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Die Agrarpolitik der Sowjetunion im Jahre 1950
G. Rothenburg, Berlin

Nach dem Bericht der Zentralverwaltung für 
Statistik für das' zweite V ierteljahr 1950 hat die 

Saatfläche der UdSSR, gegenüber der Fläche von 1949 um 
6 Mill. ha zugenommen! das w äre etwa um 4,6 Vo, wenn 
man die Anbaufläche für 1949 mit dem Durchschnitt 
der letzten Vorkriegsjahre von 132 Mill. ha ansetzt. 
Das kann zum Teil auf Konto von Zufälligkeiten im 
fünf- bis siebenjährigen Ablauf der Fruchtwechsel
periode einer ziemlich weit durchgeführten Gras- 
Felder-Wirtschaft gesetzt werden, aber sicher wird 
auch ein großer Teil Neuland in Bebauung genommen 
worden sein. Der Bericht erwähnt nicht, ob es sich um 
einen Nettozuwachs handelt, und das ist nicht ohne 
Belang, da im Jahre 1950 700 000 ha gegen nur 
300 000 ha im Vorjahr mit W aldgürteln im Rahmen der 
„Umgestaltung der N atur“ bepflanzt worden sind, 
und zwar zum nicht geringen Teil auf Kulturboden. 
Daß die Agrarwirtschaft^allmählich mit der Entwick
lung frostbeständigen und schnellwüchsigen Saatgutes 
weiter nach Norden vorrückt, darf als sicher angenom
men werden. Darauf deutet vielleicht die Ausweitung 
des Flachsanbaues um 270 000 ha, der ja in erster 
Linie im nordwestlichen Rußland mit dem Schwer
punkt im Kalinin-Oblastj und in den baltischen Län
dern heimisch ist, allerdings neuerlich auch in Zen
tralasien gepflegt wird, überwiegend aber entfällt'der 
Gewinn an Anbaufläche auf den Altai-Gau und den 
Norden der Bundesrepublik Kasachstan. Die Baraba- 
und Kulunda-Steppe liefern seit etwa einem Jahrzehnt 
den größten Teil des Neusiedlungsbodens, der bis da
hin für ungeeignet gehalten wurde, durch Trocken
farmen aber zu einer wahren Kornkammer erschlossen 
worden ist, aus der zum großen Teil der Getreide
bedarf des zentralasiatischen Baumwollgebietes ge
deckt werden kann. Der Altai-Gau allein, der den 
kleineren Teil dieses Getreidelandes umfaßt, meldet 
eine Vergrößerung der Sommerweizenfläche um 
127 000 ha bei einer Gesamtzunahme dieser Fläche 
um 2 Mill. ha. Diese Gebiete, die unweit der transsibi
rischen, der südsibirischen und der Turksib-Bahnen so
wie zwischen dem schiffbaren Ob und Irtysch liegen, 
haben auch eine verkehrsgünstige Lage. W enn auch 
die ostsibirischen Gebiete nicht als Raum landwirt
schaftlicher Ausdehnung ausdrücklich genannt werden, 
so ist es bei dem poUtischen Gewicht, das sie in jüng
ster Zeit gewonnen haben, doch sicher, daß hier große 
Anstrengungen gemacht werden, um die Bahn von der 
Versorgung dieser Gebiete zu entlasten.
Sehr erheblichen Zuwachs, um 540 000 ha, hat die An
baufläche für Baumwolle erfahren. W ie die Beteiligung 
der Sowjetunion am Welt-Baumwollmarkt zeigt, ist 
die völlige Selbstversorgung mit Baumwolle noch 
nicht erreicht, zum mindesten sortenmäßig noch nicht. 
Wenn auch Kaukasien und die Süd-Ukraine in die

Baumwollversorgung eingeschaltet sind, so konzen
trieren sich die größten Bemühungen doch um die Aus
weitung des Anbaus auf die zentralasiatischen Fluß
täler (Ili, Syr darja. Amu darja, Serawchan und 
Wachsch) und die großen Oasen M ary (Merw) und 
Tedshen, weil sie mehr Möglichkeiten für Boden
gewinn bieten als jene. Von ihnen aus wird auch der 
Angriff auf die an sich zum großen Teil nicht unfrucht
baren W üstensteppengebiete der Hungersteppe, der 
Kara Kumy, der Kysil Kumy und selbst des südlichen 
Ust Urt-Plat aus vorgetragen. Der Erfolg für Baumwoll-, 
Obst- und Gemüsebau ist hier ausschließlich eine Frage 
des W assers. Nachdem der Ferghana-Kanal (eine 250 km 
lange Verdoppelung des Syr-darja-Oberlaufes) schon 
vor zehn Jahren in Betrieb genommen ist, w ird augen
blicklich an einem Kanal vom M ittellauf des Amu 
darja nach der Oase M ary zur Anreicherung des 
Murgab gearbeitet, der später bis zur Oase Tedshen 
fortgeführt werden soll. Audi der. Unterlauf des Amu 
darja ist soweit in den Dienst der Bewässerung ge
stellt, daß seine W asserführung allmählich nicht mehr 
für die Bewältigung der Transportaufgaben ausreicht 
und eine Parallelbahn zum Strom von Tschardshou 
bis Nukus am Deltakopf gebaut werden muß. Das 
geschieht auch im Hinblick auf die große Bedeutung, 
die das Irrigationsgebiet durch den turkmenischen Be- 
wässerungs- und im westlichen Abschnitt auch Schiff
fahrtskanal erfährt, dessen Bau von Nukus aus auf 
über 1100 km Länge unter Umgehung des Sarikamysch- 
ker Kessels nach dem uralten Usboj-Graben bis Kras- 
nowodsk M itte September angeordnet worden ist. Da
durch sollen 1,7 Mill. ha Ackerland und 6 Mill. ha 
Weidefläche neu gewonnen werden. Die Fertigstellung 
wird bis 1957 verlangt.
Es sei hierbei erwähnt, daß das zentralasiatische 
Kirgistan und das Nordkaukasusgebiet anscheinend als 
einzige Gebiete die Kultur der Hartfaserpflanzen 
Kenaf und Kendyr betreiben, mit denen man schon 
seit langem versucht, sich von dem indisch-pakistani
schen Monopol der Ju te freizumachen, ein Beispiel, das 
hinsichtlich der erstgenannten Pflanze in Kuba mit 
seinem enormen Bedarf an Sackmaterial für die Zuk- 
kerausfuhr erfolgreiche Nachahmung gefunden hat. 
Wahrscheinlich genügen aber die in Rußland geernte
ten Mengen noch nicht für die völlige Verdrängung 
der Jute, da immer noch ansehnliche Jutem engen ein
geführt werden.
Einen erheblichen Zuwacis an Siedlungsland verspricht 
man sich von dem vor wenigen Wochen verfügten 
und bis 1955/56 durchzuführenden Bau der beiden 
großen Stauwerke an der W olga bei Kujbyschew und 
Stalingrad. Aus den riesigen Stauseen beider Anlagen 
sollen 7,6 Mill. ha am linken Wolga-Ufer, einem 
alten  Getreideüberschußgebiet, bewässert werden, von
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Stalingrad außerdem nodi 1,6 Mill. ha der Sarpinsker 
Senke und der nogaisdien Steppe bis zum Terek im 
Nordkaukasus. Die letzte Verfügung über Irrigations- 
Vorhaben, vom 21. 9., bestimmt den Bau eines Groß
kraftwerkes mit Stausee am Dnjepr unterhalb Sapo- 
roshje bei Kacäiowka und eines Bewässerungskanals 
von 550 km Länge, der von dem Stausee aus durdi 
die Süd-Ukraine und die Nord-Krim führt, um ins
gesamt 1,2 Mill. ha zu bewässern; hierbei handelt es 
sich aber nur in  geringem Umfang um Neuland, in 
der Hauptsadle um die M elioration dürreanfälliger 
Kulturgebiete.

ERNTEERGEBNISSE UND VIEHBESTAND 
Das Ernteergebnis von 1950 wird im statistisdien 
Beridit für das 3. V ierteljahr 1950 wie üblich sehr 
summarisch behandelt, besonders die Getreideernte. 
Von ihr heißt es, daß sie sich auf der Höhe des 
V orjahres halte, und von dieser w ar vor einem 
Jahr gesagt worden, sie sei besser als 1948 und 1940 
gewesen. Aber in einem Leitartikel der „Prawda" 
vom 13. 11. 50., der an sich von den Aufgaben der 
sowjetischen Presse handelt, wird gesagt, die Sowjet
union bringe im Jahre 1951 eine Getreideernte von 
7600 Mill. Pud ein; das wären 124 Mill. t. Diese vor
sichtige Aussage, die verm uten läßt, daß die Einbrin
gung noch nicht abgeschlossen ist, bedeutet immerhin 
die erste konkrete Ernteangabe seit vielen Jahren, zu 
deren Bekanntgabe man sich wohl deshalb entschlossen 
hat, weil sie wenigstens in der Nähe des Plansolls von 
127 Mill. t liegt. Da dies Soll aber nach dem knappsten 
V erbrauch aufgestellt ist, weil die autarkische W irt
schaft einen sehr großen Teil des Ackerbodens für 
tecäinische Kulturen beansprucht, kann von einer aus
reichenden Versorgung nicht gesprochen werden. Nach 
amerikanischen Berechnungen sind in  der Sowjetunion 
an Getreide geerntet worden (in Mill. t); 1940; 119; 
1945: 66; 1946: 61; 1947; 97 und 1948; 115. In dieser 
Zeit aber hat die russische Bevölkerung von rund 
173 Mill. auf 185 Mill. zugenommen, nach sowjetischen 
Angaben, die vorsichtig behandelt werden müssen, 
sogar auf 195 Mill. Im Jahre 1937 kam en auf den 
Kopf der Bevölkerung .0,71 t Getreide, 1950 nur 0,67 t, 
rechnet man nach der russischen Bevölkerungsangabe 
sogar nur 0,64 t. Die auffällige Häufung einschneiden
der agrarpolitischer Maßnahmen, die Kolchosenver
größerung, die Umstellung auf unständige Bewässe
rungsgräben in den Irrigationsgebieten, die Rückkehr 
vom Sommerweizen zum W interweizen (wo angängig) 
und die angeordnete große Ausweitung der Bewässe
rungsgebiete: alles das deutet auf eine sehr besorgte 
Auffassung von der heutigen und künftigen Getreide
versorgung. Daß wieder mit England über Getreide
lieferungen im laufenden Getreidejahr verhandelt wird, 
braucht bekanntlich nicht gegen diese Beurteilung zu 
sprechen.
Die Baumwollernte soll erheblich besser als vor einem 
Jahr, die Zuckerrübenernte ebenfalls reichlidier und 
die Ernte an technischen Kulturen „gut und befriedi
gend" ausgefallen sein. In der Produktionstabelle fin
den sich entsprechend optimistische Angaben.
Der Fortschritt in der Mechanisierung der Landwirt
schaft wird mit der Lieferung innerhalb der letzten

neun M onate von 130 000 Traktoren (auf der Basis 
15-Pferdiger, die es kaum m ehr geben dürfte), von 
33 000 Mähdreschern, davon die Hälfte als Schlepp- 
gerät, und von 66 000 Lastwagen belegt.
Der Viehbestand hat innerhalb der letzten 12 Monate 
zugenommen bei: Rindvieh um 11 «/o, Schweinen 41 ®/o, 
Schafen und Ziegen 15 “/o, Pferden 17 Vo und Geflügel 
um 63 ®/o. Der Bestand auf den einzelnen Höfen mit 
ihren erlaubten Va bis V4 ha Eigenland wird nicht er
faßt, obwohl er wahrscheinlich den größten Teil des 
Gesamtbestandes ausmacht. Die Vergleichsmöglichkeit 
mit dem einzigen noch vorhandenen privaten  Sektor 
der W irtschaft ist unerwünscht. Pferdehaltung ist dem 
einzelnen Hof nicht eingeräumt, w ird auch dort nicht 
benötigt. Gleichwohl kann die Pferdezugkraft nicht 
entbehrt werden. Denn die fortschreitende Mechanisie
rung bringt auch gesteigerte Abhängigkeit von der 
Treibstoffversorgung, die besonders im Kriegsfall zu 
einem gefährlichen Engpaß werden kann. Völliger V er
zicht auf tierische Zugkraft ist daher ausgeschlossen. 
Ausweichen auf Elektrizität unter Förderung zahl
reicher k leinerer örtlicher Aggregate je  nach vor
handenen Energiequellen (Wasser, Kohle, Holzabfälle, 
Torf) wird angestrebt.

KOLCHOSPOLITIK 
Der Aufbau der landwirtschaftlichen Artelle (Kol
chosen) befindet sich seit einigen M onaten in einer 
grundlegenden Umorganisation, die m erkwürdiger
weise nicht durch eine Verfügung des M inisterrates 
angeordnet ist, sondern Ende Juni nur vom Partei
sekretär des M oskauer Oblastj, N. S. Chruschtschew, 
früher erster Mann in der Ukraine, empfohlen und 
gefordert wurde, damit indessen auch den Charakter 
eines Befehls erhielt. Es handelt sicii darum, die 
kleineren Einheiten unter den Koldiosen abzuschaffen, 
sie zu größeren Gebilden zusammenzufassen oder an 
solche anzuschließen. Die Forderung w ird damit b e
gründet, daß die kleineren Einheiten unwirtschaftlich 
arbeiten und zu viel menschliche A rbeitskraft verlan
gen. Dieses Motiv dürfte wahrscheinlidi den Ausschlag 
gegeben haben; Das Dorf soll noch mehr A rbeitskräfte 
als bisher an die Industrie und für die großen Bau
vorhaben im Osten und Sibirien abgeben können. Man 
hat aber außerdem auch die Erfahrung gemacht, daß 
sich in den kleineren Gebilden ein unerwünschter Rest 
individualistisdien Denkens erhalten hat, der unter 
Umständen gefährlich werden kann. In letzter Zeit 
wird daher auch das Führungsproblem in den Kol
chosen wieder sehr stark in  den Vordergrund gerückt, 
der Grundsatz der „ständigen Arbeitsbrigaden" be
tont, die nicht in  „einzelne Glieder“ für besondere 
Zwecke aufgelöst (weil schwer zu kontrollieren) w er
den dürfen, und die Schulung der zur Führung Aus
ersehenen in dreijährigen Kursen festgelegt. Beson
ders aber kommen die kondemnierten Kolchosen 
durch den Zusammenschluß unter w irkungsvollere 
Kontrolle der MTS (Maschinen-Traktoren-Stationen), 
denen ständig m ehr eine Aufsichtsfunktion über die 
Kolchosen zugeteilt wird. Es vollzieht sich damit und 
mit der zunehmenden Mechanisierung der Landwirt
schaft allmählich der Übergang des Kolchosbauern zum 
agraren Industriearbeiter.
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Die Durchführung der Koldiosenvergrößerung schien 
zunächst mehr eine papierne Maßnahme bleiben zu 
sollen. Es änderte sidi im Grunde kaum etwas bis 
auf die Zuständigkeiten. Der Ernst der Umorganisaüon 
wurde den Beteiligten erst klar, als um die Jahres- 
m itte erklärt wurde, daß es sicäi nicht nur um eine 
organisatorische Veränderung handele, sondern das 
Wesentliche in der effektiven Verlagerung der un
günstig gelegenen Gehöfte, Siedlungen und Dörfer an 
den Mittelpunkt des Kolchos bestehe. Dem Kerndorf 
wurde auferlegt, Ziegeleien und Bautischlereien zu 
schaffen, mit denen sofort neue Unterkünfte für die 
Angesiedelten gebaut werden sollten. Man wird kaum 
erwarten dürfen, daß für die Bauernfamilien neue Ge
höfte errichtet werden, sondern es wird sich um die 
Einrichtung von Massenunterkünften handeln, wo
durch dieser Teil der Bauernschaft tatsächlich zu land
losen Industriearbeitern des Dorfes gemacht wird, 
wenn er es nicht vorzieht, freiwillig in die Industrie
städte abzuwandern.
W elchen Umfang diese Aktion annimmt, ergibt sich 
aus den für den Moskauer Oblastj bekanntgegebenen 
Daten. Hier wurden im Laufe eines halben Jahres 
6069 Kolchosen zu 1668 zusammengelegt. Ein Kolchos 
verfügt im Durchschnitt über 713 ha Land und 243 Ar
beitskräfte. Ein neuerlicher Ausbruch der früheren 
Gigantomanie liegt hier also nicht vor. Die optimale 
Betriebsgröße ändert sich aber stark mit der Land
schaft. Für die Ukraine führt Chruschtsdiew ein 
Musterkolchos von 12 600 ha, davon 7700 ha Acker
land mit 720 Höfen an, es besitzt 1000 Stück Rindvieh, 
•8000 Schafe, 280 Pferde, aber nur 400 Schweine, ist 
völlig mechanisiert und wird von 37 Traktoren bedient.

BEWÄSSERUNGSARBEITEN
Die jüngst erlassene Verfügung über die neue Methode 
der Bewässerung in Irrigationsgebieten tritt zwar auch 
sofort in Kraft, läßt aber für die Durchführung wenig
stens drei Jahre Zeit. Man erfährt nicht, ob sie auf 
langjähriger Erprobung beruht oder vom grünen Tisch 
aus erdacht ist. Ihr liegt die Erwägung zu Grunde,

daß ein ständiges Netz von Bewässerungskanälen, 
-gräben und -furchen der maschinellen Bodenbearbei
tung außerordentlich hinderlich ist und nicht unerheb
liche V erluste an wertvollem  Irrigationsland mit sich 
bringt, das von den Traktoren, Pflanz- und Ernte
maschinen wegen der gehinderten Bewegungsfreiheit 
nicht erfaßt werden kann. Es sollen daher in  Zukunft 
nur der Hauptkanal und die Verteilungskanäle (mit 
maulbeerbepflanzten Böschungen) ständig unterhalten, 
Bewässerungsgräben und -furchen nach der Ernte aber 
abgelassen und umgepflügt, vor der Einsaat oder 
Planung wieder neu gezogen werden. Es können so 
beträchtlich größere Feldeinheiten abgeteilt werden. 
Die Erdarbeiten sind maschinell auszuführen; dafür hat 
die Industrie während der Jahre 1950 und 1951 rund 
21 800 Grabenschütter und 3000 Grabenzieher in die 
Irrigationsgebiete zu liefern. Der Wirkungsbereich die
ser Verfügung erstreckt sich auf 4,34 Mill. ha, über
wiegend in Zentralasien. Nach Durchführung der neuen 
Methode dürften auch hier zahlreiche Arbeitskräfte 
eingespart werden. Der Erfolg muß natürlich ganz von 
der Lieferfähigkeit der Industrie abhängen, die aber 
nicht nur die aufgeführte Fläche, sondern auch die neu 
entstehenden Irrigationsgebiete, wie sie oben skizziert 
wurden, zu bedienen hat.
Unverkennbar wird die Agrarpolitik in  zunehmendem 
Maße von der Entpersönlichung der Landwirtschaft, 
ihrer Überführung in  einen technischen Industrie
zweig bestimmt. Es wird damit wohl eine schnellere 
Verwertung moderner Erkenntnisse in der Praxis er
reicht, es ergeben sich aber auch öfter als wohl be
kannt wird, Fehldispositionen über w eite Gebiete, wie 
das Hin und Her in der Frage des W intergetreides 
zeigt. Der schwächste Punkt muß sich dort ergeben, wo 
das persönliche Eintreten am wenigsten entbehrt w er
den kann, in der Viehzucht. Der Russe neigt von 
N atur nicht zu einer verständnisvollen Tierbehandlung. 
In einem grundsätzlich mechanisierten Agrarsystem 
verschärft sich eine solche Tendenz. Die Viehzucht 
bildet daher weiterhin den am meisten hervortreten
den Engpaß und wird es wohl auch bleiben.

Wasserbauprojekte in der Sowjetunion
Von einem Sonderkorrespondenten

In rascher Folge hat die Sowjetunion in  der letzten 
Zeit eine Reihe von neuen Plänen zum Bau riesi

ger W asserkraftwerke, Bewässerungsanlagen und 
Kanalverbindungen beschlossen und veröffentlicht *).

Die Beschlüsse des M inisterrats der UdSSR, sind abgedrucfct in 
der „Prawda", und zwar am 21. 8 . 1950 (Uber den Bau des W asser
kraftw erks von K ujbysdiew  an  der W olga), am 31. 8 . 1950 (über 
den Bau des W asserkraftw erks von Stalingrad an  der W olga, über 
die Bewässerung und W asserversorgung der Kaspi-Bezirke), am 
12. 9. 1950 (über den Bau des Turkm enisdien H auptkanals Amu- 
Darja-Krasnowodsk, über die Bewässerung und W asserversorgung 
der Südbezirke der w estturkm enisdien Kaspi-Ebene, der G ebiete 
am Unterlauf des Amu-Darja und des w estlid ien  Teils der Kara- 
kurawüste), am 21. 9. 1950 (Uber den Bau des K adiow kaer W asser
kraftwerks am Dnjepr, des Südukrainsdien Kanals, des Nordkrim^ 
kanals und über die Bewässerung der Südbezirke der U kraine und 
der Nordbezirke der Krim) und am  27. 12. 1950 (über d ie  Fertig
stellung des W olga-Don-Scbiffahrtskanals, über den Bau von V er
teilerkanälen und über die Erriditung von B ew ässerungsanlagen in 
den Halbwüsten und D ürrebezirken der G ebiete Rostow und 
Stalingrad).

Nach dem 1948 bekanntgegebenen Aufforstungsplan 
für die ausgedehnte Steppenregion im Süden des 
Landes, dessen Realisierung 15 Jahre dauern soll 
und im Falle des Erfolgs die ganze physikalische 
Geographie der Gebiete nördlich des Schwarzen 
Meeres ändern wird, zaubern die jetzt bekannt
gewordenen H ydroprojekte Zukunftsbilder herauf, die 
es geraten erscheinen lassen, sie auf ihre konkrete 
Bedeutung zu untersuchen.

VORKRIEGSENTWICKLUNG 
Als die Sowjets im Jahre 1917 die M acht in  Rußland 
übernahmen, stand dieses Riesenreich, das über ein 
Sechstel der Erdoberfläche bedeckt und gewaltige 
Naturschätze in seinem Schöße birgt, an  13. Stelle
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