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WALTER: DIE LANDBEWIRTSCHAFTUNG ALS NEBENBERUF 

As a short-term aim, a quantity of 60 kilogrammes of N, 
60 kilogrammes of P2O0, and 90 kilogrammes of K2O per 
hectare of cultivated agricultural area was computed, which 
approximately corresponds to the quantities used in North 
Rhine Westphalia, and with regard to phosphoric acid to those 
used in Schleswig-Holstein. In respect of the whole area of the 
Federal Republic of Germany these amounts would involve an 
increase of consumption by about 50 per cent to 855 000 tons 
of N, 855 000 tons of P2O5, and 1 283 000 tons of K2O (pure 
nutritious matter). But it is hardly likely that these quantities 
will be reached on an average in the Federal Republic before 
another ten years have elapsed, since the prerequisites to 
better manuring are still lacking, particularly in Southern Ger- 

many. The unfavourable proportion of pasture-land, the low 
yield of the dairy cattle, and the sizes of farms which are too 
small and are therefore the cause of too low an income and 
often an inadequate level of education of the farmers as well, 
are the principal causes of this insufficient consumption of 
manure. Since these obstacles can be removed only slowly, the 
consumption of mineral manure in Southern Germany will be 
far below the North German level for a long time to come. 
For the same reasons, the response of farmers in the "Länder" 
with smaller farms (Rhineland-Palatinate, Hesse, Baden-Würt- 
temberg) to the reduction of manure-prices within the scope 
of the 'Gren Pool" was less than that of farmers in "Länder" 
with bigger farms. 

Die Landbewirtschaftung als Nebenberuf 
Dr. U. Walter, Wiesbaden 

Im Hinblick auf die praktische Anwendung der 
aus dem sogenannten „Grünen Plan“ sich ergeben- 
den agrarpolitischen Maßnahmen mag es inter- 
essieren, einmal die Betriebe zu beleuchten, die 
nicht zur eigentlichen Landwirtschaft gehören und 
die nicht eine bäuerliche Familie nachhaltig und 
ausreichend zu ernähren vermögen. Bei Struktur- 
beurteilungen der Landwirtschaft wird vielfach 
die Verflechtung landwirtschaftlicher mit nicht- 
landwirtschaftlichen Einkommen vernachlässigt, 
wodurch Betriebsgrößen als nicht lebensfähig hin- 
gestellt werden, die aber durch ihre Verbindung 
mit anderen Einkommensquellen zusammen eine 
lebensfähige Wirtschaftseinheit darstellen können. 

Fast jede zweite Haushaltung mit Land- 
bewirtschaftung verbunden 

Von den rd. 15 Mül. Haushalten der Bundes- 
republik bewirtschafteten 6,5 Mill. Haushalte eine 
Bodenfläche in landwirtschaftlicher Nutzung oder 
als Garten. Haushalte mit reinen Ziergärten sind 
dabei noch nicht berücksichtigt. Rd. 40 vH aller 
Haushalte sind daher in irgendeiner Weise mit 
Landwirtschaft in weiterem Sinne verbunden. Von 
diesen 6,5 Mill. Haushalten mit landwirtschaft- 
licher Bodennutzung entfallen nicht ganz die 
Hälfte (rd. 2,9 Mill.) auf Inhaber, bei denen die 
Bewirtschaftung der Bodenfläche berufsmäßig (als 
Haupt- oder Nebenberuf) ausgeübt wird, und 
etwas mehr als die Hälfte (rd. 3,6 Mül.) auf Inhaber 
von kleinen Bodenflächen (unter 0,5 ha Gesamt- 
fläche), die diese nicht berufsmäßig, sondern meist 
als Liebhaberei nutzen. Hierunter fällt die große 
Gruppe der Klein- und Schrebergärten. 

Nach den Ergebnissen der Landwirtschaftlichen 
Betriebszählung 1949 ergibt sich für die Zahl der 
Inhaber, die eine Bodenfläche teils als landwirt- 
schaftlichen Betrieb oder Ackerstück oder Garten 
bewirtschaften, folgendes Bild: 

Inhaber im Hauptberuf (Privatpersonen) 1 261 000 
Inhaber im Nebenberuf (Privatpersonen) 1 528 000 
Sonstigeinhaber1) 109 000 
Kleingärtner und Inhaber, die ihre 

Bodenfläche nicht berufsmäßig nutzen 3 560 000 
Gesamtzahl der Inhaber landwirtschaft- 

licher Nutzflächen 6 458 000 

') Juristische Personen und Inhaber, die ihren Betrieb nicht 
selbst leiten 

Ohne die 3,6 Mül. Kleingärtner wurden rd. 
2,9 Mül. Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe 
(einschließlich der Kleinbetriebe) gezählt, die 
Landbewirtschaftung berufsmäßig betreiben. Unter 
diesen fällt die hohe Zahl — 1,5 Mül. — von In- 
habern auf, die Landwirtschaft in weiterem Sinne 
als Nebenberuf ausüben. Die Bewirtschaftung 
landwirtschaftlicher Bodenfläche im Nebenberuf 
ist nach der Zahl der Inhaber danach stärker ver- 
breitet als die Bewirtschaftung im Hauptberuf. Es 
ergibt sich nun die Frage, um was für Betriebe 
und um welche Betriebsinhaber es sich bei der 
Gruppe der nebenberuflichen Landwirte handelt. 

Der Begriff des nebenberuflichen Landwirtes, 
wie ihn die Landwirtschaftliche Betriebszählung 
darstellt, ergibt sich aus dem Hauptberuf des In- 
habers, indem bei den Betrieben von 0,5 ha und 
darüber jeder Inhaber als nebenberuflicher Land- 
wirt ausgewiesen wird, dessen Hauptberuf nicht 
die Bewirtschaftung des Betriebes darstellt. Im 
Sinne der Landwirtschaftlichen Betriebszählung 
wird also die nebenberufliche Tätigkeit als Land- 
wirt als eine Beschäftigung mit Landwirtschaft 
ausgelegt, die neben einer anderen hauptberuf- 
lichen Tätigkeit ausgeübt wird. Bei den Betrieben 
unter 0,5 ha Gesamtfläche gilt jeder Inhaber eines 
Kleinbetriebes bzw. Bewirtschafter einer Boden- 
fläche als nebenberuflicher Landwirt, der auf 
seiner Bodenfläche außer Gartenland auch andere 
landwirtschaftliche Kulturen (Acker, Wiesen usw.) 
oder nur landwirtschaftliche Kulturen angegeben 
hatte und der seinen Hauptberuf nicht in der 
Landwirtschaft ausübt, oder in der Landwirtschaft 
in abhängiger Stellung tätig ist. Wenn dagegen 
eine Bodenfläche (unter 0,5 ha) nur als Gartenland 
bewirtschaftet wird, so wird diese Bewirtschaftung 
nicht als Nebenberuf angesehen, sondern als eine 
gärtnerische Freizeitgestaltung aufgefaßt. Die 
Landwirtschaftliche Betriebszählung 1949 weist 
rd. 3,5 Mül. solcher Gartenlandinhaber auf. Diese 
Auslegung entspricht dem bei den Betrieben über 
0,5 ha angewandten Verfahren sinngemäß und er- 
möglicht es auf diese Weise, die große Zahl der 
Kleingarteninhaber, die weder haupt- noch neben- 
beruflich Landbewirtschaftung betreiben, heraus- 
zustellen. 

Die nebenberuflichen Landwirte mit Boden- 
flächen unter 0,5 ha 

Insgesamt wurden 878 000 nebenberufliche Be- 
wirtschafter einer Bodenfläche von unter 0,5 ha 
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Übersicht 1: Kultur- und Fruchtartenverhältnis 
in Betrieben von 0,5 bis unter 2 ha 

Größen- 
klasse' 

(ha LN) 

Von der landw. V'on dem Acker- Von den Hackfrüchten1; 
Nutzfl entf. auf land entfallen entfallen auf 

< artenl. Wiesen aufHackfrüchte ^ar_ Hutter- ~ 

ObstBiil. Weiden ,,‘‘d Gemüse ,0(reln pfl„nztn Gemüse 
<v") i (vH) (vH) vH) (>H) (vH) 

0,1 bis 
unter 0,5 
0,5 bis 
unter 1,0 ' 

1,0 bis 
unter 2,0 
2,0 
u. darüber 

25 

9 

2 

0 

27 

32 

41 

42 

44 

38 

34 

25 

69 15 

64 20 

54 30 

51 29 

14 

13 

11 

5 

') Einschi. Gemüse und Gartengewächse. 

ausgewiesen, und zwar 237 000 unter 0,1 ha und 
640 000 zwischen 0,1 und 0,5 ha. Auf die einzelnen 
Bundesländer entfielen (in 1000): 

Schleswig-Holstein 18 
Hamburg 7 
Niedersachsen 171 
Nordrhein-Westfalen 188 
Bremen — 
Hessen 127 
Baden-Württemberg 185 
Bayern 82 
Rheinland-Pfalz 98 

Einblicke in die Bodennutzung der nebenberuf- 
lichen Landwirte mit Betrieben unter 0,5 ha sind 
an sich aus der Betriebsstatistik nicht zu entneh- 
men. Man wird aber die Bodenbewirtschaftung der 
haupt- und nebenberuflichen Betriebsinhaber mit 
Flächen unter 0,5 ha dafür heranziehen können. 

Die durchschnittliche Ackerfläche der Betriebe 
unter 0,5 ha insgesamt beträgt rd. 15 ar, die durch- 
schnittliche Fläche des Grünlandes 11 ar je Betrieb. 
Insgesamt wurden 682 000 Betriebe ausgezählt, die 
Ackerland, und 383 000 Betriebe, die Grünland be- 
wirtschafteten. Der Viehbestand beträgt durch- 
schnittlich 1 bis 2 Stück Vieh (Rindvieh oder 
Schwein) und 3 bis 7 Stück Geflügel. Damit ist auch 
das Vorhandensein von Ackerland (z. B. für den 
Anbau von Kartoffeln oder Rüben) oder Grünland 
als Futterbasis zu verstehen. 

Ihrer Struktur nach stellen diese Betriebe daher 
meist Siedlerstellen dar mit dem Zweck der Teil- 
selbstversorgung an Nahrungsmitteln. Bemerkens- 
wert ist auch der hohe Anteil dieser Betriebe mit 
eigenem Land in der Größenklasse von 1000 bis 
5000 qm mit 92 vH, wenn man die geringe Zahl 
der hauptberuflichen Inhaber dieser Gruppe ein- 
bezieht. 

Die nebenberuflichen Landwirte 
mit Betrieben von 0,5 ha und mehr 

Interessanter ist die Gruppe der nebenberuf- 
lichen Landwirte der Betriebe von 0,5 ha und dar- 
über, von denen die Landwirtschaftliche Betriebs- 
zählung 650 000 ausweist. Nach dem Umfang der 
landwirtschaftlichen Nutzfläche gliedert sich diese 
Gruppe wie folgt (in 1000): 

da aber die nebenberuflichen Inhaber in den 
Größenklassen bis unter 2 ha mit 72 vH an der Ge- 
samtzahl den stärksten Anteil einnehmen, lassen 
sich diese Zahlen im wesentlichen als Struktur- 
daten auch der nebenberuflichen landwirtschaft- 
lichen Betriebe deuten. 

Um die Frage beantworten zu können, welchen 
Berufsgruppen die nebenberuflichen Landwirte an- 
gehören, kann man nur die Ergebnisse der Berufs- 
zählung heranziehen. Die Landwirtschaftliche Be- 
triebszählung gibt über die Berufszugehörigkeit 
der nebenberuflichen Landwirte nur in sehr 
globaler Zusammenfassung, und auch nur für die 
nebenberuflichen Inhaber mit Betrieben von 0,5 ha 
und darüber, Auskunft. 

Im Rahmen der Volks- und Berufszählung wur- 
den die Haushaltungsmitglieder nach einem etwa 
ausgeübten Nebenberuf gefragt. Im allgemeinen 
wird man davon ausgehen können, daß die in der 
Berufszählung ausgewiesenen selbständigen neben- 
beruflichen Landwirte sich auf solche Personen 
beziehen, die neben ihrem nichtlandwirtschaftlichen 
Hauptbenif eine Bodenfläche von mehr als 0,5 ha 
als Selbständige bewirtschaften. Bei einer Boden- 
fläche von unter 0,5 ha wird ein Nebenberuf im 
eigentlichen Sinne nur dann angenommen, wenn 
ein erwerbsmäßiger Charakter aus den Angaben 
der Bewirtschaftung zu erkennen ist. Stellt man 
nun die verschiedenen Gruppen der nebenberuf- 
lichen Landwirte aus der Landwirtschaftlichen 
Betriebszählung (für die Betriebe von 0,5 ha und 

«I* 

V - iSi 2* 

unter 0,5 ha 
0,5 bis unter 1,0 ha 
1,0 bis unter 2,0 ha 

2 ha und darüber 

69 
231 
182 
166 

Über 74 vH dieser nebenberuflichen Betriebe 
weisen hiernach eine landwirtschaftliche Nutzfläche 
von unter 2 ha auf, und unter diesen wiederum 
84 vH eine solche von 0,5 ha bis unter 2 ha. Aus 
der Landwirtschaftlichen Betriebszählung lassen 
sich gewisse Rückschlüsse ziehen, mit welchem An- 
teil die wichtigsten Kultur- und Fruchtarten in den 
einzelnen Betrieben vertreten sind, wobei man 
wiederum die Nutzung der Betriebe insgesamt für 
die Gruppe der nebenberuflichen Betriebe ein- 
setzen muß. 

Die Zahlen in Übersicht 1 beziehen sich zwar auf 
die haupt- und nebenberuflichen Betriebsinhaber; 

Übersicht 2: Nebenberufliche Landwirte 
nach der Betriebs- und Berufszählung (1000) 

Landwirtschaft!. Beiriebszählun" Berufszählung: 

Insgesamt1) 0.5 ha 
und darüber8) 

Selbständige 
Bcwirt8'*hafrer8) 

Schlesw.-Holstein 
Hamburg 

Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein-Westf. 
Hessen 
Pheinland-Pfalz 
Baden-Württemb. 
Bayern 

Bundesgebiet 1528 650 760 

») Statistik der BBD, Bd. 23 und 21, H. 2. 
3) Statistik der BRD, Bd. 36, H. 1. 

s) Statistik der BRD, Bd. 23. - 
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darüber) und aus der Volkszählung (für die Be- 
triebe unter 0,5 ha) der Berufszählung gegenüber, 
so ergibt sich das in Übersicht 2 gezeigte Bild. 

Die Gesamtzahl der nebenberuflichen Inhaber 
(einschließlich der Bewirtschafter einer Bodenfläche 
von unter 0,5 ha Gesamtfläche) ist nach den An- 
gaben der Landwirtschaftlichen Betriebszählung 
doppelt so groß wie nach der Berufszählung. Dies 
dürfte daraus zu erklären sein, daß zahlreiche Be- 
wirtschafter einer Bodenfläche von unter 0,5 ha sich 
selbst zwar nicht als nebenberufliche Landwirte 
bezeichnen, daß sie aber nach den statistischen 
Gliederungsmerkmalen der Landwirtschaftlichen 
Betriebszählung als nebenberufliche Landwirte 
geführt wurden. Verhältnismäßig große Über- 
einstimmungen zeigen dagegen die nebenberuf- 
lichen Landwirte mit Betrieben von 0,5 ha und 
darüber mit den nebenberuflichen Landwirten 
nach der Berufszählung, sowohl im ganzen wie in 
den einzelnen Bundesländern. Lediglich in Nord- 
rhein-Westfalen ist die Zahl der nebenberuflichen 
Landwirte nach der Berufszählung bemerkenswert 
größer, was damit zu begründen sein könnte, daß 
dort in größerem Umfange auch Bodenflächen 
unter 0,5 ha als nebenberufliche Tätigkeit aus- 
gewiesen wurden. 

Soweit der Teil der nebenberuflichen Landwirte 
in Betracht kommt, der nach der Berufszählung 
ausgewiesen wird, so läßt sich für diesen Näheres 
über ihren Hauptberuf aussagen. Danach entfallen 
von den rd. 760 000 nebenberuflichen Landwirten 
(nach der Berufszählung) ihrer sozialen Stellung 
nach 

323 000 oder 42 vH auf Arbeiter, 
188 000 oder 25 vH auf selbständige und mit- 

helfende Familienangehörige, 
179 000 oder 24 vH auf berufslose Selbständige, 

70 000 oder 9 vH auf Beamte u. Angestellte. 

Hiernach liegt eindeutig das Schwergewicht dieser 
nebenberuflichen Landwirte in sozialpolitischer 
Hinsicht bei der Gruppe der Arbeiter. 

Mit etwa gleich großem Anteil sind ferner die 
Selbständigen aller Wirtschaftsabteilungen und die 
sogenannten berufslosen Selbständigen beteiligt, 
von denen der weitaus überwiegende Teil die 
Sozialrentner (106 000) ausmachen. Faßt man die 
Gruppe der Arbeiter und Sozialrentner zusammen, 
so nehmen diese allein mit 475 000 Personen einen 
Anteil von 63 vH aller nebenberuflichen Betriebe 
ein. 

Schwerindustrie stellt höchsten Anteil 
an nebenberuflichen Landwirten 

Die Berufszählung gibt weiterhin Auskunft über 
die Wirtschaftsabteilungen und -gruppen, denen 
die nebenberuflichen Landwirte ihrem Hauptberuf 
nach angehören (vgl. Übersicht 3). 

Den stärksten Anteil stellt die eigentliche Schwer- 
industrie mit 281 000 Personen oder 37 vH. Es 
folgen der zahlenmäßigen Größenordnung nach die 
Wirtschaftsabteilungen: Bau mit 87 000 oder 12 vH, 
Verkehrswesen (Bundesbahn) mit 60 000 oder 8 vH, 
Landwirtschaft mit 55 000 oder 7 vH, der Handel 
mit 41 000 oder 5 vH, der öffentliche Dienst mit 
40 000 oder 5 vH. 

Übersicht 3: Der Anteil der Wirtschaftsabteilungen 
an der nebenberuflichen Landwirtschaft 

Wirtechaftsabteilung 
Nebenberufliche 

Landwirte 

(1000) 

Selbständig nebenberufliche Landwirte 
insgesamt 

darunter gehören nach ihrem Hauptberuf 
zur Wirtschaftsabteilung: 

Selbst. Berufslose 

Stahl- und Eisenverarbeitende Gewerbe 
Bau, Ausbau, Bauhilfe 
Eisen und Metall 
Verkehrswesen 
Landwirtschaft 

Dienstleistungen 
Bergbau 
Handel und Verkehr 

760 

179 
151 

87 
80 
60 
55 
52 
51 
41 

100 

23.5 
19,9 
11.5 
10.6 
7.9 
7.3 
6.9 
6,7 
5.4 

Bei der Beurteilung der Übersicht 3 ist zu berück- 
sichtigen, daß nach der Berufszählung nur ein Teil 
der Personen die Bewirtschaftung ihres Gartens 
oder ihres Ackers als Nebenberuf angegeben hat, 
während ein ebenso großer Teil, wie sich aus der 
Landwirtschaftlichen Betriebszählung ergibt, die 
gleiche Tätigkeit nicht als Nebenberuf aufgefaßt 
hat. Für die große Zahl der Inhaber einer Boden- 
fläche von unter 0,5 ha, die diese neben ihrem 
Hauptberuf landwirtschaftlich z. T. auch erwerbs- 
mäßig nutzen, fehlt jeder statistische Nachweis 
über den Hauptberuf, den diese Inhaber ausüben. 

Zusammeniassend ist festzustellen, daß neben 
einer Zahl von 1,3 Mill, hauptberuflichen landwirt- 
schaftlichen Betriebsinhabern eine noch größere 
Zahl von Inhabern Bodenflächen landwirtschaftlich 
im Nebenberuf bewirtschaften. Faßt man die Be- 
triebe bzw. Betriebsfragmente der nebenberuf- 
lichen Landwirte bis unter 2 ha zusammen, so ent- 
fallen von den rd. 1,6 Mill, nebenberuflichen Land- 
wirten 1,36 Mill, auf Landwirte dieser Größen- 
klasse und 0,17 Mill, auf Inhaber mit einem Betrieb 
von 2 ha und darüber. 

Die zahlenmäßig stärkste Gruppe der neben- 
beruflichen Landwirte liegt daher bei den Kleinst- 
betrieben bis unter 2 ha. Ein Blick in die berufliche 
Herkunft dieser nebenberuflichen Landwirte zeigt 
eine starke Verzahnung besonders mit den Berufen 
der Schwerindustrie. Nach ihrer sozialen Stellung 
in ihrem Hauptberuf gehören die nebenberufliche 
Landwirte überwiegend dem Arbeiterstand an. Da- 
neben sind die berufslosen Selbständigen (Rentner 
usw.) mit einer bemerkenswert großen Zahl als 
nebenberuflichen Landwirte vertreten. 

Die Teilselbstversorger 

Die weitaus überwiegende Zahl der nebenberuf- 
lichen landwirtschaftlichen Betriebe dienen fast 
ausschließlich der zusätzlichen Versorgung mit 
Nahrungsmittel für den eigenen Haushalt. Sie be- 
wirtschaften das Land nicht nach Grundsätzen eines 
Erwerbsbetriebes, sondern nach den Bedürfnissen 
ihres Haushalts, wobei sich der Anbau auf solche 
Kulturen beschränkt, die auf geringer Fläche 
größere Erträge erbringen (Obst, Gemüse, Kar- 
toffeln), oder zur Unterhaltung des eigenen gerin- 
gen Viehbestandes benötigt werden. Die Bewirt- 
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schaftung erfolgt unabhängig von dem Markt- 
geschehen und wird weitgehend durch die zur Ver- 
fügung stehende Freizeit und durch die Möglichkeit 
des Einsatzes mithelfender Familienangehöriger 
bestimmt. 

Diese Betriebe führen zwar zu einer Aufweichung 
des Begriffes Bauerntum, sie bilden aber in engem 
Zusammenhang mit der industriellen Infiltration 
auf dem Lande einerseits und Dank des Real- 
teilungsprinzipes andererseits eine notwendige 
Folge in der Weiterentwicklung der Bereiche Indu- 
strie und Landwirtschaft, dort wo beide sich be- 
rühren und aufeinander angewiesen sind. 

Unter dem Eindruck der starken Verflechtung 
zwischen landwirtschaftlicher und industrieller Be- 
rufsbetätigung liegt es nahe, die Auswirkungen der 
Besitzzersplitterung durch die Realteilung auch 
einmal unter diesem Gesichtspunkt zu beurteilen. 
Zahlreiche Landschaften, besonders im Südwesten 
der Bundesrepublik, weisen eine starke ländliche 
Industrie auf, die nur dadurch möglich geworden 
ist, daß Industrie und Landwirtschaft sich zueinan- 
der entwickelten, indem die Industrie die über- 
schüssigen Kräfte der Landwirtschaft aufsaugte 
und die Landwirtschaft dem industriellen Sog 
durch Verkleinerung der Betriebe bis zum land- 
wirtschaftlichen Teilselbstversorgerbetrieb ent- 
gegenkam. Dieser Prozeß hat sich bereits vollzogen 

und vollzieht sich weiter und schafft ein neues 
stabiles soziales und wirtschaftliches Gefüge mit 
neuen Begriffen und Vorstellungen, die sich aus 
dem Hineinwachsen der Landwirtschaft- in die 
Industrie und dem Entstehen des Arbeiterbauern- 
tums als Teilselbstversorgerbetrieb ergibt. 

Zusammenfassung 

Von den 15 Mill. Haushalten der Bundesrepublik Deutsch- 
land bewirtschaften 6,5 Mill. Haushalte eine Bodenfläche in 
landwirtschaftlicher Nutzung oder als Garten. Von diesen 
6.5 Mill. Haushalten bewirtschaften 3,6 nur Kleingärten, 
1.5 kleine landwirtschaftliche Betriebe im Nebenberuf und nur 
1,2 Mill, landwirtschaftliche Betriebe im Hauptberuf; 0,1 Mill. 
Betriebe befinden sich in der Hand von juristischen Personen. 

Die nebenberuflich bewirtschafteten landwirtschaftlichen 
Kleinbetriebe sind vor allem in Nordrhein-Westfalen und 
Baden-Württemberg verbreitet. 57 vH dieser Betriebe sind 
kleiner als 0,5 ha; die restlichen 43 vH weisen zu über 74 vH 
weniger als 2 ha aus. Der sozialen Stellung nach entfallen 42 vH 
der nebenberuflichen Landwirte mit Betrieben über 0,5 ha aut 
Arbeiter, die die größte Gruppe stellen. Nach Wirtschaftsabtei- 
lungen und -gruppen geordnet stehen Angehörige der Schwer- 
industrie mit 37 vH an der Spitze, es folgt die Abteilung Bau 
mit 12 vH. Diese starke Verflechtung von landwirtschaftlicher 
und industrieller Berufsbetätigung gibt Anlaß, die Auswirkun- 
gen der Besitzzersplitterung infolge der Realteilung auch ein- 
mal von der sozialen Seite zu betrachten. Jedenfalls darf man 
die Einkommensbildung in den sehr kleinen landwirtschaft- 
lichen Betriebsgrößen nicht mehr allein vom rein landwirtschaft- 
lichen Standpunkt betrachten. 

Über (He Kosten der bäuerlichen Ernährung 

Dr. H. W irth s 

Max-Planck-Institut für Ernährungsphysiologie, Dortmund 

Für die vorbereitenden Arbeiten zum ersten 
„Grünen Bericht“ wurden vom BML die Kosten 
der Ernährung der landwirtschaftlichen Bevölke- 
rung zu Erzeugerpreisen und zu Verbraucher- 
preisen errechnet, um eine Relation der Kosten 
der verbrauchten Nahrungsmittel beider Preis- 
möglichkeiten zu erhalten. Diese Relation beträgt 
Erzeugerpreis zu Verbraucherpreis = 100 : 146. Aus 
einer davon unabhängig im Jahre 1953 angestellten 
Untersuchung von uns1) wurde vom BML eine 
ähnliche Preisrelation errechnet, nämlich 100: 148. 
Dabei waren von uns bei der Ernährung der land- 
wirtschaftlichen Bevölkerung für die nicht direkt 
verzehrbaren Produkte neben den reinen Erzeuger- 
preisen die sich bei der Verarbeitung bis zum Ver- 
zehrprodukt ergebenden Kosten mit berücksichtigt 
worden. 

Bestimmung der Preise 

Der Brotpreis errechnet sich aus dem damaligen 
Preis von Roggen (38,— DM je dz) und Weizen 
(42,— DM je dz). Bei der Zusammensetzung der 
verbrauchten Mengen wurden je 50 vH Roggen 
und Weizen zugrunde gelegt. Daraus ergab sich 
ein durchschnittlicher Preis von 40,— DM je dz 
Brotgetreide. 1 dz Brotgetreide zum Verzehr wurde 
mit 66 Broten mit einem Gewicht von 2 kg je Brot 
bewertet, woraus sich je dz Brotgetreide eine Ge- 

0 W. Wirths, „Agrarwirtschaft", Jg. 3 (1954), S. 29 ff. 

samt-Brotmenge von 132 kg ergibt. Als Backlohn 
wurde der in vielen landwirtschaftlichen Gegenden 
damals übliche Betrag von 0,20 DM je 2 kg Brot 
eingesetzt. Für 66 Brote ergibt sich ein Gesamt- 
backlohn von 13,20 DM. 100 kg Brotmehl ver- 
backen kosten demnach 53,20 DM. 

Beim Nährmittelpreis wurde der Gerste- und 
Haferpreis zugrunde gelegt. Der Verbrauch an 
Nährmitteln setzte sich im Jahr 1953/54 in land- 
wirtschaftlichen Haushaltungen noch weitgehend 
aus eigenerzeugten Gerste- und Haferprodukten 
zusammen. In den letzten Jahren bahnt sich auf 
diesem Nahrungsmittelsektor immer mehr eine 
Verbrauchsverschiebung zugunsten der nicht aus 
der eigenen landwirtschaftlichen Produktionsstätte 
stammenden Erzeugnisse an. Der Preis je dz Gerste 
betrug seinerzeit 35,— DM, der für Hafer 36,— DM. 
Es wurde eine Ausmahlung von 50 vH angenom- 
men, so daß sich als durchschnittlicher Preis 72,— 
DM je 100 ke Nährmittel ergibt. Für Hülsenfrüchte 
wurde ein Preis von 90,— DM je dz im Durch- 
schnitt eingesetzt. Der Zuckerpreis betrug im Er- 
hebungszeitraum 132,— DM je 100 kg. Dieser Preis 
stammt aus einem Bericht der Zentralen Markt- 
und Preisberichtstelle der deutschen Landwirt- 
schaft2). Als Kartoffelpreis wurde ein Erzeuger- 
preis von 9,10 DM je dz verwendet. 

2) Die Agrarmärkte in der Bundesrepublik 1953. Hildes- 
heim 1953. 
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