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ümmtimmi 
WAGNER: DER ANTAGONISMUS IN DER AGRARPOLITIK SCHWEDENS 

mengen- oder qualitätsmäßigen Verminderung des 
Einkaufs verbunden. Nicht ganz so eindeutig ist 
bei Preiserhöhungen reagiert worden. Verminde- 
rungen von Menge und Qualität traten nur bei 
einem geringen Teil der Erzeugnisse ein, wenn die 
Preise erhöht wurden. Am häufigsten wurde Menge 
oder Qualität eingeschränkt, allerdings unter 
gleichzeitiger Ausdehnung des nicht eingeschränk- 
ten Faktors. Gleichzeitige Ausdehnung von Menge 
und Qualität kamen, insbesondere 1954, verhältnis- 
mäßig häufig vor. 

Besonders bemerkenswert ist ein Vergleich 
dieser Feststellung für die einzelnen Jahre 1954 
und 1955. Danach sieht es so aus, als ob 1955 die 
Verbraucher in einem stärkeren Umfang als im 
Vorjahr auf Preisveränderungen „marktent- 
sprechend“ reagiert haben. Das gilt insbeson- 
dere für die Reaktion auf Preiserhöhungen, bei 
denen 1955 — im Gegensatz zu 1954 — eine wesent- 
lich bessere Preiselastizität des Verbrauchs fest- 
gestellt werden kann. 

Zusammenfassung 
Untersucht wurden die Wirtschaftsrechnungen 

von Arbeitnehmerhaushaltungen mit einem durch- 
schnittlichen Einkommen zwischen 375,— und 
500,— DM. Zwar vertreten sie nur eine bestimmte 
Verbraucherschicht, die allerdings sozialpolitisch 
sehr bedeutsam ist. Die erzielten Ergebnisse können 
aber — zumindest in den sichtbar gewordenen 
Tendenzen — für die überwiegende Masse der 
städtischen Verbraucherschaft weitgehend verall- 
gemeinert werden. 

1. Ergebnisse für 1955 gegenüber 1950 
a. Die untersuchten Haushalte wendeten 1955 

für ihre gesamte Lebenshaltung im Durch- 
schnitt monatlich rund 173,— DM mehr als 

b. Damit erhöhten sich die Ernährungsausgaben 
dieser Haushalte innerhalb dieser fünf Jahre 
um etwa 43 vH auf monatlich rund 190,— DM. 

c. Dieser Anstieg der Ausgaben für die Ernäh- 
rung wurde zu vier Zehnteln (22,60 DM) 

durch erhöhte Nahrungsmittelpreise hervor- 
gerufen. Sechs Zehntel (34,90 DM) sind auf 
die verstärkte Nachfrage, vor allem nach 
hochwertigen Nahrungsmitteln (Menge und 
Qualität), zurückzuführen. 

d. Bei dieser Nachfragesteigerung sind be- 
stimmte, zumeist je Gewichts- oder Nähr- 
werteinheit teurere Erzeugnisse mengen- 
mäßig besonders bevorzugt worden. Bei an- 
deren Nahrungsmitteln war in Übereinstim- 
mung mit der Entwicklung in anderen hoch- 
entwickelten Volkswirtschaften ein Mengen- 
rückgang festzustellen. Die veränderte Men- 
gennachfrage beanspruchte etwa ein Drittel 
der Mehrausgaben. 

e. Die Bereitschaft, für bessere Qualitäten ent- 
sprechend mehr auszugeben, war bei fast 
allen wesentlichen Nahrungsmitteln, wenn 
auch in unterschiedlicher Höhe, deutlich vor- 
handen. Im Durchschnitt wurde hierfür etwa 
ein Viertel der Mehrausgaben verwendet. 

2. Ergebnisse für 1955 gegenüber 1954 

a. Von 1954 bis 1955 wurden die monatlichen 
Ernährungsausgaben um rund 10,20 DM 
(= 7,5 vH) erhöht. Davon mußten 2,70 DM 
(etwas mehr als ein Viertel) zum Ausgleich 
der erhöhten Nahrungsmittelpreise verwen- 
det werden. Knapp drei Viertel der Mehr- 
ausgaben auf dem Nahrungsmittelsektor, 
nämlich 7,50 DM, stellen eine echte mengen- 
oder qualitätsmäßige Nachfragesteigerung 
dar. 

b. Gewisse Anzeichen sind vorhanden, daß die 
Haushalte im letzten abgeschlossen vorliegen- 
den Kalenderjahr etwas stärker als 1954 auf 
Preisveränderungen reagiert haben. Preis- 
senkungen wurden mit Ausdehnung des Men- 
gen- und/oder Qualitätseinkaufs beantwortet. 
Bei Preiserhöhungen war nur bei einem Teil 
der Nahrungsmittel eine entsprechende Reak- 
tion festzustellen; gegenüber dem Vorjahr 
trat aber eine wesentliche Verbesserung ein. 

Der Antagonismus in der Agrarpolitik Schwedens 
Dr. F. Wagner, Hannover 

Es ist durchaus kein Zufall, sondern das Ergebnis 
einer aufschlußreichen Entwicklung, daß heute in 
der schwedischen Agrarpolitik Maßnahmen zur Be- 
einflussung des Preisgefüges (konjunkturelle Maß- 
nahmen) und Maßnahmen zur Verbesserung der 
Agrarstruktur (strukturelle Maßnahmen) gleich- 
zeitig zur Erreichung gleicher Ziele eingesetzt 
werden. Diese Ziele der Agrarpolitik sind, die 
Selbstversorgung des Landes zu sichern und das 
Einkommen der landwirtschaftlichen Bevölkerung 
zu erhöhen und zu festigen. 

Konjunkturelle Maßnahmen 
entwickeln sich zum Protektionismus 

Wie in Deutschland, wurden auch in Schweden 
während der Getreidekrise 1888 Getreidezölle ein- 

geführt, die nach Erhöhung der Zollsätze 1896 bis 
heute bestehen. Zu diesem Schutzzoll gesellten sich 
dann in der Weltagrarkrise der dreißiger Jahre 
umfangreiche staatliche Marktinterventionen, die 
den Einfluß der. sinkenden Weltmarktpreise auf das 
schwedische Agrarpreisniveau abschwächen sollten. 
Der Getreide- und Zuckermarkt, der durch Im- 
porte beeinflußt war, wurde mit Hilfe von Einfuhr- 
kontingenten und durch einen Verwendungszwang 
inländischer Erzeugnisse von den Preisentwicklun- 
gen auf dem Weltmarkt gelöst. Für Milch- und 
Schlachtvieh setzte man einfach erhöhte Inlands- 
preise fest und zahlte die Differenz zum Export- 
preis als Ausfuhrsubvention. Diese Marktregulie- 
rungen hoben die gesamten schwedischen Agrar- 
preise über den Stand der Weltmarktpreise. Sie 
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wurden, als die Krise überwunden war und auf den 
Auslandsmärkten die Preise wieder anstiegen, 
nicht mehr abgebaut, sondern blieben bis 1939 un- 
unterbrochen bestehen. 

Als mit Beginn des Zweiten Weltkrieges durch 
den Abbruch der Außenhandelsbeziehungen eine 
Marktbeeinflussung durch Im- und Export hin- 
fällig geworden war, traten Sorgen aus entgegen- 
gesetzter Richtung, nämlich die einer möglichen 
Nahrungsmittelknappheit in den Vordergrund. (Die 
schwedische Agrarerzeugung konnte damals den 
Nahrungsbedarf des Landes ohne die Einfuhr von 
Dünge- und Futtermitteln nur zu etwa 71 vH 
decken1). Der schwedische Staat baute daraufhin 
das System des Agrarschutzes nahezu zur Voll- 
kommenheit aus. 

Um die agrarische Erzeugung bis zur Sicherung 
der eigenen Ernährung zu fördern, wurde der 
Landwirtschaft seit 1940 ein Ausgleich für jeden 
Anstieg der Produktionskosten durch erhöhte Er- 
zeugerpreise garantiert. Ertrag und Aufwand 
müssen also stets in einem festen Verhältnis zu- 
einander gehalten werden. Diese als „Landwirt- 
schaftliche Preisregulierung“ hinreichend bekannte 
Maßnahme diente während der Kriegszeit als 
Schutz für den Verbraucher gegen Preisüber- 
höhungen. Nach dem Krieg blieb der Aufwands- 
Ertragsausgleich dann mit anderer Zielsetzung be- 
stehen. Dem Reformprogramm der staatlichen 
Agrarpolitik von 1947 zufolge2), soll die auto- 
matische Kostendeckung heute das Einkommen der 
in der Landwirtschaft arbeitenden Bevölkerung 
dem Einkommen anderer Berufsgruppen an- 
gleichen. Die Landwirtschaft soll also über den 
Preis ihrer Produkte in der Einkommenshöhe den 
anderen Erwerbszweigen gleichgestellt werden. 

Da Kleinbetriebe wegen ihrer geringen Markt- 
verflechtung mit pflanzlichen Produkten nur 
wenig von deren erhöhten Erzeugerpreisen profi- 
tieren, ist, um eine gleichmäßige Einkommens- 
steigerung in der Landwirtschaft zu gewährleisten, 
eine zusätzliche Stützung der bäuerlichen Familien- 
wirtschaften durch Zuschlagzahlungen auf den 
Milchpreis nötig geworden. 

Produktionspolitisches Ziel überschritten 

Unter dem festen, vom Staat weitgehend 
garantierten Preisniveau stieg die landwirtschaft- 
liche Erzeugung Schwedens, insbesondere die 
pflanzliche Produktion, so schnell an, daß schon 
1949/50 der inländische Nahrungsbedarf voll ge- 
deckt werden konnte; der Selbstversorgungsgrad 
betrug genau 100 vH3). Bei gleichbleibenden und 
z. T. noch steigenden Preisen häufen sich seit der 
Zeit die Exportüberschüsse. Außer tierischen Ver- 
edlungserzeugnissen, die schon vor dem Ersten 
Weltkrieg ausgeführt und für die pflanzliche Pro- 
dukte eingeführt wurden, werden jetzt auch Ge- 
treide und pflanzliche Fettrohstoffe auf den Aus- 
landsmärkten angeboten. 

Übersicht 1: Weizen- und Butterpreise in Schweden 

und einigen Exportländern (öre/kg) 

Jahr 
Schweden 

iGroß- 
handets- 

jjreiBJ 

Vereinig, 
te Staaten 

(fob-Preis) 

Butter 

Dänemarkl Australien 
Schweden 

(Groß 
handele- I (fob-Preis)l (fob-Preis) 

preis) 

1937/38 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 

19,2 
27,5 
29,0 
30,0 
30.9 
35.9 
48,8 
52,1 

14.5 
34,2 
32,1 
32.0 
42.5 
45,9 
45.5 
38,8 

263 
455 
455 
486 
495 
570 
587 
603 

200 
335 
434 
468 

429 
420 
461 

488') 

176 
296 

312 
341 
390 
402 
433 
448’) 

>) 1952/53 
Quelle: C.-H. Odhner, a. a. O., S. 93 u. Jordbrukeekonomiska Med- 
delanden. Utarbetade av kommerskollegium och etatens livemedel- 
kommiesion 1954, Nr. 11, S. 21 und 24. 

Eine Produktionsausweitung zu höheren Preisen 
als auf dem Weltmarkt ist im allgemeinen weniger 
bedenklich, solange im Inland ein ungedeckter Be- 
darf besteht. Übersteigt dann aber die Erzeugung 
die einheimische Nachfrage, so treten in jedem Fall 
schwierige Überschußprobleme auf, die sich letzten 
Endes nur mit Hilfe von Exportsubventionen lösen 
lassen. Übersicht 1 zeigt die hohen Differenzen 
zwischen schwedischen Weizen- und Butterpreisen 
und den entsprechenden Auslandspreisen. 

Schon in den dreißiger Jahren war durch große 
Ernten ein nahezu unverkäuflicher Getreidevorrat 
entstanden, und auch Butter konnte zur Zeit der 
Marktregulierungen nur mit staatlichen Ausfuhr- 
subventionen exportiert werden. Damals wurde 
das Kraftfutter mit einer Sondersteuer belegt, um 
dessen Verwendung möglichst einzuschränken und 
den kostspieligen Butterexport zu verringern. 
Heute muß sich der Staat bei gestiegenem Export- 
volumen und den aufgezeigten hohen Preis- 
differenzen noch umfangreicher als damals mit 
Einlagerungen und Stützungen in die Ausfuhr ein- 
schalten, wobei ein Ende dieser „Hilfsaktion“ nicht 
abzusehen ist. 

Einkommensanpassung unterblieb 

Nach der äußerst schlechten Ertragslage der 
schwedischen Landwirtschaft im Krisenjahr 1931/32 
stieg die Rentabilität mit Einführung der Markt- 
regulierungen 1932 sehr schnell an. 

Vorteilhafte Preisrelationen, gute Ernten und die 
positiven Auswirkungen der beginnenden Mechani- 
sierung schufen vor dem Zweiten Weltkrieg die 
sehr günstigen Ertragsverhältnisse. Nach Schau- 
bild 1 lag die Verzinsung des landwirtschaftlichen 
Kapitals der buchführenden Betriebe fast ununter- 
brochen auf einer Höhe von 4 vH *). 

>) H. O 1 s s o n , Jordbrukspolitiken under krisen. Stock- 
holm 1945, S. 29. 

2) C. H. Nordländer, Jordbruksreformerna 1947. Stock- 
holm 1947, S. 15. 

3) C.-H. Odhner, Jordbruket vid full sysselsättning. 
Ystad 1953, S. 25. 

4) Der Zinsanspruch des landwirtschaftlichen Kapitals ist in 
Schweden auf 4 vH festgesetzt. Wird dieser Satz erreicht, so 
ist damit der in der Reinertragsberechnung eingesetzte Lohn- 
anspruch der Betriebsinhaber und der mitarbeitenden Familien- 
angehörigen — ihm liegt der durchschnittliche Landarbeiter- 
verdienst zugrunde — ebenfalls erreicht. 
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Verzinsung des landwirtschaftlichen Kapitals 
in Schweden 1930/31 bis 1951/52 

vH 

55561 

1930/31 1935/36 ■1940/41 1945/46 1950/51 

QuQlle: Räkenskapsresultaf fron svensko jordbruk 1930/31 bis 1951/52 

Schaubild 1 

Demgegenüber hielt sich die Ertragslage der 
schwedischen Landwirtschaft nach Einführung der 
kostendeckenden Preisregulierung 1940 nicht mehr 
so stabil und verschlechterte sich nach 1945 sogar 
außerordentlich rapide und spürbar (siehe Schau- 
bild 1). Dies Absinken der landwirtschaftlichen 
Rentabilität trotz des Systems der Preisbindung an 
die Höhe der Aufwendungen ist eine der inter- 
essantesten Erscheinungen in der schwedischen 
Agrarpolitik, welche die ganze Problematik dieses 
hochgradigen Protektionismus offen legt. 

Beeinflussung der Währungsstabilität 

Während Einfuhrzölle und die Marktregulierun- 
gen der dreißiger Jahre durchaus im Einklang mit 
dem schwedischen Wirtschaftssystem standen und, 
wie das wachsende Realeinkommen und die Stabili- 
tät der Währung beweisen, keinen schädigenden 
Einfluß ausgeübt haben, wurden durch die auto- 
matische Festsetzung der Agrarpreise nach dem 
Kostendeckungsprinzip seit 1940 Störungen in das 
schwedische Wirtschaftsgefüge getragen. Es mag 
mehrere Ursachen für das ernsteste Nachkriegs- 
problem der schwedischen Wirtschaft, nämlich das 
der mangelnden „inneren finanziellen Stabilität“ 5) 
geben. Sicherlich aber hat der landwirtschaftliche 
Preisautomatismus entscheidend zum Entstehen 
dieses Problems beigetragen. Das sei theoretisch am 
folgenden Schema über die Angebots- und Nach- 

Angebota- und Nachfragefunklion 
der schwedischen Jnduslrie 

Preis DK? N2 

uK 

N'2 

Xi X2 Xj Menge 

Sdiaubild 2 

fragefunktion der schwedischen Industrie, die sehr 
empfindlich auf Erhöhung der Nahrungsmittel- 
preise reagiert, verdeutlicht (Schaubild 2). 

Der Einfachheit halber ist eine geschlossene 
Volkswirtschaft und ein Mengenanpasserverhalten 
in der gesamten schwedischen Industrie ange- 
nommen. Das bedeutet: angebotene Menge ist gleich 
abgesetzte Menge. 

Wir gehen von der Grenzkostenkurve G Ki (unter 
unseren Voraussetzungen auch Angebotskurve) und 
von der Nachfragekurve N‘ Ni‘ aus. Dabei hat sich 
der Preis Pi und die Menge Xi eingespielt. Es wird 
jetzt angenommen, daß die Einführung der kosten- 
deckenden Preisbindung in der Landwirtschaft eine 
Preiserhöhung für landwirtschaftliche Erzeugnisse, 
also auch für Nahrungsgüter mit sich bringt. Die 
mächtigen Industriegewerkschaften sorgen auf 
Grund der gestiegenen Lebenshaltungskosten so- 
fort für Lohnerhöhungen in der Industrie. Damit 
verschiebt sich deren Grenzkostenkurve (unter 
unseren Voraussetzungen auch Angebotskurve) und 
mit den erhöhten Einkommen auch die Nachfrage- 
kurve für industrielle Güter (G Ka und N* N‘2), so 
daß ein neues Preis-Mengen-Verhältnis einpendelt 
(P2; X2). Da die Landwirtschaft jetzt durch höhere 
Aufwendungen für industriell erzeugte Betriebs- 
mittel (Handelsdünger, Maschinen usw.) mehr be- 
lastet wird, müssen nach dem Preisautomatismus 
wieder die Nahrungsmittelpreise erhöht werden. 
Uber neue Lohnforderungen der Industrie wieder- 
holt sich der Prozeß (G K> und Ns N‘s). Er kann sich 
beliebig lange fortsetzen und wurde in Schweden 
noch beschleunigt durch das Bestreben, den Land- 
arbeiterlohn dem Industriearbeiterlohn anzu- 
gleichen. 

Bei einer gewissen Unelastizität des Angebots an 
Produktionsfaktoren (in Schweden Arbeit infolge 
Vollbeschäftigung), verlaufen nun die Nachfrage- 
und die Grenzkostenkurve (Angebotskurve) wie in 
unserem Schema. Bei dem beschriebenen Prozeß 
läßt sich dann eine außerordentlich starke Er- 
höhung der Preise (von Pi auf Ps) aber nur eine 
geringe Zunahme der Menge ablesen (von Xi auf 
Xs). Diese kann auch konstant bleiben oder zurück- 
gehen. 

Daß diese im Schema gemachten Voraussetzungen 
und Annahmen der Wirklichkeit nahe kommen, 
sich also in Schweden ein derartiger Vorgang in- 
flationistischer Art tatsächlich abgespielt hat, kann 
nach Übersicht 2 bewiesen werden. Die Groß- 
handelspreisindices entsprechen den Preisen Pi, P*, 
Ps und das Realeinkommen stellt die Menge (X<, 
X2, Xs) dar. 

Behinderte Anpassung der Produktionsfaktoren 

Um das landwirtschaftliche Einkommen mit dem 
im Verlauf zunehmender Industrialisierung stei- 
genden Einkommen anderer Berufsgruppen gleich- 
zuhalten, stehen grundsätzlich zwei Wege offen: 
Entweder eine Steigerung der Produktion bei 
gleichbleibender Zahl der in der Landwirtschaft 
Beschäftigten (Intensivierung) oder eine Verringe- 

5) L. Mülhaupt, Strukturwandlungen und Nachkriegs- 
Probleme der Wirtschaft Schwedens. (Kieler Studien, H. 7.) 
Kiel 1952, S. 28 ff. 
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Übersicht 2: Großhandelspreisindex und 
Realeinkommen in Schweden (1939=100) 

Jahr 
Großhandels- 

preisindex Realeinkommen l) 

1939 
1943 
1945 
1947 

1949 
1951 
1953 

100 
170 
169 
173 
188 

260 
259 

100 
89 
97 

113 
112 

118 
129 

i) Uruttoaoxialprodukt dividiert durch Großhandelspreieindex. 

Quelle: Errechnet nach Statistik Ärebok für Sverige 1950, 1952, 1954 

rung der Zahl der landwirtschaftlich Berufstätigen 
bei gleichbleibender Produktion (das sei Mechani- 
sierung genannt). 

In den westeuropäischen Ländern setzte bei Be- 
ginn der Industrialisierung zunächst eine Inten- 
sivierung ein, da Boden verhältnismäßig knapp, 
der Faktor „Arbeit“ reichlich vorhanden war6). 
Diese Phase entwickelte sich in Schweden nur 
schwach. Hier befindet sich der landwirtschaftliche 
Boden nicht so ausgeprägt im Minimum7), und 
Schweden geriet infolge der protektionistischen 
Agrarpolitik auch nicht in den Einflußbereich von 
Industrieländern wie z. B. Dänemark. Seitdem 
das Agrarpreisniveau mit Hilfe der konjunkturellen 
agrarpolitischen Maßnahmen über den Weltmarkt- 
preisen liegt, ist ja eine Ausdehnung der Produk- 
tion über den Eigenbedarf hinaus nur mit Hilfe 
von Exportsubventionen möglich. 

Übersicht 3: Gesamtbevölkerung und 
landwirtschaftliche Bevölkerung Schwedens 

Jahr Geaamt- 
bevölkerung 

Landwirtschaftliche Bevölkerung* 

absolut vH der Gesamt- 
bevölkerung 

1870 
1890 
1910 
1930 
1950 

4 168 525 
4 784 981 

5 522 403 
6 142 191 
7 041 829 

2 309 790 
2 442 032 
2 366 753 
2 134 667 
1 649 229 

55.4 

51,0 
42,9 
34,8 
23.4 

*) Einschließlich Bevölkerung aus Forstwirtschaft und Fischerei. 

Quelle: Statistisk Arsbok för Sverige 1919, S. 5 u. S. 19; 1942 S. 4, 
S. 42; 1954 S. 8, S. 28, 

Der Protektionismus täuscht über die erhöhten 
Agrarpreise zwar eine Verknappung des landwirt- 
schaftlichen Bodens vor und verstärkt damit den 
Anreiz zur Intensivierung, die der Staat dann aber 
wegen des verteuerten Absatzes (Export) zu unter- 
binden versucht (Beispiel der Kraftfutterbesteue- 
rung). Der niedrige Intensitätsgrad der schwedi- 
schen Landwirtschaft kommt unter anderem in der 
verhältnismäßig bescheidenen Anwendung von 

°) Siehe H.-H. Herlemann, Tedinisierungsstufen der 
Landwirtschaft. Versuch einer Erweiterung der Intensitätslehre 
Thünens. „Berichte über Landwirtschaft" Hamburg—Berlin, 
Bd. XXXII (1954), H. 3. 

7) Auf 1 qkm landwirtschaftliche Nutzfläche entfallen in 
Schweden etwa 154 Einwohner, in der Bundesrepublik Deutsch- 
land etwa 364. 

Futter- und Düngemitteln (1953/54 in kg/ha: 20,5 N, 
28,5 P2O und 19,3 K2O) und in niedrigen Hektar- 
Erträgen zum Ausdruck, die allerdings bis zu einem 
gewissen Grade mit dem ungünstigen Klima Zu- 
sammenhängen. 

Zur Erhöhung des landwirtschaftlichen Einkom- 
mens mußte also eine Mechanisierung stattfinden. 
Sie wurde in Schweden noch durch das schnelle 
Wachstum der Industrie begünstigt, welche sowohl 
Arbeitskräfte aufnahm, als auch arbeitssparende 
Maschinen zur Verfügung stellte. Schon gleich nach 
der Weltwirtschaftskrise begann sich die Zahl der 
landwirtschaftlichen Erwerbspersonen absolut zu 
verringern, und dieser Vorgang setzte sich wäh- 
rend des Zweiten Weltkrieges und in der Nach- 
kriegszeit infolge der Vollbeschäftigungspolitik der 
schwedischen Regierung stürmisch fort. 

Der Abwanderung landwirtschaftlicher Erwerbs- 
personen wirkten aber die sich zum Protektionis- 
mus entwickelnden konjunkturellen Maßnahmen 
dadurch entgegen, daß sie das Ausscheiden von 
Grenzbetrieben weitgehend verhinderten. Schon 
unter dem Schutz der Marktregulierungen seit 1932 
war eine „natürliche Auslese“ innerhalb der Land- 
wirtschaft sehr erschwert, weil zu den erhöhten 
Erzeugerpreisen auch Betriebe mit hohen Grenz- 
kosten produzieren konnten. Nahezu gänzlich 
wurde das Ausscheiden landwirtschaftlicher Be- 
triebe dann unterbunden, als die Preisregulierun- 
gen eine generelle Kostendeckung zu erreichen 
versuchten und die benachteiligten Kleinbetriebe 
durch Staatszuschüsse noch besonders unterstützt 
wurden. Die Landwirtschaft war damit aus dem 
Wettbewerb herausgenommen, und die Betriebs- 
größenstruktur hat sich auch kaum geändert. Be- 
triebe bis zu einer Größe von 20 ha stellen rund 
90 vH der Gesamtbetriebe und nehmen 57 vH der 
Ackerfläche ein. Auf die mittel- und großbäuer- 
lichen Betriebe zwischen 20 und 100 ha entfallen 
32 vH der beackerten Fläche und auf die Groß- 
betriebe über 100 ha rund 11 vH. 

Da also die Mechanisierung bei gleichbleibender 
Betriebszahl und -Zusammensetzung vor sich ging, 
wurden Arbeitskräfte in erster Linie aus mittel- 
bäuerlichen und größeren Betrieben freigesetzt, die 
der Einführung technischer Hilfsmittel leicht zu- 
gänglich sind. Auf diese Weise entstand eine sehr 
große Einkommensdiskrepanz gegenüber den 
Kleinbetrieben, und darin ist die Erklärung für 
den Rentabilitätsrückgang in der schwedischen 
Landwirtschaft zu suchen. Trotz der außerordent- 
lich schnellen Technisierung und der geradezu er- 
staunlichen Steigerung der Arbeitsproduktivität 
während der Kriegs- und Nachkriegszeit — sie er- 
höhte sich, bezogen auf die wertmäßige Gesamt- 
produktion, allein von 1938/39 bis 1949/50 um ins- 
gesamt 34 vH — verschlechterte sich die Ertrags- 
lage der schwedischen Landwirtschaft auf Grund 
zu hoher Arbeitskosten. Die mit Hilfe der bis- 
herigen Mechanisierung ermöglichte Verminderung 
an Arbeitskräften ergibt also noch nicht die opti- 
male Kombination der drei Produktionsfaktoren 
Boden, Arbeit und Kapital. Da durch den Protek- 
tionismus die ökonomisch zu kleinen Betriebe am 
Leben bleiben und eine weitere Abwanderung der 
landwirtschaftlich Berufstätigen dadurch erschwert 
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wird, haben also die konjunkturellen Maßnahmen 
der schwedischen Agrarpolitik durch Erhaltung der 
überkommenen Betriebsstruktur die Probleme 
selbst geschaffen, derer sie heute trotz aller Ver- 
suche einer Kostendeckung und eines Einkommens- 
ausgleichs nicht mehr Herr zu werden vermögen. 

Keine konjunkturelle, sondern strukturelle Krise 
Die Ursache der ungünstigen Ertragslage in der 

schwedischen Landwirtschaft ist also nicht in vor- 
übergehend konjunkturellen Erscheinungen zu 
suchen. Lediglich der Anstieg der Landarbeiter- 
löhne konnte nicht mehr voll ausgeglichen werden, 
da andernfalls der in Schaubild 2 dargestellte Pro- 
zeß noch schneller ablaufen würde. Die übrigen 
Betriebsmittelpreise sind praktisch gleichgeblieben. 
So zeigt sich auch kein gleichmäßiger Rentabilitäts- 
rückgang, sondern wir finden in erster Linie bei 
den Kleinbetrieben und den Betrieben im Norden 
mit ungünstigen Produktionsbedingungen und 
folglich hohen Arbeitsaufwendungen niedrige Rein- 
erträge und auch Reinverluste (Übersicht 4). 

Diese starke Differenzierung der Reinerträge 
und die Ursache ihres Entstehens zeigen deutlich 
auf die strukturellen Schwächen in der schwedi- 
schen Landwirtschaft hin, welche durch die pro- 
tektionistischen Maßnahmen teils hervorgerufen, 
teils sanktioniert oder verdeckt wurden: Der 
Agrarprotektionismus behindert die 
Anpassung der Produktionsfaktoren 
(in diesem Fall Verminderung des 
Faktors Arbeit) und als Folge des 
„verfälschten“ Kombinationsverhält- 
nisses sinkt die landwirtschaftliche 
Rentabilität. Das veranlaßt den Staat 
zu neuen konjunkturellen Maßnah- 
men in der Annahme, die strukturelle 
Krise über die Erzeugerpreise be- 
heben zu können. 

Strukturelle Agrarpolitik 
Dieser circulus vitiosus kann nur durchbrochen 

werden, wenn es gelingt, die Agrarstruktur grund- 
legend zu verbessern. Das hat man in Schweden 
auch erkannt. Die bis etwa 1936 dauernden Be- 
mühungen, durch Siedlungsgesetze den ländlichen 
Kleinbesitz möglichst zu vermehren, haben sich 
nach und nach in das Gegenteil, nämlich in Be- 
strebungen zur Aufstockung der Kleinbetriebe ver- 
wandelt. Heute wird der als „Basislandwirtschaft“ 
geltende Familienbetrieb von 10 bis 20 ha an- 
gestrebt. Nicht existenzfähige Kleinbetriebe unter 
10 ha sollen durch Zusammenlegen oder durch 
Landzukauf entsprechend vergrößert werden. 

Dem Staat stehen dabei folgende Mittel zur Ver- 
fügung: Er hat ein Vorkaufsrecht auf allen land- 
wirtschaftlichen Boden und kann damit Bodenver- 
käufe kontrollieren und vermitteln; er kann dem 
aufzustockenden Kleinbetrieb günstige Kredite und 
verlorene Zuschüsse gewähren, und schließlich ist 
er berechtigt, in besonderen Fällen Land zu ent- 
eignen. 

Der Erfolg der bisherigen Maßnahmen ist um- 
stritten. Einerseits wird darauf hingewiesen, daß 
sich die Zahl der aufzustockenden Kleinbetriebe 
(unter 10 ha) von 1944 bis 1951 nur um etwa 1 vH 
jährlich verringert hat und daß es bei diesem 
Tempo 100 Jahre dauern würde, bis das Ziel der 
strukturellen Eingriffe (Aufstockung zur Mindest- 
größe von 10 ha) erreicht wäre. Es wird in dem 
Zusammenhang hervorgehoben, daß die angestrebte 
Existenzsicherung in der Landwirtschaft mit Hilfe 
der konjunkturellen Maßnahmen das größte Hin- 
dernis für einen Erfolg der strukturellen Eingriffe 
bedeutet. Eine garantiert gute Ertragslage sei kein 
Anreiz für Betriebsumlegungen und Aufstockun- 
gen. Auf der andern Seite zeigt sich gerade in den 
letzten Jahren seit etwa 1950 eine starke Verringe- 
rung der Betriebszahl in der Größenordnung unter 
5 ha. Sicher ist das Absinken der Rentabilität, das 
trotz kostendeckender Preisregulierung und trotz 
staatlicher Milchpreiszuschüsse gerade in diesen 
Betrieben zu beobachten ist (siehe Übersicht 4), 
Anlaß zur Auflösung oder zur Vergrößerung des 
landwirtschaftlichen Besitzes. 

Wie das Entstehen, so scheint also auch der Er- 
folg der strukturellen Eingriffe von den Auswir- 
kungen der konjunkturellen Maßnahmen beein- 
flußt und abhängig zu sein. Für die Gestaltung von 
Produktion und Einkommen in der schwedischen 
Landwirtschaft ist das von großer Bedeutung. 

Übersicht 4; Reinertrag der landwirtschaftlichen 
Buchführungsbetriebe Schwedens nach Größenklassen 

und Landbauzonen 1951 52 (skr/ha) 

Landechaftfigebiet 
Betriebsgrößengruppe (ha) 

2-5 5-10 10-20 20-30 30 50 50-100 ü. 100 

Flachland von 
Schonen und 
Mailand 

Südschwedisches 
Zwischenland 
Mittelschwe- 
disches Flachland 
Süd»- u. Mittel- 
schwedisch. Hoch- 
und Waldland 

Nordschweden 

114! 317 

-468 —6 108 

329 403 548 290 

108 151 181 

—337 —282 —92 18 95 129 105 

-458 
687 

—248 —128 j —16 
—271 —280 —116 

14 37 

Quelle: Häkenskapsresultar fran svenska jordbruk 1951/52. 
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Zugkräfte der Landwirtschaft 
im Bundesgebiet 

Die Mechanisierung der westdeutschen Landwirt- 
schaft in der Nachkriegszeit, von der wir vor einem 
Jahr an dieser Stelle berichteten1), hat ihr über- 
raschend schnelles Tempo auch im letzten Jahr bei- 

behalten. Anfang 1955 waren insgesamt 371 000 
Schlepper in der Land-, Forst- und Fischwirtschaft so- 
wie in Molkereibetrieben beim Kraftfahrbundesamt 
gemeldet. Anfang 1956 wurde von der gleichen Stelle 
ein Bestand von 461 000 Schleppern ermittelt, und 

*) »Agrarwirtsdiaft«, Jg. 4 (1955), S. 256 i. 
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