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I. Kurzer AbriB des Problems

. /

Der Zusammenbruch der deutschenEmahrungswirtschalt ./
war im Mai 1945 ebenso total wie jener des militarisehen und
'politischen Regimes der verbrecherischen Hitlerdiktatur.
Deutschland stand am Rande des Abgrundes, bedroht von
einer HungersnotunvqrstellbarenAusma13es. Nur dem grofs
.miitigen schnelfen Eingreifen der Sieger- mid Besatzungs
rnaehte war es zu danken, daf die Katastrophe verhindert
wurde. '

Die Ergebnisse der kapitalistischen Politik in Deutsch
land in der Vergangenheit w:aren furchtbare Wirtschaits
krisen (Agrarkrisen) und zwei kurz auieinander folgende
Weltkriege, die zur Zerstorung jedes Wohlstandes in
Deutschland und vielen anderen Landern Europas Iiihrten.
Die Landwirtschaft in Deutschland wurde durch 12 Jahre
Nazipolitik und Krieg zerriittet, der Boden dureh Raubbau
ausgelaugt, so daf die deutschen Ernteertrage des iahres
1945 nur einen Verbrauch von 900 Kalorien pro Kopf und
taglich bei einem Normalbedarf von 2700 Kalorien gestattet
.hatten. Der Mehrverbrauch ist durch Entnahme aus der Sub
stanz, durch vorzeitigen Verbrauch der Vorrate und durch
Lleferung der Besatzungsmachte gedeckt worden. Dadurch
konnten in der sowjetisch besetzten Zone durchschnittlich
nur etwa 1500 Kalorien pro IKopf und Tag fUr Normalver
-b raucher zur Verfiigung gestellt werden. Dies war, aber .
gegeniiber den Westzonen immer noch bei weitem mehr, da
.dor t die wirklich Zuteilung Iiir Normalverbraucher meist
zwischen 1000 und 1250 Kalorierl pro Tag und Kopf derlBe-

I \

volkerung lag. 1500 Kalorien bedeuten aber - nach ein-
.gehenden wissensohaltlichen Untersuchungen beriihmter
.Kapazitaten - nur eine Rationsmenge, die gerade ausreicht,
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,
urn einen Menschen bei Ausschaltung jeglicherphysischer
Arbeit zu .ernahren. 1500 Kalorien als mittleren euro
paischen Lebensstandard zu erklaren, ist deshalb vdllig ab
surd. In den USA werden als mittlerer Lebensstandard
3300 Kalorien gerechnet. Die Deckung des Kalorienbedarfs
sagt aber nichts Entscheidendes tiber den Ernahrungs
zustand der Bevdlkerung. Gro6e Gefahren liegen in del"
Einseitigkeit der Ernahrung, in dem Vitaminmangel, in dem.
Mangel an Fett, Obst und Gemiise, vor allem in den grotien
Stadten.

Der Hunger in Deutschland ist [edoch nicht nur eine
Folge:des Krieges und seiner Nachwirkungen, sondern auch
der vdllig verfehlten Wirtschaftspolitik in der Vergangen
heit. Eine vollige Neuorientierung der deutschen Ernah
rungs- und Landwirtsehaftspolitik ist die grundlegende Vor
aussetzung sowohl fUr die Befreiung Deutsehlands aus.
wirtschaftlicher Not, als auch fUr die Sicherung der Demo
kratie und die Erhaltung' des Friedens. Die Ernahrungs
und Landwirtschaitspolitik Deutschlands war .in der Ver-
gangenheit del" GesamtwirtschaJtspolitik des deutschen
Imperialismus. untergeordnet. Das zeigte sich schon Jahr-

.zehnte VOl" dem ersten Weltkrieg (Kolonialpolitik) und fiihrte.
in der Folge zur Unterordnung der Gesamtwirtschaft unter
die Wehr- und Kriegspolitik, die sich besonders aucli' durch
die SchutzzoHgesetzgebung ausdriickte. Die deutsche Indu
strie wurde trotz enger Rohstoffbasis immer mehr aufge
blaht. Dadurch wuchs die industrielle BevOlkerung in star-·
kern Ma6e, was zur Folge hatte, daf die Einfuhrquote an
Nahrungsmitteln aus dem Auslande einen immer hoheren.
Stand erreichte. Die deutsche Landwlrtschaft war trotz Sub
sidien nicht in der Lage, die eigene BevOlkerung zu eman-
ren, wie sie auch nicht der amerikanischen und austra
lischen Konkurrenz, vor allem lnder Erzeugung von Ge
treide, gewachsen war. In der weiteren Entwicklung und:
vor allem nach der Machtergreifung des Nazismus wurde in,
immer starkerem Ma6e der Versuch unternommen, die Er-
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nahrungswirtschait in Deutschland autark zu machen. Del'
- Vel'such, durch Dumping und Exportpramien - was eine

Verstarkungider Ausbeutung del' . deutschen Werktatigen
bedeutete - die anderen VOlker gewaltsam oder mit un
lauTeren Mitteln vom Welt~arkt zu verdrangen, soheiterte
klaglich. Dies alles erleichterte abel' den deutschen Impe- .
ria1isten, das deutsche Yolk fUr 'den Hitlerismus UIlJd Iur
seinen Raubzug gegen die V6lker Europas reif zu machen.
Heute ist fill' jeden einsiclitigen Menschen in Deutschland
klar, daf zur Sicherung del' Ernahrung in Deutschland,
ebenso wie zur Sicherung des Friedens und del' Demokratie,
eine radikale Umstellung del' deutschen Landwirtschaits
politik notwendig ist. Die deutsche Landwirtschaft muf
weit mehr als bisher Veredelungswirtschaft betreiben, ihr
muf das Primat in.del' deutschen Landwirtschaft gehoren.
Del' verminderte deutsehe Boden muf - konnte man sagen
- starker gartneriseh bewirtschaftet undunter Anwendung
aller Errungenschaften del' Agrarwissenschaft und Agrar
technik zur hochsten Intensitat gebracht werden. Das ieh
lende Getreide fhauptsachlich Weizen) und die fehlenden
Futtermittel (Gerste, Kraftlutter i ->- Olkuchen; Fischmehl
usw.) miissen in del' Folge starker vom Ausland eingefilhrt
werden. Die gesamte Agrarpolitik in Deutschland erfahrt
somit eine radikale Umstellung von del' bisherigen Gro13
agrarierpolitik zu einer bewufsten Bauernpolitik, Die Sicher
stellung del' Ernahrung des deutschenVolkes erfordertdrin-.
gend die hoehstmdgliche Intensivierung del' verbliebenen'
landwirtschaltlichen Nutzflaehe,

II. Agrar- und Erna~rung5politlk

in dar Veraangenheit

Die gesamte. rblsIn die j[iIi"gste Vergangenheit geltende
Agrarpolitik in 'Deutschland war begrtmdet und ist nul' zu



verstehen durch die besondere und eigenartige Entwicklung
del' Agrarverfassung in Deutschland im Laufe vieler Jahr
hunderte. Die Wurzeln diesel' Agrarveriassung liegen weit
zuriick reichen bis in die Zeit del' altgermanischen Mark-, '
genossenschaft, als die Bodennutzung noch eine Gemein-
nutzung war und del' Gemeinschaftsbewirtschaftung unter
lag. Aus diesen uns leider nur sparHch uberlielerten wirt
schaftlichen und gesellschaftlichen Verhaltnissen del' dama
ligen Zeit ontwickelte sich in del' weiteren Folge durch
das Aufkommen neuer okonomischer und gesellschaltlicher
Beziehungen del' Menschen untereinander - - Privateigen
tum an den Produktionsmitteln - die Grundherrschaftsver
fassung. Diese beruhte auf dem Obereigentum des Grund
herrn an del' Bauernstelle und del' Verpflichtungder ein
zelnen Bauernwirtsehait, dem GrJndherI'll Abgaben in
natura und spater in Geld zu leisten. Die Grundherren hat
ten in jener Zeit noch kein Irlteresse, eigene Gutswirtschaf
ten zu betreiben, da die Erzeugnisse del' Bauern durch die
festgesetzten Abgaben ihren Bedar! vollauf deckten. Erst
als die Geldwirtschaft aufkam und die landwirtschaftlichen

' Produk te zur Ware wurden, erkannten die Grundherren
den Vorteil del' eigenen Gutswirtschaft. Jetzt wurde aus del'
Grundherrschaft eine Gutsherrschalt. Diesel' Prozef vollzog
sich in schnellerem und auch starkerem MaBe Im Osten
Deutschlands, walirend in den siiddeutsehen und westdeut
schen Gebieten weit langer das System del',Grundherrschaft
'iiberwog. Daraus ergibt sich auch die Besonde heit, daB in
den letztgenannten Gebieten seit je die Bauernwirtsclialten
gegeniiber dem Groflgrundbesltz starker in Erscheinung
treten und auch die Mittel- und Grofsbauernbetrlebe eine
groBel'e Rolle spielen. Mit del' Verwandlung del' sozialoko
nomischen Struktur auf dem Lande in jener Zeit, von del'
grundherrlichen zur gutsherrlichen Agrarverfassung, be
gann die Versklavung der.Beuemschalt, die Leibeigenschaft
und Horlgkeit, die Frondienstbarkeit und das Bauernlegen,
kurz, es begann die Zeit, in del' del' Iriihere Grundherr nicht
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nul' Gutsherr, sondern auch Gerichtsherr, Erbherr, mit einem
Wort die Prdvatobrigkeit Iilr die Bauernschalt sehlechthin
wurde. _

Ernahrungsprobleme, analog del' heutigen Zeit, gab es
damals nicht oder nicht in demselben Maf3e. Wohl brachten
Mif3ernten, Kriege, Seuchen damals nicht selten Not und
Elend fUr grofie Teile del' Bev61kerung. Es ist aus. del' Ge-

- schrichte bekannt, daf lm -s., 11., 12. und 13. Jahrhundert
Hungersnote auftraten. Diese Erscheinungen waren abel'
meist nul' lokal begrenzt und konnten auch weit schneller J

iiberwunden werden,als dies heute del' Fall Ist, Im wesent
lichen war aber doch die Versorgung del' Menschen in jener
Zeit .dureh die Iiberwiegende agrarische Struktur des Lan
des gesichert. Die Iibergrofse Mehrheit del' Bevolkerung
lebte auf -dem Lande und war hauptberuilich in del' Land
wirtsehait tatig. Noch im Jahre 1880 konnte sich Deutsch
land durch das Ubergewicht seiner landlichen Bevolkerung
Zll 95% aus eigener Erzeugung ernahren, Wiestark sich
die Verschiebung zwischen dem Antell del' lilndlichen Be
volkerurig gegeniiber del' in Tndustrie und Handwerk ar
beitenden Bevolkerung in den 40 Jahren zwischen 1880 und
lQ2~ in Deuls?hland vollzog, zeigen folgende Zahlen:

VerhiHtn"fs in %
Verhaltnis in %

Die landwirt- Bevolkerung in . zur Gesamt-
. ~

schattliche zur Gesamt- Industrie bevolkerung in
Bevolkerung bevolkerung und Handwerk Industrie und

- Handwerk

1882 . 19 225455 42,5 16058080 35,5
1895 . 18 501 307 35,7 20253241 39,1

l 1925 . 14373256 23,0 25780831 41,3 I

Wie aus diesel' Tabelle zu ersehen ist, hat das Land einen
Grofstell seiner Bewohner an die Stadte, an Industrie, Han
del und Gewerbe im Laule diesel' Jahrzehnte abgegeben.

Mit del' Entwicklung del' Wissenschaft und Technik, dem
Aufkommen del' modernen Industrie, del' Abldsung des .
Feudalismus dureh die kapitalistische Wirtschaftsepoche
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wuchs in immer schnellerem MaBe die Bevolkerung nicht
nur in Deutschland, sondern in allen Landern del' Welt. In
den aufkommenden neuen Industrielandern ging del' Antell
del' landwirtschaftlichen Bevolkerung rapide zuriick. Diese
starke Bevolkerungszunahme in del' ganzen Welt Iiihrte zu
del' begreillichen Frage, ob die Ernahrung del' Menschheit
fUr immer_mogltich sei. Del' englische Geistliche Thomas
Ma I t h u s hatte seinerzeit die Behauptung aufgestellt, daf
sich die Lebensmittel nul' in arithmetischer Steigerung ver
mehren lassen, denn Flaehen kormten nun aneinander
gereiht, also -addiert werden. Die Vermehrungder Men- _
schen erfolge abel' ,in geometrischer Progression, d. h. die
Menschheit wachse durch Multiplikation. Ma I t h u sver- .
trat somit den Standpunkt, daf durch eine ungehemmte
BevOlkerungsvermehrung es eines Tages mehr Menschen '
gabe, als Nahrungsmittel fUr ihre Ernahrung produziert 
werden kdnnen. Es miiBten entweder Kriege und Seuchen
eine Reduzierung del' Bevolkerung herbeifUhren oder die
Ubervdlkerung -miiBte durch eine Geburtenregelung ge
steuert werden. Diese vollkommen falsche These und
typische mechanistische Denkweise, wie wir sie hier bel
Mal t h u s sehen, lliBt eine Reihe wichtiger Faktoren aufser
acht. Diese Auffassungen wurden von vielen Wissenschaft
.Iern, VOl' allem von Marx und Engels undspater auch von
Len i n mit aller Griindlichkeit widerlegt. Die grofsen Er
folge del' Agrarwissenschaft und Agrartechnik - derep
Moglichkeiten auch heute in keiner Weise erschoplt sind
- die im Gegenteil immer grofsere Entfaltungs- und Wir
kungsmogfiehkeiten bekommen, VOl' allem in den Iortschrltt
lichen Landern und besonders Im Lande des Sozialismus,
in del' Sowjetunion, erbrachten neue Produktionsmethoden
und leg ten die Grundlage fitr den Anbau bisher unbekann
tel' oder bisher nicht anbaulahiger Kulturen.

Auch die Lehre vom abnehmenden Bodenertrag erhielt
eine verdiente Abluhr nicht nul' durch die gllinzende Be
welsftihrung del' Kritiker dieser Lehre, Ma I' x, En gel s

12
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und Len in und anderer Lehrmeister des wissenschalt-
/ lichen SoziaUsmus, sondern auch durch die Ergebnisse

bedeutender Fachwissenschaftler, wie z, B.des Chemikers
Justus v. Lie big. Die Forschungen dieses Gelehrten, VOl'

allem auf dem Gebiete del' Bodenchemie, auch Agrarkultur
chemie genannt, leiteten eine neue Epoche in del' Boden
bearbeitung ein. Mal t-h u s und die Verfechter des "Ge
setzes vom abnehmendenBodenertrag" - deren Anhanger
und mechanische Nachbeter aueh heute noch nicht ausge
storben sind - konnten nicht sehen, daf mit del' neuen
Bodenbearbeitung und wissenschaftlichen Lehre libel' die
Regulierung del' Nahrstoffe des Bodens und del' Diinger
lehre. :diesen groBen Entdeekungen Lie big s, auch eine
~eue Epoche des Anbaues und del' Fruchtfolge angebroehen
war. Die Dreifelderwlrtsehalt mit ihrer .typischen Braehe,
f? it Jahrzehnten die Anbaumethode in der Landwirtschalt,
wurde durch die Fruchtwechselwirtschaft abgelost. Durch
die Verwendung-kiinstlichen Dtingers konnte nicht nul' die
Braehe verschwinden, sondern auch del' Boden weit dnten
sliver genutzt.nnd flachenmafsig ausgedehnt werden. Durch
die steigende Yerwendung -von Handelsdiinger, Verbesse- .
rungen del' Anbaumethoden, Verwendung hochwertigen
Saatgutes und nicht zuletzt durch eine planmafsige Schad
lingsbekamplung wurden im Laufe del' Zeit betrachtliehe
Ertragsstelgerungen in del' .Landwir tschait erzielt. Inner
halb von 50 Jahren stieg del' Ertrag von Sommergerste um
50%, Winterweizen urn 69%, Winterroggen urn 77%, Hafer
urn 78%, Klee urn 72%,-Kartoffeln urn 90% und die Wiesen
ertrage urn 47%. Del' Antell des Handelsdtingers an diesel'
Ertragssteigerung wird durchsehnittllch auf _40 bis 50%
geschatzt.

Das "Gesetz" des abnehmenden Bodenertrages, wonach
also "jede zusatzliche Anlage von Arbeit und Kapital auf
den Boden nieht von einem entsprechenden, sondern ab
nehmenden Mehrertrag begleltet sei", dieses sogenannte
"universelle Gesetz", wurde somit durch die Entwicklung

13
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der Agrikultur selbst ad absurdum gefiihrt. In seiner Sehrift:
"Die Theorie cler Agrarfrage", Seite 48, Absehnitt: "Die
Agrarfrage unddie Marx-Kritiker" erklart zu dieser Frage
W. I. Lenin:

",Das Gesetz des abnehmenden Bodenertrages' ist tiberhaupt nicht
anwendbar in Fallen, wo die Technik fortschreitet, die Produktions
methoden sich umgestalten. .Es gilt nur ilberaus relativ und bedingt fUr
[ene Falle, wo die Technik unverandert bleibt. Das ist der Grund,
warum weder Marx noch die Marxisten von diesem ,Gesetz' sprechen,
sondern nur Vertreter der biirgerlichen Wissenschaft .vom Sehlage
B r e n tan 0 s Aufhebens davon machen, die von Vorurteilen der alten
politischenOkonomie mit ihren abstrakten ewigen und natiirlichen Ge
setzen nun einmal nicht loskommen konnen."

Zur noehmaligen Klarstellung der auehheute noeh von
versehiedenen Leuten vorgetragenen These vorn "Gesetz
des abnehmenden Bodenertrages" war es notwendig, diese

- grundsatzlichen Ausfiihrungen Len ins zu zitieren. Man
muf diesen Leuten entgegentreten, da sie in bestimmtef
Absieht diese lijlerholten- Gedankengilnge zu konservieren
versuchen,

III. Der preuBischeWeg der Entwicklung

der Landwi~tschaftin Deutschland

Es wurde bereits betont, daf die utsehe Landwirtsehaft
ihr eharakteristisehes Geprage dure die Entwieklung und
grofien Untersehlede der jeweiligen Agrarverfassungen er
halten' hat. Dureh die Inbesitznahme und spatere Kultivie
rung des Ostens, dureh den in diesen Gebieten sehnelleren
trbergang zu gr0i3en selbstbewirtsehafteten Gutsbetrieben,
beglinstigt dureh die besonderen geographisehen Verhalt
nisse diesel' Raume (weite ebene Bodenflachen), dominierte
dort del' Grof3grundbesitz, wahrend imWesten und Siiden
Deutsehlands die Bauernwirtsehaften vorherrsehend sind.

'\

/' Die bauerlichen Betriebe (2 bis 100 ha) bewirtschaiteten im
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Vorkriegsdeutschland 73,6% del' landwirtschaftlichen Fla
chen, del' Gro13grundbesitz 20,1%. Es entfielen auf Betriebe:

1m Gebiet ostlich der Elbe
von 0,05 bis 5 ha .. 9,3%

5 ,,20 ha .. 25,1%
20 ,,100 ha . . 25,3%

und mehr als 100 ha -.. 4(},2%

1m Gebiet westlich der Elba
22,8%
42,4%
27,1%
7,810

Diese Entwicklung ist nicht nur darauf zuriickzufUhren,
da13 im ostdeutschen Raum besonders del' Getreidebau dem
Grotibetrleb grofse Vorteile bot, sondern dies ist, wie wir
bereits geschildert haben, durch die Geschichte Preufien-•Deutschlands bedingt. Die Bauernbefreiung, Anfang des
19. Jahrhunderts, brachte im Osten Deutschland keinen
Rilckgang del' grofsen Gutsherrschaft. Die grofsen Ritter
gtiter blieben bestehen, ja vermehrten sich sowohl in del'
Zahl als auch in der Betrlebsgrofse. Es bildeten sich gro13e
Latifundien und familiengebundene sogenannte Fideikorn- .
misse, Durch die Bildung letzterer war del' freie Verkehr
von Grund und Boden fUr diesen Besitz 'ausgeschlossen . Del'
Landadel hatte kraft seiner politischen Machtstellung sei
nen Besitz zu diesen Latltundlen ausgebaut und durch die
Bildung von Fldeikommlssen befestigt. Im obersehlesischen
Gebiet waren z. B. nicht weniger als 57-% des gesamten :

, Bodens in del' Hand des Grofsgrundbesitzes und 45% allein
in Handen von 54 Besitzern mit insgesamt 470500 ha. Die
niehtnur imOsten, sondern in ganz Deutschland damals auf
kommenden Ftdeikommisse - im Jahre 1918 gab es allein
in Preufien 1348 Fideikommisse mit einer Gesamtflache von
2531 000 ha - sind Besitzungen, die, laut einer von den Be
hdrden bestatigten Satzung, nul' e in em Familienmitglied •
zufallen,welche diesel' jeweilige Fidelkommifsbesltzer weder
verauflern, verteilen, noch ohne die Zustimmung del' Familie
verschulden darf. Del' Fideikommifibesitzer war nicht allei
niger Eigentiimer, sondern del' Besitz gehorte als Obereigen
tum del' ganzen Familie. Er war nul' Nutzniefser des Gutes
aufl.ebenszeit. Am starksten waren die Fideikommisse nach

15
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einer Statistik vomJahre1914'inSchlesden mit17,2%,Hoh~n- ,
zollern 16,4 %,Brandenburg 8,5 %,Pommern 8,4%,Westfalen
7,9% und Schleswig-Holstein mit 7,8% an del' [eweiligen
GesamtfUiche beteiligt. Del' Adel selbst war mit 98% an der
Fideikommif3fHiche beteiligt.

Wohl hatte eine Reihe deutscher Staaten bereitsim vori-
~' /

gen Jahrhundert, beeinfluf3t durchdle revolutionaren Bewe-
gungen del' 48er Jahre, die Auflosung del' Fideikommisse
angeordnet, doch wurde diese Anordnung sehr bald in ver
schiedenen Landern wieder aufgehoben. Auch ein erneuter

_Versuch-der Liquidierung del' Fideikommlsse im Jahre 1903
mifllang. Die Weimarer Verfassung hatte im Artikel 155
wiederum die Aulldsung del' Fideikommisse Iestgelegt, je
doch die Durchftihrungden Landern ilberlassen. Diese ka- 
men den Verfassungbestimmungen nul' zogernd oder gar
nieht nach, so daf .die Fideikommisse zu einem grof3en Teil
bis in die jiingste Zeit hinein bestanden haben. Erst durch
die Agrarreformen in deli abgetrennten Gebieten Deutsch
lands ostlich del' Oder und Neif3e, durch die Bodenreform
in del' sowjetischen Besatzungszone Deutschlands und
neuerdings durch die Bestimmungen des Kontrollrats
gesetzes Nr. 45 wurde dem Fideikominif3besitz endgUltig

'- ,der Todesstof versetzt.
Del' typisch preuf3ische Weg del' Entwicklurig in del' Land

wirtschait in Deutschland zeichnet sich jedoch besonders
durch folgende Entwicklungsmerkmale aus. Wahrend Z. B.
in Frankreich durch die grof3e Revolution von 1789 bis 1793
del' Grof3grundbesitz restlos zersehlagen und als okonomi
scher und politlscher Machtfaktor fUr immer ausgeschaltet

., worden war, blieb inDeutschland trotz Bauernbefreiung und
Revolution 1848 und im 20. Jahrhundert auch trotz .der Re
volution von 1918 der Grof3grundbesitz bestehen und bil
dete weiter eine grof3e okonomlsohe und politlsche Kralt, Die
Klasse del' Grofsgrundbesltzer blieb unangetastet, wenn auch
del' okonomische· Charakter de's Grofsgrundbesltzes eine
Wandlung durehmaehte. Diese bestand darin, daf mit dem
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l\.ufkonimen des Kapitalismus und der modernen Industrie
die Junker selbst zu Kapitalisten wurden. Engels bemerkte
sehr treliend in einer .Anmerkung zur englischen Ausgabe
des Kommunjsuschen Manilestes vom Jahre 1888, daB sie
Treue, Liebe, Erne mit dem Schacher in Schafwolle, Runkel-.
ruben und Schnaps vertauscht hatten. Abel' die Gro~g1r'Und

besitzer besehrankten sieh nichtnur darauf. Sie errichteten
mid betrieben aulser Schnapsbrennereierr aueh .Dampimlih
len, Molkereien, Bergwerke und beteilrgten sieh als Aktio
nare an den verschiedensten Industrieunternehmungen. Sie
gliederten slch also in die kapltaiistische Entwicklung ein,

nd somit wurde, 'wie L ien.i n einmal sagte, "dem Feuda
lismus del' Kapitalismus aulgepiiropit". W. I. Lenin hatte
diese Entwiekhmg des/prEnl~ischenWeges in del' Landwirt
schaft in Deutschland gegenilber dem amerikanisehen Weg

. Iolgendermafsen gekennzeiehnet:

"Die Oberreste d~r Fronwirtschalt konnen sowohldurch Umgestal
tung der Gutswirtsohaften als aueh auf dem Wege der Vernichtung der
grundherrlichen Latifundien, d. h. auf dem Wege der Reform oder auf
dem Wege der Revolution beseitigt worden. Die biirgerliche Entwick
lung kann in der Weise vor sieh gehen, daf an ihrer Spitze
die grofsen Gutsbesitzerwirtschalten stehen, die alhnahlich dmmer
mehr burgerhoh werden und allmahlich d-ie fronherrhchen Ausbeu
tungsmethoden duch biirgerliche ersetzen ; sie kann aueh in der Weise
vor sioh gehen, daf an ihrer Spitze die kleinen Bauernwirtschaften
stehen, die auf revolutionarem Wege die .Auswuchse', die fronherr
hohen Latdfundien, aus dem sozialen Organismus entfernen und sich
dann, von Ihnen befreit, in den Bahnen ednes kapitalistdschen Farmer
turns fred entwdckeln, lab wiirde diese zwei Wege objektiv mcglicher
burgerlicher Entwieklung als den.preufsischen und den amerikanischen
bezeiehnen. lui ersten Falle wachst die fronherrliehe Gutsbesitzerwirt
sohaft langsam in eine burgerliche, in eine Junkerwirtschaft hinuber,
wo:bei die Bauern unterHerausbildung einer klein-en Mmderheit von
Grofsbauern zu Jahrzehnten qualvol1ster Expropriation und Kneehtung
verurteilt werden. Im zweiten Falle gibt es keine Gutsherrenwirtsehaft
oder sie wird von der Revolution zersehlagen, die die fronherrhchen
Outer konfisziert und aufteilt. In diesern Falle )1errseht der Bauer VOl',
er whrd zur treibenden Kraft der Landwirtsebaft und entwickelt sich

. zurn kapitalistlschen Farmer. Heuptinhalt der Enwieklung im ersten
Falle ist das Hinuberwachsen del' Fronherrschaft in Verknechtung und
kapitallsbische Ausbeutung aul' dem Boden del' Feudalherren, der Jun
ker, del' Gutsherren, Im zweiten Falle ist .der aussehlaggebende Hin
tergrund die EntWlick,lung des patniarchalen Bauern zum btirgerliehen
Farmer." (Ausgewahlte Werke, Wiien 1932, Band'3, Serte 169f.)
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Die Gutsbesitzer verwandelten sich also in Agrarkapita
listen, blieben welter politisch an der Macht, wenn sie auch
der Industriellen Bourgeoisie im Laufe der Entwicklung
Zugestandnisse machten, die Macht mit diesen teilen 'mufs ten.

, Durch diesen preutsischen Weg der Entwicklung in der
. / deutschen Landwirtschaft blieben bis in die ~iingste Zeit

hinein nicht nur viele halbfeudale Einrichtungen bestehen,
wie u. a. Naturalabgaben, Hand~ und Spanndienste der Bau
ern, Gutsgerichtsbarkeit in den politischen Gutsbezirken
(diese erst nach 1918 aufgehoben), sondern es wurde auch
die Entwicklung des Kapitalismus durch das Vorhanden- '
sein von Arbeitskraiten mit niedrigeren Einkommen stark
beeintrachtigt. Dies wirkte sich sowohl auf Angebot und
Nachfrage auf den Markten aus wie auch auf die Verlang-

. samung des Prozesses der Erhohung der organischen Zu
sammensetzung des Kapitals. (Die Erhohung der organischen
Zusammensetzung des Kapitals bedeutet, daf dem soge
nannten konstanten Kapital, das sind u. l,a. Gebaude, Ma
schinen, gegentiber dem variablen Kapital, -das ist die
menschliche Arbeitskraft, bei Neulnvestitionen der Vorrang
gegeben wird.) Die Industrieunternehmer zogen die Be
schaltlgung der vom Lande in die Stadt stromenden billigen
Arbeitskralte einer modernen technischen Ausrustung ihrer
Fabriken und Werke vor.
- Welch unheilvollen Einfluf dieser preufsisehe Weg der

Entwicklung in der Landwirtschaft auf die sozialistische "
Arbeiterbewegung und den Kampf urn den Sozialismus in
Deutschland hatte, zeigten die Ereignisse von 1918 und nach
her, als es de~ deutschen Reaktion vor allem durch den okd
nomischen und politischen Einfluf des Grofsgrundbesitzes
gelang, nicht nur die sozialistische Revolution zu verhin
dern, sondern selbst dar Durchfiihrung einer wirklichen
demokratischen Umwalzung den Weg' zu versperren. (Ent
eignung der Monopolherren, Verstaatlichung der Banken,
Durchltihrungeiner demokratischen Bodenrelorm.) :

, ,
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IV. Die ErnCihrungswirtschaft. der Vorkriegszeit

Deutschland hat sich seit del' Mitre des .vorigen Jahrhun
derts immer mehr von einem Agrar- zu einem Industriestaat
entwickelt. Dementsprechend wuchs die BevOlkerung in
rascher Folge an. Del', Anteil del' Landbevolkerung ;'an k,

I wahrend umgekehrt derjenige del' Stadte stieg. Die Glie
derung del' Bevolkenung nach Stadt und La:r1dl ergibt Iol
gende Aufstellung:

.)

.)
22,2
40,2

Millionen
26,2 26,5 26,2 26,0 29,9
14,8 18,7 23,2 26,2 39,0

% der Gesamtbevolkerung
63,958,'653,0 4'9,8 40,0
36,1 41,4 47,0 50,2 60,0

Bevolkerung
.1871 1880 1890 1895 1910 1925 1939

GroBenklasseil der
Gemeinden

..--
unter 2000 Einwohnern
iiber 2000

35,6 ?
'--- , 6_4,4 ?_1

unter 2000
I tiber 2000 "

Die Bevolkerung in den Landgemeinden unter 2000 Ein
wohnern ist also prozentual in demselben Mai3e zuruck
gegangen, als jene in den Stadten libel' 2000 Einwohner an
stieg. War del' Anteil del' Landbevolkerung noch im Jahre
188240% del' 'Gesamtbevdlkerung, so flel derselbe auf 23%
jm Jahre 1925. Im Jahre 1800 lebten noch 90% aller Men
schen in Deutschland auf dem Lande, 1850 noch 75%, 1871
64% und 1937 nur. noch 35%. Die enorrn gestiegene Gesamt
bevolkerung Deutschlands von 41 auf 67 Millionen in den
vier Jahrzehnten vom Jahre 1871 bis..zum ersten Weltkrieg,
wodurch die Einwohnerzahl je guadratkilometer von 76 auf
126 stleg, stellte der deutsehen Ernahrungswirtschait neue ;
Probleme. Ratte sich Deutschland vordem aus eigener Er
zeugung ernahren konnen, so bereits Im Jahre 1~80 nur
noch zu 95%,1909-13.zu 80%,1925 nur noch zu 75%. Durch
die Autarkie-Bestrebungen del' Nazis stieg wohl del' Selbst
erzeugungsgrad Im Jahre 1937 auf 83%, ist abel' auch in
del' Nazizeit nie libel' 85% hinausgegangen.

(
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In steigendem Ma6e mufite unter den agrarpolitischen
Bedingungen der Vorkriegszeit der Nahrungsmittelbedarf
durch Einiuhr. aus dem .Ausland gedeckt ·werden. So ent
wickelte sich z. B. die Einfuhr von Brotgetreide .Iolgender-
mafren: .-

1870
1880
1890 .
1894 ,
1900 ",
1913 .
1932 .

Roggeneinfuhr
. 5026721
. 689 563 t
. 879 903 t
. 653 625 1
. 893 333 t
,352543,1
. 177 000 1

Weizen einfuhr
310110 t
227553 t
672587 t

11 53 8371
1 2938'64 t
2545959 1

131 000 I

I \
Der starke Riickgang der Einfuhr in den Jahren nach

1918 · ist auf die schwierige Wlrtschaits- . und Finanzlage
Deutschlands in diesen Jahren zurtickzuiiihren. Der Anteil

\ I
der Eigenproduktion gegeniiber dem Verbrauch betrug im

~ Ja'hre 1932 z. B. bei Roggen 96%, Weizen 97%, Hillsen
l'riichten 52%, Kartoffeln 100%, Zucker 100%, Obst (ohne
Siidfriichte) 75%, Butter 86%, Fleisch 98%, Eiern 68%. Im
Jahre 1932 fUhrte Deutschland insgesamt fUr 2040 Millionen
Reichsmark an Nahrungs- und Genu6mitteln vom Auslande
ein. Die Nahrungsmitteliiberschu6gebiete in Deutschland
waren an Brotgetreide: Ostpreufien, Schlesien. iMecklen
burg, Pommern, Schleswig-Holstein, Hannover und Magde
burg. An K art 0 I'I'e In: Ost- und Westpreufien, Pommern,
Brandenburg, Provinz Sachsen, Mecklenburg und Provinz
Hannover. . • \

Nahrungsmittelzuschufigeblete waren an Brn tget rei de:
Brandenburg (Berlin), Bundesland Sachsen, Hessen, Thii
ringen, Bayern, Baden, Wiirttemberg, Pfalz, Rheinland und

I

Westfalen; an K art 0 ff e In: Bundesland Sachsen, Thii-
ringen, Wiirttemberg, Baden, Rheinland, Westfalen und
Hessen. .

Folgende trberschuf3gebiete gingen durch den Hitler
krieg verloren: Ostpreu6en, Westpreufsen, ein kleiner Teil

20
, .

/



Brandenburgs, Pommern bis zur Oder, Ober- und Nieder
schlesien bis zur Nellie, insgesamt 2830000 ha Anbauflache
fUr Brotgetreide und Kartoffeln. '

Im ganzen verlor Deutschland ungelahr 25% seiner land
wirtschaftlichen Nutzflaehe. Dadurch verrnindert sich die
Gesamternte Deutschlands pro J ahr umetwa 6546000 t
(Vorkriegserzeugung), wasbesonders dadurch schwer ins
Gewicht fliIlt, weil es sich dabei hauptsjichych urn Ausfall
von Brot und Kartoffeln handelt,

Die hindwirtschaftliche Vorkriegserzeugung im Gebiet I

del' heutlgen sowjetischen Besatzungszone betrug bei Ge
treide im Jahre' 1938 8049000 t. DavonB 1'0 t get rei de
Erzeugung 3254000 t. Gesamtverbrauch einsehliefslich
Berlin 3076000·t. Das bedeutete einen Uberschuf an Brot
getreide von fund 200000 t. K air t 0 f f e l '~ Erzeugung
8244000 t, G,esamtverbraucheinschlieBlichBerlin 7851000 t.
Das bedeutet einen Uberschuf an Kartoffeln von rund \
400000 t. ' r ..

FIe i s c h - Erzeugung 380000 t, Gesamtverbrauch ein
sehliefslich Berlin 914000 t. Das bedeutet eine Fehlmenge
von 534 000 t.

But tel' - Erzeugung 121000 t, Gesamtverbrauch ein- :
schdeBlich Berlin 170000 t. DaB bedeutet ebenialls eirie
Fehlmenge von 49000 t.

Die Agrar- und Ernahrungspolitik del' Vergangenheit
wurdevon denInteressen des Grotlagrariertums bestimmt. ·
Das zeigte nicht nul' die Subventionspolitik;aller Iruheren
Regierungen fUr diese Klassenschicht del' Bourgeoisie
(Schutzzolle, Ein- und Ausfuhrscheine, Osthilfe, Prarnien
system usw.), sondern auch die Steuer-, Sozial-, Entschul
dungs- und Siedlungpolitik, wodurch die Grofsagrarier be
vorzugt, dagegen die werktatlgen Bauern w~ie ' auch die
breite Masse der BevOlkerung stark benachteiligt wurden,
Die ' okonomische und politische Macht des Grofsgrund
besitzes verhinderte eine del' GesamtbevOlkerung dienende
Agrarpolitik, da diese dem Klasseninteresse del' Junker
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widerspfaeh. Nur durch die einheitliche Kraft der werk
tatigen Massen in Stadt und Land wurde heute, unter den
besonderen Bedingungen in der sowjetischen Besatzungs
zone, eine entscheidende Wendung vollzogen. Die Boden
reform ist dabei das Kernstiick der neuen Agrarpolitik.
Durch die restlose Enteignung des Grof3grundbesitzes
konnte, wenn auch unter besonders grofsen Sehwierigkei
ten, die in del' heutigen politischen und .wir tschaftlichen
Lage ihre trrsache haben, das Fundament fUr eine neue
Agrar- und Ernahrungspolltik gelegt werden. .

v. Die neue Agrarpolitik

Ziel der neuen Agrarpolitik muf sein: die Sicherung del'
Ernahrung des Volkes mid die Beseitigung des bisherigen
Antagonismus zwischen Stadt und Land. Der Bauer im Dorf
soIl die tragende Kraft und zentrale Figur werden, wie In
den Stadten die Industriearbeiterschaft. Das bedeutet eine
Agrarpolitik, die Bauernpolitik sein mufs, also voIlkommene
Abkehr von del' Irilheren ·Grof3agrarierpolitik. Die 'Ern ah
rung del' Bevolkerung zu sichern, nicht etwa auf der Grund
lage des heutigen Hungerniveaus, sondern eines Lebens
standards, der dem arbeitenden Menschen eine vollige Wie
derherstellung seiner Arbeitskraft verbilrgt und zudem '

, Freude am Schaffen und am Leben wiederbringt - das ist
das Ziel der VOl' uns stehenden Aufgabe.

Die neue Agrarpolitik, die zur Voraussetzung die Aus
schaltung aller faschistischen und reaktionaren Krtlfte im
gesamten Staatsapparat und in den landwirtschaftlichen
Organisationen hat, konnte bisher leider erst in einem Teil
Deutschlands, in der sowjetischen Besatzungszone, in An
griff genommen werden.

Durch den Einfluf der demokratischen Parteien auf die
Gestaltung auch des wirtschaftlichen Lebens in diesel' Zone,
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durch die' Heranziehung fortschrittlicher demokratischer
Elemente in die fiihrenden Positionen der Verwaltungen in
Land, Kreis und Gemeinden war es moglich, einer neuen
Landwirtschaftspolitik die Wege zu bahnen. Die Boden
reform, die hiermit verbundene vollige sozial-dkonomische
Umwandlung der Iandllchen Struktur in der Ostzone, die
Schaffung einer gro13en bauerlichen politischen Massen
organisation, die Sauberung und Reorganisation der land
wirtschaftlichen Genossenschaften, urn nur die wichtigsten
Erscheinungen der letzten zwei Jahre zu nennen, ergab die
M5glichkeit, diese neue Agrarpolitik in die Praxis umzu
setzen. '

Durch diese neue Entwicklung auf dem Lande werden
ebenfalls die Voraussetzungen geschaffen, urn. in der F'rage
der Ernahrung und Versorgung der Bevolkerung die not
wendigen Ma13nahmen in Angriff nehmen zu konnen. Hier .
steht als Hauptaufgabe die gro13tmoglichl;lte Steigerung der
landwirtschaftIichen Produktion auf eigenem Boden. Dem
deutschen Boden muf soviel wie nur moglich fUr die Erndh
rung des Volkes abgerungen werden, da unter de . heutigen
Bedingungen in Deutschland auf absehbare Zeit mit keiner
nennenswerten Einfuhr zu rechnen ist. Die entsprechende
Kompensierung durch Ausfuhr deutscher industrieller Er
zeugnisse ist zur Zeit nicht gegeben. Man muf hier zwei
Entwicklungen und Aufgaben unterscheiden. Die eine hangt
eng mit der zwingenden Notwendigkeit einer sofortigen Ld-

• sung des Ernahrungsproblems zusammen, d. h. der Bewah
rung des Volkes vor dem Hungern und Verhungern und
einer allmahliehen Steigerung des Lebensstandards. Die
zweite Aufgabe, die -sich aus der weiteren Entwicklung er;
gibt, ist die Neugestaltung des Ernllhrungsproblems fUr die
Zukunft, den besonderen Bedingungen Deutschlands ent
sprechend. Das bedeutet vor allem eine Neuorientierung in
Hlnslcht,des Anbaus)andwirtschaftIicher Kulturen und den
damit verbundenen Umstellungen in der bauerllchen Be- .
triebswirfschaft und der Agrartechnik. Man inu13 solche Kul-

I •
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turen anbauen, die sowohl ernahrungsmllfilg als auch volks
wirtschaftlich den Bedingungen in Deutschland entspreehen. :

Die Landwirtsohaltsplane in del' sowjetischen Besatzungs-
'zone in ,den Jahren 1946 und 1947 wurden hauptsachlich
unter dem erstgenannten Gesichtspunkt, namlich del' Sich'e
rung del' Ernahrung .der Bevolkerung, aufgestellt, und auch
del' 'neue Landwirtschaftsplan fUr 1917/48, als erstmaliger
Ganzjahresplan, muf dies en Grundgedanken Rechnung tra
gen. Das ' schlieBt nicht aus, daf auch del' ' neue Landwirt
schaftsplan, wie dies z, T. schon bei den bisherigen Planen
geschehen ist, 'd ie Notwendigkeiten del' weiteren Entwick
lung beriicksichtigt, VOl' allem auf dem Gebiete del' Viehauf
zucht und del' Saatgutgewinnung. Die besondere Notlage
nach dem Zusammenbruch del' Naziherrschaft e~forderte die
Elnstelluug auf die Produktion solcher Hauptnahrungsmittel
aus eigener Erzeugung,wie Brotgetreide,Kartoffeln, Gemiise,
Fette (5lfriichte), Zucker_(Zuckerriiben), urn die Versor
gung del' Bevolkerung mit einer bestimmten Rationsmenge
als Ernahrungsminlmumzu gewdhrleisten. Die Anbauplane
braehten deshalbAnbauauilagen fiir besti\ll~te Kulturen
auch fUr solche Bauernwirtschaften, die sowohl aus betriebs
wirtschaftlichen als auch klimatischen und Bodenstruktur
bedingungen .friiher hierzu nicht als geeignet betrachtet
wurden. Diese Anordnungen und Auflagen sind aus del' Not
del' Zeit geboren, haben zur Ursache die momentane Isolie
rung unseres Landes und unserer Wirtschaft, sie ergeben
sich aus del' Berticksichtlgung del' beschrankten betriebs-

, I

wirtschaftlichen Moglichkeiten und nicht zuletzt aus del'
zwingenden Notwendigkeit, VOl' allem Brot, Kartofleln.Fette,
Zucker, Gemiise fUr die Ernahrung del' Bev61kerung zu ge
winnen. Daf3 bei del' Vergebung del' Anbauauflagen oft zu
wenig differenziert, die klimatischen Bedingungen, Hohen
Iage;' Bodenqualitat - urn nul' einige Sehwierigkeiten zu
nennen- nieht geniigend berucksiehtigt wurden, ist ein

. Mangel, del' in den groBen Gesamtschwierigkeiten del' heu
tigen Nae~kriegszeit seine Ursache hat. Trotzdem kann ge-
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sagt werden, daf es in del' sowjetischen Besatzungszone
gelungen ist, Ernahrungskatastrophen, wie sie im Westen
Deutschlands in Erscheimmg traten, zu verhindern. Da abel'
beileibe nicht aIle Bauern die Einsicht fill' die Notwendig
keiten del' Zeit erkennen lassen, ja, die schwere Lage oft
mals direkt verkennen, mufsten oft harte Mafsnahmen er- .
griffen werden. : ,

Wir sind heute von einer "normalen" sogenannten Irie
densmafligen Boden- und Viehbewirtschaltung noeh weit
entfernt. Hierzu fehlen heute noeh viele Voraussetzungen.
Die Bauemwirtschalten, und hier VOl' allem die in del' Zone
iiberwiegenden kleinen Bauernwirtschaiten und aueh die 
Staatsgiiter normal produktionsfahig zu machen, dafilI' be
darf es noch grofier Anstrengungen. Das ist auch nicht die
Saehe del' Bauern, del' Landarbeiter oder del' Gutsverwalter
allein...Wohl konnen diese dureh verstarkten Einsatz,durch
noch bessere Wirtschaltsberutung; durch rationelle Betriebs
wirtschaft auf den verschiedenen Gebieten des Landbaues
und del' Viehwirtschaft die Produktionslelstungen steigern,
was auch unbedingt anzustreben ist. Hier sei besonders an
die Stalldilngerpflege, Jauchegewinnung, Saatgutgewinnung
und Saatgutpflege und an ' die Unkraut- und Sehadlings
bekampfung erinnert. Aber die fehlenden Produktionsmit
tEn, VOl' all em del' Handelsdimger - del' auch bei hoherem
Anfall von Naturdung durch 'die Vermehrung des Vieh
bestandes nieht entbehrt werden kann - sowie die Ma
schinen und Ackergerate, die Ersatzteile, die W'erks- 'und
Betriebsstoffe, das Bindegarn und vieles andere mehr, miis
sen Handwerk und Industrie produzieren und den Bauern
Iielern. Hierbei liegt das Hauptgewicht bei del' Diinkemittel
produktion, denn die unerlafiliche Steigerung del' stark ab- '
gefallenen Hektarertrage ist im wesentlichen eine Frage del'
Anreicherung des Bodens. Grofse Bedeutung fill' die Steige
rung del' Produktion in den Bauernwirtschaften haben 'aueh
die Saat- und 'I'ierzucht-sowie dieVersuchs- und Forsehungs
giiter. Nicht umsonst wurde dem Aufbau diesel' Giiter von
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seiten del' Landesregierungen und del' Zentralverwaltungen
g,ro13te Aufmerksamkeit geschenkt. In Verkennung del' Be
deutung diesel' Versuchs- und Forschungswirtschaften haben
manche Bauern kein:Verstandnis fUr die bevorzugte Belie
ferung diesel' Giiter mit Produktionsmitteln und VOl' allem
bestem Vieh gezeigt. Dabei haben diese Giiter in Gegenwart
und Zukunft eine eminente Bedeutung Iiir un sere Landwirt
schaft im allgemeinen und unsere Bauernwirtschaften im
besonderen. Sollen sie doch die Erzeuger bester Elite- und

. ' Superelite-Saaten, Gemiise- und Gdisersamen sein, durch
tiefschurfeIide Versuche und Pflanzeriiorschung neue ge
sundere und wltterungsbestandigere Pflanzensorten fUr den
Anbau gewinnen. Dasselbe gilt auch fUr die Tierzucht. Wir
haben hier viel aufzuholen. Eine Reihe bedeutender Ergeb
nisse auf dem Gebiete del' Pflanzen- und Tierzucht anderer
Lander mussen fii'r unsere klimatischen Verhaltnlsse ent
sprechend ausgewertet werden.

Alle diese Aufgaben unserer gegenwartigen Ernahrungs
politik, so primal' und Iebenswichtlg sie sind, dtirfen uns
nicht hindern, bereits haute die Voraussetzungen zu schaf
fen fiir die ktinftige Normalisierung des Ernahrungsproblems.

\ Und das bedeutet im wesentli hen auch eine Umstellung im
Anbau von pflanzlichen Kulturen und eine weit starkeren
Intensivierung del' bauerlichen Veredelungswirtschaft. Dies
letztere schon im Hinbliek daraui, die Ernahrung des deut
schenVolkes auch mit Eiwei13 und Fett sicherzustellen.Hierzu
ist die bauerlfchef'amllienwirtschait als die arbeitsintensivste

, -
Betriebsform die geeignetste. Deutschland erzeugt entspre-
chend den heutigen agrarwissenschaftlichen Erkenntnissen
und Agrokulturergebnissen auch Iiir absehbare Zeit nicht
gentigend Getreide, VOl' allem Weizen, als dies zur Ernahrung
seiner Bevolkerung bei einem mittleren europaischen Le
bensstandard notwendig ist. Wir kdnnen vorerst mit einer
etwaigen Mehrproduktion von Getreide auf Grund neuer
umwalzender Forschungen nicht rechnen, denn auch das so
.genannte Getreide-Tiefumpflanzverfahren, das del' gewohn-
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lichen Drillsaat als iiberlegen dargestellt wird, ist ZUJr Stunde
noch sehr umstritten. : Nicht nur, daB viele Fachstimmen
prinzipiell dagegen sprechen und durch Experimente und
bestimmte Erfahrungen gewitzigt sind, wtirden selbst posi
tive Ergebnisse des Getreide-Tiefumpflanzverfahrens eine
groBere Anwendung dieser Methode durch das Fehlen einer
flir diese Zwecke komplizierten Setzmaschine groBe Schwie
rigkeiten entgegenstellen. Neuerdings wird als "Aussaat der

r
Zukunft" von einem Herrn Raider, Leipzig-Griinau, das
Getreide-Tiejdrillen bezeichnet. Diese Methode dilrfte, falls
die Ergebnisse wirklloh. belriedigende sind, ohne groBere
Schwlerigkeiten angewendet werden 'konn ell. Trotzdem sol
len und miissen unsere Forschungsinstitute und auch die
geeigneten Bauernwirtschaften selbstverstandlich auf allen
Gebieten der Pflanzen- und Tierzucht und der Pflanzenfor-

I

schung dieVersuchs- und Ziichtungsarbeiten welter pflegen.
Es werden bereits einige neue interessante Ergebnisse der
Pflanzenziichtung gemeldet. So sei es Gottlnger Prolessoren
gelungen, einen Olktirbis zu ziichten, der im Innern statt
der Iederhautlgen weiBen Samenkerne regelrechte Mandel
kerne enthalt. DieseKiirbismandeln haben eine diinne, leicht
abzustreifende Schale und lieiern etwa 30% 51. Man hofft be
reits lndlesern Jahre so viel Saatgut gewinnen zu konnen,
daB 1948 in einigen Teilen Deutschlands mit der erst en gro
Beren Ernte von 5lkiirbissen gerechnet werden kann. (Mel
dung des "W~esbadenerKuriers" Nr.68/47.) Einen weitereri,
.besonders gelungenen Versuch meldet die "Tbiiringer Lan
deszeitung" Nr, 61147 von dem Universitatsgut Bernburg
(Sachsen-Anhalt). mit dem Anbau der Sojabohnen. Auch aus
Hamburg-Niendorf wird bekannt, daB der Gartnereibesitzer
Tomfort seitJahren Versuche anstellt, Sojabohnen Itir das
norddeutsche Klima zu ziichten. Es..wurden Kreuzungsver
suche mit verschiedenen' mandschurischen Sojasorten ge
macht, urn eine friihreife Sorte zu gewinnen. Die in Deutsch
land geziichteten Sojasorten haben bekanntlich gegeniiber '

, den ausUi.ndischen den Vorteil, daf sie bei Iachgemafser La-
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gerung nieht bitter werden. Sie konnen also zur direkten
mensehliehen Ernahrung verwendet werden. Wenn es ge
lingen wiirde, eine unseren klimatisehen Bedingungen ent
spreehende Sojabohne zu ziiehten, wtirde das Iiir Deutsch
land fliT die Produktion von Eiweif3 und Fett von gewaltiger
Bedeutung .sein , denn die Sojabohne hat einen Eiweif3gehalt
von 41,5%, und der Anbau eines Hektar Bodens deekt im
Durehsehnitt den Eiweif3bedarf von 18 Mensehen und den
Fettbedarf VOl) 10 Menschen, wahrend die Zahlen bei Erbsen
z. B. 11 bzw. 0,5, bei Roggen 6 bzw. 0,75 betragen. Ein drittes
neueres Forsehungsergebnis meldet die "Rhein-Neekar
Zeitung" Nr. 57/4i. Naeh dieser Mitteilung habe das "F()rst
Botanisehe Institut Tharandt" einen Starketrllger entdeekt,
und zwar in der Wurzel des in deutsehen Kieiemwaldem
hauflg vorkommenden Adlerfarns, einen Starketrager, der
sogar den Starkegehalt der Kartoffel iibertrifft. Bei Kartof
Ieln betragt dell' Starkegehalt je 100 kg etwa 22 kg, in den
Wurzeln des Adlerfarns 33 bis 36 kg, ....,.-/ ,

Unsere betriebswirtschaftliehe Struktur in Deutschland
und vor allem in del' sowjetischen Besatzungszone ist eine
bauerliche, insonderheit eine klelnbauerliche Struktur. Die
kleinbauerlichen Wirtsehaften sind keine ' Getreidewirt
sehaften und solIen es aueh in der Zukunft nieht sein. Sie
sind flir den Anbau dieser Kultur, wie das die Vergangen
heit Iehrt, teehniseh und wirtsehaftlieh nieht geeignet, Die
Kleinbauernwirtschalten sollen Veredelungswirtsehaft be
treiben, wobei der Kleintierhaltung ein- grof3eres Gewicht
gegeben werden mufi, sie sollen-intensive, 'mogllchst ,ga:rt-

"ner isch bewirtsehaftete Betriebewerden, Auf den Landereien
der Kleinbauern sollen auf3er einigen Hackfriiehten (Kar
toffeln und Futterrtiben) \ Futter lind Rauhfutter, vor ,al
lem "Zwischenlrfiehte, Gemiise, 6lfriiehte, Stein- und Bee
renobst erzeugt werden. Es ist zu bedenken, daf wir unbe
dingt dazu kommen milssen, urn die Stadte, VOl' allem urn
die Grofsstadte einen grof3eren Ring von Gemtise- und Obst
bauwirtsehaften zu legen, so daf3 diese Ieichtverderblichen

\
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Nahrungsmittel auf kiirzestem Wege an die stadtischen Ver-
braucher herangebraeht werden konnen, Brotgetreide- und
starkeren Hackfruchtbau - VOl' all em Zuckerriiben - muf
man den Mittel- und Grof3bauern iiberlassen, da diesel' An
bau nur dort .wirtschaftlich .rentabel ist, weniger Arbeits
kralte eriordert und grof3eren Maschineneinsatz gestattet.
Del' uns in Deutschland verblrebene landwirtschaftlich nutz-

/ bare Boden muf sorgfaltiger, weit rationeller ausgewertet
werden, er dad nul' fUr solche Kulturen Verwendung flnden,
die Hochstertrage garantieren und fUr die Einluhr vom; Aus- "

. land aus volkswirtschaltlichen Grunden nicht in Frage korn
men. Getreide und Futterrnittel haben wir nie auf eigenem
Bodengentigend erzeugen konrien, und es ware aueh absurd '
zu glHuben, daf wir mit dell' grofsen getreideproduzierenden I

Landern, wie z. B. USA, Kanada ' oder SU, konkurrieren
konnen. Auch strebt das neue demokratische Deutschland
keinesfalls eine Autarkie an, wie es in del' Politlk des ver
flossenen Naziregimes lag, sondern 'will recht bald wieder '
in einen gesunden Austausch seiner Erzeugnisse mit jenen
del' tibrigen Lander kommen. Getreide und Futtermittel 
letztere VOl' aHem flir unsere Viehzucht und 'Veredelungs
wirtschaft betreibenden Klein- und Mittelbauern - sind Er
zeugnisse, die wir billiger und verkehrstechnisch leichter
vom Ausland beziehen .konnen als Veredelungsprodukte.
Einem demokratischen Deutschland sind in diesel' Hinsicht
grof3e Moglichkeiten gegeben dureh fr.iedlich~ wirtsehalt
liche Uberelnkommen, VOl' allem mit den sozialistischen und
volksdemokratischen Landern des Ostens und Slidostens
Europas.

Bas sind wohl einige del' wiehtigsten Probleme und Auf-
1/ • ' .•

gaben, die fUr die Umgestaltung unserer Agrarwirtschaft im
neuen Deutschland jetzt und in naher Zukunft VOl' uns Hie- 

hen, Aufgaben, die zur Sicherung und Normalisierung del'
Ernahrung mit dem Ziel dines holieren Lebensstandards un- .
bedingt in Angriff genommen werden miissen.
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VI. Die ErnCihrungslage in den Westzonen

und die Moglichkeiten

der Erhohung der Selbsterzeugung

. . I
1. Die Erniihrungslage in den Westzonen

Die folgenschwere anhaltende Ernahrungskrise in den
Westzonen, vor allem in der britischen Besatzungszone, ist
seit Monaten das ernsteste Problem, das aIle Menschen in
Deutschland beriihrt. Vor einem Jahr wurden vielverspre
chende Zusagen seitens der Militar- und Zivilbehdrden iiber
die Stabilisierung und teilweise Erhohung der Lebensmittel- I

rationen gemacht, doch konnten diese Zusagen nicht erfiilIt
werden. Man sprach von einem Durchschnittsrationssatz von
1750 Kalorien pro Kopf und Tag der Bevolkerung. In einem
im August 1946 aufgestellten "Fiinfjahmsplan" wurde sogar
errechnet, daB im Jahre 1952 pro Kopf und Tag 2296 Kalo
rien aus elgenerBrzeugung gewonnen werden sollen. Inte~
essant-ist dab ei die Feststellung, daB vor dem Kriege in der
britischen Zone 2000 Kalorien pro Kopf bei einer Bevolke
rung von 20 Millionen in dieser Zone erzeugt wurden. Da
mit will man zeigen, daB ·in den Westzonen eine bessere
Agrarpolitik als in der Ostzone gemacht wird. Seit zwei
Jahren blieb der Durchsehnittssatz von 1550 Kalorien pro
Kopf und Tag der BevOlkerung in der Ostzone stabil. Tat
sache ist, daf als Ergebnis der Agrarpolitik Schlange-Schd
ningens und Dr. Dietrichs - man konnte b~ld dazu kom- I

men, von einer Sabotagepolitik zu sprechen - eine uner
hdrte Ernahrlmgskrise in den Westzonen grassierte, die zur
Dauererscheinung wurde, zu grofsen Streiks und Demon
strationen derverzweifelten Bevolkerung Iiihr te,Die Lebens-

- mittelrationen sindin manchen Stadten und Gebieten West
deutschlands bis auf 820, teilweise bis auf 650 Kalorien her
abgesunken. 1m Durchschnitt diirften kaum ·1000 Kalorien
in den letzten Monaten in der britischen Zone an die Bevel
kerung ausgegeben worden sein.
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Die Ursachen dieser katastrophalen Verhaltnlsse und die
Frage der Schuld werden erklarllcherweise verschieden
beurteilt. .Einmal sind es die Baue:rn, die nicht oder nieht
gentigend abliefern, ein andermal ist es die Industrie, die
keine Diingemittel, Masehinen, Gerate, keineMilchkannen
zur Neuausstattung der landwirtschaftlichen Betriebe liefert,
wieder ein andermal werden die reaktlonaren und noch im-·
mer nazistisch verseuchtenBehorden, der noch immer nicht
yollig aufgelOste Reichsnahrstand und die Sabotage der
Grolsgrundbeaitzer neben vielen anderen Ursachen als die

-,

Hauptgrtmde bezeichnet. Schlange-Schoningen selbst argu-
mentierte auf der 11. Sitzung des Zonenbeirates am 30.April
1947 iiI Hamburg ungefahr Iolgenderrnafsen:

,
"Die Landwirtschaft, der deutsche Bauer, haben ihre Schuldigkeit ge

tan. Es seien bisher 91%, d. h. 1390000 t Getreide abgeliefert worden,
wahrend das SolI 1440000 t betragen 'hat. Die Kartoff,elablieferung /
habe 2223000 t, bei einer moglichen Ablieferung 2380000 t betragen,
also93%. Leider seien aber40 bis50% aus den Mieten gestohlen warden."

Schlange-Schoningen behauptet, es sei alles getan worden.
Wenn es nieht ausrelche, dann seien die Besatzungsmachte
schuld, die mit der notwendigen Einfuhr nach Deutsch
land im Rtickstand sind, und nicht zuletzt - das versteht
sich am Rande - die sowjetlsche Besatzungszone. Denn
Schlangc-Schdningen behauptet, 'daf3 ausder russischen
Zone 132000 t -Kartoffeln zugesagt worden seien. Doch
habe man diese Lieferung auf 34600 t reduziert und prak
tisch seien iiberhaupt nur bis jetzt 2000 t hereingekommen.
Daf diese Behauptung Schlange-Schoningens nicht stimmen
kann, beweisenxdie amtlichen Mitteilungen der DZV fUr .
Handel und Versorgung vom 13. Mai 1947, die besagen, daB'1
bis zu diesem Zeitpunkt 114000 t Kartoffeln an die britisehe
und amerikanische Zone abgegangen sind. 1m ganzen wur
den aus de sowjetischen Zone nach dem Westen 485 000.t
Lebensmittel bis zum 31. Juli geliefert.

Wie widerspruchsvoll all diese Erklarungen und Behaup- "
tungen tiber , die Rtlckstandigkelt der Lielerverpflichtung
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der Ostzone gegeniiber dern Westen sind, zeigt auch die
neueste Erklarung des Direktors der amerlkanischen Mili-
tarregierung, Mr. F. L. How 1e y, vom 7. Juni 1947, dell' be- _
hauptet, daf die Schuld an .der Kartoffelkrise auch in Berlin
nurdie russische Zone habe, da von 160000 t zu lieiernden

• Kartoffeln im Austausch gegen Produkte aus der amerika
nisehen und brdtischen Zone 99000 t noch nicht geliefert
worden sind. -Demnach hatte also die sowjetische Besat
zungszone erst 61 000 t abgegeben, Man vergleiche diese '
Zahlen mit denen Schlange-Schoningens und mit 'den amt
lichen Zahlen del' nzv fUr Handel und Versorgung, urn zu
erkennen, wie mit Zahlen jongliert und operiert wird. Am
11.Juni 1947 hat Bevin 'im englischen Unterhaus -erklliirt,aus
derSowjetzoneseienandieBi-Zone und dem amerikanischen
Sektor Berlins bis Ende Mai aus del' Ernte 1946 126000 t
Ge\retide, 110000 t Kartoifeln und 24 ODD t Z'ucker gelieiert
worden. "ErkHire mil', Graf Orindur ..."
• -Schlange-Schonin,gen erklarte auf der genannten Zonen

beiratssitzungweiter, daf der Westen nicht mehr als hoeh
stens 900 bis 1000 Kalorien pro Kopf und Tag del' Bevolke
rung selbst erzeugen konne, Das sei schon immer so gewesen.
Demnachsei das tibnige aus dem Auslande l8IingefUhrtwor
den. Die Besatzungsmacht muf helfen. Wenn nichts oder .
wenig vom Auslande kommt, so sind nicht die deutschen Be
horden schuld, Nach seiner Meinung wird auch dtie Inlands-

. ernte von 1947 naeh rnenschlichem Errnessen nicht gut sein,
daran sei der vergangene strenge Winter und der Diinge-. ,

mittelmangel schuld. Wir sehen, Schlange-,Schoningen spielt
immer auf demselben Instrument. Die .mogliche und not
wendige Erhohung der Eigenerzeugung auch in: den West
zonen erwahnt er nicht _ . auf dieses Problem geht Schlange-

\ . , . \

,Sehoningen aus sehr naheliegenden Grunden niemals ein -,
er zeigt keinen J,lj-rklich und solort gangbaren W'e.g. Er
verspricht neuerdings nur,daB Mafmahmen getroffen wer
den, urn eine 15%ige Steigerung der Milchablieferung im

l '

. kommenden Jahr zu erreichen, weil die BevOlkerung bei
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200 g FeU monatlich nicht leben konne. Auch ein neues Er
Iassungsystem propagiert Schlange-Schoningen, das wie
folgt aussieht: -

,1. Wir miissen einen Durchschnitt del' Ertragsrnoglich- '
keit in den Doriern Ieststellen.

2. Daraufhin mussen wir ein Liefersoll Iestsetzen fUr
jeden einzelnen, das slch in Getreidewerten au s-
drflckt. -

3. W}_~ miissen wirklich gut Abliefernden, d. h. tiber.
dem Niveau Abliefernden, eine Pramie geben.

4. Wir miissen diejenigen, die schlecht ablieiern, viel
schwerer bestrafen als heute.

5. wr- milssen fUr die Ablielerung die neu entstehen-
den Bauernverbande heranziehen. .

6. Wir miissen die Verbrauchersehait ebenialls mit bei
del' Kontrolle heranziehen,

Dieses sogenannte Erfassungssytem Schlange-Schdningens
wird, wie es schon mit so vielen Vorschlagen ging, nicht
Wirklichkeit werden und in del' Praxis 'schon deswegen

\ scheitern, weil die mit einzusehaltendenBauernverbande im
Westen durchwegvon Reaktionaren und Grofsgrundbesitzern
geleitet werdenundauch die Erfassungsorgane noch stark mit
nazistischen Elementen durchsetzt sind, die bewubt [ede fort
schrittliche Mafsnahme und demokratische Entwicklung sa
botieren. Das -ganze Gerede del' Verantwortlichen in den
Westzonen, daf nul' durch Export und Import die.Lage ge
bessert werden konne, ist praktisch ein Eingestandnis del'
velligen Unlahigkeit und del' Ausdruck de s rnangelnden , '
.Willens, das wirkliehMogliche und Notwendige zu tun. Selbst
die englischen und amerikan ischenBesatzungsmachte haben
wiederholt darauf hingewiesen, daf die deutschen Behorden
und die Landwlrtsehait in del' amerikanischen und briti
schen Zone nicht alles tun, was unbedingt .notwendlg lind
auch moglch sei, urn die eigene Erzeugung von Nahrungs
mitteln zu steigern und eine strailere Erlassung 'dererzeug-

. \

ten Produkte zu gewahrlelsten. $0 hat z."B. del' stellvertre-

. 3 Ernahrungeprobterrr-' 33 .
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lende arnerikanische Militargouverneur Iilr Deutschland,
General L. D. C I a y, und del' stelIvertretende britische
Militargouverneur . fUr Deutschland, General Sir Brian
Robertson, im Februar dieses Jahres einen Brief an da s
Zweizonenamt fUr Ernahrung und Landwirtschaft in Stutt
gart gerichtet, in dem die Notwendigkeit einer Erhohung 
der Nahrungsmittel-Erzeugung in der britischen und ameri
kanischen Zone erneut gefo:rdert wird. Umpfliigen von Wie
sen, besseres Wirtschaften und Anpassung in der Viehhal
tung werden als Moglichkeiten bezeichnet, mit der dieEigen
erzeugung gesteigert werden kann.Man habe dies auch wah
rend des Krieges in Grofsbritannlen getan und dabei auch
mit Zwang nachgehollen. Es wird welter gesagt, daB die
Losung des Problems, den Hunger in Deutschland zu besei
tigen.weitgehend bei den deutschen Bauern und den deut
schen landwirtschaftlichenVerwaltungen liege. Die Gesarnt
lage sei so, daf die Lebensmittelkrise noch lange Zeit an-
dauern werde. i

Nach den Auslassurigen des stellvertretenden amerika
nischen Kriegsministers Pet e'r son auf einer Westkon
Ierenz in Frankfurt am Main sei es vielIeicht moglich, daf
sich Deutschland 1950 oder noch spater selbst versorgen
konne.

. ./

2. Die lloglichkeit der Brhdhung des Selbsterzeugungs-
grades in den Westzonen

A. Bodennutzung, Bevolkerung und El'nteertriige in den
West zonen

I

Wie wir .gesehen haben, gehen Schlange-Schonlngen, Dr.
Dietrich und aIle anderen sogenannten Fachleute in den
Westzonen an das zu losende Kernproblem nicht heran, wie
namlieh auf eigenem Boden elnehochstmogllehe Steigerung
der Selbsterzeugung zu ,erreichen Ist. Untersuchen wir, ob
solche Moglichkeiten in den Westzonen bestehen und ob
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durch eine Erweiterung del' Anbauflachen eine wesentliche
Erhohung des Eigenerzeugungsgrades errelcht , werden
kann.

Das heutige Deutschland (ohne die unter polnischer Ver
waltung stehenden Gebiete ostlleh del' Oder und Nei13e) hat
nach del' Bodennutzungserhebung vom Jahre 1943 folgende
Hektarflachen:

I
Gesamt- Landwirtsch. 1 Reines

Zonen flache Nutzfliiche I .Ackerland

I inha in ha in ha

Sowjetische . 10838150 6595020 4993358
Englische . 9880 '577 6 '274912 3431717
Amerikanische 10 ti24 626 600385ti 3 54ti328
Franzoslsche - 4283708 2271147 1246006
Restdeutschland ins-

gesamt . 35627061 21144935 13217409

Aus diesen Zahlen ist zu ersehen, da13 die landwirtschaft
lichen Nutzflachen in del' russischen, englischen und ameri
kanischen Zone sich nicht wesentlich unterscheiden, wah
rend die' reinen Aekerflaehen in del' russischen Zone urn 1,4
bzw. 1,5 Milllonen ha gro13er sind als in del' amerikanischen
bzw. englischen Zone. Dies erklart sich daraus, da13 in del'. '

englisehen'Zone 969580 ha Wiesen und 1 608520 ha Weide-
flaehen vorhanden sind, in del" amerikanischen Zone
1957164 ha bzw. 434233 ha, wahrend die sowjetische Be
satzungszone bedeutend wenlgerWiesen und WeidefHichen
aufzuweisen hat, namlich 945938 ha Wiesen und 433 921 ha. '

Weiden. Die BevOlkerungsziffer der vier Besatzungszonen
in,den Jahren 1939 und 1946 ergibt sich au's IolgenderAu]-
steHung: ' '

Zonen

, Britische .
USA
Sowjetische ,
Franzosische,

3'

' in Millionen

I
naohVol~sziihlg.

1939 Okt. 1946

20,35 22,7
16,19 16,7
15,15 ' 17,3
6,22 5,9
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Die Bevolkerung in der britischen und sowjetischen Zone
is! demnach urn je 2 Millionen, in del' amerikanischen Zone
urn % Million gewachsen; wahrend die Einwohnerzahl in
del' Iranzdsisehen Zone urn 200 000 abgenommen hat.

----Del' Anbau 'del' wichtigsten Kulturen im Jahre 1943 auf
dem Gebiete des heutigen Restdeutschlands und in den vier
[etzigen Besatzungszonen war wie folgt: '

Getreide Kartoffelil Zuckerriiben Garten-
- - Zonen _

in ha in ha in ha gewachse
.in ha

Sowjetische . . " '2 24'5 334 760304 2573'63 "- 92082
Englische 1139618 r 415315 116381 .. 76686
Amerikanische 1968924 '443 397 31940 35525
Eranzdsische . . / 614734 194061 11332 - 15913

I Heutiges Rest-
deutschland ./ 7268610 18Hl077 417016 220306 ·

Die Agrarleistung in den Westzonenbetrug im Durch
schrritt del' Jahre 1939 bds 1944 insgesamt:

. Bei Brotgetrelde . .
Kartoffeln ", . .
Gemiise .

.Obst . . ' ( .
Rinderbestand . .
Milehlouhbestand".

\ Schweinebestand .

. . ca. '51,6%
47,8"10

, " 59,3%
57,5%
65,8%

. . 63,1%
60,8%

Die Ernteertrage vom Jahre "1946 im Vergleich zum
Jahre 1937 lri den einzelnen Zonen waren nach Angabe des
"EconomisHn Record und Statistik" wie folgt:

Ernten (1000 t)

Zonen Jahr Roggen Weizen Gerste Hafer KartoffeI~-'
Brltlsche ...

"Arnerlkanische

Sowietisohe .

Franzosische

Insgesamt I.
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· 1937 1586 874 526 -.1 542 9242

1946 1026 505 197 845 6085
· 1937 991 1268 1051 1141 10380

1946 666 875 490 696 5347
· 1937 2041 "1 417 979 1530 18616 ,

1946 1557 / / 954 211 1115 11495 "I
· 1937 205 361 176 229 3053

1946 178 267 175 224 2042
.1937 4823 3920 2732 4442 41291 I

1946 - - 3 427 2601 1076 2880 , 24 969"
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Dem Blatt del' Alliierten Militiirregierung "Erniihrungs-
dienst" Nr. 36 vom 8. November 1946 entspreehend, errelch
ten die Ernteergebnisse in del' britlschen Zone im Jahre
1946 bei weitem nieht [ene vom Jahre 1938, die Ernte von
Getreide und Kartoffeln dm Jahre 1938 z, B. erbraehte an
Getreide insgesamt 5431900 t, wahrenddie Erntesehiitzung
1946 bei 2801400 t lag, d. h. nul' 51% gegeniiber 1938. Bei
Kartoffeln war das Ernteergebnis 1938 8435000 t, gegen
libel' 1946 (Schatzung) von 6307000 t, d. h. 75% im Verhalt
rsis zu 1938. Von ganz hesonderen Bedeutung sind aueh die
Zahleniiber die 'starken Riiekgiinge del' Hektarertriige in
allen -Zonen. Naeh Mitteilung des "Handelsblatt" (DUssel
dorf) Nr.32 vom Jahre 1946 'betrug del' Riiekgang des Ernte
ertrages und del' Rtickgang der einzelnen Hektarertrage
1946 gegeniiber 1937 wie folgt:

Zone
Verminderung del' Ernten und Erlrage

zwischen 1 927 und 1 9 4 6 in %
Roggen Weizen Gerste Hafer

Ernte Ertreg Ernte Ertrag Ernte Erlrag Ernte Ertrag

Bcit'ische . . , 3'5,3 24,2 42,2 2·M 62,5 29;5 45,2 30,9
Amerikanische 32,7 17,1- 30,9 19,3 53,3 18,4 39,0 19,7
Sowjetische . . 23,7 13,3' 32,6 • 21,9 78,4 22,1 27,1 23,8

- Franzosische . lil,l 7,4 26,0 23,2 ' 41,1 1£,2 2,2 19,7
--.-

Diese Zahlen beweisen drederlei:
1. Del' Riiekgang del' Ernte- und Hektarertrage in del' rus

sischen Zone ist bei einer Anzahl von Kulturen weit ge-
, ringer als in del' englisehen und amerikanisehen. Zone

und liegt nul' bei Gerste etwas hoher. Die Iranzosische
.Zone dagegen steht in allen angefiihrten Erzeugnissen
am gunstigsten da, . ' _

2: daf alle bisherigers Behauptungen iiber (He Sowjetzone,
daf Mer gegeniiber den anderen Zonen die Ernte- und
Hektarertrage auf Grund del' Bodenreform zurtickgegan,
gen seien, Ialschsind, _ .

B. daf in den Westzonen 'trotz besserer Boden- und Dunger-"
verhaltnisse und obwohl dart die Bodenreform noeh nieht
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durehgefUhrt wurde, die Ernte- und Hektarertrage noch
starker abgefallen sind als in der Ostzone und daf bis
her kei~e nennenswerten Anstrengungen fUr die Steige
rung dieser Ertrage gemacht worden sind.,

B. Welche Moglichkeiten der Erhohung del' Eiqenerzetunuu;
sind in tl er englischen und amerikaniechen Zon e vor- .
handen?

In der englisehen Zone wurde bisher nach eigenen An
gaben von Agnarexperten aus der Westzone der Bedarf an
den Haupternahrungsmitteln Getreide und Kartolieln zu nur
60 bis 65% und von Gemiise zu 70% aus der eigenen Erzeu
gung gedeckt. Die fehlende Menge' dieser Lebensmittel mufste
aus anderen Gebieten Deutschlands oder aus dem Ausland
eingefiihrt werden. Nach urspriiilglichen Planen der eng
lisehen Mllitarreglerung solIte der Viehbestand, der noeh
1945/46 etwa 90% des Vorkrlegsbestandes betrug, um 25%
vermindert werden. Naeh neueren Mitteilungen ist jetzt eine
Reduzierung von 15% vorgesehen. Das wiirde bedeuten, daf '
von den vorhandenen 2578100 ha Wiesen und Viehweiden
etwa 400000 ha zusat ieh als Ackerland Verwendung flnden
konnten, so daf in der englischen Zone die Ackerflache von
3431 717 ha (,1943) auf annahernd .4 Millionen ha gebracht
werden konnte, Falls diese zusatzliohen 400 OOOha mit Ge
treide und Kartoffeln bebaut wiirden, ware eine Steigerung
des Selbsterzeugungsgrades in diesen FeldfrUehten um min
destens 15%, also auf 75 bis 80% moglich.

Bei Verwendung eines bestimmten Teiles der vorhan
denen Moorflaehen in -der englisehen Zone (194988 ha) und
Iiir den Anbau sieh noeh eignender Od- und Unlandereien
(447416 ha) konnte der Prpzentsatz der Eigenerzeugung
noch weiter erhoht werden.

Eine weitere Vermehrung der Ackerflachen wiirde auch
die Riiekverwandlung der bisher nur zum geri ngen Teil
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nutzbar gemaehten ehemaligenFlug- und Exerzierplatze und
alle anderen Iriiheren mllitarlsch genutzten Bodenobjekte
mit sieh bringen. EbenfaIls ist erreehnet worden, daf eine
nur 10%ige Ersetzung des Pierdebestandes dureh Motor
kraft etwa 375000 ha Futterflache fUr den Anbau pflanz
Iicher Kulturen Iredmachen wiirde. (1 Prerd benotlgt zu "
seiner Ernahrung etwa 1 Hektar.)

, Abel' eine ganz besondereErhohungdesEigenerzeugungs-
grades wiirde dureh die Intensivierung del' Bodenbewirt
sehaitung, durch die Auft,eilung des Grofsgrundbesitzes und
Dbergabe des Bodens an die Bauern erreicht worden. Da13
dies keine leere Behauptung ist, zeigen uns nicht nul' die

- Ergebnisse del' Bodenreform in del' .Ostzone VOl' allem dort,
wo die Neubauern unter einigerma13ell giinstigen Bedin
gungen ihre neuen Betriebe bewirtschaften, sondern auch
die Ergebnisse und Untersuchungen Irilherer Bauernsied
lungen VOl' dem Jahre /1933. Zwei diesel' Beispiele del' in
tensiveren Bewirtschaftung.und somit del' Steigerung de l'
Hektarertrage seien hier angefiihrt. Untersuchungen in ehe
maligen ausgesprochenen Junkerprovinzen gegeniiber ty
pischen Bauernprovinzen haben folgende Ergebnisse ge
zeitigt:

/

In Dopp elzentner
-Ka~toffelJRoggen Weizen Oerste Hafer

I
I I

In den Junker- r

provinzen . 14,8 20,1 18,9 14,5 160,1
In den Bauern-

provinzen . 21,5 26,6 23,9 22,6 174,3
Reichsdurch-

schnitt • J 16,9/ 20,6 19,6 17,3 160,9

-
Es zeigt sich also, daf die Hektarertrage in den 0'1'013-

betrieben del' Junker niedriger lagen als in den Bauern
betrieben und daf die Gutsbetriebe nicht einmal den Reich s
durehschnitt erreichten.

Untersuchungen von Dr. Erich Kaub und R. Miihrer- er
gaben, daf die im Osten geschaffenen Bauernsledlungen
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VOl' 1933 gegentiber dem vorherigen Gutsland folgende Hek-
tarertrage aulwiesen: y .

Bauernsiedlung I FrUheres Gutsland

Weizen . 2515{) dz 18,2 dz -
Hoggen. . .18,06 19,0 ""Hafer : 21,5 "

14,1
"Gerste :

/
. 21,3

" - 19;6
"

Aueh hier zeigt sich, aufier bei Roggen, die Oberlegen
heit del' intensiver bewirtsehalteten Bauernbetriebe., - '

Bei Aufteihing des Grofigrundbesitzea in del' englischen
Zone wtirde also eine weitereSteigerung del' Eigenerzeu
gung -rnoglleh sein. Dabei handelt essich in del' gesamten
Westzone urn 921 000ha rein landwirtschaftlich genulzter
Flaehe, davon allein in del' englisehen Zone ungeiahr 550 000~

ha.Auf dies en 550000 ha landwlrtschaltlich genutzter Flache
konnten ~ selbst bei Festsetzung von 10 ha fiir eine Neu
bauernstelle, eine Betriebsgrbfre, die bei dem besseren Bo- 
den im Westensehr hoch gegrilien ist ---:, rund 55 000 neue
Bauernstellen gesehalien werden. Dabei i;st noch zu bertick
sichtigen, daf auchein gewisser Teil. des bei einer wirk
lichen Bodenreform mitzuentelgnenden Waldes zu Acker
land verwandelt werden kdnnte. . (In Bayern sah z. B. del'
Anbauplan 1946 die Umwandlung von 15 bis 20% del' Wald
flaehen zu Ackerland vor.)

In del' arne I' i k ani s chen Z 0 n e wird del' Bedarf ail
Brotgetreide und Kartoffeln ungefahr zu 70 .bis 75% .aus
eigener Erzeugung gedeckt. Die fehlenden Mengen wurden
ebenfalls durch Einfuhr ausgegliehen. Auch In der ameri
kanischen Zone sah man ursprunglich eine Verminderung
des Viehbestandes urn 25% VOl'. Doch auch hier hat man
nach den letzten ErkUirungen del' zustandigen Stellen nun
mehr eine Reduzierung von nul' 15%, vorgesehen. Damit
ware also auch in del' amerikanisehen Zone eine Neugewin
nung von Ackerland dureh Umbruch von Wiesen und Wei
den in Hohe von etwa 350 bis 400000 ha moglich beti. einer
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bisherigen -Wiesen- und Weideflache von 2300397 ha. Das
reine Ackerland in der US-Zone konnte somitvon 3546328
ha auf etwa 3,9 bis 4 Mill. ha erhoht werden. Das wilrde Iiir
diese Zone ebenialls eine Steigerung des Eigenerzeugungs- •
grades von Feldlruohten urn etwa 10 bis 15% auf 80 bis
85% bzw. 85 bis 90% bedeuten.

Auch fUr die amerikanische Zone gilt in bezug des Um
bruchs von friiheren milltarischen Bodenobjekten und del'
Verwandlung von Moor-, Od- und Unland in A~kerland das
BrIbe wie bei del' englischen Zone. In del' amerikanischen
Zone betragen die bisher unkultivierten Moorflachen 33 064
ha, fUr Od- und Unland 269615 ha.Was iiber die Aufteilung
des Groflgrundbesltzes in del' englischen Zone gesagt wurde,
gilt auch im gleichen Ma6e fUr die amerikanische Zone.

Bei einer restlosen Aufteilung des Gro6grundbesitzes in
del' amerlkanischen Zone - das am .18. September 1946 ver
kiindete Gesetz "Zur Beschaffung von Siedlungsland undzur
Bodenreform" belii6t den gro6ten Teil del' Gutslandereien
dem Gro6grundbesitzer - wiirde eine weitere Steigerung
del' Eigenerzeugung durch die intensivere Bearbeitung des
bisherigen Gro6grundbesitzerlandes seitens der Bauern mit
sieh bringen. In del' amerikanischen Zone wiirden etwa 230000
ha nul' landwirtschaftlich genutzter Boden durch die Auf
teilung des Gro:6grundbesitzes iiber 100 ha in Frage kom
men; d. h., es kdnnten - wenp. wir wiederum Neubauern
stellen zu 10 ha annehmen - 23000 neue Bauernwirtschaf
ten geschaffen werden. Dazu kame die teilweise Umwand
lung von Wald des 'enteigneten Gro6grundbesitzes in Acker-
~d I

Hier ist ein wichtiges Moment besonderszu beachten, ein
Moment, das auch zu einem gro6en Teil au f, die englische
Zone zutrifft. In Siiddeutschland ....:.. vor allem in Wiirttem

, berg und Baden, wo der Kleinbesitz iiberwiegt - gibt es
, bis zii 30% P a c h t bet r i e be. In den 'bisherlgen Pacht

statistiken Iehlen vollkommen die Angaben, wieviel Eigen
tiimern das verpachtete Land gehort. Aus einzelnen Gegen-
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den, in denen Sonderuntersuchungen angestellt wurden,
wissen wir, daf sich das Pachtland eigentumsmafslg meist

: in den Handen einiger Grofigrundbeaitzer befindet. (Siehe
weiter unten Beispiel Hessen.) Die Pachter haben kein gro
Bes Interesse, ihren .Boden wesentlich zu verbessern; da
dies ja 'nul' bedeuten wiirde, die Rente fiir den Grofsgrund
besitz als Eigentiimer des Bodens zu vergrofiern. Denner
wiirde - die Praxis hat das stets bewiesen - nach Ablauf
del' Pachtzeit die Pachtpreise iniolge del' Bodenverbesse
rungen hinaufschrauben. Die Eigentiimer des Pachtbodens
- hier VOl' aIlemdie Grofsgrundbesitzer - erhalten so miller
del' Grundrente noch eine Differenzialrente. Diese muf del'
Pachter in Form del' Erhohung des Pachtpreises zahlen
dureh, den Abschluf neuer Pachtvertrage nach Ablauf del'
Pachtzeit. (Deshalb auch das Bestreben del' Verpaehter, in,
den Vertragen moglichst kurze Paehtzeiten Iestzusetzen.)
Es llegt, also auf de'I' Hand, daf durch diese Paehtverhalt
nisse eine mogliehe Intensivierung des Pachtlandes verhin
dert wird. Deshalb muB auch aus diesem Grunde die 'O'ber
gabe des bisherigen Pachtlandes aus den Handen del' Gro13
grundbesitzer in die Hande derbisherigen Pachter in Form \
des Eigenbesitzes geiordert ' werden. Dies wiirde zu einer
bedeutenden Steigerung del' Bodenverbesserung durch die
bisherigen Pachter und nunmehrigen Eigenbesitzer fiihren.

AIle diese erwahnten Momente wiirden zu einer erheb
lichen Erhohung des Selbstversorgungsgrades auch in del'
US-Zone Iiihren. Voraussetzung hierzu ist die Durchfiihrung
einer wirklichen demokratischen Bodenreforin, d. h. die
restlose Enteignung del' GroBgrundbesitzer neben einer ra
dikalen Sauberung del' Verwaltungen von nazistischen re
aktionaren Elementen, .besonders in den Organisationen del'
Landwirtschaft. '

Wie die Grundbeeitzverhaltndsse im Westen Deutsehlands
verschleiert werden, zeigt folgendes Beispiel del' Besitzun
gen .des Prinzen Philipp-Reinhardt zu Solms-Hohensolms
Lich in Lich/Oberhessen.
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In 6 Kreisen und 38 Gemarkurigen Oberhessens hat die
sel' Prinz insgesamt 3297,2 ha land- und forstwirtschaftliche
Flache in Besitz, Davon 2117 ha nicht landwlrtsehaltlich •

. "genutzte Flache (Wald, Graben, Wege usw.). Von del' somit
verbleibenden landwirtschaftlichen Nutzflaehe in Hohe von
1180 ha bewirtschaftet Prinz Solms 393 ha in eigener Regie.
In Parzellenpacht sind vergeben 531 ha und-256 ha sind
verpachtete HOfe. Die verpachteten Flachen betragen alSO
rund ·70% der gesaniten landwirtschaltliehen Nutzflache
del' Besitzungen des Prinzen Solms.

VII. Die WelternCihrungslage I

Bei den Betrachtungen des deutschen Ernahn ngspro
blems ist es notwendig,auch einen Blick auf die gegenwar
tige Welternahrungslage zu werien, schon in Hinsicht dar
auf, daf Deutschland gezwungen sein wird - .trotz gro:6ter
Anstrengungen, die Elgenerzeugung 'so hoch wie moglich zu
schrauben _ .naeh wie VOl' aus dem Ausland Lebensmittel
ednzufiihren. Diesem Zwang zur Einluhr infolge del' gegen
wartigen und voraussichtlich auch noch langer anhaltenden
Notlage steht in Parallele der-Elnfuhrwille und die Elniuhr-

.bereitschaft des neuen demokratisehen Deutschlands. Die
Umstellung auf die friedliche h oduktion gewerbli~her und
industrieller Bedarfsgiiter wird .es Deutschland .gestatten, '
im Austauseh mit den Iandwirtschaitliehen tJberschu:6liin
dern die im eigenen Lande nicht wirtsohaltliehselbst zu
erzeugenden landwirtschaftlichen Produkte zu beziehen.
Obwohl an andereI' Stelle diese Entwicklung e.tner neuen
deutschen Agrarpolitik bereits angedeutet worden ist, muf
hier nochmals festgestellt werden, daf bei Bejrachtung del'
gegenwartigen Lage Deutschla~ds und ' de; allgemeinen
Weltlage fest umrissene Plane fiir die Moglichkeiten in
del' Zukunit; in bezug auf die gewiinschten Einfuhren, n~ch

\
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nicht aufgestellt werden konnen. Gegenwartig ist zu unter
suchen, ob und was unter den momentanen Verhaltnissen

• an Iebenswichtigen Nahrungsmitteln aus anderen Landern,
vor allem von Obersee, nach Deutschland eingefUhrt wer
den kann, damit das Yolk iiber die grofse Not hinwegkommt.
Die Lage ist fUr Deutschland in ' keiner Weise giinstig. Dies
beruht zum Teil auf der allgemeinen Zerriittung der Welt
wi;tschaft durch den zweiten Weltkrieg, der aIle flinf Kon
tinente in Mitleidenschaft gezogen hat, wodurch sowohl die
Produktion als auch die Verteilung von Lebensmitteln stark
beeintrachtigt wurde. ZumTeil beruht aber auch die Schwie- '
rigkeit darauf, daf gewisse Interessentengruppen im In
und Auslande unzweifelhaft mit der Not der Volker 'poli
tische Geschafte machen. In einem in der "Neuen Zeit" ver
offentlichten Artikel mit der tTberschrift: "Der Mythus vom
Getreideinangel in der Welt" wird, an Hand von Statistiken
aus .offlziellen amerikanischen QueIlen, vom Verfasser nach
gewiesen, dafl, gemaf dem Exportplan des internationalen
Notstandsemahrungsrats, die im Jahre 1946/47 von der USA
auszuffihrende Weizen~enge in Hohe von 6,8 Millionen t
auf 16 Millionen t erhoht werden konne. Der Veriasser
dieses Artikels ist der Meinung, daf die Tendenz besteht,
die Getreidelieferungen zur Ausiibung eines politischen
Druckes auf jene Lander zu verwenden, die starken Bed~rf
an Lebensmitteliihaben, und durch die Tendenz, die Preise
fiir die Exportwruren auf einen iibermaBig hohen Stand
zu halten. Tatsache ist, daf gegenwartig in beinahe nicht zu
tibertreflender.Dffenhelt und Brutalitat den armen notlei
denden Volkern Bedingungen diktiert werden, wodurch
teilweise sogar die Souveranitat dieser Staaten in Frage ge
stellt wird. Die notleidenden Staaten werden gezwungen,
aIle Bedingungen zu schlucken, wenn sie aus dem grofsen
Brotkorb einen Anteil erhalten ollen. Daher auch die vie
len Innerpolitlschen Schwierigkeiten und auflenpolltlsehen
Neuorientierungen in einer Reihe von Landern, da noch
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• immer das alte lrankische Sprichwort gilt: "Wes Brot ich
ess', des Lied ich sing'".

Von berulenen und unberufenen Leuten werden wieder
holt iiber die Welternahrungslage widersprechende Mel- ..
dungen gebracht. Einmal wird sie als katastrophal hinge
stellt, da die Weltproduktion in den letzten Jahren schlecht
gewesen sei, die Weltvorrate ersehopit oder doch stark zu
riickgegangen sind, ein andermal heifst es, die Erzeugung
ware auf diesem oder [enem Gebiete der wichtigstenLebens
mittel besonders giinstig. Es werden Zahlen von grolsen

\

Produktionsergebriissen in den Zeitungen verollentllcht,
Rekordernten angekiindigt, dann wieder von Getreidever
brennungen (Argentinien) und Obergiefsen rlesiger "iiber
schiissiger" Kartoffelmengen mit Petroleum in den USA zum
Zwecke del' Preisstiitzung berichtet - zur freundlichen Er
innerung aus fibersee, daf wir doch noch nicht im "sozia
listischen Jahrhundert" sind. Dariiber hinaus horen wir zum
Beispiel durch den stellvertretenden Chef des Stabes des bri
tischen Militargou~erneurs, Generalmajor Bishop, auf der
11. Zonenbeiratssitzung in Hamburg vom30. April 1947, daf
die Welterzeugung an Lebensmitteln keineswegs den Vor
kriegsstand/enreicht habe, wahrend die Weltbevolkerung
selt 1937 urn 150 Millionen Menschen zunahm. Del' Ferne
Ostenhabe durch den Krieg sehr gelitten,deshalb seien Reis,
Zucker und pflanzliche Ole nul' in kleinen Mengen greilbar.
Fiir Deutschland konnten hochstens Lebensmittel im Werte
von 850Kalorien pro Tag und Kopf del' BevOlkerung geliefert
werden, alles iibrige miisse Deutschland selbst erzeugen.
1946 habe zudem die britische Zone 'bereits durch Einfuhr
1% Millionen t Getreide, 180000 t Kartoffeln und 60000 t
Fisch und Fleisch erhalten. Die Landwirtschafts- und Ernah
rungsorganisation del' Vereinten Nationen (FAO) erklart,
daf trotz del' in den USA zu erwartenden Rekordernte die
Versorgung del' Welt mit Lebensmitteln noch bis 1948 un
zureichend sein wird. Die dlesjahrige Ernte del' USA wird
auf 32 Millionen t gesehatzt. - Das - so meint die FAO -
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diirrte genugea, urn Ausfuhren, die bei Getreide aus den USA
im Jahre 19468 Millionien t betragen haben, auf den Stand
der letzten zwei Jahre zu halten. Auch in der _Welt -Zucker
lage bzw. Zuckerversorgung def Welt dirrfte nach den Er
klarungen des Ernahrungs- undLHndwirtschaftsamtes der
Uno vor 1948/49 voragsslohtlich keine Besserung eintreten.
Doch sollen fUr 1947 me Lielerungen Iiir Nordamerika und
Europa urn 10% hoher liegen als im Jahre 1946.

Eine nahere Dbersleht tiber die Welternahrungslage zeigt
uns, in welch furchtbare Situationen der verbrecherische
Krieg Hitlers und seiner Satelliten die VOlker gebracht hat.
Europa ist verarmt, grofse VOlker leiden Hunger, nicht nur
das deutsche Volk, auch auf Frankreich, BelglenundIn den
Ostlandern, die besonders stark vom Kriege heimgesucht
wurden, lastet die Not und der Hunger. Engen Va r g a er
kUirt in einem Artikel "Zur Welternahrungslage", Heft 20,
in delI: Halbmonatszeitschrift "Neue Zeit" vom 15. ' Oktober
1946: '

"Die Grundursache des Hungers sind die in den meisten tandem
der Welt herrschenden Verhaltnlsse, die di e Entwicklung der Produk
tlvkrafte in der Landwirtschaft hemrnen, wahrend -die periodisch wie-.
derkehrenden Weltwirtschaftskrisen und Kriege eine Massenv ernioh
tung von Produkten und Produktionsmitteln herbeifUhren.

Die konkrete Ursaohe der jetzigen Hungergefahr in Europa, wo im •
Gegensatz zu demchronischen Hunger in Indien, Ohina und Afrika Im .
20. Jahrhundert nur wahrend desersten Weltkrieges und unmittelbar
danach in einz elnen Landern Hunger herrschte, ist der zweite Welt
krieg, den die schwarzeste Weltreaktion vorbereitete und der deutsche

. Rauberimperiallsmus entfesselte. Der Krieg in Kontinentaleuropa hat
zur Aufzehrung aller Lebensrnittelvorrate, zur sohwersten Verwiistung
der Produktionskrafte in der Landwirtschaft und zu ungeheuren Ver
lusten an Arbeitskraften, Vieh und Geraten gefilhrt. Befestigungen,
Plugplatze, Schiitzengraben und Minenfelder haben der Landwirtschaft
viel Boden entzogen, Die Brotgetreideernte (Weizen und Roggen) in
den kapitalistischen Landern Europas, die in'den Vorkriegsjahren rund
60 Millionen Tonnen im Jahr .betrug, fie11944 auf 4'6, 1945 am 31 Mil-
lionen Tonnen, d. h. auf rund die Halfte der Vorkriegsernten." '

I ' I
\ .

Daniit hat der Wirtschaftswissenschaftler und Marxist
Va r g a in kurzen Ziigen die wesentlichsten Ursachen der
heutigen Lage gekennzeichnet. Es ' ist nicht zu bestreiten,
daf die Verschariung dieser Lage durch die MiBernten des

I
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Jahres 1945/46 herbeigeflihrt wurde, denn tiber die Lander
Rumaniens und Sildrufslands war eine verheerend wirkende
Dunrehereingebrochen.Andernteils beruht dieU rsache dieser
MiBernte auf den riesigen Zerstorungen von Ackerland, Be
triebsmitteln, Wirtschaftseinrichtungen durch den Krieg,
durch die Ersehopiung desBodens ausMangel an natiirliohem
und kiinstlichem Diinger, Trotzdem konnte durch eine plan
maBige Verteilung der auf der Welt erzeugten und vorhan
denen Lebensmittel die schwere Ernahrungslage weit
gehendst gemildert werden.

Das deutsche Yolk dad den Blick nicht hilfebettelnd naeh
-dem Ausland richten, wie dies durch Schlange-Sehoningen
und Dr. Dietrich geschieht. Es dad die Schuld an der heu
tigen Lage nicht auf andere abwalzen, dad nicht solche un
veran vortlichen und geiahrlichen Schwatzereien zulassen,
wie sie von Dr. Schumacher zumSchaden des deutschen Vol
kes praktiziert werden, der davon spricht, daf die totale
Besetzung Deutschlands auch den Besatzungsmllchten die
totale Verantwortung aufbiirdet. Nicht die Hille vom Aus
land ist das Primare, so -erwllnscht und zu begrtlfien sie in
der gegebenen Notlage auch sa in mag, sondern die eigene
Initiative im eigenenLand. Eine wirkliehe Zusammeniassung
aller demokratischen Krafte, die Schaffung der Wirtschafts-

. einheit flir ganz Deutschland, die Beseitigung aller Hemm
nisse flir den Neuaufbau unserer Firiedenswh-tschalt in allen
Landern, Kreisen und Gemeinden, die Durchflihrung einer
wirksamen Bodenreform in ganz Deutschland und die Demo
kratisierung unsers gesamten Lebens - das sind die Vor-

I

aussetzungen auch fUr dieLosung des deutschen Ernahrungs-
problems. Welche gewaltigen Kralte hierdurch geweekt und
eingesetzt werden konnen, beweisen die Ergebnisse der
neuen Agrarpolitik in der Sowjetzone. Obwohl die ostllohe
Besatzungszone mit viel groBeren Schwlerigkeiten zu kamp
fen hat, als dies in den Westzonen der Fall ist, kann mit Fug
und Recht behauptet werden, ~aB in dieser Zone die Ernah
rungslage bei .weitem nicht so katastrophale Ausmafie ange- '
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nommen hat als in den Westzonen. Dies dank der Boden
reform, der -Sauberung der Wirtschaft und Verwaltungen
von reaktionaren, faschistischen Elementen, dank einer im
Interesse des Volkes gelenkten Wirtschaft, der Aufstellung

, .von den Bediirfnissen des Volkes dienenden Landwirtschafts
und Versorgungsplanen und der Sieherung des demokrati
schen Mitbestimmungsrechtes des Volkes. Die Durchsetzung
einer neuen demokratischen Wirtschaftspolitik und einer im
Interesse der Volksernahrung notwendigen neuen Agrar
politik fUr ganz Deutschland muf das IZiel aller demokrati
schen Kralte, aller Sozialisten sein. Das ist auch der Weg
zur Losung des deutschen Ernahrungsproblems.

,
/
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PREIS 0.50 RM

ge5liCII~ert?
- eine brennende Frage iiberall, wo Deutsche diskutieren. Dunkle
Elemente versuehen dabei biufig, die Not des VoIkes zu einer Helze
gegen die demokratische Bodenreform in der G>tzone auszunulzen.

Hierbei leisten ihnen die VerantworlliCben fUr die schleichende Ernih
rungskrise im Westen und die Hungerkatastrophe an der Ruhr durch
"objektive Ausfiihrungen" von "Fachleuten" iiber den nUDausbleib
lichen Produktionsriickgang in der Ostzone" gem Hilfe. Sie haben auch
allen Grund daml Gerade ange:-ichts der Iatkriiftigen und planma6igen
Arbeit in der Ostzone is! ihnen jedes Mittel recht, von ihrer nieder
sehmetternden Pleite abzulenken.

Was sind die Tatsacben?

Zur Widerlegung eines Hetzartikels hat sie der beste Kenner der Land
wirlsdl.afI in der sowjetischen Zone 7Jl1SaDlmentragen las3en:

Edwi. Homle, . Prlisident der deulscben Verwaltung fiir Land- und
ForstwirIsdJ.aft '

Dee e 0

• der Be
odenrefo ·m
o e

Jeder Deutsche sollle diese Schrift kennen.

Sie enthilt alIe wichtigen Tatsacben - um den Verleumdem entgegen
zutreten - iiber die Entwiddung der

AnI....fUilche" Vietlihallwllg, 5 , E , AbIlie'et1llftg

Sie zeigl offen die Scbwierigkeiten, aber beweist aucb eindeutig und
sachlich durrb Zahlen, wie sich die·Lage Schritt fUr SchriU gebessert
hat undo mit der Festlgung der Volksherrschaft weiter bessern wird.

Die Broschiire ist durcb aIle LileratursfeUen und Bucbbandlungen zu
beziehen, 0,20 RM

DIETZ VE LAG G BM, BERLIN
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