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Sommer, sollten die "Wetterverhältnisse günstig sein, 
sinken. Schließlich ist zu erwähnen, daß wichtige 
Einfuhrländer selbst eine Blumenzwiebelkultur (u. a. 
USA.) entwickelt haben und daß die ungünstigen Aus
fuhrmöglichkeiten für Saatkartoffeln die niederlän
dische Regierung bereits zum Eingreifen veranlaßt 
haben.
Die vorangegangenen Betrachtungen führen zu einer 
Reihe von Schlußfolgerungen für die niederländische 
Landwirtschaft:
1. muß die Neulandgewinnung, Wiederurbarmachung 
und Flurbereinigung auf das kräftigste fortgesetzt 
werden;
2. muß der weiteren Zersplitterung der landwirt
schaftlichen Betriebe durch Erbfolge Einhalt geboten 
werden;
3. die zunehmende Bevölkerung macht Auswanderung 
und Industrialisierung notwendig. Beide sollten geför
dert werden, wobei hinsichtlich der Industrialisierung 
zu beachten ist, daß die gesunden wirtschaftlichen 
Möglichkeiten scharf im Auge behalten werden, 
damit die Industrialisierung keine wirtschaftlichen 
Rückschläge hervorruft und auch kein politischer 
Programm- oder Prestigepunkt wird.
4. Die Industrialisierung sollte möglichst dort durch
geführt werden, wo der Boden sich nicht oder nur 
in geringem Maße für die Landwirtschaft eignet. Bei 
der Ausdehnung der Städte sollten die landwirt
schaftlichen Interessen mehr berücksichtigt werden, 
als dies jetzt der Fall ist.
5. Die Agrarproduktion ist zu erhöhen, sowohl aus 
wirtschaftlichen wie aus sozialen Gründen. Beson
ders in der Graslandnutzung und der Nutzung des 
Viehfutters über Vieh- und Geflügelbestand bestehen 
noch große agrartechnische Möglichkeiten.
6. Die Exportlage ist, von den allgemeinen internatio
nalen Verhältnissen abgesehen, in erster Linie eine 
Frage der Qualität und der Produktionskosten. Vor

allem sollte vermieden werden, daß aus dem Ausland 
weitere berechtigte Klagen über Güte, Verpackung 
usw. der agrarischen Produkte kommen. Die Löhne 
in der Landwirtschaft sind, wie schon gesagt, stärker 
als die anderen Löhne gestiegen. Auch die sozialen 
Abgaben sind noch stetig im Steigen begriffen. 
W ie gerechtfertigt dies auch sein mag, zu be
denken ist, daß sie eine Erhöhung der Produktions
kosten darstellen, die im Interesse des Exports aus
geglichen werden muß. Die niederländische Landwirt
schaft ist auf Grund der Verhältnisse gezwungener
maßen sehr arbeitsintensiv. Daher bekommt sie den 
Druck der steigenden Arbeitskosten stark zu spüren, 
während ihre Ausweichmöglichkeiten nicht allzu groß 
sind. W eitere Mechanisierung vermag im allgemei
nen nur noch beschränkte Vorteile einzubringen und 
‘sicher geringere als in Ländern, in denen der Mangel 
an Kulturboden nicht so groß ist und die Betriebe 
giößer sind. Denn gerade in diesen Ländern kann 
Mechanisierung Intensivierung bedeuten, während sie 
in Ländern wie den Niederlanden nür zu oft einer — 
nicht erwünschten —  Extensivierung gleichkommen 
würde.
Doch wird eine Senkung der Produktionskosten für 
jede W areneinheit durch höhere Erzeugung und/oder 
zweckmäßigere Arbeit notwendig sein, sollen die 
Niederlande ihre agrarische Exportlage stärken oder 
auch nur behaupten können. Die niederländische 
Agrarbevölkerung hat sich in der Vergangenheit 
immer den wechselnden Verhältnissen anzupassen 
und durch Eigenhilfe schwere Krisen zu meistern ge
wußt. Deshalb kann man hoffen und erwarten, daß 
'dies auch jetzt der Fall sein wird. Die Möglichkeiten 
einer noch rationelleren Produktion sind vorhanden — 
wenn sie auch nicht immer sofort greifbar nahe 
sind — ebenso wie die natürlichen und auch künst
lichen Bedingungen, um diese Rationalisierung durch
zuführen.

Dänemarks Stellung in der europäischen Nadikriegswirtschaft
Dipl. agr. W olf v. Arnim, Kiel )̂

D ie Bedeutung der W irtschaft Dänemarks für 
Europa liegt seit Jahrzehnten im Export von 

landwirtschaftlichen Erzeugnissen, der sich vor allem 
auf tierische Veredelungsprodukte konzentriert und 
vor dem Kriege bei Butter, Bacon und Eiern den 
ersten Platz nicht nur im europäischen Handel, son
dern auch in der Weltausfuhr einnahm. Diese Tat
sache allein zeigt, daß die Landwirtschaft, die hoch 
intensiv betrieben wird und in der Viehwirtschaft 
große Mengen importierter Futtermittel verwertet, 
eine wichtige Rolle im Rahmen der dänischen Gesamt
wirtschaft spielt. Trotzdem ist Dänemark entgegen 
den landläufigen Vorstellungen keineswegs wie noch 
vor zwanzig Jahren nur als Agrarland anzusprechen. 
Von der 4,2 Mill. umfassenden Bevölkerung gehören 
nur knapp ein Viertel zur Landwirtschaft, während

*) W issensdiaftlid ier M itarbeiter im Institu t für W eltw irtsdiaft 
an der U niversität K iel.

mehr als ein Drittel auf Industrie und Handwerk ent
fallen. Der Anteil der Landwirtschaft beträgt sogar 
um 20 "/o am Sozialpunkt.

ENTWICKLUNG DER VORKRIEGSZEIT 

Der Charakter der Veredlungswirtschaft, der sich 
nach dem Aufhören der Getreideexporte in den acht- 

®ziger Jahren in der dänischen Landwirtschaft heraus
gebildet hat, und die auf ausländischer Rohstoffbasis 
fußende Industrieentwicklung haben Dänemark in eine 
wachsende Auslandsabhängigkeit hineingebracht. Der 
erste W eltkrieg hat diese strukturelle Schwäche 
durch den Ausfall der überseeischen Rohstoffzufuhren 
erstmalig offenbar gemacht. Der Wiederaufbau der 
dänischen Vieh- und Landwirtschaft wurde durch die 
1932 im Gefolge der Weltwirtschaftskrise eintretende 
Absatzstockung aufs neue unterbrochen. Es zeigte 
sich jetzt, welche Gefahren für Dänemark iri der ein-
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seitigen Agrarausfuhr liegen, die durch eine regionale 
Einseitigkeit (Großbritannien nahm nahezu 60 “/o der 
dänischen Gesamtexporte ab) verschärft wurde. Eine 
Umorientierung in Richtung auf einen höheren Grad 
industrieller Selbstversorgung erwies sich als not
wendig. So ging Dänemark in den dreißiger Jahren 
von der traditionellen liberalen zur protektionisti
schen W irtschaftspolitik über und förderte die Indu
strialisierung mit dem Ziel, sowohl das Risiko der ein
seitigen agraren Veredlungswirtschaft durch den Aus
bau der industriellen Veredlungsproduktion zu ver
mindern, als auch der stark anwachsenden Bevölke
rung ausreichende Arbeitsplätze zu sichern. So blieb 
der Außenhandel mit Agrarprodukten vor dem zwei
ten W eltkrieg mengenmäßig weit hinter dem Höchst
stand von 1931 zurück. Die Landwirtschaft stellte 
zwar noch 70"/» des dänischen Gesamtexports und 
schuf damit die entscheidende Grundlage für die Roh
stoffbeschaffung, sie hatte aber in der Binnenwirt
schaft ihre führende Rolle an die Industrie abgegeben.

Der Außenhandel Dänemarks 
In den wichtigsten Agrarprodukten

D urdisdinitt der Ja h re  1876/80 bis 1949 
Export- (+ )  bzw. Import- (—) Überschuß

Jahr
Getreide W ert des 

Butter Bacon Eier u. Futter- viehwirtsdiaft- 
mittel liehen Exports

in 1000 t in MiU. 
dKr.

®/o der 
Gesamt
ausfuhr

1876/80 
1911/15 

1918 
1931 
1939 
1944 
1947 

'  1949

+  11,5 
4- 99.3 
+  14,9 
-I- 170,9 
+  150,0 
+  52 5 
+  87,0 
+  138,2

+  4.2
+  130,3 
+  2,7
+  372,1 
+  183,8 
+  29,5 
+  44,0 
+  87,7

+  1,4
+  26,5 
+  19,7 
+  60,3 + 102,8 
+  3,0
-f- 14,0 
+  80,4

+ 88
—  1431 
+  15
—  2770
—  1070 
+ t
—  320
—  910

79
592

993
1078

764
1081

.2129

52,0
83.7

78i2
66,3
56.2
42.2
59.7

ersten Nachkriegsjahren als Handelspartner nahezu 
völlig ausgefallen war, während es zuvor sowohl im 
Import wie im Export den zweiten Platz im dänischen 
Außenhandel eingenommen hatte. Hieraus ergab sich, 
daß Dänemark nach 1945 nicht in dem üblichen Maße 
Futtermittel, sondern in besonders großem Umfang 
industrielle Güter aus Dollarländern —  vor allem 
aus den USA. —  beziehen mußte, und dadurch der 
Einfuhrüberschuß gegenüber der westlichen Hemi
sphäre weit über das Vorkriegsmaß hinausging.

Die regionale Gliederung des dänischen Außenhandels 
1938, 1947 und 1949

______________________________ [in 0/0)____________________, •

1938 1947 1949
Import Export Im port Export Im port ExportG ebiete

Großbritannien 
D eutschland') 
übrige M arshallp lan
länder einschl. Spanien 
Osteuropa 
USA.
andere Länder der w est
lichen H emisphäre 
übrige W elt

34,6 56.1 21,5 27,1 31,8 43,9
24,6 19,8 3,0 1,5 2,6 6,6

19,5 13,9 32,3 42,3 29,8 29,7
6,7 3,9 13,2 19,3 12,8 9,3
7,9 1.1 19,6 4.4 16,0 3,3

2,8 1.9 6,5 1.4 3.1 1.3
3,9 3,3 3,9 4,0 3,9 5,9

100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0

STRUKTURBILD DER NACHKRIEGSZEIT 
Der zweite W eltkrieg bewirkte für Dänemark durch 
den Ausfall überseeischer Rohstoffzufuhren —  ähnlich 
wie in den Jahren 1915,bis 1918 —  einen allgemeinen 
Produktionsrückgang, der nur die pflanzliche Erzeu
gung ausschloß. Da aber außer dem Verlust der hal
ben Handelstonnage keine Kriegszerstörungen wie in 
den meisten übrigen europäischen Ländern ein
getreten waren, stand die dänische W irtschaft 1945 
relativ intakt da; die Erzielung von Vorkriegsproduk
tion und -Produktivität war hauptsächlich eine Frage 
gesteigerter Rohstoffeinfuhren. Es zeigte sich jedoch, 
daß der Krieg bedeutende nachteilige Veränderungen 
im zwischenstaatlichen Güteraustausch mit sich ge- 
biächt hatte: gegenüber der westlichen Hemisphäre 
(Dollarländer) hatte Dänemark seit jeher infolge des 
großen Bedarfs an Ölkuchen und Futtergetreide einen 
Einfuhrüberschuß, der durch den Ausfuhrüberschuß 
gegenüber europäischen Ländern —  vor allem G roß-' 
britaniuen —  im freien Austausch' ,,der Währungen 
ausgeglichen wurde. Großbritannien ist nun aber 
nach den überseeischen Kapitalverlusten des letzten 
Krieges zur Konvertierung von Sterling in Dollar 
nicht mehr in der Lage. In dem Dollarmangel be
steht daher das Kernproblem, dem die W irtschaft 
Dänemarks heute gegenübersteht, da die Importmög
lichkeiten aus europäischen und überseeischen Nicht
dollarländern unzureichend sind. Als besonders hem
mendes Moment kam hinzu, daß Deutschland in den

Insgesam t
Für 1947 und 1949 nur W estdeutschland? Ostdeutschland »st in 

O steuropa enthalten.

Infolge dieser nachkriegsbedingten Außenhandels
erschwernisse schritt die wirtschaftliche Erholung 
Dänemarks von 1945 bis 1948 nur langsam voran. 
Während zwar die Industrie 1947 ihren Vorkriegs
stand wieder erreicht hatte, waren die Produktions
ziffern der Viehwirtschaft im gleichen Jahre —  be
einflußt durch eine besonders ungünstige Ernte — 
auf ca. zwei Drittel des Durchschnitts der Jahre 1935 
bis 1939 und damit sogar noch unter die Leistungen 
des letzten Kriegsjahres gesunken.

DER LONGTERM-PLAN

Mit der Marshallplanhilfe und zwei besonders 
g*uten Ernten setzte 1948 eine neue Phase in der 
Nachkriegsentwicklung der dänischen W irtschaft ein, 
die durch einen allgemeinen Aufschwung gekenn
zeichnet ist. In Anbetracht der zeitlich begrenzten 
amerikanischen Hilfe stellte die dänische Regierung
1948 einen Wirtschaftsplan auf, der bei höchster 
Eigenleistung und mit Marshallplan-Geldern in Höhe 
von insgesamt 400 Mill. $ eine weitestgehende V er
ringerung des Dollardeflzits in der dänischen Zah
lungsbilanz bis 1952 vorsieht: Steigerung der land
wirtschaftlichen Produktion um 10 V» sowie der indu
striellen Produktion um 35 '’/» gegenüber 1938, Ein
schränkung bzw. Nichterhöhung des Konsums, V er
größerung des Außenhandelsvolumens, und zwar vor 
allem des Exports nach Dollarländern, —  das sind 
die Hauptpunkte dieses Longterm-PIanes.

Sowohl die landwirtschaftlichen als besonders die 
industriellen Produktionsziele sind großenteils schon 
jetzt erreicht bzw. teilweise sogar überschritten. Auch 
der Außenhandel entwickelte sich günstig, blieb aber
1949 noch etwa 20 ”/» hinter dem Vorkriegsvolumen 
zurück. Der Import stieg von 3,1 Mrd. dKr. im Jahre 
1947 auf 4,2 Mrd. dKr. im Jahre 1949, der Export im 
gleichen Zeitraum von 2,3 Mrd. dKr. auf 3,6 Mrd. dKr. 
Es liegt in der Struktur der vorwiegend auf landwirt-
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schaftlicher und industrieller Veredelungsproduktion 
aufgebauten Exportwirtschaft Dänemarks begründet, 
daß erhöhte Einfuhren sich erst nach einer gewissen 
Zeit in entsprechenden Exportziffem widerspiegeln. 
Trotzdem hat sich der Einfuhrüberschuß von 0,8 Mrd. 
dKr. im Jahre 1947 auf 0,6 Mrd. dKr. im Jahre 1949 ver
ringert j es kann angesichts der inzwischen erfolgten 
Wiederauffüllung der Viehbestände sowie der Moder
nisierung und Rationalisierung des gesamten Produk
tionsapparates mit einer weiteren Abnahme des Ein
fuhrüberschusses in den nächsten Jahren gerechnet 
werden. Für den verbleibenden Passivsaldo bilden 
seit jeher vornehmlich die Einnahmen aus der 
Schiffahrt den Ausgleich in der Gesamtzahlungsbilanz 
des Landes. Entsprechend der Steigerung der indu
striellen Produktion um etwa 40 Vo gegenüber 1938 hat 
sich der Anteil der Landwirtschaft am Gesamtexport 
weiter vermindert und beträgt jetzt nur noch knapp 
zwei Drittel. Es hat aber den Anschein, als ob die 
Industrie infolge fortschreitender Liberalisierung des 
intereuropäischen Handels ihren Höchststand erreicht 
hat und nur noch solche Produktionszweige eine wei
tere Ausdehnung erfahren werden, die sich als be
sonders konkurrenzfähig erwiesen haben.

DER DEUTSCHLANDHANDEL

In diesem Zusammenhang kommt der jüngsten Ent
wicklung des dänisch-deutschen Handels eine be
sondere Bedeutung zu. Seit Ju li 1949 war schon eine 
gewisse Ausdehnung des Güteraustausches zwhchen 
dem westdeutschen Besatzungsgebiet und dem nörd
lichen Nachbarland erfolgt. Im November 1949 
wurde zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
Dänemark ein neuer Handelsvertrag geschlossen, der 
die Einfuhr dänischer W aren in unbegrenztem Umfang 
vorsieht —  ausgenommen nur Fische, Saatgut, Scho
kolade und Spirituosen, für die Maximalkontingente 
festgesetzt sind. Dänemark hat sich allerdings im 
Interesse seiner Industrie zu einer so weitgehenden 
Liberalisierung nicht bereit erklärt, sondern die Ein
fuhr deutscher industrieller Fertigwaren auf 5 Mill. 
dKr. bis Ende Ju li 1950 begrenzt. Das entscheidende 
Novum des Abkommens besteht darin, daß die ent
stehenden Salden nicht wie bisher in Dollar, sondern 
in Waren ausgeglichen werden; dies besagt, daß mit 
zunehmenden dänischen Lieferungen auch steigende 
deutsche über das Kontingent hinausgehende —  
Ausfuhren von Industrieerzeugnissen möglich sein 
werden. Es liegt also weitgehend in den Entschlüssen 
Dänemarks, den Güteraustausch mit Deutschland im 
Interesse seiner Landwirtschaft auszudehnen oder 
zum Schutze seiner Industrie einzuschränken. Die Be
deutung des erhöhten Handels mit Deutschland liegt 
für Dänemark neben der Einsparung von Industrie
einfuhren aus Dollarländern vor allem in der V er
ringerung der Abhängigkeit vom englischen Absatz
markt, die mit erheblichen preislichen Zugeständ
nissen verbunden war. Zwar ist Dänemark durch lang
fristige Rahmenverträge zur Lieferung von 75 Vo 
seines gesamten Butterexports sowie 85 Vo des Eier- 
und 90 Vo des Baconexports an Großbritannien ge
bunden. Es wird aber in Dänemark damit gerechnet, 
daß die Liberalisierung des Deutschlandhandels für

Dänemark günstige Rückwirkungen auf die kommen
den Verhandlungen mit Großbritannien hinsichtlich 
der Preise für englische Kohle einerseits und für 
dänische Lebensmittel andererseits haben wird.

ABSATZ IM DOLLARGEBIET

Für die Lösung des Dollarproblems, auf das sich alle 
wirtschaftspolitischen Maßnahmen der dänischen Re
gierung konzentrieren, stellt einmal die erfolgreiche 
Irpporteinschränkung aus Dollarländern durch Aus
dehnung des intereuropäischen Güteraustausches, 
zum anderen die Ausweitung des Exports in die west
liche Hemisphäre eine zwingende Notwendigkeit dar. 
Die bisherigen Bemühungen führten aber zu keinem 
Erfolg. Das hat seinen Grund darin, daß in der west
lichen Hemisphäre für die dänischen Viehprodukte 
kein wirklicher Bedarf besteht. So sind z. B. alle V er
handlungen über einen jährlichen Absatz von 20 OOO t 
Butter in den USA. —  wie es im dänischen Longterm- 
Plan vorgesehen war —  am Widerstand der amerika
nischen Landwirtschaft gescheitert. Aus dieser Situ
ation heraus hat die däiüsche Regierung im August 
1949 einen besonderen Ausschuß gegründet, der sich 
aus Vertretern der am Export interessierten W irt
schaftszweige zusammensetzt und der die Aufgabe 
hat, die Märkte der Dollarländer auf die Absatzmög
lichkeiten für dänische W aren hin zu studieren. Die 
bisherigen Untersuchungen haben zu positiven Ergeb
nissen geführt: so bestehen z. B. in den USA. günstige 
Aussichten für den Absatz von speziellen Käsesorten 
und Schinken sowie auch gewissen Textilerzeug
nissen: für die dänische Maschinenindustrie läßt der 
Süd- und mittelamerikanische Markt ebenfalls stei
gende Dollareinnahmen erwarten. Ob sich durch alle 
diese Maßnahmen ein völliger Ausgleich in der Dol
larbilanz Dänemarks bis 1952 erreichen lassen wird, 
ist heute noch nicht zu übersehen. Falls Großbritan
nien auch zu Ende der Marshallplanperiode nicht zur 
Konvertierung von Sterling in  Dollar in der Lage sein 
sollte und aus Nicht-Dollarländern keine ausreichen
den Futtermittelmengen bezogen werden können, 
wird Dänemark voraussichtlich die Viehwirtschaft bis 
zu einem gewissen Grade einschränken müssen. In 
Westeuropa wird auf Jahre hinaus ein Zuschußbedarf 
an Lebensmitteln aus der westlichen Hemisphäre be
stehen; eine ungenügende Ausnützung der dänischen 
Viehproduktionskapazität würde sich daher nachteilig 
für Europa auswirken, weil die Veredelung von über
seeischen Futtermitteln in der dänischen —  an Stelle 
der amerikanischen —  Viehwirtschaft eine Ersparrüs 
für die gesamteuropäische Dollarbilanz bedeutet.

DÄNEMARKS STELLUNG IN EUROPA

Hier sind wir wieder an dem Ausgangspunkt an
gekommen: die wirtschaftliche Bedeutung Dänemarks 
liegt für die dichtbevölkerten Staaten Westeuropas 
heute mehr denn je  in der hochentwickelten Land
wirtschaft, deren Leistungen sowohl in der Acker- als 
auch in der Viehwirtschaft führend in Europa sind. 
Ein Vergleich mit den Hektarerträgen in anderen 
europäischen Ländern mit relativ ähnlichen Boden- 
und Klimaverhältnissen läßt Leistungsreserven er
kennen, die noch in der europäischen Landwirtschaft
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stecken, deren Mobilisierung für die Verringerung der 
Dollarabhängigkeit und damit für die wirtschaftliche 
Gesundung Europas unerläßlich ist. Ein Vergleich der 
viehwirtschaftlichen Leistungen zeigt ähnlich starke 
Unterschiede in den einzelnen Ländern. Gerade der 
Förderung der tierischen Veredelungsproduktion in 
Westeuropa kommt aber für die wertmäßige Verrin
gerung der überseeischen Nahrungsmitteleinfuhren 
eine besondere Bedeutung zu. Die fortschreitende 
Liberalisierung des Handels wird nicht ohne Einfluß 
auf die landwirtschaftliche Leistungssteigerung in 
Europa sein. Eine Flucht in die Extensivierung ist 
heute in keinem Lande Westeuropas mehr möglich.

Der Rückgang der Einnahmen durch die Senkung des 
teilweise überhöhten Agrarpreisniveau,s muß daher 
durch Produktionssteigerung ausgeglichen werden.
So falsch es einerseits wäre, Maßnahmen des einen 
Landes grundsätzlich auf ein anderes zu übertragen, 
so falsch würde es aber auch sein, nicht aus den Er
fahrungen in ähnlich strukturierten Ländern zu lernen 
bzw. deren Leistungen für unerreichbar zu halten. 
Dänemark nimmt daher nicht ¡nur als Lebensmittel
überschußgebiet, sondern auch durch den Einfluß 
seiner vorbildlichen Landwirtschaft auf die Entwick
lung in den Nachbarländern eine besondere Stellung 
im Rahmen der europäischen Nachkriegswirtschaft ein.

Dorfgestaltung in der Ostzone
Von einem Ostzonen-Mitarbeiter

Das Siedlurigsbild Deutschlands hat sich durch 
Krieg, Zusammenbruch und Folgeerscheinungen 

stark verändert. Sowohl das äußere Bild, die V er
teilung der Bevölkerung und der nutzbaren Baulich
keiten, als auch die innere Gestaltung, das Zu
sammenwirken der Menschen, haben sich gewandelt 
und stehen noch in Entwicklung. Das trifft für alle 
Zonen Deutschlands zu, wenn auch Ausmaß und Art 
der Veränderungen und der gegenwärtigen Bewegung 
regional unterschiedlich sind, je  nach dem Grad der 
Zerstörung, der Größe des Umsiedlerstromes, der 
herrschenden Wirtschaftsordnung und besonders den 
wirtschaftspolitischen Zielen.

DIE-SIEDLUNGSSTRUKTUR

In der Ostzone hat die Neuordnung der Besitzver
hältnisse auf dem Lande in der Bodenreform neue 
Tatsachen geschaffen. Wenn hier von ländlicher 
Siedlung die Rede ist, so geht es um die Siedlungen, 
deren Hauptaufgabe im Anbau des Bodens liegt. 
Statistisch werden alle die Orte darunter verstanden, 
die weniger als 2000 Einwohner haben. Dies ist zwar 
ein sehr grober Maßstab, der sich aber leicht hand
haben läßt. Im allgemeinen ermöglichen die Auf
gaben des Dorfes kaum größere Häufungen. Aller
dings gibt es auch Dörfer über 2000 Einwohner und 
vor allem Städte (zentrale Orte), die weniger als 
2000 Einwohner haben. Mit diesen Einschränkungen 
vermag uns aber die Bevölkerungsstatistik einen

Gliederung
der Bevölkerung nach Gemeindegrößenklassen

Einwohner in 1000)

G ebiet
und
Jah r

G esam t
bevölke

rung

Landge
meinden 
bis unter

2000

Land- und 
Kleinstädte 

2000 bis 
unt. 10000

M ittel
städte 

10000 bis 
unt. 100 000

Großstädte 
100000 

und m ehr

A ltreidi
19S9

0/0
[69316 XOO

0/0
20878 30,1

0/0
17065 24,6

0/0
9456 13,7

0/0
21922 31,6

Sow j. Bes. 
1989 
1946

Zone
15192 100 
173142)1002)

4680 30,8 
6940 34.3

4888 32,2 
4267 24,6

2738 18,0 
4673 27,0

2886 19,0 
2311 18,4

ersten Überblick über die Siedlungsstruktur der Ost
zone und ihre Veränderung zu geben.
In dem Gebiet der sowjetischen Besatzungszone lag 
schon 1939 gegenüber dem Gebiet des Altreiches das 
größere Gewicht bei den kleineren Gemeinden, wenn 
auch neben den Landgemeinden die Land- und Klein
städte besonders hervortraten. Die Nachkriegszeit 
hat nun im, Rahmen dieser Gruppierung den Land-

Die ländlichen Gemeinden 
der sowjetischen Besatzungszone

Bevölkerungszahl 1946, Gebietsstand 1948

G em eindegrößenklassen Branden
burg

Meds-
lenburg

Sadisen-
Anhalt

Thü
ringen Sachsen

W ohnbevölkerung
in Gemeind, unter 2000 Einw. 1033886 1077062 1883879 1158112 1287680

=  100»/o =1000/0 =  1000/o — lOOO/o =  1000/1
davon wohnten in Gemeind.
unter 500 Einw. 35,80/0 41,70/0 27,00/0 30,00/0 25,00/0

36,60/0v . 500 bis unt. 1000 Einw. 88,40/0 38,10/0 34.00/0 33,80/0
V. 1000 b is  unt. 2000 Einw. 25,80/0 20,20/0 39,00/0 36,70/0 39.4 o'o
Zahl der Gemeinden
Gemeind, unt. 2000 Einw. 2019 2303 2821 2173 2169

=  100O/o =  1000/0 =  1000/o =  100»/o =100O/o
davon w aren Gemeinden
unter 500 Einw. 61,60/0 66,80/0 54,60/0 60,20/0 53 ,20/0
V. 500 bis unt. 1000 Einw. 28,70/0 26,10/0 28,80/0 25 ,50/0 29 .90/0
V .  1000 bis  unt. 2000 Einw. 9,70/0 7,10/0 16,6 o/o 14,30/0 16 ,90/0

1) nach Gebietsumfang von 1937 davon 133 = 
Kriegsgefangenen- usw. Durdigangslagern

= 0,7<’/o in  U m siedler-,

gemeinden einen relativ großen Bevölkerungszuwachs 
gebracht (den Mittelstädten allerdings einen noch 
größeren). Er ist wesentlich auf Zuwanderung von 
Umsiedlern zurückzuführen. Daneben hat aber auch 
eine Verschiebung zwischen den verschiedenen Ge
meindegrößenklassen stattgefunden. Evakuierung aus 
der Großstadt während des Krieges, Nahrungsnot und 
Wohnungsmangel der Nachkriegszeit haben zu einer 
Abnahme der Großstadtbevölkerung geführt. Die Bo. 
denreform sollte mit dazu beitragen, den Menschen
strom aus dem Osten auf das verbleibende Gebiet zu 
verteilen. So weisen vielfach die Landkreise, die be
sonders von der Bodenreform betroffen worden sind, 
eine relativ hohe Zunahme ihrer Bevölkerung auf 
(vgl. Kartenskizze, wobei allerdings der Zustrom zu 
den Klein- und Mittelstädten nicht eliminiert werden 
konnte, was vornehmlich bei den Zahlen für Sachsen- 
Anhalt und Sachsen berücksichtigt werden muß).
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