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Das Spannenproblem bei Nahrungsmitteln und der Ein fluß des 
Verbraucherverhaltens auf die Höhe der VermarktungsspannenX] 

Dozent Dr. S. Bethke, Stuttgart-Hohenheim2) 

Das Spannenproblem 

Solange es Vermittler zwischen landwirtschaft- 
lichen Erzeugern und den Verbrauchern landwirt- 
schaftlicher Produkte gibt, solange gibt es ein 
Spannenproblem bei Nahrungsgütern. Denn seit 
jener Zeit, d. h. also bei uns in Deutschland prak- 
tisch etwa mit dem Beginn der Neuzeit, als das 
bisher fast reine Agrarland sich langsam zu wan- 
deln begann, und in verstärktem Maße mit der 
Entwicklung des Verkehrs und der Industrie und 
der modernen arbeitsteiligen Volkswirtschaft im 
19. Jahrhundert, erhält der Landwirt nicht mehr 
den vollen Betrag, den der Verbraucher für Nah- 
rungsprodukte auszugeben hat. Ein Teil davon 
wird von den Vermittlern, also dem Handel, aber 
auch von den Verarbeitern, für ihre Dienst- 
leistungen beansprucht. Vermittler haben sich 
zwischen Erzeugung und Verbrauch ursprünglich 
vor allem deshalb eingeschoben, weil infolge der 
Verstädterung eines Teiles der Bevölkerung die 
räumliche Entfernung zwischen Erzeugern und 
Verbrauchern zu groß geworden war 

Das Spannenproblem bestand und besteht vor 
allem darin, daß nicht exakt nachgewiesen werden 
kann, ob die Höhe der Spannen berechtigt ist oder 
nicht. Der Erzeuger glaubt aus diesem Grunde, 
einen zu kleinen Teil desjenigen Betrages zu er- 
halten, den der Verbraucher für die von ihm, dem 
Bauern, erzeugten Produkte zu bezahlen hat, und 
der Verbraucher ist der Überzeugung, daß er, ver- 
glichen mit den Preisen, die der Erzeuger für die 
von ihm gekauften Produkte erhält, zu viel zu 
zahlen hat. Händler und Verarbeiter dagegen sind 
in den meisten Fällen der Meinung, sie erhielten 
für ihre mannigfachen Dienstleistungen noch nicht 
genug vergütet. 

Das Problem besteht darüber hinaus auch darin, 
daß der Unterschied zwischen Erzeuger- und Ver- 

') Unter Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte soll ver- 
standen werden die Summe aller Vorgänge, durch welche 
landwirtschaftliche Nahrungsurprodukte — einschl. der Verede- 
lungserzeugnisse — zu konsumfähigen Nahrungsmitteln werden 
und in die Hand des letzten Verbrauchers gelangen. — Dieser 
Versuch einer Definition des Begriffes Vermarktung soll also 
alles einschließen, was auf dem Wege der Produkte vom Er- 
zeuger zum Verbraucher mit ihnen und an ihnen geschieht, 
und was ihretwegen unternommen werden muß. Dazu gehören 
neben der Sammlung, dem Transport, der Standardisierung, 
Aufmachung, Verarbeitung, Lagerung usw. auch Preisbildung 
und Preisfindung, Finanzierung, Wechsel im Rechtsanspruch, 
Werbung usw. Unter Vermarktungsspanne ist entsprechend in 
diesem Fall zu verstehen die Summe aller Kosten, Steuern und 
Gewinne, welche zwischen der Erzeugung und dem Endver- 
brauch das landwirtschaftliche Produkt verteuern, kurz, der 
gesamte Preisunterschied zwischen Erzeuger- und Verbraucher- 
preis. 

2) Aus dem Institut für Agrarpolitik und Sozialökonomik des 
Landbaus an der Landwirtschaftlichen Hochschule Stuttgart- 
Hohenheim. 

braucherpreis landwirtschaftlicher Produkte, die 
Vermarktungsspanne also, die Tendenz hat — und 
zwangsläufig haben muß — immer größer zu wer- 
den. Sie nimmt heute bei uns im gewogenen Mittel 
aller Produkte bereits etwa 40 bis 50 vH der End- 
verbraucherpreise ein — mit allerdings beträcht- 
lichen Unterschieden von Produkt zu Produkts). 

Der zwangsläufig nach oben gerichtete Trend 
der Spannenentwicklung hat im wesentlichen seine 
Ursache in ständig zunehmender volkswirtschaft- 
licher Arbeitsteilung, in der Verfeinerung des Ge- 
schmacks und in weiterer Trennung von Erzeugung 
und Verbrauch. Diese kommt heute weniger in 
einer größeren räumlichen Entfernung zum Aus- 
druck, als vielmehr in einer steigenden Urbanisie- 
rung der Bevölkerung und in einer ständig zuneh- 
menden Zusammenballung der nichtlandwirt- 
schaftlichen Bevölkerung in ausgesprochenen Kon- 
sumzentren, sowie in der Tatsache, daß die Nah- 
rungsmittel in immer stärkerem Maße in konsum- 
fertigem Zustand angeboten und von den Ver- 
brauchern gekauft werden. Man kann darüber hin- 
aus sogar eine Korrelation feststellen zwischen der 
Abnahme des Anteils landwirtschaftlicher Bevöl- 
kerung an der Gesamtbevölkerung und dem An- 
stieg der Spanne bei landwirtschaftlichen Pro- 
dukten — eine negative Korrelation also; denn der 
ständig größer werdende Teil nichtlandwirtschaft- 
licher Bevölkerung, der bei uns in Deutschland vor 
rund 150 Jahren nur 20 vH, um 1900 etwa 65 vH, 
heute aber bereits 87 vH und in England sogar 
95 vH ausmacht, zieht im Verein mit laufend zu- 
nehmenden Ansprüchen der verstädterten Ver- 
braucher eben automatisch eine Ausdehnung der 
Vermittlungs- und Dienstleistungen nach sich und 
damit eine laufende Vergrößerung der Spanne. 

•’l Diese Unterschiede hängen zusammen mit dem Aufwand 
an Be- und Verarbeitung, welcher bei den einzelnen Produkten 
getrieben werden muß, weiterhin von der Verderbanfällig- 
keit sowie in starkem Maße auch von dem absoluten Wert, 
welchen die gleiche Gewichtseinheit eines Produktes hat und 
damit naturgemäß von der Belastung einer Einheit mit Trans- 
port- und Verkaufskosten. 

In der langfristigen Entwicklung schwanken Erzeuger- bzw. 
Vermarktungsanteil am Endpreis mit dem Niveau der Preise. 
Das hängt zusammen mit der — kurzfristig gesehen — rela- 
tiven Starrheit der absoluten Spannen (starkes überwiegen der 
fixen Kosten!). So betrug der Anteil der Erzeuger am Endpreis 
der landw. Produkte in den USA am Ende des Ersten Weltkrieges 
(1918) bei hohem Preisniveau 51 vH und im Jahr der stärksten 
Wirtschaftskrise (1932) bei sehr niedrigen Preisen nur 32 vH. 
Bis 1945 stieg der Anteil bei sehr hohem Preisniveau wieder 
auf 54 vH und ist seitdem mit sinkenden Preisen bis 1956 auf 
40 vH zurückgegangen. Genau umgekehrt verläuft der Anteil 
der Vermarktung am Endpreis der Produkte. Er ist hoch bei 
niedrigen Preisen und niedrig bei hohen Preisen, obwohl natur- 
gemäß die absoluten Spannen bei niedrigen Preisen auch etwas 
niedriger sind als bei hohen Preisen und umgekehrt. 
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Wir haben uns also damit abzufinden und dar- 
auf einzustellen, daß es ein Spannenproblem gibt. 
Das hat aber nicht zu bedeuten, daß wir nicht stän- 
dig und in zunehmendem Maße an seiner Lösung 
zu arbeiten haben, auch wenn diese Lösung end- 
gültig naturgemäß nicht möglich sein wird. Durch 
verschiedenste Maßnahmen kann erreicht werden, 
daß die Trendlinie der Spannenentwicklung einen 
möglichst flachen Verlauf nach oben nimmt und 
daß auch der Ausgangspunkt dieser Trendlinie, 
der bei uns bei etwa 40 bis 50vH-Anteil der 
Vermarktung am Endpreis der Produkte liegt, 
noch etwas herabgesetzt wird, so daß bei gegen- 
wärtigem allgemeinen Preisniveau der Anteil der 
Landwirtschaft am Endpreis nicht nur 50 bis 
60 vH, sondern vielleicht 60 bis 70 vH ausmacht. 

Der Verbraucher als Planer unserer Wirtschaft 

Einen Teil dieser Maßnahmen zu ergreifen, und 
zwar einen der wichtigsten und erfolg- 
versprechendsten, obliegt dem Verbraucher, weil 
er in unserem gegenwärtigen Wirtschaftssystem 
eine Schlüsselstellung innehat zur Auslösung 
echter Konkurrenzverhältnisse nicht nur bei 
seinem direkten Marktpartner, dem Einzelhandel, 
sondern über diesen hinaus auch in dem gesamten 
Bereich der Vermarktung. Echter, gesunder Wett- 
bewerb, ständig in Gang gehalten, ist dazu ange- 
tan, die größtmögliche Leistung mit einem Mini- 
mum an Kosten zu vollbringen, d. h. also die 
Spannen auf einem kleinstmöglichen, optimalen 
Stand zu halten. 

Welche Vorteile würden sich für den Ver- 
braucher, aber auch für die Vermarktungsglieder 
und damit für die gesamte Volkswirtschaft er- 
geben, wenn bei der Vermarktung von Nahrungs- 
(und Genuß-)mitteln nicht 20 Mrd. DM, sondern 
vielleicht nur 18 oder gar 17 Mrd. DM aufgewendet 
werden müßten! Es kann und darf auch der Land- 
wirtschaft nicht gleichgültig sein, welchen Umfang 
die weitere Verteuerung der landwirtschaftlichen 
Urprodukte auf den verschiedenen Stufen der 
nachfolgenden Vermarktung noch erreicht und wie 
sie im einzelnen erfolgt; gerade in der letzten 
Stufe der Vermarktung, beim Übergang der 
Waren an den Verbraucher, dürfen die Spannen 
im Interesse der Landwirtschaft nicht zu hoch be- 
messen werden, denn der rückwirkende Einfluß 
der verschiedenen Vermarktungsstufen auf die ab- 
solute Höhe des bäuerlichen Erlöses ist bedeutend. 
In zweifacher Hinsicht: jeder Preisaufschlag des 
Handels und der Verarbeitungsindustrie vermin- 
dert automatisch stufenweise den Anteil des Er- 
zeugers am Endpreis der Produkte und damit 
auch seinen Erlös; und weiter: jeder Preisaufschlag 
der Vermarktungsorgane verteuert die Waren und 
schränkt sie damit stufenweise auf einen kleineren 
Verbraucherkreis ein. Je mehr verteuernde Stufen 
es also gibt, um so kleiner ist im allgemeinen die 
Käuferzahl, d. h. je mehr Handels- und Ver- 
arbeitungskosten entstehen, um so geringere 
Absatz- und damit Produktions- und Einkommens- 
möglichkeiten der Landwirtschaft sind vorhanden. 

Die Berührungszone zwischen Einzelhandel und 
Verbraucher ist die „Nahtstelle“ der Wirtschaft. 
Gewissermaßen über dem Ladentisch des Einzel- 
händlers wird im wesentlichen von der Hausfrau 

entschieden, durch deren Hände etwa 80 vH der 
Ernährungsausgaben gehen, was für die Landwirt- 
schaft lohnend ist zu produzieren und was nicht. 
Alle Maßnahmen also, welche die Höhe der Ver- 
marktungsspannen speziell auf der Einzelhandels- 
ebene zu senken vermögen, sind deswegen wert, 
nicht nur aufmerksam verfolgt, sondern auch aktiv 
gefördert zu werden. 

In unserer sogenannten „sozialen Marktwirt- 
schaft“ genießt der Verbraucher eine bedeutende 
Vorzugsstellung, er hat aber auch eine große volks- 
wirtschaftliche Verantwortung. Ihm sind aus diesen 
Gründen Mittel gegeben, entscheidend in das Preis- 
geschehen einzugreifen und damit zur Lösung des 
Spannenproblems beizutragen; denn nach der in 
Deutschland herrschenden Konzeption der sozialen 
Marktwirtschaft ist der Konsument der Souverän 
und damit der eigentliche Planer in unserer Wett- 
bewerbswirtschaft. Alles Wirtschaften hat nur den 
einen Sinn, seine Versorgung zustande zu bringen, 
und so gesehen haben Produzenten und Vermark- 
tungsorgane ihm gegenüber nur eine dienende 
Stellung. Der Verbraucher kann absolut frei dar- 
über entscheiden, welche Produkte er zu einer be- 
stimmten Zeit, in welcher Menge und in welchem 
Laden zu kaufen gedenkt. Die Preise, welche er 
dabei zahlt, können sich nach Angebot und Nach- 
frage frei am Markt bilden4), ln ihrer großen 
Masse sind die Konsumenten somit die natürlichen 
Lenker der sozialen Marktwirtschaft, weil mit 
jedem Kaufentscheid der Konsumenten ein Stimm- 
zettel abgegeben wird, und so in Form einer konti- 
nuierlichen Abstimmung eine Wertung über Art, 
Umfang und Richtung der Produktion erfolgt. 
Dadurch, daß der Käufer diese und nicht jene 
Ware kauft, daß er diese Preislage jener vorzieht, 
daß er diesen und nicht jenen Bezugsweg oder Be- 
zugszeitpunkt wählt, nimmt er mit jedem einzel- 
nen Einkauf Stellung für oder gegen Warenarten 
und Preise, Bezugswege und -Zeiten. 

Preisaktivität der Verbraucher: wichtigster Faktor 
zur Kontrolle von Preisen und Spannen 

Aus diesem Grunde ist die stärkste Waffe des 
Konsumenten gegen zu hohe Spannen wie auch 
gegen ungerechtfertigte Preissteigerungen seine 
Preisaktivität und seine Preisempfindlichkeit. Ein 
ökonomisch denkender und entsprechend handeln- 
der Verbraucher, ganz gleich ob mit geringem 
oder mit hohem Einkommen, zahlt nicht einfach, 
was verlangt wird, sondern überlegt sich auch bei 
seinen täglichen Einkäufen von Nahrungsmitteln, 
ob die Preise in dem Laden, in dem er gerade 
kaufen will, oder in seinem Laden, in dem er ge- 
wöhnlich einkauft, dem allgemeinen Preisniveau 
entsprechen und nicht etwa höher liegen als in 
anderen, billigeren und preiswerteren Geschäften. 
Die Auswahl preiswerter Geschäfte, d. h. also Lie- 
ferung gleicher Qualität bei geringerem Preis oder 
besserer Qualität bei gleichem Preis, ist eine ent- 
scheidend wichtige Maßnahme zur allgemeinen 
Senkung der Spannen. 

Diese Auswahl ist aber in vielen Fällen nicht 
immer möglich und wird auch oft wider besseres 

4) Bis auf z. Z. noch gewisse Ausnahmen bei Brot, Milch 
und Zucker. 
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Wissen nicht getroffen, weil es z. B. in Dörfern oder 
in dünner besiedelten Wohngegenden der Städte 
kaum eine Alternative gibt. In anderen Fällen 
reicht angeblich die Zeit, vor allem für berufs- 
tätige oder kinderreiche Hausfrauen, dafür nicht 
aus, und es wird in „dem Laden an der Ecke“ 
gekauft, der am nächsten liegt und bei dem man 
schon immer gekauft hat, und es wird praktisch 
gezahlt, was verlangt wird. In wieder anderen 
Fällen denkt man seiner Freizeit und Bequemlich- 
keit zu Liebe nicht daran, billigeren Preisen, zu- 
weilen nur um Pfennige billiger, nachzulaufen; 
auch spielen Gewohnheit, Tradition, gute Bekannt- 
schaft und andere außerökonomische Faktoren da- 
bei oft eine nicht unerhebliche Rolle. 

In den dichter besiedelten Wohngegenden und 
in den Zentren der Städte dagegen, wo effektiv 
der weitaus größte Teil der zur Vermarktung 
kommenden Nahrungsgüter umgesetzt wird, sind 
den Verbrauchern mit einem geringen Mehrauf- 
wand an Zeit und Überlegung viele Möglichkeiten 
gegeben, eine Auswahl unter den Geschäften hin- 
sichtlich günstiger Preise zu treffen. In einem Radius 
von nur zwei bis drei Gehminuten befinden sich 
in den geschlossenen Stadtgebieten der Großstädte 
oft zehn und mehr Lebensmittelgeschäfte. Außer 
bei Markenartikeln sind bei fast allen Nahrungs- 
produkten erwiesenermaßen Unterschiede zum Teil 
beträchtlicher Art bei den Preisen oder — bei 
gleichem Preis — bei den Qualitäten zu finden. 
Oberflächliche Verbraucher sehen solche Preis- und 
Qualitätsunterschiede aber kaum oder halten sie 
nicht für hoch genug, um sich durch sie bei den 
Einkäufen beeinflussen zu lassen. — Mit der stän- 
digen Auswahl der preisgünstigeren Geschäfte 
findet aber ein zwar langsamer, doch fortlaufender 
Ausleseprozeß statt, an dessen Ende entweder die 
Liquidierung zu teurer, unrationeller Geschäfte 
steht oder aber die Erziehung dieser Geschäfte 
bzw. ihrer Inhaber zu ebenfalls rationellen Unter- 
nehmern. 

Gesunde Konkurrenz kann in unserem Wirt- 
schaftssystem nur von außen her, durch den Ver- 
braucher, über den Einzelhandel in den Vermark- 
tungsannarat hineingetragen werden. Die for- 
ma1en Voraussetzungen für gesunde Wettbewerbs- 
verhältnisse sind bei uns, z. T. mit Hilfe des Gesetz- 
gebers, fast überall vorhanden. Die Preisauszeich- 
nung ist obligatorisch und wird heute bei Nah- 
rungsmitteln praktisch auch in vollkommener 
Weise durchgeführt. Darüber hinaus unterliegt die 
Qualität der Waren, nach umfangreichen Lebens- 
mittelgesetzen, hinsichtlich Gesundheit und Hy- 
giene einer gewissen Kontrolle durch staatliche 
und kommunale Behörden. 

Weiterhin, und das- dürfte wohl als die wich- 
tigste Voraussetzung für gute Wettbewerbsver- 
hältnisse angesehen werden, beteiligen sich an der 
Einzelverteilung von Nahrungsmitteln nicht nur 
die zahlreichen normalen Lebensmittelgeschäfte, 
sondern in zunehmendem Maße — und schon jetzt 
bereits in großem Umfang hinsichtlich des Um- 
satzes — Kaufhäuser, Konsumgenossenschaften und 
Groß-Filialunternehmen verschiedenster lokaler 
wie übergebietlicher Art. Ihrer Herkunft und Ent- 
stehung nach dürften diese in keiner, auch nur 
losen ideellen Bindung stehen zu der Masse der 
übrigen Lebensmittelgeschäfte, sondern ihre schärf- 

sten Konkurrenten sein. Eine verdeckte Preis- 
absprache zwischen ihnen ist kaum denkbar. 

Über diese formalen Voraussetzungen hinaus ist 
es dem unerfahrenen Verbraucher heute bei uns 
schon in großem Umfange gegeben, sich zu in- 
formieren über angebrachte, d. h. gerechtfertigte 
Preise und über in den verschiedenen Jahreszeiten 
zweckmäßig und preisgünstig einzukaufende Nah- 
rungsgüter. Weiterhin ist es ihm mit Hilfe neu- 
zeitlicher Mittel der Publizistik möglich, sich selber 
bis zu einem gewissen Grade in der Frage wirt- 
schaftlicher Verhaltensweisen zu schulen und auf- 
zuklären. 

Die Voraussetzungen für gesunde Wettbewerbs- 
verhältnisse sind bei uns im allgemeinen also ge- 
geben. Allein an dem Verbraucher liegt es, diese 
Voraussetzungen zu aktivieren, und sie zur opti- 
malen Entfaltung und Wirkung zu bringen. Mit 
seiner kritischen Einstellung beim Einkauf hat er 
den Schlüssel in der Hand, gesunde Verhältnisse 
auf dem Markt für Nahrungsgüter zu schaffen. 
Gesunde Verhältnisse auf dem Markt sind gleich- 
bedeutend mit gesundem Wettbewerb, und dieser 
hat in den meisten Fällen auch optimale Spannen 
zur Folge, weil auf der einen Seite anzunehmen 
ist, daß die jeweils gerade bekannten rationellsten 
Verarbeitungs- und Verteilungsmethoden zur Ein- 
führung gelangen, und auf der anderen Seite die 
Gewinnquote der einzelnen Vermarktungsglieder, 
vor allem aber des Einzelhandels, nicht über ein 
vertretbares Maß hinausgehen kann. 

Ein kritisch-wirtschaftliches Verhalten beim Ein- 
kauf dürfte auch nicht unwesentlich dazu bei- 
tragen, einer weiteren Übersetzung des Handels- 
apparates vorzubeugen bzw. sogar die gegen- 
wärtig vorhandene zu vermindern. Übersetzter 
Handel bedeutet Überkapazität und diese wieder- 
um hohe Belastung mit fixen Kosten, also hohe 
Spannen. Der Handel scheint heute ständig über- 
setzt zu sein. Diese Feststellung treffen fast alle 
namhaften Volkswirte, die sich mit diesem Pro- 
blem befassen. Nach Hirsch meinte der Eng- 
länder Mill sogar einmal, daß neun Zehntel aller 
englischen Binnenhändler vor allem in der Einzei- 
handelsebene überflüssig seien5). Wenn auch eine 
solche Behauptung übertrieben erscheint, so dürfte 
es aber doch offensichtlich sein, daß das gesamte 
Umsatzvolumen an Nahrungsgütern leicht von 
einer wesentlich kleineren Zahl von Geschäften 
bewältigt werden könnte. Eine Verminderung der 
Zahl der Unternehmungen, lediglich hervorgerufen 
durch die Preisempfindlichkeit der Konsumenten, 
würde zweifellos zu einer Reduzierung der Span- 
nen führen können, weil infolge größeren Umsatz- 
volumens pro verbleibendem Geschäft die gehan- 
delte Einheit Ware mit geringeren (fixen) Kosten 
belastet werden könnte. 

Elastischer Verbrauch; überlegtes Einkäufen; 
Einkauf größerer Mengen; Konsumgenossenschaften 

Weiterhin ist in unserem Wirtschaftssystem, bei 
voller Deckung des Bedarfs, d. h. vor allem auch 
bei dem Vorhandensein vieler Arten von Sub- 

5) J. Hirsch, Der moderne Handel. Grundriß der deut- 
schen Sozialökonomik, V. Abt. II. Teil, S. 233. Tübingen 1925. 
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stitutionsprodukten, dem Verbraucher die Mög- 
lichkeit gegeben, durch elastischeren Verbrauch 
zur Senkung von Preisen und damit Spannen bei- 
zutragen. 

Saisonal oder auch übersaisonal steigende Preise, in 
der Hauptsache bedingt durch den landwirtschaft- 
lichen Anbaurhythmus und durch Produktions- 
zyklen, haben in der Einzelhandelsebene im allgemei- 
nen eine Vergrößerung der absoluten Spannen im 
Gefolge, weil neben den fixen Kosten auch preis- 
variable Kosten die Höhe der Spanne bedingen. 
Aus diesem Grunde ist natürlicherweise eine Preis- 
steigerung bei den Einzelhandelspreisen, absolut 
gesehen, im allgemeinen größer als bei den Er- 
zeugerpreisen landwirtschaftlicher Produkte. Ein 
entsprechender Unterverbrauch bei solchen Pro- 
dukten und ein elastisches Ausweichen auf andere, 
vollwertige oder fast vollwertige, aber billigere 
Substitutionsprodukte, hat eine Abflachung der 
Preisbewegung zur Folge und damit eine Begren- 
zung der Spannenausdehnung. Diese elastische 
Anpassung an die Preise und an die Bevorratung 
sollte schnell und laufend vom Verbraucher vor- 
genommen werden, und im umgekehrten Falle, bei 
z. B. saisonal stark sinkenden Preisen, auch dazu 
führen, mehr von den nunmehr billigen und in 
größeren Mengen angebotenen Produkten zu ver- 
brauchen, d. h. gegebenenfalls auch einen Vorrat, 
notfalls in konservierter Form, anzulegen. 

Es ist nicht möglich, im einzelnen alle Faktoren 
aufzuzählen, bei denen infolge dieses oder jenes 
Verhaltens der Konsumenten beim Einkauf, eine 
negative oder positive Beeinflussung der Spannen 
erfolgt. Im wesentlichen lassen sie sich alle zu- 
rückführen auf den einen Generalfaktor: Preis- 
aktivität. Auf zwei Verhaltensweisen lohnt es 
aber doch noch besonders einzugehen. So un- 
bedeutend sie auf den ersten Blick auch erscheinen 
mögen, können sie, wenn viele Verbraucher ent- 
sprechend handeln, nicht unerheblich beitragen zur 
Ökonomisierung vor allem der Einzelverteilung 
von Nahrungsgütern. Das ist zunächst die Ge- 
dankenarbeit des Verbrauchers in Gestalt einer 
systematischen Überlegung vor dem Einkauf, mög- 
lichst sogar die schriftliche Festlegung auf einem 
Zettel, der in der Küche laufend geführt werden 
kann, welche Waren eingekauft werden sollen. 
Und das ist weiter der Einkauf der wichtigsten 
und haltbaren Nahrungsmittel in etwas größeren 
Posten, soweit sich das heutzutage vor allem mit 
Rücksicht auf die häuslichen Lagermöglichkeiten 
nur vereinbaren läßt. 

Der in diesem Zusammenhang oft gemachte Hin- 
weis auf die Illiquidität der meisten Verbraucher 
dürfte bei der großen Masse der Konsumenten 
heute kein Hinderungsgrund mehr sein, nicht 
5 statt 1 Pfund Mehl, 3 statt Vs Pfund Zucker oder 
2 statt V< Pfund Rosinen usw. zu kaufen. Beide 
Faktoren zusammen, die präzise Vorstellung über 
die einzukaufenden Waren vor einem Einkauf und 
der Kauf in größeren Gebinden, sind dazu angetan, 
den Verkaufs Vorgang zu beschleunigen bzw. die 
Gesamtzahl der Käufe herabzumindern und damit 
ebenfalls zur Rationalisierung und Verbilligung 
der Einzelverteilung beizutragen. Zweifellos kann 
dadurch eine bessere Ausnutzung der Kapazität 
und als deren Folge eine Verminderung der Kosten 
erreicht werden. Ein unentschlossener Käufer, noch 

dazu oft kleine und kleinste Mengen der verschie- 
densten Waren einkaufend, verzögert den Ver- 
kaufsvorgang erheblich und trägt auf diese Weise 
ungewollt und unbewußt zur Erhöhung der 
Spannen bei. 

Die Beobachtung eines Wochen- oder gar Zwei- 
wocheneinkaufs eines Verbrauchers für seine Fa- 
milie in einem amerikanischen Super-Market, bei 
dem, mit einem Zettel in der Hand, der Konsu- 
ment in kurzer Zeit Waren zwischen 20 bis 50 Dol- 
lar, je nach Familiengröße und Einkommen, er- 
steht, gibt eine sehr drastische Vorstellung davon, 
in welcher Weise diese eben genannten zwei Fak- 
toren einer Ökonomisierung der Distribution 
hemmend im Wege stehen bzw. ihr förderlich sein 
können6). 

Allerdings wird in Amerika fast bei allen Pro- 
dukten die Abnahme größerer Mengen auch durch 
einen entsprechenden Preisnachlaß „belohnt“. Auch 
bei Milch, in einem normalen Lebensmittelgeschäft 
verkauft, kostet der zweite Liter, den man kauft, 
vielfach einen Cent weniger als der erste. Ein 
dritter Liter kostet nochmal einen Cent weniger 
als der zweite. Diese Art Rabattgewährung findet 
man bei uns in Deutschland bedauerlicherweise 
noch sehr wenig. Früher gab es das allerdings 
schon an einigen Stellen und bei einigen Pro- 
dukten. Es ist ein großer Unterschied für die 
Kosten des Verkaufsvorganges, ob man beispiels- 
weise 10 statt 1 Pfund Mehl oder 20 statt nur 
2 Eiern kauft usw. Die mangelnde Beweglichkeit 
des Einzelhandels in dieser Hinsicht findet leider 
bisher noch eine Unterstützung in der geringen 
Aktivität des Verbrauchers. 

Einen ganz wesentlichen Beitrag zur Lösung der 

Aufgabe, die Höhe der Vermarktungsspannen, 
vor allem auch auf lange Sicht, zu beeinflussen, 
leisten die Selbsthilfeorganisationen der Verbrau- 
cher zur Ausschaltung der Gewinnquote, insbeson- 
dere des Einzelhandels, und zur Rationalisierung 
der Einzelverteilung: die Konsumgenossenschaften. 

Infolge des Abgleitens in das politische Fahr- 
wasser um die Jahrhundertwende haben die Kon- 
sumgenossenschaften in Deutschland lange Zeit 
nicht die gleiche große Bedeutung erlangt wie in 
manchen anderen europäischen Staaten, vor allem 
in England, Schweden, Dänemark und in der 
Schweiz. Ein weiterer Rückschlag erfolgte durch 
ihre Auflösung im Jahre 1933. Erfreulich sind aber 
der Aufschwung und die weit größere soziale 
Breitenwirkung seit dem Ende des Krieges. Mit 
dieser gänzlich anders basierten Art der Einzel- 
verteilung von Nahrungsmitteln wird dem privaten 
Einzelhandel scharfe, echte Konkurrenz gemacht, 
vor allem in den größeren Städten und Konsum- 
zentren. Der private Handel wird zu scharfer 

6) Voraussetzung lür die Entwicklung der amerikanischen 
Super-Markets — am Rande oder auch außerhalb der Städte, 
zunächst lür Nahrungsmittel (4000 bis 6000 verschiedene Pro- 
dukte und Qualitäten), heute aber auch immer mehr lür Kon- 
sumgüter aller Art („One-Stop-Store") — war das Vorhanden- 
sein eines Autos in fast jeder Familie sowie auch die Tatsache, 
daß Kühlschränke, zumeist mit Tiefkühlfächern, in großem Um- 
fang zur normalen technischen Ausrüstung einer Wohnung ge- 
hören. Bis auf Frischmilch, die in den meisten Fällen täglich 
oder zweitäglich in das Haus geliefert wird, können auf diese 
Weise tatsächlich fast alle Nahrungsmittel (einschließlich Fleisch 
und Gemüse) für ein oder zwei Wochen bei einem Einkauf 
mitgenommen werden. 
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Kalkulation gezwungen, wo er mit Konsum- 
genossenschaften in Wettbewerb zu treten hat, 
denn es geht bei diesem Wettbewerb um nicht 
mehr und nicht weniger als um seine Existenz. 
Für übermäßige oder ungerechtfertigte Gewinne 
zumindest dürfte es dabei keinen weiten Spiel- 
raum geben. 

Umgekehrt werden die Konsumgenossenschaften 
aber auch durch den von ihnen herausgeforderten 
privaten Einzelhandel wieder „kontrolliert“ und 
laufend zu hohen Leistungen und rationeller Be- 
triebsführung angehalten. Würde es aber nur 
Absatz- und Konsumgenossenschaften geben, so 
wäre das — auf die Dauer, gesehen — in einer 
sozialen Marktwirtschaft zweifellos vom Übel; die 
in einem gesunden Verhältnis vorhandene Mi- 
schung mit einem starken privaten Einzel- und 
auch Großhandel dürfte in jedem Fall die optimale 
Marktform sein. 

Natürliche Beschränkungen des Wettbewerbs 

Leider ist sich der überwiegende Teil der Ver- 
braucher aus verschiedenen Gründen entweder 
seiner Souveränität im Wirtschaftsleben nicht be- 
wußt oder er kann diese Rolle in vollem Umfang 
gar nicht spielen. Verschiedenste Gründe werden 
dafür angeführt. Zu den bereits erwähnten 
kommen noch die folgenden hinzu: 

1. Die große Zahl an Gütervarietäten bei den ver- 
schiedenen Warengruppen auf dem Lebens- 
mittelsektor, die ein wirtschaftliches Verhalten 
beim Einkauf in zunehmendem Maße er- 
schweren. 

2. Die wachsende Schwierigkeit, verschiedene 
Qualitäten gleicher Warenart auf ihre Preis- 
würdigkeit zu beurteilen. Durch Versuche vor 
allem in Amerika wurde nachgewiesen, daß 
eine Korrelation zwischen Preis und Qualität 
in vielen Fällen nicht gegeben ist. Das dürfte 
auch bei uns in gewissem Umfange zutreffen. 

3. Die Werbung mit ihren modernen Mitteln 
massenpsychologischer Beeinflussung, wodurch 
in vielen Fällen der normale Durchschnittsver- 
braucher über seinen Bedarf hinaus, auch bei 
Nahrungsmitteln, zur Verausgabung eines zu- 
sätzlichen, unnötigen Teiles seines Einkommens 
angeregt ist. 

4. Persönliche Bindungen an bestimmte Geschäfte, 
die oft aus Gewohnheit, aber auch Trägheit 
aufrechterhalten werden, auch wenn z. B. in der 
Nachbarschaft ein offensichtlich preiswerteres 
Geschäft inzwischen etabliert worden ist. 

5. Die mangelnde Kenntnis und das mangelnde 
Interesse in ökonomischem Denken, aber auch 
die mangelnde Bereitschaft, sich darin zu 
schulen oder schulen zu lassen, bei einem nicht 
geringen Teil der Konsumenten. Die Ursache 
dafür dürfte z. T. in der Mentalität speziell des 
deutschen Menschen, zu einem anderen Teil 
aber auch in der mehr als 15jährigen Zeit der 
Preisbindungen und der Zwangswirtschaft zu 
suchen sein. 

Trotz dieser Sachlage bleibt aber die Tatsache 
bestehen, daß die Voraussetzungen für 
einen echten Wettbewerb bei uns heute fast aus- 

nahmslos gegeben sind, und daß in unserem Wirt- 
schaftssystem mit freier Konsumwahl und freier 
Preisbildung Handel und Verbraucher gleich- 
berechtigt als Marktpartner nebeneinander stehen; 
es ist deshalb grundsätzlich eine Aufgabe des 
Verbrauchers selber, den Wettbewerb zur vollen 
Entfaltung zu bringen, sowie bestehende Herde 
von unvollkommener Konkurrenz zu beseitigen 
und seine Stellung als Marktpartner durch Einzel- 
oder Gruppen-Selbsthilfe-Maßnahmen zu be- 
haupten. 

Konsumentenerziehungspolitik als Aufgabe 
des Staates 

Zum Prinzip einer sozialen Marktwirtschaft ge- 
hört es aber, daß der Staat mit marktkonformen 
Maßnahmen in den Ablauf der Wirtschaft ein- 
greifen kann, um den Wettbewerb zu größter 
Wirksamkeit zu bringen. Es dürfte daher als sinn- 
voll erscheinen und als ein marktkonformes Ein- 
greifen anzusehen sein, wenn der Staat, wie das 
in Amerika beispielsweise seit etwa 25 Jahren mit 
wachsendem Erfolg betrieben wird, einen wesent- 
lichen Beitrag zur Förderung der Aufklärung, 
Schulung und Unterrichtung, insgesamt also zur 
Aktivierung und Mobilisierung des Verbrauchers 
als Wirtschaftspartner leisten würde. Allein aus 
dem Grunde, weil der Konsument in einer moder- 
nen, arbeitsteiligen Volkswirtschaft aus eigener 
Kraft heute offensichtlich doch nicht in der Lage 
ist, ganz aus seiner vielfach schwachen Markt- 
position herauszukommen. Der Wille zur Selbst- 
hilfe in dieser Angelegenheit hat jedoch obenan 
zu stehen. Der Staat soll nur fördernd unter- 
stützen. Die laufende Ausbreitung des Konsum- 
genossenschaftsgedankens und die Gründung zahl- 
reicher Verbraucherverbände und -Organisationen 
in jüngster Zeit sind jedoch Beweise dafür, daß 
dieser Wille zur Selbsthilfe heute bei uns vor- 
handen ist. 

Die staatliche Unterstützung bei der Aktivierung 
und Mobilisierung des Verbrauchers als Markt- 
partner in unserem Wirtschaftssystem dürfte die 
einfachste, aber auf die Dauer erfolgverspre- 
chendste Maßnahme sein, um eine optimale Ge- 
staltung des Wirtschaftsablaufes und damit auch 
eine Teillösung des Spannenproblems zu erreichen. 
Nach Prof. Erich E g n e r 7) ist es, um dem Konsu- 
menten seine Aufgabe im Markt zu erleichtern, 
dringend notwendig, eine unter öffentlicher Ver- 
antwortung stehende und in alle Volksteile ein- 
dringende Verbraucheraufklärung zu 
betreiben. Diese Aufklärung hat in einem größeren 
Rahmen, der Konsumentenerziehungs- 
politik, zu erfolgen, deren Ziel es sein muß, das 
„Analphabetentum“ der Konsumenten zubekämpfen. 
Dabei muß, wenn ein Dauererfolg beschieden sein soll, 
bereits der Jugend das Problem einer rationellen 
Konsumgestaltung nähergebracht werden und 
Konsumerziehung schon ein Ziel des Schulunter- 
richtes sein. — Es ist eine öffentliche Aufgabe, 
dem Konsumenten zu sagen, welches die angemes- 
senen Preise für die Güter seines Bedarfes sind 
und wie eine sinnvolle, und je nach Jahreszeit und 

7) Er. E g n e r , Der Haushalt. Verlag Duncker u. Humblot. 
Berlin 1952. 
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Marktlage zweckmäßige Ernährung beschaffen 
sein muß. Der Staat muß versuchen, den Konsu- 
menten ihre Verantwortung bei der Konsum- 
gestaltung überhaupt erst bewußt zu machen, sie 
vor falschen Gebrauchsgewohnheiten und Vor- 
urteilen zu warnen und ihnen die Gefahren 
eines verschwenderischen Konsums vor Augen zu 
halten8). 

Alle Bemühungen des Staates werden aber nur 
zum Erfolg führen, wenn sie von weiten Konsu- 
mentenschichten nicht nur zur Kenntnis genommen, 
sondern tatkräftig weitergetragen werden. Nur 
durch das Zusammenwirken von Staatshilfe und 
Selbsthilfe kann die Aufgabe des Konsumenten- 
schutzes gelöst werden. „Der Ausbau einer Konsu- 
mentenschutzpolitik“, so meint Prof. E g n e r , 
„stellt eines der großen wirtschaftspolitischen An- 
liegen der Zukunft dar.“ 

Weitere Möglichkeiten zur Senkung der Spannen 
bei Nahrungsprodukten 

Außer von der Verbraucherseite her, durch 
Einzel- und Gruppenmaßnahmen verschiedenster 
Art, kann auch von der Erzeugerseite her, 
ebenfalls mit Einzel-, hauptsächlich aber mit 
Gruppenmaßnahmen, nicht unwesentlich zu einer 
Beeinflussung der Vermarktungsspannen beigetra- 
gen werden, etwa durch weiteren Ausbau des ge- 
nossenschaftlichen Absatzwesens und noch weiteres 
Eindringen in den Bereich der Vermarktung mit 
genossenschaftlichen Verarbeitungsbetrieben aller 
Art, auch des Großbetriebes, sowie durch Ver- 
besserung der Standardisierung und Klassifizie- 
rung und eine Vergrößerung der Bereitschaft der 
Landwirtschaft, sich den Wünschen der Verbrau- 
cher hinsichtlich Qualität, Verzehrgewohnheiten 
und saisonalem Verbraucherrhythmus besser an- 
zupassen. 

Weiterhin ist dem Staat eine Beeinflussung 
der Vermarktungsspannen bei Nahrungsgütern 
möglich durch die Steuergesetzgebung vor allem 
über die verschiedenen Verbrauchssteuern und die 
Umsatzsteuer. Bei manchen Produkten bestehen 
die Gesamtvermarktungsspanne wie auch ihre 
einzelnen Teilspannen zu einem nicht geringen 
Teil aus Steuern. 

l!) Das Bundeswirtschaftsministerium hat in seinen Haushalts- 
plan für 1957/58 einen Betrag von 150 000 DM für die Ver- 
braucheraulklärung über allgemeine Marktfragen eingesetzt. 
,,Mit Hilfe dieser Mittel sollen Verbraucher über die Tages- 
presse, Kundenzeitungen, Werkszeitungen, Verbraucher- 
zeitschriften und durch den Rundfunk und den Film an- 
gesprochen werden." — 

Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten hatte im Rechnungsjahr 1956 500 000 DM und hat im 
laufenden Rechnungsjahr 750 000 DM für die Zweckbestimmung 
„Verbraucherberatung, Ernährungsaufklärung, Absatzwerbung 
und -förderung" veranschlagt. 

Diese Mittel müßten beträchtlich vergrößert werden, wenn 
die wirklich bedeutenden Aufgaben, die in dieser Hinsicht auf 
den Staat zukommen, in befriedigender Weise gelöst werden 
sollen. Eine größere, unabhängige Institution, besetzt mit 
Markt-, Verbrauchs- und Meinungsforschern, Psychologen und 
Werbungsfachleuten sollte von zentraler Stelle aus diese Ver- 
braudieraulklärung betreiben. Eine enge Zusammenarbeit mit 
Wirtschafts-. und Ernährungsministerium müßte gewährleistet 
sein. 

Und schließlich ist, ebenfalls mit Hilfe des 
Staates — als Geldgeber — eine Einflußnahme 
auf die Höhe der Spannen und vor allem eine Ein- 
wirkung auf ihre langfristige Entwicklung möglich 
durch eine Intensivierung der landwirtschaftlichen 
Marktforschung. Auf diesem Gebiet ist bei 
uns bisher viel versäumt worden. Allein die Tat- 
sache, daß gegenwärtig etwa 40 bis 50 vH der 
Gesamtproduktionskosten zur Herstellung konsum- 
fähiger Nahrungsmittel im Bereich der Vermark- 
tung entstehen, dürfte Beweis genug für die For- 
derung sein, hier ähnlich große wissenschaftliche 
Anstrengungen zu machen wie im Bereich der 
landwirtschaftlichen Produktion, um die Kosten zu 
senken mit Hilfe einer genauen Durchleuchtung 
aller Vorgänge und Zusammenhänge, die am Ende 
zu einer Rationalisierung und damit Verbilligung 
der ganzen Vermarktung führen können. Vom 
Standpunkte des Verbrauchers und der Gesamt- 
wirtschaft aus gesehen, haben alle Maßnahmen, die 
auf dem Gebiet der landwirtschaftlichen Produk- 
tion insgesamt unternommen werden, um die Er- 
zeugung im Betriebe besser, billiger und damit 
wirtschaftlicher zu gestalten, schließlich nur etwa 
den halben Nutzeffekt innerhalb des Gesamtpro- 
duktionsprozesses zur Herstellung konsumfähiger 
Nahrungsmittel, wenn nicht auch im Bereich der 
Vermarktung gleiche oder ähnlich umfangreiche 
Maßnahmen getroffen werden, um diese wirt- 
schaftlicher zu gestalten. 

Zusammenfassung 

Infolge weiterer Urbanisierung und zunehmender weit-, 
volks- und hauswirtschattlicher Arbeitsteilung sowie auch in- 
folge ständig wachsender Bevölkerung müssen die Spannen bei 
Nahrungsgütern die Tendenz haben, relativ zum Erzeugerpreis 
immer größer zu werden. 

In einer sozialen Marktwirtschaft trägt der Verbrau- 
cher, als der Souverän der Wirtschaft, einen großen Teil 
der Verantwortung dafür, daß die Spannen nicht zu hoch 
werden. 

Preisaktivität, kritisches Verhalten beim Einkauf und elasti- 
scher Verbrauch, insgesamt also ökonomisches Denken in 
wirtschaftlichen Verhaltensweisen sind die wirksamsten Mittel, 
die Stellung der Verbraucher als Marktpartner zu festigen und 
den Wettbewerb in optimaler Weise anzuregen. Das Über- 
setzungsproblem des Vermarktungsapparates würde seine Lö- 
sung finden und die Spannen dadurch wie auch durch die 
Ökonomisierung der Verarbeitung und Verteilung und durch 
die Reduzierung der Gewinnanteile ein möglichst niedriges 
Maß erreichen. 

Die Masse der Verbraucher ist aber leider nicht (mehr) in 
der Lage, trotz vorhandener formaler Voraussetzungen, aus 
sich heraus den Wettbewerb zu größter Wirksamkeit zu brin- 
gen. Dem Staat fällt deshalb die große Aufgabe zu, mit markt- 
konformen Mitteln eine Konsumentenerziehungspolitik zu be- 
treiben mit einer in alle Volksteile eindringende Verbraucher- 
aufklärung mit dem Ziel, das weitverbreitete ,,Analphabeten- 
tum" der Konsumenten zu bekämpfen. Das Problem einer ratio- 
nellen Konsumgestaltung müßte bereits der Jugend im Schul- 
unterricht nähergebracht werden. 

Zur Senkung der Vermarktungsspannen bei Nahrungsmitteln 
könnten weiterhin beitragen 
1. die Stärkung der Marktposition der landwirtschaftlichen 

Erzeuger durch noch engeren genossenschaftlichen Zu- 
sammenschluß und durch noch weiteres Eindringen in den 
Bereich der Vermarktung mit Verarbeitungsbetrieben aller 
Art, 

2. die Senkung der Verbrauchs- und Umsatzsteuern durch den 
Staat, und 

3. eirfe intensivere landwirtschaftliche Marktforschung. 

Summary 

Owing to further urbanization and increasing partition of 
work in world, national and domestic economy, the marketing 
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margins on foodstuffs must show a tendency of increasing 
steadily in relation to the producer price. 

The consumer, as the sovereign of economy, bears a 
great deal of responsibility in a "Social Market Economy" that 
these margins do not become excessive. 

Price activity, a critical attitude in purchasing, and elastic 
consumption, i. e. economic thinking in economic modes of 
behaviour, are ihe most effective means for consolidating the 
position of the consumers as market partners and stimulating 
competition in the best possible way. The middle-man problem 
of the marketing apparatus would find its solution, and the 
marketing margins would be. reduced therely to the lowest 
possible measure as well as by economizing in processing and 
distribution and by reducing the shares of profit. 

Unfortunately, however, the mass of consumers is not (or 
no longer) of its own accord in a position, although the formal 

prerequisites are present, to make competition most effective. 
The great task, therefore, falls to the State to pursue a policy 
of educating consumers by means in conformity with market 
requirements and of enlightening consumers in all sections of 
the population with the object of combatting the wide-spread 
,,illiteracy" of consumers. The problem of moulding con- 
sumption in a rational manner ought to be presented to youth 
already while at school. 

The reduction of the profit-margins in foodstuffs could also 
be aided by 
1. strengthening the market position of agricultural producers 

by a still closer liaison in cooperative societies and by 
penetrating still further into the field of marketing with 
processing enterprises of all kinds, 

2. the reducing of excise and turnover taxes by the State, 
and 

3. more intensive agricultural market research. 

Umfang der Betriebszweige bei fallenden Preisen 
und steigenden Löhnen 

Dr. H. S t am e r, Kiel 

Das Lohn-Preis-Verhältnis hat sich in den letzten 
Jahrzehnten ganz erheblich zugunsten der Löhne 
verschoben und wird dies auch weiterhin tun. Da- 
her ist es nützlich, sich einmal klar zu machen, 
welche Auswirkung diese Entwicklung auf den An- 
bau der einzelnen Kulturarten hat, und welche 
Konsequenzen sie für die Fütterung unserer Haus- 
tiere verursacht. 

Der Futterbau 

Die Gesamtkosten je Nährstoffeinheit der wich- 
tigsten Futtermittel sind von J ungehülsing1) 
in ihrer Abhängigkeit von steigenden Erträgen 
herausgestellt worden. Naturgemäß ist eine der- 
artige Untersuchung problematisch, da das Ergeb- 
nis der Kostenrechnung wesentlich von den ver- 
wendeten Daten abhängt. Wenn man diese Voraus- 
setzungen variiert, um zu erkennen, inwieweit sie 
das Resultat beeinflussen, dann gibt uns diese Be- 
rechnung zumindest einen groben Überblick über 
die Kosten je Nährstoffeinheit bei unseren Futter- 
pflanzen. Da die Verhältnisse in den einzelnen Be- 
trieben sehr unterschiedlich sind, wollen wir von 
den durchschnittlichen Leistungen ausgehen. 

Wie A e r e b o e immer wieder betonte, ist die 
extensivste Form des Futterbaus die Weide. Sie 
benötigt einen außerordentlich geringen Arbeits- 
aufwand, der nach B 1 o h m bei uns in Deutschland 
5 bis 10 Handarbeitsstunden je Hektar beträgt. 
Demgegenüber ist der Düngeraufwand mit etwa 
100 DM/ha relativ hoch. Bei einem durchschnitt- 
lichen Hektarertrag von 30 dz StE betragen die 
Kosten der Weide etwa 10 Pf je Kilo StE. Bei 
hohen Festkosten kann sich dieser Betrag natur- 
gemäß erhöhen. Aber diese festen Kosten sind 
meistens nicht durch die Weidehaltung bedingt, 
sondern durch die Stallfütterung und den unregel- 
mäßigen Arbeitsanfall in den anderen Betriebs- 
zweigen. 

Im Vergleich zur Weide ist das Heu sehr viel 
aufwendiger. Nach B 1 o h m erfordert es einen 

fl H. Jungehülsing, Möglichkeiten der Kostensenkung 
im Futterbau. Kieler Diss. 1956, S. 102. 

Handarbeitsaufwand von 38 bis 162 Arbeitsstunden 
und einen Zugkraftbedarf von 60 Pferde- bzw. 
408 Motor-PS-Stunden2). Dazu verliert das Gras 
beim Heuen noch etwa die halben Nährstoffe. Aus 
beiden Gründen steigen die Kosten auf ca. 35 Pf 
je Nährstoffeinheit an, nach Jungehülsing so- 
gar auf 35 bis 40 Pf, wenn man von einem Heu- 
ertrag von 60 bis 70 dz/ha ausgeht. 

Die Futterrüben kosten etwa 30 Pf je 
Stärkeeinheit. Wir ernteten 1955 im Bundesgebiet 
497 dz/ha, was ungefähr 35 dz StE entspricht. Der 
Arbeitsaufwand liegt bei dieser Kultur mit 350 bis 
650 Handarbeits- und 300 Pferde- bzw. 1000 Motor- 
PS-Stunden je Hektar außerordentlich hoch. 

Demgegenüber ist das Getreide nicht viel teurer. 
Der Durchschnittsertrag lag 1955 bei 26 dz, d. h. 
ungefähr bei 18,5 dz StE je Hektar. Der Aufwand 
dürfte einschließlich der 200,— DM fester Kosten 
etwa 650,— DM/ha betragen, wovon 80,— DM für 
Saatgut, 150,— DM für Mineraldünger und der 
Rest für den Arbeits- und Maschinenaufwand aus- 
gegeben worden sind. In den kleineren Betrieben 
wird allerdings weniger Mineraldünger gestreut, 
dafür liegt der Arbeits- und Maschinenaufwand 
meist entsprechend höher. Insgesamt gesehen ist 
der Aufwand beim Getreide erheblich geringer als 
bei den Rüben. Der Handarbeitsaufwand beträgt 
nach B 1 o h m nur 55 bis 155 Stunden und der der 
Zugarbeit 140 Pferde- bzw. 525 Motor-PS-Stunden. 
Steigende Löhne wirken sich also schnell zuun- 
gunsten der Futterrübe aus. Daher wird auch in 
Ländern mit hohen Löhnen, wie beispielsweise in 
Nordamerika, nicht mit Rüben, sondern mit Ge- 
treide gefüttert. Steigende Löhne werden auch bei 
uns den Futterrübenanbau früher oder später zum 
Erliegen bringen. Daran wird selbst der beinahe 
doppelt so hohe Flächenertrag der Rübe nichts 
ändern. Wo der-Boden knapp und die Arbeit reich- 
lich ist, findet die Futterrübe ihren Standort — von 
Boden- und Klimaverhältnissen abgesehen. Je 
knapper aber die Arbeit gegenüber dem Boden, 
d. h. je rationeller die Landwirtschaft betrieben 

2) G. B 1 o h m , Angewandte landwirtschaftliche Betriebslehre, 
a. a. O., S. 73 ff. 
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