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METZDORF: MATERIAL ZUR BEURTEILUNG DES PREISAUFTRIEBS 

Material zur Beurteilung des Preisauftriebs 

bei Agrarprodukten 1955156 

Dr. H.-J. Metzdorf, 

Institut für landwirtschaftliche Marktforschung, Braunschweig-Völkenrode 

In den Konjunkturdebatten der letzten Wochen 
wurde das Steigen der Ernährungskosten gegen- 
über dem Vorjahr häufig als ein besonders wich- 
tiges Symptom der „Überhitzung“ und als beson- 
dere Gefahr für die weitere Entwicklung hinge- 
stellt. Ein Urteil hierüber und Empfehlungen von 
Gegenmaßnahmen sind jedoch nur möglich, wenn 
man die Preisentwicklung der wichtigsten Agrar- 
produkte im einzelnen betrachtet und feststellt, 
inwieweit sie überhaupt mit der konjunkturellen 
Entwicklung in ursächlichem Zusammenhang steht 
und inwieweit sie zufällig und vor allem vorüber- 
gehender Art ist. Es erschien daher zweckmäßig, 
diese Fragen nochmals im Zusammenhang zu be- 
handeln, obwohl der Halbjahresbericht über die 
landwirtschaftlichen Märkte in diesem Heft bereits 
viele Einzelheiten bringt. 

Steigende Ernährungskosten besonders spürbar 
Die breite Masse der Verbraucher empfindet jede 

Verteuerung bei den Nahrungsmitteln, die ja täglich 
eingekauft werden müssen, viel stärker als eine Ver- 
teuerung bei anderen Gütern und Dienstleistungen, 
deren Kauf verschoben werden kann. Die ein- 
kaufende Hausfrau spürt zunächst ihre größeren 
Ausgaben, deren Ursprung sie dann geneigt ist, in 
Preiserhöhungen zu suchen, zumal ihr überall das 
Thema „Teuerung“ begegnet. Dabei können höhere 
Ausgaben für Nahrungsmittel auch durch den Einkauf 
größerer Mengen und vor allem durch den bei einer 
Verbesserung des Lebensstandards selbstverständ- 
lichen Übergang zu besseren Qualitäten bedingt sein 
und nicht nur durch Preiserhöhungen schlechthin, bei 
deren Messung von Waren gleicher Qualität ausge- 
gangen werden muß. 

Thiede1) vermochte z. B. zu zeigen, daß in den 
vierköpfigen Arbeitnehmerhaushaltungen der mitt- 
leren Verbrauchergruppe die Ausgaben für Nahrungs- 
mittel von 1950 bis 1954 um rd. ein Drittel gestiegen 
waren, daß diese Steigerung aber nur zur knappen 
Hälfte durch wirkliche Preiserhöhungen bedingt war, 
während mehr als die Hälfte der Ausgabensteigerung 
auf den Einkauf größerer Mengen und besserer Quali- 
täten zurückzuführen war. 

Wegen der besonderen Empfindlichkeit der Bevölke- 
rung spielen die Nahrungsmittelpreise auch in den 
wirtschaftspolitischen Erörterungen der Experten eine 
weit größere Rolle, als ihnen nach dem Anteil der 
Nahrungsausgaben am Budget der Haushaltungen zu- 
kommt. Der Wirtschaftspolitiker fürchtet, daß Preis- 
steigerungen hier weit mehr als in anderen Bereichen 
das Vertrauen in die Stabilität der Währung er- 
schüttern, die Sparneigung ungünstig beeinflussen und 
zur Forderung nach höheren Löhnen benutzt werden, 
die ihrerseits von der Kostenseite her den Preisauf- 
trieb verstärken. 

Stärkerer Preisanstieg erst seit Herbst 1955 
Für eine sachliche Beurteilung ist es notwendig, 

den Preisverlauf nicht zu kurzfristig zu beob- 

') Thiede, G., Wandel der Ernährungskosten von 1950 bis 
1954 unter dem Einfluß von Mengen-, Preis- und Qualitäts- 
veränderungen. ,,Agrarwirtschaft'' Jg. 4 (1955), S. 276. 

achten, um Saisoneinflüsse von anderen Tendenzen 
besser trennen zu können. Als geeignete Ausgangs- 
basis bietet sich das Wirtschaftsjahr 1953/54, weil 
damals der Boom nach Überwindung der „Korea- 
Krise“ wieder abgeklungen war. Für die folgenden 
Vergleiche wird von den Feststellungen der amt- 
lichen Statistik ausgegangen, die repräsentative 
und in sich vergleichbare Preisreihen und -Indizes 
liefert. 

Seit Mitte 1955 bewegte sich der Preisindex für 
die Lebenshaltung über dem Stand der beiden 
Vorjahre, wie das Schaubild 1 zeigt; in den ersten 
vier Monaten des Jahres 1956 lag er 2,8 vH über 
dem Stand von 1955 und 4,5 vH höher als im 
entsprechenden Zeitraum 1954. Zu dieser Verteue- 
rung hat die Gruppe Ernährung, die bei der Be- 
rechnung des Preisindex für die gesamte Lebens- 
haltung mit einem Gewicht von 46 vH beteiligt ist, 
allerdings zusammen mit einigen anderen Bedarfs- 
gruppen beigetragen (vgl. Übersicht). Der Preis- 
index „Ernährung“ lag in den ersten vier Monaten 
1956 etwa ebenso wie der Gesamtindex rd. 3 vH 
höher als 1955. Gegen 1954 ist er mit 5,6 vH aller- 
dings etwas stärker als der Gesamtindex gestiegen, 
aber doch noch schwächer als bei den Bedarfs- 
gruppen „Wohnung“ sowie „Heizung und Be- 
leuchtung“. 

Stärkere Preissteigerungen, als die Gruppe Er- 
nährung in der Verbraucherstufe zeigt, ergeben 
sich in der Erzeugerstufe. Der Index der Erzeuger- 
preise landwirtschaftlicher Produkte insgesamt 
hatte sich im Wirtschaftsjahr 1954/55 zwar gegen- 
über der hier gewählten Basis 1953/54 kaum er- 
höht; im Laufe des Wirtschaftsjahres 1955/56 
stiegen die Preise jedoch stärker an und lagen in 
den ersten vier Monaten des Jahres 1956 rd. 12 vH 
über dem Stand der ersten Monate 1954. In dieser 

Die Preiserhöhungen bei der Lebenshaltung 
Anfang 1956 gegenüber den Vorjahren 

Bedarfsgruppe 
Aufwande- 

sum me 

(vH) 

Durchschnitt 
Jantiar/April 1956 

+ vH gegen- 
über Januar/ 
April 1954 

+ vH gegen 
über January 

A pril 1955 

Ernährung 
Getränke und Tabakwaren 
Wohnung 
Heizung und Beleuchtung 
Hausrat 
Bekleidung 
Reinigung und Körperpflege 
Bildung und Unterhaltung 
Verkehr 

46,13 
7,07 

10,20 
5,16 
4,96 

12,98 
4,26 
6,40 
2,84 

+ 5,6 
—0,9 
+ 8,8 

+ 6,8 
+ 1,3 
+ 0,1 
+ 4,5 
+ 3,9 
+ 0,4 

+ 3,2 
—0,7 
+ 8,3 

+ 1,7 
+ 1,4 
+ 0,4 
+ 2,8 
+ 2,1 
+ 0,3 

Gesamtlebenshaltung 100,00 + 4,5 ■ 2,8 

Nach den Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes utngereclinet 
(Preisindex für die Lebenshaltung - mittlere Verbrauchergruppe); Auf- 
wandssummen vgl. „Wirtschaft und Statistik” 4. Jg. N. F. (1952), S. 540” ff. 
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Preisentwicklung bei Agrarprodukten 
im Bundesgebiel 
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Erhöhung schlägt vor allem der Preisanstieg bei 
den pflanzlichen Produkten durch, der in diesem 
Jahr über die saisonübliche Zunahme hinausging 
(vgl. Schaubild 1). Die Unterteilung nach pflanz- 
lichen und tierischen Erzeugnissen genügt jedoch 
noch nicht, um die Triebkräfte des Preisanstiegs 
im einzelnen zu erkennen. Dies ist erst bei der 
weiteren Differenzierung nach Waren und Waren- 
gruppen möglich. 

zuzuschreiben, der Anfang 1956 rd. 40 vH weniger 
kostete als 1953/54. Demgegenüber haben sich die 
Preise für andere Nährmittel, z. B. Grieß und Teig- 
waren, kaum geändert oder nur leicht erhöht. 

Zucker 

Der Verbraucherpreis für Zucker war seit Okto- 
ber 1951 nicht geändert worden und wurde erst 
ab April 1956 um 16 Pf/kg herabgesetzt, zum Aus- 
gleich für den gleichzeitig heraufgesetzten Trink- 
milchpreis (vgl. S. 180). Die Verbilligung des 
Zuckers wurde durch eine entsprechende Senkung 
der Zuckersteuer ermöglicht; auch die Verarbei- 
tungsindustrie will sich bemühen, bei ihren Pro- 
dukten die Zuckersteuersenkung den Verbrauchern 
zukommen zu lassen. 

Speisekartoffeln 

Das Niveau der Kartoffelpreise wird weitgehend 
vom Ausfall der Kartoffelernten bestimmt: Nach 
der sehr großen Ernte 1954 lag es daher niedriger 
als nach der Durchschnittsernte 1953, während die 
Kartoffelpreise nach der sehr schwachen Ernte 
1955 zwangsläufig anzogen. Die Ernteschwankun- 
gen wirken sich ausschließlich auf die Kartoffel- 
menge aus, die zur Verfütterung übrig bleibt 
(Futterrest), weil sich der Speisekartoffelverbrauch 
und der Pflanzgutbedarf von Jahr zu Jahr kaum 
ändern. In Anbetracht des großen Schweine- 
bestandes, der aus der Ernte 1955 versorgt werden 
mußte, war der Bedarf an Futterkartoffeln sogar 
besonders groß. Die Speisekartoffelpreise pflegen 
dann, wie Untersuchungen aus dem If IM zeigten2), 
soweit anzuziehen, bis es für die Landwirtschaft 
vorteilhaft wird, die Kartoffeln zu verkaufen und 
durch andere Futtermittel, vor allem Getreide, zu 
ersetzen. 

Der Preisanstieg bei Kartoffeln seit Herbst 1955 
war also ein normaler Vorgang, der weitgehend 

Die Preisentwicklung im einzelnen 

Getreide und G e t r e i d e e r z e u g n i s s e 

Die Verbraucherpreise für Brot und Brötchen, 
die sich seit der Anhebung des Brotpreisniveaus 
Anfang 1951 kaum geändert hatten, zogen im 
Laufe des Jahres 1954/55 an und lagen im Frühjahr 
1956 etwa 5 bis 7 vH höher als 1953/54. Demgegen- 
über haben sich die gesetzlichen Erzeugerpreise 
für Brotgetreide in den drei Wirtschaftsjahren 
praktisch nicht geändert, wenn man von gering- 
fügigen Abweichungen der Höchst- und Mindest- 
preise im Saisonverlauf absieht. Bei dieser Be- 
trachtung braucht nicht berücksichtigt zu werden, 
daß die Landwirtschaft allerdings gewisse Preis- 
abschläge für die durchschnittlich schlechtere 
Qualität der Ernte 1954 in Kauf nehmen mußte. 
Mithin sind die Ursachen der Preissteigerung bei 
Brot und Backwaren nicht bei der Landwirtschaft 
zu suchen. Sie liegen vielmehr — ohne damit ein 
Urteil über die Berechtigung zu fällön — in der 
Verarbeitungs- und Handelsstufe (vor allem wohl 
in der Bäckerei). 

Der in Schaubild 2 ausgewiesene Preisrückgang 
bei der mannigfaltigen Gruppe „Nährmittel“ ist 
ausschließlich der starken Verbilligung von Reis 

2) Mittendorf, H.-J., Bestimmungsgründe der Kartoffel- 
preise und Möglichkeiten einer Preisstabilisierung in Deutsch- 
land. (Hefte für landw. Marktforschung, Nr. 7) Hamburg und 
Berlin 1955. 

Preisentwicklung bei Getreide und -erzeugnissen 
im Bundesgebiet 

Wirtschaftsjahr 1953/54 -100 

1953/54  1954/55  1955/56  

ßrofgefteide1) 

100 

110 

100 

Mischbrot (hell)2) 

i ..— 

90 

Nährmittel (einschl Reis)2) Kleingebäck Brötchen)2] 

110 

100 

110 

100 

Dali Okt. Jan. April Juli Okt. Jan. April 

^Erzeugerpreise.- Verbraucherpreise. DCCK02956) 

90 

Schaubild 2 
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Preisenfwicklung bei Kartoffeln und 
Garfenbauerzeugnissen im Bundesgebiet1 

Wirtschaftsjahr I953/54M0CI 
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durch die schlechte Ernte bedingt war, also mit 
der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung 
nicht unmittelbar in Zusammenhang gebracht 
werden kann (vgl. Schaubild 3; die Erzeugerpreise 
entsprechen in ihrem Verlauf weitgehend dem der 
hier dargestellten Verbraucherpreise). Die strenge 
Kälte im Februar/März 1956 hat außerdem den 
normalen jahreszeitlichen Preisanstieg zeitweilig 
verschärft; eine entsprechende Entspannung ist im 
Mai eingetreten. Gewisse Spannungen bei der 
Futtergetreideversorgung haben schließlich auch 
etwas zu der Preisentwicklung am Kartoffelmarkt 
beigetragen. 

Die hier geschilderte Situation trifft vor allem 
für den Preisverlauf von September bis Mai zu. In 
diesen Monaten, in denen die Haupternte verwertet 
wird, sind die Kartoffelpreise durch Kartoffelein- 
fuhren kaum zu beeinflussen, wie es der Versuch 
im Herbst 1955 wieder bestätigt hat. 

Die Frühkartoffelpreise lassen sich jedoch — 
allerdings nur innerhalb einer kurzen Zeit- 
spanne — durch den Umfang der Importe mani- 
oulieren. Die Sperrfrist für Einfuhren, deren vor- 
her meist sehr umstrittener Termin in diesem Jahr 
wieder auf den 10. Juni (letzter Tag der Verzollung) 
festgelegt wurde, soll den ersten deutschen Früh- 
kartoffeln, deren Ernte — je nach Witterungsver- 
lauf etwas früher oder später — Mitte Juni be- 
ginnen kann, angemessene Anfangspreise sichern. 

Diese gehen dann mit dem von Tag zu Tag reich- 
licher werdenden deutschen Angebot sehr schnell 
zurück (vgl. Schaubild 3). 

Gemüse, Obst, Südfrüchte 

Bei den Gartenbauerzeugnissen sind die jahres- 
zeitlichen Preisschwankungen besonders ausge- 
prägt. Sie sind meist noch stärker als die Niveau- 
unterschiede von Jahr zu Jahr, die von dem je- 
weiligen Ernteausfall bestimmt werden. Der jähr- 
lich wiederkehrende jahreszeitliche Preisanstieg 
verführt leicht dazu, bei weniger gründlicher Be- 
trachtung von Teuerung schlechthin zu sprechen. 
Für den folgenden Vergleich sind im Schaubild 3 
die Preisindizes der Untergruppen Gemüse, Obst 
und Südfrüchte aus dem Lebenshaltungsindex dar- 
gestellt worden, die jeweils nur die durchschnitt- 
liche Preisentwicklung mehrerer Arten wieder- 
geben. Von diesen Tendenzen kann selbstverständ- 
lich der Preisverlauf der einen oder anderen Ge- 
müse- oder Obstart sehr erheblich abweichen. 

Die Verbraucherpreise für Gemüse waren 
1955/56 — bei Berücksichtigung der saisonalen Be- 
wegung — im Durchschnitt gar nicht viel höher 
als in beiden Vorjahren. Die Erzeugerpreise hatten 
dagegen 1954/55 durch den schlechten Ausfall der 
Gemüseernte 1954 sehr stark angezogen, sich fast 
verdoppelt; diese Preiserhöhung hatte sich aber bei 
den Verbraucherpreisen kaum ausgewirkt. Unan- 
genehmer mußte der Verbraucher die kalten 
Wintermonate und das späte Frühjahr 1956 
spüren, weil hierdurch der jahreszeitliche Preis- 
auftrieb verstärkt wurde, zumal sich auch bei un- 
seren Nachbarländern durch die gleiche ungünstige 
Witterung die Lieferungen verzögerten3). Auch 
hier kann — ebenso wie bei Kartoffeln — von 
konjunkturellen Einflüssen nicht die Rede sein. 

Beim Obst sind die Verbraucherpreise — eben- 
so wie die im Schaubild 3 nicht besonders dar- 
gestellten Erzeugerpreise — seit Herbst 1955 
gegenüber beiden Vorjahren stärker gestiegen. 
Dies ist eine Folge der sehr schlechten Apfelernte 
1955, die nur etwa halb so groß war wie 1954. 
Auf die Obstversorgung wirkte sich der Ausfall 
der Apfelernte schon immer sehr entscheidend aus, 
weil diese Frucht in der Regel etwa die Hälfte der 
gesamten Obsternte liefert. 

Schlachtvieh und Fleisch 

Die Preisentwicklung bei den beiden Haupt- 
fleischarten Schwein und Rind war in den letzten 
Jahren nicht einheitlich. Die mit der Zunahme des 
Verbrauchereinkommens stetig steigende Nach- 
frage ist zwar allen Fleischarten zugute gekom- 
men, da aber das Angebot bei Rind und Schwein 
nicht im gleichen Maße gestiegen ist, spiegeln sich 
im Preisverlauf weitgehend die Unterschiede in 
der Angebotsentwicklung wider. 

Die Schweine preise, die sich wie vor dem 
Kriege in zyklischen Schwankungen einzupendeln 
beginnen, bewegten sich im Bundesdurchschnitt 

3) Zur Problematik der Gemüseimporte vgl. auch W. Busch, 
Die Einfuhr von Gemüse und ihr Einfluß auf den deutschen 
Anbau. „Agrarwirtschaft“ Jg. 4 (1955), S. 381 ff. 
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PreisenKvicklung bei Schlachhvieh und Fleisch 
im Bundesgebiel 

Wirlsthaflsjahr 1953/54 = -100 
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seit Jahren um 250 DM/dz Lebendgewicht. Sie 
lagen im Frühjahr 1956 allerdings über den extrem 
niedrigen Preisen des Vorjahres, blieben aber 
immer noch unter den Preisen des Wirtschafts- 
jahres 1953/54 (vgl. Schaubild 4). Die Schweine- 
fleischversorgung war 1953/54 nicht sehr reichlich. 
Die infolgedessen höheren Preise hatten eine Pro- 
duktionsausweitung ausgelöst, die der Nachfrage- 
steigerung vorausgeeilt war und bei reichlichem 
Angebot im Frühjahr 1955 zu extrem niedrigen 
Schweinepreisen geführt hatte. Die sich noch bis 
Anfang 1956 auswirkende Angebotssteigerung 
(12 vH mehr als im ersten Vierteljahr 1955 und 
23 vH mehr als 1954) hätte wieder sehr niedrige 
Preise bringen müssen, wenn sich nicht inzwischen 
die Fleischnachfrage im Zuge des konjunkturellen 
Aufschwungs sehr kräftig gehoben hätte. 

Die Wirkung der steigenden Nachfrage, die sich 
vor allem auf die besseren Fleischqualitäten rich- 
tete, zeigte sich bei den Verbraucherpreisen noch 
deutlicher: Die Kotelettpreise bewegten sich 1955/56 
bereits über dem Stand von 1953/54, während die 
Verbraucherpreise für die weniger begehrten 
fetten Stücke, z. B. Bauchfleisch, wie die Schweine- 
preise selbst noch unter dem Niveau von 1953/54 
lagen. 

Mit weiter zunehmender Fleischnachfrage wer- 
den die Preise für Schweine und Schweinefleisch, 
die um die Jahresmitte auch saisonmäßig anzu- 
steigen pflegen, zunächst steigende Tendenz be- 
halten, da sich die erforderliche Verstärkung der 
deutschen Schweineproduktion nicht vor 12 bis 
15 Monaten in einem größeren Marktangebot aus- 
wirken kann und sich das Angebot bei Schweine- 
fleisch auch durch Einfuhren kaum ausreichend 
verstärken läßt. Höhere Preise führen aber erfah- 
rungsgemäß verhältnismäßig schnell zur Nach- 
wuchsvermehrung und nach Ablauf der für die 
Produktion erforderlichen Zeit zur Angebots- 
erhöhung, da das Schwein schnell vermehrbar und 
nicht so eng an die wirtschaftseigene Futterbasis 
gebunden ist wie das Rind. 

Die Rinder preise sind seit dem Rückschlag, 
den sie im Sommer 1952 erlitten hatten, von Jahr 
zu Jahr wieder gestiegen. Sie lagen 1955/56 mit 
den normalen jahreszeitlichen Schwankungen etwa 
17 vH höher als 1953/54. Das Rinderangebot aus 
dem Inland ist in diesen Jahren kaum gestiegen 
und konnte praktisch auch noch nicht stärker 
steigen. Eine Verstärkung der Rindfleischproduk- 
tion braucht aus natürlichen und betriebswirt- 
schaftlichen Gründen eine längere Anlaufzeit mit 
günstigen Preisen als eine Verstärkung der 
Schweinemast. 

Bei Rindfleisch — wie übrigens auch bei Kalb- 
fleisch — sind die Verbraucherpreise, die der aus- 
geprägten Saisonbewegung der Schlachtviehpreise 
nur sehr schwach folgen, seit 1953/54 nur um 
11 vH gestiegen. Dabei ist aber zu beachten, daß 
die Verbraucherpreise vorher auch dem starken 
Rückschlag der Viehpreise 1952 nur zum Teil ge- 
folgt waren. 

Milch und Fette 

Die Butterpreise lagen 1955/56 etwa 12 vH höher 
als 1953/54. In dem allgemeinen Wirtschaftsauf- 
schwung hatte sich die Butternachfrage günstig 
entwickelt, mit der das Gesamtangebot bei sta- 
gnierender Inlandsproduktion jedoch trotz größerer 
Einfuhren nicht Schritt hielt, was zu dem stetigen 
Preisanstieg führte. Die Preissteigerung bei Butter, 
zu der in den Molkereien etwa 60 vH der ange- 
lieferten Milch verarbeitet wird, spiegelt sich in 
den Milcherzeugerpreisen wider (vgl. Schaubild 5). 

Die Heraufsetzung der Trinkmilchpreise ab 
April 1956, die den Deutschen Bundestag über ein 
halbes Jahr beschäftigt hatte, entspricht in ihrem 
Ausmaß der Butterpreiserhöhung, der der Trink- 
milchpreis früher oder später auf jeden Fall hätte 
folgen müssen. Anderenfalls wäre die Butterver- 
wertung für die Molkereien allmählich günstiger 
geworden als der Trinkmilchabsatz, was zu Stö- 
rungen in der Trinkmilchversorgung hätte führen 
können. 

Als Ausgleich für den steigenden Butterpreis 
haben sich die Preise der anderen Speisefette sehr 
günstig für den Verbraucher entwickelt. Die Mar- 
garinepreise haben sich seit 1953/54 — von einer 
vorübergehenden Erhöhung im Frühjahr 1954 ab- 
gesehen — auf dem gleichen Niveau gehalten und 
sind erst seit Ende April 1956, also in jüngster 

ISO 
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Preisentwicklung bei Milch, Moikereiprodukfen, Speisefetten und Eiern im Bundesgebiet 
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Zeit, um etwa 4 vH erhöht worden. Schmalz war 
1955/56 sogar bei etwas größerem Angebot an 
Schlachtfetten rd. 15 v. H. billiger als 1953/54. Die 
unterschiedliche Tendenz bei Butter- und Schmalz- 
preisen und die wachsende Differenz zwischen 
Butter- und Margarinepreisen zeigen sehr deutlich 
den Drang der Verbraucher zur Qualität, der bei 
den begehrten Waren preissteigernd wirkt. 

Eier 
Seit 1953/54 bewegten sich die Verbraucherpreise 

für Eier mit ihren normalen Saisonausschlägen bis 
zur Jahreswende 1955/56 auf gleichem Niveau. Erst 
die Kälteperiode führte zu einem starken Preis- 
auftrieb im März 1956, in dem sich auch noch die 
größere Osternachfrage bemerkbar machte. Bereits 
im Februar hatte der um diese Jahreszeit sonst 
nicht übliche Preisanstieg bei den Erzeuger- und 
Einfuhrpreisen eingesetzt, deren Verlauf sich in 
der übrigen Zeit jedoch mit der Entwicklung der 
Verbraucherpreise weitgehend deckt (vgl. Schau- 
bild 5). Der hohe Eierpreis im April, der um den 15. 
ermittelt wurde, steht noch unter den Nachwirkun- 
gen der Kältewelle. Im Mai ist jedoch die jahres- 
zeitliche Entspannung eingetreten: Die Verbrau- 
cherpreise nähern sich wieder weitgehend den 
Preisen der beiden Vorjahre (im Schaubild 5 noch 
nicht berücksichtigt). 

Ursachen der Preisveränderungen 

An Hand der vorangegangenen Einzeldarstellun- 
gen wollen wir versuchen, die Ursachen der Preis- 
veränderungen für Agrarprodukte, insbesondere 
der Preissteigerungen seit dem Sommer 1955, zu- 
sammenfassend darzustellen. Dabei müssen selbst- 
verständlich die von Jahr zu Jahr wiederkehren- 
den Saisonbewegungen gedanklich ausge- 
schaltet werden, wie es auch bei den Einzeldar- 
stellungen vorher geschehen ist. Leider wird diese 

selbstverständliche Forderung in den wirtschafts- 
politischen Diskussionen nicht immer beachtet, was 
die Auseinandersetzungen in unsachliche Bahnen 
lenkt. 

Die stärksten Preissteigerungen sind bei den 
pflanzlichen Erzeugnissen eingetreten. Sie 
sind bei Kartoffeln, Obst und Gemüse eindeutig 
auf ungünstigen Ernteausfall, zeitweise auf 
extreme Wetterverhältnisse (strenger Winter) zu- 
rückzuführen. Die Wetterabhängigkeit der land- 
wirtschaftlichen Produktion ist nicht zu ändern 
und bringt bei der geringen Elastizität der Nach- 
frage erhebliche Preisschwankungen mit sich. Die 
Preissteigerungen bei den pflanzlichen Produkten 
im letzten Erntejahr halten sich im Rahmen dieser 
normalen, wetterbedingten Preisschwankungen. Der 
Landwirtschaft bringen sie keine höheren Erlöse, 
denn die höheren Preise gleichen im großen ganzen 
allenfalls die Mindererträge aus. 

Für die wirtschaftspolitische Führung ist es 
natürlich sehr unangenehm, daß solche wetter- 
bedingten Verknappungen und Preissteigerungen 
gerade in einem Zeitpunkt eingetreten sind, in 
dem Anzeichen „konjunktureller Überhitzung“ vor- 
handen sind und die Gefahr eines allgemeinen 
Preis- und Lohnaufschwungs besteht. Die Lage 
kann sich jedoch nach der Ernte 1956, also in ver- 
hältnismäßig kurzer Zeit, vollkommen ändern. 

Andere Gründe haben die — insgesamt jedoch 
viel schwächeren — Preiserhöhungen bei den tie- 
rischen Produkten. Mit der Zunahme des Ver- 
brauchereinkommens im Wirtschaftsaufschwung 
steigt die Nachfrage nach hochwertigen Erzeug- 
nissen, wie Fleisch, Butter und Eiern4). Steigende 

4) Die Nachfrage nach diesen hochwertigen Nahrungsmitteln 
ist zwar — in bezug auf das Einkommen — elastischer als nach 
den Grundnahrungsmitteln Brot und Kartoffeln, jedoch nicht 
,.elastisch“ im Sinne der wissenschaftlichen Definition des Be- 
griffes. Die Elastizitätskoeffizienten übersteigen auch hier nicht 
den Wert. + 1. 
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Nachfrage wirkt sich — allerdings zweitrangig 
neben den Ernteeinflüssen — auch bei einzelnen 
pflanzlichen Erzeugnissen, z. B. Obst und Fein- 
gemüse, aus. 

Das tatsächliche Ausmaß des konjunkturellen 
Aufschwungs während der letzten Monate mit zum 
Teil sogar Besorgnis erregenden Übersteigerungen 
hatte niemand vor Jahresfrist vorausgesagt und 
konnte es sicherlich auch nicht. Es ist daher ein 
Glückszufall, daß die Landwirtschaft die Schweine- 
fleischproduktion sehr stark — von der damaligen 
Situation aus gesehen eigentlich zu stark — aus- 
gedehnt hatte und infolgedessen Anfang 1956 ein 
sehr reichliches Angebot zu keineswegs überhöhten 
Preisen an den Markt kam. Ohne die kräftige 
Kaufkraftsteigerung hätte es extrem niedrige 
Schweinepreise gegeben. Wenn allerdings die Kote- 
lettpreise heute höher liegen als vor zwei Jahren, 
so ist dies allein auf den Drang der Verbraucher 
nach besserer Qualität zurückzuführen; die weniger 
begehrten Koppelprodukte Bauchfleisch und 
Schmalz stehen dagegen noch unter Preisdruck. 

Bei anderen Erzeugnissen, wie Rindfleisch und 
Butter, traf die steigende Nachfrage auf ein sta- 
gnierendes oder leicht rückläufiges Angebot aus 
deutscher Erzeugung. Da sich auch die Einfuhren 
nicht entsprechend erhöhten, konnte die größere 
Nachfrage nicht ohne Preisauftrieb befriedigt wer- 
den. Diese Entwicklung wird häufig auf die staat- 
lichen Interventionen zugunsten der Landwirtschaft 
zurückgeführt. Inwieweit haben nun die staatlichen 
Interventionen die Preiserhöhungen in den letzten 
Monaten tatsächlich begünstigt? 

Staatliche Interventionen 

Im Agrarsektor gibt es z. Z. nur noch bei den 
Erzeugerpreisen für Getreide, bei Zuckerrüben- 
und Zuckerpreisen sowie beim Verbraucherpreis 
für Trinkmilch staatliche Preissetzun- 
gen. Bei diesen Erzeugnissen sind wohl Preis- 
korrekturen, insgesamt aber keine Preiserhöhun- 
gen zu verzeichnen: Zucker wurde zum Ausgleich 
für die unvermeidliche Heraufsetzung des Trink- 
milchpreises für den Verbraucher verbilligt, und 
zwar durch Senkung der Zuckersteuer; die Rüben- 
preise für die Landwirtschaft wurden dadurch nicht 
berührt. 

Das innerdeutsche Getreidepreisniveau, das jährlich 
vom Deutschen Bundestag festgelegt wird, ist seit 
Mitte 1951 nicht wesentlich geändert worden. Mit dieser 
Festlegung der Getreidepreise wird langfristig auch 
das Niveau der Kartoffel- und Schweinepreise fixiert. 
Auf diesem Niveau spielen sich jedoch emtebedingte 
oder zyklische Preisänderungen ab. Auf solche Ein- 
flüsse sind die in den letzten Monaten eingetretenen 
Preissteigerungen bei Kartoffeln und Schweinen 
zurückzuführen, und nicht auf die Stabilisierung der 
Getreidepreise. 

Wenn von Interventionen im Agrarsektor ge- 
sprochen wird, wird allerdings nicht nur an die 
staatlichen Preissetzungen gedacht, sondern auch 
an andere preisbeeinflussende Maßnahmen, ins- 
besondere an die Handhabung der Einfuhr- 
politik. Hier wird den Verantwortlichen oft so- 
wohl von den Erzeugern wie von den Verbrauchern 
vorgeworfen, nicht genügend zum Ausgleich des 

Inlandsangebots zu tun. Die Möglichkeiten der 
Preisstabilisierung mit Hilfe der Einfuhr werden 
dabei von beiden Seiten überschätzt. So ist z. B. bei 
Schlachtvieh und Fleisch die Einfuhr im Verhältnis 
zum Gesamtverbrauch zu klein, um damit alle 
Schwankungen der Inlandserzeugung ausgleichen 
zu können. Oft sind größere Überschüsse eines be- 
stimmten Produkts in den Nachbarländern gar 
nicht kurzfristig verfügbar, besonders dann nicht, 
wenn die Witterung oder andere Umstände die 
Produktion dort ebenso beeinflussen wie im Bun- 
desgebiet. So ließen sich, um ein Beispiel zu nennen, 
die Kartoffelpreise im Herbst 1955 nicht durch 
Importe herabdrücken. Schließlich kann der Land- 
wirt im Ausland sein Angebot auch nicht beliebig 
kurzfristig ausdehnen und einschränken. Das Aus- 
land ist daher weniger an gelegentlichen umfang- 
reichen Stoßgeschäften zum Preisausgleich als viel- 
mehr an stetigen Lieferungen interessiert. 

Wenden wir uns aber der konkreten Frage zu, 
ob bei den beiden Produkten Rindfleisch und 
Butter der schon längere Zeit anhaltende Preis- 
anstieg durch eine großzügigere Einfuhrpolitik 
hätte vermieden werden können. 

Die Einfuhr von Rindern und Rindfleisch war 
bereits im laufenden Wirtschaftsjahr um mehr als 
70 vH höher als im Vorjahr (1954/55: 67 000 t, 
1955/56: 115 000 t)5). Wesentlich mehr hätte bei 
der bisherigen Angebotslage auch durch eine libe- 
ralere Einfuhrpolitik nicht erreicht werden können. 
Erst in letzter Zeit haben sich die Bezugsmöglich- 
keiten durch das größere Gefrierfleischangebot 
Argentiniens gebessert. 

Bei Butter sind die Verhältnisse nicht so klar zu 
übersehen. Aber auch hier wäre ein voller Markt- 
ausgleich ohne Preiserhöhung durch vermehrte 
Einfuhr nicht möglich gewesen, jedenfalls nicht 
ohne den Zoll erheblich unter das Niveau zu 
senken, das auch industriellen Verbrauchsgütern 
zugestanden wird“). Die Milcherzeugung als arbeits- 
intensiver Produktionszweig bekommt im Kon- 
junkturaufschwung nicht nur die Nachfrageaus- 
weitung, sondern vor allem auch die Lohnsteige- 
rung zu spüren. Die Abwälzung steigender Lohn- 
kosten auf den Preis ist auch bei anderen arbeits- 
intensiven Erzeugnissen hingenommen oder sogar 
ausdrücklich zugestanden worden, so z. B. bei den 
Backwaren (vgl. oben S. 178) und vor allem bei der 
Steinkohle (hier zuletzt im April 1956). 

Den Preismechanismus nicht lahmlegen! 

Es ergibt sich schließlich die Frage, ob es — von 
der praktischen Möglichkeit abgesehen — über- 
haupt richtig wäre, jeden Preisanstieg bei ein- 
zelnen Erzeugnissen sofort durch Importe zu 
dämpfen und den Preisverlauf im Inland voll- 
ständig zu nivellieren. Steigende Preise sind doch 
ein Signal für die Produzenten, das Angebot zu 
vergrößern. Wie soll die Landwirtschaft ihre Pro- 
duktion einer steigenden Nachfrage anpassen, 
wenn dieses Signal außer Betrieb gesetzt wird? 

5) Vql. die Versorqunqsbilanz auf S. 174 dieses Heftes. 
°) Vql. die Ausführunqen über den Buttermarkt auf S. 173 

dieses Heftes. 
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Die — allerdings oft recht lange — Dauer des land- 
wirtschaftlichen Produktionsprozesses bestimmt, 
wann sich eine Preiserhöhung frühestens in einem 
größeren Angebot auswirken kann. Solche unver- 
meidbaren Zwischenzeiten muß man den landwirt- 
schaftlichen Erzeugern zubilligen. Bei vielen 
anderen Produkten haben sich die Käufer in 
den, letzten Jahren mit höheren Preisen, langen 
Lieferfristen und anderen unerfreulichen Erschei- 
nungen abfinden müssen, bis die Produktion einer 
gestiegenen Nachfrage angepaßt werden konnte. 

Wer für das Prinzip der Marktwirtschaft eintritt, 
muß auch für den Bereich der Landwirtschaft den 
Preismechanismus, d. h. die zeitweilige Änderung 
von einzelnen Preisen zur Lenkung von Erzeugung 
und Verbrauch, anerkennen. Er muß weiter zu- 
geben, daß in einer volkswirtschaftlichen Entwick- 
lung, die durch steigende Löhne und starke, aber 
in den einzelnen Wirtschaftsbereichen unterschied- 
liche Produktivitätsfortschritte gekennzeichnet ist, 
sich selbst bei stabilem allgemeinen Preisniveau das 
Preisgefüge laufend korrigieren muß. In Bereichen 
mit überdurchschnittlichem Produktivitätsfort- 
schritt müßten die Erzeugerpreise sinken, in Be- 
reichen mit unterdurchschnittlicher Produktivitäts- 
steigerung muß man Preiserhöhungen zugestehen. 
Uns scheint, daß vornehmlich die unterbleibenden 
Preissenkungen bei überdurchschnittlichem Pro- 
duktivitätsfortschritt das Stabilhalten des allge- 
meinen Preisniveaus gefährden. Forderungen, die 
darauf hinzielen, die Preise einzelner Agrarpro- 
dukte ohne genügende Rücksicht auf diese Zusam- 

menhänge festzuhalten, sind abwegig, gleich von 
welcher Seite und mit welcher Begründung sie er- 
hoben werden. 

Zusammenfassung 

Versuchen wir, die Hauptpunkte nochmals kurz 
zusammenzufassen: Die Verknappungen und Preis- 
steigerungen bei einigen pflanzlichen Erzeugnissen 
haben mit dem konjunkturellen Aufschwung nichts 
zu tun. Sie sind ernte-, d. h. wetterbedingt und in- 
folgedesseh vorübergehend. Schon nach der dies- 
jährigen Ernte kann sich die Lage völlig ändern. 
Diese Preiserhöhungen müssen hingenommen wer- 
den, zumal sie sich mit Hilfe der Einfuhrpolitik 
nicht wesentlich mildern lassen. 

Die steigenden Preise bei tierischen Veredelungs- 
erzeugnissen stehen allerdings mit dem Konjunk- 
turaufschwung in Zusammenhang. Sie sind aber 
eine Folge, nicht seine Ursache; denn der Preisauf- 
trieb wird hier weitgehend durch Nachfragesteige- 
rungen bestimmt. Geht man davon aus, daß die 
Nachfragesteigerung nicht nur vorübergehend, son- 
dern von Dauer ist, so wäre es falsch, jeglichen 
Preisanstieg zu verhindern, sofern dies überhaupt 
möglich wäre; denn damit würde man ja den Pro- 
duzenten den Anreiz zur Verstärkung der Erzeu- 
gung in dieser Richtung nehmen. Dies schließt nicht 
aus, daß man sich bemüht, zeitweilige extreme 
Preissteigerungen mit Hilfe der Einfuhrpolitik ab- 
zumildern. 

Die Persönlichkeit des landwirtschaftlichen Unternehmers 
Dr. R. Sachs 

Institut für landwirtschaftliche Betriebslehre, Berlin-Dahlem 

Will man eine ganz grobe Einteilung der abend- 
ländischen Philosophie nach den Betrachtungs- 
gegenständen vornehmen, die sie historisch jeweils 
in den Mittelpunkt stellte, dann waren dies im 
Altertum die Natur, im Mittelalter Gott, dann ist 
dies vom Beginn der Neuzeit bis heute der 
Mensch. Zeitlich konkreter gefaßt, hat ein 
führender amerikanischer Psychologe vor mehr als 
25 Jahren erklärt, daß, wenn das 19. Jahrhundert 
dasjenige der Naturwissenschaften gewesen sei, 
das 20. Jahrhundert den Wissenschaften vom 
Menschen gehören werde. Wenn derartige Hin- 
weise auch nie wörtlich genommen werden dürfen, 
so ist der auf ihnen liegende Akzent doch sympto- 
matisch. Je mehr der Mensch die ihn umgebende 
Natur erforscht und sich technisch nutzbar macht, 
um so stärker wachsen die an ihn selbst gestellten 
Anforderungen, um so fragwürdiger wird ihm 
offenbar seine eigene Stellung in der Welt. Diese 
Beziehung läßt sich am Beispiel unserer Landwirt- 
schaft besonders anschaulich nachweisen, wenn 
man den „Hausvater“ der Aneignungswirtschaft 
mit dem „Unternehmer“ eines hochmechanisierten, 
„marktkonformen“ Intensivbetriebes der Gegenwart 
vergleicht. Dort eine von der Gemeinschaft getra- 

gene Autorität mit einem gewissen, der Lebens- 
erfahrung entsprungenen handwerklichen Ge- 
schick, hier eine in der Notwendigkeit zur ratio- 
nalen Entscheidung alleinstehende Persönlichkeit, 
die, geistig vielseitig beansprucht, unter dem steten 
Druck eines ökonomischen Leistungsdenkens steht. 

Daß jene historische „Form der Betriebsleitung“ 
heute noch in beträchtlichem Umfang neben dieser 
modernen zu finden ist, beweist allein schon die 
Tatsache der Streuung von Reinertragswerten ver- 
schiedener Betriebe in einem früher nie gekannten 
Ausmaß. Diese Diskrepanz wird in unserer inter- 
national marktgebundenen und im konkurrieren- 
den Wettbewerb mit der Nationalwirtschaft 
stehenden Landwirtschaft zum ernsten Problem. 
Das Problem liegt aber weder in der Natur, noch 
in der Technik oder der Wirtschaft allgemein, son- 
dern wesentlich in der Persönlichkeit des Unter- 
nehmers begründet. — Es ist das Anliegen dieses 
Beitrages, nachzuprüfen, wie die landwirtschaft- 
liche Betriebslehre und ihre Hilfswissenschaften 
die angedeutete Problematik bisher in den Griff 
bekommen haben bzw., welche Wege sich in diesem 
Zusammenhang künftig anbieten. 

/SJ 


