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BERGMANN: DIE LANDWIRTSCHAFT IN DER EUROPÄISCHEN SOZIALPOLITIK 
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schwächerem Tempo steigt, weitgehend in das zur 
Zeit überhöhte Angebot hinein. Wer das Wesen 
des Schweinezyklus erkannt hat, weiß, daß seine 
Ursachen hauptsächlich in den übertrieben starken 
Reaktionen der Nachwuchsproduktion auf die 
jeweilige Marktlage zu suchen sind. — Die Ferkel- 
preise haben sich bisher auf einem verhältnis- 
mäßig hohen Niveau gehalten und einen gewissen 
Anreiz zur Mehreinstellung von Zuchtsauen ge- 
boten (vgl. Schaubild 5). Der normalerweise im 
November erreichte saisonmäßige Tiefstand der 
Ferkelpreise dürfte jedoch bei der zu erwartenden 
Entwicklung der Schlachtschweinepreise erheblich 
niedriger liegen als im vergangenen Jahr, und 
auch im kommenden Frühjahr dürften die Ferkel- 
preise nicht die Höhe erreichen wie im letzten. 
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Zusammenfassung 

Anfang September 1957 wurde mit 15,67 Mill. Stück der bis- 
her größte Schweinebestand im Bundesgebiet ermittelt. Dabei 
ist zu berücksichtigen, daß der Anfall von Schlachtschweinen 
im Verhältnis zum Bestand heute erheblich größer ist als noch 
vor wenigen Jahren, weil die durchschnittliche Lebensdauer der 
Schlachtschweine durch Verbesserung der Haltung und Fütte- 
rung laufend verkürzt worden ist. Die Tendenz zur Vermehrung 
der Sauenzulassungen war im zurückliegenden Sommer immer 
noch vorhanden, wenn auch im Abklingen; sie hat damit zwei 
Jahre hindurch bestanden. Auf das Angebot an schlachtreifen 
Schweinen hat sich die Verstärkung der Sauenzulassungen erst- 
mals im Frühjahr und in verstärktem Maße im Sommer 1957 
ausgewirkt. Im Herbst 1957 und im kommenden Winter wird 
dies noch mehr zur Geltung kommen; in jedem der beiden 
Quartale sind etwa 500 000 Schlachtungen mehr zu erwarten 
als ein Jahr zuvor. Auch wenn die Einfuhr soweit wie bei 
der gegebenen handelspolitischen Lage.möglich reduziert wird, 
dürfte der Schlachtschweinemarkt im laufenden Herbst und im 
kommenden Winter unter Angebotsdruck stehen. Eine stärkere 
Einschränkung der Nachwuchsproduktion ist jedoch nicht zu 
empfehlen, da die Nachfrage im Laufe von 1 bis IV2 Jahren 
in das zur Zeit überhöhte Angebot hineinwächst. 

Summary 

In the beginning of September 1957 a hog population of 
15,67 millions was counted, the highest stock hitherto ascer- 
tained in the Federal Republic. To this it must be considered 
that the ratio of the output of slaughter hogs to the hog 
population is much higher than a few years ago because the 
average life time of slaughter hogs was steadily shortened by 
applying improved methods in keeping and feeding. After hav- 
ing been active for two years the tendency to increase breed- 
ing was still existing last summer although diminishing. The 
increase in breeding influenced the supply of hogs ready for 
slaughtering for tne first time in spring and heavier in the 
summer of 1957. In the autumn of 1957 and in the coming 
winter this will take still more effect. In either period about 
500 000 hogs will be slaughtered more than in the previous 
year. Even if imports will be reduced as much as possible at 
the present situation of trade policy the market of slaughter 
hogs is likely to be affected by surplus supply. It cannot be 
recommended, however, to restrict breeding more for growing 
demand will meet supply within 1 or IV2 year. 

Die Landwirtschaft in der europäischen Sozialpolitik 
Dr. Th. Bergmann, Hannover 

Die landwirtschaftlich tätige Bevölkerung — Be- 
triebsleiter und Landarbeiter — sind in den letzten 
Jahren zunehmend in die Sozialversicherung ein- 
gegliedert worden. Die Diskussionen haben sich 
dementsprechend mit den besonderen Problemen 
der ländlichen Sozialpolitik befaßt. Die ländlichen 
Sozialprobleme sind vor allem durch vier Fragen- 
komplexe aktualisiert worden. 

Gründe der Einbeziehung der Landwirtschaft 
in die Sozialversicherung 

1. Die Sozialversicherung wurde in vielen Län- 
dern zu einem sehr umfassenden System ausgebaut, 
das allen Staatsbürgern — oft auch den aus- 
ländischen Einwohnern — eine Grundsicherung für 
die wichtigsten Notstände gewährt. Der Verlust der 
Sparkapitalien und mancher Privatversicherung 
durch Kriege, Inflationen und laufende Geldentwer- 
tung hat wesentlichen Gruppen des Mittelstandes 
die eigene Vorsorge genommen. Da die Sozial- 
versicherung immer mehr vom Versicherungs- 
prinzip abzugehen gezwungen ist, muß der Staat in 

zunehmendem Maße für die erhöhten Sozial- 
leistungen eintreten. Je mehr aber der Fiskus zu 
den Leistungen beiträgt, um so mehr streben alle 
Schichten nach einem gerechten Anteil am Sozial- 
etat. Befreiung von einer Versicherungspflicht wird 
zunehmend nicht mehr als Privileg Wohlhabender 
betrachtet, sondern als Benachteiligung. 

2. In den hochindustriellen Staaten ist die Land- 
wirtschaft heute überwiegend marktbezogen. Das 
Ende der Naturalwirtschaft und der Übergang zur 
Geldwirtschaft haben die alten Formen der Siche- 
rung durch Naturalleistungen und durch die bar- 
geldlose Solidarität innerhalb der mehrschichtigen 
Familie aufgelöst oder wenigstens in Frage gestellt. 
Die Bauernfamilien sind kleiner geworden, und in 
ihnen hat sich das Streben der Generationen nach 
einem eigenen Lebensbereich durchgesetzt. Die 
Landarbeiter werden zunehmend bar entlohnt. 
Land- und Naturallohn verlieren an Bedeutung. 

3. Die Fragen der Agrarstruktur werden durch 
die veränderten Produktionsmethoden der Land- 
wirtschaft und die Industrialisierung neu aufgerollt. 
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Besonders die Probleme der Kleinlandwirtschaft 
rücken in das Blickfeld der Wirtschaftspolitik. 
Kleinbetriebsfragen sind aber größtenteils soziale 
Fragen; für ihre Lösung werden oft sozialpolitische 
Maßnahmen vorgeschlagen. 

4. Die landwirtschaftliche Arbeit wird heute vom 
Betriebsleiter und von der Agrarpolitik anders be- 
wertet als früher. Das Bodenkapital tritt allmäh- 
lich hinter der Arbeit und dem Maschinenkapital 
zurück. Der Landwirt wird in den landwirtschaft- 
lichen Gesamtrechnungen (Grüner Bericht der 
Bundesregierung, Totaikalkül in Schweden) als 
arbeitender Mensch betrachtet, weniger als Grund- 
rente beziehender Eigentümer. 

Diese Gründe vor allem haben die Einbeziehung 
auch der deutschen Landwirtschaft in die Sozial- 
versicherung aktualisiert. Zur Vorbereitung der 
Debatte über die deutsche Sozialreform und die 
bäuerliche Altersversorgung hat daher die For- 
schungsgesellschaft für Agrarpolitik und Agrar- 
soziologie eine große Untersuchung über die soziale 
Sicherung auf dem Lande durchgeführt1). Die mit- 
arbeitenden Institute berichten, wieweit noch alte 
Formen der sozialen Sicherung bestehen und in 
welchem Umfang die bäuerliche Bevölkerung be- 
reits sozialversichert ist. Als Teil dieser Arbeit 
wurde ein internationaler Vergleich angestellt, der 
Hinweise auf den Umfang der sozialpolitischen 
Versorgung der Landwirtschaft in 16 Ländern 
enthältz). In einer Zeit zunehmender wirtschaft- 
licher und politischer Verflechtung kann der Blick 
über die Grenzen wertvolle Fingerzeige geben. Die 
Arbeit beschränkt sich absichtlich auf eine kurze 
Darstellung der verschiedenen Sparten der Sozial- 
versicherung, den Versichertenkreis, die Leistungen 
und die daran geknüpften Bedingungen. Für jedes 
Land wird dann festgestellt, ob und wo Unter- 
schiede in der Sozialversicherung zwischen land- 
wirtschaftlicher und nichtlandwirtschaftlicher Be- 
völkerung bestehen. Die materiellen Leistungen 
werden nicht verglichen, weil die Kaufkraft der 
Währungen sehr umstritten ist. Die Bedeutung der 
Renten für die Empfänger ist sehr unterschiedlich; 
sie hängt ab vom allgemeinen Zustand der Wirt- 
schaft, vom Sparkapital des Rentners und anderen 
Faktoren. 

Die Sozialversicherung ist in fast allen Ländern 
allmählich gewachsen. Daraus ergibt sich ein sehr 
vielfältiges Gesamtbild. In den letzten Jahren 
haben die meisten untersuchten Länder die sozial- 
politische Versorgung der Landbevölkerung 
wesentlich ausgedehnt, so daß die Unterschiede im 
Umfang der sozialen Sicherung allmählich schwin- 
den. Die Staaten, die ihre sozialpolitischen Maß- 
nahmen erst spät begannen, konnten die Erfahrun- 
gen anderer Länder verwerten und haben daher 
vielfach die umfassendsten Sicherungssysteme 
(z. B. Großbritannien). Je älter die Sozialpolitik 
eines Landes ist, um so uneinheitlicher ist ihr Bild. 

1) Soziale Sicherung auf dem Lande — ihre Grundlagen und 
Erscheinungsformen in der Landwirtschaft. „Berichte über Land- 
wirtschaft", 166. Sonderheft, Hamburg 1957. 

2) Th. Bergmann, Soziale Sicherung und landwirtschaft- 
liche Bevölkerung — Unterlagen für einen internationalen 
Vergleich. Bonn 1956. 

Die Versicherung gegen die einzelnen Notstände 

Die Übersicht 1 gibt ein Bild der Versicherung in 
den verschiedenen Zweigen und für die beiden 
sozialen Hauptgruppen. Die Versicherung ist am 
lückenlosesten für das Alter. Die Landarbeiter 
sind in allen untersuchten Ländern altersversichert; 
die Landwirte sind davon nur in Österreich, 
Italien und Jugoslawien nicht erfaßt. In Österreich 
ist ihre Aufnahme in die Pensionsversicherung ge- 
plant. In den USA sind praktisch alle Berufstätigen 
erfaßt, aber die Kleinstlandwirte werden in ihrem 
Hauptberuf als gewerbliche Arbeitnehmer ver- 
sichert. Nur in Eire ist die Altersrente nach dem 
Einkommen der Rentner gestaffelt und hört bei 
Einkommen über 108.15 £ im Jahr ganz auf. — Die 
Altersgrenze variiert von Land zu Land. Einige 
Staaten gewähren den Berechtigten, die die Renten- 
zahlungen bis zu 5 Jahren hinausschieben, erhöhte 
Leistungen. Meist sind die Grundbeträge für Stadt 
und Land gleich, aber die Gesamtrenten nach Orts- 
klassen oder durch Mietzuschüsse differenziert. 
Agrarpolitische Bedingungen sind in keinem Land 
an die Altersrente geknüpft. Man erhoffte sich je- 
doch z. B. in den USA eine Beschleunigung des 
Betriebsleiterwechsels durch die Altersversiche- 
rung der Landwirte. 

Die I n.v aliditätsversicherungist nicht 
so allgemein wie die Altersversicherung. Für die 
Landwirte ist sie obligatorisch nur in Schweden, 
Dänemark, Island, Großbritannien, Israel, DDR und 
Sowjetunion. Für Landarbeiter fehlt sie dagegen 
nur in Norwegen und in USA. In der Schweiz ist sie 
Teil der Unfallversicherung. In allen anderen 
Ländern ist sie Pflicht. 

Die Unfallversicherung ist in vielen 
Ländern mit der Krankenversicherung verbunden 
und geht im Bedarfsfall in die Invalidenversiche- 
rung über. Analog der Regelung in der gewerb- 
lichen Wirtschaft ist die Pflichtversicherung der 
Landarbeiter hier fast allgemein. Nur in Norwegen 
fehlt sie. In der Schweiz ist sie zwar Pflicht, wird 
aber bei privaten Versicherungen durchgeführt. In 
den föderalistischen USA ist sie nach Bundes- 
ländern verschieden geregelt. In Frankreich hat 
die Invalidenversicherung einen Teil des Unfall- 
risikos übernommen. — Schwieriger ist dagegen die 
Unfallversicherung der Landwirte. Sie ist obli- 
gatorisch nur dort, wo die Sozialversicherung spät 
umgestaltet und systematisiert wurde: in Groß- 
britannien, Österreich, Israel, DDR und Sowjet- 
union. In Schweden, Dänemark und den Nieder- 
landen ist sie freiwillig, in der Schweiz fehlt sie. 
Die Unfallversicherung der Familienarbeitskräfte 
schließt sich oft an die allgemeine Sozial- 
versicherungspflicht an und erfaßt nur die ver- 
sicherten Arbeitsverhältnisse. 

Die Krankenversicherung ist für Land- 
wirte und Landarbeiter meist verschieden geordnet. 
Nur in vier Ländern ist sie für Betriebsleiter obli- 
gatorisch; in fünf Ländern ist sie freiwillig, aber 
umfassend. In der Sowjetunion wird die Kranken- 
versicherung teils durch die Unterstützung für 
kurzfristige Arbeitsunfähigkeit und teils durch das 
kostenlose öffentliche Gesundheitswesen ersetzt. — 
Im allgemeinen werden die materiellen Kosten der 
Krankenbehandlung unabhängig vom Einkommen 
gewährt, der Verdienstausfall dagegen wird nach 
Einkommen gestaffelt ersetzt. 
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Übersicht 1: Die soziale Sicherung der Landwirtschaft 

Alter 

LW>) LA2) 

Invalidität 

LW LA 

Unfall 

LA 

Krankheit Mutterschaft 

LW LA LW LA 

Kindergeld 

LW LA 

Arbeitslosigk. 

LW LA 
Sondermaßnahmen 

Schweden 

Norwegen 

Dänemark 

Island 
USA 

Großbritann. 
u. Nordirland 
Eire 

Niederlande 

Frankreich 

Schweiz 

Italien 
Österreich 

Israel 

DDR 
Jugoslaw.17) 

UdSSR18) 

obl. 

obl. 

obl. 

obl. 
obl.5) 

obl. 
obl.7) 

obl. obl. obl 

obl. — — 

obl. 

obl.9) 
obl. 

obl. 
obl.5) 

obl. 

obl. 

obI.*)| 
obl. 

obl. obl. 

— obl. 

— obl. 

obl. 

obl. obl. 

obl. 

obl. obl. 

obl. obl. 

obl. obl. 

— obl. 

freiw. obl. obl. obl. 

— — ! freiw. obl. 

(freiw. obl. freiw., aber 
+ priv.) umfassend 

— obl. 
— obl. 

— obl.1*) 

— obl. 

— obl. 

— obl. 
- a) 

obl. obl. 
— obl. 

freiw. obl. 

obl. obl. 

obl. obl. 
Leistungen 
n. 3 Einkom- 
mensgr.gest. 

— obl. 

obl. obl. 

für Kranken- 
kassenmitgl. 

obl. obl 

obl. obl. 

— obl. 

obl. 
11) — obl. obl. obl. 

—la) obl.14) 

— obl. 
obl. obl. 

freiw. freiw. 

— obl. 
freiw. obl. 

obl. obl. obl. 

obl. obl. 

— obl. 

obl. obl. freiw., aber 
umfassend 

obl. obl. obl. obl. 

— obl. geplantobl. 

in Krankenv. 
inbegriffen 

obl. obl. 

obl. obl. i 

obl. obl. 

obl.18) obl. 

— obl. 

obl. obl. 

obl. obl. 

obl. obl. 

obl. obl. 

obl. obl. 
obl. obl. 

obl.10) obl. 

obl. obl. 

meist obl. 
nicht 

— obl. 
obl. obl. 

obl. obl. 
teilw. obl. 

^ GS4) 

— obl. 

— GS4) 

— 8) 

— obl. 
— obl.8) 

— obl. 

— GS4) 

— obl. 
— obl16) 

— GS4) 

— obl. 
— im Be- 

darfsfall 

Sozialpolitische Maß- 
nahmen für Kleinbetriebe 

Sonderpensionsversiche- 
rung für Waldarbeiter 

Arbeitslosenversicherung 
für Forstarbeiter 

Familienzulagen für 
Landarb. u. Bergbauern 

Sonderregelung für 
Familienarbeitskräfte 

obl. obl. obl. obl. obl. obl. — obl. obl. obl. obl. obl. — 

*) LW = Landwirt. - 2) LA = Landarbeiter. — 3) W ahrscheinlich für Kleinbauern ab 1. 9. 1957, - 4) Center System in Verwaltung der Gewerkschaften, 
mit Staatszuschüssen. - B) Sonderbestimmungen schließen Kleinstlandwirte aus, aber ständige Arbeitskräfte ein. — 8) Nach Bundesländern verschieden.— 
7) Bis Jahreseinkommen von 108 15.0 £. - 8) Nicht Landarbeiterinnen. - 9) Ab 1. 1.1957. - l0) Mit Einkommensbegreuzung. - ll) Z. T. durch Invalidi- 
tütsversicherung gedeckt. - l2) In Unfallversicherung eingeschlossrn. - 13) Entfällt auf W unsch der Berufsvertretung. - u) Obligatorisch bei privater 
Versicherung. - Einschließlich Kleinbauern bis 4 ha Ackerland mittlerer Bonität. - ,fl) Kein Tagegeld. — I7) Gewisse soziale Maßnahmen für Mit- 

glieder von Arbeitsgenossenschaften - 18) Seit 1. 10. 1956 Kollektivbauern in Sozialversicherung einbezogen 

Die Hilfe bei Mutterschaft ist in vielen 
Ländern für Bauern und Landarbeiter gleich. Für 
die letzteren fehlt sie in Norwegen und den USA; 
in Dänemark und der Schweiz ist sie Teil der 
Krankenversicherung, für den im wesentlichen der 
Staat aufkommt. Für die Landwirte fehlt sie ganz 
in Norwegen, USA, den Niederlanden und Jugo- 
slawien, während sie in Dänemark und der Schweiz 
von der Krankenversicherung mit besorgt wird. 

Das Kindergeld ist erst in den letzten 
Jahren allgemeiner eingeführt worden. Die Land- 
arbeiter bekommen es überall außer in den USA 
und Israel. Für Landwirte fehlt das Kindergeld in 
den USA, Italien und Israel. In der Schweiz zahlen 
es nur einige Kantone. Gebirgsbauern und Land- 
arbeiter erhalten eine besondere, bundeseinheit- 
liche Familienzulage. In Jugoslawien erhalten nur 
die Kleinbauern Kindergeld, die weniger als 2 ha 
bewirtschaften. 

Die obligatorische Arbeitslosenversiche- 
rung erfaßt auf dem Lande nur die Landarbeiter. 
In Island und der Sowjetunion fehlt sie; in Jugo- 
slawien wird bei Bedarf Unterstützung gewährt. In 
der DDR ist die Versicherung obligatorisch, wäh- 
rend sie in den anderen Ostblockländern auf Grund 
der Definition des Wirtschaftssystems nicht zu be- 
stehen braucht. In den USA ist die Arbeitslosen- 
versicherung Pflichtsache der Bundesländer. — Für 
die Landarbeiter gilt das gleiche System der 

Arbeitslosenversicherung wie für die übrigen 
Lohnarbeitskräfte. Hier ist zu unterscheiden die 
staatliche Versicherung und das Center System, das 
die Angelegenheit den Gewerkschaften überläßt. 
Diese gründen besondere Arbeitslosenkassen, die 
vom Staat Zuschüsse erhalten und der staatlichen 
Aufsicht unterliegen. 

Nur Schweden und Österreich haben auch einen 
Teil der Landwirte die Pflichtversicherung gegen 
Arbeitslosigkeit ermöglicht. Von den Kleinbauern, 
in Österreich bis zu 4 ha Ackerland mittlerer Güte, 
wird angenommen, daß die Lohnarbeit für fremde 
Arbeitgeber ihr Haupteinkommen bildet und sie 
daher ^ie Arbeiter gegen Arbeitslosigkeit zu ver- 
sichern sind. 

Unterschiede zwischen Landwirtschaft 
und anderen Berufen 

Meist bestehen keine Unterschiede zwischen 
Stadt und Land in den allgemeinen Grundsätzen 
und Abgrenzungen der sozialen Leistungen. 
Manche Zweige der Sozialversicherung erfassen 
die Selbständigen nicht oder noch nicht. Daher ist 
der Umfang der sozialen Sicherung in der Land- 
wirtschaft um so viel geringer, als der Anteil der 
Selbständigen größer ist. Dieser Unterschied 
zwischen den Wirtschaftszweigen wird kleiner wer- 
den, je mehr die Sozialversicherung sich ausweitet. 
Dagegen ergeben sich niedrigere Barleistungen aus 
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den Ortsklassensystemen und aus der Naturalent- 
lohnung, die bei der Beitragsberechnung nicht zu 
ihrem Marktwert eingesetzt wird. 

Die Ortsklassen werden verschieden beurteilt. 
Man kann sie als gerechten Ausdruck wirklicher 
Unterschiede der Lebenshaltungskosten ansehen. 
Manche Volkswirtschaftler befürworten einen Ab- 
bau der Ortsklassen, die sie für überholt halten; 
andere wünschen sie beizubehalten, um die Indu- 
strieansiedlung auf den Dörfern zu fördern. Eine 
Benachteiligung der Landwirtschaft kann in 
keinem Fall in der Abstufung der Renten und 
Leistungen nach Ortsklassen gesehen werden; denn 
sie betrifft alle Bewohner des flachen Landes 
gleichmäßig. 

In den meisten untersuchten Ländern überwiegt 
der Barlohn und verdrängt den Naturallohn mehr 
und mehr. Zudem geht die moderne Sozial- 
versicherung vom Prinzip der Versicherung zu dem 
der sozialen Grundsicherung über. Daher ist der 
Zusammenhang zwischen Einkommen, Beiträgen 
und Leistungen nur noch schwach ausgeprägt. Bei 
kürzeren Arbeitsunterbrechungen dürften die 
Naturalleistungen im allgemeinen weiterlaufen. 
Der Hauptnachteil für den Versicherten mit hohem 
Naturallohnanteil entsteht bei der Altersrente; hier 
fällt er allerdings stark ins Gewicht, und das in 
einem Moment, wo die soziale Hilfe am nötigsten 
wird. — Der Übergang zur vollen Barentlohnung 
führt zwar zur schärferen Besteuerung, aber auch 
zur sozialpolitischen Gleichstellung aller Arbeit- 
nehmer (und ermöglicht einen besseren Vergleich 
zwischen den Einkommen der verschiedenen 
Arbeitergruppen). 

Anpassung der Sozialpolitik an die Bedürfnisse 
der Landwirtschaft 

Bestimmungen, die die Sozialversicherung an die 
Arbeitsbedingungen der Landwirtschaft anpassen, 
gibt es fast überall. Von diesen wird hier ab- 
gesehen. Es sollen nur kurz einige spezielle Institu- 
tionen und Versicherungsleistungen erwähnt wer- 
den, die ausschließlich für die Landwirtschaft ge- 
schaffen wurden. — Arbeitsmarktverhältnisse, 
Risiken und soziale Notstände der Landwirtschaft 
sind denen der übrigen Volkswirtschaft nicht ganz 
gleich. Die Zahl der unständigen Arbeitskräfte ist 
groß. Manche Kleinbetriebe können Lohnarbeiter 
nur tageweise beschäftigen. Die Forstarbeiter sind 
oft noch Saisonarbeiter. 

Als sozialpolitische Maßnahmen für diese beson- 
deren Umstände sind zu erwähnen eine Pensions- 
versicherung für Waldarbeiter in Norwegen, Ver- 
sicherung für kurzfristig Beschäftigte in Österreich 
und den USA, Familienzulagen für Landarbeiter 
und Bergbauern in der Schweiz. —• Die Fragen 
einer allgemeinen Pflichtversicherung gegen Ernte- 
ausfälle wird in Schweden von einer staatlichen 
Kommission untersucht. Ergebnisse und Vorschläge 
liegen noch nicht vor. Auf die agrarpolitische 
Problematik einer Versicherung gegen Ernte- 
risiken kann hier nicht eingegangen werden. — Es 
darf nicht unerwähnt bleiben, daß in manchen 
Ländern und Versicherungssparten die Landwirt- 
schaft sich selbst von der Pflichtversicherung aus- 
geschlossen hat. Das Verständnis für die Vorteile 

der Sozialversicherung wächst auch in der Land- 
wirtschaft nur allmählich. 

Neben den sozialpolitischen Sonderbestimmun- 
gen gibt es zahlreiche agrarpolitische Maßnahmen 
mit sozialer Begründung. Hierher gehören die 
Hilfsmaßnahmen für Gebirgsbauern in Österreich, 
der Schweiz und Schottland, gewisse Milchzulagen 
für Kleinproduzenten in Schweden u. ä. 

Wechselwirkung von Agrar- und Sozialpolitik 

Es gibt Grenzgebiete, wo Agrar- und Sozial- 
politik sich überschneiden und Zusammenwirken. 
Ebenso gibt es Fälle, wo diese beiden Teile der 
Wirtschaftspolitik gegensätzliche Tendenzen zeigen 
und Wirkungen ausüben. Besonders deutlich wird 
der Widerspruch bei der Bargeldbeihilfe für die 
schwedischen Kleinbauern, die an der Struktur- 
rationalisierung nicht teilnehmen können oder 
wollen. Diesen wird damit ein anständiger Lebens- 
standard gesichert, obwohl sie an der Entwicklung 
der Agrarstruktur und der Landwirtschaft nicht 
mitwirken. 

Die Agrarpolitik einiger Industriestaaten arbei- 
tet gegenwärtig auf eine vorsichtige Struktur- 
verbesserung hin. Dazu gehört u. a. die Auf- 
stockung unvollständiger Kleinbetriebe und die 
Landabgabe von Nebenerwerbslandwirten. Da- 
durch muß der Arbeitskräftebesatz sinken. Die 
speziellen Maßnahmen der ländlichen Sozialpolitik 
wollen dagegen Menschen in der Landwirtschaft 
festhalten, auch wenn ihre landwirtschaftliche 
Arbeit allein keinen vollen Lebensunterhalt bietet. 
Die Sozialpolitik erhält unwirtschaftliche Klein- 
betriebe, Während die Agrarpolitik diese auf- 
stocken und Zusammenlegen möchte. 

Die laufende Wirtschaftspolitik ist immer ein 
Kompromiß zwischen verschiedenen Gesichts- 
punkten: dem ökonomisch-rationalen und dem 
sozialen, zwischen der täglichen Aufgabe und dem 
langfristigen Leitbild. Welcher Gesichtspunkt im 
Einzelfall stärker zur Geltung kommt, hängt von 
verschiedenen Faktoren ab. Hier spielen eine Rolle: 

1. die Erfordernisse der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung, 

2. das Tempo der Industrialisierung, 

3. die Konjunkturlage, 

4. der Anteil der landwirtschaftlichen Bevölke- 
rung und ihr politischer Einfluß, 

5. die außenwirtschaftliche Lage des Landes, der 
Grad der Selbstversorgung und die Möglich- 
keiten eines genügenden Lebensmittel- 
importes. 

Die täglichen Maßnahmen sind so einzurichten, 
daß sie die Verfolgung der langfristigen Ziele 
nicht durchkreuzen, sondern tunlichst fördern. Um- 
gekehrt muß bei der Verfolgung der Hauptziele auf 
die täglichen Sorgen der Betroffenen Rücksicht ge- 
nommen werden. 

Rentenanpassungen 

Fast alle Länder passen ihre sozialen Leistungen 
oft an. Dies ist ohne Zweifel weniger eine Folge 
erhöhter Ansprüche der Versicherten, als vielmehr 
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der Geldentwertung, die sich nur durch ihre 
Geschwindigkeit in den einzelnen Staaten unter- 
scheidet. Es gibt alle Formen und Stufen von der 
automatischen und gleitenden Anpassung in Island 
bis zu den seltenen gesetzlichen Rentenzulagen in 
der Bundesrepublik. In Island werden sämtliche 
Barleistungen der Sozialversicherung aus der 
Multiplikation des Grundbetrages mit dem Lebens- 
haltungsindex ermittelt. Jede Indexänderung ver- 
ändert die Renten. In Dänemark werden die 
Renten jeweils nach Überschreitung eines 
Schwellenwertes des Lebenshaltungsindex ange- 
hoben. Noch weiter verzögert sich die Renten- 
anpassung durch den Zwang, z. B. in der Bundes- 
republik, jede Erhöhung der Rentensätze auf dem 
Gesetzeswege zu beschließen. Bei schneller Geld- 
entwertung ist dieses Verfahren unbrauchbar. Im 
letzten Falle bleiben die Renten am längsten hinter 
den Preissteigerungen zurück. In keinem Falle 
aber eilen sie der Geldentwertung voraus, können 
sie also nicht verursachen, sondern sind deren 
Folge. Eine Renten-Preis-Spirale ist undenkbar. 

Von der Anpassung an die Preis- und Kaufkraft- 
veränderungen zu unterscheiden ist — nach ihrer 
Definition — die dynamische oder Produktivitäts- 
rente. Erstmals wurde sie in Schweden vor- 
geschlagen. 1956/57 wurde sie auch in Westdeutsch- 
land debattiert. Sie soll dem Rentner einen Anteil 
an der Erhöhung des allgemeinen Standards der 
Gesellschaft geben, auch wenn er nicht mehr an 
Lohnerhöhungen teilnehmen kann. Die dynamische 
Rente löst das alte „statische“ Rentenprinzip der 
Versicherung ab, das eine direkte, wenn auch 
schwache Abhängigkeit von Lohn-Beiträgen- 
Leistungen vorsah. In Schweden ist der vor Jahren 
gemachte Vorschlag noch umstritten. Dem Ver- 
fasser ist kein Land bekannt, in dem die Produk- 
tivitätsrente verwirklicht ist 

Ländliche Sozialpolitik in den Ostblockstaaten 

Nur für die Sowjetunion, Jugoslawien und die 
DDR waren Unterlagen erhältlich. Ein Vergleich 
der ländlichen Sozialpolitik dieser drei sozia- 
listischen Länder gibt wertvolle Hinweise auf die 
Motive der dortigen Sozialpolitik und die wirt- 
schaftspolitischen Ziele. 

In der DDR stellt die landwirtschaftliche Bevöl- 
kerung eine Minderheit dar, die schon wegen der 
Lebensmittelversorgung erhalten werden muß. 
Dort gibt es keine wesentlichen Unterschiede in der 
sozialen Versorgung zwischen Stadt und Land, ab- 
gesehen von einigen Bestimmungen, die die land- 
wirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften be- 
günstigen. 

In Jugoslawien strebt die Wirtschaftspolitik noch 
die freiwillige Abwanderung wesentlicher Teile 
der unterbeschäftigten Landbevölkerung an. Daher 
sind hier die Landwirte im allgemeinen von der 
Sozialversicherung ausgenommen. Nur am Kinder- 
geld sind sie beteiligt. Ihre Einbeziehung in die 
Krankenversicherung ist geplant. 

In der Sowjetunion schließlich hat die Land- 
bevölkerung nach Jahrzehnten stärkster Ab- 
wanderung in die Industrie eine gewisse Stabilität 
erreicht. Die Wirtschaftspolitik versucht jetzt die 

Agrarproduktion so zu fördern, daß sie mit der in- 
dustriellen Entwicklung Schritt hält. Deshalb wurde 
die ganze Bauernschaft, die nur aus Kollektiv- 
bauern besteht, durch die Rentenreform vom 
Oktober 1956 voll in die Sozialversicherung einbe- 
zogen, nachdem sie bis dahin gänzlich außerhalb 
gestanden hatte. Der Kollektivbauer ist nunmehr 
sozialpolitisch dem Arbeiter gleichgestellt. Seine 
Arbeitskraft wird als wichtigste Grundlage des 
Lebensunterhaltes angesehen. Damit ist der 
Schlußstrich unter die Umwandlung der Landwirt- 
schaft gezogen. 

Es gibt demnach in den drei Ländern kein 
sowjetisches Schema der Sozialpolitik. Gemeinsam 
ist der Sozialpolitik, daß sie deutlich als Hilfsmittel 
der Wirtschaftspolitik benützt wird. Die Unter- 
schiede erklären sich nicht aus politischen Diffe- 
renzen, sondern aus dem Verhältnis zwischen 
Landwirtschaft und Industrie. 

Zusammentassung 

Sozial- und Agrarpolitik haben zahlreiche Berührungspunkte, 
an denen sie aufeinander einwirken. Dabei geht die Wirkung 
keineswegs nur in einer Richtung. So kann etwa eine gute 
Alterspflichtversicherung die zeitige Hofübergabe zu guten Be- 
dingungen für den Übernehmer fördern, also die Agrarstruktur 
positiv beeinflussen, während sozialer Schutz von Kleinland- 
wirten u. U. die Fortentwicklung der Agrarstruktur hemmen 
kann. 

Die Forderungen der Landwirtschaft auf Parität mit der In- 
dustrie und volle Bewertung der bäuerlichen Arbeitsleistung 
haben Konsequenzen für die Landwirtschaft und für die länd- 
liche Sozialpolitik. Benachteiligende Bestimmungen, die Be- 
triebsleiter oder Landarbeiter von irgendwelchen sozialen Lei- 
stungen ausschließen, werden unhaltbar. Die soziale Grund- 
sicherung, die die Sozialpolitik heute für jeden vorsieht, er- 
fordert einen Ausgleich, wenn die Bemessungsgrundlagen für 
eine normale Rente nicht ausreichen. Ferner spielt die Woh- 
nungsfrage bei Erreichen des Pensionsalters eine große Rolle 
für den Landarbeiter. Auch bei Angleichung der sozialen Lei- 
stungen bleiben einige besondere Probleme für die Landwirt- 
schaft bestehen, die einer eigenen Lösung bedürfen. 

Die Meinungen der Agrarpolitiker und der Berufszugehörigen 
über die volle Einbeziehung der Landwirtschaft in die Sozial- 
versicherung sind geteilt. Die immer umfassendere sozial- 
politische Sicherung der beiden sozialen Hauptgruppen der 
Landwirtschaft ist jedoch ein beinahe zwangsläufiger Prozeß in 
allen Industriestaaten, der, wie alle sozialen Vorgänge, irre- 
versibel ist. Marktverflechtung, Ablösung der Naturalleistungen 
zwischen den sozialen Schichten und zwischen den Gene- 
rationen der gleichen sozialen Gruppe, abnehmende Bedeutung 
des Bodenkapitals gegenüber der menschlichen Arbeit und dem 
Maschinenkapital, höhere Bewertung der bäuerlichen Arbeits- 
kraft, Zunahme der sozialen Leistungen der öffentlichen 
Hand — das sind die wichtigsten Faktoren, die die sozial- 
politische Entwicklung auf dem Dorfe in der aufgezeigten 
Richtung vorantreiben. 

Summary 

The article outlines the results of a survey of social security 
measures affecting the two principal groups of rural popu- 
lation. 

1. Modern industrial society must progressively include agri- 
culture in its social security institutions. This is a necessary 
consequence of changing production methods in agriculture, 
but also of the progress of industrialisation. 

2. Where agriculture produces exclusively for the market, pay- 
ments in kind will gradually disappear; similarly, the social 
security, previously provided by the family and the agri- 
cultural employer, comes to an end. The farm worker is paid 
in cash, rather than in produce. 

3. Social security institutions are being continuously enlarged 
everywhere. Owing to the fall in the purchasing power ol 
money and the continuous devaluation of personal savings, 
the state must actively intervene in social security. All tax- 
payers demand their fair share in the social service budget 
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4. The importance of manpower as a factor in agricultural pro- 
duction rises in comparison with the importance of the second 
factor of production, land. This causes a change in social 
values. The state must compensate the farmer and the farm 
worker, if they loose their ability to work. 

5. Generally, social security institutions apply the same con- 
ditions to agricultural as to industrial workers. Similarly, there 
are no material differences in the treatment of the self- 
employed. However, as regards actual benefits, marked diffe- 
rences appear sometimes; thus, differences result, where bene- 
fits are related to place of residence (Ortsklassenzuschläge). 
These differential allowances affect the rural population as a 
whole, whether or not employed in agricultural pursuits. 

Disadvantages are sometimes caused to the agricultural 
worker by the low evaluation of payments in kind. The effects 
are particularly marked in old-age pensions, because all active 
earnings cease. Where wages are entirely on a cash basis or 
where payments in kind are evaluated to their full value, 
contributions on the part of the employer and worker rise. But 
discrimination against the farm worker disappears. 

6. There is, however, no discrimination in social security 
against the farm population as such. Some industrialised 
nations endeavour to improve the structural conditions of 
agriculture; falling numbers of farm hands are a necessary 
consequence of Government policy in such cases. Social secu- 
rity, on the other hand, may keep workers in agriculture, alt- 
hough there is neither need nor secure employment for them. 

7. In all countries included in the Survey, social security ex- 
tends progressively to agricultural pursuits as a whole. This 
process seems to be irreversible; it is a necessary outcome 
of changing conditions (viz. production for the market, cessation 
of payments in kind, falling importance of property as com- 
pared with manpower and increasing social security payments). 
8. An additional note compares the social policies of three 

members of the Eastern bloc, Jugoslavia, Eastern Germany 
and Soviet Russia vis-ä-vis their agricultural population. There 
are marked differences between the three countries, as regards 
the social security benefits accruing to agriculture. They result 
from the economic policy and from the differential weights 
given to industrial and agricultural development, rather than 
from political intentions. 

WIR TSC HAFTS UM S CHA U 
Der Düngemittelverbrauch in der 

Bundesrepublik 

Der Düngemittelverbrauch der westdeutschen Land- 
wirtschaft stieg 1956/57 bei allen Düngemittelarten er- 
neut kräftig an und erreichte bei den drei Haupt- 
nährstoffen einen neuen Höchststand. Am größten 
war die Zunahme bei den Phosphatdüngemitteln 
(19,4 vH), deren Verbrauch allerdings im Vorjahr um 
fast 40 000 t zurückgegangen war, am geringsten bei 
den Kalidüngesalzen (3,7 vH). Die Steigerung beim 
Stickstoffverbrauch übertraf mit 11,7 vH oder 55 000 t 
Reinnährstoff die jährliche Zunahme in den vorher- 
gehenden drei Jahren um mehr als das Doppelte. 

\ Übersicht 1: Gesamtverbrauch von Düngemitteln 
in Westdeutschland (1000 t Reinnährstoff) 

Das Ausmaß dieser Verbrauchssteigerung erklärt 
sich weitgehend aus den auf Grund des Grünen Plans 
gewährten Düngemittelsubventionen, wenn auch der 
Zwang zur Produktivitätssteigerung seit Jahren den 
Düngemittelverbrauch steigen läßt. Andererseits haben 

Düngemittel 38/39 52/53 53/54 54/55 55/56 56/57* 

Stickstoff (N) 
davon 

Kalkstickstoff 

Ammoniak und Harnstoff 

Kalkammonsalpeter 

Mehrnährstoffdünger 

Sonstiger Stickstoff 

Phosphat (PsOö) 
davon 

Superphosphat 

Thomaephosphat 

Mehrnährstoffdünger 

Sonstige Phosphate 

Kali (KcO) 
davon 

Kainit-Sorten 

Kalidüngesalz (38-42°/0) 

Mehrnührstoffdünger 

Sonstige Kalidünger 

Kalk (CaO) 
davon 

Branntkalk 

Kohlensaurer Kalk 

Sonstiger Kalk 

345 419 440 452 472 527 

85 
51 

194 
53 
37 

78 
51 

209 
66 

37 

71 
46 

227 
83 
25 

37 
287 

57 
13 

633 771 

83 

526 
80 

82 

54 
291 
76 
35 

830 

82 
535 
113 

99 

401 
259 

80 

428 
353 

73 

67 
45 

240 
93 

27 

52 

336 
99 
31 

60 
535 
153 
111 

377 

225 
50 

82 
46 

259 
109 

31 

413 394 456 518 479 572 

51 
292 
116 

20 

46 
361 
143 
22 

859 847 878 

57 
486 
181 

123 

56 

465 

227 

131 

823 741 855 653 741 758 

413 

267 

61 

425 

267 

66 

v = Vorläufige Angaben. 

Quelle: Bundesministeriura für Ernährung, Landwirtschaft u. Forsten, 
Jahresberichte über die Düngemittelversorgung im Bundesgebiet. 

Übersicht 2: Verbrauch von Handelsdünger 
in Westdeutschland (kg Reinnährstoff je ha LN) 

bzwg LSnde'r 1938/39 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57> 

Stickstoff (N) 

Bundesgebiet 
Schleswig-Holstein 

Niedersachsen 

Nordrhein-Westfalen 

Hessen 

Rheinland-Pfalz 

Baden-Wüttemberg 

Bayern 

Phosphat (P2O5) 

Bundesgebiet 
Schleswig-Holstein 

Niedersachsen 

Nordrhein-Westfalen 

Hessen 

Rheinland-Pfalz 

Baden-Württemberg 

Bayern 

Kali (K2O) 

Bundesgebiet 
Schleswig-Holstein 

Niedersachsen 

Nordrhein-Westfalen 

Hessen 

Rheinland-Pfalz 

Baden-Württemberg 

Bayern 

Kalk (CaO) 

Bundesgebiet 
Schleswig-Holstein 

Niedersachsen 

Nord rhein-Westfalen 

Hessen 
Rheinland-Pfalz 

Baden-Württemberg 

Bayern 

23.6 
23,0 
31.9 
40.9 
27,0 
29.3 
12.6 

12.3 

28.3 
33,0 
35.9 
41.2 
28.4 
37,7 
20,1 

17.4 

43.4 
46.4 
60,8 
62,8 
39,9 
45.1 
28.7 
28.1 

56.4 
94.3 
95,6 

103,2 
37.3 
28.8 
23.5 
22,0 

29.5 
29.9 
38.6 
46.9 
31.8 
33,3 
18,0 
17.8 

27.7 
34.2 
35.5 
44.6 
26.3 
27,0 
16.9 
17,0 

54.3 
60,2 
74.7 
81,2 
49.0 
41.8 
34.4 
37.5 

52.1 
76,7 
86.5 
76,0 
43,3 
19.6 
9,3 

38.1 

31,0 
32.5 
40.8 
48,4 
33.8 
35,7 
19.1 
18.3 

32.1 
37.4 
40.9 
40.1 
32.2 
34.9 
23.4 
23.6 

58.5 
62.7 
81,1 
82,1 
54,3 
51.9 
39.5 
40.1 

60.2 
69.2 

101,6 

79.9 
51.5 
23.2 
17.8 
48.8 

31,7 
34.4 
41.4 
48,0 
34.3 
36.5 
19.4 
19.5 

36.3 
43.3 
43,3 
46.1 
36.5 
39.2 
24.3 
29,2 

60,2 
62.4 
80,2 
85.5 
57.1 
56.3 
38.2 
44.4 

45.8 
44 6 
62.5 
68.8 
50.6 
22.7 
16,0 
40,9 

33.1 
39.2 
43.2 
52.3 
34.2 
35.4 
19.9 
19.6 

33.6 
43.3 
43.1 
46.4 
30.9 
34.7 
23.4 
22,6 

59,4 

65.5 
81.3 
84.1 
54.4 
52.5 
38.1 
42.5 

52,0 
58.4 
71.9 
74.2 
57.9 
33.6 
18.5 
42.2 

36.9 
46.2 
47.3 
56,0 
37.2 
37.5 
23.5 
23.2 

40.1 
53,0 
47.7 
51.6 
38.9 
40.2 
29,1 
30.8 

61,5 
73.1 
82.3 
78.8 
53.9 
55.1 
43,7 
46.4 

53,0 
66,6 

72,9 
70,7 
63,3 
39,2 
18,6 
43,1 

v = Vorläufige Angaben. 

Quelle: Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft u. P'orsten, 
Jahresberichte über die Düngemittelversorgung im Bundesgebiet. 
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