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Wirtsch aft spoil tisch e In t erven lion en 
und Landwirtschaft 

Proj. Dr. R. Plate, Braunschweig-Völkenrode 

Die agrarpolitische Diskussion bewegt sich — 
wenn man es grob auf eine kurze Formel bringen 
will — um die Frage: Ist die deutsche Landwirt- 
schaft in der Wettbewerbsordnung der sozialen 
Marktwirtschaft existenzfähig oder bedarf es für 
sie besonderer Ausnahmen von den Grundsätzen 
dieser Wirtschaftsordnung? 

Die Vertreter der Landwirtschaft stehen auf dem 
Standpunkt, daß die deutsche Landwirtschaft einer 
Ausnahmeregelung bedarf, und fordern verstärkte 
staatliche Interventionen zu ihren Gunsten. Sie be- 
gründen ihre Stellungnahme mit der wirtschaft- 
lichen Entwicklung in den letzten Jahren. Das Ein- 
kommen der Landwirtschaft sei beträchtlich hinter 
dem anderer Wirtschaftsbereiche zurückgeblieben. 

Von der Gegenseite werden grundsätzliche Be- 
denken gegen diese Forderung erhoben, weil da- 
durch die Funktionsfähigkeit unserer Wirtschafts- 
ordnung, der sozialen Marktwirtschaft, gestört 
würde. Die außerordentlichen, überraschenden 
Erfolge in der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 
seien gerade dem marktwirtschaftlichen Prinzip 
zuzuschreiben. Es wird — scharf formuliert — be- 
hauptet, daß die Grundsätze der sozialen Markt- 
wirtschaft schon bisher zugunsten der Landwirt- 
schaft besonders stark durchbrochen worden seien 
und daß weitere Interventionen die gesamtwirt- 
schaftliche Entwicklung beeinträchtigen müßten. 
Wenn die Landwirtschaft trotz der ihr schon zuge- 
billigten Ausnahmen nicht bestehen könne, so er- 
gäben sich Zweifel an ihrer Existenzberechtigung. 

Beide Seiten gehen dabei offensichtlich still- 
schweigend von der Annahme aus, daß die Wirt- 
schaftsordnung der Bundesrepublik während der 
vergangenen Jahre bereits eine annähernd voll- 
kommene Wettbewerbsordnung im Sinne der 
sozialen Marktwirtschaft gewesen sei; das Vor- 
handensein von Interventionen wird zwar — wie im 
Falle der Landwirtschaft und auch der Wohnungs- 
wirtschaft — nicht bestritten, aber doch nur als 
Ausnahme von der Regel gewertet. In Wirklichkeit 
wird aber bis heute durch zahlreiche Maßnahmen 
entscheidend in den Wirtschaftsablauf einge- 
griffen. Diese Interventionen waren teils aus 
sozialen Gründen, teils zur schnellen Bewältigung 
vordringlicher volkswirtschaftlicher Aufgaben not- 
wendig. Insgesamt sind sie von so einschneidender 
Bedeutung, daß man die bestehende Wirtschafts- 
ordnung schwerlich als vollkommen im Sinne der 
sozialen Marktwirtschaft bezeichnen kann ^ Beide 

•) Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundeswirtschafts- 
ministerium (BWM) bringt das in seinem Gutachten vom 31. 5. 
1954, das sich mit dem Problem landwirtschaftlicher Paritäts- 
politik im Rahmen der allgemeinen Wirtschaftspolitik befaßt, 
mit folgenden Worten zum Ausdruck: „Jede vernünftige Wirt- 
schaftspolitik gibt den einzelnen Wirtschaftszweigen die Chance 
gleicher Entwicklung. Die Marktwirtschaft tut das, indem sie 

Seiten gehen also bei ihren Schlußfolgerungen von 
Voraussetzungen aus, die noch nicht gegeben sind. 
Es ist daher zu vermuten, daß diese Schlußfolge- 
rungen nicht völlig zutreffen. 

Jeder Eingriff in den Wirtschaftsablauf wirkt 
sich nicht nur auf den Bereich aus, zu dessen 
Gunsten er vorgenommen wird, sondern beeinflußt 
auch die Lage fast aller anderen Wirtschafts- 
bereiche. Unter diesem Gesichtspunkt sollen zu- 
nächst einige für die gesamtwirtschaftliche Ent- 
wicklung in den letzten Jahren und für die Wett- 
bewerbslage der verschiedenen Wirtschaftszweige 
besonders wichtige Interventionen dargestellt wer- 
den, die bei der Erörterung agrarpolitischer Fragen 
in der Regel nicht ausreichend gewürdigt werden. 
Es wird weiter die Frage untersucht, ob die Land- 
wirtschaft zu den Wirtschaftsbereichen gehört, die 
durch die bisherigen Interventionen besonders be- 
günstigt wurde. Und schließlich wird die Frage auf- 
geworfen, ob die bestehenden Interventionen unter 
den zur Zeit gegebenen Verhältnissen noch zweck- 
mäßig sind. Selbstverständlich ist es nicht möglich, 
alle Probleme, die in diese Betrachtung hinein- 
spielen, vollständig zu beleuchten. Bei der Fülle der 
Einzelfragen, die in der Untersuchung zu klären 
und zu beurteilen waren, mögen auch sonst Unvoll- 
ständigkeiten unterlaufen sein, die aber das Ge- 
samtbild kaum beeinträchtigen dürften. 

Die Ausgangslage nach der Währungsreform 

Die Versorgung der westdeutschen Bevölkerung 
mit Verbrauchsgütern aller Art war zur Zeit der 
Währungsreform äußerst mangelhaft. Eine nach- 
haltige Verbesserung war nur zu erwarten, wenn 
mehr produziert wurde. Es bestand im allgemeinen 
Einigkeit darüber, daß dies nur durch die Frei- 
legung der privaten Initiative im wirtschaftlichen 
Leben erreicht werden konnte, die durch Zwangs- 
wirtschaft und Geldentwertung weitgehend ver- 
schüttet worden war. Die Funktion des Preises, den 
volkwirtschaftlichen Prozeß zu steuern, sollte in 
möglichst weitem Umfang zur Geltung kommen 2). 

Trotz grundsätzlicher Anerkennung der Prin- 
zipien der Marktwirtschaft war man sich aber dar- 
über im klaren, daß sie nicht sofort in allen Wirt- 
schaftsbereichen zur Geltung gebracht werden 
konnten. Dem standen zunächst soziale Gründe ent- 
gegen. Weite Schichten der Bevölkerung lebten in 

gleiche Wettbewerbsbedingungen schafft. Die deutsche Wirt- 
schaftspolitik ist mit dem Aufbau dieser marktwirtschaftlichen 
Ordnung noch nicht fertig.” — Die bis zum November 1954 
erstellten Gutachten dieses Beirates wurden in drei Bänden vom 
Bundeswirtschaftsministerium herausgegeben (Göttingen, o. I., 
1953 u. 1955). 

2) Erstes Gutaditen des Wissenschaftlichen Beirates bei der 
Verwaltung für Wirtschaft des Vereinigten Wirtschaftsgebiets 
vom 18. 4. 1948. 
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Armut und Not; man konnte sie nicht einem unein- 
geschränkten Preiswettbewerb um Nahrungsmittel, 
Wohnung und Heizung aussetzen. Wegen der Rück- 
wirkungen auf die Kostenstruktur aller übrigen 
Wirtschaftszweige konnten auch die Preise für 
Industriekohle, Eisen und Energie sowie die Ver- 
kehrstarife nicht sofort vollkommen freigegeben 
werden. 

Aber auch nach Überwindung der drückendsten 
Versorgungsschwierigkeiten war man zu harten 
Eingriffen in den Wirtschaftsablauf, zur Wirt- 
schaftslenkung im großen Stil, gezwungen. Die 
deutsche Volkswirtschaft stand vor einer Reihe von 
ganz außergewöhnlichen Aufgaben, die nur mit 
außergewöhnlichen Mitteln gelöst werden konnten. 
Drei besonders wichtige, die mit Vorrang bewältigt 
werden mußten, waren: 

1. Produktive Beschäftigung für die 
arbeitsfähige Bevölkerung zu 
schaffen. Einerseits waren durch Kriegs- 
zerstörungen und Demontagen in großem Um- 
fange Arbeitsplätze vernichtet worden; anderer- 
seits war die Zahl der Arbeitsfähigen durch den 
Zustrom von Vertriebenen und Flüchtlingen 
gestiegen und stieg noch anhaltend weiter durch 
das Heranwachsen der starken Geburtsjahr- 
gänge 1934 bis 1941 sowie durch weitere Zu- 
wanderung von Flüchtlingen. 1955 gab es im 
Bundesgebiet rd. ein Viertel mehr Arbeitsfähige 
(Personen im Alter von 15 bis 65 Jahrenj als 
1939 (vgl. Übersicht 1). Neue Arbeitsplätze 
konnten in dem notwendigen Umfang im 
wesentlichen nur durch einen großzügigen Aus- 
bau der Industrie geschaffen werden. 

2. Den Waren- und Leistungsaus- 
tausch mit dem Ausland soweit z u 
entwickeln, daß die für die Ernährung und 
Rohstoffversorgung notwendigen Einfuhren ge- 
sichert waren. Hierzu war u. a. auch die Bildung 

Übersicht 1: Entwicklung der Wohnbevölkerung 
und der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter 

im Bundesgebiet 

Wohn- 
bevölkerung 

Mill. 

Bevölkerung im Alter 
von 15 bis 05 Jahren 

Mill 

Mai 1939 

Oktober 1946' 
September 1950 
Ende 1953 
Mitte 1955 

39,4 
44,0 
47,7 

49,3 
50,0 

27.1 
29.2 
32,0 

33,5 
34,o!; 

100,0 
107,7 

118,1 
123,6 
125,5 

l) Einschließ!. Kriegsgefangene. Zivilinternierte und Insassen von Flücht- 
lingedurchgangslagern, jedoch ohne Ausländer in Lagern. — 8) Geschätzt. 
Quelle: Statistisches Handbuch von Deutschland. — Statistisches Jahr- 
buch für die Bundesrepublik Deutschland. — „Wirtschaft und Statistik". — 
„Statistischer Wochendienst". 

eines Gold- und Devisenpolsters für die 
reibungslose Abwicklung des Außenhandels er- 
forderlich. 

3. Die Schaffung ausreichendenWohn- 
r a u m s für die Bevölkerung, und zwar sowohl 
aus sozialen als auch aus wirtschaftlichen 
Gründen (letzteres besonders im Hinblick auf 
die Beweglichkeit der Arbeitskräfte). 

Diese volkwirtschaftlichen Aufgaben erforderten 
nicht nur den starken Leistungswillen des gesam- 
ten Volkes und unternehmerische Initiative, son- 
dern auch Kapital in großen Ausmaßen. Dieses 
Kapital mußte erst durch Verzicht auf sofortigen 
Verbrauch des Erarbeiteten gebildet werden, und 
das in der Volkswirtschaft laufend gebildete 
Kapital mußte mit Vorrang für die vordringlichen 
Aufgaben bereitgestellt werden. Es wurde deshalb 
durch eine ganze Reihe von Maßnahmen starker 
Einfluß auf die volkswirtschaftliche Vermögens- 
bildung und auf die Verteilung des gebildeten 
Kapitals genommen. 

Steuerung <ler kapitalbildung und -Verwendung 

Die Kapitalbildung war besonders in der ersten 
Phase des Wiederaufbaus sehr schwierig, als das 
Sozialprodukt im Verhältnis zu den Lebens- 
ansprüchen des deutschen Volkes noch sehr klein 
war. Hier war die Auslandshilfe, obwohl sie ge- 
messen am Sozialprodukt nur geringfügig er- 
scheint, eine sehr wirkungsvolle Starthilfe. Sie er- 
leichterte die Einfuhr von lebenswichtigen Roh- 
stoffen und Nahrungsmitteln, aber vor allem auch 
die volkswirtschaftliche Vermögensbildung in 
dieser Phase sehr wesentlich und war damit eine 
wichtige Grundlage für die Steigerung des Sozial- 
produkts in der nachfolgenden Phase. Mit dem 
Wachsen des Sozialprodukts nahm dann auch die 
Vermögensbildung schnell zu und beschleunigte 
ihrerseits wieder das weitere Wirtschaftswachstum. 
Seit 1951 war die Rate der volkswirtschaftlichen 
Ersparnis mit rd. 20 vH des Netto-Inlandsprodukts 
außergewöhnlich hoch (vgl. Übersicht 2). 

Die volkswirtschaftliche Ersparnis bestand ganz 
überwiegend aus nicht entnommenen Gewinnen 
der Unternehmen und der „Ersparnis des 
Staates“, wobei der Anteil der letzteren laufend 

gestiegen ist. Die Ersparnis der privaten Haus- 
haltungen hatte dagegen bisher nur einen verhält- 
nismäßig geringen Anteil an der volkswirtschaft- 
lichen Vermögensbildung, obwohl sie in den 
letzten Jahren sowohl absolut als auch anteilsmäßig 

Übersicht 2: Entwicklung des Sozialprodukts und der 
volkswirtschaftlichen Ersparnis im Bundesgebiet 

1949 bis 1954 

Jahr 

Netto-Inlandeprodukt 
zu Marktpreisen 

Mrd. DM 

Netto- 
Vermögensbildung 

Mrd. DM 
vH des Netro- 
Inl.-Produkts 

1949 
1950 
1951 
1952 

1953 
1954 

73,2 
83,4 

105.6 
116,4 
124.7 
134,9 

ca. 9-9,5') 

12,6 
22,4 
22.4 
25,2 
27.5 

ca. 12-13') 
15,0 
21,2 
19.2 

20.2 
20,4 

Geschätzt. 

Quelle: Statist. Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland 1955. 
„Monatsberichte der Bank deutscher Länder”, September 1955. 

öt 
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gewachsen ist (vgl. Übersicht 3). Zum Teil ist das 
aber wohl auf die hohe Besteuerung der aus- 
gewiesenen Gewinne der Unternehmen zurück- 
zuführen, die eine Entnahme von Erträgen für die 
„private“ Vermögensbildung praktisch unmöglich 
machte. 

Ein freiwilliges Sparen der Haushaltungen war 
bei dem niedrigen Stand der Einkommen und dem 
außerordentlichen Warenhunger allerdings zu- 
nächst gar nicht zu erwarten. Die Einkommen der 
Haushaltungen schlugen sich sofort in der Nach- 
frage nach Verbrauchsgütern nieder, deren Ange- 
bot jedoch infolge der beschränkten Produktions- 
kapazitäten und Einfuhrmöglichkeiten begrenzt 
war. Der Zustand des „Verkäufermarktes“, der 
sich infolgedessen einstellte, führte zu verhältnis- 
mäßig hohen Gewinnen der Unternehmen in den- 
jenigen Bereichen, deren Preise nicht aus sozialen 
und anderen Gründen gebunden waren. Besonders 
ausgeprägt trat das nach Ausbruch des Korea- 
krieges in Erscheinung, als die Sparneigung der 
Haushaltungen weiter absank und die Auslands- 
nachfrage stark stieg (vgl. Übersicht 3). 

Übersicht 3: Die volkswirtschaftliche Ersparnis 1950 bis 
1954 nach Sektoren der Entstehung (Mrd. DM) 

Vorgang 1950 1951 1953 

Volkswirtschaftliche 
Ersparnis insgesamt 
dav. Private Haushalte 

Unternehmen 

Staat 
Ausland, 
Westberlin, SBZ 

12,6 

2.3 
5.3 
3.4 

1.5 

2,7 
12,6 

6,0 

1,0 

4,5 
10,4 
7,4 

0,2 

6,0 

9,1 
10,1 

0,0 

22,4 ! 22,4 I 25,2 : 27,5 
7,2 
9,0 

11,4 

0,1 

Quelle: „Monatsberichte der Bank deutscher Länder*. September 1955. 

Begünstigung der Kapitalbildung 
in industriellen Unternehmen . . . 

Aber auch in der Folgezeit blieben die Gewinne 
der Unternehmen verhältnismäßig umfangreich, 
obwohl die Produktion und das Warenangebot 
stark stiegen3). Hierzu haben Maßnahmen auf dem 
Gebiete der Außenhandels- und der Steuerpolitik 
wesentlich beigetragen. Diese Maßnahmen sind 
vornehmlich punktuell, d. h. unter unterschied- 
lichen Gesichtspunkten, die sich im Laufe der Zeit 
und zum Teil durch zeitlich bedingte Umstände er- 
gaben, eingeführt und verändert worden. Weiter 
haben eigenmächtige Wettbewerbsbeschränkungen 
in weiten Wirtschaftsbereichen maßgeblich dazu 
beigetragen, die Gewinne der Unternehmen auf 
einem hohen Niveau zu halten. 

. . . durch Zölle (und Umsatz-Ausgleichssteuer) 

So wurden durch das Zolltarifgesetz von 1951 die 
Zölle für Fertigwaren verhältnismäßig hoch fest- 
gesetzt. Ausschlaggebend hierfür dürften zwei 
Gründe gewesen sein, die in engem Zusammen- 
hang miteinander stehen: Die ungünstige Devisen- 

3) Nach vorläufiger Berechnung der Bank deutscher Länder 
sind die nicht entnommenen Gewinne der Unternehmen im 
Jahre 1955 wieder stark gestiegen. Sie waren um rd. 2 Mrd. DM 
höher als 1954 (,.Monatsberichte der Bank deutscher Länder", 
Januar 1956, S. 44). 

läge der Bundesrepublik, die sich ja erst im Laufe 
des Jahres 1952 wesentlich zu bessern begann, und 
die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit der deutschen 
Industrie gegenüber der ausländischen, die sich aus 
ihrer zunächst ungleich schlechteren Ausrüstung 
mit Kapitalgütern ergab. Die Zölle für Fertig- 
waren liegen (1955) im allgemeinen zwischen 8 und 
35 vH des Wertes; der Schwerpunkt dürfte — je 
nachdem, wo man die Grenze zwischen Fertig- und 
Halbprodukten zieht — wohl zwischen 15 und 
20 vH liegen. Dazu kommt jedoch noch die Umsatz- 
Ausgleichssteuer, die in ihrer Wirkung dem Zoll 
gleichkommt und in der großen Linie nach dem 
gleichen Prinzip wie die Zölle gestaffelt ist (Roh- 
stoffe frei, Fertigwaren bis zu 6 vH des Wertes). 
Da die Rohstoffeinfuhr im allgemeinen zollfrei ist, 
wirken sich die Zölle in vollem Umfange als Schutz 
für den Verarbeitungsprozeß aus. Ein bestimmter 
Wertzoll auf ein Erzeugnis hat allerdings eine 
unterschiedliche Schutzwirkung für den Her- 
stellungsprozeß je nach dem Anteil der Roh- und 
Halbprodukte an den Kosten des Endprodukts. Ein 
zwanzigprozentiger Wertzoll auf das Endprodukt 
bedeutet z. B. bei einem Kostenanteil der Roh- 
produkte von nur 20 vH einen Schutz für die Ver- 
arbeitung von 25 vH. Mit steigendem Wertanteil 
der Rohprodukte am Endprodukt erhöht sich die 
Schutzwirkung dieses Zolles für den Ver- 
arbeitungsprozeß beträchtlich; bei einem Wertan- 
teil von 50 vH ist sie z. B. 40 vH, bei einem Wert- 
anteil von 75 vH steigt sie sogar auf 80 vH. Der 
Verarbeitungsprozeß ist also im allgemeinen 
stärker geschützt als es bei Betrachtung der Zoll- 
sätze zunächst erscheinen mag. 

. . . durch Exportvergünstigungen 

Die Wirkung der Zölle für Fertig- und Halb- 
produkte bei zollfreier Rohstoffeinfuhr wurde 
durch Exnortvergünstigungen noch verstärkt4). 
Während Zölle den Wettbewerb des Auslandes am 
Inlandsmarkt beschränken, machen Ausfuhrver- 
günstigungen im Inland erzeugte Fertigprodukte 
auf den Auslandsmärkten wettbewerbsfähiger als 
sie es ohnedem wären, vermindern also das An- 
gebot am Inlandsmarkt und stärken die Markt- 
stellung der Anbieter. Die Frage, inwieweit Zölle 
und Exportvergünstigungen im einzelnen durch 
entsprechende Maßnahmen des Auslandes not- 
wendig und berechtigt sind, braucht in diesem Zu- 
sammenhang nicht untersucht zu werden; sie spielt 
mehr oder weniger bei allen Waren eine Rolle. 

. . . durch eigenmächtige Wettbewerbs- 
beschränkungen 

Nun brauchen allerdings Zölle nicht unbedingt 
entsprechend höhere Preise — und damit höhere 
Gewinne der Verarbeiter — zur Folge zu haben. Das 
Fehlen ausländischer Anbieter auf dem Inlands- 
markt würde sich nur schwach oder auch gar nicht 

4) Zur Förderung des Exports wurden gewährt; 
1. Rückvergütung der Umsatzsteuer, 
2. Steuerfreie Rücklagen (bis Ende 1954), 
3. Absetzungen vom Gewinn bei der Berechnung der Steuern 

vom Einkommen und Ertrag (bis Ende 1955). 
Das Ausmaß der gewährten Rücklagen und Absetzungen war 
nach der Art der Waren differenziert und hat im Laufe der 
Zeit gewechselt. 

öl 
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bemerkbar machen, wenn der Wettbewerb der in- 
ländischen Anbieter groß genug wäre. In wichtigen 
Bereichen, vor allem der verarbeitenden Industrie, 
ist aber der Wettbewerb infolge künstlicher Be- 
schränkung unvollkommen. Hierauf weist schon die 
anhaltende und scharfe Diskussion um das soge- 
nannte Kartellgesetz hin. Gäbe es keine Wett- 
bewerbsbeschränkungen, so wäre ja ein Gesetz zu 
ihrer Verhinderung nicht vonnöten und es würde 
sich auch kein wesentlicher Widerstand dagegen 
erheben, sofern es dennoch eingebracht würde. 
Auch der Wissenschaftliche Beirat beim BWM hat 
in seinem Gutachten immer wieder — sicherlich 
nicht ohne Grund — die Auffassung vertreten, daß 
„zur Verhinderung des Mißbrauchs wirtschaftlicher 
Machtstellungen . . . eine sofortige und wirksame 
Kontrolle der Monopole und ihrer Preisbildung 
unabdingbar“ sei5). 

Beispiele für die gemeinsame Wirkung von Zöllen, 
Ausfuhrbegünstigungen 
und Wettbewerbsbeschränkungen 

Die gemeinsame Wirkung von Zöllen, Ausfuhr- 
begünstigungen und Wettbewerbsbeschränkungen am 
inneren Markt läßt sich an Beispielen aufzeigen. 
Die Beispiele, auf die im folgenden eingegangen wird, 
sind nicht nach bestimmten Gesichtspunkten aus- 
gewählt worden und stellen keinerlei Wertung der 
Produkte und Wirtschaftszweige dar. Maßgebend für 
die Auswahl war allein das Vorhandensein von 
statistischen Unterlagen, die den gewünschten Einblick 
erlauben. 

1. Beispiel: Superphosphat 

Superphosphat ist mit einem Einfuhrzoll von 20 vH 
des Wertes belastet. Es wird aus ausländischen Roh- 
stoffen — Tricalciumphosphat und Schwefelkies “) — 
hergestellt, deren Einfuhr zollfrei ist. Die deutsche 
Industrie ist auf dieselben Rohstoffquellen angewiesen 
wie die Nachbarländer. Der Verarbeitungsprozeß ist 
verhältnismäßig einfach; von den Kosten des Endpro- 
dukts (ohne Vertriebskosten) sind zwei Drittel bis drei 
Viertel Rohstoffkosten. Der zwanzigprozentige Wert- 
zoll auf das Fertigprodukt belastet daher den Verar- 
beitungsprozeß, wenn er außerhalb des Zollgebietes 
erfolgt, mit 60 bis 80 vH. Er wirkt infolgedessen 
praktisch prohibitiv. 

Wie der Vergleich mit den Ab-Werk-Preisen in 
Holland, Dänemark und Schweden in Übersicht 4 zeigt, 
war die deutsche Superphosphatindustrie durch Aus- 
schaltung des Preiswettbewerbs im Jahre 1954 in der 
Lage, diesen ungewöhnlich hohen Zollschutz weit- 
gehend auszunutzen7). Die Preise in Übersicht 4 
dürften zwar nicht in allen Einzelheiten, aber doch der 
Größenordnung nach vergleichbar sein. So bestehen 
z. B. gewisse Unterschiede in der Frachtlage zu den 
Rohstoffen. Weiter könnte der deutsche Preis durch 
einen Zuschuß zum Frachtausgieich des Endproduktes 
etwas belastet sein. Schließlich wichen auch die 

■’) Gutachten vom 2. 10. 1954. Vgl. aber auch die Gutachten 
vom 18. 4. 1948 und vom 24. 7. 1949. 

“) Als Ausgangsprodukt für Schwefelsäure, die zum Auf- 
schließen des Rohphosphats benötigt wird. Z. T. wird auch 
Schwefelsäure benutzt, die bei anderen Produktionsvorgängen 
anfällt. 

7) 1955 dürfte die Differenz zu den Auslandspreisen kleiner 
geworden sein. Die Rohstoffpreise sind, vor allem durch Er- 
höhung der Seefrachten, gestiegen. Dies ist in den Superphos- 
phatpreisen der Nachbarländer zum Ausdruck gekommen, in 
den deutschen Preisen nicht. Dadurch wird jedoch die Ver- 
mutung, daß die deutschen Preise zumindest vorher überhöht 
waren, nur gestützt. 

Übersicht 4: Ab-Werk-Preise für Superphosphat in der 
Bundesrepublik, den Niederlanden, Dänemark 

und Schweden 1954 

Land 

Deutschland 
18% P2O5, ungekörnt, lose, ab Duisb'irg-Ruhrort 

(billigste Frachtlage) 

ÜM/t») 

123,90 

Niederlande 
18% P2O5, ungekörnt, lose, frei Schiff, Waggon, 

Lastwagen am Fabrikort 103,70 

Dänemark 
18% Pa Os, ungekörnt, in Säcken, ab Fabrik oder 
cif gute dänische Häfen 107,50 

ab für Verpackung2) 10,— 

Schweden 97,50 

19-20% PaO#, ungekörnt, in Säcken, 
ab Fabrikhafen 122,80 

ab für Verpackung2) 10,— 
112,80 

Umgerechnet auf 18° o P2Oa-Gehalt 104,10 

x) Arithmetischer Durchschnitt der Monatspreise ohne Berücksichtigung 
der Mengen- und Handelsrabatte, die in den verschierlenen Ländern aber 
niclit sehr erheblich voneinander abweichen. - 2) Kosten für Papiersäcke 
und Abfüllen (billigste Verpackungsart». 

Quelle; Preislisten der Superphosphat-Industrie. — Angaben des Land- 
houw-Economisch Instiiuut. Den Haag. Preislisten der Danske Codnings- 
Kompagni A/S. — Preislisten der Svenska Superfosfat Försäljnings A. ß., 
I Jälsingborg. 

Mengen- und Handelsrabatte in den einzelnen Ländern 
etwas voneinander ab, jedoch keinesfalls immer zu 
Lasten des deutschen Preises. 

Es muß dahingestellt bleiben, ob die vergleichsweise 
sehr hohe Verarbeitungsspanne der deutschen Super- 
phosphatindustrie zu entsprechenden Gewinnen ge- 
führt hat, oder ob sie durch hohe Verarbeitungskosten 
aufgezehrt worden ist, die ihrerseits durch unge- 
nügende Kapazitätsausnutzung und Mitschleppen 
technisch veralteter Betriebe verursacht sein können. 
Sowohl für die Verbraucher von Superphosphat als 
auch unter gesamtwirtschaftlichen Aspekten wäre 
beides gleicherweise ungesund. Es kommt hinzu, daß 
ein hoher Preis für Superphosphat den Preis für das 
als Nebenprodukt bei der Stahlerzeugung anfallende, 
also preisunelastisch produzierte Thomasphosphat 
stützt. Die Preispolitik bei Superphosphat kann die 
Kostenabwälzung in der Stahlproduktion auf Haupt- 
und Nebenprodukte zuungunsten der Verbraucher von 
Phosphorsäure-Düngemitteln beeinflussen. 

2. Beispiel: Ackerschlepper 

Die Einfuhr von Ackerschleppern ist mit einem Zoll 
von 20 vH des Wertes belegt “). Daß die Schlepper- 
Industrie in der Lage ist, diesen Zollschutz in vollem 
Umfange auszunutzen, ergibt sich aus dem etwa 
gleichgroßen Unterschied zwischen den Preisen, die sie 
beim Export und beim Inlandsabsatz im Jahre 1954 
erzielte (vgl. Übersicht 5). Der Inlandspreis im ge- 
wogenen Durchschnitt aller Größenklassen war 1954 
um ungefähr 20 vH höher als der Exportpreis. Diese 
Differenz ist selbstverständlich nur als Annäherungs- 
wert zu betrachten. Da der Export nach Typen und 
innerhalb der Größenklassen etwas anders zu- 
sammengesetzt sein dürfte als der Inlandsabsatz, kann 
die tatsächliche Differenz um einige Prozent abweichen. 

Bemerkenswert ist, daß der Preisunterschied in den 
vorangegangenen Jahren noch nicht so groß war wie 

8) Der Zoll ist durch Verordnung vom 27. 1. 1956 vorüber- 
gehend (für die Zeit vom 10. 12. 55 bis 30. 6. 56) auf 10 vH ge- 
senkt worden. 

ö8 
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Übersicht 5: Inlands- und Ausfuhrpreise 
(Ab-Werk-Preise) für Ackerschlepper 1954') 

Größenklasse 

Ausfuhrpreis 

DM/Stiick 

Inlandspre 

DM/Stiick 
Ausfuhrpreis 

= 1011 

bis 12 PS 
12 bis 17 PS 
17 bis 24 PS 
24 bis 35 PS 

über 35 PS 

Gewogener 
Durchschnitt2) 

3 586 
5 186 
5 629 
7 020 

J1 785 

5 203 

4 611 
5 905 
6 911 
9 047 

11 137 

6 271 

128,6 
113.9 
122,8 

128.9 
94,5 

120,5 

t) Preise bereeiinet aus den Absatzzahlen und Absatzwerten, die von der 
Arbeiisfiemeinscliaft Ackerschlepper laufend zeeammenpestellt werden 
(»Ackerschlepper-Rundschreibendienst*, insbesondere Rundschreiben A 
Nr. 9/55 vorn 8.2.55j. — Gewogen mit dem inlandsabsatz von Schleppern. 

1954; er lag in den Jahren 1950 bis 1952 im Durchschnitt 
aller Größenklassen unter 10 vH, im Jahre 1953 bei 
etwa 15 vH. In den ersten 11 Monaten 1955 erreichte 
er wieder wie 1954 ungefähr 20 vH. Die Marktstellung 
der Produzenten ist also offensichtlich durch die 
starke Inlands- und Auslandsnachfrage im Laufe der 
letzten drei Jahre erheblich stärker geworden. Inwie- 
weit Exportbegünstigungen zur Erweiterung der Preis- 
differenz zwischen Inlands- und Auslandsabsatz bei- 
getragen haben, kann nicht gesagt werden. 

Export gebrauchter Wagen beeinflußt sein. Die 
wichtigsten Fabrikate, die für die Ausfuhr in Betracht 
kamen, sind mit ihren Inlandspreisen in Übersicht 6 
aufgeführt. 

Selbst bei dem billigsten Typ (VW Export) — der 
allerdings wohl mehr als die Hälfte der Ausfuhr ge- 
stellt haben dürfte — lag der Inlandspreis abzüglich 
einer angenommenen, zur Zeit wohl üblichen Ver- 
teilerspanne von 25 vH noch beträchtlich über dem 
durchschnittlichen Exportpreis. Die Preise aller 
anderen Typen lagen sehr erheblich darüber. Dabei ist 
hervorzuheben, daß eine Spanne von 25 vH zumindest 
bei der gegenwärtigen Marktlage zu beträchtlicher 
Kapitalbildung bei den Verteilern führt; es wird mit- 
unter behauptet, daß dies für den Ausbau des Kunden- 
dienstes notwendig sei. Inwieweit die Differenz 
zwischen Ausfuhr- und Inlandspreis durch Beschrän- 
kung des Wettbewerbs zwischen den in Betracht 
kommenden Großfirmen ermöglicht wird und wieweit 
sie durch Exportbegünstigungen privatwirtschaftlich 
gerechtfertigt ist, läßt sich nicht sagen. 

4. Beispiel: Benzin 

Der Benzinpreis ist schon seit längerer Zeit Gegen- 
stand lebhafter Diskussion, nicht nur in Deutschland. 
Fest steht, daß der Verbraucherpreis in der Bundes- 
republik abzüglich der fiskalischen Belastungen durch 
Zoll und Steuern mit zu den höchsten in Europa ge- 
hört (vgl. Übersicht 7). Er liegt um 40 bis 50 vH über 
den Preisen in unseren westlichen Nachbarländern. 

3. Beispiel: Personenkraftwagen 

Bei den Personenkraftwagen liegen die Verhältnisse 
ähnlich wie bei den Ackerschleppern. Zum Vergleich 
seien die Wagen mit 1,0 bis 1,5 1 Hubraum des Motors 
herausgegriffen, weil auf diese Klasse der über- 
wiegende Teil von Produktion und Ausfuhr entfällt 
und wegen der Begrenzung nach oben und unten 
Preisvergleiche mit einiger Sicherheit möglich sind. 

Die Einfuhr von Wagen dieser Klasse ist mit 22 vH 
des Wertes zu verzollen. Auch hier sind die Pro- 
duzenten in der Lage, diesen hohen Zollschutz weit- 
gehend auszunutzen. Nach der amtlichen Außen- 
handelsstatistik wurden 1954 159 854 PKW der Klasse 
1,0 bis 1,5 1 exportiert; ihr Ausfuhrwert ist mit 
551 018 000 DM ausgewiesen9). Der durchschnittliche 
Ausfuhrwert je Wagen betrug mithin 3 447 DM. 
Dieser Durchschnitt dürfte wohl nur geringfügig durch 

B) Statistisches Bundesamt, „Der Außenhandel der Bundes- 
republik Deutschland", Teil 4, Januar bis Dezember 1954. 

Übersicht 7: Der Benzinpreis in der Bundesrepublik 
und in ausgewählten europäischen Ländern (Pf/1) 

Land 
Preis an der 
Tankstellel) 

Fiskalische Preis abzugl. 
Belastung Belastung 

Bundesrepublik 
Österreich 
Italien 
Schweiz3) 
Schweden 
Dänemark 
England 
Holland 
Belgien 
Frankreich 

62,0 
59,8 
86,0 
47,1 
48.7 
54.7 
52.8 
41,3 
52.5 
74.6 

32.8 
28.3 
61,2 
22.9 
26,1 
34,1 
32.3 
21.4 
32.8 
54.9 

29.2 
31.5 
24.8 
24.2 
22.6 
20,6 
20,5 
19.9 
19.7 
19.7 

lj Der Berechnung liegt die jeweils niedrigste Preiszone zugrunde. - 
s) Ohne Umsatzsteuer. 

Quelle: Eick, Ist unser Benzin zu teuer/ -Frankfurter Allgemeine 
Zeitung” Nr. 198 vom 27. 8. 1955. 

Übersicht 6: Inlandspreise für Personenkraftwagen 1954 
(Wichtigste am Export beteiligte Fabrikate 

der Klasse 1,0 bis 1,5 1) 

Preis ab W erk (DM/Stück) 

Fabnkat einschl. abzügl. 25 vH 
Verteileispanne ] für Xeneilungh 

4 850 3 640 
6 500 4 875 
6 250 4 690 
5 600 4 200 
5 875 4 400 
6 575’) 4 930 
6 980‘) 5 235 

t) Der Satz von 25 vH ist sehr hoch und führt zu starker Kapital- 
bildung im Handel. - s) VW Standard (3950 DM) dürfte nur in sehr 
geringen Mengen aiisgeführt worden sein. - s) Im Laufe des Jahres 
herabgesetzt auf 6290 DM. — 4) Mit Heizung 7260 DM. 

VW Export2) 
VW Kabriolett 
Opel Rekord 
Opel Olympia 
Ford Taunus 12 
Ford Taunus 12 M 
Borgward Isabella 

Hierfür werden zahlreiche Gründe angeführt: bessere 
Qualität, höhere Transportkosten bei der Verteilung, 
besserer Kundendienst an den Tankstellen, un- 
günstigere Verwertung der Nebenprodukte und dgl. 
mehr. Diese Argumente mögen, jedes für sich be- 
trachtet, etwas Richtiges enthalten. Aber der Schlüssel 
zur Erklärung der Situation ist doch wohl die Tat- 
sache, daß die wenigen, marktbeherrschenden Öl- 
gesellschaften nicht über den Preis konkurrieren. 

Damit soll nicht behauptet werden, daß überhaupt 
kein Wettbewerb bestünde. Im Gegenteil, es wird 
sehr scharf konkurriert durch Reklame, durch — z. T. 
übertriebene — Qualität, durch Ausbau zahlreicher 
Tankstellen, die dann nur einen unzureichenden Um- 
satz haben und infolgedessen höhere Verteilungskosten 
verursachen, durch einen luxuriösen Kundendienst 
usw. Dieser Wettbewerb erfordert aber große Inve- 
stitionen und hohe laufende Kosten, und so ist es 
möglich, daß ein wesentlicher Teil der Gewinne, die 
der hohe Preis abwerfen könnte, auf diese Weise ver- 
loren geht. Den Verbrauchern werden dabei Leistungen 
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aufgezwungen, auf die sie großenteils gern zugunsten 
eines niedrigeren Preises verzichten würden. Im ganzen 
genommen ist der Benzinmarkt ein typisches Beispiel 
für mangelnden Wettbewerb und seine ungünstigen 
Auswirkungen. Die Kosten der meisten anderen Wirt- 
schaftszweige werden durch die hohen Benzinpreise 
aufgebläht. 

werden12). Sie bedeuteten also ebenfalls einen 
Steuernachlaß für Unternehmen mit hohen Ge- 
winnen, die sich jedoch zugunsten der Versorgung 
des Wohnungs- und Schiffbaus mit billigem Kapi- 
tal auswirkten. Auf die Auswirkungen des § 36 
IHG wird im folgenden noch eingegangen. 

Diese wenigen, nach dem Zufall des Vorhandenseins 
statistischer Unterlagen herausgegriffenen Beispiele 
lassen wohl den Schluß zu, daß ähnliche Verhältnisse 
auch in weiteren Bereichen der Wirtschaft, besonders 
der verarbeitenden Industrie, vorliegen. Sie deuten 
darauf hin, welchen Einfluß die Zölle und die Maß- 
nahmen zur Ausfuhrförderung zusammen mit Wett- 
bewerbsbeschränkungen auf die Verteilung des Sozial- 
produkts und somit auf die Ertragslage der Unter- 
nehmen in den einzelnen Wirtschaftsbereichen aus- 
üben. 

 durch partielle Steuersenkungen 

Wegen der außerordentlich hohen Steuersätze 
können hohe Erträge von den Unternehmen im 
wesentlichen nur in dem Maße ausgenutzt werden, 
wie sie durch Abschreibung oder in anderer Weise 
„steuerunschädlich“ verwendet werden können. 
Sind die Abschreibungen ungefähr auf den be- 
triebswirtschaftlich gerechtfertigten Umfang be- 
grenzt, so können auch hohe Erträge bei den gel- 
tenden Steuersätzen im allgemeinen nicht zu einer 
starken Vermögensbildung führen. Die generelle 
Zulassung der degressiven Abschreibung für be- 
wegliche Anlagegüter und Betriebsvorrichtungen 
mit einer normalen Nutzungsdauer von zehn und 
mehr Jahren, die 1952 erfolgte, erweiterte jedoch 
die Abschreibungsmöglichkeiten außerordentlich10). 
Die Zulassung der degressiven Abschreibung hatte 
praktisch die Wirkung einer partiellen Steuer- 
senkung — oder zumindest doch einer zinsfreien 
Steuerstundung mit der Aussicht auf teilweisen 
Erlaß im Falle einer späteren allgemeinen Tarif- 
senkung — für Unternehmen mit hohen Gewinnen 
und umfangreichen Möglichkeiten zu Anlage- 
investierungen. Sie kam also in besonderem Maße 
denjenigen Sparten der Verarbeitungsindustrie zu- 
gute, die, unterstützt durch hohe Zölle, Export- 
förderung und eigenmächtige Wettbewerbsbe- 
schränkungen, auch noch in der Nach-Korea-Zeit 
hohe Gewinne erzielten. Diese Unternehmen konn- 
ten ihre Anlagen verhältnismäßig großzügig mit 
billigstem Kapital erweitern und verbessern"). 

Weitere Möglichkeiten zur steuerbegünstigten 
Verwendung von Gewinnen wurden insbesondere 
durch die §§ 7 c und 7 d des Einkommensteuer- 
gesetzes (EStG) und durch § 36 des Investitions- 
hilfegesetzes (IHG) gegeben. Nach den §§ 7 c 
und 7 d EStG konnten u. a. Beträge, die als zins- 
lose Darlehn oder verlorene Zuschüsse für den 
Wohnungsbau und den Schiffbau hergegeben wur- 
den, von dem zu versteuernden Gewinn abgesetzt 

‘"J Bei degressiver Abschreibung können z. B. von einem An- 
lagegut mit einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von 
zehn Jahren in den ersten beiden Jahren 48,6 vH, in den 
ersten vier Jahren 73,6 vH des Anlagewertes abgeschrieben 
werden (Einkommensteuer-Richtlinien für das Kalenderjahr 
1953. ,.Bundessteuerblatt'' 1954, I, S. 77 ff). 

") „Alle finanzwirtschaftlichen Begünstigungen tragen die 
Tendenz in sich, mehr oder weniger Ungleichheiten in den 
Startbedingungen bei der Vermögensbildung zu schaffen . . .'' 
(Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats beim BWM vom 
4. 2. 1952). 

Die Investitionshilfe für die Grundstoffindustrien 

Der Bergbau, die eisenschaffende Industrie und 
die Energiewirtschaft waren z. T. durch Preisbin- 
dungen gehindert, die günstige Marktlage, die sich 
unmittelbar nach der Währungsreform und in der 
Koreazeit auch für sie ergab, in vollem Umfange 
auszunutzen. Sie kamen daher weder zu aus- 
reichender Kapitalbildung, noch floß ihnen soviel 
Fremdkapital zu, daß sie in der Lage waren, die 
Erweiterungs- und Rationalisierungsinvestitionen 
durchzuführen, die zur Versorgung der wachsenden 
Volkswirtschaft mit Grundprodukten und Energie 
notwendig waren; dafür waren die Gewinnchancen 
der verarbeitenden Industrie um so größer. Durch 
die sogenannte Investitionshilfe, eine Zwangs- 
anleihe, die von den übrigen Gewerbebetrieben ab 
1952 aufzubringen war, wurden diesen Wirtschafts- 
bereichen zunächst Kredite in Höhe von 1 Mrd. DM 
zugeführt. Gleichzeitig (1952 und 1953) wurden 
ihnen aber kräftige Preiserhöhungen zugestan- 
den13) (vgl. Übersicht 8). Durch § 36 IHG wurden 
sie außerdem steuerlich erheblich begünstigt, in- 
dem ihnen für Anlageinvestitionen stark erweiterte 
Abschreibungsmöglichkeiten eröffnet wurdenM). 

Übersicht 8: Erzeugerpreise industrieller Produkte 
(1950 = 100) 

Jahr Industrie 
in.grsamt 

Kohlen- 
bergbau 

Eisenerz- 
bergbau 

Elektrizität*- Eisen und 
gewinnung ; Stahl 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

119 
121 
118 
116 
119 

112 
131 
154 
154 

155 

113 
130 
137 
138 
141 

106 
126 
140 
140 
140 

122 
170 
177 
171 
177 

Quelle: Statistisches Bundesamt. 

Die Gewinne, die sie nach den starken Preis- 
erhöhungen erzielen konnten, dürften wohl nur 
wenig geschmälert durch Steuern für die Investie- 
rung zur Verfügung gestanden haben. Die Preis- 
erhöhungen in Verbindung mit der speziellen 
Steuervergünstigung dürften wohl die wirkliche 
„Investitionshilfe“ gewesen sein. Die Anleihe von 
1 Mrd. DM hatte im wesentlichen die wichtige 
Wirkung einer Initialzündung, die den Prozeß der 

12) Diese Möglichkeiten sind ab 1955 erheblich eingeengt 
worden. 

1S) Der Wissenschaftliche Beirat beim BWM hatte bereits in 
seinem Gutachten vom 29. 4. 1951 darauf hingewiesen, daß l(die 
Investitionshilfe der deutschen Wirtschaft nicht die Schaffung 
eines marktqerechten Preisgefüges in den Grundstoffsektoren 
der deutschen Volkswirtschaft ersetzt". 

14) Außer den sonst üblichen Abschreibungen konnten im An- 
schaffungsjahr und den beiden darauf folgenden Jahren ab- 
geschrieben werden (begrenzt auf Investitionen, die bis Ende 
i954 bestellt und bis Ende 1955 geliefert worden sind): 

bei beweglichen Anlagegütern bis zu 50 vH, 
bei unbeweglichen Anlagegütern bis zu 30 vH des Anlago- 
wertes. 

10 
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Kapitalausstattung der Grundstoffindustrien be- 
sonders schnell in Gang brachte15). 

Umfangreiche „Ersparnis des Staates“ 

Durch die Kriegsfolgen stand die öffentliche 
Hand vor ungewöhnlichen Aufgaben, die einen sehr 
hohen Finanzbedarf verursachten; die sozialen Ver- 
pflichtungen und die Besatzungskosten spielten da- 
bei eine ausschlaggebende Rolle. Zur Deckung des 
großen Finanzbedarfs waren extrem hohe und 
stark progressive Steuersätze erforderlich, solange 
das Sozialprodukt noch verhältnismäßig niedrig 
war. Mit dem Sozialprodukt stiegen aber die 
Steuereinnahmen beträchtlich, infolge der progres- 
siven Sätze z. T. sprunghaft (besonders 1951)ll)). 
Dem wurde nur sehr begrenzt durch allgemeine 
Senkungen der Steuertarife Rechnung getragen 
(Steuerreformen von 1953 und 1955; Senkung von 
Verbrauchssteuern). Weit stärker wurde von par- 
tiellen Steuersenkungen Gebrauch gemacht, auf die 
schon im vorigen Abschnitt hingewiesen worden 
istu). Trotz allem stiegen die laufenden Einnahmen 
stärker als die laufenden Ausgaben. Die „Ersparnis 
des Staates“, zu der hier auch das Rücklagever- 
mögen der Sozialversicherungen und der Arbeits- 
losenversicherung gerechnet ist, bildete im Durch- 
schnitt der vergangenen Jahre den zweitgrößten 
Posten der volkswirtschaftlichen Vermögens- 
bildung nach den Gewinnen der Unternehmen; 
1953 und 1954 übertraf sie diese sogar beträchtlich 
(vgl. Übersicht 3). 

Das in der Hand des Staates gebildete Vermögen 
wurde nur zum Teil für öffentliche Investitionen 
verwendet; in erheblichem Umfange wurde es be- 
stimmten Wirtschaftsbereichen zu günstigen Be- 
dingungen zur Verfügung gestellt, denen auf 
marktwirtschaftlichem Wege nicht genügend Kapi- 
tal zufloß, so vor allem der Wohnungswirtschaft. 
Darüber hinaus hat die öffentliche Hand Kredite 

15) Beispiele lür die steuerbegünstigte Eigenkapitalbildung in 
industriellen Unternehmungen bieten u. a. folgende Arbeiten 
aus dem Statistischen Bundesamt: K. Herrmann, Die Bi- 
lanzen und Erfolgsrechnungen von Aktiengesellschaften der 
Industrie für das Geschäftsjahr 1954. „Wirtschaft und Statistik", 
Jg. 7 N. F., H. 12, S. 598 ff. — Die Abschlüsse 1948 bis 1954 der 
Aktiengesellschaften der Papierindustrie. „Wirtschaft und Sta- 
tistik", Jg. 8 N. F„ H. 1, S. 26 ff. 

16) Die kassenmäßigen Steuereinnahmen aus Bundes-, Landes- 
und Gemeindesteuern betrugen in den Rechnungsjahren (Mrd. 
DM ohne Westberlin) 1949: 19,5: 1950 : 20,9; 1951: 28,3: 1952: 
32,7; 1953: 35,2: 1954: ca. 37,8 (Wirtschaftskunde der Bundes- 
republik Deutschland; 1954 nach „Statistischer Wochendienst'' 
geschätzt). 

A. W i s s 1 e r kommentiert diese partiellen Steuersenkun- 
gen wie folgt: „Die vielfachen „steuerlichen Förderungen" der 
unternehmerischen Kapitalbildung stellen sich bei genauer Be- 
trachtung nicht als steuerliche Kapitalförderungsmaßnahmen 
heraus, sondern einfach als steuertechnische Korrekturen der 
unmöglichen Progression der Einkommensteuersysteme, die 
de iure — ohne exorbitante Inflation — überhaupt keine Kapi- 
talbildung mehr zugelassen hätte. So hat sich mit Hilfe dieser 
„Förderung" einmal die Neukapitalbildung fast ganz in die 
Unternehmungen selbst verlagert; sie treten in den persön- 
lichen Einkommen kaum mehr hervor, sondern fallen den Kapi- 
talbesitzern als Werterhöhungen ihrer Vermögen zu. Und 
selbst die steuerlichen Erleichterungen für Kapitalanlagen aus 
Personaleinkommen bedeuteten schon eine derartige Umbiegung 
der formellen Steuerprogression, daß sie oben geradezu in eine 
Regression umschlug." (Das Zinsproblem in theoretisch-empi- 
rischer Sicht. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Sonder- 
hefte, N. F. Nr. 32, S. 44/45). 

aufgenommen, die letzten Endes — unmittelbar 
oder mittelbar — die Möglichkeit zur Bereit- 
stellung von Kapital für diese Zwecke erweiterte. 

Auswirkungen der Interventionen 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, daß der 
Staat mit starken Mitteln die Wettbewerbslage der 
einzelnen Wirtschaftsgruppen beeinflußt hat; 
außerdem haben eigenmächtige Wettbewerbs- 
beschränkungen wichtiger Wirtschaftsgruppen, die 
auf alle Fälle ein Fremdkörper in einer Wett- 
bewerbswirtschaft sind, eine ausschlaggebende 
Rolle in diesem System gespielt. Die Interventionen 
beeinflußten insbesondere die Kapitalbildung und 
Kapitalverwendung. Das in der Volkswirtschaft 
gebildete Kapital wurde nur zu einem kleinen, in 
keiner Weise ausschlaggebenden Teil über den 
freien Kapitalmarkt nach marktwirtschaftlichen 
Prinzipien — d. h. nach der Zinshöhe und nach der 
Rente, die es bei Anlage verspricht — verteilt. Ein 
großer Teil wurde, wie ausgeführt, in der öffent- 
lichen Hand gebildet (Zwangssparen) und z. T. be- 
stimmten Wirtschaftsbereichen zu willkürlich fest- 
gesetzten (nicht marktgerechten) Bedingungen zu- 
geteilt. Ein weiterer großer Teil des gebildeten 
Kapitals wurde durch die Art der Besteuerung in 
denjenigen Wirtschaftssektoren, in denen es ent- 
stand (und zwar z. T. auch nur als Folge von Inter- 
ventionen), festgehalten oder in bestimmte andere 
Wirtschaftszweige zu nicht marktgerechten Be- 
dingungen hineingezwungen. So erklärt es sich, daß 
trotz der sehr umfangreichen volkswirtschaftlichen 
Ersparnis der Kapitalmarkt völlig unterentwickelt 
blieb und daß bei anhaltend hohen Zinssätzen am 
Kapitalmarkt die Nachfrage nach Investitions- 
gütern und Bauleistungen in so starkem Maße 
steigen konnte, daß sie nicht ohne Preisauftrieb 
befriedigt werden kann. 

Jede Intervention zugunsten einer Wirtschafts- 
gruppe erhöht die Kosten fast aller anderen Wirt- 
schaftsgruppen und vermindert zugleich deren Er- 
tragschancen auch dadurch, daß die Dringlichkeit 
und der Umfang der Nachfrage nach deren Erzeug- 
nissen relativ vermindert werden. In einem System 
zahlreicher, weit gestreuter Interventionen (einschl. 
der eigenmächtigen Wettbewerbsbeschränkungen 
der Wirtschaftsgruppen), wie es zur Zeit in der 
Bundesrepublik besteht, wird also die Wirkung von 
Interventionen zugunsten eines Teils der Wirtschaft 
durch solche zugunsten anderer Teile der Wirt- 
schaft aufgehoben. Nur diejenigen Wirtschafts- 
gruppen, bei denen der Grad der Intervention den 
Durchschnitt übersteigt, erreichen eine bessere Er- 
tragslage als bei Fehlen sämtlicher Eingriffe. Da- 
gegen stehen sich alle Wirtschaftszweige mit unter- 
durchschnittlichem Grad der Intervention schlechter 
als bei Fehlen sämtlicher Eingriffe18). 

Die Mittel, die zur Beeinflussung der Wett- 
bewerbslage der verschiedenen Wirtschaftsbereiche 
angewendet werden, sind zahlreich und mannig- 
faltig. Die wichtigsten sind: 

18) Vgl. Fr. W. Meyer, Zur wirtschaftspolitisdren Lage in 
der Bundesrepublik. In: Ordo, Jahrbuch für die Ordnung von 
Wirtschaft und Gesellschaft. Bd. 7. Düsseldorf u. München 1955, 
S. XXI ff. 
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Preisbindung, 
Zölle, 
Einfuhrkontingentierung, 
Exportbegünstigung, 
Steuerbegünstigung, 
Öffentliche Kredite (zu Vorzugsbedingungen), 
Zwangsanleihen zugunsten bestimmter Wirt- 

schaftszweige, 
Staatliche Marktmanipulationen, 
Preisabsprachen (offene und versteckte), 
Berufsordnungen. 

Es ist unmöglich, die Wirkung dieser Mittel auf 
die Wettbewerbslage bestimmter Wirtschafts- 
bereiche im einzelnen zu quantifizieren. Z. T. hebt 
sich die Wirkung verschiedener Maßnahmen im 
selben Bereich weitgehend auf; so sind z. B. die 
Hergabe öffentlicher Kredite sowie die Steuer- 
begünstigungen (§§ 7 b und 7 c EStG) für den Woh- 
nungsbau zum großen Teil nur ein Ausgleich für 
die Bindung der Mieten auf einem niedrigen 

' Niveau. Andere Maßnahmen ergänzen und ver- 
stärken sich hingegen im selben Bereich; so 
kommen z. B. die Steuerbegünstigungen, die mit 
der degressiven Abschreibung, anderen erhöhten 
Abschreibungsmöglichkeiten (§ 36 IHG u. a.), Be- 
wertungsfreiheiten und Rückstellungsmöglichkeiten 
eingeräumt werden, vorzugsweise solchen Wirt- 
schaftsbereichen zugute, die durch hohe Zölle, Ex- 
portförderungen und Preisabsprachen hohe Ge- 
winne erzielen. Weitgehend wird die Wirkung be- 
stimmter Maßnahmen (besonders von Zöllen, „Ab- 
schöpfungen“ und Exportbegünstigungen) von der 
Marktstellung ausländischer Wettbewerber beein- 
flußt, die ihrerseits wieder von ähnlichen Maßnah- 
men in anderen Ländern abhängt; so erscheinen 
z. B. die „Abschöpfungen“ auf Weizen (1954 etwa 
37 vH des Einfuhrwertes) außerordentlich hoch, 
was aber durch die kräftige Subventionierung der 
Produktion in wichtigen Erzeugungs- und Aus- 
fuhrländern bedingt ist. 

Diese wenigen Beispiele lassen schon die Aus- 
sichtslosigkeit des Versuchs erkennen, die Bündel 
von Maßnahmen, die die Wettbewerbslage der 
einzelnen Wirtschaftszweige beeinflussen, gegen- 
einander abzuwägen ‘"J. Leider wird aber in 
der öffentlichen Diskussion immer wieder mit 
solchen Versuchen operiert. Dabei werden in 
der Regel nur die stark ins Auge fallenden 
Maßnahmen — wie Zölle, mengenmäßige Ein- 
fuhrbeschränkungen, staatliche Eingriffe in den 
Markt — in die Betrachtung einbezogen, während 
die wenig sichtbaren und „geräuschlosen“ Maß- 
nahmen — Exportförderung, sonstige Steuerbegün- 
stigungen, eigenmächtige Wettbewerbsbeschrän- 
kungen der Wirtschaftsgruppen — gar nicht oder 
doch kaum beachtet werden. Abgesehen davon, daß 
man auf diesem Wege — wie schon gesagt — über- 
haupt nicht zu einem einwandfreien Ergebnis 
kommen kann, wird das Bild durch diese Unvoll- 
ständigkeit der Betrachtung von vornherein sehr 
verzerrt. 

‘q F. Böhm saqt hierzu: ,,Je mehr sich punktuelle Inter- 
ventionen häufen, desto unvollziehbarer wird der Versuch, die 
Interdependenzen theoretisch zu übersehen und die Wirkungen 
alter und neuer Interventionen einigermaßen zuverlässig zu be- 
rechnen." (Freiheitsordnung und soziale Frage. In: „Grundsatz- 
fragen der Wirtschaftsordnung", Wirtschaftswissenschaftliche 
Abhandlungen, H. 2, Berlin 1954, S. 89), 

Welche Wirtschaftszweige durch die zahlreichen, 
die Wettbewerbslage beeinflussenden Maßnahmen 
in den letzten Jahren begünstigt worden sind, kann 
letzten Endes nur nach den Auswirkungen grob 
beurteilt werden. Es kann angenommen werden, 
daß Wirtschaftsbereiche, in denen es zu einer be- 
sonders starken Vermögensbildung gekommen ist, 
begünstigt waren. Das Fehlen einer stärkeren Ver- 
mögensbildung erlaubt allerdings nicht ohne 
weiteres den gegenteiligen Schluß; denn es ist ja 
möglich, daß trotz erheblicher Begünstigung keine 
Vermögensbildung stattgefunden hat, weil reich- 
liche Erlöse durch unrationelle Kosten aufgezehrt 
worden sind. 

Wird die Landwirtschaft durch die Interventionen 
besonders begünstigt? 

Diese Frage wird in der Regel von allen den- 
jenigen ohne Zögern bejaht, die ihr Urteil auf die 
bloße Betrachtung der Interventionsmittel gründen 
und dabei auch noch die „geräuschlosen“ Maßnah- 
men zum großen Teil außer acht lassen20). Die Land- 
wirtschaft ist nämlich in der unangenehmen Lage, 
von den „geräuschlosen“ Mitteln so gut wie gar 
keinen Gebrauch machen zu können. Vor allem 
fehlen ihr — wegen der starken Zersplitterung des 
Angebots — jegliche Voraussetzungen für eigen- 
mächtige Wettbewerbsbeschränkungen; sie ist hier 
allein auf die sehr „geräuschvolle“ staatliche Hilfe 
angewiesen. Dabei erwecken selbst die Zölle, also 
ein allgemein angewandtes und als „marktgerecht“ 
angesehenes Mittel, einen falschen Eindruck von 
den zugunsten der Landwirtschaft angewandten 
Schutzmaßnahmen gegen ausländischen Wett- 
bewerb. Die Schutzwirkung eines Zolles entspricht 
nicht ohne weiteres der Höhe des Zollsatzes. Der 
Zoll schützt den Produktionsnrozeß. Will man diese 
Wirkung beurteilen, so muß man den abso'uten 
Zoll in Beziehung setzen zu der Wertschönfung 
beim Produktionsvorgang. Wir hatten oben (S. 67) 
gesehen, daß die Wertschönfung der verarbeitenden 
Industrie, soweit sie zollfrei eingeführte oder im 
Inland bei vollem Wettbewerb mit dem Aus1and 
erzeugte Rohstoffe verarbeitet, wesentlich stärker 
geschützt ist. als nach der Höhe der Zollsätze (ein- 
schließlich Ausgleichssteuer) zunächst erscheint. 
Entsprechendes gilt aber nicht für die Landwirt- 
schaft, da sie ia nicht anderweitig hergestellte Roh- 
stoffe verarbeitet, sondern praktisch alle Erzeug- 
nisse, die sie an den Markt bringt, von Grund auf 
produziert. 

„Verarbeitung“ betreibt die deutsche Landwirtschaft 
nur in geringem Umfange durch Veredelung aus- 
ländischer Futtermittel zu Viehprodukten. Von der 
Gesamterzeugung an Viehprodukten beruhen je nach 
Ernteausfall nur 7 bis 10 vH auf ausländischen Futter- 
mitteln; bezogen auf die gesamte (pflanzliche und 
tierische) Nahrunesmittelproduktion sind es sogar nur 
5 bis 8 vH. Bei bflligerer Einfuhr von Futtermitteln 
könnte die deutsche Landwirtschaft zwar die Ver- 

20) So schreibt z. B. V. M u t h e s I u s unter dem Titel „Indu- 
strie-Finanzierung": „Die Industrie . . . muß sich selbst den Kopf 
zerbrechen, wo sie das Geld herbekommt. Das ist in einer frei- 
heitlichen Wirtschaftsordnung ein gleichsam natürlicher Zu- 
stand ... Es gibt freilich Wirtschaftszweige, die es auf dem 
Wege über die Politik verstanden haben, sich den Unbeguem- 
lichkeiten dieser Selbstverantwortung zu entziehen, wenn nicht 
völlig, so doch teilweise. Das trifft für die Landwirtschaft zu, 
daneben etwa für das Wohnungswesen." („Zeitschrift für das 
gesamte Kreditwesen" Jg. 9 (1956), H. 1, S. 5). 

12 
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Übersicht 9: Wertschöpfung und Möglichkeit 
der Vermögensbildung aus Betriebserträgen 
in der westdeutschen Landwirtschaft 1950/51 

bis 1954/55 ') (Mill. DM) 

Entstehung und 
Verwendung 

der Wortschöpfung 
1950/51 i 1951/52 I952;53 1953/54 ; 1954/55 

Produktions wert8) 
davon Verkaufserlöse 

Eigenvei brauch 
(einschl. Naiural- 
entlohuung *) 

Veränderung 
des Viehbestandes 

Vorleistungen3) 
davon ertragssteigernder 

Aufwand 

Unterhaltung der 
Gebäude uud des 
Inventars4) 

Allgetn. Unkosten4) 
Abxchreibungen auf 
Gebäude u. Inventar8) 

Betriebssieuern u.ä. 

13 332 
9414 

3 436 

482 

5 150 

l 427 

824 

760 

495 

Wertschöpfung 
Aus der Wertschöpfung 
sind zu bestreiten: 
Barlöhne für Fremdarb. 
Sozial vei Sicherungen 

Sdiuldzinsen 
Pers. Steuern und 
Lastenausgleich 
Eigenverbrauch und 
Naturalentlohnung *) 

Sonst. Verbrauch 
der Betriebsführer 
und ihrer Familien6) 

8 182 

1 445 

325 
235 

670 

3 436 

16 340 
12 080 

16 222 
12 377 

4117 i 3 900 

143 -55 

5 872 6 405 

2 142 I 2 494 

1 502 

893 

810 

525 

10468 9817 

1 492 

1 004 

87" 

545 

1 710 
375 

275 

1 839 
406 
323 

640 530 

4 120 3 900 

2 100 2 570 

Verbleibt für Ver- 
mögensbildung aus 
Betriebserträgen —29 778 

2610 

16 934 

13 180 

3 750 

-2 

6 723 

1 555 

990 

900 

556 

10211 

1 867 
410 
369 

499 

3 750 

2 790 

209 526 

17 565 
13 8u8 

3 581 

176 

7 340 

3 124 

1 639 

1 06o 

950 

564 

10 225 

1 979 
422 
414 

432 

3 581 

2 930 

467 

*) Berechnung der Wertschöpfung in Anlehnung an die von K. 11. R a a b e 
entwickelte Methode (input output-Rechnung) Vgl. hierzu: K H. Raabe, 
Der Beitrag der Land- und Forstwirtschaft und der Fischerei zum Sozial- 
produkt. „Wirtschaft und Statistik*, Jg. 6 N.F (1954), S. 367 ff. Sämtliche 
Zahlenunterlagen nach K. Padberg und A. Nieschulz. Produktion, 
Vei kaufserlö.-e und Betriebsausgaben der Landwirtschaft im Bundesge- 
biet „Agrarwirtschaft”, Jg. 3 (1954), S 353 ff. und Jg. 5 (I9i6). S 1 ff. - 
a) Eins«Id. der Produktion in Hausgärten usw., jedoch ohne Mietwert 
der Wohnungen. — 3) Einschl. Abschreibungen für Wohngebäude, also 
etwas überhöht (nach Drucksache 2100des Deutschen Bundestages. 2. Wahl- 
periode 1953;. - 4i Ohne anteilige Beträge für Wohntäume. - 6) Förden 
„sonstigen Verbrauch-* wurde der Barauteil des Lohnansatzes für 
familieneigene Arbeit angesetzt. Dabei wurde der tarifliche Barlohn 
der Monatslöhner mit freier Kost und Wohnung für die (bereinigte) 
Zahl der familieneigenen Vollarbeiiskräfte zugruudegelegt. Tariflicher 
monatlicher Barlohn 1950/51: 75 DM, 1951/52: 90 DM, 1952/53. 95 DM, 
1953 54: 100 DM, 1954/55: 109 DM. Ein besonderer Zuschlag für die 
Tätigkeit des Betriebsleiters wurde nicht berechnet. 

edelungsproduktion (da es sich um verhältnismäßig 
preiselastisch nachgefragte Produkte handelt) aus- 

weiten; sie würde aber gleichzeitig fast ihre gesamte 
Bodenproduktion, auf der 92 bis 95 vH der Nahrungs- 
mitteiproduktion beruhen, wesentlich ungünstiger ver- 
werten. Die immer wiederkehrende Behauptung, die 
Landwirtschaft könne durch eine umfangreichere Ver- 
edelung billiger ausländischer Futtermittel ihr Ein- 
kommen heben, beruht auf einer Verkennung dieser 
Zusammenhänge. 

Was ist nun an den Auswirkungen der Inter- 
ventionen zu erkennen? Wie die Berechnung in 
Übersicht 9 ergibt, hatte die Landwirtschaft — als 
Ganzes genommen — in den zurückliegenden fünf 
Jahren keine Möglichkeit, aus Betriebserträgen in 
nennenswertem Umfang Vermögen zu bilden. 
Wenn man die Arbeitsleistung sämtlicher Betriebs- 
inhaber und ihrer Familienangehörigen mit dem 
tariflichen Landarbeiterlohn bewertet und diesen 
Betrag als notwendigen Verbrauch ansieht, ver- 
bleibt von der gesamten Wertschöpfung nur ein 
verhältnismäßig kleiner Rest, der für die Ver- 
mögensbildung verwendet werden konnteäl). 

Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, daß ein 
großer Teil der landwirtschaftlichen Betriebe im 
Bundesgebiet infolge ungünstiger Struktur nicht 
in der Lage ist, von dem technischen Fortschritt 
ausreichend Gebrauch zu machen, d. h. so rationell 
zu produzieren wie es technisch möglich wäre. Es 
handelt sich um Betriebe, die zu klein sind, deren 
Bodenfläche zerstreut liegt, deren Hoflage zur be- 
wirtschafteten Fläche äußerst unvorteilhaft ist, 
deren Kulturartenverhältnis sehr einseitig fest- 
liegt und dgl. mehr. Diese Betriebe beeinflussen 
durch ihre hohen Kosten das Gesamtbild. Ein ein- 
wandfreies Urteil über die Auswirkungen der die 
Wettbewerbslage beeinflussenden Maßnahmen auf 
die Landwirtschaft wäre möglich, wenn man die 
strukturell benachteiligten Betriebe aus der Be- 
trachtung ausschalten und in einer gleichartigen 
Berechnung die Möglichkeiten der Vermögens- 
bildung in strukturell „gesunden“ Betrieben dar- 
stellen könnte. Leider fehlt es bisher noch an aus- 
reichenden Unterlagen hierfür. Aus den vor- 
liegenden Buchführungsergebnissen->ä) ist aber er- 
sichtlich, daß die Ertragslage eines Teiles der struk- 
turell „gesunden“ Betriebe, und zwar vor allem 
solcher mit stärkerem Hackfruchtbau, eine gewisse 
Vermögensbildung ermöglicht hat, jedoch bei 
weitem nicht in den Ausmaßen wie in vielen 
anderen Wirtschaftsbereichen, vor allem im indu- 
striellen Sektor. Mit ziemlicher Sicherheit läßt sich 
sagen, daß die Landwirtschaft nicht zu den Wirt- 
schaftsbereichen gehört, die durch die bestehenden 
Interventionen in besonderem Maße begünstigt 
worden sind. 

Der Erfolg rechtfertigt die bisherigen Interventionen, aber . . . 
Die bisherigen Interventionen waren ja auch auf 

die eingangs genannten drei vordringlichen volks- 
wirtschaftlichen Aufgaben ausgerichtet, nämlich 
1. produktive Beschäftigung für den starken Zu- 

gang an arbeitsfähiger Bevölkerung durch Aus- 
bau der Industrie zu schaffen; 

2. den Außenhandel soweit zu entwickeln, daß die 
notwendigen Einfuhren an Nahrungsmitteln 
und Rohstoffen gesichert waren; 

3. beschleunigt ausreichenden Wohnraum für die 
Bevölkerung zu schaffen. 

Die erstgenannte Aufgabe ist jetzt endgültig ge- 
löst. Die Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer ist 

21) Dieser ..Rest" entspricht größenordnungsmäßig der Zu- 
nahme des Sachvermögens der landwirtschaftlichen Betriebe, 
über die Entwicklung des Geldvermögens gibt es keine Unter- 
lagen. Es liegen nur Zahlen über die Verschuldung vor, da- 
gegen nicht über die Bildung von Guthaben und über den Ver- 
mögensabfluß durch Erbgang. 

22) Landwirtschaftliche Buchfühlungsergebnisse 1951/52 und 
1952/53. Hrsg, vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirt- 
schaft und Forsten. Bonn 1954. — Bericht über die Lage der 
Landwirtschaft gemäß § 4 des Landwirtschaftsgesetzes. (Deul- 
sdier Bundestag. 2. Wahlperiode 1953, Drucksache 2100.) 
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seit der Währungsreform — abgesehen von den 
üblichen Saisonschwankungen — ständig gestiegen. 
Mit 17,8 Mill, war sie im September 1955 um 
4,3 Mill., also um rund ein Drittel, größer als im 
September 1948. Die Zahl der gemeldeten Arbeits- 
losen, die 1949 mit 1,3 Mill, den höchsten Herbst- 
wert erreichte, sank im Herbst 1955 unter 0,5 Mill. 
Praktisch ist damit Vollbeschäftigung erreicht. 

Auch die zweite Aufgabe ist vollständig erfüllt. 
Der Wert der deutschen Ausfuhr ist von 4,1 Mrd. 
DM im Jahre 1949 auf 25,7 Mrd. DM im Jahre 1955 
gestiegen. Der- Bestand der Notenbank an Gold, 
Auslandsguthaben, ausländischen Wechseln und 
Schecks hat sich von 0,8 Mrd. DM Ende 1949 auf 
13,1 Mrd. DM Ende 1955 erhöht und ist noch im 
Steigen begriffen. 

Die dritte Aufgabe ist bisher nur zu einem Teil 
erfüllt, allerdings zu einem sehr beträchtlichen. Bei 
einem Gesamtbestand von 15,4 Mill. Haushaltungen 
im September 1950 — der inzwischen allerdings 
durch Neugründungen erheblich gewachsen sein 
dürfte — sind von 1949 bis Ende 1955 rd. 3 Mill, 
neue Wohnungen erstellt worden. Es wird geschätzt, 
daß der Neubau von weiteren 2 Mill. Wohnungen 
erforderlich ist, um die Nachfrage nach Wohnraum 
bei den gegenwärtigen Ansprüchen voll zu befrie- 
digen. Bei dem Bautempo der letzten Jahre würde 
dies noch annähernd vier Jahre beanspruchen. 

Diese über Erwarten günstige Entwicklung, die 
gemeinhin als „Wirtschaftswunder“ bezeichnet 
wird, beweist, daß die bisherigen Interventionen 
als Ganzes genommen erfolgreich waren. Zwar sind 
dabei bestimmte Wirtschaftsbereiche begünstigt 
worden, was vor allem in der Vermögensbildung 
zum Ausdruck kommt. Aber den außergewöhn- 
lichen Verhältnissen, die in den vergangenen Jah- 
ren gegeben waren — strukturelle Arbeitslosigkeit, 
weitgehende Zerstörung der industriellen Produk- 
tionsstätten, Wohnungsmangel — konnte nur durch 
außergewöhnliche Mittel begegnet werden; und 
dazu gehörte die Begünstigung bestimmter Wirt- 
schaftsbereiche bei der Kapitalbildung und -Ver- 
sorgung. Es ist auch unwahrscheinlich, daß die nicht 
begünstigten Wirtschaftszweige, unter ihnen die 
Landwirtschaft, und die große Masse der Lohn- 
und Gehaltsempfänger — auch sie hatten ja kaum 
die Möglichkeit, Ersparnisse zu machen — bei 
einer anderen, „gerechteren“ Wirtschaftspolitik zu 
einer stärkeren Vermögensbildung gekommen 
wären, weil dann die Gesamtentwicklung nicht so 
günstig gewesen wäre. 

... die veränderte Lage erfordert jetzt andere 
Methoden,... 

Eine andere Frage ist, ob die bisherigen Maß- 
nahmen, die im wesentlichen ja auch gegenwärtig 
noch in Kraft sind, auch für die weitere Entwick- 
lung zweckmäßig sind. Die wirtschaftliche Lage ist 
heute — und zwar dank der bisherigen Wirt- 
schaftspolitik — wesentlich anders als in den zu- 
rückliegenden Jahren. Daraus ergibt sich aber auch 
eine andere Aufgabenstellung und die Notwendig- 
keit, die wirtschaftspolitischen Maßnahmen zu 
überprüfen. 

Eine völlig veränderte Situation wird künftig 
am Arbeitsmarkt bestehen. Das ergibt sich 
nicht nur daraus, daß zur Zeit Vollbeschäftigung 

Übersicht 10: Voraussichtliche Entwicklung der arbeits- 

fähigen Bevölkerung (15—65 Jahre) im Bundesgebiet ‘) 

(ohne Wanderungen) 

Jahr 
Bevölkerung 

am Jahreabevinn 

Mill. 

Veränderung bis zum 
Jahresende 

1000 

1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

1962 
1967 

32,6 
32.8 
33.1 
33,4 
33.8 
34,0 
34.2 
34,2 
34,0 
33,8 

+ 245 
r 295 
+ 345 
+ 340 
+ 250 
+ 185 
— 20 
— 50"-) 
— 403) 

  
*) Nach der Berechnung des Statiaii-chen Bundesamtes, anstehend von 
dem Hevölkerunvsbestand Anfang 1952 (Statistik der Bundesrepublik 
Deutschland, Bd I 19 - „Wahrscheinliche Entwicklung"). Der Hevölke- 
runttssiand hat sich seitdem durch Wanderungen verändert und düifte 
auch weiterhin hierdurch beeinflußt werden. An der Tatsache, daß sich 
der natürliche Zuwachs an Personen im arbeitsfähigen Alter ab 1950 
stark vermindert und ab 1958 aufhört, ändert dies jedoch nichts. — 
2) Durchschnittliche jährliche Verminderung 1959 bis 1962. — 
3j Durchschnittliche jährliche Verminderung 1962 bis 19t>7. 

besteht; noch einschneidender ist, daß der Netto- 
zuwachs an Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter, 
der in den letzten Jahren besonders groß war, 
schnell zurückgehen und bald gänzlich versiegen 
wird (vgl. Übersicht 10). Ob die Zuwanderung von 
Arbeitsfähigen aus Mitteldeutschland in dem in 
letzter Zeit erreichten Umfang anhalten wird, er- 
scheint fraglich. Die Schaffung neuer Arbeitsplätze 
durch Ausbau der Industrie ist also nicht mehr in 
dem bisherigen Ausmaß erforderlich. Der Teil der 
volkswirtschaftlichen Vermögensbildung, der hier- 
auf zu verwenden ist, wird also in Zukunft erheb- 
lich kleiner sein können und müssen als in den 
zurückliegenden Jahren, wenn es nicht zu starken 
Spannungen am Arbeit'smarkt kommen soll. Dafür 
steht ein entsprechend größerer Teil der volks- 
wirtschaftlichen Ersparnis für Rationalisierungs- 
investitionen zur Verfügung. 

Ähnliches gilt für die Außenhandels- 
wirtschaft. Seit Ende 1949 sind rd. 12 Mrd. DM 
der volkswirtschaftlichen Ersparnis darauf ver- 
wendet worden, Forderungen an das Ausland in 
Form von Gold und Devisen anzusammeln, davon 
allein in den vier Jahren 1952 bis 1955 rd. 10,6 Mrd. 
DM. Es erhebt sich die Frage, ob eine weitere 
wesentliche Vergrößerung des Gold- und Devisen- 
fonds noch zweckmäßig ist; sie stört den internatio- 
nalen Warenaustausch, weil sich unsere Handels- 
partner natürlich mit wirtschaftspolitischen Maß- 
nahmen aller Art gegen den anhaltenden Entzug 
von Gold und Devisen zur Wehr setzen. Das be- 
deutet, daß auch der Teil der volkswirtschaftlichen 
Ersparnis, der bisher für den Aufbau des Gold- 
und Devisenbestandes verwendet wurde, in Zu- 
kunft für andere Zwecke, vor allem Rationalisie- 
rungsinvestitionen, frei wird. 

... vor allem: Kapitalverteilung nach markt- 
wirtschaftlichen Prinzipien 

Eine zweckmäßige Verwendung des in der Volks- 
wirtschaft laufend gebildeten Kapitals ist unter 
den kommenden Verhältnissen — Verwendung 
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überwiegend für Rationalisierung — nur gewähr- 
leistet, wenn es nach marktwirtschaftlichen Prin- 
zipien verteilt wird, d. h. wenn die Zinshöhe und 
die bei Anlage zu erwartende Rente darüber ent- 
scheiden, wo und wie das Kapital eingesetzt wird. 
Die bisher geübte Lenkung des Kapitals in be- 
stimmte Sektoren der Wirtschaft kann den ver- 
änderten Verhältnissen nicht gerecht werden. Sie 
führt zwangsläufig zu Fehlinvestitionen im volks- 
wirtschaftlichen Sinne, zu einem sehr ungleichen 
Wachstum der verschiedenen Wirtschaftsbereiche 
und letzten Endes zu sozialen Spannungen23). 

Diejenigen Wirtschaftsbereiche, in denen die 
Kapitalbildung durch hohe Zölle, Ausfuhrsubven- 
tionierung und partielle Steuernachlässe sowie 
durch eigenmächtige Wettbewerbsbeschränkungen 
begünstigt ist, könnten hohe Aufwendungen für 
die Rationalisierung machen; ja sie müßten sie so- 
gar machen, selbst wenn sie nur eine geringe Rente 
erwarten lassen, weil die Art der Besteuerung es 
ihnen nicht erlaubt, die bei ihnen anfallenden Ge- 
winne über den Kapitalmarkt anderen Bereichen 
zur Verfügung zu stellen. Sie wären in dieser Lage 
auch imstande und bereit, hohe Lohnforderungen 
zu bewilligen, die bei der angespannten Arbeits- 
marktlage ohne Frage erhoben werden. Die 
weniger begünstigten Teile der Wirtschaft wären 
dagegen nicht imstande, die steigenden Löhne auf- 
zufangen, da ihnen das Kapital zur Rationalisie- 
rung fehlt. Sofern ihre Marktstellung zu schwach 
ist, um einen vollen Ausgleich über höhere Preise 
herbeizuführen, müßten sie mehr oder weniger 
verkümmern. 

Ansätze zu dieser Entwicklung sind bereits zu 
erkennen. Im Laufe des Jahres 1955 machten sich 
bekanntlich in der Bauwirtschaft und der In- 
vestitionsgüterindustrie Tendenzen einer konjunk- 
turellen „Überhitzung“ bemerkbar. Trotz starker 
Produktionssteigerung gerade in diesen Bereichen 
konnte die Nachfrage nach Investitionsgütern und 
Bauleistungen nicht zu gleichbleibenden Preisen 
oder doch nur bei unverhältnismäßig langen 
Lieferfristen befriedigt werden. Es braucht hier 
nicht erörtert zu werden, ob, in welchem Ausmaß 
und aus welchen Gründen die Gesamtnachfrage 
zeitweise zu stark expandierte. Auf alle Fälle 
wurde aber ein zu großer Teil der Gesamtnach- 
frage durch die bestehenden Interventionen in diese 
Sektoren gelenkt. Solange _ genügend Arbeitskraft- 
reserven vorhanden waren, konnten solche par- 
tiellen Überhitzungen stets bald wieder über- 
wunden werden, weil es möglich war, die Produk- 
tion in den Engpaßbereichen relativ schnell zu 
erweitern. Nach der inzwischen eingetretenen 
Erschöpfung der Arbeitskraftreserven ist das je- 
doch nicht mehr in der bisherigen Weise möglich. 
Eine forcierte Ausweitung der Tätigkeit in den 
Engpaßbereichen erhöht zwangsläufig die Span- 
nungen am Arbeitsmarkt und löst Lohnerhöhungen 
aus, wie ja die jüngste Entwicklung zeigt. 

2S) Der Wissenschaftliche Beirat beim BWM hat schon sehr 
frühzeitig wiederholt auf die Gefahren der steuerlich stark be- 
günstigten Selbstfinanzierung hingewiesen, die angesichts der 
noch nicht voll den Wettbewerbsgrundsätzen entsprechenden 
Gewinnbildung leicht zu Fehlinvestitionen führt. Er hat statt- 
dessen die Wiederherstellung eines funktions- und leistungs- 
fähigen Kapitalmarktes gefordert (vgl. insbesondere die Gut- 
achten vom 26. 2. 1950, 11.6. 1950 u. 10. 12. 1950). 

In dieser Situation ergibt sich auch die unmittelbare 
Gefahr einer allgemeinen Preissteigerung. Weite Be- 
reiche der Wirtschaft wären zwar imstande, die Lohn- 
erhöhungen in ihrer Gewinnspanne aufzufangen oder 
durch Rationalisierung auszugleichen. Ihre starke 
Marktposition erlaubt es ihnen aber, die Lohnsteige- 
rung über höhere Preise abzuwälzen und ihre Gewinnp 
aufrecht zu erhalten, mit denen sie die überhitzte 
Nachfrage im Investitionsgüter- und Bausektor weiter 
nähren oder gar verstärken24). Um eine allgemeine 
„Überhitzung“ zu verhindern, hat die Bank deutscher 
Länder die Kreditlinie eingeengt; der Bundeswirt- 
schaftsminister hat die Wirtschaft zur Preismäßigung 
aufgefordert und eine zeitlich begrenzte Zollsenkung 
für bestimmte Waren durchgesetzt. 

Die Kreditrestriktion der Zentralnotenbank trifft 
die Bereiche mit hoher Eigenkapitalbildung nur 
schwach, alle anderen Bereiche, die im wesentlichen 
auf Fremdfinanzierung angewiesen sind und schon 
jetzt unter Kapitalmangel leiden, aber außerordentlich 
hart. Sie verstärkt also die ohnehin schon sehr großen 
Unterschiede in der Kapitalversorgung noch erheblich. 
In der nun einmal gegebenen Situation wird man 
trotzdem nicht auf dieses wirksame „Soforthilfemittel“ 
verzichten können, zumal wenn die Gesamtnachfrage 
einer Zügelung bedarf. 

Der Appell des Bundeswirtschaftsministers, durch 
Preismäßigung eine Ausweitung der „konjunkturellen 
Überhitzung“ zu verhindern, dürfte wohl unaus- 
gesprochen in erster Linie an diejenigen Wirtschafts- 
bereiche gerichtet sein, die dank ihrer starken Markt- 
stellung schon laufend hohe Gewinne haben und mit 
diesen auch die Übernachfrage nach Investitionsgütern 
und Bauleistungen ausgelöst haben und in Gang 
halten. Würden diese den Appell befolgen, so würden 
ihre Gewinne sinken, und es müßte letzten Endes eine 
Beruhigung eintreten. Es bleibt abzuwarten, wieweit 
sie bereit sind, auf die Ausnutzung ihrer starken 
Marktposition freiwillig zu verzichten. Die Haltung 
mächtiger Wirtschaftsgruppen in der Kartellfrage gibt 
allerdings wenig Anlaß zur Hoffnung. Sie läßt viel- 
mehr den Wunsch nach Verstärkung ihrer Markt- 
stellung durch gesetzliche Anerkennung des Rechts zu 
eigenmächtigen Wettbewerbsregelungen erkennen. 

Die Wirkung der Zollsenkungen wird leider zu stark 
beeinträchtigt durch die Begrenzung des Warenkreises 
und vor allem der Geltungsdauer. Bei vielen Waren 
dürfte es sich für die ausländischen Hersteller und 
Exporteure kaum lohnen, sich auf den deutschen 
Markt einzustellen, wenn von vornherein feststeht, 
daß die Zollsenkung nur wenige Monate (bis 30. 6.1956) 
in Kraft ist. 

Abbau unzeitgemäßer Interventionen 
Die Gefahren, die in der letztjährigen Entwick- 

lung bereits deutlich erkennbar werden, können 
letzten Endes nur durch Abbau ihrer Ursachen be- 
hoben werden, nämlich der Interventionen, mit 
denen in die Verteilung des Sozialproduktes und 
in die Verwendung des laufend gebildeten Kapitals 
in so starkem Maße eingegriffen wird. Diese Inter- 
ventionen wirken sich, nachdem sie ihren Zweck 
erfüllt und die gesamtwirtschaftliche Lage weit- 
gehend geändert haben, schädlich aus, weil sie die 
Wettbewerbslage der verschiedenen Wirtschafts- 

2J) Der Wissenschaftliche Beirat beim BWM äußert sich hierzu 
in seinem Gutachten vom 11. 10. 1955 wie folgt: „Die starke 
Investition ist ebenso Ursache wie Wirkung hoher Gewinne in 
großen Teilen der Wirtschaft. Zu den Gewinnen, die die In- 
vestitionsausqaben als solche erzeugen, treten Gewinne aus 
Produktivitätsfortschritten, die sich weder in entsprechenden 
Preissenkungen niedergeschlagen haben noch ganz von Lohn- 
steigerungen aufgezehrt worden sind." 
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bereiche verfälschen und von dem Wege zu einer 
fairen Wettbewerbsordnung im Sinne der sozialen 
Marktwirtschaft fortführen. Sie sind überdies im 
Laufe der Zeit so zahlreich und mannigfaltig ge- 
worden, daß ihre Auswirkungen für den Gesetz- 
geber und die Betroffenen nicht mehr übersehbar 
sind. Schließlich verletzen sie in manchen Fällen — 
vor allem bei der Besteuerung — den Grundsatz 
gleichen Rechts für alle Staatsbürger. 

Hierbei wären wohl vor allem folgende Maß- 
nahmen nötig25): 

1. Eine Reform der Besteuerung. Dabei ist in 
erster Linie an den Abbau der partiellen 
Steuernachlässe zugunsten einer allgemeinen 
Senkung der Steuersätze zu denken (vor allem 
Rückführung der steuerlichen Abschreibungs- 
sätze auf das betriebswirtschaftlich notwendige 
Maß). Dies würde eine freizügigere Verwendung 
des in Form von Gewinnen der Unternehmen 
anfallenden Kapitals nach marktwirtschaft- 
lichen Prinzipien gestatten. 

2. Sukzessiver Abbau der hohen Zölle für indu- 
strielle Halb- und Fertigprodukte (wobei die 
Ausgleichssteuer mit zu berücksichtigen wäre) 
und Verzicht auf Verlängerung der export- 
fördernden Steuerbegünstigungen. Beide Ein- 
richtungen haben ihre Aufgabe, die zunächst 
sehr schwache deutsche Industrie in der Zeit des 
Wiederaufbaus und der Erweiterung (Schaffung 
neuer Arbeitsplätze) zu schützen und zu stärken, 
erfüllt. 

3. Verminderung und wirksame Kontrolle der 
eigenmächtigen Wettbewerbsbeschränkungen. 

4. Generelle Steuersenkung zu Lasten der 
Kapitalbildung in der öffentlichen Hand. 
Sie kann allerdings bei der gegenwärtigen kon- 
junkturellen Situation (Gefahr einer allgemei- 
nen „Überhitzung“ der Nachfrage) nur mit 
großer Vorsicht durchgeführt werden; im Hin- 
blick auf die zu erwartenden Rüstungsaus- 
gaben wird sie sich ohnehin in engen Grenzen 
halten müssen. Solange Anzeichen „konjunktu- 
reller Überhitzung“ bestehen, sollten Teile des 
hohen Steueraufkommens zur Geldstillegung 
benutzt werden. Hohe Kassenreserven reizen 
allerdings die Begehrlichkeit der Interessenten- 
gruppen und sind Anlaß zu immer neuen For- 
derungen nach Interventionen, wie die jüngste 
Entwicklung deutlich veranschaulicht. 

Die Landwirtschaft in der veränderten 
Wirtschaftslage 

Will man die Stellung der Landwirtschaft in der 
nunmehr veränderten Wirtschaftslage beurteilen, 
so muß man klar unterscheiden zwischen den Be- 
trieben, die durch strukturelle Mängel behindert 
sind, von dem technischen Fortschritt ausreichend 
Gebrauch zu machen (vgl. S. 73) und den struk- 
turell „gesunden“ Betrieben. 

Die Betriebe, die unter strukturellen Mängeln 
leiden, bewirtschaften — grob geschätzt — viel- 
leicht 40 vH der landwirtschaftlichen Nutzfläche. 
Sie sind der Technisierung (dem Kapital) schwer 

25) Vgl. die Empfehlungen des Wissenschaftlichen Beirals 
beim BWM in seinem Gutachten vom 11. 10. 1955. 

zugänglich und haben auch unter günstigen Be- 
dingungen keine großen Chancen zur Kapital- 
bildung. Ohne Strukturwandel können sie den An- 
schluß an die gesamtwirtschaftliche Entwicklung 
nicht finden. Ein Strukturwandel ist aber ein lang- 
wieriger und kostspieliger Prozeß. Wenn auch zu 
erwarten ist, daß er bei angespannter Arbeits- 
marktlage von selbst stärker in Gang kommt, so 
muß er doch durch tatkräftige Beihilfe der All- 
gemeinheit (gezielte Interventionen) gefördert 
werden26). Über diese Fragen ist in der Öffentlich- 
keit bereits so eingehend diskutiert worden, daß es 
sich erübrigt, auf Einzelheiten einzugehen. 

Die übrigen Betriebe wären jedoch ihrer Struk- 
tur nach durchaus in der Lage, von dem tech- 
nischen Fortschritt ausreichend Gebrauch zu 
machen. Unter den jetzigen und kommenden Ver- 
hältnissen bedeutet das in erster Linie Hebung der 
Arbeitsproduktivität durch Ersatz von mensch- 
licher Arbeit durch Kapital. Dieser Prozeß stellt an 
die geistigen und unternehmerischen Fähigkeiten 
der Landwirte hohe Anforderungen; es besteht 
kein Anlaß daran zu zweifeln, daß diese Fähig- 
keiten und der Wille, sie einzusetzen, weitgehend 
vorhanden sind. Die Landwirte werden jedoch 
überfordert, wenn man von ihnen verlangt, daß s’’e 
diesen Prozeß bei unzulänglicher Kapitalv°rsor- 
gung durchführen27). Das ist auch von den Unter- 
nehmern in anderen Bereichen — wie ia im ein- 
zelnen dargestellt worden ist — nicht verlangt 
worden. 

Eine bessere Versorgung und Ausstattung der 
Landwirtschaft mit Eigen- und Fremdkapital ist 
jetzt also notwendig; anderenfalls würde die Land- 
wirtschaft bald zu den „verkümmernden“ Wirt- 
schaftszweigen gehören da sie weder ausreichend 
zur Rationalisierung fähig wäre, noch bei ihrer 
schwachen Marktstellung in der Lage wäre, die 
Lohnsteigerungen über die Preise voll auf die Ver- 
braucher abzuwälzen. Die notwendige Kapitalaus- 
stattung sollte jedoch nicht — oder doch nicht in 
erster Linie — durch neue Interventionen zu firnen 
Gunsten erfolgen, sondern durch den auch im Hin- 
blick auf die gesamtwirtschaftliche Entwickhmg 
notwendigen Abbau der bestehenden massiven Ein- 
griffe zugunsten anderer WMschaftsbereiche durch 
die die Landwirtschaft stark belastet wird28). Die 
Landwirtschaft ist also an dem Fortschreiten auf 

2K) Die Hemmurmen, die ein°m Strukturwandel entaeaen- 
stehen. wie überhauüt die Srbwierinkeiten. die die Landwirt- 
schaft in einer wachsenden Volkswirtschaft mit schwarhep Be- 
völkerunnszunahme zu ühorwind°n hat. sind von H Weber 
darnestellt worden. Di^ Verfasserin hrinot dem deutschen Leser 
in ihrer Arbeit die Erkenntniscp der hervorrarrepHctpn aus- 
ländischen Forscher — wie C. Clark. E. O’ala. Th W Schultz, 
I. Fou^astie — nahe. IDie Landwirtschaft in der volkswirtschaft- 
lichen Entwickluna. ..Berichte über Landwirtschaft", 161. Sonder- 
heft. Hambura u. Berlin 19551. — Vol. hierzu auch A. Hanau, 
Die Landwirtschaft in d^r Volkswi»-tcchaft. .,Anrarwirtschaft" 
Ja. 4 (19551, S. 325 ff., besonders S. 329. sowie H. N i e h a u s , 
Ist die aeoenwärtine Größe und Oroanisation d°r Betriebe d^m 
Stande der technischen Entwicklung angepaßt? ,,Agrarwirt- 
schaft". Ja. 5 (19561, S. 45 ff. 

2‘) Hierauf weist der Wissenschaftliche Beirat beim Bundes- 
ministerium für Ernähruna, 1 andwirtsrhaff und Forsten in sei- 
nem Gutachten vom 23. 11. 1955 ausdrücklich hin. 

2S) Die Hälfte ihrer baren Betriebsausaaben verwendet die 
Landwirtschaft für den Ankauf aewerblicher Erzeuanisse. Der 
Wissenschaftliche Beirat beim Bundoswirtsrbaftsministerium hat 
in seinem Gutachten vom 31.5.1954 ausdrücklich darauf hin- 
gewiesen, daß ,.zahlreiche sächliche Betriebsmittel der Land- 
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dem Wege zur sozialen Marktwirtschaft — nicht 
zu verwechseln mit Freihandel — zur Zeit weit 
stärker interessiert als viele andere Wirtschafts- 
gruppen und als ihr selbst klar zu sein scheint. 
In dem Kampf der Gruppeninteressen, der bei 
einem System vielfältiger Interventionen immer 
besonders ausgeprägt sein wird, ist die Landwirt- 
schaft von vornherein in einer schwachen, fast 

Wirtschaft in monopolistisch organisierten Betriebszweigen her- 
gestellt werden". Aber auch die starke Inanspruchnahme der 
Verbraucherkaufkraft durch hohe Preise für gewerblich erzeugte 
Verbrauchsgüter beeinträchtigt die Lage der Landwirtschaft, weil 
sie ihre Absatzchancen einengt. 

hoffnungslosen Position, weil sie — wie oben dar- 
gelegt — fast ausschließlich auf die „geräusch- 
vollen“ Mittel der Wettbewerbsbeeinflussung und 
auf staatliche Beihilfe angewiesen ist; durch In- 
anspruchnahme dieser Mittel zieht sie den Un- 
willen der öffentlichen Meinung auf sich und be- 
gibt sich in eine starke Abhängigkeit. Auch aus 
diesem Grunde müßte sie an einer Wirtschafts- 
ordnung interessiert sein, in der das Leistungs- 
prinzip tragend ist und die wirtschaftspolitischen 
Entscheidungen so wenig wie möglich von dem 
egoistischen Interesse der Wirtschaftsgruppen be- 
einflußt werden können. 

Die Zwangslage der Grünlandbetriebe 
im deutschen Küstenraum 

Privatdozent Dr. B. Andr e ae 
Institut für landwirtschaftliche Betriebslehre, Göttingen 

Die Ertragslage der deutschen Landwirtschaft 
kann nicht allein durch Preise und Preisrelationen 
charakterisiert werden. Mehrere unserer Nachbar- 
länder, wie Holland, Dänemark und Schweden, er- 
wirtschafteten ein gleiches oder sogar höheres 
Arbeitseinkommen aus der Landwirtschaft als 
Westdeutschland, obwohl die Bauern dort nied- 
rigere Erzeugnispreise erzielen, aber höhere Preise 
für verschiedene Produktionsmittel zu zahlen 
haben. Daß die Landwirtschaft dieser Länder mit 
ungünstigeren Preisrelationen auskommt, liegt 
daran, daß sie gegenüber Westdeutschland eine 
ganze Reihe agrarstruktureller Vorteile besitzt, die 
produktionskostensenkende Wirkungen ausüben. 

Die westdeutsche Landwirtschaft dagegen ist mit 
verschiedenen strukturellen Mängeln (Betriebs- 
größenstruktur, Flurlage, Siedlungsverfassung, 
Relief) belastet, die ihr den Wettbewerb mit ihren 
Nachbarländern erschweren. Einer der bedeutend- 
sten dieser strukturellen Nachteile liegt in dem 
hohen Dauergrünlandanteil von 40 vH der LN. Die 
Tragweite des hohen Dauergrünlandanteils wird 
durch dieses Datum (40 vH der LN) noch nicht zu- 
treffend gekennzeichnet; denn unglücklicherweise 
ballt sich das westdeutsche Dauergrünland in be- 
stimmten Gebieten (Oberbayern, Mittelgebirge, 
Nordwestdeutschland) stark zusammen, so daß die 
Betriebe dieser Landschaften mit 60 bis 80 vH der 
LN und mehr Dauergrünland belastet sind. 

Unbefriedigende Ertragslage — geringe 
Produktionselastizität 

Diese Gebiete bereiten der Landbauwissenschaft, 
der Agrarpolitik und der Wirtschaftsberatung seit 
langem Sorgen, weil ihre Ertragslage, wie ein 
Blick in die Vergleichsstatistik der Buchführungs- 
institute' zeigt, mit der anderer Landbauzonen 
keineswegs Schritt gehalten hat. 

Für das Wirtschaftsjahr 1952/53 ergibt sich folgendes 
Bild: Nach K u n e r t‘) belief sich im Mittel von je- 
weils mindestens 90 niedersächsischen Betrieben der 
Größenklasse 20 bis 50 ha LN der Reinertrag 

in Zuckerrübenbaubetrieben auf 291 DM/ha, 
in Gemischtbetrieben auf 137 DMha, 

aber in Futterbau- und Weide- 
betrieben nur auf 91 DM/ha. 

') H. K u n e r t, Die Streuung der Reinerträge. „Land- 
bauforsdiung Völkenrode ', Jg. 5 (1955), S. 64 f. 

Padberg2) errechnete folgende Reinerträge (Voran- 
schlag vH des Einheitswertes): 

Zuckerrübenbaubetriebe 14,8 
Kartoffelbaubetriebe 14,9 
Getreide/Futterbaubetriebe 11,7 
Futterbaubetriebe 10,4 

aber Grünlandbetriebe nur 6,6 

K a m 1 a h 3) ermittelte das durchschnittliche Arbeits- 
einkommen von jeweils 34 bis 52 bäuerlichen Wirt- 
schaften (vgl. Übersicht 1). 

Übersicht 1: Arbeitseinkommen (DM/AK) 

Bodetinutzungssyetem 1951/52 1952/53 

Zuckerrüb.-Getreide-Betriebe 

Kar toffeln-Getr eide-Betr lebe 

Kartoffeln-Futterbau-Betr. 
Futterbau-Betriebe 

3 719 
3 400 

3 020 
2 720 

4 680 
4 590 
3 697 

3 480 

5 440 
5 400 
4 300 
4 100 

Um den grünlandbelasteten Gebieten und Be- 
trieben wirkungsvoll helfen zu können, ist es not- 
wendig, daß die Gründe für ihre unbefriedigende 
Ertragslage erkannt werden. 

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich 
auf solche Betriebe der nordwestdeutschen Marsch-, 
Moor- und Geestlandschaften, in denen 60 bis 
90 vH der landwirtschaftlichen Nutzfläche absolutes 
Dauergrünland, überwiegend Weideland, vorhan- 
den sind. Betriebe mit Wechselgrünland stehen 
günstiger dar. Auch reine Grünlandwirtschaften 
sind hier ausgeschlossen. Auch diese besitzen gün- 
stigere Wirtschaftsbedingungen als hier dargestellt, 
weil sie sich nur dort entwickeln, wo entweder 
das Grünland auf spezifisch günstigen Standorten 
liegt, Ersatzeinstreumittel beschafft werden kön- 
nen, oder gute Möglichkeiten der Arbeitsteilung 
mit nahegelegenen Ackerbaubetrieben bestehen, so 
daß Stroh, Futterrüben etc. im Austausch gegen 
Stalldünger, Heu, Pensionsvieh etc. bezogen wer- 

2) Zitiert nach A. Henrichs, Einige betriebswirtschaft- 
liche Probleme der westdeutschen Landwirtschaft. „Berichte 
über Landwirtschaft“, Hamburg und Berlin, N. F., Bd. XXXII 
(1954), S. 350. 

3) H. K a m 1 a h , Das Arbeitseinkommen bäuerlicher Wirt- 
schaften. „Agrarwirtschaft", Jg. 3 (1954), S. 297 f. 
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