbaus 

als Sonderkultur behandelt. 

Sowohl Karotten als auch Sonnenblumen waren in der Region 

allerdings vorher nicht unbekannt: Für Aya~ weisen die Un

terlagen der Ziraat Bankasi (Tarimsal üretim Degeri 1975) 

bereits 35 t Sonnenblumenkerne im Wert von 175.000 TL 

aus, auf die 0,1 %des Erntewertes der "Industriekulturen" 

entfielen. 

Karottenbau in allerdings sehr beschränktem Umfang soll 

es in den Dörfern Kuyu~ak und Zariye westlich von Beypa

zari, den Diffusionszentren der heute beherrschenden 

Marktkultur, bereits vor dem Zweiten Weltkrieg gegeben 

haben. Innovativ ist hier mithin nur der durch die Zucker

rübe ermöglichte systematische Ausbau der Produktion und 

Vermarktung der beiden "cash-crops". Die unterschiedlichen 

übertragungsmechanismen, die einen regionalen Multiplika

toreffekt bewirkten, seien im folgenden beschrieben. 

Voraussetzung für die Adoption und Ausbreitung der "neuen" 

Kulturen ist letztlich der Marktpreis und der Nettoerlös 

pro Flächeneinheit (vgl. Tab. 50 und 51). Für beide Folge

kulturen stellte sich dieser unabdingbare wirtschaftliche 

Anreiz durch starken Preisanstieg Ende der 70er Jahre ein1). 

1) So stieg der Kilopreis für Sonnenblumenkerne von 5 TL 
(1978) auf 18 TL (1979), während sich der weizenpreis
gekoppelte Rübengrundpreis nur von 0,80 TL auf 1,30 TL 
erhöhte. 
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Insgesamt säten nach den für 1980 ausgewerteten Anbau

verträgen 129 Betriebe in 7 Dörfern 403 ha Sonnenblumen 

aus, die 240 t ergaben. Nach den Unterlagen der Gemüse

bauerngenossenschaft verteilte sich der Karottenbau auf 

450 Bauern und rund 500 ha in 17 Dörfern. Die Ernte be

lief sich auf 25.000 t und ist somit größenordnungsmä

ßig bereits mit der Rübenlieferung des Bezirks zu ver

gleichen. 

Die Ausbreitung und Raumstruktur des Sonnenblumenbaus ist 

mit den Originalanbauverträgen der Bezirksstelle in ihrer 
' 

erst dreijährigen Entwicklung exakt zu rekonstruieren 

(Tab. 53) und läßt sich in den größeren Organisationsraum 

der Zuckerfabrik Ankara einordnen (Tab. 54), ohne daß 

hier auf Einzelentwicklungen Bezug genommen werden soll. 

Im zweiten Programmjahr konnten bereits 38 % der Dörfer 

und 25 % der Rübenbauern einbezogen werden. 

Im Bezirk Beypazari wurde 1978 ein Anbauversuch mit 23 

Bauern in Kayabükü unternommen, die in zwei Vertrags

gruppen zusammengefaßt wurden. Von der Vertragsfläche 

von 350 Dekar wurden aber nur 125 Dekar angebaut, die 

10 t Sonnenblumenkerne ergaben. Nach dieser nur halb ge

lungenen Probe schloß man daher das Dorf Kayabükü aus 

dem weiteren Programm aus. 

Da die Sonnenblumen im Bewässerungsland angebaut wurden, 

hatten sie gegenüber den Gemüsekulturen keine Chance. 

Folgerichtig versuchte man nun die Einführung des Ver

tragsanhaus an der weniger entwickelten "Peripherie'', d. 

h. in weiter von den Wiegestellen entfernten Dörfern ohne 

starke Umstrukturierung und Intensivierung durch länge

ren Rübenbau (vgl. 4.4.2.5.). 

Im zweiten Anbaujahr 1979 wurden 39 Bauern in Sinanli, 

Tekke und Mahmutlar ausgewählt. Die Vertragsfläche von 

500 Dekar wurde mit 413 Dekar Erntefläche gut erfüllt, 

so daß 40 tabgeliefert werden konnten1). 

1) Dabei mußte allerdings der vollständige Ausfall Mahmut
lars durch Vertragsübererfüllung im Wiegestellenbereich 
Bal~i~ek ausgeglichen werden. Erst 1980 konnte man um 
Beypazari in Kir~ihlar und Tacettin stärker Fuß fassen, 
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Der von der Zuckergesellschaft konzipierte Plan, nur die 

bekannten Rübenbauern zu berücksichtigen, erwies sich in 

der Praxis als undurchführbar. Ein Vergleich aller Ver

tragsunterlagen zeigte für 1980, daß nur 73 der 129 son

nenblumenanbauer auch gleichzeitig Rübenverträge erfüll

ten (vgl. Angaben für Tekke in Tab. 53) . Dies schließt 

allerdings nicht aus, daß die anderen Bauern in den An

baujahren wiederum im Rübenprogramm vertreten sind. 

Tab. 54 beweist, daß die Propagierung des Sonnenblumen

anbaus im Unte~suchungsraum im Vergleich zu den anderen 

Bezirken der Zuckerfabrik Ankara bisher den geringsten 

Erfolg hatte. Beypazari lieferte nur 0,6 %der 7.000 t 

Sonnenblumensaat des Fabrikeinzugsbereichs, die zur Wei

terverarbeitung nach Merzifon (Provinz Amasya) geleitet 

wurden. Am Kapital der dortigen Pflanzenölfabrik "Meray 

Ya~ Sanaii A. ~-" (seit 1957) hat sich die Zuckerindustrie 

zu 30 % beteiligt. Hiermit ist auch beispielhaft erwiesen, 

daß sich der Kopplungseffekt von der Basis der landwirt

schaftlichen Erzeugung vertikal im agroindustriellen 

Verbund "nach oben" überträgt 11 . 

Im Rahmen einer im Hinblick auf Industrie- und Sonderkul

turen modifizierten Exportbasistheorie (vgl. 4.1.2.) kann 

diese großräumig organisierte Ankopplung .einer zweiten, 

volkswirtschaftlich wichtigen Kulturpflanze als außenbe

stimmte Verbreiterung des "basic-sectors" interpretiert 

nachdem man die Erfahrung gewonnen hatte, daß die 
Sonnenblume selbst auf unbewässertern Land bei stark 
anziehenden Garantiepreisen nur ungern angenommen 
~ird (vgl. Tab. 53). - Mit 100 - 120 kg/Dekar sind 
nur halb so hohe Erträge wie unter 2-bis 3rnaliger 
Bewässerung zu erzielen. 

1) Dieser Komplementäreffekt ist in der türkischen Zuk
kerwirtschaft kein Einzelfall: Die Gesellschaft Tür
kischer Zuckerfabriken hat sich konsequent in anderen 
Branchen der Lebensmittelindustrie engagiert, in de-
nen die Fruchtfolgekulturen der Rübe Verwendung fin-
den. Dieser regionale "forward-linkage-effect" ist 
auch im Raum Bursa (DOSAN-Konservenwerk in Yeni~ehir) , 
ferner in Adapazari (SATÜRDA~ A. ~.) und (TAT-)Kon
serven-Industrie in Mustafakemalpasa und im Raum Tur
hal-Tokat ( TÜRSM1T A. ~.: Fruchtsäfte und Konserven, 
vgl. Abb. 41) vorhanden (zu industriellen Kopplungs
effekten allgernein vgl.ausführlich in Türkiye ~eker 
Fabrikalari A. ~., Hissedarlar ... 1977 unter "I~tiraklerimiz" 
(Aktienbeteiligungen). 
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werden. Auf diese Weise wurde inzwischen ein meßbarer Bei

trag zur Erweiterung und Diversifizierung der landwirt

schaftlichen Wertschöpfung erreicht. 

4.6.4.3. Ausbreitung des Karottenbaus als Folgekultur 

Entwicklungstheoretisch ist die Ausbreitung und Wirkung 

der Karottenkultur relevanter, da dieser Diffusionsvor

gang von der Bauernschaft selbst ausging und schließlich 

den Interessen der Zuckerfabrik entgegenlief. Hier sind 

die Kopplungsmechanismen bei der Auslösung des Ausbrei

tungsvorgangs durch den Rübenbau vielschichtiger und von 

lokalen Besonderheiten bestimmt, die nicht als Regeler

scheinung_in allen Rübenbaubezirken in dieser spezifi

schen Kombination eintreten werden. 

In 4.5.5. wurde aufgezeigt, daß der Feldkarottenanbau be

sonders seit Mitte der 70er Jahre vor anderen Gemüsekul

turen die Erhöhung und strukturelle Umschichtung des Ern

tegesamtwertes im Untersuchungsraum verursacht hat (Abb. 

54) . Dies betrifft besonders die Dörfer im Kirmir-Tal 

(Abb. 55) und den Bereich nördlich von Fasil (Abb. 57), 

in denen diese Sonderkulturen eine beherrschende Stellung 

in der landwirtschaftlichen Nutzfläche erringen konnten. 

Im Wiegestellenbereich Bal~i~ek tritt dagegen der Feld

tomatenbau als Folgekultur auf. Beide Ausbreitungsvor

gänge haben unterschiedliche Kerne und überlagern sich 

gegenwärtig im Raum zwischen Dibe9ik und Akkaya. Die Ka

rotte und andere Kulturen (Kohl, Radieschen, Spinat u. 

a. m.) dringen nach Osten vor und stoßen auf die Tomaten, 

die westwärts stärker an Boden gewinnen konnten. Die wei

tere Entwicklung wird nicht zuletzt von den Marktpreisen 

abhängen. 

Damit hat sich in den letzten Jahren eine Spezialisierung 

der beiden Wiegestellenbereiche auf verschiedene Folge

kulturen herausgebildet (vgl. Tab. 50/51). Eine Ursache 
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für diese Differenzierung scheint die frühere Ein:ührung 

von Beregnungsanlagen um Beypazari gewesen zu sein. Der 

Karottenbau ist erheblich intensiver und spezialisierter 

als der Tomatenbau und erfordert eine weitgespannte In

frastruktur in der Vermarktung der Produktion. Nach Abb. 

59 kann jedoch vermutet werden, daß sich diese Arbeits

teilung und räumliche Ordnung zugunsten einer stärkeren 

Vermischung und Verzahnung in einzelnen Dörfern und Be

trieben abbauen wird. 

Beide Sonderkulturen sind zumindest in ihrer heutigen 

Verbreitung nicht ohne die Vorleistung der Zuckerrübe 

denkbar, da der Ausbau der Bewässerung durch Pumpen im 

wesentlichen über Zuckerrübenkredite abgewickelt wurde 

(vgl. hierzu 4.6.6.). Während der feldmäßige Anbau von 

Tomaten bereits in verschiedenen Zuckerrübenbezirken grö

ßere Dimen.sionen angenommen hat 1), hält Beypazari gegen

wärtig fast ein nationales Monopol in der Versorgung der 

Städte mit Karotten2) . 

Die Karotten sind überall bekannt und wegen ihrer hohen 

Qualität geschätzt. In der Haupterntezeit gehen allein 

7 - 8 Lastkraftwagen pro Tag von den dörflichen Wasch

und Verpackungsplätzen nach Istanbul, andere werden bis 

Erzurum, Eski~ehir, Samsum und Malatya geleitet. 

Die Entwicklung des Karottenbaus zu dieser führenden 

Marktposition und seine Beeinflussung durch den Rüben

bau lassen sich nach den Befragungsergebnissen in großen 

Zügen nachzeichnen: 

In einer ersten Phase bis etwa 1960 beschränkte sich der 

Anbau auf die Dörfer Kuyu9ak und Zariye im Tal nördlich 

1) Teilweise erfolgt eine industrielle Weiterverarbeitung 
zu Saft und Ketchup, so in Mustafakemalpa?a bei Bursa 
im Einzugsbereich Susurluk und in der Gegend von Tokat/ 
Turhal. 

2) Nur noch in einem Dorf am Burdur Gölü gibt es eine markt
orientierte Spezialisierung mit dieser Ausrichtung, die 
mit kürzeren Mohrrüben der Handelsmarke ''Istanbuli Havu~" 
Izmir und die Ägäisküste beliefert. Der Rest des Landes 
einschließlich der Millionenstädte Istanbul und Ankara 
gehört aber zum Absatzmarkt Beypazaris. 
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von Fasil und war dort seit nicht mehr feststellbarer Zeit 

auf den lokalen Markt in Beypazari ausgerichtet. Mit dem 

Rückgang des Zuckerrübenbaus in jenen Jahren stellten sich 

die alten Zuckerrübenbauern in den südlichen Nachbardör

fern Fasil und Ba~aga~ von Rüben- auf Mohrrübenbau um. Als 

die Nachfrage in Ankara immer größer wurde, schloß man 

sich 1964 zur Regelung des Absatzes zu einer lockeren Inter

essengemeinschaft zusammen. Die Erzeugung stieg von etwa 

1.000 tauf 3.000 t. Bis 1970 wurde dieser Wert langsam 

auf 8.000 t ge~teigert. 

Der entscheidende Durchbruch erfolgte aber erst Mitte der 

70er Jahre durch die Möglichkeit, die Bewässerungspumpen, 

die für den Rübenbau angeboten und in großer Zahl gekauft 

wurden, auch für den Karotten- und Gemüsebau zu nutzen 

1978 wurde unter maßgeblichem Einfluß einiger fortschritt

licher und weitdenkender Großbauern, die sich über den Rü

benbau auch eine dominierende Rolle im Gemüsesektor auf

bauen wollten, ohne staatliche Einflußnahme eine Erzeu

gungsgenossenschaft ("Sinirli Sorurnlu Beypazari Tarim 

ürünleri üretirn ve Pazarlama Kooperatifi") gegründet. Die

se zählte 1980 340 Mitglieder und richtete über die "~eker

bank"-Filiale im Zentrum von Beypazari ein aufwendiges 

Büro mit Unterhaltungsräumen (Teeausschank und Fernseh

raum) ein. Die Organisation regelt seitdem den überregio

nalen Absatz im Interesse aller Gemüseanbauern und führt 

die Preisverhandlungen mit städtischen Großabnehmern.Fast al

le Gemüsesorten werden im Rahmen von Verträgen auf Vor

bestellung produziert, so daß das Absatz- und Preisrisiko 

möglichst gering gehalten werden kann. Etwa 80 Bauern ha

ben den Anbau außerhalb dieser Organisation aufgenommen 

und verkaufen frei auf dem Markt. Zur Erhaltung des Preis

niveaus wird dies nicht gern gesehen. 

Die Erzeugung aufgrund von Anbauverträgen, die über die 

Zuckerrübe bekannt wurden,übertrug sich nicht nur auf 

die Karotten und andere Gemüsesorten, sondern auch auf den 

Tomatenbau: Feste Lieferabmachungen bestehen mit der Han-

delskette MIKROS in Istanbul und der GIMA A. s. (Gida ve 
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Ihtiya~ Maddeleri T. A. ~.), an der die Zuckergesellschaft 

beteiligt ist. Der GIMA-Konzern betreibt u. a. im Zentrum 

von Ankara am Kizilay-Platz ein großes Warenhaus. 

Die Tomaten der Region werden zudem über eine Firma in Is

kenderum in arabische Länder exportiert, womit bereits 

einige übernationale Absatzbezüge der Intensivzone Beypa

zaris deutlich werden. Die Genossenschaft hatte bereits 

1977 einen Versuch unternommen, einige Lkws mit Karotten 

in den EG-Raum zu schicken, um den Markt zu testen. Dies 

Projekt scheiterte aber an zu hohen Provisionsforderungen 

eines Istanbuler Mittelsmannes. 

Durch Vergleich der Mitgliedsliste der Gemüsegenossen

schaft mit den alten Vertragsunterlagen der Bezirksstelle 

ließ sich feststellen, daß insbesondere der Karottenbau 

durch die Zuckerrübe vorbereitet wurde. Von den 340 Mit

gliedsnamen konnten 90 als Zuckerrübenbauern in der Kampa

gne 1979 identifiziert werden, weitere 50 bauten in den 

60er Jahren Rüben an und sind seitdem aus dem Rübenbau 

"ausgestiegen". 

Dieser übertragungsprozeß soll beispielhaft am Betrieb 

von Hasan TOKGÖZ (Fasil) aufgezeigt werden1). Dieser 

Bauer kann nicht nur als "Opinion Leader" angesehen wer

den, sondern hat als Innovator des öfteren den Intensi

vierungsvorgang persönlich vorangetrieben. 

TOKGÖZ war nach eigener Aussage der erste, der im Raum 

Beypazari eine Beregnungsanlage einsetzte, die er Ende 

der 60er Jahre in Polatli gesehen hatte. Zunächst wurden 

hiermit nur die Rübenfelder bewässert. Nachdem er hiermit 

drei Jahre Erfahrung gesammelt hatte, setzte er sie beim 

1) TOKGÖZ verfügt nur über etwa 8 ha, gehört also zur Grup
pe der kleineren Bauern der Region, denen sich über die 
Rübe und die Sonderkulturen ein Einstieg in die kapital
intensive Marktproduktion öffnete. 1980 baute er 3 ha 
Karotten, 1,5 ha Tomaten und je 1 ha Spinat, Zwiebeln, 
Salat und Radieschen an. Bis 1974 war er über 10 Jahre 
lang Zuckerrübenproduzent und beschaffte sich auf die
sem Wege 5 Bewässerungspumpen. 
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Karottenbau ein, wobei er selbst eine Veränderung am 

Sprinkler (Beregner) vornahm, die inzwischen vom Herstel

ler PILSA serienmäßig übernommen wurde. 

Die Einführung der Beregnung von Zuckerrüben und später 

von Karotten kann also auf das Wirken einer dynamischen 

Persönlichkeit unter den Bauern zurückgeführt werden, 

der ersL~als ein System von Plastikrohren mit 10 Sprink

lern an seinen "Pancar motoru" (Rübenmotor) anschloß 1). 

Innerhalb von drei Jahren setzte sich sein Vorbild durch 

Imitation durch. Heute soll es nach örtlichen Auskünften 

bereits etwa 600 Beregnungsanlagen im Raum Beypazari ge

ben, von denen laut Verkaufsakten der Bezirksstelle etwa 

die Hälfte über Zuckerrübenkredite beschafft wurden. Ohne 

die Lieferung von 750 Motorpumpen in den Bezirk im Zeit

raum von 1968 - 78 durch die Zuckerfabrik wäre der heuti

ge Entwicklungsstand der landwirtschaftlichen Intensivie

rung nicht erreicht worden. 

Nicht nur die Bewässerungseinrichtungen der Zuckerindu

strie waren Grundlage der betrieblichen Weiterentwick

lung. Man lernte den optimalen Einsatz der Beregnung am 

Beispiel der Rübe kennen und konnte die zur Vorbereitung 

der Rübenfelder notwendigen Arbeitsgänge und Landmaschi

nen wie Krümler, Kultivatoren und Walzen .auch zur -sorg

fältigen Saatbeetvorbereitung im Gemüsebau einsetzen. Die 

Verfahren der Schädlingsbekämpfung, Unkrautvertilgung und 

des optimalen Düngereinsatzes wurden ebenfalls durch den 

Rübenbau vermittelt. Dieser kann somit in mehrfacher Hin

sicht als Basis der Gemüsefolgekulturen angesehen werden. 

Wie in 4.5.4. gezeigt werden konnte, setzten die Nachfolge

kulturen später den Rübenbau unter ökonomischen Standort-

1) TOKGÖZ gibt sich mit seinem Ruf als "erster Beregner" 
nicht zufrieden: Er erkundigte sich ausgiebig nach Ab
satzchancen für Karotten in der Bundesrepublik Deutsch
land und bat um Zusendung von Prospektmaterial über Ka
rottenrodemaschinen, um den sehr hohen Lohnkostenauf
wand drücken zu können. Unter Einschaltung des Rationa
lisierungskommitees der Landwirtschaftskammer wurden 
inzwischen Kontakte einschlägiger Firmen mit der Gemü
sebauerngenossenschaft in Beypazari eingeleitet, die 
ebenfalls an einfachen Verfahren zur Herstellung und Ab
füllung von Karottensaft als nachgeordnete agroindu
strielle Verwertung interessiert war. 
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streB und beschränktendessen Anbaufläche zunehmend. Die 

Multiplikatorwirkung wurde im Gegensatz zur Einführung 

des Sonnenblumenbaus durch die Bauern hervorgerufen. Sie 

beweist, daß der Umgang mit der Rübenkultur und die Ein

bindung in die Zuckerorganisation einen Lernprozeß ein

leitete, der neben den landtechnischen Methoden auch be

triebswirtschaftliches Denken und Wandlungsbereitschaft 

in der Adeption neuer Vermarktungsmechanismen einschließt. 

Das Beispiel Hassan_TOKCÖZ steht für viele andere einfa

che Landleute, die sich über die Zuckerrübe eine eigene 

Existenz aufbauen konnten. 

Solange die Konkurrenz von Gemüsekulturen nur die drei 

nicht rübentragenden Zelgen betraf, sah die Bezirksstelle 
' 

dieser Entwicklung gelassen zu. In-Beypazari allerdings 

stellt der Gemüsebau die Rübenkultur durch Entzug von Ar

beitskräften und weitaus höheren Nettoertragsaussichten 

prinzipiell wieder in Frage. Viele Bauern bauen nach ei

genen Angaben nur deshalb weiterhin Zuckerrüben an, um 

sich auf diese Weise günstig weitere landwirtschaftliche 

Maschinen beschaffen zu können. 

Eine logische Konsequenz für die Zuckergesellschaft im 

Raum Beypazari wäre in der gegenwärtigen Situation gemäß 

der gesetzlieh ausgeweiteten agrarpoli tis_chen Aufgaben fol

gende: In der heutigen Übergangsphase zur Teilmechani

sierunq sollte der Rübenbau nicht weiter ausgeweitet wer

den und Gemüsebauern durch technische Hilfe und Großkre

dite in die Lage versetzt werden, die Karotten und Toma

ten noch besser zu vermarkten oder an Ort und Stelle wei

terzuverarbeiten. Nach dem Muster der Firmen "SATÜRDA;i" 

in Mustafakemalpa~a oder "TURSANT" in Tokat könnte sich 

die Zuckerindustrie wiederum direkt am Kapital von Konser

ven- oder Konzentratfabriken beteiligen und damit auch 

den Markt des Nahen Ostens durch entsprechende Exportrege

lungen ansprechen. Vorhandene Beziehungen sollten dabei 

genutzt und ausgebaut werden. Diese Möglichkeit erscheint 

nicht unrealistisch. Ebenso wie in den 50er Jahren von 

der Türkei große Mengen Zucker exportiert wurden, könnten 



- 411 -

auch die Folgekulturen der Zuckerrübe zu einem "Export

sektor" in der nationalen Interpretation dieser Entwick

lungstheorie werden. 

Im Sinne der von NORTH vorgenommenen Erweiterung der Ex

portbasistheorie erfolgt eine Verbreiterung und Diverfizie

rung des ursprünglich auf ein Produkt beschränkten Export

sektors durch sich ergänzende und verstärkende Entwicklungs

effekte. In der regionalen Anwendung dieses Konzepts auf 

den Bezirk Beypazari konnte nachgewiesen werden, daß die 

neueren Veränderungen der Landnutzung durch den Zuckerrü

benbau bewirkt wurden und im Rahmen dieses Theorieansatzes 

erklärt werden können. 

1~~~~~-§~~~9-~~9-~g~~!~~1~gg~~2g1!~h~~!~~g-~~~-Y!~h~!~~: 
~~~~!!1!~~~~-!~!§gE~!!2g 

4.6.5.1. Rücklieferung von Trockenschnitzeln 

In der Geschichte des europäischen Rübenbaus spielt die 

landwirtschaftliche Verwertung der Nebenprodukte der Zuk

kerrübe als Futtergrundlage bis heute eine entscheidende 
-

Rolle für Betriebe, die mit dem Rübenbau bzw. der Über-

nahme von Aktien einer Zuckerfabrik ihre Viehhaltung aus

bauen. Der Futterwert von Kraut und Kopf sowie der rück

gelieferten Trockenschnitzel und Melassekuchen bilden ei

nen sehr wichtigen Multiplikatoreffekt des Anbaus. Durch 

neue Silagetechniken hat sich diese Rückkopplung im agro

industriellen Verbund sogar noch verstärkt1). 

1) Alle Standardwerke zum Rübenbau widmen diesen viehwirt
schaftlichen Nebeneffekten eine ausführliche Beachtung. 
Besonders ältere Handbücher sind in dieser Hinsicht inter
essant, da sie sich auf einen mit dem Untersuchungsraum 
ungefähr vergleichbaren agrartechnischen Stand beziehen 
(WERNER 1888, S. 187 - 199, KNAUER 1894, S. 201 - 203, 
vgl. ausführlicher auch LÜDECKE 1952, S. 160 - 179 und 
SCHULZE/BOHLE 1976, s. 187 - 199 mit Nachweis von weite
rer Spezialliteratur) . Auch ANDREAE mißt diesem Effekt 
in seinem mehrfach veröffentlichten Entwicklungs- bzw. 
Wirkungsmodell der Zuckerwirtschaft ei~e 
wichtige Bedeutung bei (1974, S. 575). 
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Die Zuckerrübe eignet sich zwar auch zur direkten Verfüt

terung an das Vieh, jedoch wurde dies in der Türkei in 

keinem Fall beobachtet, da die Zuckerrübe relativ hoch 

bezahlt wird und die Bauern daher ihre gesamte Ernte ablie

fern. In Beypazari wurden allerdings in sehr begrenztem 

Umfang Futterrüben ("Hayvan pancar") für diesen Zweck an

gebaut und im Bazar angeboten. 

Die Untersuchungen in der Region Beypazari ergaben, daß 

die Viehwirtschaft noch keine sich in der regionalen Wert

berechnung der bgrarproduktion niederschlagende Bedeutung 

hat. Dieser Übertragungsmechanismus ist kaum wirksam. Glei

ches gilt auch für die meisten türkischen Anbaugebiete, 

abgesehen von einigen Merkez-Fabrikumlandbereichen (Eski~e

hir, Adapazari u. a.). 

Nach dem Rübenanbauvertrag haben die Anbauer Anspruch auf 

kostenlose Rücklieferung von Trockenschnitzeln, aber auch 

andere Bauern können sie gegen Bezahlung beziehen. In der 

Bundesrepublik kann ein Zuckerbauer pro Hektar bei einem 

Wurzelertrag von 320 dt/ha, der auch in Beypazari erzielt 

wird, mit einem Futtergewinn von 134 dt/ha Diffusions

schnitzel rechnen, die 20,1 dt Trockensubstanz ergeben. 

Zusätzlich fallen rund 300 dt Blätter und Köpfe bei der 

Ernte an (Trockengewicht etwa 45 dt) . Zusammen können sich 

pro Hektar bei einer vollständigen Verwertung von Kraut 

und Schnitzel hochwertige Futtermengen im Trockengewicht 

von immerhin 65 dt ergeben (LÜDECKE 1952, S. 160). Ohne 

hier auf nähere Fragen des Nährstoffgehaltes und der Ver

dauungsverträglichkeit einzelner Verwertungsformen einzu

gehen, kann eine hinreichend große Anbaufläche in Ver

bindung mit anderen Futtermitteln Grundlage für den Auf

bauer einer Großviehhaltung sein, deren organischer Dünger 

wiederum dem Rübenbau zugeführt wird. Damit ist das Ideal

bild eines rückgekoppelten landwirtschaftlichen Betriebs

systems aufgezeigt, in dem dem Hackfruchtbau eine zentra

le Rolle zukommt. 

Unter den Produktionsbedingungen der Türkei ist der Blatt

anfall zur Zeit der Ernte geringer als in Mitteleuropa 
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(vgl. Tab. 17). In verschiedenen Anbaugebieten wurde im

mer wieder beobachtet, daß man dem Abfall von Blatt und 

Kopf keine sehr große Aufmerksamkeit schenkte. Oft liegen 

die Haufen von abgeschlagenen Rübenblättern noch Wochen 

nach dem Abtransport der Rüben auf den Putzplätzen der 

Felder. Durch die Sonneneinstrahlung waren sie so bereits 

auf natürlichem Wege zu fast unbegrenzt haltbaren "TROBLA

KO" (Trockenblattkonserven) geworden, die bis in die 60er 

Jahre hochbezahltes und begehrtes Futtermittel in der eu

ropäischen Milc~viehhaltung waren. 

Nur in wenigen Fällen wurde beobachtet, daß die Bauern die 

Blätter und Köpfe zur Futterbevorratung in die Dörfer schaff

ten. Sicher haben sich die Zuckerfabriken in der Türkei von 

Beginn an bemüht, auf ihren eigenen Gütern intensive Vieh

zucht zu betreiben, aber ein Breiteneffekt ging hiervon 

kaum aus (vgl. ausführlicher in Türkiye ~eker Fabrikalari 

A. ~., Hissedarlar ... 1977, s. 59- 63). 

Die Betriebserhebungen in Beypazari ergaben, daß nur die 

Hälfte der Betriebe Großvieh hielt und nur drei Bauern dem 

mitteleuropäischen Getreide-Hackfruchtbetrieb mit Rinder-
4i I( 

viehhaltung ähnelten (vgl. Tab. 52 mit Typenmerkmal VV so-

wie Bemerkungen zur Betriebstypisierung unter Punkt 

6 in 4.5.6.). Die Befragung zeigte ferner, daß 39% der Bau

ern Lebendvieh (Schafe oder Rinder) verkauften sowie 23 % 

Milch und 26 % Butter auf den Markt brachten (Frage 22). 

Diese relativ hohen Zahlen dürfen aber nicht darüber hin

wegtäuschen, daß insgesamt die tierische Produktion der 

Region kaum über den Eigenbedarf hinausgeht. 

Dennoch gibt es einige Ansätze, die eine stärkere Integra

tion der Viehhaltung in die Zuckerrübenbetriebe erwarten 

lassen. Diese müssen als Multiplikatorwirkungen interpre

tiert werden. Beschrieben werden sollen hier die Schnit

zelverwertung und das Viehmastprogramm der Zuckerfabrik An

kara. 

Im Bezirk erhielten 1978 nur etwa 80 Bauern Schnitzellie

ferungen in einer nicht mehr genau feststellbaren ~enge. 

Zum Teil gingen sie an Betriebe um Beypazari, die selbst 



- '+1~ -

keine Rüben mehr anbauen und diese käuflich erwarben. 8 ehe

malige Anbauer in Ba~aga~ sind nicht in den Karotten- und 

Gemüsebau als Folgekultur ausgewichen, sondern haben sich un

ter Aufgabe des Rübenbaus auf die Rinderhaltung speziali

siert. Ein "Ausstieg" aus dem Rübenbau als "Fort-Schritt" 

in der Intensivierung ist somit auch in dieser Richtung in 

einzelnen Fällen gegeben. Diese Bauern sind in der Region 

als "Inek ~ift~i" bekannt. 

Die Schnitzellieferung läuft als "Import" wiederum über die 

Rübenwiegestellen, wird aber aktenmäßig nicht sehr genau 

erfaßt. Deshalb wurde dieser Rückstrom von der Fabrik in 

den Bezirk durch direkte Beobachtung an der Bezirkswaage 

Bal~i~ek für die Zeit vom 18.09. - 16.10.1979 festgehalten, 
' um zumindest beispielhaft diesen Faktor bewerten zu können. 

Das Eigebnis in Tab. 55 zeigt, daß in 41 Lkw-Transporten 

494 t Trockenschnitzel an 28 Rübenbauern geliefert wurden, 

wobei alleine die verzweigte Familie DERVI~IOGLU 28 % be

zog. Daraus kann geschlossen werden, daß sich nur einige 

moderne Großbetriebe in stärkerem Maße auf Viehhaltung ein

gerichtet haben, wenn auch kleinere Anbauer geringe Schnit

zelkontingente erhielten. 

Eine der Anbaufläche entsprechende Lieferung an alle Rüben

bauern ergibt zwar einige organisatorisch~ Problem~, dürfte 

aber möglich sein, um einen breiteren Entwicklungseffekt 

hervorzurufen. Schnitzel und Melassekuchen eignen sich·im 

übrigen auch hervorragend zur Zufütterung bzw. Mästung von 

Schafen, die von mehr Betrieben gehalten wurden. 

4.6.5.2. Das Viehmast-Programm 

Von noch größerer Raumwirksamkeit könnte aber ein Entwicklungs

programm der Regierung werden, das nach dem Modell des auf 

Vertragsbasis abgewickelten Rüben- und "nachgezogenen" Son

nenblumenanbaus die Rinder- und Schafmast fördern soll. Das 

Projekt wurde wiederum per Dekret 1968 an die Gesellschaft 
t 

Türkischer Zuckerfabriken delegiert und hatte zumindest in 
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einigen Regionen, so in den Fabrikbereichen Eski?ehir und 

Konya, bereits große Erfolge zu verzeichnen. 

Die Übertragung des Systems der Vertragserzeugung auf die 

Viehhaltung sieht vor, daß Zuckerrübenbauern feste 100-

tägige Mastverträge eingehen, wobei den Bauern Vorschüs

se zum Ankauf von Magervieh sowie ausreichend Schnitzel 

und andere Futtermittel zur Verfügung gestellt werden, 

die später zur Verrechnung kommen. Eine besondere Unter

organisation der Zuckerwirtschaft übernimmt die tierärzt

liche Betreuunst der Bestände, die von der "~eker Sigorta" 

versichert sind, so daß das Risiko möglichst gering gehal

ten werden kann. Nach drei bis vier Monaten werden die 

Tiere über die Viehzuchtaußenstellen an das Staatsunter

nehmen "Et ve Balik" (Fl'eisch und Fisch) verkauft und 

weitervermarktet. Den Bauern werden dabei bestimmte End

preise garantiert, die den Abschluß derartiger Verträge 

attraktiv erscheinen lassen. 

Im Jahre 1977 wurden in den Fabrikbereichen der Türkei 

auf diese Weise 28.000 Schafe und 11.000 Rinder gemästet, 

ohne daß dadurch der seit einigen Jahren immer spürbarer 

werdende Engpaß in der Fleischversorgung schon abgebaut 

werden konnte. Dieses Vorhaben ist angesichts der Ver- · 

hältnisse in der türkischen Landwirtschaft auch aus all

gemeiner agrarpolitischer Sicht von Bedeutung, da sich 

der Staat hiermit ein weiteres Lenkungsinstrument in ei

nem anderen Agrarsektor aufbaut. Damit zeichnet sich das 

Modell einer gelenkten Vertragslandwirtschaft als Alter

native zu einer dirigistischen Planwirtschaft ab, die 

vielleicht auch für andere Länder in vergleichbarer Si

tuation von Interesse sein kann. 

Grundlage hierfür ist wiederum der Zuckersektor mit sei

ner effektiven landesweiten Infrastruktur. Das Viehmast

programm wird allerdings erst in einem Teil der Anbaube

zirke durchgeführt. Wie beim Sonnenblumen-Projekt ist der 

Raum Beypazari hiervon vorerst nur randlieh berührt. In 

nur 34 Dörfern des Fabrikeinzugsbereichs Ankara wurden 

1979 Mastverträge eingegangen (Tab. 56). Schwerpunkte 

·bilden dabei die Bereiche Germe~e, ~ubuk und Polatli mit 
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insgesamt 416 Betrieben 1). 

Die Konzeption des Programms zielt nicht auf die Milch

erzeugung, sondern die Endmast. In diesem Zusammenhang 

muß auf ein in der Türkei bei der Zuckerindustrie unbekann

tes großes Konzept des langjährigen Türkei-Experten BAADE 

erinnert werden. Er schlug 1965 in einem Gutachten zu ''Me

thoden, Kosten und Erfolgsaussichten der Entwicklungsländer

hilfe am Beispiel einer Strukturanalyse der Türkei" vor, die 

Kulturen in der Fruchtfolge der Zuckerrübe ebenfalls aus

reichend mit kostenlos von der deutschen Industrie geliefer

tem Handelsdünger zu versorgen (S. 64 ff.) und alle Kräfte 

darauf zu verwenden, Futterleguminosen zur Verbesserung des 

Bodens in die Fruchtfolge einzuführen. Dann würden die Bau

ern ''von selbst" zur int~nsiveren Viehhaltung übergehen und 

sogar Magervieh aus den Trockengebieten zur Mästung ein

kaufen (BAADE 1965/66, S. 58). Eine solche große "klassische 

Lösung" der regionalen Arbeitsteilung im Viehsektor wäre 

durchaus auch heute noch erwägenswert. Es wäre sinnvoll und 

entwicklungspolitisch zu begrüßen, wenn das skizzierte Vieh

mastprogramm der Zuckerindustrie in diese Richtung gelenkt 

werden könnte. Der Zuckerrübenanbau hat sein volles Entwick

lungspotential in dieser Hinsicht noch in· keiner Weise er

schöpft. Sicher könnten dabei auch. die aufgezeigten beschei

denen Ansätze im Raum Beypazari ausgebaut-werden. 

4.6.6.1. Entfaltung der Investitionsbereitschaft 

Dem technischen Fortschritt und seiner Auswirkung auf die 

Produktionsverhältnisse kommt nicht nur in dem von WEIKER 

1981 vertretenen modernisierungstheoretischen Konzept 

1) Beypazari gehört zum Mastbezirk Polatli (242 Bauern in 
18 Dörfern). Nach den Unterlagen der dortigen Viehbezirks
stelle sind in den auf der Ubersichtskarte (Abb. 49a) dar
gestellten Siedlungen nur 5 Bauern in Sarioba und 5 in 
Anayurt/Tekke an dem Programm beteiligt. Zu ihnen zählt 
auch die in Tab. 55 erfaßte Familie DANCAN. Andere Mittel
und Großbetriebe ziehen es offenbar bislang vor, ihr Vieh 
selbst zu günstigeren Preisen zu verkaufen. Für Kleinbauern 
des Raumes Beypazari würde eine Teilnahme an diesem Projekt 
einige neue Perspektiven ergeben, die die lokal verbliebe
nen Ernteabfälle, ergänzt durch gleichmäßige Rückerstattung 
von Schnitzeln, besser nutzen würde. 
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("strukturelle Modernität", vgl. 4.1.2.) ei!1e wichtige 

Funktion zu, sondern er spielt als bedeutende Determi

nante in der Theorie des regionalen Wirtschaftswachsturns 

eine große Rolle (SCHÄTZL 1978, s. 92). Die technisch-wissen

schaftliche Art der landwirtschaftlichen Erzeugung be-

zieht sich nicht nur auf arbeitssparende oder boden

verbessernde Maßnahmen durch entsprechende Maschinen

ausstattung, sondern letztlich auch auf den Einsatz von 

Inputmitteln, wie Schädlingsbekämpfung, Düngung, Be

wässerung u. a.,m. nach Art, Menge und Zeitpunkt der Zu

führung. 

Aus sozialpolitischer Sicht wurden die Einkommenseffekte 

des Rübenbaus an erster Stelle der Auswirkungen genannt. 
' Dadurch wird nur die Wirtschaftskraft von der Nach-

frageseite durch Lohnstreuung und Konsum erhöht, nicht 

aber zwangsläufig die "Modernisierung" im engeren Sinne 

gefördert. 

Im größeren Rahmen der Entwicklung der türkischen Land

wirtschaft (vgl. 1.5.) ist der Zuckersektor seit seinem 

Aufbau einer der wichtigsten und durch seine verzweigte 

Raumorganisation wirksamste Vermittler neuer "moderner" 

landwirtschaftlicher Praktiken und Ausrüstungen gewesen. 

Gleiches gilt für den mitteleuropäischen Rübenbau im 
1 ) . 

19. Jh. . Diese spezielle Leistung wird in der Türkei 

von allen Seiten anerkannt, ist aber bisher noch nicht 

näher untersucht worden. Ihre Bedeutung wird inren vor

liegenden Arbeiten zur Mechanisierunq der Landwirtschaft 

in der Türkei nur angedeutet (AKDAN 1957, MEHNER 1968, 

REISER 1977, AKDER 1977 u. a.). 

Seit 20 Jahren hat sich das Angebot der Gesellschaft an 

Maschinen, Geräten oder sonstigen, auch hauswirtschaftli

ehen Gegenständen ständig verbreitert. Mit der Ausdehnung 

1) Vgl. hierzu besonders WERNER 1888, KNAUER 1894, BAUR 
1930, .... BERG/HOFMANN u. HUSTERKA..r.fP 1972, CLOUT u. PHIL
LIPS 1973. - Auf die heutige Bedeutung des techni
schen Fortschritts für den Rübenbau geht besonders 
EILSTEIN 1967 ein. 
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des Anbaus auf neue Bezirke konnten sich imcer mehr Bau

ern über Kredite, die durch die Rübenernte abgesichert 

wurden, dringend benötigte Maschinen und insbesondere Be

wässerungspumpen beschaffen. In älteren Betrieben gingen 

viele Betriebe bereits zu Geräten über, die nicht mehr 

zur notwendigen "Grundausstattung" gehören, sondern die 

Intensivierung und Spezialisierung fördern. 

Grundsätzlich muß der Multiplikatoreffekt des Rübenbaus 

in diesem Bereich darin gesehen werden, daß nur ein ge

ringer Teil de~ über Zuckerkredite beschafften Ausstattung 

ausschließlich für den Rübenbau einsetzbar ist. Somit kom

men nahezu alle Kredite, die einen erheblichen Anteil der 

"Exporterlöse" abzüglich Düngemittel und Lohnzahlungen in 
' der Region binden, auch anderen Kulturen zugute. Vor al-

len Dingen ist hervorzuheben, daß die mittelfristigen Rü

benkredite nicht konsumptiv, sondern produktiv sind und 

eine weitsichtige Investitionsbereitschaft dokumentieren. 

Damit wurde in der Türkei zumindest für die Zuckerrüben

bauern in Verbindung mit einer durch die Rübenbauernge

nossenschaft und Zuckerbank durchorganisierten Infra

struktur ein für den Nahen Osten vorbildlicher Weg ge

funden, die Kapitalbildung von kleinbäuerlichen Betrie

ben zu fördern. 

Nur in Einzelfällen konnte für einige Betriebe der nicht 

investierte Anteil des Rübengeldes weiterverfolgt werden. 

Offensichtlich wurde in vielen Familien gespart. Die er

heblichen "Exporterlöse" aus dem Gemüsebau gehen nur 

teilweise in hochwertige Verbrauchsgüter wie Kraft-

fahrzeuge. Im allgemeinen bleibt die Haushaltsführung 

im überkommenen Rahmen 1). 

1) Rücklagen werden vielmehr gebildet für die oft sehr 
notwendige Renovierung bzw. den Neubau der Häuser. 
Für die Verheiratung einer Tochter muß mit Aufwen
dungen zwischen 100 - 200.000 TL gerechnet werden. 
Die Beschaffung eines Traktors mit nahezu gleichhohen Auf
wendungen von300.000 TL über die Ziraat Bankasi er
fordert eine Baranzahlung von 50 - 75.000 TL. Schließ
lich versucht man auch, durch Landzukauf seinen Be-
trieb zu vergrößern. Ein Donüm Land außerhalb der 



- 419 -

Bei der systematischen Materialsichtung zu den wichtigen 

Modernisierungskomplex konnten alle Verkäufe der Zucker

fabriken in allen Fabrikhinterländern für die letzten 20 

Anbaujahre erfaßt werden. Die dabei anfallende Datenfülle 

kann in diesem Rahmen nicht voll ausgewertet werden. Die 

Unterlagen gestatten aber, gewisse über die Zuckerorga

nisation geleitete Neuerungen in ihrer Ausbreitung im gan

zen Land zu verfolgen. An dieser Stelle wird nur auf den 

Untersuchungsraum Bezug genommen. Beispielhaft wurde die 

raumzeitliche Entwicklung der Pumpbew~sserunq als wichtiq

ste neuere Innovation in den Intensivgebieten bereits in 

3.3.5.2. behandelt. Eine Aufstellung der in der Kampagne 

1979 gelieferten Ackergeräte und Bewässerungsanlagen ist 

dem Anhang beigefügt (IVf. 

Die landwirtschaftliche Mechanisierunq wurde im Fragebogen 

mit vier sich ergänzenden und kontrollierenden Fragen in 

beabsichtigter Streuung unter Nr. 3, 8, 9 und 56 berück

sichtigt, ferner mit Bezug auf die Bewässerung in Frage 

7. Der flüchtige Eindruck, daß die große ~ahl der in den 

Dörfern in defektem Zustand herumstehenden Landmaschinen 

auf eine "Ubermechanisierung" schließen lasse, wie es bis

weilen behauptet wird, bestätigte sich bei der Befragung 

und den ergänzenden Untersuchungen im Dorf Davutoglan (Abb. 60) 

nicht. 

Der Beitrag der Zuckerindustrie zur Mechanisierunq liegt 

dabei weniger im Basisbereich der Traktoren, sondern in 

der Lieferung von Bodenbearbeitungsgeräten und Bewässerungs

installationen. Die tierische Zugkraft spielt im Unter-

Intensivzone wird im Raum Ankara mit etwa 10.000 TL ge
handelt. Für bestes Bewässerungsland muß der 5 - 10fache 
Preis bezahlt werden. Es gibt bislang aber keine siche
ren Anzeichen dafür, daß die durch den Rübenbau und an
dere Intensivkulturen verursachten Einkommensdispari
täten der Region einen agrarsozialen Urnschichtungspro
zeß eingeleitet haben. 
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suchungsgebiet bei der Feldbearbeitung keine Rolle mehr 

und wird nur von einigen Betrieben auf schlecht mit Trak

toren befahrbaren Reisfeldern zusätzlich herangezogen 1). 

Die schnelle Einführung der Traktoren in der türkischen 

Landwirtschaft in den 50er Jahren ist weitgehend ameri

kanischen Marshallplan-Geldern zu verdanken. Die Schlep

per waren unter sehr günstigen Bedingungen zu erhalten. 

Im Jahre 1956, also vor der Einführung des Zuckerrüben

baus in der Region, gab es im Untersuchungsraum bereits 

184 Traktoren, 'davon entfielen nur 59 auf den Kreis Bey

pazari (ÖZKAN 1960, S. 86, vgl. 4.2.1.) 2). Nach den semi

offiziellen Unterlagen in der zweiten Ausgabe des Pro

vinzjahrbuches von 1973 ,(S. 339) gab es in den folgenden 

fünf Jahren einen kräftigen weiteren Mechanisierungsschub, 

der auch mittlere Betriebe erfaßte (625 Traktoren, davon 

340 in Beypazari, vgl. in Tab. 36 Spalte "Traktorenbe

satz ") . 

Schließlich gibt ~ENER (1976, s. 62) für den Kreis Bey

pazari 571 Traktoren an, wobei ein Vergleich der Werte 

zu den oben genannten wegen fehlender Quellenangaben nur 

mit Vorbehalten gezogen werden sollte, d~nn eine Erfas

sung des Maschinenbesatzes wird in der Türkei nicht durch 

jährliche Primärerhebungen durchgeführt. -Nach ~ENERs An-

1) ÖZKAN (1960, s. 86, Tab. 21) gibt noch für die Kreise 
Aya<;j> und Beypazari 2.300 bzw. 2.565 "Karasaban" (höl
zerne Hakenpflüge} an, wobei er diese gleich der Zahl 
der Bauernstellen setzt. Bis 1967 ging die Zahl der 
Holzpflüge in Beypazari auf nur noch 966 zurück (An
kara Il Yilli~i 1967, Tab. XVI). Jedoch wurde noch 
1980 in Kösebükü beobachtet, daß einige Bauern nach 
der urtümlichen Methode mit von Ochsen gezogenen 
Dreschschlitten auf der Feldtenne Reis droschen.-Mar
ginale Flurstücke in schwer zugängigen Hanglagen 
werden auch in den Bergdörfern noch mit dem Karasaban 
gepflügt. 

2) Mit ihnen wurden schon damals 27.000 ha der Getreide
fläche gepflügt, bestellt und geerntet, während nur 
noch 11.000 hamittierischer Kraft bearbeitet wurden. 
Bis 1967 erhöhte sich die Traktorenzahl in den drei 
Untersuchungslandkreisen (mit Güdül) auf 263 (davon 
124 in Beypazari;Ankara Il Yilligi 1967, Tab. XVI). 
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gaben wäre im Untersuchungsgebiet erst ein 10 %iger 

Traktorbesatz bei rund 5.100 Bauernfamilien erreicht. 

Der rechnerischen Zunahme der Traktoren von 1967 - 1973 

um 362 Einheiten stehen nur 28 Traktoren gegenüber, die 

nach den Verkauf~nterbgen über die Rübenbauerngenossen

schaft in dem Bezirk verkauft wurden. Es handelt sich 

hierbei um Typen unterschiedlicher PS-Stärke der Marke 

MASSEY-FERGUSON, die in Lizenz in der Türkei hergestellt 

werden, wobei der Zuckergesellschaft bestimmte Kontin

gente zustehen; Der Beitrag der über Rübenkredite fi

nanzierten ''Basismechanisierung" ist deshalb mit etwa 

5 % von nur geringem Gewicht. 

Die Befragung ergab, daß alle Betriebe Traktoren einset

zen (Frage 3) , aber nur 84 % diese auch besitzen (Frage 

8). Acht Bauern lassen die Schlepperarbeiten auf ihren 

meist kleinerem Besitz im Lohnverfahren oder in Fami

lien- bzw. Nachbarschaftshilfe durchführen. Die Trakto

ren verteilen sich recht gleichmäßig auf vier PS-Grup

pen (Frage 8). Der Großbetrieb in Fasil besaß zwei 

Schlepper. Nur ein Bauer hatte den Traktor über die 

Zuckerorganisation bezogen. Die restlichen Ankäufe wa

ren über die "T. Zirai Donatim"-Genossenschaft und die 

Landwirtschaftsbank abgewickelt worden. 

In den Antworten auf Frage 56 wird deutlich, daß sich 

die verkau~tätigkeitder Bezirksstelle hauptsächlich 

auf Bodenbearbeitungsgeräte und Bewässerungsinstalla

tionen erstreckt. Die 70 Bauern bezogen u. a. 4 Anhän

ger, 5 Traktorpflüge, 4 Krümler, 5 Kultivatoren, 4 Schei

beneggen, 41 Motorpumpen und 28 Beregnungsanlagen über 

die Zuckerorganistaion. 18 Betriebe (26 %) hatten diese 

Beschaffungsmöglichkeit noch nicht in Anspruch genommen, 

da sie erst nach 1975 den Rübenbau aufgenommen haben 

(vgl. Frage 1 e). 

Die Aktenauswertung aller Verkaufsunterlagen der Bezirks

stelle (Tab. 57) bestätigt das Befragungsergebnis. Der 

Verkauf von Handhacken (''el 9apasi"), Rodegabeln ("sökme 
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beli") und Forken ("digren") verdeutlicht nicht nur den 

hohen Handarbeitsanteil im türkischen Rübenbau, sondern 

auch eine über den Ersatzbedarf hinausgehende Versorgung 

neuer Anbauer mit diesen einfachen, aber zur Pflege und 

Ernte unabdingbaren Gerätschaften, besonders nach 1974. 

Selbst Forken aus Metall waren vor Einführung des Rüben

baus in Beypazari unbekannt.-Uberraschenderweise wurden 

sogar noch nach 1976 einige Gespanneggen geliefert. 

Alle genannten Merkmale stehen für innovative Xethoden 

der Bodenbearbeitung (Tiller, Kultivatoren, Scheiben

eggen, Ackerwalzen) oder neuartige Methoden der Zufüh

rung der wichtigsten Inputfaktoren Dünger und Wasser. 

Hauptsächlich auf diese ~ereiche wirkte sich der Rüben

bau aus. 

Zudem wurden Rückenspritzgeräte, Futterkleesaat, Schäd

lingsbekämpfungsmittel für Weizen sowie eine Melkmaschi

ne geliefert, die die Kopplungseffekte des Rübenbaus 

offensichtlich werden lassen, wenn es sich auch erst 

um Einzelfälle handelt. Hierbei ist zu berücksichtigen, 

daß Drillmaschinen, Ackerwalzen, Kultivatoren und Spritz

geräte zur Erfüllung der im Anbauvertrag vorgeschriebe

nen Arbeitsgänge auch von der Bezirksstelle entliehen 

werden können. Hiervon wird nach den Antworten auf Frage 

9 reichlich Gebrauch gemacht. Der Entschluß zur Beschaf

fung einer eigenen Walze oder eines Kultivators wird des

halb vielfach zugunsten des Erwerbs einer (weiteren) Be

wässerungspumpe zurückgestellt, zumal hier eine sehr 

schnelle Amortisation abzusehen ist. 

Die einen Zeitraum von 10 Jahren abdeckende Zusammen

stellung in Tab. 57 läßt einige eindeutig identifizier

bare Diffusionsprozesse erkennen, wie sie von der Theorie 

her zu erwarten sind. Der Bezug von Scheibeneggen, Dung

streuer und besonders Ackerwalzen setztesich bezeichnen

derweise erst nach 1974 durch. Dagegen tritt beim Ver

kauf von Motorpumpen der Marke "Pant;:ar Motopomp" eine 

klar erkennbare Diffusionswelle auf, die 1975 in Zusam

menhang mit der Einführung der Feldberegnung in Beypazari 
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einen Höhepunkt mit 232 verkauften Exemplaren hervorrief. Sie 

zog eine weitere Welle bei den Lieferungen von Spiralrohr

anschlüssen und Plastikrohrleitungen nach sich. Dieser Vor

gang lief parallel zur Ausbreitung des Feldkarottenbaus 

und war sogar mit einem Rückgang der Rübenbauerzahl verbun

den. Gerade die Leistungen der Zuckerindustrie in diesem 

Sektor dokumentieren den landwirtschaftlichen "Take-Off" 

von Beypazari zu einer qualitativ höheren Intensitätsstufe 

durch eine von der Zuckerrübe ausgelösten technischen Innova

tionskette. 

Die Ausbreitung-der Pumpen und Beregnungsanlagen in allen 

Anbaubezirken wurde bereits in Tab. 21 bei der generel

len Skizzierung der Bedeutung der Bewässerung im Rübenbau 

in 3.3.5. analysiert. ~chon die breite Anwendung der Feld

beregnung von Rüben in den südlichen Nachbarbezirken Polatli 

und Temelli zeigt, daß damit nicht notwendigerweise eine 

Übertragung auf andere Kulturen verknpüft sein und eine agrar

strukturelle Weiterentwicklung ausgelöst werden muß. Diese 

beiden Bezirke haben sich im Gegensatz zu Beypazari einsei

tig auf die Weiterentwicklung des Rübenbaus konzentriert. 

Deshalb werden hier gegenwärtig die höchsten Erträge des 

Landes geerntet. 

Die Hackvorgänge und die mehrfache sorgfältige Bearbeitung 

der Felder mit Kultivatoren und Eggen tragen wesentlich zur 

Verbesserung der Bodengare bei. Wie selbstverständlich wer

den auf diese Weise auch Gemüsefelder zur Aussaat vorberei

tet. Kohl und Radieschenkulturen werden ebenfalls mit Rü

benhacken von Unkraut befreit und teilweise vereinzelt. 

Die Bauern haben durch die Rübenkultur gelernt. Deren er

zieherische Wirkung liegt nicht nur in den durchgreifenden 

Bestimmungen des Anbauvertrages mit seinen Strafandrohungen 

und folgendem Gewöhnungseffekt sondern auch in der freien 

Annahme von bestimmten Verhaltensweisen, nach dem sich "be

lohnende" Einkommensverbesserungen und Vergünstigungen ein

gestellt haben. 

Sicher darf die besondere Rolle der Zuckerwirtschaft zur land

technischen Entwicklung der Region nicht überbewertet werden, 
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denn es gibt auch ~6glichkeiten flir Nichtrlibenbauern, sich neue 

Geräte zu beschaffen. Dies soll am Beispiel von Scheiben-

eggen und Bewässerungspumpen nachgewiesen werden. 

Nach ÖZKAN (1960, S. 86) sollen im Untersuchungsgebiet 

1956 bereits 104 Scheibeneggen ("diskaro") im Einsatz ge

wesen sein, davon nur 22 in Beypazari. Bis 1967 nahm die 

Verbreitung auch in diesem Landkreis zu (55 in Beypazari, 

88 in Aya~ nach Ankara Il Yilli~i 1967, Tab. XVI). Mit 

der zweiten Traktorisierungswelle stieg die Zahl der Eg

gen bis Anfang der 70er Jahre auf über das Doppelte 

(190 in Beypazari und 175 in Aya~ nach Ankara Il Yilligi 

197 3, S. 339 mit Datenbez.ug auf 1972) . 1975 schließlich 

sollen im Kreis Beypazari 1.976 Scheibeneggen vorhanden 

gewes.en sein (SENER 1976, S. 52). Diese Angaben müssen al

lerdings angesichts des Bestandes von nur 571 Traktoren 

und 474 Schlepperpflügen ("Pulluk") bezweifelt werden. Die 

Zuckerindustrie lieferte nach Tab. 57 erst von 1974 -

1 9 7 8 2 6 Stück 1 ) . 

Der stärkste Kopplungseffekt wird im Untersuchungsraum 

durch die Einführung der Pumpbewässerung ausgelöst. Be

reits 1956 soll es in der Region ungefähr 100 Pumpen ge

geben haben (nach ÖZKAN 1960, s. 86: 22 in Aya~ und 82 

in Beypazari). Bis 1967 erhöhte sich deren Zahl schnell 

auf 180 Pumpen. Eine breitere Basis der Pumpbewässerung 

aus dem Grundwasser wurde aber erst 1973 mit 595 Stück 

erreicht. Im etwa vergleichbaren Zeitraum lieferte die 

1) Auch an der Vollmechanisierunq der Getreideernte in 
Beypazari war die Gesellschaft nicht beteiligt. Die
se Innovation läßt sich in ihrer bisherigen Ausbrei
tung im Kreis Beypazari mit dem vorhandenen Material 
nur näherungsweise verfolgen, da sie bei den eigenen, 
auf den Intensivsektor abzielenden Befragungen nicht 
berücksichtigt wurde. 1956 gab es im Kreis Beypazari 
noch keinen Mähdrescher ("Bi~er Döger") 1 dagegen be
reits 2 in Aya~. Bis 1967 erhöhte sich die Zahl auf 
14 bzw. 19, bis 1972 auf 30 bzw. 80. Im Jahr 1975 be
fanden sich im Kreis Beypazari 46 Mähdrescher im Ein
satz, die nun auch verstärkt im Reisbau am Kirmir und 
Aladag ~ay Verwendung finden.-Es gibt aber in anderen 
Rübenbaubezirken Beispiele dafür, daß die Zuckerindu
strie auch auf diesem Sektor tätig wurde. 
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Zuckerbezirksstelle 103 Pumpen (vgl. Tab. 57) . Berück

sichtigt man,daß die vom Landwirtschaftsamt zu gering 

angeführten Zahlen für Aya~, so läßt sich der von der 

Zuckerindustrie gelieferte Anteil auf rund 25 % ab

schätzen. Han muß sich aber vergegenwärtigen, daß nur ein 

geringer Teil der Landwirte Zuckerrüben anbaut. Es ist 

davon auszugehen, daß nahezu alle Rübenbauern ihre Be

stellungen von Pumpen über die Bezirksstelle abwickel
ten1). 

4.6.6.3. Kreditmodalitäten und Kapitalbindungseffekt 

Die Zuckerrübenbauern können über die Bezirksstellen nur 

ein begrenztes Angebot von technischem Gerät beziehen. 

Entsprechende Listen hängen mit den zu leistenden 

Anzahlungen in jeder Dienststelle aus ("Taksitli 

Ziraat Aletleri Sati~ Ti~lari") und werden jährlich 

preislich -angeglichen2 ). 

Die Vorteile der technischen Modernisierung der Betrie

be durch den Zuckerrübenanbau liegen in der Hauptsache 

in der günstigen und problernlosen Finanzierungsmöglich

keit. Besonders Kleinbetriebe können bei .anderen B-anken 

oder Organisationen oft nicht die erforderlichen Sicher

heiten und Bürgen für einen Kredit stellen. Die Zweig-

1) Auch im Inputbereich Düngemittel kann der Anteil der 
von der Zuckerwirtschaft gelieferten Mengen am Gesamt
verbrauch näher bestimmt werden. Für 1975 wird der 
Düngerverbrauch des Kreises mit insgesamt 9.420 t an
gegeben (~ENER 1976, s. 52; 2.670 t Nitratdünger und 
6.750 t Phosphatdünger). Für das gleiche Jahr errech
net sich aus den Akten der Bezirksstelle eine Summe 
von 1.383 t (u. a. 729 t Ammoniumnitrat und 567 t 
Superphosphat) , die allerdings auch an Anbauer im Kreis 
Aya~ geliefert wurden. Diese Mengen machen damit weni
ger als ein Zehntel des regionalen Düngerverbrauchs aus. 

2) Bauern, die vor der inflationären Entwicklung nach 1977 
Pumpen, Zentrifugalpumpen, Pflüge, Kultivatoren, Dung
streuer oder einen oft auch für Personentransporte ge
nutzten gummibereiften Anhänger bezogen hatten, konn
ten in den drei Folgejahren bei unveränderten Raten
zahlungen erheblich profitieren. 
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stelle der Ziraat Bankasi in Beypazari ist vor einigen 

Jahren ebenfalls dazu übergegangen, die heranwachsende 

Ernte statt Immobilien als Sicherheit zu akzeptieren. 

Pro Dekar Karotten wurden 1980 bis 12.000 TL Kredit aus

gezahlt. 

Die Befragung ergab allerdings auch (Frage 23), daß die 

Landwirtschaftliche Kreditgenossenschaft (Türk Zirai Do

natim) und die Landwirtschaftsbank (Ziraat Bankasi) als 

Institutionen bezeichnet wurden, von denen "leichter und 

billiger Kredit zu erhalten'' ist. Hierin liegt ein ge

wisser Widerspruch zu den sonstigen Ergebnissen zu dieser 

Frage. Andere Kreditquellen wurden in keinem Fall genannt, 

dürften aber in Einzelfällen für private Konsumausgaben 
' dennoch von Bedeutung sein. 

In Tab. 58 werden in der Zusammenstellung aller Investi

tionskredite für den Zeitraum vom 4. April bis Oktober 

1979 im Untersuchungsraum die Kreditmodalitäten erkenn

bar. Die Standardmotorpumpe der Firma "Pancar Motopomp 

Sanayi ve Ticaret A. S.", an der die Zuckergesellschaft 

zu 16 % beteiligt ist, ist mit 19 von 61 Kreditverträgen 

vor Kultivatoren und anderen Bodenbearbeitungsgeräten 

(8 Bestellungen) der wichtigste und attraktivste Einzel

posten. 

Abgesehen von zwei Motorrädern für zwei Wiegestellenvor

arbeiter und einen Traktorkabinenaufsatz bezieht sich der 

verbleibende Rest der investiven Kredite ausschließlich 

auf Rohrleitungen der Firmen EGE YILMAZ und PULSA A. ~

sowie Anschluß- und Verbindungsstücke für Beregner. Ge

genwärtig sind die Bauern in Beypazari somit hauptsäch

lich bestrebt, ihre vorhandenen und neu beschafften Pum

pen auf Feldberegnung umzurüsten. Alleine die Rohrlei

tungen summieren sich dabei auf eine Länge von knapp 

4.000 m. 

Die Finanzierung einer 2,5 Inch-Pumpe zum Preis von TL 

45.600 (rund 2.000 DM) erfolgt durch Anzahlung von 10.000 

TL bei Bestellung. Der Rest von 35.600 TL wird auf die 

drei nächsten Kampagnen verteilt, vorausgesetzt, daß der 
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betreffende Bauer in diesen Jahren ebenfalls Rüben an

baut. Zinsen werden hierfür nicht erhoben, allerdings 

fällt eine "Bearbeitungsgebühr" von 13 % der Restsumme 

an. Dieser Betrag wird der verbleibenden Schuldsumme 

zugeschlagen. 

Angesichts der weitaus höheren Zinsforderungen der Ban

ken müssen diese durch den Rübenbau abgesicherten Finan

zierungsgeschäfte als sehr bauernfreundlich gelten. Durch 

dieses ursprünglich ausschließlich zur Stützung und Ent

wicklung des Rübenbaus vorgesehene Dienstleistungs- und 

Modernisierungsprogramrn der Zuckerindustrie werden er

hebliche Mittel der Gesellschaft gebunden. Letztlich wer

den die Zinsausfälle wiederum durch die Subventionen des 
.• 

Staates im Zuckersektor aufgefangen. 

Kapitalkräftigere Bauern mit größeren Kontingenten können 

die Baranzahlungen für einen 4 t-Anhänger (etwa 2.500 DM), 

einen 12scharigen Kultivator des Zirai Kurumu (etwa 

650 DM) , eine hydraulisch arbeitende Scheibenegge der Mar

ke ~ELSAN (etwa 760 DM) oder einen vierscharigen Trak

torpflug der Marke DE~ERMENCELER eher aufbringen. Damit 

hat das Mechanisierungsprograrnm der Zuckergesellschaft 

die Differenzierung der Rübenbaubetriebe in Hinblick auf 

technische Ausstattung zugunsten der mittleren und-grö

ßeren Bauern verstärkt. Aber auch Kleinbetriebe mit er

gänzendem Gemüsebau investieren häufig ihre Auszahlungen 

bei der Rübenverrechnung, die sie durch Ersparnisse aus 

dem Verkauf von Tomaten, Zwiebeln oder Karotten ergän

zen,zur Beschaffung einer zweiten oder dritten Pumpe 

bzw. für die zur großflächigen Beregnung erforderlichen 

Leitungen, zumal bei kleineren Rübenkontingenten keine 

Fremdlöhne anfallen. 

Uber das umfangreiche Aktenmaterial der Verkaufsunterla

gen und Kreditbriefe lMt sich die Verteilung der in Tab. 

57 aufgeführten Geräte auf die einzelnen Produktionsdör

fer nachvollziehen, ohne daß hier auf Einzelheiten ein

gegangen werden soll. Dabei kann man auch erkennen, wie 

schnell sich unterschiedliche Betriebstypen mit den von 
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der Zuckerindustrie angebotenen Maschinen und Gegenstän
den ausgestattet haben. 

Beispielhaft soll hier nur auf den Verkauf der 12 2,5 

Inch-Rübenbewässerungspumpen eingegangen werden, die in 

der Zeit vom 4. ~ärz bis 9. Juli 1980 in den Bezirk ge

liefert wurden (Tab. 59). Der Anschaffungspreis betrug 

jeweils 88.000 TL, wovon in allen Fällen 22.000 TL an

gezahlt wurden. Dieser Betrag entsprach dem Lieferwert 

von 18 t Zuckerrüben oder bei Durchschnittserträgen von 

350 dt/ha eine~ Anbaufläche von 5 Dekar,die nicht al

len Beziehern zur Verfügung stand (Tab. 59) . Aus der 

Aufstellung wird deutlich, daß sich besonders die neuen 

Anbauer der Sakarya-Dörfer im Amtsbereich Kirba~i Mo-
' 

torpumpen beschafften. 

Das Kreditprogramm erzeugt eine Verschuldung, die in ih

rem Ausmaß regional zu bestimmen ist. Da es sich aus

nahmslos um Investitionskredite handelt, ist dieses nicht -

wie sonst häufig für ländliche Räume im islamischen Orient 

herausgestellt - als negatives Abhängigkeitsverhältnis 

zu bewerten. Vielmehr kann diese Verschuldung als Indi

kator einer durch den Rübenbau erzeugten Investitions

bereitschaft interpretiert werden (Tab. 60). Besonders 

die hohen Anschaffungen der 20 Bauern aus Kayabükü be

wirken eine fünffach höhere Kreditsumme im Wiegestellen

bereich Beypazari gegenüber Bal~i~ek, obwohl hier gera-

de der Rübenbau in Oltan entwickelt wurde. Hieraus läßt 

sich folgern, daß die in 4.4.2. beschriebene räumliche 

Entwicklung des Rübenbaus eine Investitionswelle nach 

sich zog. 

Beispielhaft sei auf das Dorf Davutoglan eingegangen: 

Die Schuldsumme bestand hier aus dem am 12.01.1977 fest

gestellten Außenstand für eine Motorpumpe,die an Murat 

TOK verkauft wurde.Im Frühjahr 1977 ging dieser Bauer 

dann sdorteinen Schritt weiter und bestellte sich 10 

Plastikrohre zu 6 m Länge (1.893 TL), 5 Anschlüsse zu 

990 TL und einige Verbindungsstücke für ein Feldbereg

nungssystem. Insgesamt wurde ihm hierfür ein Betrag von 

4.257,50 TL in Rechnung gestellt, von dem er 1.757,50 TL 
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bar anzahlte. Der verbleibende Rest von 2.500 TL wurde 

ihm bei einer Bearbeitungsgebühr von 270 TL bis zum 

nächsten Jahr gestundet (Betrieb Nr. 9 in Abb. 60}. 

Ein nicht unbedeutender Teil des Wertes der Zuckerrüben 

wird bei Abrechnung der Kampagne im Frühjahr des Folge

jahres sofort durch Kreditanträge erneut gebunden. Hier

in kann ein wichtiger Multiplikatormechanismus erkannt 

werden. Um diesen abschätzen zu können, wird eine Be

ziehung aller regionalen über die Zuckerwirtschaft abge

wickelten Investitionen zum "Exportwert" der Ernte her

gestellt. Dies sei beispielhaft für 1979 durchgeführt, 

wobei nur die geleisteten Anzahlungen im Umfang von 

697.000 TL zum Verrechnungswert der Vorkampagne in Be

ziehung gesetzt werden (Tab. 58). 

Von den 757 Anbauern des Bezirks nahmen nur 58 Kredite 

auf (7,5 %) , da die Zusammenstellung zwei Doppelnennun

gen enthält und die zwei Motorräder fürangestellte Vor

arbeiter nicht mitberücksichtigt werden dürfen. Die Kre

dite gingen an 16 der 29 Anbaudörfer im Bezirk, waren 

also relativ breit gestreut1). Bei einem Rübengrundpreis 

von 0,80 TL/kg ergibt sich bei Durchschnittserträgen auf 

der Gesamtanbaufläche von 866 ha eine Wertsumme von 

28,7 Mio. TL. Hiervon wurden 8,4 %an Vorschüssen-für Dün

gemittel und 22,6 % für Löhne vorher ausgezahlt (vgl. 

4.6.3.1.}. Die reinvestierte Anzahlungsumme macht also 

etwa 2,5 % des Gesamtwertes, oder 4 % der nach Abzug der 

Düngungs- und Lohnkosten verbleibenden Summe aus. Durch 

1) Die Abwicklung dieser Kredite erfolgt über die Be
zirksstelle als Außenstelle der Rübenbauerngenossen
schaft in Verbindung mit der ~ekerbank. Genaue Auf
stellungen der in einem Jahr gewährten Kredite und 
ihre Verwendung sind den Jahresberichten der Regio
nalverbände zu entnehmen, so für den Fabrikbereich 
Ankara den "Ankara ve Civari Pancar Ekicileri Istihsal 
Kooperatifi, Sinirli Sorumlu" (1979}. Die Auswirkun
gen in den einzelnen Bezirken lassen sich hingegen 
nur mit den Regionalakten erfassen. 

------ '~ 
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Verteilung der Raten wird aber ein mehr als doppelt so 

großer Betrag gebunden. 

Dieser Komplementäreffekt erscheint zwar gering, addiert 

sich aber von Jahr zu Jahr auf. Viele der kapitalkräfti

geren Betriebe wenden erhebliche Mittel auf, die oft in 

einigen Jahren den Restwert der Abrechnung überschreiten, 

sofern eine Input-Output-Rechnung überhaupt einen Profit 

im Rübenbau erkennen läßt (Tab. 50). Dieser "Profit" kann 

aber nicht nur monetär bestimmt werden, sonst hätten vie

le Bauern die ~uckerrübenproduktion bereits aufgegeben. 

Andererseits ergibt sich durch die mittelfristige Kre

ditvergabe für die Zuckergesellschaft auch die Möglich

keit, die Bauern enger an sich zu binden. 

4.6.7. Kommunikation und Innovationsbereitschaft ------------------------------------------------
4.6.7.1. Kopplungseffekte landwirtschaftlicher Beratung 

In allen Ländern mit noch weitgehend "unterentwickelten" 

Agrarwirtschaften kommt dem Aktionsfeld "Landwirtschaft

liche Beratung" als Instrument der Strukturförderung und 

der Propagierung neuer Kulturen und Methoden eine wesent

liche Rolle zu. Meist wird sie als Aufgabenbereich staat

lichen Ministerien und weniger den genossenschaftlichen 

Organisationsstrukturen zugeordnet. Inder Türkei fällt 

der "extension service" in den Zuständigkeitsbereich des 

in administrativer Hinsicht schwerfälligen Landwirtschafts

ministeriums. In jeder Kreisstadt, so auch in Beypazari 

und Ayaf;, nimmt der "Il~e Ziraat Mühendis" (Kreislandwirt

schaftsingenieur) diese Aufgabe wahr. Zu ihm kann jeder 

Bauer gehen, wenn er ein besonderes Anliegen hat. 

Die Gesellschaft Türkischer Zuckerfabriken unterhält über 

ihre Bezirksorganisation ein landesweit organisiertes Be

ratungssystem, das inzwischen nicht nur für Fragen des 

Rübenbaus zuständig ist, sondern den Rübenbauern auch in 

_allen landwirtschaftlichen Fragen zur Seite steht. 



- 431 -

Durch die intensive persönliche Beratung stellt sich ein 

Entwicklungseffekt ein, der im folgenden überprüft wird. 

Beratung ist als sozialer Vorgang zu verstehen. Grund

lage der Analyse müssen deshalb die bestehenden Interak
tionen sein. 

Dieser Aspekt der türkischen Agrarentwicklung ist bislang 

sehr wenig in der Literatur beachtet worden 1). Beratung 

ist ein Kommunikationsvorgang. Sie kann zusammen mit Auf

klärung und Information nicht nur im persönlichen Ge

spräch, sonder~ auch durch Gruppendemonstrationen sowie 

schriftliche und audiovisuelle Medien erfolgen. Gerade 

dieser Aspekt wurde bei der Konzeption des Fragebogens 

besonders berücksichtigt. Es wurde davon ausgegangen, 

daß der in der türkeibezogenen Modernisierungsforschung 

so sehr in den Vordergrund gerückte Bereich "Teilnahme 

an der Kommunikation" hier in seiner spezifischen Aus

prägung und Auswirkung auf die Landwirtschaft und die 

Agrarentwicklung erfaßt werden sollte. Auf Kosten ande

rer Modernisierungsparameter wurden zu diesem Problem 

nahezu ein Drittel aller Fragen gestellt, um hiermit zu

mindest einen Aspekt der indirekten Auswirkung des Rü

benbaus in seiner Komplexität näher zu erfassen. Dies 

scheint auch aus innovationstheoretischer Sicht voll 

gerechtfertigt, wenn man neue Kommunikationsformen als 

wichtige Mittler des sozialen Wandels ansieht (vgl. 

4.1.2.3.). 

1) Anzuknüpfen ist aber an die Dissertation von TALUG 
(1974), der die Annahme der Innovation "Verwendung von 
Herbiziden" bei 119 Bauern in Polatli untersuchte. 
TALUC stellte fest, daß "gute Bauern" die wichtigsten 
Vermittler im "awareness stage" dieser Neuerung wa-
ren und der Landwirtschaftsdienst erst im "decision 
making-stage" der Adoption größeren Einfluß gewann. 
Als wichtigste adoptionsbestimmende Faktoren ermit
telte TALUC in der südlichen Nachbarregion Beypazaris 
die Betriebsgrößen, das Jahreseinkommen, den Bil
dungsstand sowie die "Familienkultur" der Bauern. Die 
Häufigkeit des Besuches in der Stadt (Polatli und An
kara) und des Landwirtschaftsamtes förderten ebenfalls 
die Annahmebereitschaft, nicht dagegen Alter oder Ra
diohören (TALU~ 1974, s. 123 - 24), zum landwirtschaft
lichen Beratungswesen in der Türkei vgl. ferner AKTA~ 
1976 und allg. ALBRECHT 1969) 
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Nicht nur staatliche Organisationen sind als Initiatoren 

landwirtschaftlicher Neuerungen wirksam. Zunächst ist es 

die Dorfnachbarschaft selbst. Beim Kopfdüngüngsverfahren 

gaben 90 % der Befragten an,von "anderen Rübenbauern" 

(Frage 14) erstmals hiervon gehört zu haben. Diese rech

nen zu den "Nachbarn" im Dorf, auf die allerdings keine 

der Antworten entfiel. "Gute Bauern" werden in jedem 

Dorf als solche anerkannt, meist sind sie mit den Rüben

bauern identisch. Die Kopfdüngung hatte sich bis 1980 

bei 93 % der Rü~enbauern durchgesetzt, wobei die meisten 

auf die Frage "warum?" angaben: "weil es die Zuckerbe

zirksstelle empfohlen hatte". In der Tat ist es der Be

zirksstelle und ihrer ständigen Ermahnungen zu verdanken, 

daß diese Innovation sich rasch verbreitete. Das Land

wirtschaftsamt (Ilt;:e Ziraat Mühendisli~i) wurde nur in 

zwei Fällen als Quelle dieser neuen Methode angegeben. 

Die Befragung ergab eine klare Antwort, welche der bei

den im Beratungswesen tätigen und teilweise miteinan

der konkurrierenden Organisationen effektiver ist: der 

Außendienst der Zuckerindustrie. Die türkische Regie

rung hat hieraus bereits 1976 die Konsequenzen gezogen 

und der Zuckerorganisation gesetzlich weitere Aufga

ben in Verbindung mit anderen Anbaukulturen übertragen. 

Die Wirkungsweise dieses nicht zu unterschätzenden Kopp

lungseffektes konnte in Beypazari empirisch belegt wer

den: 

Nur 16 % der Bauern konnten in Frage 24 durch Nennung des 

Namens des zuständigen Beamten nachweisen, daß sie die

sen etwas näher kennen. 71 % konnten dieses nicht leisten, 

gaben aber vor, den Beamten "zu kennen". 13 %waren ehr

lich und verneinten die Frage. Die Aufgaben vor Ort, 

also Beratung der Bauern in den Dörfern, obliegt dem 

technischen Stab des Landwirtschaftsamtes. Die Tatsache, 

daß 45 % der Befragten noch mit keinem dieser "extension 

workers" zu tun hatten, läßt die Wirkungsmöglichkeiten 

des Landwirtschaftsdienstes in einem noch ungünstigeren 
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Licht erscheinen (Frage 25) . In Frage 24 wirkt sich zu

dem noch ein Autoritätsbonus aus. Viele behaupteten of

fensichtlich nur zur Hebung ihres Status, den hochgestell

ten Beamten zu "kennen". Der wesentliche Unterschied bei

der Dienste ist, daß das Landwirtschaftsamt als Behörde in 

der Stadt auf den Besuch der Bauern wartet, während der 

Außendienst der Zuckerfabriken zwangsläufig vor Ort in 

den Dörfern tätig sein muß. 

Fragen 26 und 27 behandeln in gleicher Weise die Breiten

wirkung der Zuckerbezirksstelle. Obwohl der Außenstellen

leiter (1980: Shahin DOKUYU~U) erst ein halbes Jahr im 

Amt war, kannten ihn 51 % der Bauern bereits persönlich 

(Namensnennung). Nur 8 % war er nicht bekannt. Im Gegen-

satz zum "Ziraat Mühendis" begibt sich der Pancar ~efi 

("Rübenchef") mehrmals die Woche auf Inspektionsfahrt 

und wird in allen Dörfern sehr herzlich und persönlich 

empfangen. Enge und gute Kontakte zu der Bauernschaft 

sind bei der türkischen Zuckerindustrie immer Tradition 

gewesen und wurden auch durch Schulung des Personals 

gepflegt, da die Fabriken ohne partnerschaftliehe Zu

sammenarbeit mit den Anbauern nicht,ausgelastet werden 

können. Die Bezirksstellenleiter gehören in ihren meist 

kleinstädtischen Dienstorten zu den "wichtigen" Honora

tionen, obwohl sie nur in wenigen Fällen Absolventen 

der Landwirtschaftlichen Fakultäten mit Universitäts

diplom sind1). 

1) Meist haben sie nur höhere Landwirtschaftsschulen mit 
dem Abschluß eines "Ziraat Yüksek Mühendesi" besucht 
und sind damit in der Praxis mehr verwurzelt geblie
ben. Sie sind staatliche Beamte und können bei Er
folgen mit schneller Beförderung oder Versetzung in 
attraktivere Bezirke rechnen. 
Gerade Beypazari gilt als Karriereposten, auf den man 
nur gute Leute setzt. Der Amtsvorgänger schaffte von 
dieser Stelle aus den Sprung zum Genossenschaftsbank
leiter in Eski~ehir, nachdem er sich vorher 23 Jahre 
in den Zuckerbezirken Polatli (Eskipehir) , Dumlupinar 
(U~ak) , Ilgaz (Kastamonu) , ~orum (Amasya) , Kadinhani 
(Konya) und Boyabat (Kastamonu) bewährt hatte. Leider 
ist es in der Zuckerindustrie Tradition, die Bezirks
chefs im Rahmen eines Rotationsprinzips alle zwei bis 
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Die Hauptlast der täglichen Routinearbeit in der Organi

sation und Beratung, gegebenenfalls auch der Kontrolle, 

liegt beim Stellvertretenden Chef ("Pancar Bölge Sefenin 

Yardirn9i"). In Beypazari wird diese Position seit 10 

Jahren von M. BAYKAL eingenommen, der wegen seines freund

lichen Umgangs selbst mit kleinen Bauern in der Gegend 

außerordentlich beliebt ist. Diese bitten ihn im Büro auch 

gerne wegen mancher anderen persönlichen Angelegenheiten 

um Rat und Hilfe, die sie in der Stadt erledigen müssen. 

Er ist die eig~ntliche Bezugsperson der Bauern, der die 

anonyme Zuckerfabrik repräsentiert. Seinen Rat (Frage 

27) schätzt und befolgt rnan 1 ). Ein guter 1 durch häufige 

persönliche Interaktion bedingter Kontakt und dadurch 

aufgebautes wechselseitiges Vertrauen müssen als Voraus

setzungen der Durchführung der Rübenkampagnen und auch 

des Erfolgs der Beratungstätigkeit angesehen werden. 

49 % der Befragten besuchen - meist an den Markttagen -

die Zuckerorganisation "häufiger" als das Landwirtschafts

amt (Frage 30), das nur von 23% genannt wird. Bis auf 

die nicht mehr rübenbauenden Landwirte waren alle Rüben

bauern naturgemäß häufiger in der Bezirksstelle, um Ver

trags- und Kreditangelegenheiten zu besprechen oder auch, 

um sich Vorschüsse und Rat für eine andere Kultur (Ge

müse) betreffenden Angelegenheit zu holen. Das Landwirt-

drei Jahre zu versetzen, so daß sie aus der von ihnen 
betreuten Region immer dann abgerufen werden, wenn 
sie deren Problerne richtig zu erkennen beginnen. Man 
führt dabei das nicht ganz überzeugende Argument an, 
daß eine zu enge "Verbrüderung" der Beamten mit den 
Bauern ausgeschlossen werden soll, die es in den SOer 
Jahren zum Nachteil der Fabriken gegeben haben soll. -
Die Versetzungspraxis ist heute keineswegs mehr gerecht
fertigt. 

1) Ihn konnten 90 %der Befragten benennen; bei der etwas 
anders formulierten Kontrollfrage (Nr. 58) gaben so
gar alle an, ihn zu kennen. Die Kontrollfrage 57 zur 
Kenntnis der Person des Bezirkschefs ist wahrschein
lich mit 20 % "nein"-Antworten ehrlicher beantwortet 
als die Frage 26, die etwas differenzierter formuliert 
wurde. 
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schaftsarnt wurde innerhalb eines Jahres dagegen nur von 

64 % der Bauern aufgesucht (Frage 28) 1 ). 

Personale Kommunikation und die anerkannte Autorität von 

besonders aktiven und "modern" eingestellten Vorbildern 

innerhalb der Dorfgemeinschaft sind für die Ausbreitung 

landwirtschaftlicher Neuerungen gerade im islarnisc~en Orient 

außerordentlich wichtig für die Vermittlung des Moderni

sierungsprozesses. In besonderer Weise gilt dies für die 

Bezirksvertreter der Zuckerfabriken. Seit den Anfängen 

des Rübenbaus um Alpullu (vgl. 2.4.1 .) und Usak (vgl. 

2.4.2.) hat sich gerade die Zuckerwirtschaft in dieser 

Beziehung große Verdienste erworben. 

Praktische Demonstrationseffekte gehen vorn Vorbild des .. 
Dorfnachbarn aus, der auch mit kleinen Kontingenten die 

Vergünstigungen der Organisation voll in Anspruch nehmen 

kann. Dies ist vielfach wirksamer als kollektive Dernon

strationsveranstaltungen, die gelegentlich von den Fabri

ken auf den eigenen Gutsbetrieben oder in ausgewählten 

Dörfern veranstaltet werden (Bewässerungsrnethoden, neue 

Haschinen, Fruchtfolgeversuche u. a.). Immerhin ergab 

die Befragung, daß ein Viertel der Bauern auf diese Wei-

1) Dieses gute Ergebnis erscheint aber nach. den Antworten 
auf Fragen 24 und 25 zu hoch zu liegen. Offensicht
lich wollten einige Bauern das Landwirtschaftsamt 
nicht allzu schlecht abschneiden lassen. 23 % gaben 
an (Frage 29) , daß sie bei Auftreten eines allge
meinen landwirtschaftlichen Problems hierhin gehen 
würden, 36 % zogen sich dadurch aus der Affäre, indem 
sie ihre Belange auf beide Institutionen verteilten. 
In der folgenden Frage 31 zeigt sich dann aber bei 
fast der Hälfte der Antworten, daß der Vergleich in 
Bezug auf "Effektivität" und "Aktivität" und beson
ders dem "vertrauten Umgang" eindeutig zugunsten der 
Zuckerbezirksstelle ausgeht. Allerdings deuten die 
Antworten aus den Aya~-Dörfern an, daß das dortige 
Landwirtschaftsamt höher bewertet wurde, sicher auch, 
weil arn Ort kein eigenes Büro der Zuckerfabrik be
steht. 
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se einmal auf dem Fabrikkomplex Etimesgut gewesen ist 

(Frage 59), wenn sie dabei auch keinerlei Vorstellungen 

vom im Prinzip einfachen industriellen Verarbeitungs

prozeß gewannen (Frage 60) . Für sie bleibt die Fabrik 

somit weniger Verarbeitungsort des von ihnen in mühseli

ger Arbcit erzeugten Rohstoffes, sondern mehr ein mäch

tiges, unverstandenes staatliches Organisationszentrum, 

mit dem sie sich als besondere privilegierte Gruppe 

etwas identifizieren können. Hierin liegt auch der psy

chologische Wert des Sacks Zucker, der ihnen als Prämie 

über die Bezirksstelle zugeteilt wird. 

4.6.7.2. Zur Annahme ausgewählter kulturtechnischer Inno

vationen 

Die Beratungstätigkeit der Zuckerorganisation betrifft 

neben dem Rübenbau hauptsächlich Fruchtfolgekulturen, 

Maschinenbeschaffung, Pflanzenschutz und Düngung. Bei 

den Interviews wurden die Ratschläge der Zuckerbezirks

stelle in dieser Hinsicht als "sehr nütziich und richtig" 

bewertet (Frage 47), die etwas schlechtere Benotung 

"nützlich" wurde 26 % erteilt. Negative Antworten (c 

und d in Frage 47) wurden in keinem Fall gegeben. 

über die Zuckerbezirksstelle sind nicht alle, aber doch 

die für die Produktionsausweitung entscheidenden inno

vativen Anbau- und Kulturmethoden in die Region gekom

men. Der Fragebogen erfaßt in dieser Hinsicht zunächst 

die Schädlingsbekämpfung (Frage 7) . Sie wird von allen 

Anbauern überwiegend mit traktormontierten Spritzen 

der Bezirksstelle durchgeführt. 26 % verwenden vorwie

gend in Reisbauzeigen auch noch Rückenspritzen, die mit 

der Hand bedient werden. Frage 19 kontrolliert dieses 

/ 
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Ersebnis: 20 % konnten noch den Namen des Bauern nennen, 

der erstmals im Dorf chemische Schädlingsbekämpfung 

durchführte, wobei bezeichnenderweise mehrfac~ die Ant

wort "kendi" (= ich selbst) erscheint. Die Ausbreitung 

dieser Innovation im Raum Beypazari war an die Entwick

lung des Rübenbaus geknüpft und entspricht den in 4.4.2. 

aufgezeigten Raummustern. 

Das Kopfdungverfahren (Fragen 11 und 21) wurde offenbar 

weniger bewußt angenommen, Nur 3 Anbauer gaben an, selbst 

in ihrem Dorf hier als "Neuerer" bzw. Ubertrager tätig 

gewesen zu sein. 

Chemische Unkrautbekämpfung (Frage 17) wird von 87 % der 

Rübenbauern durchgeführt. Die Rezeption dieser in der 

Türkei noch nicht sehr verbreiteten und hauptsächlich im 

Zuckerrübenanbau angewandten Methode zeigt ein Verlaufs

muster, das bis 1975 der Aufnahme des Rübenbaus (Frage 1) 

erst mit einem Zeitverzug folgt. Nur die 24 neuen Rüben

bauern übernahmen mit der Rübe gleichzeitig auch die Un

krautvertilgungsmaßnahmen. Die Angaben zur Aufnahme des 

Kopfdüngungsverfahrens entsprechen dagegen fast genau 

den Phasen der Obernahmedaten des Rübenbaus. Daraus kann 

gefolgert werden, daß diese Methode erst durch die Zucker

rübe in die Region eingeführt wurde. 

Ein Einsatz tierischen Düngers erfolgt im Rübenbau und 

bei anderen Intensivkulturen bislang in nur sehr gerin

gem Maße. Lediglich der Gutsbetrieb in Fasil ist be

reits zur Jauche-Düngung (bei Gemüse) übergegangen, ob

wohl selbst kein Großvieh gehalten wird (Frage 21) 1 ). 

1) Drei Bauern gaben aber hochwertigen "tavuk gübre" 
(Hühnermist) in Mengen von 1 - 4 t/Dekar auf ihre 
Rüben-, Karotten- bzw. Tomatenfelder und erzielten 
damit Höchsterträge. Hierin muß eine regionale Be
sonderheit gesehen werden, denn die für die Dörfer 
in der Nähe Beypazari heute neben dem Karottenbau 
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Die Verwendung von Kunstdünger in der Landwirtschaft hat 

sich unabhängig vom Rübenbau immer mehr durchgesetzt, 

obwohl die Zuckerindustrie bis Ende der 50er Jahre als 

Verbraucher führend war. Frage 12 forderte die Bauern 

auf, Angaben über Art und ~1enge der Düngergaben bei den 

einzelnen Kulturen ihres Betriebes zu machen. Gedüngt 

wird nach den zahlreichen, wenn auch oft nicht vollstän

digen Angaben bei fast allen Kulturen in starkem Maße. 

Die Bauern scheinen sich auch inzwischen mit den ver

schiedenen marktüblichen Kunstdüngerarten recht gut aus

zukennen. 

Im Anhang III werden zu Frage 12 nur Durchschnittszahlen 

angeführt. Danach bekommen die Zuckerrüben mit nur 25 -.. 

30 kg Tripie-Superphosphat und zusätzlich 25 - 50 kg 

Arnrnoniumni_trat auf Kosten der Gemüsearten viel zu wenig 

Dünger (vgl. hierzu ausführlicher 3.3.4. auf Landesebe

ne). Vielfach nannten die Bauern auch mit der ortsüb

lichen Bezeichnung für Triple-Volldünger "Seker Gübre" 

(= Zuckerdünger) die Bezugsquelle dieses für hohe Karot

ten- und Tomatenerträge unabdingbaren Inputfaktors. 

Hiermit konnte eindeutig nachgewiesen werden, daß der 

Rübenbau und die damit verbundene preisgünstigere und 

leichtere Möglichkeit des Düngererwerbs auf Kredit bis 

zur Rübenabrechnung eine wesentliche Voraussetzung für 

die überaus starke Entfaltung des Feldgemüsebaus um 

Beypazari war. Da die Zuckerorganisation auch die 

"typische" landwirtschaftliche Spezialisierung ist die 
Hühnerhaltung in großem Stil. Es gibt rund zwei Dutzend 
Betriebe dieser Art mit 6 - 10.000 Hühnern, die in gro
ßen gedeckten Ställen gehalten werden (vgl. hierzu auch 
SENER 1976, S. 65). Die Masthähnchen finden in Ankara 
und anderen Städten sehr guten Absatz. Nach Angaben 
einiger Hühnerhalter soll diese für die Türkei fast ein
malige Entwicklung Ende der 60er Jahre von dem Raum 
Bursa auf Beypazari übergegangen sein. Wer hier der ent
scheidende "Innovator" war, dem andere mit genügendem 
Eigenkapital folgten, konnte nicht mehr zuverlässig 
ermittelt werden. Der anfallende Dünger wird verkauft 
und kommt dem Rübenbau, besonders aber den Karottenkul
turen zugute. Die Kopplung dieser innovativen Speziali
sierungen zeigt, daß sich diese gegenseitig verstärken 
können, ohne daß noch ein enger Bezug zur Basiskultur 
vorhanden ist. 
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Fruchtfolgekulturen fördern soll, kann sie eine Zweck

entfremdung des Düngers nicht verhindern. Damit ist ein 

weiterer, für die Agrarentwicklung der Region entscheiden

der Kopplungseffekt belegt, der vom Rübenbau ausgeht. 

Auch Weizen und Reis werden gedüngt. Genannt wurden meist 

15 - 25 kg Ammoniumnitrat und/oder 15 kg Diammoniumphos

phat pro Dekar, bei Reis 30 kg Ammoniumnitrat und "~eker 

Gübre". Der Kopplungseffekt reicht also sogar in den Ge

treidesektor hinein und erklärt zumindest teilweise die 

in Tab. 57 aufgezeigte Produktionszunahme. 

Allerdings bestimmten in den letzten 10 - 20 Jahren un

abhängig vom Rübenbau mehrere innovative Impulse die Ent

wicklung des Getreidebaus der Region: 63 % der Bauern 
' 

gaben an, die neuen ertragshohen und trockenresistenten 

Getreidearten (Mexican, Bogastiye) "ausprobiert'' zu ha

ben (Frage 51). Andererseits verwendet noch nicht einmal 

ein Drittel Zertifikatssaatgut, das von der T. M. 0.-

0rganisation (Amt für Bodenerzeugnisse) in Beypazari zu 

beziehen ist. Die seit 1968 ständig angestiegene Getrei

deproduktion im Untersuchungsraum kann mit den Faktoren 

Dünger und Saatgut allein nicht voll erklärt werden, 

zumal auch der Brachanteil stabil blieb und keine we

sentlichen Neulandreserven vorhanden ware~. Der Frucht

folgeeffekt der Zuckerrübe kann nur für das immer mehr 

von Sonderkulturen besetzte Bewässerungsland angeführt 

werden. Die Zuckerindustrie rechnet mit einer um 30 % 

höheren Ernte, wenn Weizen auf Rüben folgt 1 ). Der Fopp

lungseffekt Rübe-Weizen ist aber sicher zumindest in 

dieser Höhe für den Untersuchungsraum Beypazari zu hoch 

angesetzt. Einige Bauern nannten nur 10 - 25 % Ernte

steigerung bei Weizen in der Fruchtfolge, weil die Wei

zenerträge hier bereits relativ hoch lagen und nur noch 

1) GURAY bestimmte diesen sekundären Nachfruchteffekt 
des Rübenbaus für die ganze Türkei und kommt zu dem 
Ergebnis, daß er im Jahr 1966 bei einer Anbaufläche 
von 153.000 ha Rüben und Durchschnittserträgen von 
1 t Weizen/ha bei Weizenpreisen von 0,80 TL/kg rund 
36 Mio. TL ausmacht (GÜRAY 1967, S. 86). 
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wenig gesteigert werden konnten. Im übrigen war aber das 

Getreide mit der Ausnahme von Reis aus den genannten 

Fruchtfolgen der Bewässerungszone weitgehend verdrängt 1). 

4.6.7.3. Agrarentwicklung und sozialer Wandel durch ge

zielten Medieneinsatz 

Bei den Massenkommunikationsmedien muß zwischen audio

visuellen und schriftlichen unterschieden werden. Seit 

weniger als fünf Jahren nimmt der Raum Beypazari durch 

Elektrifizierung der meisten Dörfer und dem technischen 

Ausbau des Fernsehsenders Ankara allabendlich intensiv 

an der nationalen audiovis'.lellen Kommunikation teil. Un

abhängig von der Betriebsgröße und dem persönlichen Wohl

stand gaben 81 % der befragten Bauern an, seit einigen 

Jahren über ein Fernsehgerät zu verfügen. Die restlichen 

13 Interviewpartner kamen bis auf drei Ausnahmen aus Dör

fern, die noch keinen Stromanschluß hatten. Die Teilnahme 

am politischen, sportlichen und kulturellen Leben des 

Landes wird voraussichtlich tiefreichende psychologische 

Auswirkungen auf die Programmkonsumenten haben und mit 

der Zeit eine starke "geistige Urbanisierung" in Einstel

lungen und Wertnormen erzeugen. Da die Fernsehprogramme 

der Türkei zumindest bisher überwiegend auf städtische 

1) Die Frage, ob der Getreidebau durch Zuckerrübenanbau 
zurückgehe oder sogar angeregt werde,. ist nach den 
Schriften ACHARDs schon bei Begründung der europäi
schen Zuckerwirtschaft ein heißumstrittenes Thema ge
wesen (ACHARD 1803, 1809) . Die Verhältnisse in Bey
pazari, die zumindest in manchen Aspekten mit dem 
landtechnischen Stand zur Zeit ACHARDs vergleichbar 
sind, bestätigen dessen immer wieder vorgebrachten 
Thesen, daß über die Zuckerrübe die Getreidewirtschaft 
ausgebaut werden kann. Dies gilt auch unter den beson
deren örtlichen Bedingungen, die nur eine betriebli
che Verzahnung von Hack- und Getreidebau, aber keine 
Fruchtfolgekopplung beider Kulturen mehr erkennen lassen 
Der Getreidebau hat sich aus der Bewässerungszone auf 
die Trockenfelder der Neogen-Plateaus und Berghänge 
zurückgezogen und tritt somit nicht mit dem Hackfrucht
bau in Flächenkonkurrenz. 
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Zuschauer und ihre Unterhaltungsansprüche zugeschnitten 

sind, muß gerade dieses neue Medium als wesentlicher Mitt

ler des sozialen Wandels eingestuft werden. 

Die Befragung zu diesem vielschichtigen und wichtigen 

Aspekt der Modernisierung ergab, daß sich fast alle Bau

ern dafür einsetzten, daß Radio und Fernsehen in ihren 

Programmen stärker das ländliche Milieu berücksichtigen 

sollten, inbesondere auch Probleme der Landwirtschaft 

(Frage 43). Manche Programmsendungen mit amerikanischen, 

notdürftig syn~hronisierten Unterhaltungsfilmen stoßen 

bei den noch weitgehend traditionsgebundenen Zuschauern 

in den Dörfern auf Unverständnis und Ablehnung. Man sieht 

das Problem einer zuschauergerechten Programmgestaltung, 

das sich erst in den let~ten Jahren im Zuge der raschen 

Difftision der Neuerung Fernsehen in ländliche Gebiete er

geben hat, auch bei den zuständigen Stellen. Verwiesen 

sei in diesem Zusammenhang auf ein Projekt der deutschen 

technischen Hilfe für die Türkei, das sich mit dem Auf

bau eines ländlichen Bildungsfernsehens im Raum Eski~ehir 

befaßt (vgl. Statist. Bundesamt 1980, S. 34). 

Stellt man die im Zusammenhang dieser Untersuchung ent

wicklungspolitisch relevante Frage, wie Fernsehen- oder 

auch Radioprogramme als Medien zur Verbreitung landwirt

schaftlicher Informationen eingesetzt und damit der 

Agrarentwicklung dienstbar gemacht werden können (Frage 

44), so antworteten die befragten Zuckerrübenbauern meist 

spontan und zeigten an allen vorgegebenen Aspekten leb

haftes Interesse. Die Antwort "Marktberichte, Agrarprei

se" wurde allerdings nur von 41 % gegeben. Zumindest die 

im Rundfunk regelmäßig ausgestrahlten und alle befrag

ten Bauern erreichenden Sendungen (Frage 39) mit land

wirtschaftlichem Bezug erfreuen sich offenbar großer Be

liebtheit (Frage 42). 

Sehr viel ungünstiger sehen nach der Befragung und ei

gen~r Erfahrung die Möglichkeiten aus, über Druckschrif

ten gezielte landwirtschaftliche Aufklärung zu betreiben 

und damit Neuerungen zu propagieren. Wenn auch die mei-
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sten Bauern die obligatorische vierjährige Grundschule 

absolviert haben, sind sie über schriftliche Beratungs

texte in Form von Broschüren oder Zeitschriften (Frage 

45) nicht oder kaum anzusprechen. Die Lesefertigkeit ist 

offensichtlich noch nicht sehr ausgebildet, längere fach

liche Texte machen in der Regel auc~ einer alpha

betisierten Landbevölkerung Schwierigkeiten. In 11 Dör

fern der Region wurden die Vertragsformulare für 1978 

von den .Anbauern überwiegend mit dem Siegelring und nicht 

mit der eigenhändigen Unterschrift abgezeichnet. Nur der 

Großgrundbesitzer aus Fasil las täglich eine Zeitung 

(Frage 38) . 23 % gaben an, nie Zeitung zu lesen und müs

sen praktisch als leseun~undig eingestuft werden. Die 

restlichen 53 behaupteten, gelegentlich ("einmal die 

Woche") zu. lesen. Die Tatsache, daß 59 % der Befragten 

eine landwirtschaftliche Zeitschrift "kennen", besagt 

nicht, daß diese auch gelesen wird. 

Bezeichnenderweise ist neben einigen anderen Publika

tionen (Zirai Mücadele, Köy Gazette u. a.) die von der 

Zuckerindustrie kostenlos verteilte Monatsschrift 

"Pancar" ("Die Rübe") bei der Hälfte der Befragten be

kannt (Frage 45) . Gerade diese Zeitschrift könnte somit 

zur Meinungs- und Normbildung der Bauern wesentlich bei

tragen und als "Agens" des sozialen Wandels dienen. 

"Pancar" wird seit 1954 nach dem bewußten Vorbild des 

deutschen Blattes "Der Zuckerrübenbauer" herausgegeben. 

DLe Schrift mit dem Untertitel "Aylik <;iftc;:i dergisi" 

(~1onatsschrift für den Landmann) wird von einem Journa

listenteam um T. VELIDEOGLU gestaltet. Die 16 Seiten um

fassenden Hefte mit meist ansprechenden Bildern aus dem 

türkischen Landleben auf den Titelseiten werden jeweils 

in einer Auflage von 35.000 Exemplaren gedruckt und je 

nach Bedarf an alle 195 Rübenbezirksstellen des Landes 

zur Weiterleitung an interessierte Bauern verteilt. Seit 

1978 werden aus Kostengründen nur alle zwei Monate Dop

?elhefte veröffentlicht. 
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Theoretisch kommt somit eine Schrift auf 10 Anbauer oder 

5 Exemplare auf jedes Dorf mit Rübenbau. Die Verteilung 

ist allerdings nur über die Fabriken bis in die Bezirks

stellen sichergestellt. In den zahlreichen Bezirksstel

len, die im Lande aufgesucht wurden, standen wie in Bey

pazari immer große Stapel dieser Aufklärungsillustrier

ten zur Verfügung, die zumindest potentiell eine nicht 

zu unterschätzende Auswirkung für die weitere landwirt

schaftliche Entwicklung in den Rübenbaugebieten der 

Türkei haben könnte (zu "Pancar" vgl. Türkiye ;>eker Fa

brikalari A.;>., Rissedarlar ..• 1977, s. 135). 

Die Zeitschrift "Pancar" ist nicht nur die verbreiteste 

landwirtschaftliche Illustrierte des Landes, sondern 

will speziell die Rübenb"auern als "fortschrittliche", 

wandlungsorientierte Elite der Bauernschaft ansprechen, 

über die eine weitere Intensivierung und Modernisierung 

der Landwirtschaft des Landes erreicht werden könnte. 

Eine Analyse der Inhaltsstruktur zeigt, mit welchen Sach

bereichen die Bauern vertraut gemacht werden sollen. Die 

Beiträge der Zeitschrift befassen sich nur selten direkt 

mit Fragen des Zuckerrübenanbaus. Im Mittelpunkt stehen 

vielmehr andere landwirtschaftliche Themen, besonders 

solche, die sich auf Komplementäreffekte.des Rübenbaus 

beziehen1). 

1) Zugrundegelegt werden für die folgenden Aussagen nur 
die 6 Doppelhefte des 26. Jahrgangs von 1978 (Heft 
Nr. 3 0 4 - 315) : 
34 der insgesamt 64 Beiträge befassen sich mit land
und ernährungswirtschaftlichen Fragen, 20 weitere 
entfallen auf die Serien "Folklore und Kunsthand
werk", Modernes Leben, "Anatolische Märchen" und Un
terhaltung (mit Kreuzworträtseln). Der Rübenbau wird 
direkt nur in drei Beiträgen behandelt (Pflege und 
Bewässerung von Zuckerrüben 304/5, Beitrag der Türkei 
zum Aufbau der tunesischen Zuckerindustrie 310/311, 
NURI ~EKER und die Geschichte des Rübenbaus 304/5) . 
In Heft 312/13 wird der gesamte Text der Regierungs
verordnung zu den Rübenpreisen und Frührodeprämien 
abgedruckt und damit allgemein bekanntgemacht. 

Alle anderen landwirtschaftlichen Artikel beziehen 
sich auf allgemeine Methoden (Schädlingsbekämpfung 
304/5 , 306/7, Unkrautbekämpfung 306/7, Kunstdünger-
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Die einzelnen Artikel erscheinen zu anspruchsvoll und 

sind zu wenig praxisorientiert, um den normalen Zucker

bauern anzusprechen und beeinflussen zu können. Hinter 

der Zeitschrift steht die Ideologie der türkischen Zuk

kerindustrie, gemäß ihrer Tradition und ihrem Motto 

"Kalkinmazizin hizmetind" (im Dienste des Aufbaus) das 

elitäre Selbstverständnis auf ihre Bauern als Partner 

zu übertragen. Diese aufzubauende "Modernität" der tür

kischen Zuckerrübenbauern ist nach dem Eindruck der Be

fragung und längerer Beobachtungen in der Region aber 

bisher mehr Wunschdenken der Gesellschaft, da sie nur 

"partiell" im Sinne WEIKERs deutlich wird. 

Der Bezirk Beypazari erhält 150 Exemplare der Zeit

schrift von der Zuckerfabrik Ankara. Sie kann in der 

Bezirksstelle bei einem Besuch kostenlos mitgenommen 

oder auch auf den Dörfern im Gemeindeamt abgeholt wer

den (40 %, Frage 46). Das immer vollbesetzte Teehaus 

als zentrales, überaus wichtiges Kommunikationszentrum 

türkischer Dörfer spielt in diesem Verteilungsvorgang 

keine Rolle. 

einsatz 306/7, 308/9) sowie andere Kulturen, an de
ren Einführung und Verbreitung der Zuckergesellschaft 
besonders gelegen ist (Kleegras 310/11 , Sonnenblu
men 314/5, Ölfrüchte 314/14). Auch der Obstbau (306/ 
7) und die Teewirtschaft (310/11 und 312/13) werden 
berücksichtigt, die mit dem Rübenbau keine Beziehung 
haben. 

Daneben behandeln einige Artikel ernährungswirtschaft
liche Fragen (Proteingehalt 304/5, Nahrungsmittel 
allgemein 306/7). Wissenschaftlichen Charakter hat 
eine ausführliche Liste mit den türkischen und latei
nischen botanischen Namen einheimischer Pflanzen 
(304/5). Besondere Mühe verwendet man, die noch un-
terentwickelte "viehwirtschaftliche Kopplung" des Rü
benbaus (vgl. 4.6.5.) zu propagieren: Beiträge über 
die Errichtung von Rinderställen (308/9), die Her
stellung von Silagefutter (304/5) und rationelle 
Milchviehhaltung (314/15) werden durch Marktinforma
tionen zur Käseherstellung (304/5) ergänzt. Aber auch 
aridere bäuerliche tierische Produktionsrichtungen 
kommen zur Darstellung (Hühnerhaltung 304/5, Bienen
zucht 312/13). Die landwirtschaftliche Information 
durch die Zeitschrift wird durch die Rubrik "Agrar
nachrichten" ergänzt. 
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Nach eigener Nachprüfung der Restbestände älterer Aus

gaben der Zeitschrift in der Bezirksstelle kann davon 

ausgegangen werden, daß die Streuung und damit Wirkungs

möglichkeit der Schrift nicht so groß ist, wie sie nach 

der Befragung zunächst erscheint. Einige Nummern waren 

selbst nach längerer Zeit noch in fast 100 Exemplaren 

vorhanden, wurden also nur in wenigen Fällen abgeholt 

oder bei Inspektionsfahrten mit in die Dörfer genommen. 

Selbst wenn man die Zeitschrift einzelnd per Post an aus

gewählte, als M~inungs-Multiplikatoren angesehene Rüben

bauern schicken würde, wie es die Bauern nach Frage 48 

gerne hätten, würde die wohlüberlegte und weitsichtige 

Konzeption dieser Zeitschrift als Medium zur Verbreitung 

von Neuerungen, insbesond~re von Folgeinnovationen, kaum 

zum Tragen kommen. Zumindest im Untersuchungsraum erscheint 

die Zeit hierfür noch nicht reif, daß schriftliche Medien 

für den sozioökonomischen Wandel eingesetzt werden können. 

Die Landwirtschaftsorganistaion der Zuckerfabriken ist 

deshalb auch von langen Instruktionstexten zur Düngung ab

gegangen und verteilt neuerdings einfache, mit Piktogram

men versehene drehbare Scheiben, auf denen die Bauern 

die notwendigen Düngergaben bei den einzelnen Kulturen 

bei bestimmten Feldgrößen ablesen können. 

Zusammenfassend kann folgendes festgehalten werden: nur 

der Zuckerindustrie ist es gelungen, über ihr Organisa

tionssystem stärker auf die Bauernschaft einzuwirken. 

Sie kann und soll neuerdings über dieses personale Kom

munikationssystem für die landwirtschaftliche Moderni

sierung eingesetzt werden, wobei mit Rübenbauern als 

aufgeschlossenster Gruppe begonnen wird. Dabei stehen 

die persönlichen engen Beziehungen ihrer Vertreter auf 

dem Lande als Obermittler von Neuerungen im "Export

sektor" als auch in ankoppelbaren nachgeordneten Be

reichen im Vordergrund, während Beratungsschriften noch 

nicht akzeptiert werden. So kann die Verbreitung der 

Rübenbauernzeitschrift "Pancar" als potentielles Inno

vationsmedium selbst als Neuerung und Merkmal der Mo

dernisierung im Rahmen des sozialen Wandels durch Zucker

rübenbau aufgefaßt werden. 
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1~§~§~-~~2~~EEY~~g~g~~u und sozialer Wandel in Davuto~lan --------------------------------------
~Eg~eg!~~~-~!g~E-Q2E~~g~~E~~2~~gg 

Neben der nationalen, regionalen und betrieblichen Per

spektive wurdenzur Herstellung eines möglichst ausgewogenen 

Verhältnisses von Makro- und Mikroebene die Auswirkungen 

des Rübenbaus auf der Bezugsebene eines Dorfes mit einer 

Totalerhebung aller Haushalte untersucht. Ausgewählt wurde 

hierfür das Dorf Davutoglan rund 120 km westlich von Ankara 

an der Hauptstraße nach Nallihan. 

Dorfmonographien vermögen in besonderer Weise exemplarisch 

die soziokulturellen und ökonomischen Verhältnisse in ihrem 

Wandel aufzuzeigen und ~aben sich deshalb gerade im islami

schen Orient immer wieder als methodisch günstiger Weg zur 

Erfassung. agrarer und soziologischer Strukturwandlungen 

bewährt. Dies gilt besonders auch für die neuere Türkeifor

schung1). 

Auch aus dem Untersuchungsraum liegt mi~ ·-l~:~ Beltrag vo~ 

MITCHELL (1971 a) eine modernisierungs- und :::ntwJ..c:~:·_,.lr-. · 

theoretisch orientierte, allerdings sehr kurze "Dorfmono

graphie" über ~ayirhan vor. Diese Siedluhg kann allerdings 

als Amtsort mit 1975: 2 323 (1970: 979) Einwohnern in ad

ministrativer Hinsicht und auch nach den Kriterien des Dorf

gesetzes von 1924 oder der Definition der Planorganisation 

nicht mehr als "köy" (Dorf) angesprochen werden und eignet 

sich aus diesem Grunde nicht zur beispielhaften Charakteri

sierung des sozioökonomischen Wandels in der ländlichen 

T .. k . 2) ur e1. . 

1) Allgemein zum sozialen Wandel in Ländern der Entwicklung 
HOSELITZ u. MERILL 1969 und de HAEN 1982; vgl. zur Tür
kei: Bibliographien von HELLING 1958 und FRANZ 1974/75 
sowie die Übersicht von KOLARS 1962. Verwiesen sei hier 
besonders auf die Dorfstudien von YASA 1955 u. 1969, 
LERNER 1958, STIRLING 1965, MAKAL 1965, KUHNEN 1966, 

.OSTERKAMP 1967, RINDERINK u. KIRAY 1970, PLANCK 1972 b, 
ELBRUZ 1974, TUGA~ 1974 u. KOLARS 1974. 

2) Vgl. MITCHELLs Kartierung (1971 a, S. 214). - Dieser Bei
trag wird im übrigen in keiner Weise seinem anspruchs
vollen Titel gerecht, da allgemeine Aussagen zur Diffu
sion von Neuerungen in der türkischen Landwirtschaft 
nicht konkretisiert werden. 
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Ziel der eigenen 1979 durchgeführten und im Folgejahr er

gänzten Befragung aller Dorfhaushalte in Davutoglan war in 

erster Linie, die in der Stichprobenbefragung unter Korn

plex D (vgl. Anhang III) nur unvollkommen berücksichtigten 

Aspekte des "sozialen Wandels" zu untersuchen. Insbesondere 

wurden durch die Anlage als Totalerhebung aller Familien 

einige aufschlußreiche Vergleiche zwischen den 11 Rüben

bauern des Dorfes und den restlichen 27 landwirtschaft-

1 · he B t · b .. 1 · h 1 ) f d · · 1c n e r1e en mag 1c . Nur au 1ese Tellfragestellung 

der umfassender'angelegten Untersuchung des Dorfes soll im 

folgenden näher eingegangen werden. Zuvor seien einige all

gemeine Bemerkungen zu dieser Siedlung ausgeführt: 

Davutoglan liegt auf 485 ,rn Meereshöhe im unteren Tal des 

Aladag-Flusses, der bei Delikkaya in den Sariyar-Stausee 

mündet (Abb. 60 a). Der Zensus von 1975 weist für das zwar 

zum Zuckerbezirk Beypazari, aber wie alle Dörfer des Amtes 

~ayirhan verwaltungsmäßig zum Landkreis Nallihan rechnende 

Dorf 60 Haushalte mit 355 Einwohnern aus (vgl. übersieht 

in Tab. 40 a, Dorf A-03).- Bei der Erhebung wurden in Ge

meinschaft wohnende und wirtschaftende Personen eines Fa

rnilienverbandes als Haushalt definiert. Die eigene Zählung 

ergab 1979 61 Haushalte mit 337 Personen (Durchschnitt 

5,5 Personen). 5 Haushalte urnfaßten mit über 10 Mitgliedern 

mehrere Generationen, während 24 unter 5 Personen lagen 

und als Rest- bzw. Kernfamilien angesprochen werden müssen. 

Nach den Landnutzungspotentialangaben der Zuckerfabrik An

kara werden nur 16 % der zur Hälfte aus Trockenfeldern be-

1) Bei den Dorferhebungen wurde ein tabellarischer Frage
bogen verwendet, der Hausnummer, Name des Familienvor
standes, Namen und Alter der Familienangehörigen und 
berufliche Tätigkeit enthielt. Ferner wurden die Be
triebsgröße mit Bodennutzungsstruktur, Viehbesatz, Art 
und Zahl von Landmaschinen und Angaben zum Alter, Bau
zustand und Aufteilung der Häuser u. a. rn. erhoben. 
Eine weitere Fragengruppe bezog sich auf die Ausstat
tung mit "modernen" Möbeln und Elektrogeräten. In die
ser Hinsicht ist eine Verbindung zum Fragebogen in An
hang III gegeben. 
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stehenden LN von 1 115 ha (vgl. Abb. 49 b) bewässert. Die 

Gliederung dieser 180 ha umfassenden Fläche in vier etwa 

gleich große Jahresfruchtfolgezeigen ist aus Abb. 60 a 

zu ersehen. - Bei der eigenen Erhebung gaben die Bauern 

eine Nutzfläche von zusammen nur 325,5 ha an. Dieser Wert 

enthält allerdings nicht die im Fabrikbericht miterfaßten 

Nutzungskategorien Wald und Weide. 

· Davuto~lan ist hauptsächlich ein Reisbaudorf mit sehr gün

stigen Bewässerungsmöglichkeiten durch den Aladag-Fluß. 

Esähnelt in Bausubstanz und Agrarstruktur den weiter fluß

auf gelegenen ländlichen Siedlungen von Uluköy, Karaköy 

oder Duda~ (vgl. Abb. 49). Traditionell ist die Landwirt

schaft auf intensive Bewässerungskulturen ausgerichtet. 

Der Zuckerrübenanbau hat aus diesen Gründen in der frucht

baren alluvialen Flußaue nie stärker Fuß fassen können 

(vgl. Tab. 41 a: Dorf A-13). In den Vertragsakten der Be

zirksstelle Beypazari wurden zwar bereits 1963 sechs Bau

ern mit einer Anbaufläche von zusammen 1,2 ha aufgeführt 

(1964 20 mit 15,7 ha), danach wurden aber über 9 Jahre 

hinweg keine Zuckerrüben mehr angebaut. In einer dritten, 

von 1973 bis 1978 dauernden Phase waren in jeder Kampagne 

13 bis 20 Landwirte mit einer Fläche von 9 bis 19_ha in 

Produktion, bevor 1979 ein erneuter Rückfall eintrat. Un

ter dem Druck von Konkurrenzkulturen (vgl. Abb. 58) ging 

der Anbau auf 5 Betriebe mit nur noch 3 ha zurück. Schließ

lich kündigte sich mit der Nichterfüllung eingegangener 

Verträge durch alle 5 verbliebenen Bauern im Jahr 1980 ein 

erneutes Ausscheiden Davutoglans aus der zuckerwirtschaft-

1 . h 0 . t' 1 ) ~c en rgan~sa ~on an . 

1) Die ersten Anbauer von 1963 waren die Haushalte 1, 2, 
12, 42, 43 und 51. 4 der Anbauer von 1978 (vgl. Abb. 
60 b) gehörten somit zu den ersten der Einführungs
phase, während die Haushalte 12 und 51 bis 1978 aus-
schieden. 1979 erschienen nur die Betriebe 1, 42, 43 
und 38 in den Vertragsakten. 
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Im Jahre 1978 wurden von den 13 Vertragsbauern in der rund 

45 ha großen Fruchtfolgezelge 15/18 12 ha Zuckerrüben ange

baut, die laut Wiegeprotokollen eine Ernte von 242 t er

brachten (vgl. zur Produktion anderer Jahre Tab. 42, Dorf 

A-3). Obwohl ein Drittel aller ortsansässigen Landwirte 

Zuckerverträge abschlossen, wurde die verfügbare Fläche nur 

zu einem Viertel ausgenutzt (vgl. Tab. 40 a). Diese Gegeben

heiten entsprechen durchaus den in anderen Dörfern um Bey

pazari ermittelten Verhältnissen. 

Nach der Haushaltserhebung wird die sozialökonomische Struk

tur des Dorfes im wesentlichen durch drei Gruppen bestimmt 

(vgl. Abb. 60 b): 

a) Bauern 

b) Bergleute 

c) andere .Berufe und sonstige Haushalte 

zu a) : Bauern 

Nach den Ergebnissen der Befragung waren von 61 Haushal

ten 35 in der Landwirtschaft tätig. 11 von ihnen produ

zierten Zuckerrüben (2 Vertragsausfälle). Die Betriebs

größenstruktur der Landwirtschaftsbetriebe zeigt eine 

auch in anderen Dörfern vorgefundene, relativ klare so

zioökonomische Schichtung: 

- 9 Betriebe sind Kleinbauern mit einer LN von weniger 

als 5 ha, 

- 17 Betriebe können mit einer LN von 5 bis 15 ha als 

Mittelbetriebe angesehen werden, während 

- 9 Betriebe über eine größere Anbaufläche verfügen. 

Hierzu rechnet auch der "Großbetrieb'' Akcabayir (Haus

halt Nr. 57, vgl. Abb. 60 a). 

Hierbei ist festzustellen, daß 1978 nur noch eine der 

größeren Bauernstellen (Nr. 9) Rüben anbaute, aber fast 

die Hälfte aller Kleinbetriebe (Nr. 6, 21, 25 und 38). 

Diese Gruppe versprach sich offensichtlich weiterhin die 

größten Vorteile vom Rübenbau. 
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zu b) : Bergleute 

Der Kohlebergbau von ~ayirhan (vgl. 4.3.1.) erbringt für 

die umliegenden Dörfer zusätzliche Erwerbsmöglichkeiten 

und bestimmt in Davutoglan zu einem Drittel das Einkom

men der Haushalte (in 11 Familien ausschließlich, in 9 

teilweise in Verbindung mit Landwirtschaft). -Dieser öko

nomische Sektor wird in den kommenden Jahren mit der Mo

dernisierung des Abbaus und der Errichtung des großen 

Wärmekraftwerks östlich von Cayirhan (Türkiye Elektrik 

Korumu Thermik Santral) an Bedeutung gewinnen, wenn auch 

hauptsächlich technisch hochqualifizierte Berufe benö

tigt werden. 

zu c) : andere Erwerbstät~gkeiten 

Die restlichen Haushalte entfallen entweder auf die Be

reiche Handel (Nr. 15: ambulanter Textilverkauf) und 

Dienstleistungen (Nr. 24: Muezzin, Nr. 28: Nachtwäch

ter, ferner Lehrer mit Dienstwohnungen im Schulgebäude) 

oder wurde als "ökonomisch nicht aktiv" eingestuft (8 

Haushalte: 2 ohne Arbeit, 6 alleinstehende Witwen). Ei

ner dieser Haushalte bezog sein Einkommen aus Oberwei

sungen durch Gastarbeit in der Bundesrepublik. 

Insgesamt ergibt sich aus diesen Gegebenheiten eine für 

die Region typische, aber in Einzelaspekten auch beson

dere sozioökonomische Struktur: 

- Ober ein Drittel der Familien haben kein Land, 

- diese Unterschichtengruppe konnte im Bergbau ein Aus-

kommen finden und wanderte deshalb nicht in die Städte 

ab, 

- der Bergbau dient teilweise zur Aufstockung der Einkom

men der Landwirte, 

- die Bauernstellen verteilen sich auf 3 Gruppen unter

schiedlicher Bodenressourcen, 

- der Ort verfügt über gute Bewässerungsmöglichkeiten und 

sichert damit bei entsprechend intensiver Bewirtschaf

tung auch kleineren Betrieben eine Existenz. 
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Der Zuckerrübenbau erweist sich nach dieser Erhebung als 

nur einer der Faktoren, die die soziale und wirtschaft

liche Struktur und neuere Entwicklung des Dorfes bestimmt 

haben. Wie auch in den anderen ländlichen Siedlungen des 

Untersuchungsraumes werden die Kopplungseffekte des Rüben

baus nur für einen Teil der Betriebe wirksam. In Davuto

glan bauten maximal nur ein Drittel der Betriebe in ei

ner der Kampagnen der letzten 10 Jahre Zuckerrüben an 

und konnten somit von den Bareinnahmen oder dem Kredit-
' 

prograrnrn der Zuckerbezirksstelle profitieren. 

Daneben sind andere Entwicklungsfaktoren ebenso wichtig. 

Zu ihnen rechnen im vorliegenden Fall: 

Die Gunstlage an der Hauptstraße, die eine leichte Er

reichbarkeit des Kreisortes und von Ankara ermöglicht 

(Bushaltestelle im Dorf) 

- die Gunstlage am Aladag-Fluß, die hochprofitablen Reis

bau ermöglicht und den Familien mit Landanteil in den 

flußnahen Reiszelgen relativ hohe Einkommen sichert, 

- das Angebot von zwar gering bezahlten, aber beständi

gen Arbeitsplätzen im Kohlebergbau und somit das Ver

trautsein mit einfachen technisch-industriellen Arbeits-

formen, 

das Vorhandensein einer allseitig anerkannten, dynami

schen Führungspersönlichkeit in allen Dorfangelegen

heiten. Der Mukhtar (Dorfvorsteher), Rustam Mustafa 

KARABAJAK (Haushalt Nr. 39) vertritt die Landgemeinde 

geschickt gegenüber den Behörden und war auch immer 

Sprecher der Vertragsgruppe gegenüber der Zuckerbezirks

stelle, 

- die Gründung einer Dorfgenossenschaft durch diesen Mukh

tar und der Bau eines eigenen Gebäudes für diese in Mo

scheenähe. 
V 

Diese Produktions- und Verkaufsgenossenschaft(Davutoglan 

Köyü Sinirli Surunlu Uretim Pazarlama ve Tüketim Koopera

tivi Kurulus 1973) ist als Resultat einer "local initia-
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tive" (TUGA~ 1974) entstanden und hat sich bewährt, wäh

rend die Genossenschaften in anderen Siedlungen oft nur 

auf dem Papier bestehen.Das Genossenschaftshaus ersetzt 

als zentrales Interaktions- und Kommunikationszentrum in 

seiner sozialen Funktion das für die Dorfentwicklung in 

vielen Studien in seiner Bedeutung herausgestellte "Kha

vehkhane" (Kaffeehaus).Ein solches fehlt am Orte. 

Die Arbeitsauswanderung nach Europa ist zwar in einem Fall 

belegt, spielt aber insgesamt in diesem Dorf keine Rolle. 

Allerdings sind'in den ländlichen Siedlungen flußauf be

reits bis 1980 12 Rückwanderungsfälle zu verzeichnen, die 

sich auch auf die Struktur der Dörfer auszuwirken beginnen 

(Neubau von Häusern in Uluköy und Karaköy, Gründung einer 

Werkstatt zur Schuhherstellung mit aus Deutschland mitge

brachten Maschinen in Karaköy u. a.). 

Der Zuckerrübenbau als Entwicklungsfaktor hat zwar in 

Davutoglan keine bestimmende Bedeutung in der Nutzfläche 

erringen können, aber im Laufe der Jahre die Modernisie

rung, insbesondere landtechnische Ausstattung der Betriebe 

gefördert. Die Befragung ergab, daß 17 der 35 Betriebe 

über Traktoren verfügten, 7 von ihneri entfielen auf die 

11 Zuckerrübenbetriebe. Nur zwei von ihnen hatten diese 

über die Zuckerbezirksstelle beschafft. Dagegen wurden fast 

alle der im Dorf festgestellten 17 Eggen, 8 Kultivatoren 

und 6 Krümler sowie einige Ackerwalzen und gummibereifte 

Anhänger durch den Rübenbau finanziert. Motorpumpen, die 

ansonsten in den Dörfern um Beypazari der wichtigste Mo

dernisierungsfaktor im Zusammenhang mit der Zuckerrübe wa

ren, spielten bis zur Einführung von Beregnungsanlagen 

in Davutoglan keine Rolle, da die Felder problemlos mit 

ausreichend Bewässerungswasser über ein Kanalnetz aus dem 

Aladag-Fluß versorgt werden konnten. Seit 1977 wurden im 

Dorf zwei Feldberegnungsanlagen über die Zuckerindustrie 

beschafft. 

Alle Zuckerrübenbauern haben ein Konto bei der Filiale 

der Zuckerbank in Beypazari, über die sie auch andere 

Geldgeschäfte abwickeln. Auch einige andere Landwirte, 
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besonders die größeren, haben Konten bei einer der Nieder

lassungen von Geschäftsbanken oder der Landwirtschafts

bank, eingeleitet wurde das Eingehen von Bankverbindungen 

als institutionelle Neuerung nach örtlichen Auskünften 

durch den Zuckerrübenbau. Diese Feststellung gilt auch 

für die anderen Dörfer der Region und muß als Merkmal 

der Modernisierung und Indikator für eine zunehmende Kom

merzialisierung der bäuerlichen Produktion sehr hoch be

wertet werden. Führend ist der Zuckersektor heute noch 
' 

auf dem Lande im Versicherungswesen. Einige der Rübenbau-

ern von Davutoglan hatten sich über die "~eker Sigorta" 

(Zuckerversicherung) sozialversichert (Lebens- und Kran

kenversicherung) • 

8 der. 11 Rübenbauern verfügten bereits über eigene Kraft

fahrzeuge {Jeeps, Pick Ups, in einem Fall sogar PKW, vgl. 

Abb. 60 b). Von den restlichen 24 Betrieben hatten nur 

4 Fahrzeuge zur Verfügung, die unter den gegebenen Verhält

nissen als großer Luxus eingestuft werden müssen. Sie wer

den zwar teilweise für landwirtschaftliche Zwecke verwen

det, dienen aber meist für Fahrten in die Stadt. Die Mo

torisierung in Davutoglan ist allerdings im Verhältnis 

zu anderen Dörfern der Region außergewöhnlich hoch._ Sie 

zeigt sehr deutlich, daß die Rübenbauern als wohlhabend 

angesehen werden müssen: Sowohl Anschaffung von Kraft

fahrzeugen als auch Kraftstoff sind in der Türkei außer

ordentlich teuer. 

Seit Anfang der 70er Jahre ist Davutoglan elektrifiziert. 

Hiermit wurde eine wesentliche Voraussetzung für die Mo

dernisierung der häuslichen Wirtschaft geschaffen, die 

sich stark auf die Vorratshaltung (Kühlschränke) und Le

bensgewohnheiten (elektrisches Licht, Radio, seit 1976 

verstärkt Fernsehen) auswirkte. Auf die Implikationen der 

Integration in das nationale Kommunikationssystem wurde 

bereits eingegangen. 

Fernsehgeräte oder auch Kühlschränke und andere im Haus

halt verwendete Elektrogeräte können nach den örtlichen 
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Gegebenheiten als gute Indikatoren der Modernisierung, 

aber auch des sozioökonomischen Status angesehen werden. 

Von den 19 Haushalten, die 1979 über ein Fernsehgerät 

verfügten, waren 14 Landwirte (darunter nur 2 Rübenbau

ern, Haushalte und 9), aber auch drei der Bergleute, 

der Lehrer und der Ortsgeistliche, Dies deutet darauf, 

daß Zuckerrübenbauern offensichtlich bei der Investition 

verfügbarer Ersparnisse zunächst andere Prioritäten set

zen und eher bereit sind, diese wiederum in die Landwirt

schaft zu investieren1). Sieht man den Rübenbau als Ent

wicklungsmerkmal neben anderen, so kann für jeden Haus

halt anhand der festgestellten Annahme von Innovationen 

ein "kombinierter Neuerui1gsindex" bestimmt werden, mit 

dem bereits BARTELS 1970 bei seinen Untersuchungen im 

Hinterland von Izmir arbeitete 2 ). Dabei zeigt sich, daß 

die gruppenspezifischen Adaptionsbedingungen auch unter 

den Familien einer ländlichen Siedlung sehr unterschied

lich sind. 

1) Untersucht man 5 ausgewählte Modernisierungsindikato
ren (1: Traktoren, 2: Kultivatoren, 3: Kraftfahrzeuge, 
4: Bergbau als Zuerwerb, 5 Fernsehen) und ihre Kombi
nationen bei den 11 Zuckerrübenbetrieben und den 24 
anderen Bauernstellen, ergibt sich u. a. folgendes: 

- 64% der Zuckerrübenbauern besitzen Traktoren (38 % 
der Nichtrübenbauern), 

- 55 % der Zuckerrübenbauern haben Kultivatoren (nur 
9% der anderen Landwirte), 

- 73 % der Zuckerrübenbauern besitzen eigene Kraftfahr
zeuge (gegenüber 17 % der anderen Landwirte), 

- 18 % der Zuckerrübenbauernstellen haben durch die 
Bergbautätigkeit eines Familienangehörigen einen Ne
benerwerb (25 % der anderen Landwirte). 

2} BARTELS bezog (1970, s. 288 ff.) einen aus der Ver
breitung bestimmter Neuerungen(~argarineverbrauch, 
Weißbrotverzehr, modernes Ziegeldach, Insektizidenein
satz, Verwendung von Flaschengas, Frühbeettreiberei 
unter Plastikfolien, Zeitungshaushalte, gewerbliche 
Hühnerhaltung u. a. m.) auf einen "Wohlstandsindex" 
(Flächenproduktivität pro Einwohner); vgl. Fortfüh
rung dieses Ansatzes in Abschnitt 5. 



Im Vergleich der Betriebe mit und ohne Rübenbau wird nach 

der Erhebung in Davutoglan folgendes deutlich: 

Keine wesentlichen Unterschiede bestehen 

- in der Haushaltsgröße und in der Struktur des Familien

verbandes (gleicher Anteil von erweiterten Familien), 

bei den Erträgen in dem von allenLandwirten hauptsäch

lich betriebenen Reisanbau, 

- in der Schulbildung der Landwirte und der ihrer Kinder 

(nur 1 Schüler besuchte eine weiterführende Bildungsein

richtung in der Kreisstadt), 

- in der Ausstattung der Häuser mit modernem Mobilar (Glas

vitrine, Eßtisch mit Stühlen, "europäische" Betten), 

- in der Verwendung von elektrischen Geräten im Haushalt, 

- in der Einstellung zum Muezzin, der Häufigkeit des Mo-

scheebesuchs und bei den finanziellen Zuwendungen zum 

Bau und der Unterhaltung der Moschee. 

Unterschiede werden hingegen im Bereich der landwirtschaft

lichen Betriebsausrichtung deutlich: 

Die Zuckerrübenbetriebe 

- verfügen überwiegend nur über kleine oder mittlere Anbau

flächen, 

- nutzen ihr Bewässerungsland intensiver und vielfältiger, 

- sind in der Regel landtechnisch besser und differenzier-

ter ausgestattet, 

- gehören zu den 'wohlhabendererr' Bauern, 

- verfügen über mehr Großvieh, 

- erhalten ihre Häuser besser (Blechdächer und verputzte 

Wände stattroher Fachwerksteinbauten, Nebengebäude), 

- zeigen einen höheren Genossenschaftsgeist durch aktive

re Mitarbeit an der lokalen Produktions- und Vermark

tungskooperative, 

- besuchen häufiger Beypazari und Ankara (teilweise, da sie 

besser motorisiert und damit mobiler sind). 

Das Ergebnis dieser exemplarischen Studie erweist trotz des 

geringen Aussagewerts einer auf nur ein Dorf begrenzten Be

fragung einen Dualismus unter den Landwirten in den Dör

fern mit Rübenbau. Die Zuckerbauern sind dabei die tech-
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nisch fortgeschrittenere und weitsichtigere, stärker in 

moderne Strukturen eingebundene Gruppe. Allerdings wer

den die den Komplexen B und c des Fragebogens (Anhang III) 

zugrundelegenden Hypothesen in Frage gestellt, daß sie 

auch in ihrem außerlandwirtschaftlichen Modernisierungs

verhalten fortschrittlicher und innovationsfreudiger sei

en. 

Für den Sozialbereich liegen hierfür nurwenige Belege vor, 

so daß die Erge~nisse der Fragen 34 - 37 im Erhebungsbogen 

(Anhang III) in bezug auf Aspirationen für ihre Kinder 

(Aufstiegswunsch) oder ihre Einstellung zum erweiterten 

Familienverband eher den durchschnittlichen Normhaltungen 

entsprechen, als daß sie 'eine besondere wandlungsorientier

te Einstellung dokumentieren. 

Letztlich kann dieser Bereich der "sozialen Mobilität" im 

Sinne der Teilmodernisierungstheorie (vgl. WElKER 1981) 

nur durch größer angelegte sozialempirische Feldarbeit be

antwortet werden. - Im Gegensatz zu TALUGs Untersuchungen 

zur Rezeption von Neuerungen in der Landwirtschaft in meh

reren Dörfern des südlich an Beypazari angrenzenden Be

zirks Polatli (1974) deutet sich allerdings hinsichtlich 

des Zuckerrübenbaus an, daß die Großbetriebe und größe

ren Bauernstellen (über 50 ha) nicht immer die "modern

sten" sind, obwohl sie gerade in der Region Beypazari maß

geblich an der Einführung des Anbaus und frühen Adaption 

wichtiger Folgeinnovationen (Mastviehhaltung, Hackmaschi

nen u. a.) beteiligt waren. 

Die Befragungen sowohl in dem gesamten Bezirk als auch in 

Davutoglan zeigen, daß der Rübenbau durch die besonderen 

Anforderungen dieser Kultur, die Bedingungen und Vorteile 

der Vertragslandwirtschaft sowie die direkten und indi

rekten Kopplungseffekte gerade auch mittlerer und kleine

rer Bauern einen Weg zur Mobilisierung ihrer begrenzten 

Bodenressourcen und optimalen Ausschöpfung ihrer Produk

tionsreserven durch neue Methoden der Landbewirtschaftung 

aufzeigt. Hierin liegt die besondere entwicklungspoliti-
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sehe und auch sozial-agrarpolitische Bedeutung des Zucker

rübenbaus in allen Fabrikbereichen. 

Vergleicht man das untersuchte Dorf im Bezirk Beypazari 

mit anderen in Monographien dargestellten Siedlungen, so über

treffen die Elemente des Wandels die der Beharrung. Das 

Ergebnis zeigt eine relativ differenzierte sozioökonomische 

Struktur, die wesentlich durch die Auswirkungen des Zucker

rübenanbaus als Entwicklungskultur mitbedingt wird. Die 

Rübenbauern wur~en durch einen Erfahrungs- und Lernzuwachs 

im Anbau einer bestimmten Industriepflanze nicht nur zu 

betriebswirtschaftlich weiterdenkenden "Unternehmern" mit 

einem landtechnisch moderneren Produktionsniveau, sondern 

erreichten auf diesem Weg auch einen deutlich höheren Wohl

stand. Insgesamt kann Davuto~lan als relativ "reiches" 

Dorf angesprochen werden und fordert deshalb zu einem kur-

zen Vergleich mit einem von KOLARS (1974) beschriebenen 

ähnlichen Fall heraus. 

KOLARS zeigte in seiner Studie über das Dorf Bahtili an 

der türkischen Südküste bei Antalya, wie die Einführung 

des Anbaus von Zitruskulturen und später von Gewächshäu

sern für den Frühgemüsebau von einer kleinen innovations

freudigen Gruppe fortschrittlicher Bauern als "catalytic 

agents" des evolutionären Wandels von der traditionellen 

Phase der Agrarproduktion zur marktorientierten Ausrich

tung getragen wurde, die bereit war, ein Risiko zu tragen 

und Experimente zu wagen. 

Das wahrnehrnungs- und entscheidungstheoretisch orien

tierte Systemmodell von KOLARS betont einen oft vernach

lässigten Aspekt in der Analyse der sozioökonornischen Mo

dernisierung und läßt sich in seiner schematischen Struk

turierung als Fließdiagramm (KOLARS 1974, S. 208, Fig. 1) 

nicht nur auf Davutoglan, sondern die neuere Agrarstruk

turwandlung des Bezirks Beypazari insgesamt übertragen. 

Allerdings muß die wesentliche Einschränkung gernacht wer

den, daß die Perzeption des Zuckerrübenbaus als neue Mög

lichkeit der Einkommenssteigerung nur eine Voraussetzung 



für die Aufnahme des Anbaus und damit die Einbindung in ein 

supralokales Produktionssystem abgibt. Beginn und Einstel

lung des Rübenbaus als Sonderkultur im Soektrum der Inten-
" 

sivkulturen sind von den Entscheidungen der Zuckergesell-

schaft als landesweit operierendes Oligopolistischen Staats

unternehmen abhängig. Der Vertragsabschluß setzt dann al

lerdings eine Sequenz von weitgehend vorgegebenen Sekun

därentscheidungen in Gang, die nur noch geringe Flexibili

tät von Seiten der Bauern zulassen, sofern der Wachstums

und Erntevorgang dieser Kultur betroffen sind. 

Frei sind die Anbauer hingegen in der Ausnutzung der auf

gezeigten "linkage effects" und in ihrem Investitionsver

halten. In Davutoglan und anderen Dörfern um Beypazari er

gibt sich hieraus eine unterschiedliche Perzeption und 

Rezeption von Neuerungen, die sich entscheidend auch in 

der Realisierung von weitergehenden Intensivierungsmöglich

keiten im Gemüsesektor niederschlagen. 

Das Dorf Davutoglan durchlief mithin alle für den Zucker

bezirk Beypazari herausgestellten Entwicklungsstadien des 

Rübenbaus. Die 1980 erfolgte Aufgabe dieser Kulturpflanze im 

Untersuchungsdorf umschreibt somit nur die letzte Stufe ei

ner phasenhaften Entwicklung des landwirtschaftlichen Pro

duktionssystems und des ländlichen Lebensstils (KOLARS 1974, 

s. 204: "agricultural life style"), wenn man nach dem 

KOLARSschen Modell die bäuerlichen Entscheidungsalternati

ven vor dem vorausgesetzten Hintergrund der Gewinnmaxi

mierung als wesentliche Mechanismen der modernen Agrar

strukturentwicklung akzeptiert. 
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4.7. ZusammengefaSte Ergebnisse der Regionalstudie: Die 

Zuckerrübe als Entwicklungskultur 

Im Mittelpunkt dieser Studie stehen eigene regionale Un

tersuchungen zur Auswirkung der zuckerwirtschaftlichen 

Penetration des Landes. Zur Verifizierung der unter 1.3. 

entwickelten Forschungshypothesen wurden im Anbaubezirk 

Beypazari westlich von Ankara umfangreiche empirische Un

tersuchungen durchgeführt, die durch Beobachtungen, Kar

tierungen, Befr~gungen und Aktenarbeit auf den räumlichen 

Bezugsebenen des Einzugsgebietes der Zuckerfabrik Ankara 

als Funktionseinheit, des Bezirks, der Wiegestellenberei

che, der Dorfgemarkungen und schließlich auf der Mikroebe

ne ausgewählter Betriebe.und Dorfhaushalte die in Abschnitt 

4 ausführlich dargestellten Ergebnisse erbrachten. Faßt 

man diese unter Berücksichtigung der in 4.1.2. skizzierten 

Theoriebezüge und der hieraus abgeleiteten Fragenkomplexe 

A, Bund C (4.1.3.) zusammen, lassen sich für die Agrar

entwicklung durch Zuckerrübenanbau folgende wichtige Ein

zelaspekte herausstellen. 

I. Zu Komplex A: Entwicklung der sektoralen Standort

struktur 

1) Stellung in der zuckerwirtschaftlichen Raumorgani

sation 

Zunächst wurde die regionale und lokale Ausprägung 

der zuckerwirtschaftlichen Organisation- und Raumpene

tration behandelt. An dieser Stelle genügte eine Skiz

zierung und räumliche Operationalisierung des in Abb. 

19 vorgestellten und im Prinzip für alle Fabrikbereiche 

gültigen raumhierarchischen Bezugsschemas. Der ausge

wählte Anbaubezirk als in mittlerer Lieferdistanz von 

120 km zur Zuckerfabrik in Etimesgut gelegenen Raumein

heit mit spezifisch landwirtschaftlichem Potential wird 

zunächst als Rezeptionsraum für die neue Industriekul

tur bewertet. Im Vergleich zu den anderen 8 Anbaubezir

ken der erst 1962 fertiggestellten Zuckerfabrik Ankara 

bot der Untersuchungsraum wegen günstiger Bewässerungs-
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möglichkeiten, einer agrarsozialen ~ischstruktur und ei

ner aufgeschlossenen Landbevölkerung relativ günstige 

Voraussetzungen für die Einführung des zuckerrübenan

baus. 

2) Rekonstruktion von Entwicklungsphasen: 

Als eines der gegenwärtig 200 türkischen Anbaugebiete 

läßt sich die Region Beypazari durch wichtige Indikato

ren, wie Zahl der Dörfer und Betriebe mit Rübenbau, 

Flächenkontingent und Produktivität sowie Standortge

wicht des Zuckerrübenbaus im Rahmen der lokalen Agrar

struktur charakterisieren. Diese Strukturdaten sind 

das Ergebnis eines kürzeren oder längeren Entwicklungs

vorgangs seit dem Zei~punkt der Einführung. Aus diesem 

Grunde wurde die lokale institutionelle und raumstruk

turelle. Entfaltung dieses landwirtschaftlichen Sub

sektors unter Herausstellung mehrerer Entwicklungspha

sen rekonstruiert. Ausgangspunkt hierfür war die Situa

tion vor der Ubernahme der Kultur durch einige Groß

betriebe, die als erste die neue Möglichkeit der Ein

kommenssteigerung durch die Zuckerrübe wahrnahmen. 

3) Zuckerwirtschaftliche Infrastruktur als institu

tionelle Neuerung 

Die raumhierarchische Organisationsstruktur wurde als 

Grundgerüst für alle sektoralen Vorgänge und Bezie

hungen zwischen der zentralen Verarbeitungsanlage als 

motorischem Organisationszentrum und den Erzeugerbe

trieben im Hinterland herausgestellt. Als institutio

nelle Neuerungen und Voraussetzung der räumlichen und 

zeitlichen Abwicklung des Produktionsvorgangs bei der 

Inputlieferung und dem Ernteabtransport mußten wie über

all im neu erschlossenen Hinterland der Fabrik Ankara 

Bezirksstellen, Rübenannahmewaagen und Filialen der 

Zuckerbank gegründet werden. Uber diese Zwischeninsti

tutionen werden nicht nur Leistungen in zentripetaler 

oder zentrifugaler Richtung, sondern auch zunächst nicht 

unmittelbar quantifizierbare Entwicklungseffekte kanali

siert, die direkte oder indirekte Folge des Rübenbaus 

als innovativer Basiskultur sind. 
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4) Zuckerrübenanbau als innovative Exportbasis 

Da die Zuckerrübenernte laut Vorschrift des Anbauvertra

ges und mangels innerbetrieblicher Verwertungsmöglich

keit in voller Höhe über die Wiegestellen aus der Region 

abtransportiert wird, kann der Rübenbau als extern ini

tiierte und organisierte Exportaktivität interpretiert 

werden. In Einbindung in das überregionale Bezugssystem 

des Fabrikhinterlands konnten im Untersuchungsraum auf 

regionaler, l~kaler und betrieblicher Ebene Beziehungen 

zwischen den raumwirtschaftlichen Strukturen der Zucker

industrie als 11 führende Wachsturnsbranche 11 ~'leading 

sector .. ) und den nach der Exportbasistheorie zu erwarten

den Entwicklungsvorgängen hergestellt werden. Hiermit 

wird eine Verknüpfung standorttheoretischer und entwick

lungstheoretischer Theorieelemente erreicht, die den 

empirischen Befund aus dem Untersuchungsraum in hohem 

Maße erklären können. 

Danach wird durch Einkommenseffekte und technisch~Fort

schritt zunächst der Exportsektor gefördert und ausgebaut, 

bevor über komplementäre Ubertragungsrnechanisrnen ein 

Transfer von Anbaumethoden und gewonnener Einsichten auf 

andere Kulturen einsetzt. Die Folge ist eine Diversifi

zierung und Intensivierung der Landwirts-chaft allgernein. 

Im Untersuchungsraum lassen sich diese Prozesse insbeson

dere auf die Einkommenseffekte sowie eine Abfolge von 

über die Zuckerorganisation kanalisierte Neuerungen zu

rückführen. Hierzu gehören die Fruchtfolge, die Verwen

dung moderner und technischer Verfahren bei der Lei

stungserstellung (Bodenbearbeitungsgeräte, Bewässerungs

pumpen mit Beregnungsanlagen, Verwendung von Kunstdünger 

und Schädlingsbekärnpfungsrnitteln) und die Herausbildung 

eines investiv denkenden .. Unternehmertums" unter der Bau

ernschaft. Diese legt angeregt und geleitet von einem 

effizient funktionierenden Beratungssystem ihre Gewinne 

in zunehmendem Maße innerbetrieblich zur Kornplernentierung 

der landtechnischen Ausrüstung an. Dieser für alle Rüben-
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anbaubezirke wirksam werdende Lernerfolg ist teilweise ein 

direktes Ergebnis der "erzieherischen Wirkung" des Zucker

rübenanbauvertrags, der den Anbauern nicht nur hohe Ar

beitsdisziplin abverlangt, sondern bei Strafandrohung ei

ne Sequenz von zu erbringenden Leistungen bestimmter Qua

lität und Quantität zu einem bestimmten Termin vorgibt. 

5) Differenzierung des lokalen Standortgewichts als Folge 

ökonomischer Faktoren: 

Nicht alle Dörfer der beiden Wiegestellenbereiche des Un

tersuchungsraums sind in die Organisation eingebunden. 

Auch innerhalb der ländlichen Siedlungen ist der Anteil 

der Rübenbauern und das Standortgewicht des Rübenbaus sehr 

unterschiedlich. Eine genaue Inventarisierung der Bodenre

serven und Landnutzung aller Wiegestellenbereiche der Zuk

kerfabrik ·Ankara und der Siedlungen um Beypazari zeigt, 

daß das im Rahmen der Fruchtfolgeregelung verfügbare Be

wässerungsland nur in Ausnahmefällen voll mit Rüben be

stellt wird. Die Erschließung dieser Flächenreserven 

ist sehr stark von ökonomischen Faktoren abhängig, da 

die Zuckerrübe als Industriekultur zwar sichere Bargeld

einnahmen verspricht, aber in der Rentabilität gegenüber 

Konkurrenzkulturen wegen der hohen Inputkosten,insbeson

dere höhere Löhne, nicht mehr mithalten kann. Eine Mecha

nisierunq der Hack- und Erntearbeiten im Rübenbau ist 

deshalb auch aus der Sicht der Zuckerfabrik im Interesse 

der längerfristigen Rohstoffsicherung zumindest im Unter

suchungsgebiet unvermeidlich. 

6) Entwicklungsphasen des Rübenbaus und Übergang zu ande

ren Sonderkulturen: 

Die Übernahme des Rübenbaus erfolgte auf breiter Basis 

innerhalb weniger Jahre, noch bevor die Zuckerfabrik er

öffnet wurde. Einige fortschrittliche Großbetriebe mit 

entsprechenden Beziehungen und günstigen Bodenressourcen 

sorgten als erste Anbauer dafür, daß eine eigene Wiege

stelle in der Region gebaut wurde. Die Bezirksakten bele

gen, daß sich die Zahl der Anbauer seitdem insgesamt kaum 
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verändert hat. In den folgenden Entwicklungsstadien ist 

allerdings eine gewisse Fluktuation festzustellen. Aus

scheidende Betriebe werden durch neue Vertragsbauern in 

den gleichen oder anderen, vorwiegend in größerer Ent

fernung zur Wiegestelle gelegenen Siedlungen ersetzt, um 

die zentral vorgegebene Lieferleistung des Bezirks halten 

zu können. 

Erwartungsgemäß steigt die Produktivität zunächst 

wachsender Vertrautheit mit der neuen Kulturpflanze, 
' nimmt dann aber seit Mitte der 70er Jahre ab. Dies er-

klärt sich aus mit der Zeit nachlassendem Interesse der 

Landwirte besonders im Kern des Wiegestellenbereichs am 

Zuckerrübenanbau. Hier haben sich viele Betriebe bereits 

soweit über die problemlosen Finanzierungswege im Zuk

kersektor· modernisiert, daß sie sich anderen lukrativen 

Sonderkulturen zuwenden können. In der Region Beypazari 

ist besonders der Karotten- und Tomatenanbau als Folge

kultur der Zuckerrübe von großer Bedeutung. 

7) Sektorale Standortstrukturen und räumliche Entwick

lungstendenzen im Wiegestellenbereich als Raummodell: 

In Abb. 61 wird generalisierend dargestellt, daß die 

Wiegestellen für Zuckerrüben als zentrale intraregionale 

Vermarktungsstellen nach den Befunden im ·untersuchungs

raum eine ringförmige Standortstruktur der landwirtschaft

lichen Bodennutzung hervorrufen. Im Gegensatz zu dem 

THÜNENschen Landnutzungsmodell wirken sich die Transport

kosten im zuckerwirtschaftlichen Raumsystem intraregio

nal aber nur unwesentlich aus. Obwohl die Anfuhr von den 

Feldern zu dem "Exportpunkt" mit wachsender Entfernung 

von der Waage hohe Kosten und Mühen für die Erzeuger ver

ursacht, wandert der Zuckerrübenbau immer mehr aus der 

Kernzone des Wiegestellenbereichs zu teilweise neuen 

Standorten an die Peripherie des Wiegestellenbereichs, 

wo er traditionelle Anbaukulturen substituiert. Gleich

zeitig verdrängen andere Marktkulturen mit noch höherer 

Flächenwertschöpfung den Rübenbau in unmittelbarer Nähe 
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der fest verorteten Wiegestelle. Dieser dynamische räumlich

zeitliche Verlagerungsprozeß ist im wesentlichen auf die 

Entwicklungsleistung der Zuckerrübe zurückzuführen, die ei

ne ringförmige Abstufung der in Bargeldeinnahmen pro Flä

cheneinheit gemessenen Intensität um die Rübenannahmestelle 

hervorruft (Abb. 61). 

Die Situation des Rübenbaus in der Region und seine Krise 
zum Zeitpunkt der Feldarbeiten werden nur verständlich, 
wenn die andere? Anbaukulturen und das agrarsoziale Um-
feld mitberücksichtigt werden. Die Verhältnisse in Bey-

pazari zeigen, daß über eine exogen initiierte Industrie

kultur bedeutende Wachstums- und Entwicklungsimpulse in 

eine Region getragen werden können, selbst wenn nur ein 

Zehntel aller landwirtschaftlichen Betriebe einbezogen 

werden und der Anbau nur etwa 1 % der landwirtschaftlichen 

Nutzfläche und des erzielten Bruttoerntewerts ausmacht. 

Dies reicht aus, um über direkte und indirekte Kopplungs

effekte eine progressive Strukturveränderung der Landwirt

schaft einzuleiten. 

II. Zu Komplexen B und C: Agrarstrukturwandel durch sektorale 

Modernisierungseffekte 

8) Intersektorale Transfermechanismen der Modernisie

rung: 

Neben der intraregionalen Struktur der sektoralen Raum

organisation der Zuckerbranche wurden die Stellung des 

Rübenbaus in der regionalen Agrarstruktur und Betriebs

organisation sowie die Übertragungsmechanismen der Moder

nisierung untersucht. Diese Teilfragenkomplexe der em

pirischen Regionalanalyse stellten in der Hauptsache die 

sich ändernden Bedingungen der landwirtschaftlichen Inte

gration des Zuckerrübenbaus in ausgewählten ländlichen 

Siedlungen und Betrieben heraus~ Der Schwerpunkt der Un

tersuchung verlagert sich hiermit auf die ökonomischen 

und· sozialen Determinanten des Anbaus und intersektoralen 

Beziehungen auf der Mikroebene. Die Transfermechanismen 
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äußern sich hauptsächlich in primären und sekundären Folge

innovationen sowie komplementären Entwicklungsimpulsen, 

über die ein Wachstum der regionalen Agrarproduktion und 

eine Modernisierung der Eetriebe mit Rübenbau bewirkt 
wird. 

9) Sonderkulturanbau als sekundäre Exportsektoren: 

Eine Diskussion regionaler Wachstums- und Entwicklungstheo

rien hatte ergeben, daß die Exportbasistheorie besonders 

in ihren entwicklungspolitischen Aspekten Grundlage einer 

Erklärung des neueren Agrarstrukturwandels im Untersuchungs

raum sein kann. Die Entwicklung der Agrarproduktion des 

Bezirks Beypazari innerhalb der Dekade 1968 - 1978 zeigte 

nicht nur in einigen Sek~oren eine wesentliche quantita

tive Erhöhung, sondern auch qualitative Veränderungen, 

die zu einer starken Ausbreitung bestimmter Sonderkulturen 

führte. Bei relativem Rückgang des Zuckerrübenanbaus mach

te zur Zeit der Untersuchungen der Feldgemüsebau, beson

ders von Karotten und Tomaten, bereits ein Drittel des re

gionalen Erntewerts aus. Somit bauen sich neue Export

sektoren auf, wobei der Rübenbau zum erheblichen Anteil 

treibender Träger der Weiterentwicklung ist. 

10) Rentabilitätskrise durch Konkurrenzkulturen: 

Heute ist der Rübenbau betriebswirtschaftlich als eine Be

wässerungskultur und Industriepflanze einem immer stärke

ren Konkurrenzdruck hochwertigerer Gemüsekulturen ausge

setzt. Input-Outputanalysen für die wichtigsten Kultur

pflanzen der Region zeigten sogar, daß der Anbau von Zuk

kerrüben Ende der 70er Jahre letztlich unrentabel für 

die Landwirte war. Sogar Weizenbau auf Trockenfeldern er

brachte höhere Gewinne. Von Seiten der Anbauer wurde er 

teilweise nur noch aus "kreditstrategischen" Gründen bei

behalten. Verantwortlich für diese Situation sind im we

sentlichen der nahe Absatzmarkt in Ankara und der sehr 

hohe Kostenanteil für Fremdlöhne bei den aufwendigen Hack

und Erntearbeiten im Rübenbau, die trotz günstiger und 
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garantierter Abnahmepreise nicht mehr ausgeglichen werden 
können. 

11) Agrarsoziale Determinanten der Diversifizierung: 

Die größeren landwirtschaftlichen Betriebe mit ihren meist 

günstigen Bodenressourcen im Bewässerungsland betrieben 

vor 25 Jahren die Einführung des Rübenbaus in der Region 

und waren die wichtigsten Anbauer. Heute bilden im wesent

lichen mittel- und kleinbäuerliche Wirtschaften das Rück

grat der Fabrikbelieferung, da sie den Lohnkostendruck im 
' 

Familienverband besser abfangen können. In der Regel nut-

zen Kleinbauernstellen gegenwärtig am besten die Komple

mentäreffekte des Rübenbaus und haben über eine Diversi

fizierung auf zahlreiche'Sonderkulturen mit Hilfe der Zuk

kerrübe eine teilweise sehr hohe Flächenproduktivität er

zielt. Mittlere Betriebe haben erst später den Gemüsebau 

aufgenommen und spezialisieren sich hier meist nur auf ei

ne Marktkultur neben Rüben. 

12) Viehwirtschaftliche Verflechtung des Rübenbaus: 

Die für mitteleuropäische Rübenwirtschaften kennzeichnende 

viehwirtschaftliche Integration des Zuckerrübenbaus ist 

bislang im Bezirk insgesamt von geringer Bedeutung, deu

tet sich aber besonders im mittelbetriebliehen Bereich in 

ersten Ansätzen an. Durch ein Sonderprogr·amm der Zucker

fabrik soll die Viehmast unter Verwendung von Schnitzeln 

und anderen Nebenprodukten der Zuckerproduktion eingeführt 

werden. Nach dem Vorbild des Rübenanbauvertrags werden 

Mastkontrakte abgeschlossen. 

13) Befragung zur betrieblichen Modernisierung: 

Wichtigstes Mittel zur Erfassung der betrieblichen und 

sozialen Modernisierung war eine umfassende sozio-empiri

sche Befragung im September 1980. Konzeptionelle Ansatz

punkte für diese Stichprobenerhebung unter 10 % der Zuk

kerrübenbauern des Bezirks ergaben sich aus mehreren stu

fentheoretischen Entwicklungsmodellen und einigen speziell 

türkeibezogenen Modernisierungsstudien. In diesen über-
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wiegend sozialwissenschaftliehen Theorieansätzen zur Er

fassung des komplexen Phänomens des sozialen Wandels in 

einem Lande alter islamischer Traditionen wird der Zucker

rübenanbau als Einzelmerkmal der Modernisierung ländli

cher Wirtschaftsräume gesehen,das angesichts seiner agro

industriellen Verflechtungen mit einem dezentral im Land 

gestreuten modernen Fabriksystem und den besonderen Um

ständen der Rohstofferzeugung auf Vertragsbasis als Indi

kator der industriewirtschaftliehen Durchdringung und 

Überformung angesprochen werden muß. Die Zuckerrübenpro

duktion ist unter Landesgegebenheiten nicht nur ein Weg

bereiter zunehmender Kornrnerzialisierung und Marktorien

tierung der Agrarwirtschaft, sondern entspricht in we

sentlichen ASpekten dem Prozeß der industriellen Produk

tion (moderner Input, normierte Arbeitsschritte, Qualitäts

standards, terminierte Ablieferung bestimmter Mengen, Be

zahlung) . 

14) Regienal-sektorale Polarisation durch Lerneffekte im 

Rübenbau: 

Nach längerem Anbau stellen sich deshalb durch Erfahrungs

zuwachs und Lernvorgänge der Anbauer Verhaltensänderungen 

ein, die sich besonders in einer höheren Bereitschaft zur 

Reinvestition der über den Rübenbau erwirtschafteten Ge

winne und höherer Wahrnehmungsfähigkeit in bezug auf wei

tergehende Möglichkeiten der betrieblichen Intensivierung 

niederschlagen. Die sich hierdurch herausbildende duali

stische Aufspaltung der Landwirtschaft in einen modernen 

besser mechanisierten Sektor leistungswilliger Rübenbau

betriebe und einen meist von den Bodenressourcen, Bewäs

serungsmöglichkeiten und Verkehrslage ohnehin benachteilig

ten Sektor weniger wandlungsorientierter, noch weitgehend 

traditionell wirtschaftender Bauernstellen kann als Prozeß 

regional-sektoraler Polarisation bezeichnet werden. Diese 

verstärkt sich insbesondere durch das effektive interne Be

ratungssystern der Zuckerbezirksstelle, das zunehmend ande-
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re Marktkulturen einschlie ßt. Wenn auch g edruckte Beratungs

schriften, wie die frei verteilte Rübenbauernillustrierte, 

erst sehr zögernd akzeptiert werden, können über die guten 

personalen Informationswege des fabrikeigenen Kornrnunika

tionssysterns- unterstützt durch sehr günstige Kreditbedin

gungen - Neuerungen leichter propagiert und damit der von 

der Zuckergesellschaft als Staatsunternehmen induzierte 

agrarstrukturelle Wandel beschleunigt werden. 

Die Rübenanbauer werden durch die Aktivitäten der Anbauer

genossenschaft bewußt als Partner des nationalen Entwick

lungsauftrags der Zuckerfabriken angesprochen. Die P ~odu

zentengruppen und Rübendörfer werden von d_n Fa~~i en weit

gehend ausgewählt. Allgemein kann somit vo n L -~ g e l :1k

ten Elitebildung unter den Landwirten gespr vchen ·erden, 

über die Neuerungen vermittelt werden sollen. 

15) Schema der durch Innovationsschübe bedingten Moderni 

sierungsstadien: 

In allen neueren Theorien der ökonomischen Entwicklung und 

des sozialen Wandels kommt den Innovationen (türk.: "yeni

likler") eine zentrale Rolle zu. Ein erheblicher Anteil der 

Untersuchungen in Beypazari bezog sich deshalb darauf 1 die 

Perzeption und Adoption bestimmter neuer Verfahren oder 

Landmaschinen unter den Rübenbauern zu ermitteln. Die Be

fragung ergab Anhaltspunkte über die Verbreitung und das 

erste Auftreten bzw. die Anwendung von speziellen bodenkul

turellen oder agrartechnischen Verfahren oder von ausge

wählten "modernen" Gegenständen der häuslichen Einrichtung. 

In Abb. 61 wird in vereinfachender Schematisierung darge

stellt, in welcher Sequenz und Geschwindigkeit sich diese 

innerhalb der sozialen Gruppe der Rübenbauern in der Region 

durchsetzten. In der Darstellung wird auf eine Aufgliederung 

in frühe "übernehmer", "frühe' oder ''späte Mehrheiten" und 

"Nachzügler" verzichtet, die im idealtypischen Regelfall 

der · raumzeitlichen Diffusion nach der Normalverteilung in 

der kumulativen Adoptionskurve einen s-förmigen statt li-
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nearen Verlauf hervorrufen. Dieser konnte empirisch nach 

Aktenlage bei Verkäufen besti~ter landwirtschaftlicher 

Geräte nicht immer klar bestätigt werden. Eher ist eine 

Ausbreitung in mehreren Modernisierungsschüben kennzeich

nend (A, B, C in Abb. 61), die einen Wandel von einem 

"traditionalen" sozioökonomischen System vor Einführung 

der Zuckerrüben über eine "transitorische" Phase zu ei

nem in Beypazari noch nicht voll erreichten "reifen", 

"modernen" Stadium bewirken. 

16) Raurnhierarcnische Diffusion von Neuerungen: 

Mit der zügigen Einführung des Rübenbaus auf breiter Ba

sis setzte sich nach den Erfordernissen des Anbauvertrags 

ein erstes Bündel von Innovationen in der Landwirtschaft 

durch (Fruchtfolge, Genossenschaftsmitgliedschaft, neue 

Bodenbearbeitungsmethoden und -geräte, Anwendung von Kunst

dünger u. a. m.). Diese Phase I kann von der Einführung 

des Anbaus bis zur Gründung der Bezirksstelle gerechnet 

werden (vgl. Abb. 61). 

Mit einem zehnjährigen Verzug setzte sich dann eine zweite 

Innovationskette im Rübenbau durch. Besonders die Einfüh

rung von Motorpumpen und von Beregnungsanlagen rechtferti

gen eine Abgrenzung zur Phase III, da hiermit neben dem 

Transfer von ''Zuckerdünger" auf Gemüse die wichtigsten Vor

aussetzungen für eine höhere Stufe der Intensivierung ge

legt wurden. 

Ende der 70er Jahre kündigte sich ein weiterer, dritter Inno

vationsschub im Rübenbau an, der mit der Mechanisierung der 

lohnintensiven Arbeitsgänge und einer verstärkten Vieh-

zucht auf Mastbasis neue Perspektiven für die Zukunft setzt 

(Phase IV). Diese Neuerungen waren ebenso wie der von der 

Zuckerfabrik forcierte Anbau von Sonnenblumen als Folgekul

tur nur in einzelnen Fällen von den besonders innovations

freudigen und wandlungsorientierten Großbauern übernommen 

worden, aber bereits vom Hörensagen bekannt und damit in 

der Phase der Wahrnehmung und Bewertung durch die gesamte 

Gruppe. Dieses Stadium geht einer Entscheidung für eine 

neue Methode oder ein bestimmtes Gerät voraus. 



Der Informations- und Neuerungsfluß wird bei diesen Folge

innovationen über das organisationsinterne, raumhierarchi

sche Kommunikationssystem geleitet, das eine Übertragung 

"zentral-örtlicher" gestufter Ausbreitungskanäle bei der 

Vermittlung von Innovationen auf einen Fabrikbereich als 

funktionale Einheit mit einem zentralen Organisations

kern zuläßt (BARTELS 1970, s. 289: "Treppenschleusung", 

BERRY 1972: "Hierarchical Diffusion as Basis for Develop

mental Filtering and Spread") . Die ''zentralen Orte" ent-
' 

sprechen hierbei den Zuckerfabriken bzw. Bezirksstellen. 

17) Übergang zum Karottenanbau als ökonomischer Lern

zuwachs: 
' 

Neben der agrartechnischen Modernisierung und den breit 

verteilten Einkommenseffekten hat die Zuckerrübe das be

triebswirtschaftliche Denken der Anbauer und damit ihre 

Wertvorstellungen und Verhaltensweisen beeinflußt. Insbe

sondere in Phase III steigerte sich die Bereitschaft zur 

Investition von Gewinnen aus der Rübenproduktion, wobei 

auf das Angebot der Zuckerfabriken zur Lieferung von Pro

duktionsmitteln und die unproblematischen Finanzierungs

wege der Zuckerbank zurückgegriffen wurde. 

Der wesentliche durch die Entwicklungsleistung des Rüben

baus vorbereitete Impuls zum systematischen Ausbau des Ge

müsesektors im Untersuchungsgebiet liegt in den verbesser

ten Bewässerungstechniken und einer veränderten Einstel

lung der Bauern. Diese richtet sich nicht mehr nur auf die 

Befriedigung elementarer Lebensbedürfnisse, sondern auf 

eine Gewinnmaximierung durch optimale Nutzung der vorhandenen 

Ressourcen in enger Anpassung an die Erfordernisse einer 

zunehmend interregional verflochtenen Marktwirtschaft. Nur 

auf diese Weise wird der agrarwirtschaftliche "Aufstieg" 

("Take-Off") Beypazaris, der durch Verkehrsgunst und 

Marktnähe Ankaras begünstigt wurde, voll verständlich. 

Die Lernerfolge im Zuckerrübenbau werden besonders bei dem 

Übergang zum Karottenbau als Folgekultur deutlich, mit dem 

sidh Beypazari nahezu ein tlirkisches Monopol aufbauen konn-
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te. Diese Sonderkultur ist im Anbauverfahren der Zuckerrübe 

ähnlich, wenn auch ein noch größerer Input an Wasser, Dün

ger und in der Ernte erfolgen muß. Sogar bei der Organisa

tion und Vermarktung wurden vorn Rübenbau im Prinzip be

kannte Muster übernommen (Genossenschaft, Anbauverträge, 

Bankdarlehen) . Als Ergänzung zur nationalen Vermarktung 

ist von den ehemaligen Rübenbauern nunmehr auch eine be

scheidene aber selbst organisierte intraregionale indu

strielle Verarbeitung vorgese~en (Saftfabrik, Konserven

herstellung) . Damit wurde die These der "erzieherischen 

Wirkung" bestätigt. 

18) Partielle Modernisierung des ländlichen Lebensstils: 

Die Untersuchungen ergaben keine deutlichen Hinweise da

für, daß die neuen ökonomischen Aktivitäten auch stärker 

die sozialen Normen und Verhaltensweisen beeinflußten. 

Die Erfassung aller Haushalte in einem ausgewählten Dorf 

nach einem kombinierten Neuerungsindex sowie die Antwor

ten zur Ausstattung der Häuser, zur Familienstruktur und 

in bezug auf die Berufswünsche für die Kinder wäh-

rend der Befragung deuten vielmehr darauf hin, daß ins

gesamt in diesem sozialen Bereich keine wesentlichen Un

terschiede zwischen Rüben- und Nichtrübenbauern bestehen. 

Einige wesentlich erscheinende sich allgernein durchsetzen

de nichtagrarische Neurungen der letzten 20 Jahre sind in 

Abb. 61 mitberücksichtigt (Flaschengas, Elektrifizierung 

der Haushalte, Verbreitung des Fernsehens, beginnende Mo

torisierung). Zum Teil sind diese Neuerungen substitutiv 

(Butangas für Holzkohle als Brennmaterial, Traktorenpflüge 

für "Karasaban"-Holzpflug, modernes Mobilar für traditio

nelle Ausstattung des Wohnbereichs u. a. m.). Dies gilt 

letztlich auch für den Rübenbau, der andere traditionelle 

Handelsgewächse wie Hanf, Baumwolle und Sesam ersetzte. 

Insgesamt bestärkt sich die Ansicht, daß nur eine auf 

agrarische Neuerungen beschränkte "innovativeness" vor

liegt, wie sie auch BARTELS im Hinterland von Izmir vor-
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fand (1970, S. 292 ff.). Angesichts prinzipieller kultur

soziologisch begründeter Vorbehalte gegenüber einigen "to

talen" Modernisierungstheorien, die westliche-amerikani

sche Werthaltungen als letzte reife Formen menschlicher 

Einstellungen postulieren, kann man sich nach dem Befund 

in Beypazari den der Türkei eher angemessenen Vorstellun

gen WEIKERs (1981) von einer "partiellen Modernisierung" 

anschließen, die in erster Linie einen strukturellen und 

funktionalen, weniger einen sozialen Wandel zur Moderni

tät erwarten. In dieser Hinsicht konnte der Untersuchungs

raum bereits ein sehr hohes Niveau erreichen. Uber den Rü

benbau hat sich damit eine tiefgreifende, wenn auch nicht 

umfassende "Modernisierur'lg des ländlichen Lebensstils" 

(KOLARS 1974 nach LERNER 1958) vollzogen. 

19) Der Zuckerrübenanbau als entwicklungsinduzierender 

"leading sector" und "cul ture motrice ": 

Faßt man die im vorstehenden kurz umrissenen Hauptergebnis

se zusammen, konnte die Zuckerrübe als neu in einen tradi

tionellen ländlichen Wirtschaftsraum eingeführte Industrie

pflanze nach einer gewissen Anlaufzeit die Agrarentwick

lung des Bezirks durch Kopplungseffekte in der Einkommens

verteilung und technischen und organisatorischen Moderni

sierung soweit vorantreiben, daß ein entscheidender Schwel

lenwert überschritten wurde und ein vom Rübenbau nunmehr 

unabhängiges sich selbst weitertragendes Wachstum ("self 

sustained growth" nach ROSTOW 1971) einsetzte. Die In

duktion eines ständigen Fortschritts durch einen motori

schen, "führenden" Sektor, der als zentrale Aussage in 

der Polarisationstheorie von großer Bedeutung ist, kann mit 

gewissen Spezifizierungen auf die Zuckerindustrie und den 

Zuckerrübenanbau in der Türkei übertragen werden und wur

de in Beypazari empirisch nachgewiesen. Der Rübenbau wird 

damit als "culture motrice" zum auch entwicklungspolitisch 

einsetzbaren Instrument der Regionalplanung. 
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20) "Take-Off" durch Zuckerrübenanbau: 

In der Grundaussage findet sich die Idee eines entwicklungs

induzierenden modernen Teilsektors bereits in ROSTOWs Theorie 

des wirtschaftlichen Aufstiegs ("Take-Off") . In dieser stu

fentheoretischen Konzeption der Entwicklung der modernen 

Industriegesellschaft wird, was meist übersehen wird, unter 

''führenden Industriesektoren" auch die Agroindustrie - wenn 

auch ohne namentliche Nennung der Zuckerwirtschaft - aus

drücklich einbegriffen (ROSTOW in ZAPF 1971, Fußnote 12, 

s. 310). 

Deshalb ist es angebracht und weiterführend, die landwirt

schaftliche Entwicklung des Zuckerbezirks Beypazari zusam

menhängend vor dem Hintergrund des ROSTOWschen Entwicklungs

modells zu erklären, wobei die Phase 0 in Abb. 61 der sta

tionären "traditionalen Gesellschaft", die "transitorische" 

Phase II der "Vorbereitung des Take-Off", die entscheidende 

Phase III der durch die Initialzündung aus dem Zuckersektor 

ausgelösten Aufstiegsphase und die in die Zukunft weisende 

Phase IV (nach 1980) ein Stadium wirtschaftlicher "Reife" 

mit sich selbst tragendem Wachstum entsprechen. 

Ohne hier detailliert an ROSTOWs Aussagen zu den Voraus

setzungen, Bedingungen und Formen des "Take-Off" anknüpfen 

zu wollen, lassen sich in zahlreichen Einielaspekten manche 

Querbezüge zu den in Abschnitt 4 dargelegten empirischen 

Ergebnissen herstellen, die die Zuckerrübe als "moderne" 

Kulturpflanze nicht nur als "Entwicklungskultur", sondern 

auch als eine wesentliche Voraussetzung für den "Take-Off" 

einer Agrarlandschaft erscheinen lassen. Erwähnt seien hier 

nur folgende Punkte: 

- Die Vorbereitung des "Take-Off" wird durch den Rübenbau 

als extern bestimmte Exportaktivität ausgelöst. 

- Der Agrarstrukturwandel zu einer höheren Intensitätsstufe 

erfolgte in relativ kurzer Zeit durch bestimmte Kopplungs

mechanismen des Rübenbaus ("linkage effects"). 

- Neue Institutionen vermitteln moderne technisch-wissen

schaftliche Produktionsmethoden (institutionelle Neuerun

gen). 
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- Innovationen werden besonders über die Organisations

kanäle der Zuckerindustrie propagiert und übernommen. 

- In der "Take-Off"-Phase steigt das Prokopfeinkommen 

erheblich und wird zu einem wesentlichen Anteil 

reinvestiert. 

- Der Beginn des "Aufstiegs" wird durch einen bestimmten 

Stimulus, hier die Zuckerrübe, hervorgerufen. 

- Der Fortschritt wird über eine begrenzte soziale Gruppe 

(Elite der Rübenbauern) geleitet und von einem modernen 

Fabrikunternehmen großräumig organisiert. 

- Die Zuckerfabriken als staatliches Wirtschaftsunter

nehmen können in der Türkei wegen ihrer immer komple

xer werdenden Vorwärts,- und Rückwärtskopplungen im in

dustriellen Bereich als "leading sector" angesprochen 

werden .. 

In Beypazari wurde gezeigt, daß die Entwicklung des Über

gangs von der Phase der Stagnation in ein Stadium sich 

selbst tragenden weiteren Fortschritts einen "kritischen 

Schwellenwert" überwand der durch eine "massive und fort

schreitende strukturelle Umformung" der Produktionsbe

dingungen und -ziele gekennzeichnet werden konnte: Der 

Zuckerrübenbau als "culture motrice" führte durch seine 

seit seinen Anfängen in Mitteleuropa vor.150 Jahren be

kannte Entwicklungsleistung zum landwirtschaftlichen Auf

stieg. 

21) Abschließender Vergleich und allgemeine Bewertung: 

Trotz unterschiedlicher historischer und soziokultureller 

Rahmenbedingungen kann die aufgezeigte Agrarstrukturent

wicklung durch Zuckerrübenbau um Beypazari in mancher 

Hinsicht mit den raschen, im Prinzip analogen Umstruk

turierungen in der Landwirtschaft im unmittelbaren Umland 

von Magdeburg oder Halberstadt verglichen werden, wie sie 

in zeitgenössischen Quellen für die Jahre um 1850 überlie

fert sind (vgl. BAUR 1930, S. 33 - 35). In den nördli

chen Rübenqebieten von Frankreich vollzog sich der Über

gang nach CLOUT/PHILLIPS 1973 bereits 10 Jahre zuvor. 
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Die "motrice"-Wirkung des Zuckerrübenanbaus gilt zwar auch 

noch heute in stärkerem Maße, in den mitteleuropäischen 

alten Rübenanbaugebieten durch Beschleunigung des techni

schen Fortschritts, kommt aber nur noch diesem Produktions

sektor selbst zur Geltung (vgl. EILSTEIN 1967 und SCHULZE/ 

BOHLE 1976). Die breit gefächerten und transformierenden 

Entwicklungsimpulse für die gesamte Landwirtschaft eines 

Agrarraumes hingegen wirken sich besonders in einem früh

bzw. teilindustrialisierten· Gesellschafts- und Wirtschafts

system aus (vgL bes. V. BERG/HOFMANN/RÜSTERKAMP 1 9 7 2) . 

Länder in diesem Entwicklungsstadium werden vor dem Hinter

grund der ROSTOWschen Stuf-entheorie der industriegesell

schaftlichen Entwicklun~ als "Schwellenländer" bezeichnet. 

Das Königreich Sachsen.befand sich um 1850 auf einer ver

gleichbaren sozioökonomischen Entwicklungsstufe wie die 

Türkei heute. Durch die anbaumethodische, ökonomische 

und einkommensgenerierende Schrittmacherfunktion der glei

chen Kulturpflanze "Beta vulgaris" wurde in beiden Fällen 

in kurzer Zeit der wirtschaftliche Aufstieg durch Moderni

sierungsimpulse und induzierte Entwicklungseffekte auf 

die Agrarwirtschaft übertragen und damit über die Zucker

wirtschaft der regionale "Take-Off" eingeleitet. H!erin 

liegt die übergreifende allgemeine Aussage der empirischen 

Untersuchungen in Beypazari. 
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5. ENTWICKLUNGS- UND EINKOMi>1ENSDISPARITÄTEN DURCH INDUSTRIE
PFLANZENANBAU 

5.1. Zur Einordnung und Bewertung der regional-empirischen 
Untersuchungen 

In Abschnitt 4 wurde die durch den Zuckerrübenanbau ausge

löste agrarstrukturelle Entwicklung vor dem Hintergrund der 

spezifischen lokalen Rahmenbedingungen eines Bezirks heraus

gestellt. Es ergibt sich das Problem, wie weit die empiri

schen Ergebnisse durch die besonderen örtlichen Verhält

nisse bedingt und in welcher Hinsicht Verallgemeinerungen 

auf Regionen mit ähnlicher Agrarstruktur statthaft sind. 

Mit dieser abschließenden Fragestellung wird an die in den Ab-
' 

schnitten 2 und 3 verfolgte nationale Betrachtungsweise 

des zuckerwirtschaftlichen Raumsystems angeknüpft. 

Statt die Ergebnisse vergleichend~Untersuchungen aus ei

nigen weiteren bearbeiteten Rübenbaubezirken mit abweichen

den Standortbedingungen und Entwicklungsabläufen zu disku

tieren, sollen im folgenden einige ausgewählte Merkmale, 

die sich für den Untersuchungsraum Beypazari als bedeut

sam erwiesen, in ihrer räumlichen Ausprägung über das gan

ze Land verfolgt werden. Sie können als Schlüsseldaten zur 

Bewertung der entwicklungs- und sozialpolitischen Bedeutung 

des Zuckerrübenanbaus aufgefaßt werden. Folgende Aspekte 

stehen im Mittelpunkt der abschließenden Betrachtungen: 

- die Höhe des regionalen Erntewerts in seiner sektoralen 

Struktur, 

- der Beitrag des Zuckerrübenanbaus und anderer Industrie

kulturen zum Erntewert und damit zur Kornmerzialisierung 

und Modernisierung der Landwirtschaft, 

- eine agrargeographische Gliederung der Rübenanbaugebiete 

des Landes nach der Struktur des Erntewerts und 

- die Berechnung des regionalen Bruttoprokopferntewertes, 

um durch Bezug auf die Zahl der Landbevölkerung einen 

sozialgeographischen Indikator für Disparitäten zu ge

winnen. 
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Damit können abschließend Einkommens- und Entwicklungs

unterschiede in den ländlichen Gebieten der Türkei aufge

zeigt und der Beitrag des Zuckerrübenanbaus sowie anderer 

Industriekulturen zu ihrer Entstehung, aber auch zu ihrer 

Überwindung herausgestellt werden. 

5.2. Industriepflanzen und Agrarproduktion 

In der Regionalstudie wurde deutlich, daß der Zuckerrüben

anbau,abgesehenvon den Versuchen, den Sonnenblumenanbau 

auszudehnen, gegenwärtig die einzige wichtige Industriekul

tur im westlichen Hinterland von Ankara ist. In Abschnitt 2 

wurde dargelegt, wie sicr dieser Sektor des Industriepflan

zenanbaus in der Türkei von seinen ersten Anfängen um die 

Zuckerfabriken Alpullu und U~ak in mehreren raumzeitlichen 

Entwicklungsphasen über große Teilräume des Landes ausge

breitet hat (vgl. Tab. 13). 

Da die regionalen Erntewerteberichte der Ziraat Bankasi für 

das Stichjahr 1978 erst 1982 erschienen, wurden für die 

rechnerischen Ergebnisse dieses Abschnitts die Daten von 

1974 ausgewertet, die in der Vierjahresfruchtfolge 1966 + 

4 n des Rübenbaus Vergleiche zu den Daten in Abschnitt 3 

und Anhang II ermöglichen und mit den Zensusdaten von 1975 

verknüpft werden können. Die regionalen Bevölkerungsdaten 

des Zensus von 1980 standen bei der Textabfassung noch nicht 

zur Verfügung. 

Im Bezugsjahr 1974 umfaßte die Aussaatfläche ("Ekilen") 

der Türkei 16,154 Mio. ha. Einschließlich der Brachfläche 

von 8,5 Mio. ha und 3,3 Mio. ha Dauerkulturen betrug die 

LN nach der offiziellen Agrarstatistik rund 24 Mio. ha. 

("Tarim Alani" nach Ba~bakanlik Develet Istat. Enst.: Tarim

sal Yapi ve üretim 1974 - 1976, Ankara 1978). Von der Aus

saafläche entfielen 13,2 Mio. ha auf Getreidebau (Produk

tion 17 Mio. t), 606,350 ha auf Hülsenfrüchte (664.673 t), 

1,298 Mio. ha auf Industriekulturen (6,5 Mio. t), 495.000 ha 
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auf ölsaaten (1,5 Mio. t) und 260.800 ha auf Knollenfrüchte 
( 3, 0 Mio. t) 1 ) . 

Im Spektrum der hier interessierenden Industriekulturen 

erbrachten 187.077 ha Zuckerrüben 5,7 Mio. t, 230.149 ha 

Tabak 0,024 Mio. t und 838.000 ha Baumwolle 0,6 Mio. t. 

Daneben ist besonders der Sonnenblumenanbau von Bedeutung 

(425.000 ha, 0,42 Mio. t), der in der Aufschlüsselunq des 

Devlet Istatistik Enstütüsü mit Baumwollsaat, Sesam, Raps 

und Flachs unte~ "ölsaaten" ("Yagi tohumlar") geführt wird. 

Diese müssen im weiteren Sinne zum Industriepflanzensektor 

gerechnet werden. 

Gleiches gilt für die regional auf das östliche Schwarz

meergebiet um Rize beschränkten Teeanpflanzungen. Diese 

umfaßten 1974 40.600 ha und erbrachten von 118.000 Produ

zenten 20i.ooo t grüne Blätter2). 

Zur Beurteilung der einkommensbildenden Funktion des Indu

striepflanzenbaus ist es günstiger, statt von den Anbau

flächen von dem monetären Ernteproduktionswert auszugehen. 

Dies ist auf der Basis der Landkreise als Raumeinheiten 

mit den Jahresberichten der Ziraat Bankasi möglich (Türkiye 

Tarimsal Uretim Degeri), die bereits in der Regionalstudie 

kritisch gewürdigt und für eine zeitliche Querschnitts

analyse ausgewertet wurden (vgl. 4.5.3.). 

1) Die Entwicklung dieser landwirtschaftlichen Hauptsektoren 
ist für die Zeit von 1968 - 1978 nach Landwirtschafts
regionen auch in Tab. 1 zu ersehen. 

2) Vgl. zum Teeanbau in der Türkei: TEKELI 1943, TUNCDILEK 
1961, WINKLER 1963, AYYILDIZ 1969, TARKAN 1973, BÜLBÜL 
1978 und SCHWEIZER 1980. -
über die anderen Industriekulturen liegt nur sehr unvoll
kommenes und veraltetes Material in der Literatur vor. 
Auf den Baumwollanbau beziehen sich SCHMIDT 1957, DEMIR~I 
1971 und AKTA~ 1976, während GÜREYÜZ 1951 und ERLIYAOGLU 
1961 den Tabaksektor bearbeiten. Hinzuweisen ist außer
dem auf die Untersuchungen über den Olivenbau von GÖKTA~ 
1966 und den Hanf von KALELIO~LU 1967/68. Eine zusammen
fassende Übersichtsdarstellung der Industriekulturen in 
der Türkei gibt IN~EKARA 1964. 
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Zur sektoralen und räumlichen Aufschlüsselung des 1974 

in der Türkei erzielten landwirtschaftlichen Produktions

wertes von insgesamt 156,594 Mrd. TL (rd. 26 Mrd. DM) nach 

dem regionalen Gewicht der Industriekulturen ist es wich

tig festzuhalten, daß der Begriff "Sinai Bitikler" der 

Bankstatistik zwar in der englischen Entsprechung des Ta

bellenwerks mit "Industrial Crops" wiedergegeben wird, 

aber neben den Hauptsektoren Tabak, Baumwolle, Sonnenblu

men und Zuckerrüben sowie Tee unter "der~erleri" (=andere) 

auch Kartoffeln~ Zwiebeln und·Erdnüsse umfaßt, also von 

dem Bereich "Handelsgewächse;' teilweise in den Gemüsesek

tor hineinreicht (vgl. Tabellen in T. c. Ziraat Bankasi, 

Türkiye Tarimsa üretim Degeri 1974, S. 46 - 47). Diese Auf

schlüsselung erscheint nicht ganz einsichtig, wird aber 

durchgängig seit Jahren in dieser Weise von der Landwirt

schaftsbank praktiziert. 

Bei den weiteren Berechnungen wird die tierische Produktion 

wiederum ausgeklammert, weil hierfür nur Angaben der 67 

Provinzen verfügbar sind, nicht jedoch für die 638 Landkrei

se. Bezugsgröße ist daher der ackerbauliche Produktions

wert, der landesweit einen Betrag von 111,346 Mrd. TL er

brachte. Dieser Grundwert wird als Gesamterntewert ("Bi

tiksel Madeler Toplami", "total crops value") bezeichnet. 

Er zeigt in seiner sektoralen Struktur, daß der Industrie

pflanzenbau in der Türkei 1974 davon an dieser Summe mit 

28,5% beteiligt ist und nur von dem Getreidebau mit 34,5 % 

übertroffen wird. Auf Obst und Gemüse entfielen 21,3 %, 

auf Gemüsebau 13,1 % und auf Hülsenfrüchte 2,8 % (vgl. 

Diagramm der Erntewertstruktur von 1976 in KORTUM 1981, 

Abb. 3) . 

Am Gesamterntewert von 1974 waren die Industriekulturen 

in sehr unterschiedlichem Maße beteiligt (Baumwolle 8,4 %, 

Tabak 5,6 %, Kartoffeln 3,4 %, Zuckerrüben 2,1 %, Tee 

1,1 %) . Auf den Industriepflanzenbau allein bezogen, stell

te die Baumwolle 4~,9 %, der Tabak 19,9 % und die Zucker

rübe nur 7,2 %des Produktionswertes. 
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Um die regionalen Strukturdaten zumindest größenordnungs

mäßig auf Erntemengen beziehen zu können, ist eine Kennt

nis der durchschnittlichen Erzeugerpreise der wichtigsten 

landwirtschaftlichen Produkte erforderlich. 1974 wurden 

für Weizen 2,33 TL/kg bezahlt, für Gerste 1,85 TL/kg und 

für Reis 5,26 TL/kg. Für Tabak wurde durchschnittlich -

ohne Berücksichtigung verschiedener Sorten und Qualitäten -

mit 30,86 TL/kg gerechnet, für Zuckerrüben - ohne Differen

zierung nach Zuckergehalt -mit dem Grundpreis 0,40 TL/kg. 

Für Sonnenblumen wurden 2,90 TL/kg, für Tee 6,25 TL/kg 

und für Kartoffeln 1,67 TL/kg angesetzt. 

5.3. Regionales Standortgewicht und Interferenz der Indu

striekulturen 

Der Anteil der jeweliigen Industriekulturen an der LN bzw. 

hier dem Gesamterntewert kann in Anlehnung an den Vor

schlag von TROJE (1959) als "Standortgewicht" definiert 

werden. In Abb. 62 wird dieses für die drei wichtigsten 

Industriekulturen Baumwolle, Tabak und Zuckerrüben dar

gestellt. Diese Produktionssektoren erreichen nur in eini

gen der 638 Landkreise beim Baumwoll- und Tabakbau mehr 

als 50 % des Erntewerts und deuten entsprechende Spezia

lisierungen der Landwirtschaft an. Der Rübenbau findet 

sich zwar in 42 % der Raumeinheiten, erbringt aber allge

mein wie in Beypazari (2,4 %) nur sehr niedrige Beiträge. 

In 25 % der Kreise mit Rübenbau bleibt er sogar unter 1 % 

Wertanteil (vgl. auch Abb. 62); ein weiteres Fünftel er

reicht Werte zwischen 1,0- 2,0 %,und nur in 10% der Raum

einheiten stellt die Zuckerrübenproduktion mehr als 10 % 

des Erntewerts 1). Nur teilweise handelt es sich hierbei 

1) Folgende sechs Landkreise zeichnen sich durch Werte von 
mehr als einem Viertel aus und müssen nach dem Standort
gewicht als Schwerpunkte des türkischen Rübenbaus ange
sehen werden (mit Kreisnummern von Anhang V, in Klammern 
werden zur Zuordnung die Bezirksnummern des Anhangs II 
angeführt) : 
- 3400 Adapazari 

504 Suluova 
304 Dinar 

- 6006 Turhal 
- 5808 Su~ehri 
- 5504 Havza 

( 1 01) 
( 414) 
( 206) 

(1801} 
(906) 
( 407) 

31 '6 
28,4 
28,3 
27,2 
26,1 
25,7 

% Zuckerrübenanteil am Erntewert 
% 
% 
% 
% 
% 

{( 

II 

I I 

I( 
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um die zentralen Merkez-Bezirke von Zuckerfabriken (vgl. 

Anhang II) · Su~ehri liegt dagegen 148 km westlich der 

Zuckerfabrik Erzincan. Eine allgerneine Abhängigkeit des 

Standortgewichts von der Fabrikdistanz ist nicht erkenn
bar. 

Während sich der Rübenbau durch eine große Verbreitung 

auf viele Anbaugebiete auszeichnet, deuten sich für die 

anderen Industriekulturen aufgrund agrarökologischer und 

wirtschaftshistorischer Standortgegebenheiten in weitaus 

stärkerem Maße -regionale Konzentrationstendenzen an: 

- Der Baumwollanbau beschränkt sich im wesentlichen auf 

den ägäischen Küstenraurn, das Hinterland von Antalya 

und die Cukurova um Adana und erreicht in 19 Landkrei-
' 

sen ein höheres Anbaugewicht als 50 %. Mit geringerem 

Wertanteil ist die Baumwolle im Einzugsraum der Zucker

fabrik Susurluk (Bereich Marmara-Meer/Balikesir) , in 

fünf Kreisen um Bilecik, ferner mit sehr geringen An

teilen in einigen anderen Kreisen im zentralen Westana

tolien (Bala und Kizicahamarn bei Ankara, Seyitgazi bei 

Eskisehir) vertreten. Offensichtlich hat sich der Baum-
' 

wollanbau aufgrundder Preisentwicklung seit 1963 weit

gehend aus Zentralanatolien auf die standortgünstigeren 

Küstenräume zurückgezogen (vgl. Ziraat Bankasi, Tarim

sal Uretim De~eri von 1963}. 

Der Baumwollanbau reicht ferner in einer bisher nicht in 

dieser Geschlossenheit bekannten rund 150 km breiten Zone 

entlang der syrischen Nordgrenze von der ~ukurova östlich 

bis in den Raum Mardin. Ein regionaler Wertbeitrag von 

20 % wird hier aber nur in wenigen Kreisen überschritten. 

Seit 1963 hat sich dieser Anbauraum nicht nur behauptet, 

sondern teilweise noch verstärken können. - Insgesamt wur

den 1974 in 179 Landkreisen des Landes (28,1 %) Baumwolle 

erzeugt (Zuckerrüben in 42 %, Tabak in 24,1 %der Kreise). 

- Der Tabakanbau verteilt sich nach den Berechnungen für 

1974 auf fünf im wesentlichen bereits bekannte Anbaure-
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gionen: Schwerpunkt ist der thrazischägäische Bereich 

(99 Kreise) gefolgt von dem $iirt-Bitlis in Südostana

tolien (21 Kreise) und dem Raum Samsun-Tokat mit 15 

Kreisen. Die restlichen Anbaugebiete um Hatay (3 Kreise), 

Adyaman-Malatya (9 Kreise) haben nur lokale Bedeutung. 

Insgesamt ist aus Abb. 62 zu ersehen, daß der Rübenbau ge

rade in jenen Raumeinheiten Zentralanatoliens anzutreffen 

ist, in denen die anderen Industriekulturen nicht vertre-

ten sind. Es ergibt sich somit eine "räumliche Arbeits

teilung" mit teilweise scharfen Grenzen, aber auch mit Uber

gangsräumen, in denen sich die drei Kulturen mit unterschied

lichen Wertbeiträgen überlagern (vgl. Abb. 62). 
' Kennzeichnend für alle Industriekulturen ist eine enge Bin-

dung der Verarbeitungsanlagen an bestimmte Rohstoffeinzugs

gebiete. Die Hinterlandbeziehungen der entsprechenden Fa

briken sind allerdings räumlich unterschiedlich ausgeprägt. 

Bei Zuckerfabriken sind die Umlandverflechtungen am flächen

haftesten, obwohl gerade in diesem Sektor die Transportko

sten am stärksten zu Buche schlagen (vgl. 3.5.2.). Am klein

räumigste~ sind die Rohstoffhinterländer der in Abb. 62 

nicht verzeichneten 16 Teefabriken um Rize im östlichen 

Schwarzmeerbereich (vgl. hierzu be& BULBUL 1978). -

In Abb. 62 sind in Anlehnung an einen Kartenentwurf HUTTEROTHs 

(1982, S. 362 ff., Fig. 92) 40 Baumwollentkernungsanlagen 

und Spinnereien, 13 Zentren der Tabakverarbeitung sowie 18 

Zuckerfabriken aufgenommen. Damit werden für die drei volks

wirtschaftlich wichtigsten Industriepflanzen die Raumbezie

hungen zwischen Anbau und Verarbeitung erfaßt. 

Die gegenwärtige weitgehende Ergänzung von Baumwoll- und 

Zuckerrübenanbau nach Rohstoffbereichen und Fabrikstandor

ten zu einem komplementären Raummuster ist als wirtschafts

räumliches Phänomen sowohl physisch als auch ökonomisch 

und historisch bedingt. Die Segregation dieser Industrie

kulturen hat sich seit 1963 aufgrundder unterschiedlichen 

natürlichen Standortvoraussetzungen beider Kulturen ver

schärft (vgl. auch Abb. 2 in KOR~UM 1981). Durch die Expan-
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sion des Rübenbaus in den 70er Jahren (vgl. 2.8.) be

stimmen diese beiden raumwirksamsten Industriekulturen 

im Stichjahr bereits die Agrarstruktur in 400 der 638 

Kreise, wobei es nur in 38 Kreisen zu einer Interferenz 

in dem Sinne kommt, daß in einer Raumeinheit beide Kul

turen produziert werden. 

Aus dem im Anhang V beigegebenen Datensatz ist zu ent

nehmen, daß nur in 14 % der 268 Landkreise mit Rüben

bau eine Oberlagerung mit dem Baumwollanbau vorliegt, 

dagegen in 22 ~ eine Interferenz von Rüben- und Tabak

bau sowie in 8 % (22 Kreise) eine Oberlagerung aller 

drei Industriekulturen. Der Sonnenblumenbau erweist 

sich in dieser Hinsicht als ein weitaus weniger diffe-.. 
renzierendes Merkmal (Spalte 7 in Anhang V) , da er für 

61 % der Kreise mit Rübenbau angegeben wird. Die Inter

ferenz der Industriekulturen betrifft insbesondere drei 

agrarstrukturelle Ubergangsbereiche: 

- den Marmara-Raum (Fabrikbereiche Adapazari und Susur

luk (Rüben, Baumwolle, teilweise auch Tabak) , 

- den Schwarzmeerübergangsraum in den Nordbezirken der 

Fabriken Arnasya und Turhal (Zuckerrüben und Tabak) und 

- Südostanatolien in der Zone Malatya-El~zig-Van-See 

(Zuckerrüben, Tabak); 

- das Igdir-Gebiet an der Grenze gegenüber der UdSSR, das 

eine Sonderstellung einnimmt (Zuckerrüben und Baum

wolle) . 

Wichtig ist festzuhalten, daß die 86 räumlichen Inter

ferenzen im Industriepflanzenanbau zwar die Landkreise 

als Raumeinheiten betreffen,aber seltener in einzelnen 

Dörfern oder sogar Betrieben auftreten.Kennzeichnender 

ist hier vielmehr die Spezialisierung auf eine der
11
Cash 

II 
Cr"ops (vgl. hierzu aber TOLUN-DENKER 1970) . 

Ein Vergleich der agrarstrukturellen Daten der Ziraat 

Bankasi für 1974 mit denen von 1978 läßt einen relativen 

Rückgang der wichtigsten Wertsektoren der türkischen 

Landwirtschaft (Getreide auf 27,2 %, Industriekulturen 
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auf 25,1 %) zugunsten der anderen drei Bereiche erkennen 

(Hülsenfrüchte 4,1 %, Obst und Früchte 19,2 % sowie 

Gemüse 24,5 %) . Schon diese Globaldaten deuten auf eine 

stärkere Intensivierung der türkischen Landwirtschaft 

während des Fruchtfolgezyklus 1974 - 1978 des Rübenbaus 

hin (vgl. auch Tab. 1 mit Bezug auf die Landwirtschafts
regionen) . 

Analysiert man die Entwicklung von 1974 bis 1978 in den Rüben

anbaukreisen,ist eine z.T. starke Erhöhung bzw. Verringerung 

des Wertanteils des Zuckersektors festzustellen. Dieses 

ist nicht unbedingt durch ein Ansteigen bzw. eine Ver

minderung der Anbaufläche oder der Erträge allein be-

dingt. Am Beispiel Beypazari wurde gezeigt, daß der An-

teil des Rübenbaus durch den Ausbau des Gemüsesektors 

von 2,4 %auf 1,7 % zurückging, obwohl der Anbau selbst 

ausgeweitet wurde. Deshalb muß ein Rückgang des Sektors 

in der Regel durch schnelleres Wachstum der anderen 

Sektoren erklärt werden, die teilweise - wie in der 

Regionalstudie angedeutet - über Kopplungseffekte durch 

den Rübenbau gefördert werden. 

Ein entsprechender Vergleich zwischen 1974 (n= 268 Land

kreise) und 1978 (n= 283 Landkreise) nach den Tarimsal 

üretim Degeri der Ziraat Bankasi ergibt folgende Ergeb

nisse: 

Dem ''Abgang" von 33 Kreisen mit Rübenbau steht ein 

Zugang von 40 neuen Raumeinheiten, vorwiegend in Ost

anatolien, gegenüber. In der Bilanz ergibt sich mithin 

eine Expansion um 7 Landkreise. 

- Geringe relative Veränderungen des Wertbeitrags des 

Rübenbaus von weniger als 1 % zeigen 123 Kreise (46 %) . 

Zu dieser Gruppe gehört auch der Bezirk Beypazari und 

(abgesehen von Polatli mit +4 % und Yenimahall mit +2 %) 

das gesamte Einzugsgebiet der Zuckerfabrik Ankara. 

- Abweichungen von 1 - 5 % gegenüber 1974 ergeben sich in 

1n9 Kreisen (59 Zuwachs, 49 Rückgang). 

- Entscheidende Veränderungen deuten sich in 33 Landkrei

sen an: Während der Anteil in 9 Fällen um 5 - 10 Pro
zentpunkte gewinnt, kommt es in 24 Raumeinheiten zu Ein

bußen in der gleichen Größenordnung. 



- 485 -

- In weiteren 16 Kreisen sind sogar noch größere Verschie

bungen gegenüber 1974 festzustellen. Um mehr als 10 % 

gewinnt die Zuckerrübe in einigen Anbauräumen ostanato

liens (3601 Aralik, 400 Agri und 403 Ele~kirt um den 

Van-See, im Bereich Erzican und Gürnü~hane). 

Zusammenfassend ergibt sich aus diesem Vergleich, daß die Rü

be in78 Landkreisen (30% der Raumeinheiten mit Rübenbau) 

mehr als 1 % ihres Wertanteils gegenüber 1974 einbüßte. 

Sie verlor also stärker an Standortgewicht als in Bey

pazari, obwohl,in den meisten Fällen die ~nbauflächen 

und Erntelieferungen erhöht wurden. Durch Reduzierung der 

Preise auf das Weizenpreisniveau von 1974 (IPW-Methode, 

vgl. 4.5.) kann in diesen Gebieten wie in Beypazari ein 
' reales Wachstum berechnet werden. Wenn auch die Mecha-

nismen der Agrarentwicklung durch Zuckerrübenbau regional 

unterschiedlich wirksam sind, ist die Vermutung begrün

det, daß die im Untersuchungsraum ermittelten Entwick

lungsprozesse in ähnlicher Weise auch in anderen Räumen 

abliefen. 

Vergleicht man die Raumeinheiten mit den größten Wert

anteilsverlusten des Rübenbaus, ist folgendes festzustel

len: 

- Die Raumeinheiten entsprechen überwiegend den Zucker

bezirken, in denen nach den Fabrikakten die Vertrags

treue, d. h. Erfüllung der Anbauverträge in der Kampagne 

1974, gering war. 

- Die Gebiete abnehmenden Standortgewichts des Rübenbaus 

durch relativ schnelleres Wachstum anderer Produktions

sektoren betreffen in erster Linie ältere Bezirke um 

Alpullu in Thrazien und um U~ak, also im direkten Hin

terland der ältesten Zuckerfabriken, sowie die Zonen 

Eski~ehir-Sakarya und Turhal-Amasya. In diesen Gebieten 

wurde der Rübenbau bereits in den 30er Jahren (Phase I) 

eingeführt (vgl. 2.5.2.). 

- Von den neueren Fabrikbereichen, die erst in den 50er 

Jahren erschlossen wurden, zeichnen sich besonders die 
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Einzugsgebiete Susurluk und Burdur durch überdurch

schnittliche Intensivierungstendenz in der Landwirt

schaft aus. Hieraus kann abgeleitet werden, daß ein 

Entwicklungssprung der Landwirtschaft durch Rübenbau 

im allgemeinen recht lange Zeit vorbereitet werden muß, 

wenn nicht besondere Gunstfaktoren wie in Beypazari 

oder um Su· s.urluk und Burdur vorliegen. 

- Allgemein fällt auf, daß diese regressive Entwicklung eher nnd 

stärker fabriknähere Bezirke als periphere Anbauräume 

erfaßt: In den fabriknäheren Produktionsräumen mit frü

herer Einführung des Anbaus geht das Standortgewicht 

der Zuckerrübe trotz gleichbleibender oder erhöhter 

Lieferung durch Wachstumsimpulse in anderen Sektoren 
.• 

der ackerbauliehen Produktion in der Regel zurück oder 

stagniert, während mit wachsender Fabrikentfernung in 

den meist jüngeren Anbaubezirken an der Peripherie be

sonders in den Expansionsräumen der 70er Jahre (vgl. 

Abb. 26) eine Zunahme des Wertanteils der Rübenproduk

tion zu verzeichnen ist. 

Das in der Regionalstudie herausgearbeitete Entwicklungs

~odell ~it ringförmiger Ausbildung von Zonen um die zen

trale Wiegestelle läßt sich somit auf die nächsthöhere 

räumliche Betrachtungsebene der Fabrikeinzugsbere1che 

übertragen (vgl. Abb. 42). Damit wird auch auf überregio

naler Ebene die These bestätigt, daß die Zuckerrübe viel

fach nur bis zu einem gewissen Stadium als entwicklungs

induzierende Übergangskultur wirkt. 

5.4. Agrargeographische Typisierung der Zuckerrübenanbau

gebiete 

5.4.1. Der multivariate Ansatz ------------------------------
Jede agrargeographische Regionalisierung wird dadurch er

schwert, daß man von einem breiten Spektrum von Anbaukul

turen ausgehen muß. Das komplexe Bild der Landnutzung 
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läßt sich mit einer "Leitkultur" nur unvollkommen erfa

sen, da dabei nur ein Aspekt der Bodennutzung berücksich
tigt wird. 

Es gibt mehrere teilweise ältere und überwiegend sehr ver

einfachte kartographische Darstellungen der landwirtschaft

lichen Bodennutzungszonen der Türkei, auf die hier nicht 
.. h . 1) na er e~ngegangen werden soll • Sie verzeichnen mit sym-

bolischen Signaturen meist auch den Anbau von Zucker

rüben, allerdin~s nur in den älteren Produktionsgebieten. 

Als wichtigstes Ergebnis der bisherigen Bemühungen zur 

kartographischen Darstellung der Agrarstruktur muß ein 

neuer Kartenentwurf HUTTEROTHs "Landnutzungszonen der 

Türkei" ( 1982, farbige Fig. 92 nach S. 362) angesprochen 

werden. Dieser zielt hauptsächlich darauf ab, mit be

stimmten Schwellenwerten die Intensivbereiche in den 

landwirtschaftlichen Großlandschaften des mediterranen 

und pontischen Saumes sowie des Binnenlandes herauszu

stellen2). Damit wird erstmals eine quantitativ begrün

dete Darstellung des komplexen Bodennutzungsgefüges ver

sucht. Kriterium für die agrargeographische Gliederung 

ist der unterschiedlich mit 20 % bzw. 50 % bzw. 70 % an

gesetzte Anteil des Kulturlandes an der Gesamtfläche 

und ein nicht näher definierter Inwertsetzungsfaktor, der 

den "Ausbau" der "Intensivgebiete" in unterschiedlich 

"optimaler Anpassung" an die natürlichen Voraussetzungen 

bestimmt. 

1) Vgl. ERIN~ u. TtiMERTEKIN 1952 (Fig. 3, S. 183), TU
MERTEKIN 1956, UHRENBACHER 1957 (Karte im Anhang), 
TANOGLU, ERIN~ u. TUMERTEKIN 1961, Karten 68 und 71 
bis 75; LOUIS (Karte "Türkei-Wirtschaft" in 'Der Neue 
Herder-Handatlas', 1966, S. 55, Statistisches Bun
desamt 1979, s. 5 und NYROP (Hrsg.) 1980, S. 143 
(Fig. 11). 

2) Für diese werden bestimmte Fruchtartenkombinationen 
angeführt. So werden die binnenländischen Intensiv
gebiete, die mit Hilfe von LANDSAT-Satellitenbildern 
ausgezeichnet abgegrenzt werden konnten, gekennzeich
net als "meist Beckenebenen, Kulturland über 70 %, 
Weizen-Gerste-Zuckerrüben, vielfältiger Anbau von Obst 
und Gemüse im Umkreis der Orte, z. T. bewässert, mitt
lerer bis hoher Anteil der Marktproduktion". 
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Die Datenbasis beruht nach HUTTEROTHs methodischen Aus

führungen zur "Konstruktion einer Landnutzungskarte der 

Türkei"(1982, s. 356 ff.) auf einer Auswertung der unver

öffentlichten Kreislandwirtschaftsberichte, die Schät

zungen der Flächenanteile der Anbauprodukte enthalten. 

In Weiterführung dieses methodischen Weges soll im fol

genden mit Hilfe der aus dem gleichen Material gewonne

nen regionalen Erntewertstrukturdaten der Ziraat Bankasi 

für das Stichjahr 1974 ein multivariater Ansatz vorge

stellt werden. Allerdings ist keine das ganze Land um

fassende Typisierung beabsichtigt, sondern nur eine 

quantitativ begründete Klassifizierung der Zuckerrüben

anbaugebiete (1974: 268 von 638 Landkreisen). Hieraus 

läßt sich nicht nur eine Strukturierung der Fabrikein

zugsbereiche herleiten, sondern ergibt sich auch die Mög

lichkeit, die im Untersuchungsbezirk Beypazari vorge

fundenen agrarstrukturellen Verhältnisse und die Ent

wicklungsleistung des Zuckerrübenbaus großräumig ein

zuordnen. Die Datengrundlage wurde bereits in der Re

gionalstudie erläutert1). Methodisch~theoretisch liegt 

der von KOLT 1960 ausführlicher dargestellte und bereits 

in der empirischen Erhebung in Beypazari herangezogene 

Ansatz der betrieblichen und regionalen Wertstruktur der 

Agrarproduktion als Mittel der Typisierung und regiona

len Differenzierung zugrunde. 

Im folgenden wird von den Mengen der Erzeugung und dem 

Wert der Produktionssektoren ausgegangen. Diese Merkmale 

1) Unter der in Anhang V übernommenen Regionalkennzahl 
des Bevölkerungszensus, die in den Ziffern zuerst die 
Provinz nach alphabetischer Reihenfolge, dann in dem 
zweiten Ziffernpaar den Landkreis in alphabetischer 
Reihenfolge (00 steht immer für den Provinzstadtkreis 
"Merkez'') nennt, wurden jeweils folgende Daten ab
gelocht: 
- Ernteaufkommen und Preis pro kg für Weizen, Gerste, 

Tabak, Baumwolle, Sonnenblumen und Zuckerrüben, 
- dle Erntewertangabe für die Sektoren Getreidebau, 

Hülsenfrüchte, Gemüsebau sowie Obst und Früchte, 
- der Regionalwert der Summe des Industriepflanzenbaus 

und 
- die Gesamtbevölkerung und die ländliche Bevölkerung 

der Landkreise. 
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berücksichtigen im Gegensatz zu nur auf die Fläche bezoge

nen Daten die sehr ausgeprägten Produktivitäts- und Ent

wicklungsunterschiede in der Landwirtschaft und lassen 

somit eine Gewichtung in Hinblick auf Einkommensdispari

täten im ländlichen Raum zu. 

Im Anhang V werden für alle Kreise mit Rübenbau die Höhe 

des Erntewerts und die sektoralen Prozentanteile aufge

führt. Die 7 Variablen (vgl. Anhang V) berücksichtigen 

insbesondere den Bereich der wichtigsten Industriekultu

ren differenzie~ter, da hauptsächlich sie, neben dem 

Gemüsebau eine Differenzierung der Einkommensverhältnisse 

bewirken. 

Die Anwendung multivariater Gruppierungsverfahren als 

Methode der agrargeographischenRegionalisierung ist nicht 

neu und soll deshalb nicht weiter diskutiert werden (vgl. 

WEAVER 1954, BÄHR 1971, RASE 1975, VOGEL 1975, LÖFFLER 

1979 und DEGE 1979) .Bei der Datenverarbeitung wurde das 

Programm CLUSTAN 1 C benutzt (WISHART 1975). 

Weiterführend ist im agrargeographischen Kontext lediglich 

die Anwendung dieses inzwischen vielfältig bewährten Clu

steranalyse-Programms auf Agrardaten der Türkei und der 

Bezug auf Erntewertangaben, die für die sozioökonomische 

Gesamtfragestellung prinzipiell geeigneter erscheinen als 

Flächendaten. 

Die multivariate Gliederung beruht auf dem Prinzip der 

Distanzminimierung im multidimensionalen Raum und er-

zeugt mit dem von WARD vorgeschlagenen Algorithmus sehr 

dichte und klar abgegrenzte Cluster, die ähnliche Raumein

heiten zu Gruppen zusammenfassen. Diese Klassen- bzw. 

Raumtypen können als Grundlage für die Definition von Agrar

regionen dienen, wenn die Raumeinheiten räumlich benach

bart liegen. 

Auf den Rechengang im einzelnen sowie die Diskussion be

sonderer statistischer Probleme bei der Anwendung des 

CLUSTAN 1 C-Programms soll verzichtet werden. Das Ergeb

nis der hierarchischen Gruppierung wird im Dendrogramm 
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Abb. 63 vorgelegt, in dem die 268 Landkreise sukzessive 

zu immer weniger Typen zusammengefaßt werden. 

Die Auswahl von 8 Cluster in der kartographischen Dar

stellung von Abb. 64 erfolgte hauptsächlich nach zwei 
Kriterien: 

- Bei einem weiteren Gruppierungsschnitt steigt der De

tailverlust von nur 15 % auf 32 %. 

- Bei 8 Cluster~ entsteht ein gut interpretierbares Raum

bild in der Verteilung der Typen. So tritt insbesondere 

der zentralanatolische "Getreidebereich" (Typ D, Cluster 

4) deutlich als Raum homogener Struktur hervor. 

Die WARDsehe Methode der hierarchischen Fusion kann durch 

einmalige feste Zuordnung der Raumeinheiten zu Fehlgrup

pierungen gelangen. Daher wurde im Anschluß eine Über

prüfung durch iterative Umgruppierung (relocation) durch

geführt. Das Ergebnis der Clusterbildung nach diesem Ver

fahren wich in rund einem Fünftel der Fälle von dem der 

Dendrogramm-Hierarchie ab. 

Das Ergebnis der auf diese Weise verbesserten numeri-

schen Klassifikation wird in Tab. 61 vorgelegt und dient 

als Grundlage für die weiteren Aussagen. Für die acht 

Raumtypen A bis H wird in der Abfolge der Hierarchisie

rung im Dendrogramm zunächst die absolute Zahl und der 

relative Anteil der auf den Typ entfallenden Raumeinhei

ten (n= 268 Kreise) aufgeführt, ferner für die Variablen 

VAR 1 bis VAR 7 der jeweilige Durchschnittsanteil der be

treffenden Kulturart in dem Raumtyp sowie der Variations

koeffizient als Streuungsmaß. Dieser sinkt außer bei Ge

treide nur dann unter 50 % wenn eine Feldfrucht als "Leit-" 

bzw. "Begleitkultur" in der Cluster-Analyse zur Klassifi

zierung herangezogen wird (in Tab. 61 unterstrichen). 

Insgesamt fällt auf, daß bei der numerischen Klassifika

tion der Anteil des Zuckerrübenbaus (VAR 7) nur bei den 

Typen E (17,7 %) und H (0,9 %) in unterschiedlicher 

Richtung differenzierend in das Gruppierungsverfahren 

eingeht, ansonsten aber mit ähnlicher Streuung der Da

ten um die Mittelwerte von 3 - 4 % liegt. Abgesehen von 



- 4S1 -

den Extremen ist somit der Wertbeitrag des Rübenbaus 

bei der Bildung von acht Raumtypen nicht entscheidend. 

Dafür werden aber die regionalen Anbauschwerpunkte der 

anderen Kulturarten, wie beispielhaft für einige Indu

striekulturen in Abb. 62 dargestellt, im Gruppierungs

verfahren wirksam. Sie bestimmen weitgehend die Defini

tion der Raumtypen, die in ihrer räumlichen Anordnung 

und in dem Bezug zu den Fabrikeinzugsbereichen als agro

industrielle Funktionsräume in Abb. 64 zu ersehen sind. 

Der multivariate Ansatz vermag somit in anschaulicher 

und quantitativ begründeter Weise den komplexen land

wirtschaftlichen Strukturhintergrund der Rohstoffhin

terländer der Zuckerfabriken besser zu erfassen, als 

dies mit Interferenzanalysen zwischen nur drei Kultur

pflanzen möglich ist (Abb. 62). 

Die in Tab: 61 aufgeführten 7 Variablen ergänzen sich 

nicht zu dem vollen Wertspektrum von 100 %, da der ins

besondere Dauerkulturen (Obst und Früchte) umfassende 

Sektor "Rest" (Spalte 13 in Anhang V) aus methodischen 

Gründen keine Berücksichtigung findet. Wertmäßig hat 

gerade dieser aber meist größere Bedeutung als die an

deren ausgewiesenen Variablen und geht besonders bei 

Typ A indirekt in die multivariate Gruppierung ein. 

~~1~~~-E~~~g!~~~~E~~g-~~E-~~9~~g~9~~~~ 

Nach Tab. 61 und Abb. 64 ergibt sich die folgende agrar

strukturelle Gliederung der türkischen Zuckerrübenanbau

gebiete. In der Reihenfolge der Beschreibung wird ver

sucht, abweichend von der hierarchischen Gruppierung der 

Typen A - H in Abb. 64, eine genetisch interpretierbare 

Typenabfolge D - E - A - B zu konstruieren. 

Gerade diese Raumtypen zeigen Übergänge und müssen in ei

nem dynamischen Wirkungszusammenhang gedeutet werden, wäh

rend die Typen c, F, G und H durch andere Kulturarten als 

Begleitkulturen qualifiziert sind. Schon ein Datenvergleich 

mit den entsprechenden Erntewertberichten der Ziraat Bankasi 
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für 1978 ergibt, daß sich hier vielfach Verschiebu~gen ge

genüber dem Stichjahr 1974 vollzogen haben. 

Die genetischen Zusammenhänge werden in der numeri

schen Gruppierung nicht deutlich. Deshalb wird mit dem 

verbreitetsten "Grundtyp" D begonnen: 

1) Typ D- Die Getreidezone im zentralen Steppenhochland: 

Die meisten Landkreise (30 %) entfallen auf eine durch

gehende Zone, die von dem Fabrikbereich Kütahya über 

Eski~ehir und Ankara bzw. im Süden über Afyon und Konya 

bis in den R~um ~orum/Sivas und Malatya reicht. Dieser 

relativ homogene Bereich des Binnenhochlandes zeichnet 

sich durch eine dominierende Stellung des Getreide

baus aus. Er bestimmt mehr als die Hälfte des Gesamt

erntewerts, während die Zuckerrübe und andere Frucht

artengruppen zurücktreten. Der Gemüsesektor ist in die

sen Raumeinheiten im Vergleich zu den anderen Typen 

am geringsten vertreten und beschränkt sich auf die 

bewässerten Intensivräume in den Binnenbecken. Die 

Zuckerrübe ist in dieser Region die einzige Industrie

kultur von Bedeutung und beansprucht einen erheblichen 

Teil des verfügbaren Bewässerungslandes. 

Zu diesem Raumtyp gehören ebenfalls zahlreiche Kreise 

in Ostanatolien, besonders um den Van-See im Fabrik

bereich El~zig. Im weiter entwickelten Westanatolien 

mit differenzierteren landwirtschaftlichen Verhältnis

sen dagegen ist der Getreide-Typ nur in wenigen Fällen 

außerhalb der gekennzeichneten Zone vertreten: Die 

Becken von 703 Elmali, 2005 ~ardak und 1501 Aglasun 

um Burdur müssen dabei zu den Agrarlandschaften ge

rechnet werden, in denen nach HUTTEROTH noch keine op

timale Anpassung an die landwirtschaftlichen Möglich

keiten erfolgt ist (1982, s. 356). 

Der Typ D kann in zweifacher ~insicht als Grundtyp zur 

weiteren genetisch begründeten Differenzierung der an

d~ren Raumeinheiten mit Rübenbau aufgefaßt werden. 

Die Kreise mit dominierendem Getreidebau stellen nach 
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ihrer Agrarwertstruktur die extensivste Feldfruchtkombi

nation dar. Sie stehen zudem in der Mitte bei der raum

hierarchischen Zuordnung, von der aus eine weitere Diffe

renzierung auf der einen Seite durch regionales Her

vortreten der Zuckerrübe und anderer Industriekulturen 

(Sonnenblumen, Tabak und Baumwolle in der rechten Hälf

te des Dendrogramms in Abb. 63), auf der anderen Seite 

durch stärkeres Gewicht traditioneller Anbaukulturen 

wie Obst und Früchte, Gemüsebau und Hülsenfrüchte er

folgt. - Zu dem Raumtyp D gehört nach der numerischen 

Klassifikation auch der Landkreis 604 Aya~ (Wiegestel

lenbereich Bal~i~ek) und - außer 606 Beypazari, 1800 

~ankiri und 601 Altindag -, das gesamte Hinterland der 

Zuckerfabrik Ankara 1 ). 

2) TypE- Getreideregionen mit starkem Zuckerrübenanbau: 

In den 29 Landkreisen des Typs E in Tab. 61 ist eine 

Weiterentwicklung des Grundtyps D festzustellen. Der 

Zuckerrübenanbau konnte sich hier von einer nur unbe

deutenden Begleitkultur wegen günstiger Bewässerungs

möglichkeiten auf Kosten des Getreidewertanteils zum 

tragenden Sektor der regionalen Landwirtschaft ent

falten. Mit Typ E werden die wichtigsten und "typi

schen" Rübenanbaugebiete der Türkei erfaßt. Diese lie

gen um Adapazari, zwischen Eski~ehir und dem Sakarya, 

um 4306 Tav~anli bei Kütahya, in der Beckenzone von 

303 Dazkiri über 304 Dinar und 310 Sohut bis 302 ~ay, 

in den Ovas der Kreise 1503 Gölhisar, 1504 Tefenni so

wie in einem breiten Gürtel um die Zuckerfabrik Amasya 

1) Der untersuchte Zuckerrübenbezirk Beypazari entfällt 
auf zwei Typen. Die aufgezeigten Unterschiede der 
agrarstrukturellen Entwicklung der beiden Bezirks
wiegestellenbereiche (Kreise Beypazari bzw. Aya~) 
werden somit bei der Gruppierung berücksichtigt: 
Der Landkreis Beypazari findet sich im Cluster 2 
(Typ B) ,zu dem ferner 25 Raumeinheiten mit ähnlicher 
Agrarwertstruktur gehören. Dagegen wird der Kreis 
Ayafj> zusammen mit 70 Kreisen in Cluster 4 (Typ D) 
zusammengefaßt. Hieraus wird deutlich, daß die empi
risch ermittelten Erkenntnisse keinen Sonderfall 
beschreiben, sondern weitgehend verallgemeinert wer
den können. 



und Turhal. Im Fabrikbereich Kayseri rechnen die Be

zirke 5802 Gemerek und 3810 Ye~ilhisar zu den Raum

einheiten, in denen die Zuckerrübe im Durchschnitt 

nahezu ein Fünftel des Erntewerts erbringt. In Ost

anatolien wird dieser Typ nur durch die Becken von 

2510 Hasankale/2504 Horassan östlich von Erzurum sowie 

durch die Kreise 5808 Su~ehri (Fabrikbereich Erzincan) 

und 2302 Ba~kal bei El~zig repräsentiert. 

3} Typ A-Intensivregionen mit Dauerkulturen: 

über ein Viertel der Anbaugebiete zeichnen sich durch 

sehr hohen Erntewertbeitrag von Dauerkulturen aus 

(55 %) • Dieser "Restwert" als Ergänzung der 7 Variablen 

charakterisiert den Raumtyp A, der durchmischt mit Krei

sen der Raumtypen E und B insbesondere die westliche 

und südliche Umrahmung des Binnenhochlands, aber auch 

die peripheren Gebiete der Einzugsbereiche Amasya und 

Turhal kennzeichnet. Diesem Typ wird andererseits das 

nähere Umland der Fabriken Kayseri, Erzincan und Ela

zig zugeordnet, in denen Gemüsebau, Traubenkulturen 

und Obst von größerer Bedeutung sind. 

Besonders am südlichen Steppenrand und in den diesem 

Typ zuzuordnenden Kreisen Ostanatoliens wurde der Ge

müsebau durch den Rübenbau in seiner Entwicklung er

heblich gefördert, ohne daß bis 1974 ein Übergang zu 

Typ B erfolgte.-Im Bereich Nigde-Kayseri ist der Obst

bau und die Kartoffelkultur von großer Bedeutung für 

den Wert der Agrarproduktion. Da die Kartoffel als 

"andere Industriekultur" nach der Klassifikation der 

Ziraat Bankasi über den Restwert mit den Dauerkulturen 

verknüpft ist, wird hier eine agrarlandschaftlich sehr 

wirksame Differenzierung in der multivariaten Gruppie

rung verdeckt. 

4) Typ B- Intensive Gemüse-Hackfruchtregionen~ 

Sowohl der Typ A als auch B zeichnen sich nach Tab. 61 

durch hohen bzw. sehr hohen Wertbeitrag marktorientier

ter Gemüseproduktion aus. Der in der Regionalstudie er

faßte Typ B mit einem dominierenden Anteil des Gemüse

sektors liegt bei immerhin 11 % der Raumeinheiten vor, 
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fügt sich aber bezeichnenderweise nur zwischen 4100 Kocaeli, 

1610 Yenipehir und 2604 Sariakaya, also im Bereich der Pro

vinz Bilecik, zu einer "Jl"grarregion" zusammen. 

Ansonsten tritt diese spezifische Erntewertkombination un

abhängig von der agrarökologischen Gesamtsituation und dem 

allgemeinen Entwicklungsstand in fast allen westanatolischen 

Fabrikbereichen auf, besonders auch südlich des Marmara

Meeres sowie um U~ak und Burdur. 

In Ostanatolien werden diesem Typ die extrem marktfernen 

Kreise der IgdiF-Ebene (3601 Aralik und 3614 Tuzluca) und 

nordöstlich des Van-Sees (6503 Erci~ und 6506 Muradiye) zu

geordnet. Dies spricht dafür, daß dieser Raumtyp genetisch 

heterogen ist und nicht vorbehaltlos in einem Zyklus ent

wicklungsgeschichtlicher Stadien gesehen werden kann. Offen

sichtlich.müssen zwei Untertypen unterschieden werden: 

1) Die am Beispiel Beypazari entwickelten Kopplungseffekte 

des Rübenbaus haben nur in einigen Kreisen dieses Typs 

in Westanatolien die starke Entwicklung des Gemüsesektors 

hervorgerufen ("Beypazari-Typ"). 

Mehrere Kreise der Typen D und E befinden sich auf dem 

Weg der Weiterentwicklung zu Typ A und B nach dem in 

der Regionalstudie für Aya~ angedeuteten Entwicklungs

modell. Hierzu rechnet nach eigenen Erkundungen etwa 

das nähere Umland der Zuckerfabrik Turhal (vgl. 3.5.2.). 

In diesen Fällen geht das Standortgewicht des Rübenbaus 

durch Wachstumsprozesse in anderen Sektoren auf den für 

Typ B nach Tab. 61 kennzeichnenden Wert von 4,4 % zurück. 

2) Die für Typ B spezifische sektorale Erntewertstruktur 

kann auf der anderen Seite auch dadurch zustande kommen, 

daß die Zuckerrübe erst vor wenigen Jahren in eine tra

ditionell intensive genutzte Agrarlandschaft mit hoch

entwickeltem Gemüsebau eingeführt wurde. 

Bei diesem zweiten, offensichtlich in Ostanatolien ver

breiteten Untertyp liegt mit einer Pioniersituation ge

genüber den bereits weiter fortgeschrittenen Raurnein

heiten des Typs B eine andere Phase des angenommenen Ent

wicklungsvorganges vor. Letztlich können nur Untersuchun-
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gen über den Zeitpunkt der Einführung des Anbaus in 

einem Bezirk (vgl. hierzu 2.1. - 2. 3. sowie Abb. 8 und 

9) eine Zuordnung zu einem der Untertypen ermöglichen. 

Die restlichen 4 Agrarstrukturtypen erfassen durch Berück

sichtigung lokaler Anbauschwerpunkte anderer, nicht im 

Wirkungszusammenhang mit der Zuckerrübe zu sehenden Kul

turpflanzen agrargeographischer Strukturen, die außer

halb der oben skizzierten Entwicklungsstadien stehen: 

5) Typ C - Getreide-Hülsenfrüchteregionen: 

Nur 6 % der Raumeinheiten werden nach der Bedeutung des 

Anbaus von Leguminosen (Bohnen, Erbsen, Linsen u. a.) zu

sarnmengefaßt. Die in Typ C definierte spezifische Ernte

wertkombination ist besonders für das Hinterland der ge

planten Zuckerfabrik Elbistan (Bereich 4601 Af~in - 4603 

Elbistan) und einige Kreise im nördlichen pontischen Ge

birgsrahmen, örtlich auch um den Beysehir-See im west

lichen Taurus bedeutend. 

6) Typ F - Getreide- Sonnenblumenregionen: 

Die Typen F, G und H zeichnen sich durch die besondere 

Bedeutung einer Industriekultur aus und sind in dieser 

Hinsicht dem Typ E analog. 

Sonnenblumen sind bisher hauptsächlich für den thrazi

schen Fabrikbereich Alpullus kennzeichnend, ferner nur 

noch für zwei Landkreise bei Adapazari und Susurluk. Der 

Getreidesektor bleibt dabei mit fast 50 % bestimmend, 

während Zuckerrüben nur marginale Bedeutung haben. 

7) Typ G - Tabak-Gemüseregionen: 

In 16 Kreisen südlich des Marmara-Meeres und in der Uber

gangszone zum Mediterranbereich sowie im pontischen Saum 

des Hinterlandes der Zuckerfabrik Amasyas (5502 Bafra, 

5500 Samsun, 505 Tapova und 6003 Erbaalferner um Malatya 

und westlich des Van-Sees wird der überragende Wertbei

trag des Tabakbaus zur Typisierung herangezogen. Er er

reicht bei Typ G ein Drittel des Produktionswertes. Da

neben ist der Gemüsebau wie bei Typ A mit knapp 11 % 

vertreten. 
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8) Typ H - Baumwollregionen mit teilweise starkem Gewicht 

des Tabakbaus 

Nur in wenigen Fällen konnte der Rübenbau in die mediter

rane Küstenzone mit ihrem traditionell dominierendem Baum

wollbau eindringen (1005 Bergarna, 3505 Dikili, 2000 De

nizli und die südlichen Teile der Provinz Kara Mara~) . 

Zu diesem Typ wird auch der Kreis 3608 Igdir in seiner 

ökologischen Sonderstellung gruppiert. Nur durch das dor

tige Gewicht des Zuckerrübenanbaus wird ein Durchschnitts

wert von 0,9-% für Typ H erreicht. 

Z u s a rn rn e n f a s s e n d 

werden: 

kann folgendes festgehalten 

- Die Kenntnis der Agrarstruktur und deren regionale Entwick-

lung ist zur Bewertung der Stellung des Zuckerrübenbaus 

in einem ländlichen Wirtschaftsraum unabdingbar. Dies gilt 

nicht nur für die Kennzeichnung der Entwicklung und Ent

wicklungsmöglichkeiten des Anbaus in einer Region, sondern 

auch für die Gestaltung der Hinterlandstrategie der ein

zelnen Zuckerfabriken. Diese muß die bisherige Inwertset

zung, den erreichten allgerneinen landwirtschaftlichen Ent

wicklungsstand sowie konkurrierende Feldfrüchte berück

sichtigen. 

- Die agrarstrukturelle Typisierung nach Wertsektoren ver

ändert sich ständig. Die ermittelten Typen bleiben dabei 

zwar nach vergleichenden Stichprobenberechnungen für 1978 

weitgehend stabil, einzelne Raumeinheiten wechseln aber 

ihre Zuordnung. Es kann dabei mit gewissen Vorbehalten 

eine genetische Typologie konstruiert werden, die einen 

phasenhaften Entwicklungsgang beschreibt (vgl. hierzu 

auch 5.5.). 

- Die für die regionalen Untersuchungen ermittelten agrar

strukturellen Gegebenheiten lassen sich auf zahlreiche 

ähnliche Gebiete übertragen. Der "Beypazari-Untertyp", 

der durch die Entwicklungsleistung des Rübenbaus erzeugt 

wird, liegt in der Türkei noch mehrfach vor. 
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- Die Fabrikeinzugsbereiche als agroindustrielle Raumkom

plexe sind nur in Ausnahmefällen typologisch ho8ogen. Sie 

setzen sich vielmehr zumeist aus unterschiedlichen Agrar

räumen zusammen. Dies ermöglicht eine gewisse Flexibili

tät in der Raumstrategie der Zuckerfabriken. 

- Die Zuckerrübe ist in nahezu der Hälfte der Anbaukreise 

die einzige bedeutende Industriekultur. Viele Mechanismen 

der regionalen Agrarentwicklung sind ihr zuzuschreiben. 

In den übrigen Raumtypen konkurriert sie im Erntewert-

spektrum mi~ anderen Industriepflanzen mit weitaus hö

heren Wertbeiträgen. 

Industriekulturen hab~n eine große Bedeutung für die Land-

Wirtschaft. Die Wertedaten als Verkaufserlö~lassen keine 

direkten Rückschlüsse adf Nettogewinne zu. Der Anbau von 
\ 

Industriekulturen ist abe~ neben der ländlichen Bevöl-
~ 

kerungsdichte ein wesentliche~ Faktor, der eine Differen-

zierung der ländlichen Einkornrn~nsverhältnisse bewirkt. 

5.5. Zuckerrübenanbau und Einkommensdisparitäten 

·Der Zuckerrübenanbau hat nach mehreren Phasen raumzeitli

cher Diffusion und der Penetration zahlreicher Agrarräume 

des Landes nicht nur wesentliche Modernisierungsprozesse 

getragen, sondern auch eine breite Streuung der Einkommens

effekte in den Anbaugebieten bewirkt. Diese Wirkungen gel

ten in unterschiedlichem Maße auch für einige andere Han

dels- und Industriepflanzen, besonders den Baumwollanbau 

oder die überwiegend für den Export bestimmten pontischen 

Haselnußkulturen. Die sozioökonomischen Ausstrahlungen der 

Zuckerfabriken wurden gerade auf dem Binnenhochland Ana

toliens und seinen Randgebieten wirksam, wo alternative 

Industrie- oder Sonderkulturen bislang nur von lokaler Be

deutung sind. Dies trifft zunehmend auch für die landwirt

schaftlichen Gunstbereiche Ostanatoliens zu, in denen die 

Zuckerrübe und mit ihr der Hackfruchtanbau mit allen sei

nen für die Landwirtschaft positiven Folgen stärker Fuß 

fassen konnte (vgl. 2. 8.). 



Durch den Aufbau neuer Fabrikbereiche und .:m:::,a·...::,ezirke sowie 

mit der Einrichtung von Wiegestellen werden ne~e Agrarräume 

in die Raumorganisation der Zuckerwirtschaft einbezogen. Da

durch können in interregionaler Sicht immer ~e~r Raumein

heiten an dem infrastrukturellen Angebot der z~ckerfabriken 

und den hierüber geleiteten Einkommensströmen ?artizipieren. 

Auf der anderen Seite verstärken sich aber intraregional mit 

der Zeit die Entwicklungsunterschiede zwischen den Dörfern 

und Betrieben mit und ohne Rübenbau. Hiermit wurden zwei un

terschiedliche sich ergänzende Aspekte eines sektoralen Ent

wicklungsvorgangs beschrieben, die sich vor dem Hintergrund 

des in Abb. 19 vorgestellten Raurnorganisationsnodells mit 

neueren theoretischen Vorstellungen von dem Funktionieren 

polarisierter Entwicklungsvorgänge verbinden lassen (vgl. 

hierzu be~onders BERRY 1972). 

Im folgenden sollen abschließend die sozial- und regional

politischen Effekte der zuckerwirtschaftlichen Penetration 

des Landes im größeren räumlichen Zusammenhang herausgestellt 

werden. 

Regionale Disparitäten als räumliche Ungleichwertigkeiten 

~önnen unterschiedlich definiert und gernessen werden. Die 

gegenwärtig meist im sozial-emanzipatorischen Sinne ge

brauchte Teilbedeutung des Disparitätenbegriffs beinhaltet 

allgemeine gesellschaftspolitische Zielsetzungen wie glei

che "Wohlfahrt" oder "Selbstverwirklichungschancen". 

Prinzipiell ergeben sich aus einer unterschiedlichen phy

sisch- und kulturgeographischen Raumausstattung regionale 

Differenzierungen, die einer ''Parität" als Standortgleich

wertigkeit entgegenstehen. Hieraus lassen sich "Disparitä

ten in der räumlichen Verteilung von Mitwirkungschancen am 

gesellschaftlichen Wertschöpfungsprozeß" oder ' . .mgleiche Aus

nutzung regionaler Nutzungspotentiale (BARTELS 1978, S. 

230 ff.) ableiten. 

In einem noch weitgehend traditionsgebundenen ~grarland in 

der Phase der Teilmodernisierung wird der Entwicklungspro

zeß durch die unterschiedliche physische Ralli~a~sstattung mit 
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den wichtigsten landwirtschaftlichen Produktionsfaktoren Bo

den und Wasser sowie durch die sozioökonomischen Möglichkei

ten und technischen Fähigkeiten bestimmt, das regionale agra

re Nutzungspotential optimal zu nutzen. Hinzu kommen in der 

Türkei historische Entwicklungen, wie die Nähe Westanato

liens zu Europa, sowie kulturelle Schranken, die insbeson

dere als Hemmnisfaktoren bei der Entwicklung der überwiegend 

kurdischen Siedlungsgebiete der südöstlichen Landesteile 

wirksam sind. Diese Aspekte werden von dem Urbanisierungs

prozeß überlagert, der eine zunehmende Disparität der "Le

bensqualität" zwischen Stadt und Land hervorgerufen hat. 

In der Türkei wurden die Raummuster der unterschiedlichen 

Entwicklung bisher überwiegend auf zwei Gradienten zurückge

führt: 

1. das "West-Ost-Gefälle" und 

2. den peripher-zentralen Wandel. 

Diese vereinfachte Vorstellung stellt HÜTTEROTH mit einigen 

Vorbehalten nochmals im Abschlußkapitel seiner Landeskunde 

heraus (1982, S. 492 ff., Fig. 116). Das West-Ost-Gefälle äu

ßert sich in zahlreichen sozioökonomischen Teilbereichen, so 

beispielsweise im Bildungsbereich, in der Ausstattung mit so

zialen Einrichtungen oder in demographischen Aspekten (vgl. 

Fig. 76 in HÜTTEROTH 1982, ausführlich PLANCK 1972). 

Auch für die Landwirtschaft bestätigt sich die Existenz ei

nes westöstlichen Entwicklungsgefälles in manchen Bereichen, 

wie beispielsweise im Traktorenbesatz oder bei den durch

schnittlichen Weizenerträgen, so daß man mit weniger Be

rechtigung von einem Modernisierungs- und Produktionsge

fälle sprechen kann (vgl. HÖ:SFELD u. HÜTTEROTH 1981, KOR

TUM 1981 u. a.) . Dies gilt auch für den Gegensatz von Küsten

raum und Binnenland. 

Allerdings haben einige multivariate Ansätze zur Gruppierung 

der türkischen Provinzen nach ihrem Modernisierungsgrad un

ter Heranziehung von zahlreichen sozialen, kulturellen, de

mographischen und ökonomischen Indikatoren gezeigt, daß 

sich ein nicht voll mit der bisherigen Gradienten-Vorstellung 

libereinstimmendes Bild ergibt (vgl. ALBAUM/DAVIES 1973, WORLD 
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BANK 1975 und Abb. 5 - 6 in WITT~~NN 1979, S. 343). Die Dis

paritäten zwischen Teilräumen höchster und geringster Ent

wicklung bleiben aber bestehen und stellen die von der staat

lichen Planorganisation koordinierte Regionalplanung vor 

kaum lösbare Aufgaben. 

In der engeren sozial bestimmten Auslegung des Disparitäten

begriffs mit ihrer Aufforderung zur planerischen Beseitigung 

bestehender soziokultureller Schranken und Gegensätze im 

Hinblick auf die Schaffung möglichst gleichwertiger Lebens

bedingungen kann der in starkem Maße monetär ausgerichtete 

Industriepflanzenanbau als Instrument zur Verwirklichung 

dieser Leitvorstellung eingesetzt werden. Die türkische Re

gionalpolitik sieht eine ihrer Hauptaufgaben u. a. darin, 

die östlichen Landesteile zu stützen und ihre Strukturschwä

che zu beseitigen. Die Gründung mehrerer Zuckerfabriken in 

Mittel- und Ostanatolien muß in diesem größeren Zusammen

hang gesehen werden, denn gezielte Standortentscheidungen 

und Investitionsallokationen im Zuckersektor haben, wie 

in Teil 2 aufgezeigt, bereits in Präzedenzfällen (Konya, 

Kayseri oder Kastamonu) wesentliche Verbesserungen der "Le

bensqualität" in ganzen Provinzen erreichen können. Dies 

qilt besonders in Bezirken kleinbäuerlicher Struktur, die 

eine Streuung der Kontingente auf zahlreiche Einzelbetriebe 

erforderlich macht. 

Eine Anwendung aktueller ''wohlfahrtsgeographischer" Kon

zepte auf den Zuckerrübenanbau erscheint in mehrfacher Hin

sicht gerechtfertigt. Verwiesen sei hier nur nochmals auf 

die in Teil 1.3. diskutierten einschlägigen Zitate aus der 

klassischen Literatur der Rübenzuckerfabrikation Anfang des 

19. Jhs., die gerade diesen Aspekt als sozialpolitisches Ar

gument für die Propagierung der Runkelrübenkultur betonen 

(ACHARD 1809, Vorrede I; v. KOPPY 1810, S. V; KNAUER 1894, 

s. 49- 51 u. a. m.). In der Türkei hat bereits JAHN auf

grund eigener Beobachtungen in den 50er Jahren in anschau

licher Weise die Bedeutung der Gründung einer Zuckerfabrik 

für die Hebung des Lebensstandards in ihrem Hinterland her

vorgehoben (1963, s. 85- 87). 
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Die Erfahrung, mit der Zuckerrübe als "Wohlstandsbringer" 

über ein relativ leicht zu handhabendes Entwicklungsinstru

ment zu verfügen, bestimmt nicht nur die staatliche Agrarpo

litik, sondern auch den engagierten bauernfreu~dlichen ?io

niergeist der Bediensteten der Zuckerfabriken bis heute. Die 

türkische Zuckerindustrie als Staatsunternehmen hat ihre so

ziale Ideologie als Schrittmacherin von Wohlstand und Fort

schritt immer bewußt empfunden und herausgestellt. 

Viele der türkischen Zuckerfabriken wurden als "Entwicklungs

motoren" in Regionen errichtet, um durch ihre Hinterlandver-
, 

flechtungen deren landwirtschaftliches Potential zu mobili-

sieren (vgl. 2.6. und 2.9.). Durch diese Standortentschei

dungen ergab sich ein mehrpoliges Bezugsgefüge für die Land

wirtschaft, das in mancher Hinsicht dem bei HUTTEROTH (1982, 

Fig. 116, S. 498) schematisch dargestellten Entwicklungsgefäl

le von den Provinzstädten in ihr Umland entspricht. 

Raumstrukturelle Disparitäten in den zentral-peripheren Funk

tionshereichen der Zuckerfabriken überlagern sich in dem sek

toralen Raumsystem mit den oben angedeuteten entwicklungsbe

stimmenden Gradienten. Die in 3.5. untersuchten Hinterland

variablen einer Zuckerfabrik zeigen in Abb. 42 im statisti

schen Durchschnitt aller Rohstoffversorgungsräume ungünsti

gere Produktionsbedingungen mit zunehmender Fabrikdistanz. 

Man muß aber bei diesem ringförmigen Raummodell berücksichti

gen, daß zahlreiche Ausnahmen dieser Regelhaftigkeit entgegen

stehen. Die Zuckerfabriken als agroindustrielle Komplexe ha

ben durch ihre raumorganisatorische Hinterlanddurchdringung 

mit ihrem Wiegestellennetz ein weitgestreutes infrastruktu

relles Angebot von Abnahmestellen geschaffen. Mit prinzi

piell gleichen "Markt"-, d. h. gleichen Annahmepreisen im 

ganzen Land wird eine räumliche Parität der Erzeugerräume 

bewirkt (vgl. Abb. 20 und Abschnitt 4.5.1.). Erst die Flä

chenahdeckung des Wiegestellennetzes ermöglicht es zahlrei

chen Anbauregionen, an den Modernisierungseffekten und Ein

kommensströmen dieser Industriepflanze teilzuhaben. 

Die durch den Transportaufwand effektiv gegebenen Dispari

täten der Gesamtrentabilität betreffen somit nicht die Lei

stungserstellung von Seiten der Produzenten und werden ge

samtwirtschaftlich durch Subventionierung der Zuckergesell-
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schaft als Staatsunternehmen und institutionalisiertes Ent

wicklungsinstrument ausgeglichen. 

Die Disparitäten in der Produktivität der Zuckerrübenerzeu

gung ergeben sich deshalb hauptsächlich aus den angedeute

ten allgernein wirksamen Entwicklungsunterschieden und der 

landwirtschaftlichen Inwertsetzung ungleich verteilter und 

ausgestatteter natürlicher Ressourcen, die sozialkulturelle 

Ursachen haben {vgl. 3.2. und 3.3.). 

So kann jede Raumeinheit (Landkreis oder Zuckerbezirk) zu

mindest schematisch durch seine Position im West-Ost-Gefälle, 

durch seine Lag~ in bezug auf das nationale Städtesystem so

wie seine Entfernung zur nächsten Zuckerfabrik charakteri

siert werden. 

Der Zuckerrübenanbau hat im Verlaufe der letzten 20 Jahre 

das für die Türkei in der Literatur immer wieder betonte 

Entwicklungsgefälle von West nach Ost und von den Küsten

räumen zum zentralen Steppenhochland - soweit es in dieser 

idealtypischen Ausprägung jemals bestand - teilweise über

formen können, wenn man die landwirtschaftlichen Durch

schnittseinkommen aus dem Feldbau als Disparitätenindika

tor heranzieht (siehe Abb. 65). 

Im folgenden wird ein agrargeographischer, besonders an den 

Einkommenseffekten des Zuckerrübenanbaus orientierter An

satz zur Disparitätenforschung in der Türkei diskutiert. 

Dieser kann dadurch operationalisiert werden, daß die Regio

naldaten der Landwirtschaftsbank auf die Ergebnisse des Be

völkerungszensus von 1975 bezogen werden. Die Wertstruktur 

und monetäre Höhe der Agrarproduktion erfaßt dabei die Di

versifizierung und Produktivität der Bodenerzeugung, die 

Zahl der Landbevölkerung ist durch die "Tragfähigkeit" be

stimmt und das Ergebnis von regionalen Wachstums- und Mi

grationsprozessen, die durch Bezug zu vorangegangenen Be

völkerungszählungen detaillierter analysiert werden können. -

Die Regionaldaten sind für alle Zuckerrübenanbaugebiete aus 

Anhang V zu ersehen. 

Die Erfassung der Raumausprägung des Prokopferntewerts als 

Indikator für die regionalen durchschnittlichen Einkommens

verhältnisse zu einem bestimmten Zeitpunkt wäre durch eine 

dynamische Betrachtung zu ergänzen. Hieraus lassen sich Teil-
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räume unterschiedlicher agrar- und bevölkerungsgeographischer 

Entwicklungstendenzen ableiten, so daß die zuckerrübenanbau

gebiete in einem größeren sozialgeographischen Bezugsfeld 

gesehen werden können. 

Die Industriekulturen haben in vielen Agrarlandschaften ei

nen maßgeblichen Anteil an der landwirtschaftlichen Bruttc

wertschöpfung und bestimmen damit die Höhe der Durchschnitts

einkommen in vielen Regionen. Unberücksichtigt bleibt hier

bei die Tatsache, daß sich innerhalb einer Raumeinheit durch 

lokale und soziale Selektion bestimmter meist bereits lei

stungsfähiger Betriebe eine interne Disparität aufbaut. Fer

ner sind die "Durchschnittseinkommen" nicht als verfügbare 

Nettogewinne anzusehen, da die Inputkosten der agraren Lei

stungserstellung nicht berücksichtigt werden können. Diese 

gehen abe~ über Arbeitslöhne, Kosten für Saatgutß Wasser

beschaffung, Düngermittel und Maschinenbedarf als Geldströ

me von den Raumeinheiten auch dann aus, wenn der Anbau -

wie beispielsweise der Zuckerrübenbau in Beypazari und zahl

reichen anderen Einzugsgebieten (vgl. hierzu Anhang II, Spal

te 14) - in einzelnen Jahren unrentabel bleibt und nur wenig 

direkte Kaufkraft oder Kapitalbildungseffekte erzeugt. 

Zur Beantwortung der Frage, wie weit der Zuckerrübenbau nach 

seiner räumlichen Entwicklung bis 1974 und der seinerzeit 

erreichten regionalen Produktivität als einkommensbilden-

der Faktor und "Wohlstandsbringer" wirksam gewesen ist, müssen 

zunächst die landwirtschaftlichen Einkommensdisparitäten des 

Landes aufzeigen um in diesem Rahmen die Zuckerrübenanbau

gebiete einzuordnen. 

Abb. 65 verknüpft für den Zeitpunkt Mitte der 70er Jahre die 

Teilsysteme Landwirtschaft und Landbevölkerung durch Berech

nung des durchschnittlichen pro Kopf bzw. pro Landfamilie 

(mit dem Erfahrungswert 5 multipliziert) erzeugten Ernte-

werts. Nur andeutungsweise werden dabei die wichtigsten Ent

wicklungsgradienten mit ihrem Gefälle von West nach Ost und 

von den Küsten zum Landesinneren deutlich. Es zeigt sich 

vielmehr, daß diese in der Literatur vielfach wiederholten 

Stereotype zumindest in bezug auf Einkommensdisparitäten 

weitaus differenzierter zu sehen sind: 
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Als Landesdurchschnittswert berechnet sich für 1974/75 bei 

einem nationalen Gesamterntewert von 111 345 Mio. TL und 

einer Landbevölkerung von 23,479 Mio. ein Einkommen von 

4.742 TL/Kopf (rund 350 US-Dollar). Der Durchschnittswert 

für alle 268 Zuckerrübenkreise liegt mit 4.979 TL/Kopf 

nur unwesentlich höher. Die Standardabweichung von s= 

3.585 TL kann als Maß für die sozioökonomischen Disparitä

ten zwischen diesen Raumeinheiten angesehen werden. 

Ohne auf Einzelheiten eingehen zu können, fällt ein von 

Ostanatolien her weit bis nach W in den Bereich der Pro

vinzen ~orurn und Yozgat vorstoßender "Keil der Unterent

wicklung" auf, in dem der Feldbau teilweise erheblich weni

ger als die Hälfte des Landesmittels einbringt. Erlöse aus 

der nicht berücksichtigten tierischen Produktion können 

die minimalen Erntewerte zahlreicher Landkreise Ostanatoli

ens kaum ausgleichen. Auch an der westlichen Schwarzmeer

küste und in ihrem Hinterland zwischen der Sakarya-Mündung 

und Sinop sowie in einigen dichtbesiedelten Kreisen im 

westlichen Taurus um die Egredir- und Bey~ehir-Seen ist die 

Prokopfleistung der Landwirtschaft sehr gering. Einige ab

~elegene Kreise Westanatoliens rechnen ebenfalls zu die

sen Problernräumen mit geringen Einkommen. 

Auf der anderen Seite werden in weiten Teilen der Europä

ischen Türkei, in der Beckenreihe an der südlichen Marrnara

küste zwischen Bandirma und Osrnancik, in den Talbereichen 

des Gediz, Kücük Menderes und Menderes sowie an der Ägäis

Küste ein Prokopfwert von über 10.000 TL erzeugt, also mehr 

als das Doppelte des Landesdurchschnitts. Zu den Räumen 

höchster betrieblicher Durchschnittserlöse rechnen auch 

das Hinterland von Antalya und Anarnur, der Mittelrneerküsten

abschnitt zwischen Silifke und Adana und das Grenzgebiet 

der Provinzen Gaziantep und Urfa gegenüber Syrien. 

Im Binnenhochland fallen Teile der Provinzen Eski~ehir und 

Ankara (hier der Untersuchungsraum 606 Beypazari, 604 Aya~ 

und 618 Polatli sowie 6608 Yerköy in der Provinz Yozgat) 

und die dünnbesiedelten Steppenkreise 4211 Kadinhani und 
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4215 Sarayönü ebenfalls in diese Spitzengruppe höchster 

landwirtschaftlicher Wertschöpfung in Relation zur Land

bevölkerung. 

Sieht man alle aus Abb. 64 ersichtlichen Kreise mit Rüben

bau vor dem Hintergrund der regional erzielten landwirt

schaftlichen Durchschnittseinkommen (Abb. 65), wird die 

Annahme bestärkt, daß die Zuckerrübe zumindest in einigen 

Gebieten als ein entscheidender Einkommensfaktor angesehen 

werden muß. Allerdings ist eine differenzierte Betrach

tung notwendig:'Zu den Gebieten mit überdurchschnittli

chen Einkommen (über 5.000 TL) gehören 

- einige Teile Thraziens im Einzugsgebiet der Zuckerfa

brik Alpullu, 

- die Beckenreihe südlich des Harmarameeres bis 1103 Osman

~ik, 

- der gesamte Bereich zwischen Eski~ehir, Kütahya und An

kara in der nördlichen Hälfte des Binnenhochlands, 

- die Südumrahmung desselben von 4201 Ak~ehir über 4210 

Ilgin, 4200 Konya, 4205 ~umra, 5100 Nigde bis 3800 Kay-

seri, 

..:. die "Steppenkreise" um den Tuz-Gölü zwischen Ankara und 

Kayseri sowie 

- die Rübenanbaugebiete zwischen Ankara und Amasya. 

Auf der anderen Seite sind zahlreiche Raumeinheiten erkenn

bar, die trotz bedeutender und längerer Zuckerrübenproduk

tion nur relativ geringe Durchschnittseinkommen aufweisen. 

Hierzu rechnen beispielweise die Fabrikbereiche Adapazari, 

Afyon oder Turhal. - Die Hauptanbaugebiete Ostanatoliens, 

wie 2400 Erzincan, 2510 Pasinler, 3608 Igdir und 6503 Erci~ 

erreichen zwar relativ hohe Werte (über 2.500 TL), fallen 

aber deutlich hinter den meisten Kreisen im westlichen Lan

desteil zurück. 

Das Binnenhochland Anatoliens hat also besonders wegen sei

ner geringeren Bevölkerungsdichte und neueren Agrarentwick

lung eine günstigere Position erringen können und baut die-
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se weiterhin aus. In anderen Anbaubereichen ist die Land

bevölkerung hingegen so dicht "aufgefüllt'' (HUTTEROTH 1982, 

S. 269), daß trotz sehr intensiver Landnutzung und starkem 

Rübenbaus nur knapp Durchschnittswerte erreicht werden. 

Ohne den Rübenbau wäre hier allerdings die "Tragfähig

keit" durch Oberbevölkerung in Anbetracht des limitier

ten Landnutzungspotentials teilweise bereits überschrit

ten. Durch die Einkommen aus der Zuckerwirtschaft wurden 

große Teile der Rohstoffhinterländer der Fabriken Adapa

zari, Afyon, Burdur oder Turhal davor bewa!lrt, zu Not

standsgebieten herabsinken. 

Eine statistische Analyse der aus Anhang V zu entnehmen

den Daten zeigt ebenso wie die interpretatorischen Hin

weise zur Karte in Abb. 65, daß der Zusammenhana zwischen 

Zuckerrübenanbau und regionalem Prokooferntewert eine dif

ferenzierte Betrachtung erfordert. Ein linearer Zusammen

hang, wie er nach der in 1 .3. formulierten "Wohlstands"

These erwartet werden sollte, läßt sich nach den ausge

werteten Daten empirisch nicht nachweisen 1). 

Die im Scattergram Abb. 66 a zum Ausdruck kommende große 

Streuung der Werte, die sich aus den sozioökonomischen 

Entwicklungsunterschieden in den Teillandschaften und ins

besondere aus der unterschiedlichen Besiedlungsdichte in 

den ländlichen Räumen der Türkei ergibt, scheint zunächst 

sogar der Annahme zu widersprechen, daß der Rübenbau die 

Einkommen steigern und somit als Wohlstandsindikator an

gesprochen werden kann. Insgesamt ergibt sich für das 

Stichjahr 1974/75 eine schwach negative Korrelation bei 

Berücksichtigung aller 274 Kreise mit Rübenbau bei aller

dings ebenfalls schwacher Signifikanz (vgl. Datenzusammen-

1) Es bleibt abzuwarten, ob sich·nach den Zensusdaten und 
dem Bericht der Landwirtschaftsbank für 1980, dessen 
Publikation noch aussteht, dieses Ergebnis und die im 
folgenden diskutierten Teilzusammenhänge tendenziell 
bestätigen werden oder sich deutliche Verschiebungen 
ergeben. Diese Frage muß hier unberücksichtigt bleiben. 
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stellung in Tab. 62; r= -0,11, a= 0,06, y= 0,07 x 

+5, 36 Tsd. TL). Die höchsten Prokopferntewerte werden da

nach bei geringem Rübenwertanteil unter 3 % erzielt, 

während maximale Werte zwischen 2~ - 32 % mit sehr gerin

gen Einkommenswerten unter 4.000 TL/Ko~f einhergehen. 

Aus Abb. 66 a ist zu ersehen, daß die empirische Regional

studie im Landkreis 606 in einer der relativ "wohlhabend

sten" Agrarlandschaften der Türkei durchgeführt wurde 

(Prokopferntewert 10.500 TL bei 2,4 % Rübenwertantei]1). 

Nur 13 Raumeinheiten liegen in dieser Hinsicht günstiger. 

Die weitergehende Interpretation der Daten geht von der 

Annahme aus, daß Teilzusammenhänge bestehen, die die ein

kommenssteigernde Auswirkung des Rübenbaus belegen können. 

Im folgenden werden die Raumeinheiten untergliedert . 
- nach Intervallen unterschiedlichen Rübenwertanteils, 

- nach Provinzen, Fabrikbereichen oder Großlandschafts-

einheiten und 

nach Agrarstrukturtypen, wie sie sich aus der multiva

riaten Gruppierung ergeben (vgl. 5.4., Tab. 61 u. Abb. 

6 3) • 

Die Ergebnisse der statistischen Berechnungen sind in Tab. 

62 zusammengefaßt. Die Intervalle ergeben sich aus den 

x-Werten im Scattergram Abb. 66 a, während die Agrarstruk

turtypen in Abb. 66 b in Einzeldiagrammen dargestellt wer

den. 

Folgende Konsequenzen können hiernach gezogen werden: Bei 

der Bestimmung des Bereichs maximaler Korrelation unter 

Einbeziehung einer möglichst hohen Anzahl von Raumein

heiten ergab sich, daß die 42 Landkreise mit einem Rüben

wertanteil zwischen 7 - 13% mit einer schwachen positi-

ven Korrelation von r= 0,29 hervortreten (vgl. in Abb. 66 a). 

1) Ähnliche Werte ergeben sich für die Kreise 604 Aya~, 
1502 Bu~ak bei Burdur (gleicher Agrarstrukturtyp wie 
Beypazari nach Abb. 66 b, Typ B), 703 Elmali, 6604 Yer
köy sowie die drei thrazischen Sonnenblumenregionen 
(Typ F) 2206 Meri~, 2202 Havsa und 5903 Havrabolu im 
Fabrikbereich Alpullu. 
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Hieraus läßt sich folgern, daß der Rübenbau erst dann eine 

starke Auswirkung auf die Einkommen hat, wenn er mehr als 

7 % des regionalen Erntewerts ausmacht (y= 0,50 x +0,38 

Tsd. TL). Diese Regelhaftigkeit gilt aber nur bis zu einer 

Schwelle, die etwa bei 13 % liegt. 

In dem Intervallbereich 13 - 32 % ist zwar ebenfalls noch 

eine leicht positive Korrelation (r= 0,12) gegeben, aber 

die Steigerungsfähigkeit der Einkommen in den betreffen

den 23 Raumeinheiten ist nur noch sehr gering (y= 0,05 x 

+ 2, 7 5 Tsd. TL) . , 

Identifiziert man die Landkreise dieser beiden Intervalle 

nach Abb. 66 b als Agrarstrukturtypen, so entfallen be

zeichnenderweise 17 der 42 Kreise im Bereich von 7 - 13 % 

auf die Typen D und E, also auf die Getreidebereiche des 

Binnenhochlandes, 11 auf die Intensivregionen mit Dauer

kulturen (Typ A) und 7 auf Gemüse-Hackfruchtregionen (Typ 

B, vgl. Diagramme in Abb. 66 b). Das Intervall 13 - 32 % 

entfärrt hingegen bis auf eine Ausnahme (2604 Horasan) aus

schließlich auf Kreise des Typs E. Wie in 5.4. gezeigt, 

handelt es sich hierbei um die "typischen" Rübenbaugebie

te mit einer dominierenden Stellung dieser Industriekul

tur. Trotz sehr hoher und als maximal zu bezeichnender 

Wertbeiträge zwischen 25 % - 30 % sind die meisten die

ser Kreise nicht in der Lage,ein Durchschnittseinkommen 

von mehr als 4.000 TL/Kopf zu erreichen. Ausnahmen bil

den nur der Raum Eski~ehir, das direkte Umland der Zucker

fabrik Amasya im Suluova und 2504 Horasan östlich von Er

zurum. Die Raumeinheiten des Typs E sind die Hauptliefer

gebiete der Zuckerindustrie (vgl. Abb. 24). Dennoch ist 

eine einkommensfördernde Wirkung des Anbaus über eine 

schwer zu überwindende Schwelle hinaus empirisch nicht 

nachzuweisen. Dies bestärkt die These, daß die Zuckerrü

be nicht nur bei der Modernisierung, sondern auch im Be

reich der Einkommen lediglich als Übergangskultur in einer 

Phase zur qualitativen Höherentwicklung wirkt. 
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Es bleibt festzuhalten, daß die einkommensfördernde vür

kung nicht unbegrenzt ist. Selbst sehr starker Rübenbau 

in einer Region unter Ausnutzung aller Bodenreserven kann 

die regionalen Prokopfeinkommen nur in Ausnahmefällen wie 

in 2600 (Eski~ehir) oder 504 (Suluova) über die Schwelle 

von 5.000 TL heben. 

Aus den herausgearbeiteten, schon differenzierten Zusam

menhängen zwischen Zuckerrübenanbau und regionalem Pro

kopfeinkommen kann gefolgert werden, daß smvohl im sozial

als auch entwicklungspolitischen Sinne eine größtmögliche 

Streuung des Anbaus auf viele Agrarräume am wirkungsvoll

sten ist. Aus dieser Sicht muß die Raumstrategie der Ge

sellschaft Türkischer Zuckerfabrikentrotz der in 3.4.3. 

geäußerten Bedenken gegenüber der transportkostenaufwen

digen Umlandpali tik als richtig angesehen werden. Im übri

gen ist auch aus den mitteleuropäischen Anbaugebieten be

kannt, daß die größte Breitenwirkung des Rübenbaus bei Ver

teilunq der Kontingente auf möglichst viele Betriebe ein

tritt. 

Mit der intervallbezogenen Analyse kann durch statistische 

Methoden bewiesen werden, daß sich der Zuckerrübenanbau 

bei einer wenig differenzierten Agrarstruktur mit domi

nierender Getreidewirtschaft einkommensfördernd auswirkt. 

Mit dieser Einschränkung wird also die "Wohlstands"-These 

bestätigt. 

Allerdings wird auch eine sehr weitreichende Interessens

kollision zwischen den volkswirtschaftlichen Aufgaben der 

staatlichen Zuckerwirtschaft und dem allgemeinen Ziel der 

Regionalplanung einer möglichst gleichgewichtigen Vertei

lung der Einkommen in den ländlichen Räumen offenkundig. 

Zumindest für Mitte der 70er Jahre ist festzustellen, daß 

sehr ausgedehnter Zuckerrübenanbau und eine Spezialisie

rung der Landwirtschaft in dieser Richtung nicht 

dazu beiträgt, zumindest das Landesdurchschnittseinkommen 

zu erreichen oder dieses zu überschreiten. 
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Alternative Anbaukulturen sind nicht überall möglich. Ohne 

Zuckerrübenbau würden die betreffenden Gebiete zu den Pro

blerngebieten rechnen, wie sie in Abb. 65 und 66 ausgewie

sen sind (Einkommen im Durchschnitt weniger als 2.000 TL). 

Der Untersuchungsraum 606 Beypazari gehört im Intervall 

0 - 7 % zu den 209 Raumeinheiten, in denen der Rübenbau 

vom Agrarproduktionswert her gesehen eine marginale Stel

lung innehat. Für diesen Bereich ergibt die statistische 

Analyse eine schwach negative Korrelation (vgl. Tab. 62). 

Typologisch ist dieses Intervall sehr heterogen. Sowohl 

unterhalb als auch oberhalb der 5.000 TL-Grenze kommt eine 

Mischung fast aller Agrarstrukturtypen vor. Allerdings zeigt 

Abb. 66 b, daß die Einkommen in den europäischen Sonnenblu

men-Zuckerrüben-Regionen (Typ F) und den mediterranen Baum

wollregionen (Typ H) deutlich höher sind als in den Getrei

de-Hülsenfrüchteregionen (Typ C) und den Tabak-Gemüseregio

nen (Typ G) . In diesen Bereichen werden die 7 % Anteils

grenze nur in wenigen Fällen überschritten. 

Die Tatsache, daß 46 der 274 Landkreise in diesem Intervall

bereich zum Getreidetyp D gehören und nicht die Einkommens

grenze von 5.000 TL erreichen, deutet auf ein noch vorhan

denes Entwicklungspotential. Oberwiegend handelt es sich 

hierbei um neue Anbaugebiete, in denen die Zuckerrübe nach 

1974/75 schnell ein größeres Standortgewicht erringen konn

te. Obwohl die Berechnung für 1980 noch nicht möglich ist, 

kann man nach den verfügbaren neueren Kampagnedaten davon 

ausgehen, daß sich diese Gruppe, besonders die 18 Problern

kreise mit Werten von weniger als 2.500 TL/Kopf, aufgrund 

der einkommensfördernden Wirkung des Zuckerrübenanbaus in 

den Intervallbereich 7 - 13 %vorgeschoben hat (Identifi

zierung der Raumeinheiten über Kreisnummern Abb. 66 b, Typ 

D und Anhang V) . 

In den übrigen Landkreisen mit geringem Wertanteil des Rüben

anbaus bestimmen andere Industriepflanzen, Gemüsebau und 

Dauerkulturen stärker den Erntewert, so daß die Einkommens

disparitäten hier ein sehr breites Spektrum bilden. 
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Neben der Intervall-Analyse wurde geprüft, ob sich bei re

gionaler Aggregation der Daten nach großräumigen Landschafts

einheiten oder nach Fabrikbereichen statistisch Zusammen

hänge zwischen Rübenbau und Prokopfeinkommen nachweisen las

sen. Diese Berechnungen ergaben aber nur dann oositive Kor

relationskoeffizienten, wenn die untersuchten Räume agrar

strukturell relativ homogen sind wie im zentralanatolischen 

Binnenhochland. So läßt sich für das Einzugsgebiet der 

Zuckerfabrik Ankara mit seinen 19 Kreisen ein relativ kla

rer positiver Zusammenhang nachweisen (r= 0,36; vgl. alle 

Datenpunkte von 601 - 618 sowie 1800 ~ankiri, 1908 Sun~urlu 

und 6608 Yerköy in Abb. 66 b) . In ähnlicher Weise sind auch 

für die Fabrikbereiche Eski~ehir und Konya positive Korre

lationen festzustellen, die insgesamt trotz aller angedeu

teten diff€renzierenden Einschränkungen und Sonderentwick

lungen die hier als Ausgangspunkt angenommene These ACHARDs 

und v. KOPPYs belegen, daß die Zuckerrübe als Wohlstands

bringer in eine Region kommt. 

Dieses Ergebnis führte zur Frage, ob Zusammenhänge für die 

acht unterschiedenen Agrarstrukturtypen zu erkennen sind. 

Die statistischen Ergebnisse gehen aus Tab. 62 hervor (vgl. 

Abb. 66 b). Danach besteht eine stärker negative Korrela

tion für die Typen F, G und H (r= -0,35 bis -0,39) und auch 

abgeschwächt für die intensiven Gemüse-Hackfruchtgebiete 

(Typ B), zu denen Beypazari rechnet. Hieraus kann geschlos

sen werden, daß der Rübenbau in der Interferenzsituation 

gegenüber anderen Industriekulturen und Gemüse als einkom

mensbildender Faktor zurückfällt. Die konkurrierenden An

baukulturen erzeugen umso höhere Einkommen, je geringer der 

Rübenbau ist. In den meisten Fällen ist der Rübenbau jün

ger als der Anbau der anderen Feldfrüchte; es bleibt des

halb fraglich, ob er bei weiterer Forcierung durch die Zuk

kergesellschaft die anderen Wertsektoren stärker zurück

drängen kann. Gleiches gilt im übrigen für die geplante Aus

breitung des Winterrübenbaus in die Baumwollregionen (vgl. 

Typ H) . 
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Speziell für den Typ B (Intensive Gemüse-Hackfruchtgebiete) , 

zu dem der Untersuchungsraum Beypazari zählt, ergibt sich 

eine negative Korrelation von r= -0,13. Dieser aus den Wer

ten von 30 Raumeinheiten berechnete Zusammenhang bestätigt 

die in 4.4. und 4.5. gewonnenen Einsichten. Unter allen Vor

behalten, die bei einer weiteren Abstraktion angebracht sind, 

kann der Verlauf der Regressionsgerade y= -0,14 x +6,55 Tsd. 

TL als regelhafter, in Beypazari mehrphasiger zeitlicher 

Entwicklungsverlauf angesprochen wird. Eine Erhöhung des 

regionalen Prokopfeinkommens ist danach nur durch Verrin

gerung des Rübenwertanteils zugunsten des Gemüsesektors über 

die in Beypazari vorgefundenen und auf andere vergleichbare 

Regionen übertragbaren Kopplungseffekte des Zuckerrübenan

baus als Entwicklungskultur zu erreichen. Dies muß nicht 

zwangsläufig durch einen absoluten Rückgang der Rübenpro

duktion erfolgen, sondern kann sich auch durch induzierte 

Wachstumsimpulse in den Komplementärbereichen ergeben. 

In Beypazari wurde gezeigt, daß dieser Kreis in den letzten 

15 Jahren diesen Weg der Agrarstrukturentwicklung einge

schlagen hat und in die Spitzengruppe der Durchschnittsein

kommen vorstoßen konnte. Gleiches gilt für die Kreise 4200 

Konya Merkez, 1103 Osmaneli und 1105 Sögüt bei Eski~ehir 

oder 1502 Bu~ak bei Burdur. Es kann erwartet werden, daß 

zumindest einige weitere Raumeinheiten des Typs B unter 

günstigen Umständen eine ähnliche Entwicklung durchmachen 

werden. 

Im Einzelfall wäre durch weitere Forschungen zu prüfen, wel

che Kreise der Typen D und E von ihrer Marktlage und den 

lokalen Besonderheiten her die Aussicht haben, durch kom

plementären Ausbau des Gemüsesektors neben dem bisher be

stimmenden Rübenbau in den Entwicklungsverlauf des "Bey

pazari-Typs" überzugehen. 

Die Gesellschaft Türkischer Zuckerfabriken wird sich diesen 

Tendenzen nicht entgegenstellen. Sie hat vielmehr mit der 

agrarpolitischen Zielvorgabe, ihre landwirtschaftlichen 

Aktivitäten auf andere Fruchtarten in der Zuckerrübenrota

tion auszudehnen, ein neues und zukunftsweisendes Arbeits-
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feld gefunden. Die hier diskutierten Zusammenhänge könnten 

dabei hilfreich sein, gezielte Planungsvorhaben im gesamt

wirtschaftlichen Interesse und zum Wohle möglichst breiter 

Schichten der Bauernschaft zu entwickeln und zu realisieren. 

Die sich vielfältig überlagernden Entwicklungstrends in den 

Rübenanbaugebieten werden dabei kaum zu einer weitergehen

den Homogenisierung der Einkommensverhältnisse führen,son

dern vielmehr eine noch stärkere Differenzierung bewirken. 

Die Modernisier~?gstendenzen durch die Kopplungsmechanis

men und Komplementäreffekte des Zuckerrübenanbaus zeigen 

erst oberhalb einer regional unterschiedlich anzusetzenden 

Schwelle eine deutliche Neigung zur Selbstverstärkung. Der 

Industriepflanzenanbau bleibt dann zwar ein wichtiger "Ent

wicklungsm~tor", tritt aber in seiner Gesamtbedeutung stär

ker in den Hintergrund. Damit verringert sich allerdings 

auch die Möglichkeit, über die Organisation der Zuckerge

sellschaft weiteren Einfluß auf die Agrarentwicklung und 

Einkommensverhältnisse zu nehmen. 

Unterhalb dieser mit einem "Take-Off" in Analogie zu RO

STOWs Stufentheorie (in ZAPF 1971) vergleichbaren Entwick

lungsschwelle hingegen kann die Zuckerrübe als Pionier

pflanze der Modernisierung mit der ihr in besonderer Weise 

eigenen Entwicklungsleistung und über breit gestreute Lohn

effekte ihre Induktionswirkung zur Entfaltung bringen. In 

dieser entscheidenden Übergangsphase befinden sich gegen

wärtig zahlreiche türkische Agrarräume, während andere an 

den Diffusionsfronten des Rübenbaus in Ostanatolien erst 

die schwierige Einführungsphase durchlaufen müssen und da

mit in einen Entwicklungszyklus eintreten, dessen durch die 

empirischen Feldarbeiten im Bezirk Beypazari belegte End

stufe sie aber nur in Einzelfällen erreichen werden. 



- 515 -

5.6. Ergebnisse: Regionale Einkow~enseffekte des Rübenbaus 

Neben der Modernisierungsleistung sind es besonders Ein

kommenseffekte, die die zentrale Rolle des Rübenbaus für 

die türkische Agrarentwicklung begründen. Die Untersuchung 

dieser sozioökonomischen Aspekte auf Landesebene erbrach

te folgende Ergebnisse: 

1. Die nicht zum Konsum, sondern zur industriellen Weiter

verarbeitung erzeugten Rohstoffpflanzen Baumwolle, Tabak 

und Zuckerrübe haben trotz ihres geringen Anteils an 

der landwirtschaftlichen Nutzfläche wertmäßig eine re

gional oft bestimmende Bedeutung. 

2. Die drei hier untersuchten wichtigsten Industriekulturen 

ergänzen sich räumlich bei nur geringer Interferenz der 

Anbauareale in ihrer Wirkung. In dieser "Arbeitsteilung" 

decken "die Einzugsbereiche der Zuckerfabriken in Thra

zien, West-, Mittel- und Ostanatolien die Landesteile 

ab, in denen der Baumwollanbau aus agrarökologischen 

oder ökonomischen Gründen nicht vorliegt. Eine stärkere 

Überlagerung findet allerdings in den Tabakanbaugebieten 

statt. Die Zuckerrüben erreichen aber nicht so hohe Wert

anteile wie die Baumwolle in einigen mediterranen Küsten

räumen. 

3. Eine multivariate Gruppierung der Kreise mit Rübenbau 

nach sektoraler Struktur des Erntewerts ergab acht Raum

typen, von denen nur einer auf Bereiche mit stärkerem 

Anbau entfiel. In den übrigen ist der Anteil der Zucker

rübe - und dies entspricht den Gegebenheiten im Unter

suchungsraum - sehr gering. Dies kann das Ergebnis ei

ner erst vor wenigen Jahren erfolgten Einführung oder 

einer fortschrittlichen Agrarentwicklung sein. 

4. Die Fabrikeinzugsbereiche sind in der Regel aus unter

schiedlichen Agrarstrukturtypen zusammengesetzt. Damit 

ergeben sich unterschiedliche Standortvoraussetzungen 

des Rübenbaus, die von der Raumstrategie der Zuckerfa

briken zu berücksichtigen sind. 
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5. Die im empirisch bearbeiteten Kreis Berpazari vorgefun

denen agrarstrukturellen Verhältnisse treten noch mehr

fach im Lande in dieser spezifischen Kcmbination auf, 

ohne daß sich eine Agrarregion dieses Typs zusammenfügt. 

Es handelt sich vielmehr um lokale Enbdcklungen, die 

diesen diversifizierten Bodennutzungst~~ hervorrufen. 

Einige Landkreise der Getreideregion mit geringem oder 

stärkerem Rübenbau befinden sich auf d~~ Weg der Ent

wicklung zu diesem Intensivtyp. 

6. Es bestehen große Disparitäten in bezuq auf die relati

ven Einkommensverhältnisse in den Rübenanbaugebieten, 

die nur teilweise durch die Position der Raumeinheiten 

im westöstlichen und zentral-peripheren Entwicklungs

gefälle des Landes zu erklären sind. Bezieht man die 

Regiona-lerntewerte auf die Landbevölkerung, steht der 

Untersuchungsraum mit an der Spitze. Der Anteil des 

Rübenbaus ist aber allgemein kein direkter Wohlstands

indikator, da ein klarerer Zusammenhana nur für eini

ge Agrarstrukturtypen nachzmveisen ist. Dennoch ergibt 

sich für sehr viele einkommensschwache Problemgebiete 

im ländlichen Raum die Möglichkeit, mit Hilfe der Raum

organisation der Zuckerindustrie eine Hebung der Ein

kommen und damit eine allgemeine Verbesserung der Le

bensbedingungen zu erreichen. 

7. Die Zuckerrübe wirkt mit Einkommenseffekten hauptsäch

lich in einem Anfangsstadium des durch sie ausgelösten 

Entwicklungsprozesses. überdurchschnittliche Einkommen 

sind auch bei maximaler Expansion des &~baus meist nicht 

mehr zu erreichen. 

8. In Agrarlandschaften mit bereits fortgeschrittener Di

versifizierung - vorzugsweise in den BeNässerungszellen 

der Gebirgsumrahmung Mittelanatoliens - werden dagegen 

in der Regel umso höhere Durchschnittseinkommen er

zielt, je geringer die Bedeutung des Zuckerrübenbaus 

ist. Vielfach ist dies eine Folge der ~ntwicklungslei

stung der Zuckerrübe: Ein motorischer Sektor von gerin

gem Eigengewicht induziert über spezifische Kopplungs-
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mechanismen '\'lachstumsprozesse in anderen Intensivbe

reichen des landwirtschaftlichen Produktionsspektrums. 

Dieser Übergang zu einer schnellen Intensivierung ober

halb einer Entwicklungsschwelle kann in Übertragung des 

ROSTOWschen Konzepts auf die Landwirtschaft als "Take

Off" bezeichnet werden. Dieser regelhafte Entwicklungs

vorgang wurde auch in der empirischen Regionalstudie 

des Bezirks Beypazari deutlich. Mehrere ländliche Wirt

schaftsräume des Landes befinden sich im Stadium dieses 

Übergangs. 

9. Die Zuckerrübe bestätigt sich nach diesen überregionalen 

Untersuchungen wie in Beypazari als intensivierende Ent

wicklungskultur. Durch monosektoral ausgelöste, aber in

tersektoral wirkende Komplemantäreffekte '·terden - in 

Verbindung mit anderen Faktoren im komplexen sozioöko

nomischen Entwicklungsprozeß - neue Disparitäten auf~e

baut. Diese sind regionalpolitisch im Zusa~menhang ei

nes polarisationstheoretischen Konzepts der Entwicklung 

notwendig und auch im sozialen Interesse der Landbe

völkerung wünschenswert. 

6. ZUSAMMENFASSUNG: Agrarentwicklung durch Zuckerrübenanbau 

Unter Hinweis auf die jedem Kapitel folgenden Zwischenzusammen 

fassungen seien abschließend folgende wesentliche Ergebnisse 

herausgestellt. 

1. r1it der vorliegenden Untersuchung wurde versucht, einen so

wohl sachlich als auch methodisch weiterführenden Beitrag zur 

"Geographie der Kulturpflanzen" und Modernisierungsforschung 

im islamischen Orient aus der Sicht der Geographie zu leisten. 

Am Beispiel der Zuckerrübe kann gezeigt werden, daß eine 

"westliche","moderne" Kulturpflanze, die aus ihren alten mitte 

europäischen Anbaugebieten seit langem als anspruchsvolle, ent 

wicklungsfördernde und geldbringende Hackfrucht bekannt ist, 

im ZUge der Industrialisierungsbemühungen und des Ausbaus 

nationaler Zuckerwirtschaften im Hinterland von größtenteils 

erst in den letzten 30 Jahren errichteten Zuckerfabriken die 
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ländlichen, teilweise noch durch eine traditionelle Wirt

schafts- und Sozialstruktur geprägten ländlichen Wirtschafts
räume umgestalteten. 

2. In theoretischer Hinsicht wird bei der Behandlung des türki

schen Beispiels auf nationaler, regionaler, lokaler und be

trieblicher räumlicher Bezugsebene von der seit etwa 15 Jahren 

stärker diskutierten Konzeption ausgegangen, daß sich Wirt

schaftswachstum und sozioökonornischer Wandel in Raum und Zeit 

auch in einem idealen homogen angenommenen Raum nicht gleich

mäßig vollzieht, sondern in sektoraler und regionaler Hinsicht 

ungleichmäßig, d.h. hier "polarisiert" ausprägt, wodurch sich 

intraregionale und interregionale Entwicklungsdisparitäten 

aufbauen (vgl. Problernstellung 1.3., s. 12 ff). Untersucht 

wurde in dieser Hinsicht mit der Zuckerbranche ein Sektor 

der türkischen Volkswirtschaft, der gemäß der neueren Vor

stellungen der Raumwirtschaftstheorie und Wirtschaftsgeographie 

als "motorischer Sektor" seit seinen Anfängen um die ersten 

Fabriken Alpullu und U~ak 1926 zur Zeit der Gründung der 

türkischen Republik im Rahmen der auf Autarkie gerichteten 

Wirtschaftspolitik der kernalistischen Türkei wesentliche Ent

Nicklungsirnpulse zur Transformation traditionsbestimmter 

~grarlandschaften geleistet hat. 

3. Eine Übertragung des polarisationstheoretischen Ansatzes 

iUf die gleichermaßen industrie- und agrargeographischen Raum

ispekte des Zuckersektors als wichtiger Teilbereich der Nahrungs

nittelwirtschaft eröffnet die bislang nur in geringem Maße 

)perationalisierte Möglichkeit einer Verknüpfung von wirt

;chaftsgeographischen Standortstrukturtheorien mit Modellen 

ier sozioökonomischen Entwicklung, in denen Innovationen eine 

:entrale Rolle zukommt. Die Zuckerrübe als technische, fort

:chrittsinduzierende und intensivierende Industriepflanze 

•ird im Rahmen dieses Konzepts in einem "rnotor ischen Wirt

chaftssektor" als "culture rnotrice" angesehen, die - selbst 

ine Neuerung im Landnutzungsspektrum - andere Innovationen 

irekt oder indirekt nach sich zieht. 

. Es wird bei der Problernatisierung und Operationalisierung 

er gleichermaßen entwicklungs- und standortstrukturtheo

etischen Zielsetzung von dem agrargeschichtlichen Hinter

rund ausgegangen: Bereits den ersten Samenzüchtern und Be-
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treibern von Zuckerfabriken auf Runkelrübenbasis, ACHARD und 

v. KOPPY, war Anfang des 19. Jahrhunderts die nationalöko

nemische und betrieblich-landwirtschaftliche Bedeutung der 

"Ausbreitung des neuen Erwerbszweiges" als Ergebnis von 

kooperativen Fortschritten von Pflanzenzucht und ehernetech

nischer Kenntnis bei der Verarbeitung zum mit steigendem 

Lebensstandard ständig stärker nachgefragten Zucker sehr 

wohl bewußt. Aus den aufschlußreichen Urschriften der ge

nannten Innovatoren und der sehr breit gefächerten landwirt

schaftlichen, volkswirtschaftlichen und nur in sehr wenigen 

Ausnahmefällen auch geographisch ausgerichteten Literatur 

zum Rübenbau im 19. und 20. Jahrhundert werden vier Teil

fragestellungen entwickelt, die sich nicht nur den oft unter

schiedenen vier Aspekten der "technischen", "psychologischen'', 

"einkornmensmäßigen" und im engeren Sinne "geographischen " 

Polarisationseffekte zuordnen lassen, sondern wie in der 

Frühphase der Rübenzuckerwirtschaft in Europa gegenwärtig 

in der Türkei als gewähltem Regionalbeispiel für ein erst 

teilindustrialisiertes "Schwellenland" nach den in den Jahren 

1979-1980 durchgeführten empirischen Untersuchungen auf Makro

und Mikroebene unter besonderer Berücksichtigung einiger 

Fabrikhinterländer und Anbaubezirke von besonderer Bedeutung 

sind. 

5. Diese Teilkomplexe, die in den jeweils.zugeordneten Haupt

abschnitten dieser Untersuchung ausgeführt werden, sind 

~~ie Einführung und mehrphasige Diffusion des Zuckerrübenan

baus in der Türkei als Innovation (siehe Kapitel 2, Ergeb

nisse in 2.1o.,s. 146 ff.), 

~die Erfassung der Standortvoraussetzungen der Zuckerwirt

schaft und der räumlichen Verflechtungen der Fabriken mit 

ihren Rohstofflieferbezirken (siehe Kapitel 3, Ergebnisse 

in 3 • 6 . , S . 2 4 5 f f • ) r 

""die Ermittlung der vielseitigen Entwicklungsimpulse, die 

durch den Rübenbau direkt oder indirekt - teilv1eise über 

das räumliche Organisationssystem der Fabriken - in die 

ländlichen Wirtschaftsräume in den Fabrikhinterländern ge

tragen werden sowie deren agrarstrukturellen und betrieb

lichen Auswirkungen (siehe Kapitel 4, Ergebnisse ausführ-
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licher regional-empirischer Feldarbeiten in 4.7., s. 455 ff.) 
und 

unter Verwendung von Daten der türkischen Landwirtschafts

bank und quantitativer Methoden eine Diskussion,ob und wie 

weit der Zuckerrübenbau und andere Industriekulturen die 

bestehenden Einkommens- und Entwicklungsdisparitäten in den 

ländlichen Regionen der Türkei bedingen (siehe Kapitel 5, 

Ergebnisse in 5.6., s. 513 ff.). 

6. Untersuchungen im Zuckersektor können sich allgemein auf 

ein sehr zuverlässiges Datengerüst stützen, da der Anbau der 

Rüben über Verträge abgewickelt wird. Auch in der Türkei 

fällt ein reichhaltiges Aktenmaterial über alle Vorgänge von 

der Aussaat bis zur Ernte und Lieferung an die Fabrik an. 

Die Gesellschaft Türkischer Zuckerfabriken ermöglichte eine 

Einsicht und systematische Bearbeitung der auch von ihr 

selbst noch nicht in landwirtschaftlicher Hinsicht über einen 

längeren Zeitraum hinweg ausgewerteten Fabrik- und Bezirks

akten. Somit läßt sich der von Bauern-getragereRohstoffer

stellungsvorgang zumindest für die letzten 20 Jahre in 

seiner zeitlichen und räumlichen Veränderungen als landwirt

schaftlicher Sektor sehr zuverlässig rekonstruieren. 

7. Die räumlichen Umlandbeziehungen von Zuckerfabriken im 

Rahmen der agroindustriellen Arbeitsteilung eignen sich in 

besonderer Weise für eine raumwirtschaftl~che Betrachtung, 

da die Fabriken wegen der hohen Transportaufwendungen während 

der "Kampagne" als regionalem raumzeitlich geplanten Ernte

vorgang meist, so auch mehr oder weniger ideal in der Tür

kei, inmitten von administrativ fest umrissenen Einzugs

gebieten liegen und die Hinterlandverflechtungen deutlich 

zentralperipher bzw. in umgekehrter Richtung verlaufen. In 

vielen Aspekten konnte für die türkischen Fabriken und ihre 

Rohstoffeinzugsgebiete modellhaft fokal-polarisierte Struk

turen festgestellt werden, die eine räumlich-distanzielle 

Ordnung in den agroindustriellen Funktionsräumen bedingen. 

Reichweitenbezogene Umlandbeziehungen dieser Art als spe

ziell Wirtschafts- und Sozialgeographie Forschungsaufgaben 

sind auch für hochentwickelte Zuckerwirtschaften in west

lichen Industrieländern bisher kaum untersucht worden, 
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obwohl ihnen wegen der meist ausgezeichneten Datenbasis, 

der Dominanz der distanzbedingten Transportkosten sowie 

dem im wesentlichen One Input/One Output-System der Zucker

fabriken in agrar- und industriegeographischer Hinsicht 

Modellcharakter zukommt. In der Türkei kann ferner mit dem 

Netz der an den Verkehrswegen verorteten Wiegestellen als 

Umschlagsplätze der Rohstoffe eine mehrfach gestufte Raum

hierarchie in Fabrikhinterländern, Bezirke Wiegestellenbe

reiche, Anbaudörfer und Fruchfolgezelgen mit Bauernbetrieben 

erkannt werden, die in vielfacher Hinsicht für den agrargeo

graphischen BereJch erstmals Strukturen und hieran gebundene 

Entwicklungsprozesse beschreiben 1 die sonst nur im Hinblick 

auf ein zentralörtlich gegliedertes Siedlungssystem bekannt 

sind. Für die Kanalisierung von Innovationen und Einkommens

effekten in diesen sektoral-regionalen zuckerwirtschaftlichen 

Bezugssystemen hat diese Raumorganisation ebenso weitreichen

de Konsequenzen wie für die hieraus resultierende sektoral/ 

regionale Polarisation. 

8. Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen umfassende und 

breiter ausgeführte eigene Feldarbeiten in dem Anbaubezirk 

Beypazari 80 km westlich der Zuckerfabrik Ankara. Die empi

rischen Befunde in diesem relativ neuen Anbaugebiet (seit 

1962) mit traditioneller Bewässerungskultur zeigen 
1 

daß 

der Rübenbau als über Anbauverträge gelenkte und somit nicht 

frei adoptierbare Neuerung zwar zunächst von größeren Be

trieben übernommen wurde, seine entwicklungspolitische und 

einkommensfördernde Rolle sowie Schrittmacherfunktion für 

die landwirtschaftliche Intensivierung, Diversifizierung und 

landtechnische ~1odernisierung aber erst in einer späteren 

Entwicklungsphase auf kleinbäuerlicher Basis entfaltete. 

Durch seine "motorische" Entwicklungsleistung stellt sich 

der Rübenbau über typische, aus dem industriegeographischen 

Kontext bekannte "linkage effects 11 aber schließlich selbst 

wiederum in Frage. Die Befragungen und Kartierungen in den 

Dörfern von Beypazari ergaben, daß hauptsächlich wegen der 

angestiegenen Kosten für Handarbeit bei dem lohnintensiven 

Verziehen, Hacken und Ernten der Rübenbau vor einer unmittel

bar bevorstehenden und nur teilweise zu empfehlenden Hechani

sierung am Rande seiner Rentabilität steht. Die Betriebe 
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ziehen es oft vor, andere hochwertigere Gemüsearten in 

Beypazari,insbesondere Karotten und Tomaten, anzubauen, wo

bei sie die über die Zuckerfabriken gelieferten Bodenbe

arbeitungsgeräte, Bewässerungsanlagen und teilweise auch den 

für Zuckerrüben gelieferten Kunstdünger für Konkurrenzkul

turen verwenden. 

9. Die Zuckerrübe erweist sich somit als Bewässerungskul-

tur in der Türkei auch nach überregionalen Erkenntnissen im 

Gegensatz zu den alten mitteleuropäischen Anbaugebieten viel

fach als Übergangskultur in einem allgemeinen landwirtschaft

lichen Modernis~erungsprozeß und Medium einer weitreichenden 

industriegesellschaftlichen Penetration ländlicher Wirtschafts

räume. In Beypazari konnte die Zuckerrübe als eine neue Kul

turpflanze dank günstiger Marktvoraussetzungen und schnellem 

Anpassungsvermögen der Bauern einen landwirtschaftlichen 

"Take-Off .. im Sinne des bekannten ROSTOWschen mehrphasigen 

Entwicklungsmodells einleiten, ohne daß sich. allerdings bis

her industriegesellschaftlich erachtete Verhaltensnormen, 

die bei der Rübenproduktion als Vertragslandwirtschaft not

wendig sind, auf die weiterhin vorwiegend traditionale 

Lebensweise in den ländlichen Gebieten auswirken. 

Obwohl die Zuckerrübe seit ihrer Einführung wie in den meisten 

anderen alten und neueren Anbaubezirken der Türkei nie we

sentlich mehr als 2% der landwirtschaftlichen Nutzfläche ein

nahm_ und der betriebliche viehwirtschaftliche Koppelungs

effekte nicht zum Tragen kommt, reichte dieser zunächst un

wesentlich erscheinende Beitrag aus, um die Region Beypazari 

zu einem der in bezug auf den Prokopferntewert wohlhabendsten 

Gebiete des Landes zu machen. 

Nicht alle ländlichen Wirtschaftsräume der Türkei werden die

sen Weg nachvollziehen könne. Es bleibt aber abschließend fest

zuhalten, daß zumindest in den Hinterländern der Zuckerfabriken 

des zentralanatolischen Binnenhochlands die Rübeseit nunmehr 60 

Jahren der wichtigste Motor der landwirtschaftlichen Entwick

lung und der Erhöhung des Lebensstandards der Anbauer gewesen 

ist~ Für das türkische Beispiel bestätigte sich - bisher -

somit nicht nur die bereits im Einleitungs-Zitat anklingende 
11 WOhlfahrtsthese" ACHARDs von 1809, sondern auch der pro

-grammatische Aufruf des bekannten Rübenzüchters F. KNAUER 

(1894, s. 204, Abschlußsatz) 

11 Ein vermehrter und rationeller Rübenbau 
ist der größte Segen für jedes Land ... 
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