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HOLMSTROM: DAS NEUE SYSTEM FÜR DIE PREISSETZUNG IN SCHWEDEN 

Das neue System für die Preissetzung 
in Schweden 

Sven H o Im s tr ö m, Stockholm 

Mit dem 1. September 1956 ist in Schweden ein 
neues System für die Preissetzung für landwirt- 
schaftliche Erzeugnisse eingeführt worden. Die 
wesentlichen Unterschiede gegenüber dem alten 
System der Preissetzung lassen sich wie folgt zu- 
sammenfassen: 

1. Vorher jährliche Kalkulation und Verhand- 
lungen, 
jetzt freie Preisbildung innerhalb gewisser 
Grenzen während dreier Jahre; 

2. vorher feste Preise und bewegliche Einfuhr- 
gebühren, 
jetzt im Prinzip feste Einfuhrgebühren und 
bewegliche Preise; 

3. vorher Einfuhrmonopol, 
jetzt freie Einfuhr zu Partiepreisen innerhalb 
der Preisgrenzen; 

4. vorher jährliche Preisabwägung zwischen ver- 
schiedenen Produkten untereinander, die viele 
von den Risiken der Landwirtschaft eliminiert 
hat, 
jetzt wahrscheinlich größere Preisveränderun- 
gen als bisher für einzelne Produkte und damit 
größeres Risiko bei einseitiger Produktion. 

Die Preissetzung für die schwedische Landwirt- 
schaft war während der Periode 1940 bis 1956 auf 
einer fortlaufenden sogenannten Totalkalkulation 
der Einnahmen und Kosten der Landwirtschaft 
aufgebaut. Man hat also fortlaufend die Kosten- 
entwicklung untersucht und versucht, die Preise 
der landwirtschaftlichen Produkte so anzupassen, 
daß der Kostenindex mit dem Index des gesam- 
melten (totalen) landwirtschaftlichen Produktions- 
wertes übereinstimmt, wenn das gleiche Ausgangs- 
jahr zugrunde gelegt wurde. Es ist selbstverständ- 
lich, daß ein solches System mit wachsenden Nach- 
teilen verknüpft ist, die desto größer werden, je 
mehr das Berechnungsjahr vom Ausgangsjahr ent- 
fernt ist. Vor allem trifft dieses für die Kosten- 
kalkulation zu. Während der 15jährigen An- 
wendung der Totalkalkulation hat sich die Zusam- 
mensetzung der Kosten sehr verändert, teils auf 
Grund der Mechanisierung und übrigen technischen 
Entwicklung, teils aber auch durch veränderte 
Preisrelationen. 

Es gibt gewisse Kosten, deren Entwicklung man 
nur sehr schwer erfassen kann. Ein systematischer 
Fehler kann sich daher mit der Zeit vergrößern. 
Schließlich resultieren große Mängel daher, daß 
die Richtigkeit einer Prognose sehr davon abhängt, 
ob die Entwicklung des Kulturarten- und Anbau- 
verhältnisses richtig eingeschätzt worden ist; bei- 
spielsweise beeinflußt eine Veränderung der Som- 
merweizenfläche die Einnahmeseite der Kalkulation 
stärker als eine Veränderung der Futterpflanzen- 
fläche. Es können noch viele andere Mängel gegen 
die Anwendung eines solchen Kalkulationssystems 

auf längere Sicht angeführt werden, vor allem, daß 
die Verhandlungsbeteiligten dazu neigen, die Kal- 
kulationsergebnisse allzu sehr zu verallgemeinern. 

Im Jahre 1952 wurde ein Untersuchungsausschuß 
ernannt, dem die Aufgabe übertragen wurde, die 
Methoden der Preisfestsetzung der landwirtschaft- 
lichen Erzeugnisse zu überprüfen. Die Ergebnisse 
wurden im Dezember 1954 veröffentlicht. Das 
Komitee war sich nicht einig. Die Vertreter der 
Landwirtschaft wollten das alte System modi- 
fizieren, während die anderen Gruppen eine Preis- 
setzung wünschten, die unmittelbar an den Welt- 
marktpreis anknüpfen sollte. Der grundlegende 
Beschluß im Reichstag vom Herbst 1955 fußt auf 
einem Kompromißvorschlag der verschiedenen 
Interessentenorganisationen — der landwirtschaft- 
lichen Organisationen, des Gewerkschaftsbundes 
und des Zentralverbandes und der Großeinkaufs- 
gesellschaft schwedischer Konsumgenossenschaften. 
Die Ausgestaltung der Einzelheiten des Systems 
wurde vom Reichstag im Frühjahr 1956 festgelegt, 
gelegt. 

Die Prinzipien 

Gemäß dem getroffenen Übereinkommen werden 
die Preise jetzt für eine längere Periode gestützt. 
Die Zeit dieser Stützung ist jedoch von drei zu 
drei Jahren beschränkt. Zunächst werden die Preise 
durch eine Einfuhrgebühr für jedes Produkt ge- 
stützt, die die früheren Zölle und Einfuhrgebühren 
ersetzt. Die Einfuhrgebühr soll im Prinzip drei 
Jahre unverändert beibehalten werden, voraus- 
gesetzt daß der Preis für das betreffende Produkt 
innerhalb gewisser Grenzen, einer oberen und 
einer unteren Preisgrenze, liegt: Das ganze System 
wird das „System mit festen Einfuhrgebühren 
innerhalb gewisser Grenzen“ genannt. 

Innerhalb der so für jedes Produkt festgesetzten 
Preisgrenzen sollen sich die Preise jetzt drei Jahre 
hindurch frei bewegen dürfen. Die Einfuhrgebühr 
soll — falls nicht Veränderungen des Geldwertes 
eintreten — nicht geändert werden, solange die 
Preise innerhalb der Preisgrenzen liegen. Außer- 
dem sollen die Preisgrenzen so bestimmt werden, 
daß die sogenannten Mittelpreise in der Ausgangs- 
lage zu der beabsichtigten Einkommensbildung in 
der Landwirtschaft führen. 

Das neue System umfaßt drei Sperregeln, die 
Berichtigung der Einfuhrgebühren und Preis- 
grenzen und auch andere Maßnahmen bewirken 
können: 

1. Preisgrenzen. Für jedes Produkt sind 
Preisgrenzen festgesetzt, die nicht über- oder 
unterschritten werden dürfen. Wenn die Preise 
dazu neigen sollten, die obere oder die untere 
Preisgrenze zu überschreiten, so sollen die Einfuhr- 
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gebühren eine Berichtigung erfahren. Wenn diese 
nicht genügen sollten, sollen andere Maßnahmen 
ergriffen werden. 

2. Die Fünfprozentklausel. Die Preis- 
grenzen und Einfuhrgebühren werden im Verhält- 
nis zu größeren Veränderungen des Geldwertes 
(wenigstens 5 vH) neu festgesetzt, die Verände- 
rungen werden aus dem Preisindex für Konsum- 
güter ermittelt. 

3. Die Sechsprozentklausel. Das Ergeb- 
nis der beiden ersten Sperregeln wird dadurch ge- 
prüft, daß fortlaufend untersucht wird, wie sich 
der Preis für landwirtschaftliche Erzeugnisse im 
Verhältnis zum allgemeinen Preisniveau ent- 
wickelt. Der Preisindex für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse wird durch den Preisindex für Kon- 
sumgüter dividiert, wodurch man einen „Realpreis- 
index“ für landwirtschaftliche Erzeugnisse erhält. 
Wenn dieser Realpreisindex zu einem gegebenen 
Zeitpunkt die Zahl 100 erreicht, bedeutet das, daß 
sich das Preisniveau der landwirtschaftlichen Er- 
zeugnisse in gleicher Weise wie das allgemeine 
Preisniveau entwickelt hat. Bei einer gewissen 
Entwicklung der landwirtschaftlichen Produkten- 
preise im Verhältnis zu der allgemeinen Preisent- 
wicklung (zu hohe oder zu niedrige landwirtschaft- 
liche Preise), werden die Einfuhrgebühren für 
sämtliche Produkte berichtigt, so daß die Preise 
dem bei diesen Zeitpunkt gegebenen Mittelpreis- 
niveau angeglichen werden. 

Die Sechsprozentklausel soll jedoch nur in den 
Fällen eingesetzt werden, wenn die Veränderungen 
des Realindex für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
von einer gewissen Größe und Dauer sind. Erstens 
wird die Abweichung während der Zeitspanne 
eines Monats nur gewertet, wenn sie die Höhe von 
6 vH erreicht. 

Zweitens soll die Größe von berücksichtigten Ab- 
weichungen die Zahl 30 erreichen, ehe Maßnahmen 
ergriffen werden. Abweichungen werden beachtet, 
auch wenn sie mit gewissen Unterbrechungen — 
doch höchstens einen Monat — auftreten. 

Die sogenannte Sechsprozentklausel soll also 
nicht in Kraft treten, wenn der Preisindex für 
landwirtschaftliche Erzeugnisse während einer 
langen Zeit beispielsweise bei 95 liegt oder auf 105 
ansteigt. Wenn dagegen der diesbezügliche Index 
während einer Zeit von fünf Monaten auf die 

Zahl 94 absinkt, tritt die Sperregel in Funktion. 
Man erhält nämlich dann die Abweichung 6 Ein- 
heiten X 5 = 30. Dasselbe gilt, wenn der Index 
über 100 steigt. 

Auf gleiche Weise tritt die Sperregel in Kraft, 
wenn der Realindex beispielsweise drei Monate 
lang eine Abweichung von wenigstens 10 vH 
(3 X io = 30) aufweist oder 8 vH während vier 
Monate (4X3 = 32). 

Praktische Konsequenzen 

Im vorstehenden sind die Prinzipien ohne nähere 
Anknüpfung an die praktischen Konsequenzen des 
neuen Systems behandelt worden. Wahrscheinlich 
wird es leichter, das neue System bei einem 
direkten Vergleich mit dem alten zu verstehen. 

1. Vorher jährliche Kalkulationen 
und Verhandlungen. Vordem hat man 
jährliche Kalkulationen angestellt, die auch als 
Grundlage für die jährlichen Verhandlungen ge- 
dient haben. Nach dem neuen System sollen keine 
solchen Verhandlungen geführt werden. Zwar kann 
man Verhandlungen nicht ganz und gar vermeiden. 
Beispielsweise sollen jährlich die Preise für bei- 
nahe sämtliche vegetabilischen Produkte in Ver- 
handlungen festgesetzt werden. Diese Verhand- 
lungen sollen aber nicht, wie bisher, in der Haupt- 
sache von Kostenkalkulationen ausgehen. Statt- 
dessen wird die Preisentwicklung auf dem inter- 
nationalen Markt der wichtigste Faktor. Wenn 
man stark vereinfachen würde, könnte man sagen, 
daß es sich um Diskussionen handeln wird, bei 
denen es darum geht, welche Erlöspreise innerhalb 
des Rahmens des Systems — d. h. mit Hinsicht auf 
die internationale Preisentwicklung und den be- 
stimmten Einfuhrschutz — für Brotgetreide, Öl- 
samen, Fabrikkartoffeln, Zuckerrüben angesetzt 
werden können. Es werden sich also Verhand- 
lungen ergeben, die hinsichtlich ihrer Ausgangs- 
position an die Entwicklung auf dem Weltmarkt 
und den festgelegten Einfuhrschutz gebunden sind. 
Im Prinzip dürfen sich die Preise für jedes ein- 
zelne Produkt drei Jahre hindurch innerhalb der 
Preisgrenzen frei entwickeln. 

2. Vorher feste Preise' und beweg- 
liche Einfuhrgebühren — jetzt feste 
E i n f u h r g e b ü h r e n und bewegliche 

Übersicht 1: Beispiel für die Berechnung von Preisabweichungen für das neue System der Preisfestsetzung 

Monat 

1 

Preisindex für 
Landwirtschafts- 

produkte 
{„Startlage“ = 100) 

Konsument- 
Preisindex 

(„Startlage“ — 100) 

Realpreisindex für 
Landw irtschafts- 

produkte 
|Sp. 2: Sp. 3) 

Abweichung des 
Realpreisindex 

von 100 

„Gebilligte“ 
Abweichungen 

5 

Summe von 
„gebilligten“ 

Abweichungen 

n + 1 
n + 2 
n + 3 
n + 4 

n + 5 
n + 6 
n + 7 
n + 8 
n + 9 

110 
112 
112 

113 
113 
118 
112 
116 
113 

110 

114 
118 
121 
122 

122 

123 
123 
125 

100,0 
98.2 
94,9 
93,4 
92.6 
96.7 
91,1 
94.3 
90.4 

0,0 

1,8 
-5,1 

6,6 

-7,4 

-3,3 
8,9 
5,7 

9,6 

6,6 
7,4 

8,9 

9,6 

6,6 
14,0 
14,0 
22,9 

22,9 
-32,5 • 1 

*) Die Sperregel tritt in Kraft, sämtliche Preise werden zum iVlittelpreisniveau zurückgeführt. 
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Preise. Gemäß dem alten System ist jedes Jahr 
in den Verhandlungen ein bestimmter Preis für 
jedes landwirtschaftliche Erzeugnis festgesetzt 
worden. Die Preise bezogen sich auf Normalquali- 
täten (Getreide, Ölsamen, Zuckerrüben) oder auf 
Durchschnittsqualitäten (Fleisch). In gewissen 
Fällen ist der Preis ein fester Preis gewesen, der 
also das ganze Jahr hindurch unverändert bei- 
behalten wurde (Butter, Konsummilch). In anderen 
Fällen bezog sich der vereinbarte Preis auf einen 
Durchschnittspreis, der aber von den landwirt- 
schaftlichen Organisationen so saisonvariiert wer- 
den durfte (Fleisch), daß sich — abgesehen von 
geringen Abweichungen — trotz der Saisonvaria- 
tionen der vereinbarte Durchschnittspreis für das 
Jahr ergab. Schließlich waren gewisse Preise 
(Eier) erlaubt, die sich innerhalb gewisser Grenzen 
(„obere und untere Preisgrenze“) bewegen durften. 

Obwohl also die Preise teilweise saisonvariiert 
worden sind, waren sie jedoch Jahre hindurch im 
allgemeinen fest. Sie sind durch bewegliche Ein- 
fuhrgebühren geschützt worden, die mit Hinsicht 
auf die Veränderungen der Auslandspreise an- 
gepaßt worden sind. Außerdem sind quantitative 
Einfuhrrestriktionen vorgenommen worden. 

Stattdessen werden nunmehr die Einfuhrgebüh- 
ren für drei Jahre festgesetzt. Sie werden nur ge- 
ändert, wenn sich der Geldwert ändert. Eine Be- 
richtigung wird jedesmal vorgenommen, wenn der 
Geldwert um 5 vH von der Ausgangslage oder der 
voraufgegangenen Berichtigung abweicht. Der Preis 
für jedes Produkt ist jetzt im Prinzip beweglich, 
je nachdem die Einfuhrhafen-Preise sich ändern. 
Die Entwicklung der Einfuhrhafen-Preise wird der 
wichtigste Faktor für die Inlandsmarktpreise, 
wenn der Einfuhrschutz festliegt. Folgende. Auf- 
stellung über die Faktoren, die die inländischen 
Partiepreise bei Anwendung des neuen Systems 
bestimmen, dürfte die Zusammenhänge besser klar- 
legen. Dazu können wir am besten folgende Frage 
stellen und beantworten: 

Welche Kosten müssen für einen Importeur ge- 
deckt sein, um an einem bestimmten Ort im Lande 
mit den Erzeugnissen der schwedischen Landwirt- 
schaft konkurrieren zu können? 

a. Der Einfuhrhafen-Preis (veränderlich), 

b. die Einfuhrgebühren (im Prinzip drei Jahre 
hindurch fest), 

c. die Kompensationsgebühren, soweit sie in Frage 
kommen, z. B. Vermahlungsgebühr auf Brot- 
getreide, interne Ausgleichsgebühren für ge- 
wisse Molkereiprodukte, Schlachtviehgebühren 
für Rindvieh und Schweine (veränderlich), 

d. die Kosten im Hafen (veränderlich, aber un- 
bedeutend), 

e. die Frachtkosten vom Hafen zum Verkaufsplatz 
(veränderlich, aber relativ unbedeutend), 

f. die Deckung anderer Kosten und die Risiko- 
kosten, womit der Importeur rechnen muß. 

3. Vorher Einfuhrmonopol — jetzt 
freie Einfuhr zu Partiepreisen inner- 
halb der Preisgrenzen. Der Außenhandel 
mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen lag im alten 

System beinahe ganz und gar in der Hand von 
gewissen Organen verschiedener Gebiete, z. B. des 
„Schwedischen Getreidehandels“, des „Schwedi- 
schen Fleischhandels“, „Schwedens Export- und 
Importvereinigung für Eier“, „Reichsvereinigung 
schwedischer Molkereien“ und der Zuckergesell- 
schaft. Im neuen System sind die Monopole aufge- 
hoben und die Einfuhr wird nur durch die Ein- 
fuhrgebühren beschränkt, d. h. solange die Partie- 
preise im Lande für jedes Produkt innerhalb ge- 
wisser Grenzen liegen. 

Einkommensgleichstellung die Voraussetzung 
für die Verabredung 

Schon im Reichstag von 1947 wurde das Prinzip 
für die landwirtschaftliche Bevölkerung anerkannt. 
Die Gleichstellung sollte die ganze landwirtschaft- 
liche Bevölkerung erfassen — auch die Angestell- 
ten —, aber in der Diskussion wurden zunächst 
nur die Inhaber sogenannter „Bashöfe“ (10 bis 
20 ha Ackerboden) behandelt. Jede Diskussion er- 
forderte eine klare Definition von Vergleichsgrup- 
pen. Der Reichstag vom Herbst 1955 hat das Ziel 
in dieser Hinsicht präzisiert. Die Vergleichsbasis 
soll jetzt die Lage des Industriearbeiters in den 
zwei niedrigsten Preisortsgruppen sein. 

Die'vorauf gegangenen Preisverhandlungen hatten 
die Einkommensgleichstellung nicht als direktes 
Ziel. In gewissen Fällen hat man im Zusammen- 
hang mit den Verhandlungen Maßnahmen ergriffen, 
um die Lebenshaltung für die landwirtschaftliche 
Bevölkerung zu bessern. Dazu hat man die Preise 
erhöht, so daß sowohl die Landarbeiterlöhne wie 
auch die Einkommen der Landwirte entsprechend 
gesteigert wurden. Es wurden aber keine direk- 
ten Vergleiche angestellt oder Maßnahmen mit 
der Zielsetzung ergriffen, die Landwirtschaft in 
ihrem Einkommen mit anderen Gruppen gleich- 
zustellen. 

Unsichere Preisrelationen für einzelne Produkte 
Wie bereits erwähnt, wurden bisher die Preise 

für verschiedene Produkte, die in den Verhand- 
lungen festgesetzt wurden, durch bewegliche Ein- 
fuhrgebühren und quantitative Einfuhrrestrik- 
tionen erreicht. Auf diese Weise war es möglich, 
die Produktenpreise im großen und ganzen fest 
auf dem vereinbarten Niveau zu halten, natürlich 
mit der Einschränkung der saisonbedingten Varia- 
tionen, die mit Rücksicht auf Angebot und Nach- 
frage als angemessen angesehen wurden. Dieses 
hat eine große Sicherheit bedeutet. Die Betriebs- 
planung konnte auf eine sichere Kenntnis von den 
Preisrelationen aufgebaut werden. 

Zwar sind die Preisrelationen zwischen verschie- 
denen Produkten von Jahr zu Jahr erheblich 
verändert worden. Die Preise für Brotgetreide und 
Ölpflanzen sind z. B. während der letzten Jahre 
bedeutend gesenkt worden, die Preise für tierische 
Produkte wurden aber gleichzeitig bedeutend ver- 
bessert. Dadurch ist die Ertragslage der getreide- 
bauenden Flachlandgebiete im Verhältnis zu den 
Waldgebieten verschlechtert worden. 

Die Veränderungen während einzelner 
Jahre sind aber mäßig gewesen. In den jähr- 
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liehen Preisverhandlungen hat man darauf gesehen, 
daß nicht durch den Preis eines Produktes eine 
absolute Bevorzugung eines Standortes entstand. 

Die Preisvariationen von Jahr zu Jahr können 
jetzt größer werden 

Die Preisveränderungen der einzelnen Produkte 
können jetzt von Jahr zu Jahr größer sein. Für 
den einzelnen Landwirt bedeutet das ein erheb- 
liches Risiko, wenn seine Erzeugung sehr einseitig 
ausgerichtet ist. Es läßt sich ja z. B. denken, daß 
in einem Jahr die Preise mehrerer pflanzlicher Er- 
zeugnisse infolge niedriger Weltmarktpreise nach 
unten gedrückt werden. Eine solche Preisverände- 
rung kann bedeutende Rückwirkungen auf einen 
Hof haben, der hauptsächlich pflanzliche Erzeug- 
nisse hervorbringt, oder gar nur eine einzige Frucht 
anbaut. 

Die Preise für einzelne Erzeugnisse können 
um 10 vH unter das Mittelpreisniveau fallen, ohne 
daß eine Maßnahme zur Preiserhöhung für ein 
einzelnes Produkt ergriffen wird. (Natürlich gibt 
es auch die entsprechende Möglichkeit einer Er- 
höhung bis zur oberen Preisgrenze, wenn die 
Marktlage günstig ist.) Wo die Erzeugung von Ge- 
treide zum Verkauf oder die von Ölsamen erheb- 
lich ist, kann eine Senkung des Preises um 10 vH 
eine sehr unangenehme Wirkung auf das Betriebs- 
resultat ausüben. Noch stärker wird sich das aus- 
wirken, wenn die Preisentwicklung für sämtliche 
pflanzliche Erzeugnisse in derselben Richtung ver- 
läuft. 

Geringere Einwirkungen auf die tierische 
Produktion 

Im neuen System können sich große Preisände- 
rungen für die Pflanzenproduktion oder für einen 
Teil derselben durchsetzen (Erhöhung oder Sen- 
kung!), ohne daß die entsprechenden Entwicklun- 
gen für die tierische Erzeugung eintreten. Beson- 
ders trifft dies bei fallenden Weltmarktpreisen zu, 
da sich dann die Veränderungen auf dem einheimi- 
schen Markt weniger auf die tierischen als auf die 
pflanzlichen Produkte auswirken — wenn auch die 
Veränderungen eine gewisse Parallelität zu den 
Weltmarktpreisen aufweisen werden. Der Grund 
hierfür ist der relativ zuverlässige Schutz für Ver- 
brauchsmilch und Butter, der so wirkt, daß die 
Milchpreise relativ wenig beeinflußt werden dürf- 
ten, auch wenn die Einfuhrhafen-Preise stark 
absinken. Es muß hier daran erinnert werden, daß 
die untere Preisgrenze für Butter nur 25 Öre unter 
dem Ausgangspreis liegt, d. h. daß der Ausgangs- 
preis 6,35 kr/kg nur um 25 Öre fallen soll. 

Allseitige Produktion ist vorteilhaft 
Es scheint, als wenn die Landwirte, angesichts 

des neuen Preissystems, mehr Grund als vordem 
haben, bei der Produktionsplanung die Risiken 
einer einseitigen Produktion zu vermeiden. Beson- 
ders scheint dies der Fall bezüglich der Erwägungen 
zu sein, zur viehlosen Wirtschaft überzugehen. Es 
ist möglich, daß die Gefahren einer einseitigen Er- 
zeugungsrichtung mit Rücksicht auf die 
Unsicherheit der Preise so groß sein können, daß 
sie Bedenken aufwiegen, die bisher gegen die 
tierische Erzeugung vorgebracht worden sind. Grö- 

Übersicht 2: Mittelpreise und Preisgrenzen für ver 
schiedene Landwirtschaftsprodukte (öre/kg) ') 

Erzeugnift Mittelpreia 
Obere Untere 

Preisgrenze ' Preisgrenze 

Weizen 

Roggen 
Gerste 

Hafer 
Eßkartoffeln 
Kartoffelmehl 
Zuckerrüben 
Raffinadezucker 
Winterraps 

Verbrauchsmildi 
Butter 
Käse 
Sahne (40 vH) 
Trockenmilch, fett 

mager 

Eier, 1.8.-30. II. 
1.12.—31.7. 

Rindfleisch 
Kalbfleisch 
Hammelfleisch 

Pferdefleisch 
Schweinefleisch 

42 
38 
34 
32 
29,50 
89,25 

7,35 
91 
75 
51 

635 
465 
575 
390 
245 

355=) 
305') 
365 

450 
450 
300 

415 

47 
43 
39 
37 
34 

101 

100 
85 
57 

735 
510 
635 
450 
280 
400 
350 

410 
520 
520 
345 
465 

37 

33 
29 
27 
25 
77 

82 
65 
45 

610 
420 
515 
330 
210 
310 
260 
320 

380 
380 
255 
365 

1 1 Öre = 0,81 Pf. — =) Ein Zusaniraenwiegen der Mittelpreise wäh- 
rend der beiden Saisons auf Basis des Einwiegens gibt den Mittel- 
preis 3,20 kr/kg. 

ßere Vorsicht gegen einseitige Produktion dürfte 
jedenfalls anzuempfehlen sein. 

Mittelpreis und Preisgrenzen 
Um eine Vorstellung von den Mittelpreisen, die 

angestrebt werden, und den unteren und oberen 
Preisgrenzen zu haben, die eingehalten werden 
sollen, sind in der Übersicht 2 genaue Angaben 
dazu gemacht. Diese geben auch eine Vorstellung 
zu dem Agrarproduktionsniveau, das in Schweden 
gegenüber anderen europäischen Ländern an- 
gestrebt wird. 

Zusammenfassung 
Im Frühjahr 1956 wurde vom schwedischen Reichstag eine 

neue Regelung für die Preise landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
festgelegt. Es wurde dabei von den Festpreisen, die alljährlich 
neu ausgehandelt und durch bewegliche Einfuhrgebühren und 
Einfuhrkontingente stabil gehalten wurden, abgegangen. An 
Stelle dieser starren Regelung ist jetzt ein elastisches Preis- 
system, das obere und untere Preisgrenzen kennt. Werden 
diese über- oder unterschritten, so sind neue Maßnahmen zur 
Stützung der Preise zu ergreifen. Das Prinzip der Einkommens- 
gleichheit zwischen gewerblicher und landwirtschaftlicher Tätig- 
keit ist in der neuen Ordnung verankert. Diese Ordnung bringt 
dem Landwirt auch ein höheres Risiko und legt eine viel- 
seitigere Betriebsrichtung nahe. Die tierische Erzeugung wird 
dabei weniger risikobelastet sein als die pflanzliche. 

Summary 
ln spring 1956 a new regulation was made by the Swedish 

diet concerning the prices of agricultural products. The fixed 
prices, which had been negotiated anew every year and kept 
stable by adjustable import duties and import contingents, 
were dispensed with. A flexible system of prices having upper 
and lower price limits has now replaced this rigid regulation. 
If these limits are exceeded either way, new measures must 
be taken to stabilize prices. The principle of eguality of in- 
come between industrial and agricultural work has been 
established in the new order. This order also imposes a 
greater risk on the farmer and suggests greater variety in 
the line of production. Animal production will be less risky 
than plant production. 


