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12-19 Yasuko NISHIYAMA (1992)  

Landwirtschaft in Deutschland und in Japan 
A. Die Lage der japanischen Landwirtschaft und der deutschen 

Landwirtschaft 
Bis 1950 hat die Landwirtschaft in Japan eine große Rolle gespielt. 5 
Deshalb konnten die meisten Bauern von der Landwirtschaft leben. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich die japanische Landwirtschaft 
sehr verändert. Wegen des raschen Wirtschaftswachstums nach dem 
Korea-Krieg haben viele Bauern angefangen, den größten Teil des 
Jahres in der Stadt zu arbeiten, und die Zahl der Nebenerwerbsbe-10 
triebe hat zugenommen. Eine Ursache dafür liegt darin, daß die 
Bauern wegen der Mechanisierung der Landwirtschaft viel Geld ver-
dienen mußten, um sich moderne Maschinen kaufen zu können. Der 
Anteil der Landwirtschaft an der gesamten Produktion ist gesunken. 

Auch in der Bundesrepublik befindet sich die Landwirtschaft in 15 
einer schwierigen Lage. Mit den modernen Methoden der landwirt-
schaftlichen Produktion und mit moderner Betriebsorganisation 
ernähren immer weniger Bauern immer mehr Verbraucher. Vor hundert 
Jahren produzierten vier Bauernfamilien7) nur die Lebensmittel für 
fünf Familien, also für sich selbst und für eine Familie in der 20 
Stadt. Heute produziert ein deutscher Bauernhof die Nahrung für 40 
Menschen, weil die Erträge der landwirtschaftlichen Produkte stark 
gestiegen sind. Diese Steigerung wird durch bessere Düngung, durch 
besseres Saatgut, durch bessere Schädlingsbekämpfung mit Hilfe von 
Chemikalien, durch den Übergang von Hand- zu Maschinenarbeit, 25 
durch bessere Züchtungen von Tieren und durch verbesserte Arbeits-
methoden erreicht. Dazu verwendet die Landwirtschaft die neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnisse und technischen Möglichkeiten. In 
der Landwirtschaft wird auch die Berufsausbildung immer wichtiger. 
Heute ist der Bauer nicht nur Ackerbauer, Tierhalter und Züchter, 30 
sondern auch Betriebsleiter, Kaufmann und Techniker. 

B. Die Flächennutzung 
Die Gesamtfläche Japans beträgt seit 1945 nur noch 37,7 Millionen 
ha. Davon wurden 1983 nur 5,4 Millionen ha (etwa 14 %) landwirt-
schaftlich genutzt. Dieser Prozentsatz gehört zu den niedrigsten 35 
unter den Industrieländern, denn Japan ist arm an ebenen Gegenden, 
und arm an Bergwiesen. 

Während des Zweiten Weltkriegs, im Jahre 1940, betrug die land-
wirtschaftlich genutzte Fläche noch 6,0 Millionen ha Ackerland, im 
Jahre 1945 5,3 Millionen ha. Danach nahm die landwirtschaftlich 40 
genutzte Fläche bis auf 6,1 Millionen ha im Jahre 1957 zu. Damit 
war der Höhepunkt erreicht. Seitdem wird die landwirtschaftlich 
genutzte Fläche in Japan immer kleiner. Die Abnahme erklärt sich 
daraus, daß immer weniger Leute in der Landwirtschaft arbeiten 
wollen und daß man auf die Bewirtschaftung von schlechtem Boden 45 
verzichtet. Eine noch wichtigere Ursache ist darin zu sehen, daß 
viel Ackerland und viele Wiesen wegen des Wirtschaftswachstums 
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verkauft und für andere Zwecke (Fabriken, Wohnungs- und Straßenbau, 
Golfplätze, Ausbau von Freizeiteinrichtungen usw.) verwendet wor-
den sind.  

Deutschland ist 35,7 Millionen Hektar groß. Davon wurden 1985 18,1 
Millionen ha (51 %) landwirtschaftlich genutzt. 16 % der landwirt-5 
schaftlich genutzten Fläche sind Weiden für das Vieh. Deutschland 
ist etwas kleiner als Japan, aber in Deutschland werden 18,1 Mil-
lionen ha landwirtschaftlich genutzt, 3,4 mal so viel wie in Japan. 

C. Landwirtschaftliche Betriebe 
1986 gab es in Japan 4,3 Millionen Bauernhaushalte. Da die meisten 10 
Bauern einen Familienbetrieb haben und es nur sehr wenig landwirt-
schaftliche Großbetriebe gibt, kann man wohl annehmen, daß diese 
Zahl zugleich die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe in Japan 
darstellt.7)  

1950 gab es noch 6,2 Millionen Bauernhaushalte; der Rückgang in-15 
nerhalb von 35 Jahren betrug etwa 28 %. Obwohl ein Teil der land-
wirtschaftlichen Arbeitskräfte jetzt in anderen Wirtschaftsberei-
chen arbeitet, sind die meisten bäuerlichen Betriebe erhalten 
geblieben. Die alten Leute und die Frauen bleiben weiterhin in der 
Landwirtschaft tätig, während der Mann täglich zur Arbeit fährt 20 
oder für bestimmte Zeit in einer weit entfernten Stadt arbeitet. 

Vor dem Zweiten Weltkrieg betrug der Anteil der Vollerwerbsbe-
triebe (ausschließlich landwirtschaftliche Betriebe) etwa 70 %. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg hat ihre Zahl abgenommen. Im Jahre 1950 
waren noch etwa 50 % der Betriebe Vollerwerbsbetriebe, 1980 nur 25 
noch 13,4 %. Aber 1985 hat der Anteil der Vollerwerbsbetriebe 
wieder ein bißchen zugenommen und betrug 14,3 % aller Betriebe. 
Die Zahl der Vollerwerbsbetriebe hat abgenommen, und der Anteil 
der Betriebe, die die Landwirtschaft nur nebenher betreiben, hat 
zugenommen. Vor allem hat die Zahl der Nebenerwerbsbetriebe, also 30 
der überwiegend nicht-landwirtschaftlichen Betriebe, stark zuge-
nommen. Nebenerwerbsbetriebe waren 1985 etwa 68 % aller landwirt-
schaftlichen Betriebe. 

Deutschland war vor hundert Jahren auch noch keine Industrienation, 
sondern ein Agrarland. Ungefähr 70 % der Bevölkerung arbeiteten in 35 
der Landwirtschaft. Heute ist das anders: In Deutschland arbeite-
ten 1987 nur noch etwa 6 % aller Berufstätigen in der Landwirt-
schaft, und der Anteil der landwirtschaftlichen Produkte an der 
ganzen Produktion betrug nur noch 2,7 %. Ein Betrieb bewirtschaf-
tet im Durchschnitt etwa 15 ha. Aber 50 % aller Bauern haben weni-40 
ger als 5 ha Land. Anstelle von 1,9 Millionen landwirtschaftlichen 
Betrieben (1949) gab es 1985 nur noch etwa 0,7 Millionen; statt 
3,9 Millionen Arbeitskräften gab es 1985 nur noch 1,5 Millionen. 
Das ist das Ergebnis des technischen Fortschritts, der die Land-
wirtschaft immer stärker beeinflußt. Einige Betriebe sind ziemlich 45 
groß, und viele Bauern organisieren ihren Betrieb sehr rationell. 
Andere haben nur kleine Betriebe und verdienen damit nicht genug 
Geld. Ein Teil der Bauern lebt ausschließlich von der Bewirtschaf-
tung ihres Hofs (Vollerwerbsbetriebe), andere Bauern verdienen 
sich außerhalb ihres Betriebes etwas hinzu (Zuerwerbsbetriebe), 50 



12-19 Landwirtschaft in Deutschland und in Japan Seite 3 von 20 

 

und viele Bauern betreiben ihre Landwirtschaft nach Feierabend nur 
mit Hilfe ihrer Frau; sie leben überwiegend von einem nicht-land-
wirtschaftlichen Einkommen (Nebenerwerbsbetriebe). Der Markt wird 
zum großen Teil von Vollerwerbsbetrieben versorgt, denn sie be-
wirtschaften drei Viertel der gesamten landwirtschaftlich genutz-5 
ten Fläche. Da gibt es zunächst Großbetriebe. Die meisten Großbau-
ern spezialisieren sich auf einen Bereich der Landwirtschaft und 
organisieren ihren Betrieb so ähnlich wie eine Fabrik. Da arbeiten 
Facharbeiter, die für ihre Tätigkeit besonders ausgebildet sind. 
Der Leiter eines so großen Betriebs ist häufig Diplomlandwirt, 10 
oder er hat Agrarwissenschaft studiert. 

Dann gibt es mittlere Bauernhöfe. Diese Bauern bewirtschaften 
ihren Hof oft als Familienbetrieb. Dort macht der Bauer im allge-
meinen mit seiner Frau zusammen die ganze Arbeit. Zur Zeit der 
Ernte, wenn mehr zu tun ist, müssen die großen Kinder mithelfen. 15 
Die Bauern, die einen mittelgroßen Hof besaßen, betrieben früher 
häufig alle Arten von Landwirtschaft: Sie bauten Korn, Kartoffeln 
und Gemüse an und hatten meist auch Vieh. Heute sind solche ge-
mischten Betriebe unrentabel. Deshalb haben sich diese mittleren 
Bauern oft auf einen Bereich der Landwirtschaft spezialisiert. Das 20 
Leben, das diese Bauern führen, ist oft ziemlich hart: Sie stehen 
meist um 5 Uhr morgens auf und haben selten vor 19 oder 20 Uhr 
Feierabend. Wenn man Vieh hat, muß man das Vieh auch sonntags ver-
sorgen. Das heißt, daß der Bauer und die Bäuerin keinen freien Tag 
in der Woche haben. 25 

Es gibt auch noch Kleinbetriebe. Davon allein kann man kaum leben. 
Deshalb arbeiten diese Bauern meist in der Industrie oder im Hand-
werk und bewirtschaften ihre Höfe nach Feierabend und am Wochen-
ende. Auf solchen Höfen müssen die Bäuerin und die Kinder oder 
auch die Großeltern, die oft mit auf dem Hof leben, einen großen 30 
Teil der landwirtschaftlichen Arbeit übernehmen. Die wirtschaftli-
che Situation solcher kleinen Höfe ist häufig sehr schlecht. Die 
Erträge sind oft sehr gering, und die Höfe sind so unrentabel, daß 
die Bauern sie eines Tages verkaufen oder die Landwirtschaft auf-
geben und ihr Land verpachten müssen. Dann arbeiten sie aus-35 
schließlich in der Industrie oder im Handwerk. Solche kleinen Bau-
ernhöfe werden dann meist von einem Großbetrieb aufgekauft. Es 
gibt immer mehr Großbetriebe, aber immer weniger mittelgroße Bau-
ernhöfe. 

D. Landwirtschaftliche Erzeugnisse 40 
In Japan ist der Reisanbau auch heute noch sehr wichtig, aber der 
Anteil der Reisproduktion ist gesunken. Dagegen wurde die Produk-
tion von Fleisch, Milch, Obst und Gemüse erhöht. Die Produktion 
von Weizen, Bohnen aller Art, Kartoffeln, Süßkartoffeln, Rettichen 
und Rüben ist sehr zurückgegangen. Die Erzeugung von Seide, die in 45 
der Vorkriegszeit mehr als 10 % ausmachte, hatte nach dem Zweiten 
Weltkrieg nur noch einen geringen Anteil und nimmt weiter ab. 

In Deutschland wird viel Getreide angebaut: Roggen, Weizen, Gerste 
und Hafer. Man produziert auch viel Fleisch und Milch, und in den 
Alpen macht man aus der Milch gleich Käse. 50 
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In Gegenden, wo das Klima wärmer ist, gibt es große Obstplantagen. 
In wärmeren, bergigen Gegenden gibt es Weinbauern. In Norddeutsch-
land wird viel Viehwirtschaft betrieben: Dort befinden sich große 
Höfe, die Milchkühe haben oder Rinder- und Schweinezucht für die 
Fleischproduktion betreiben. In diesen Gegenden baut man auch 5 
Roggen und Kartoffeln an. Überall gibt es Hühnerfarmen, die Geflü-
gel und Eier liefern. 

In der „Zeit“ vom 28. 2. 1992 steht auf Seite 18 in einem Leser-
brief, daß die Verbraucher daran schuld sind, daß Hühner in Käfi-
gen Eier legen müssen, weil sie nur 20 bis 25 Pfennig für ein Ei 10 
bezahlen wollen und man so billige Eier nur in Legebatterien pro-
duzieren kann. Frau Braun aus Aurich an der Enz schreibt da auch, 
daß Schweine industriell gemästet werden, weil viele Leute nur 7 
DM für ein Kilo Schweinefleisch bezahlen wollen, und daß dadurch 
auch noch Umweltschäden entstehen, weil das Futter für die 15 
Schweine importiert wird, die Gülle also nicht auf die Felder 
kommt, auf denen das Futter wächst. Die Verbraucher sollten aber 
auch bedenken, daß Fleisch von frei herumlaufenden Schweinen 
besser schmeckt. Sie meint, beim Einkaufen sollte man darauf 
achten, was man kauft und woher die Waren kommen. 20 

E. Agrarim- und export und die Fähigkeit zur Selbstversorgung 
Nach dem Zweiten Weltkrieg hat der Grad der Selbstversorgung in 
Japan bis 1960 langsam zugenommen. Aber seitdem ist der Selbst-
versorgungsgrad wieder gesunken, weil die Produktivität gesunken 
ist und die Leute mehr Fleisch und Pampelmusen essen wollen; denn 25 
das Leben in Japan hat sich amerikanisiert.  

Japan ist jetzt der größte Lebensmittelimporteur der Welt. 1984 
produzierte man nur 71 % der benötigten Lebensmittel selber (Wei-
zen nur zu 12 %, Viehfutter 28 %). In Japan kann man sich mit Reis, 
Gemüse und Fleisch weitgehend selber versorgen, aber man produ-30 
ziert zu wenig Weizen, Futtermittel und Sojabohnen. 

Während man in Japan Getreide importieren muß, kann man sich in 
Deutschland mit Getreide selbst versorgen. 1988 produzierte man in 
Westdeutschland 95 % allen Getreides selber; bei Weizen waren es 
sogar 104 %, so daß man Weizen exportieren mußte. Bei Milch betrug 35 
der Selbstversorgungsgrad 1978 schon 106 % und stieg bis 1988 
sogar auf 110 %. Aber man produzierte 1988 nur 37 % allen Gemüses 
selber. 
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F. Sonstiges 

1. Die Landwirtschaft in Japan 
(a) Neue Probleme bei den Produktionseinschränkungen für Reis 
In Japan ist das Hauptnahrungsmittel Reis. Die Regierung garan-10 
tiert den Ankaufspreis für Reis. Das ist so ähnlich wie in Europa 
bei der Milch. Vor 150 Jahren haben fast alle Japaner angefangen, 
viel Reis zu essen. Die Reisproduktion ist in den 60er Jahren 
immer noch gestiegen, aber die Nachfrage nach Reis ist zurückge-
gangen, weil sich das Leben amerikanisiert hat. Wegen der Mecha-15 
nisierung der Landwirtschaft bauen die Bauern viel Reis an. Um 
viel Geld zu verdienen, um sich Maschinen zu kaufen, und um den 
Ertrag zu steigern, verwenden sie viel künstlichen Dünger und 
chemische Pflanzenschutzmittel. Von 1967 bis 1969 wurden jährlich 
etwa 10 % mehr Reis produziert als verbraucht wurde. Da die Regie-20 
rung versprochen hatte, allen Reis zu kaufen, blieb in den Vor-
ratslagern der Regierung viel Reis übrig, den niemand kaufen 
wollte. Der Überschuß an Reis erreichte 1969 6 500 000 t, das 
waren 62 kg für jeden Japaner - so viel, wie der Durchschnitts-
japaner in 300 Tagen ißt. Deshalb hat die Regierung 1969 mit 25 
Produktionseinschränkungen für Reis begonnen. Wenn ein Bauer auf 
10 a Reisfeldern statt Reis. etwas anderes angebaut hat, z. B. 
Weizen oder Sojabohnen, hat die Regierung dem Bauern als Entschä-
digung 500 DM (40 000 Yen) gegeben. Aber während dieser Zeit der 
Produktionseinschränkungen für Reis kam es 4 Jahre lang von 1980 30 
bis 1983 zu schlechten Ernten aufgrund von schlechtem Wetter und 
Kälte. 1983 betrug der Selbstversorgungsgrad für Reis nur noch 
93 %, und man mußte Reis aus Südkorea importieren. Deshalb hat die 
Regierung die Reisproduktionseinschränkungen teilweise wieder 



12-19 Landwirtschaft in Deutschland und in Japan Seite 6 von 20 

 

rückgängig gemacht. Außerdem war die Reisproduktion gesunken, weil 
die Bauern wegen der vielen Produktionseinschränkungen immer weni-
ger Lust hatten, Reis anzubauen. Von 1978 bis 1986 hatte die Re-
gierung einen neuen Achtjahresplan für Reisproduktionseinschrän-
kungen. Wenn ein Bauer auf 10 a Ackerland statt Reis etwas anderes 5 
anbaute, bekam er wieder 500 DM (40 000 Yen) als Entschädigung. 
1986 betrug der Selbstversorgungsgrad wieder 107 %. Die Regierung 
hat nun beschlossen, ab 1987 mit einem Sechsjahresplan wieder 
etwas für Reisproduktionseinschränkungen zu tun. Wenn ein Bauer 
auf 10 a Ackerland statt Reis etwas anderes anbaut, bekommt er 10 
jetzt 250 DM (20 000 Yen). Das ist ein sehr schwieriges Problem, 
denn wenn die Ernte gut ist, haben wir zu viel Reis, und wenn die 
Ernte schlecht ist, haben wir zu wenig Reis. Die USA wollen Reis 
nach Japan exportieren, aber in Japan will man keinen Reis impor-
tieren, weil es in Japan jetzt wieder mehr Reis gibt, als gegessen 15 
wird. 

(b) Die Milchproduktion 
In Japan ist die Nachfrage nach Milch nicht so groß wie in Europa. 
In Japan trank man 1984 jeden Tag durchschnittlich 0,16 Liter 
Milch (in Westdeutschland 1982 0,24 Liter, in der DDR 0,28 Liter). 20 
Unter dem Einfluß der europäischen und amerikanischen Lebensweise 
ist die Nachfrage nach Fleisch, Butter, Käse und Milch gestiegen. 
Dementsprechend ist die Produktion dieser Waren gestiegen. 
 
Seit 1960 haben sich viele Bauern auf Milchproduktion speziali-25 
siert. Die Bauern haben mehr Kühe als früher; ein Bauer hat durch-
schnittlich 26 Kühe. Die Milchproduktion je Kuh ist etwa so hoch 
wie in Europa, aber die Weiden sind sehr klein. In Hokkaido, einer 
großen Insel nördlich von der Hauptinsel Japans, treibt man die 
Kühe auf die Weide, aber sonst füttert man die Kühe fast nur im 30 
Stall. Dazu braucht man Futter, das aus dem Ausland importiert 
wird. Das kostet viel Geld. 63 % aller Kühe in ganz Japan sind auf 
solchen kleinen Bauernhöfen. 

Die USA sind Japans wichtigster Handelspartner. Japan importiert 
Mais und Sojabohnen vor allem aus den USA. 35 

1986 ist Japan von anderen Ländern, besonders von den USA, stark 
kritisiert worden, weil Japan zu wenig importiert. Die USA verlan-
gen, daß Japan die Einfuhr von Lebensmitteln aus den USA erleich-
tern soll, weil die USA seit einigen Jahren ein großes Defizit im 
Außenhandel mit Japan haben und die japanischen Außenhandelsbi-40 
lanzüberschüsse immer größer wurden. Die USA verlangen z. B. die 
freie Einfuhr von Rindfleisch, Orangen und Reis. Die japanische 
Regierung war dagegen, weil die japanischen Bauern große Schwie-
rigkeiten hätten, wenn man in Japan viel Rindfleisch, Orangen und 
Reis billig verkaufen würde. 45 

Aber am 1. April 1991 wurden die Importbeschränkungen für Rind-
fleisch und Orangen aufgehoben. Seitdem werden Rindfleisch und 
Orangen aus den USA nach Japan importiert. Amerikanisches Rind-
fleisch wird in Japan viel billiger verkauft als japanisches Rind-
fleisch. Viel Rindfleisch kommt auch aus Australien. In Japan ist 50 
die Nachfrage nach Rindfleisch größer geworden. Deshalb wird in 
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Japan fast so viel Rindfleisch produziert wie bisher, und amerika-
nisches und australisches Rindfleisch, besonders Gefrierfleisch, 
wird zusätzlich verbraucht. 

Über die freie Einfuhr von Reis wird jetzt auf der Konferenz der 
GATT-Sonderorganisation der Vereinten Nationen für ein allgemeines 5 
Zoll- und Handelsabkommen (auf englisch „GATT“: General Agreement 
an Tarifs and Trade) in Genf verhandelt. Die japanische Regierung 
ist gegen die freie Einfuhr von Reis, aber vielleicht wird Japan 
bald auch Reis importieren müssen. 

Japanische Konsumenten sagen oft, sie wollen keinen Reis essen, 10 
der Schadstoffe enthält, z. B. Spuren von Pflanzenschutzmitteln. 
Einige Leute sagen, in den USA verwendet man beim Reisanbau mehr 
Chemikalien als in Japan, und deshalb wollen sie nur japanischen 
Reis essen. Aber andere sagen, amerikanischer Reis schmeckt wie 
japanischer Reis, ist aber viel billiger; deshalb wollen sie, daß 15 
man in Japan billigen Reis importiert. 

Ich denke, japanische Bauern müssen mit einem Nebenerwerb Geld 
verdienen oder die Landwirtschaft ganz aufgeben, wenn die Einfuhr 
von Reis erlaubt wird, weil amerikanischer Reis weniger als halb 
so viel kostet wie japanischer Reis. Ich denke, mit Reis sollte 20 
Japan sich selbst versorgen. Grundnahrungsmittel sollte man nicht 
aus anderen Staaten einführen, damit man nicht vom Ausland abhän-
gig wird. Ich denke, in Japan verläßt man sich zu sehr auf Lebens-
mittel aus dem Ausland, und das ist nicht gut; ich denke, man 
sollte die Nahrungsmittel selber produzieren. 25 

Um Reis billig verkaufen zu können, muß man auf großen Feldern 
viel Reis rationell anbauen, aber dann verschwinden die vielen 
kleinen Reisfelder, und damit die Reispflanzen nicht von Insekten 
gefressen werden, muß man viel Pestizide verwenden, die die Umwelt 
belasten. Auf kleinen Feldern kann man sorgfältiger arbeiten, und 30 
Insekten verbreiten sich da nicht so schnell. Das macht aber mehr 
Arbeit, und deshalb ist Reis von kleinen Feldern teurer als Reis 
vor großen Feldern. Deshalb sollte man in Japan lieber mehr Geld 
für Reis ausgeben und Reis auf kleinen Feldern anbauen. 

2. Die Landwirtschaft in Deutschland 35 
a) Die landwirtschaftlichen Maschinen 
Für die Mechanisierung in der Landwirtschaft braucht man viel Geld. 
Auf einem Bauernhof braucht man eine Zugmaschine (einen Traktor 
oder Trecker), eine Sämaschine, eine Kartoffelerntemaschine; wenn 
man Korn anbaut, braucht man einen Mähdrescher; Bauern, die Milch-40 
kühe haben, benötigen Melkmaschinen. Maschinen sind teuer, aber 
mit Ausnahme der Melkmaschinen benutzt man diese Maschinen nicht 
das ganze Jahr hindurch. Deshalb kaufen sich oft mehrere Bauern 
solche Maschinen zusammen, wenn sie besonders teure Geräte brau-
chen. Für einen Arbeitsplatz in der Landwirtschaft benötigt man  45 
97 000 DM, im Bergbau jedoch nur 77 000 DM und in der Elektroindu-
strie 21 300 DM. Das Geld für teure Geräte müssen sich die meisten 
Bauern bei einer Bank leihen, und viele kleine und mittlere Be-
triebe haben ständig Schulden. Wenn der Kredit für die gekauften 
Geräte zurückgezahlt ist, sind diese Geräte bereits alt oder abge-50 
nutzt. Dann müssen die Bauern sich schon wieder neue Geräte kaufen. 
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Die kleinen und mittleren Betriebe stehen im Konkurrenzkampf mit 
den großen Betrieben, die rentabler produzieren können. 

(b) Die europäische Agrarpolitik 
Als Mitglied der Europäischen Gemeinschaft (EG) gehört die Bundes-
republik Deutschland zum gemeinsamen Agrarmarkt. Die Ziele der ge-5 
meinsamen Agrarpolitik sind: 
1.) Steigerung der Produktivität in der Landwirtschaft 
2.) Erhöhung des Pro-Kopf-Einkommens in der Landwirtschaft 
3.) Stabilisierung der Preise 
4.) Sicherung der Versorgung 10 
5.) Versorgung zu angemessenen Preisen 

Die Grundlagen der gemeinsamen Agrarpolitik sind: 
1.) Alle Agrargüter können - wie die Industriewaren - frei von 
Zöllen und ohne jede mengenmäßige Begrenzung in der ganzen EG 
gehandelt werden. 15 

2.) Die Gemeinschaft legt jedoch ein Mindestpreisniveau für die 
wichtigsten Agrarprodukte fest, so daß die Landwirte so viel pro-
duzieren können, wie sie wollen, und trotzdem nicht weniger Geld 
für ihre Produkte bekommen, weil durch das Mindestpreissystem ver-
hindert wird, daß bei zu großem Angebot die Preise sinken. 20 

3.) Das dritte Element der gemeinsamen Agrarpolitik ist schließ-
lich die gemeinsame finanzielle Verantwortung der EG-Staaten für 
die gemeinsame Landwirtschaftspolitik. 

Dank dieser Maßnahmen ist die Produktivität in den letzten zwanzig 
Jahren durchschnittlich um mehr als 6 % im Jahr gestiegen. Aber 25 
wegen schwankender Wechselkurse, Überproduktion usw. hat die ge-
meinsame Agrarpolitik viele Schwierigkeiten. 

（ｃ）Das Problem der Produktionseinschränkungen für Milch 
In Deutschland produziert man viel Milch. 

Die EG hat Garantiepreise für viele Agrarerzeugnisse, z. B. für 30 
Zucker, Butter, Milch und für die meisten Getreidearten festgelegt. 
Wenn der Marktpreis eines Produktes unter den Garantiepreis sinkt, 
muß die EG die Waren zum Garantiepreis kaufen. Das System der Ga-
rantiepreise hat dazu geführt, daß in der EG zu viel produziert 
wird. In Westdeutschland wurden z. B. 1983 30 % mehr Milch produ-35 
ziert als verbraucht wurde. Im Frühjahr 1984 wurde in der EG eine 
Garantiemengenregelung für Milch beschlossen, um die Überschüsse 
zu verringern. Jetzt wurden die Preise nur noch für bestimmte 
Mengen garantiert. In Westdeutschland mußten Bauern die Milchpro-
duktion ab April um 7,6 % reduzieren. Der Bundestag beschloß im 40 
Juli 1984, dafür zehn Jahre lang 100 Millionen DM im Jahr aus-
zugeben. Die Regierung gibt Bauern, die ihre Milchproduktion um 
1000 kg im Jahr reduzieren, einmalig 1000 DM als Entschädigung. 
Eine Kuh gibt ungefähr 4 500 kg Milch im Jahr. Deshalb bekommt man 
4 500 DM, wenn man auf eine Kuh verzichtet und sie an einen Flei-45 
scher verkauft. 1985 ist der Überschuß bei der Milchproduktion 
gesunken, aber es wurde immer noch zu viel Milch produziert. Des-
halb hat die Regierung beschlossen, daß die Milchproduktion noch 
einmal um 1 % reduziert werden soll. Wenn man die Milchproduktion 
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um weitere 1000 kg reduzierte, bekam man dafür 700 DM als Entschä-
digung.1) 

Weil die Bauern Kühe verkauft haben, ist jedoch die Rindfleisch-
produktion gestiegen. 1984 stieg in der EG der Verbrauch an Rind- 
und Kalbfleisch um 3 %, die Produktion jedoch um 5 %. Wegen des 5 
Garantiepreis-Systems hatte man im Januar 1984 in der EG schon  
373 000 Tonnen Rindfleisch in Kühlhäusern eingelagert. Im Laufe 
eines Jahres stieg diese Menge um 39 % auf 605 000 Tonnen im 
Februar 1985. Außer dem Milchproblem hat man nun auch noch das 
Fleischproblem. Weil man die Milchproduktion reduziert hat, hat 10 
sich die Menge der in der EG eingelagerten Butter verringert. Vom 
Herbst 1984 bis Februar 1985 sind die Lagerbestände an Butter in 
der EG fast um ein Viertel verringert worden. Dazu trugen auch die 
EG-Exporte in andere Länder bei. Die Bestände an Magermilchpulver 
sind von 1984 bis 1985 fast auf die Hälfte gesunken.2) 15 

Wegen der Produktionseinschränkungen für Milch hatten die Bauern 
weniger Kühe als früher. Deshalb hatten sie Wiesen und Äcker mit 
Viehfutter, die sie nun nicht mehr brauchten. Die Bauern bauten 
nun Getreide auf dem Land an, das sie früher als Weiden oder für 
den Futtermittelanbau genutzt hatten. Deswegen ist die Getreide-20 
produktion gestiegen, und die Bestände an unverkäuflichem Getreide 
sind gestiegen. Im August 1984 hatte die EG 4,3 Millionen Tonnen 
Getreide eingelagert, aber im Februar 1985 waren das schon 13,1 
Millionen Tonnen Getreide: 214 kg für jeden Bewohner eines Landes, 
das zur EG gehört. Wegen der Probleme mit der Milchproduktion hat 25 
man nun auch Probleme mit der Fleisch- und Getreideproduktion.2) 

G. Berichte von Exkursionen 1987-1992 
1. Eine Exkursion zu japanischen Bauernhöfen 1987 
Frl. Chiba, Frl. Kusakari und Frl. Shigeta sind am 13. 12. 1987 
bei einem Bauern in Yotsukaido in der Provinz Chiba gewesen. Auf 30 
diesem Bauernhof arbeiten nur der Bauer und seine Frau. Sie haben 
34 Kühe, aber 12 von ihnen geben noch keine Milch. Sie haben eine 
kleine Weide. Sie haben Mais und Hafer als Viehfutter für die Kühe 
und Gemüse für sich selber. Im Sommer fangen sie um 5 Uhr mit der 
Arbeit an, im Winter um 6 Uhr. Zuerst machen sie im Kuhstall sau-35 
ber und füttern die Kälber. Dann melken sie die Kühe mit der Melk-
maschine. Eine Kuh gibt durchschnittlich 20 Liter Milch am Tag. 
Zuletzt füttern sie die Kühe. Damit sind sie um 9 Uhr fertig. Dann 
frühstücken sie und machen bis 11 Uhr Pause. Um 11 Uhr mischt der 
Bauer das Futter für die Abendfütterung. Nach dem Mittagessen 40 
haben sie etwas Zeit, um im Garten oder auf dem Feld zu arbeiten. 
Abends machen sie ab 17 Uhr wieder dieselbe Arbeit wie morgens: 
bis halb neun. Sie bekommen für einen Liter Milch etwa 1,31 DM (97 
Yen). Jede Kuh bekommt einmal im Jahr ein Kalb, das nach der Ge-
burt verkauft wird. Der Bauer hat gesagt, er war früher Angestell-45 
ter; dann wurde er Bauer. Er ist gerne Bauer, aber er hat nie Ur-
laub. Er denkt, das läßt sich nicht ändern. 

Frl. Shigeta hat geschrieben: „Ich finde es nicht schön, daß sie 
jeden Tag arbeiten müssen und nie Urlaub machen können.“ Frl. 
Chiba hat geschrieben; „Ich denke, das ist sehr schwere Arbeit; in 50 
Japan sind die Bauernhöfe viel kleiner als im Ausland. Deshalb 
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fürchte ich, daß die japanischen Bauern große Schwierigkeiten 
hätten, wenn sie mit den Bauern im Ausland konkurrieren müßten.“ 

Frl. Ichijo und Frl. Takahashi sind am 13. 12. 1987 bei einem 
anderen Bauern in Yotsukaido in der Provinz Chiba gewesen. Dort 
arbeitet ein Mann mit seinem Sohn. Sie haben 31 Kühe. Um 6 Uhr 5 
stehen sie auf und melken die Kühe. Außerdem füttern sie die Kühe 
noch zweimal am Tag: um 12 Uhr und halb fünf. Wenn schönes Wetter 
ist, lassen sie die Kühe nach der Mittagsfütterung auf die Weide. 
Sie melken die Kühe noch einmal um 6 Uhr. Eine normale Kuh wiegt 
450 kg und fängt im Alter von 2 oder 3 Jahren an zu gebären. Bei 10 
3- oder 4-jährigen Kühen ist die Milchleistung am höchsten. Sie 
füttern die Kühe mit Heu, Mais und Mischfutter. Sie bauen Mais für 
die Kühe auf etwa 30 ha großen Feldern an. Sie verkaufen einen 
Liter Milch im Sommer für 1,30 DM (96 Yen) und im Winter für 1,26 
DM (93 Yen), aber in Tokio bezahlt man für einen Liter Milch etwa 15 
2,70 DM (200 Yen) in einem Supermarkt. Der Bauer hat gesagt, sie 
verdienen zu wenig, weil sie für das Mischfutter zu viel bezahlen 
müssen. Eine andere Ursache dafür, daß die meisten japanischen 
Bauern wirtschaftliche Schwierigkeiten haben, liegt darin, daß die 
meisten Bauernhöfe sehr klein sind. Ein Problem ist auch, daß 20 
viele junge Leute auf dem Lande keine Lust mehr haben, sich um die 
Kühe zu kümmern. Frl. Takahashi hat geschrieben: „Der Bauer, mit 
dem wir gesprochen haben, ist auf seinen Beruf sehr stolz. Er hat 
uns gesagt, daß er bei seiner Arbeit etwas vom Geheimnis des 
Lebens spürt.“ 25 

Frl. Tada und Frl. Aridome sind am 13. 12. 1987 bei einem Bauern 
in Yotsukaido in der Provinz Chiba gewesen. Diesen Hof bewirt-
schaften der Bauer, seine Frau und sein Vater. Sie haben 45 Kühe; 
27 davon geben Milch. Sie fangen um 6 Uhr mit der Arbeit an. Zu-
erst füttern sie die Kühe, dann melken sie sie mit der Melkmaschi-30 
ne. Diese Melkmaschine ist aus dem Ausland importiert worden. Der 
Bauer hat gesagt, daß die meisten Maschinen, die man auf japani-
schen Bauernhöfen verwendet, aus Deutschland, den USA, Schweden 
usw. importiert werden. Jeden Tag kommt der Tankwagen vom einer 
Molkerei, um die Milch aus dem Kühltank abzuholen. Jede Kuh gibt 35 
etwa 25 Liter Milch am Tag. Diese Milchleistung liegt höher als 
der japanische Durchschnitt. Sie haben etwa 600 Liter Milch am Tag. 
Sie machen von 16.30 Uhr bis 22.00 Uhr wieder dieselbe Arbeit wie 
morgens. Sie bauen auch etwas Mais an, aber fast alles Futter kau-
fen sie. Sie bekommen Futter aus Hokkaido, einer großen Insel 40 
nördlich von der Hauptinsel Japans, und aus den USA. Aber das im-
portierte Futter ist sehr teuer. Für die Milch bekommen sie nicht 
viel Geld, weil die Nachfrage nicht mehr zunimmt. Der Bauer hat 
gesagt, daß die Arbeit als Bauer sich nicht lohnt, ihm aber das 
Leben als Bauer gefällt, und Leben auf einem Bauernhof auch für 45 
die Kinder gut ist. 

Frl. Takeda und Frl. Saito haben am 13. 12, 1987 eine Exkursion zu 
einem Bauernhof in der Provinz Chiba gemacht. Auf diesem Hof ar-
beiten der Bauer und sein Sohn. Um halb sieben füttern sie die 
Kühe, danach frühstücken sie. Ab 9 Uhr melken sie die Kühe mit der 50 
Melkmaschine. Dann machen sie im Kuhstall sauber. Danach arbeiten 
sie auf dem Feld und füttern die Kühe. Dann haben sie etwa eine 
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Stunde Mittagspause. Etwa um 12 Uhr kommt jemand von der Genossen-
schaft mit einem Tankwagen, um die Milch abzuholen. Von 3 Uhr bis 
5 Uhr arbeiten sie wieder auf dem Feld, dann füttern sie die Kühe 
und machen im Kuhstall sauber. Auf dem Feld bauen sie Mais für die 
Kühe an. Auf einer Weide mähen sie das Gras für die Kühe. Sie kau-5 
fen auch Futter. Das Futter wird aus den USA importiert, weil ame-
rikanisches Futter billiger ist als japanisches. Sie müssen jeden 
Tag arbeiten und können nie irgendwohin gehen. Sie denken, Kühe zu 
haben ist besser als Gemüse anzubauen, weil man mit Gemüse nicht 
viel verdient. Ein Problem ist, daß besonders im Sommer die Mist 10 
stinkt und die Nachbarn sich darüber beschweren. Frl. Takeda hat 
geschrieben: „Ich denke, es ist unmöglich, in der Nähe der Stadt 
Kühe zu haben, weil es dort viele Leute gibt, die den Gestank 
nicht mögen.“ 

Frl. Tamaki und Frl. Sekiguchi sind am 20. 12. 1987 auf einem Bau-15 
ernhof in Yachiyo in der Provinz Chiba gewesen. Das ist ein Fami-
lienbetrieb mit einem Landarbeiter. Sie arbeiten dort zu dritt: 
der Mann, seine Frau und der Arbeiter oder ihr Sohn. Der Arbeiter 
hat die Sechstagewoche. Einmal in der Woche hat er frei. Dann 
hilft ihnen ihr Sohn. Das Haus, in dem die Familie wohnt, und der 20 
Bauernhof gehören anderen Leuten. Sie verwalten den Hof nur. Des-
halb weiß man nicht, ob der Sohn diesen Bauernhof vom seinem Vater 
übernehmen kann. Es ist nicht gut, daß sie nicht zu dritt wegfah-
ren können. Sie beginnen um 6.30 Uhr, im Kuhstall sauber zu machen. 
Um 10 Uhr fängt der Arbeiter an, die Kühe zu melken. Dort gibt es 25 
etwa 50 Kühe, aber nur 30 davon geben Milch. Das dauert etwa eine 
Stunde. Von guten Kühen bekommt man mehr als 20 Liter Milch am Tag. 
Wenn ein männliches Kalb geboren wird, verkaufen sie es, aber die 
weiblichen Kälber behalten sie, um sie aufzuziehen. Wenn eine Kuh 
etwa 8 bis 12 Jahre alt geworden ist, verkaufen sie sie an einen 30 
Fleischhändler. Sie füttern die Kühe mit Sojabohnen, Mais und 
Mischfutter. Fast alles Futter, das sie kaufen, kommt aus dem 
Ausland. Auf ihrem 5 ha großen Acker produzieren sie auch selber 
Futter. Von Oktober bis Mai bauen sie Gras an, und von Ende Mai 
bis Mitte November Mais. Das Futter lagern sie in ihrer Scheune. 35 
Eine Kuh frißt etwa 12 oder 13 kg am Tag. Frl. Sekiguchi hat ge-
schrieben: „Es wäre besser, wenn die Bauern mehr Land hätten und 
kein Futter zu kaufen brauchten, sondern alles selber produzieren 
könnten.“ 

2. Exkursionen zu deutschen Bauernhöfen in Bad Berleburg 1987 und 40 
1988 
Herr Takano ist am 27. 7. 1987 von 14 Uhr bis etwa 18 Uhr mit Frl. 
Yano, Frl. Nagatake und Frl. Masuya auf einem Bauernhof in Alfeld 
gewesen: „Dort sind 40 Kühe. Der Bauer hat 50 ha Weiden und Felder. 
Der Bauernhof ist sehr groß, aber das ist ein Zuerwerbsbetrieb, 45 
denn das meiste Land sind Weiden. Nachdem wir uns mit dem Bauern 
und Herrn Peter den ganzen Bauernhof angesehen hatten, hat jeder 
von uns mit jemandem auf dem Bauernhof etwa eine Stunde lang In-
terviews mit dem Tonbandgerät gemacht. Ich habe das junge Ehepaar 
interviewt. Danach haben wir dicke Milch oder Joghurt gegessen, 50 
den sie selber gemacht hatten. Gegen 5 Uhr haben wir uns angesehen, 
wie man melkt. Dieser Bauernhof ist sehr modern ausgestattet. Wir 
haben uns gewundert, daß sie einen Computer verwenden. Wir haben 
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bei dieser Exkursion auch Verständigungsschwierigkeiten gehabt. Es 
wäre besser gewesen, wenn wir mehr Vokabeln für das Thema ‚Land-
wirtschaft’ gelernt hätten.“ 

Frl. Shigeta, Frl. Sekiguchi, Frl. Takeda und Frl. Haga haben am 
21. 7. 1988 mit Frau Schönemann und Herrn Peter eine Exkursion zu 5 
einem Bauernhof gemacht. Frl. Shigeta hat geschrieben: „Wir sind 
mit Herrn Peter mit dem Auto zum Bauernhof gefahren. Ich war die 
Leiterin bei der Exkursion. Ich habe mit Herrn Peter im Auto dar-
über gesprochen, wie wir die Exkursion machen möchten. Er war da-
mit einverstanden, und wir konnten alles so machen, wie wir das 10 
geplant hatten. Wir haben uns zuerst auf dem Bauernhof den Kuh-
stall, die Scheune usw. angesehen. Danach hat jeder mit jemandem 
in einem Zimmer gesprochen: Eine hat den Bauern im Wohnzimmer in-
terviewt, eine in der Küche die Frau des Bauern, eine im Arbeits-
zimmer Herrn Peter, eine auf der Bank vor dem Haus den Vater des 15 
Bauern. Das ist gut gegangen. Wir sind dann auch beim Melken gewe-
sen. Das war sehr interessant.“ 

Frl. Kasahara hat mit Frl. Aridome, Frl. Ichijô und Herrn Peter 
einen Bauern besucht: „Nach dem Kaffee sind wir zum Füttern der 
Kühe in den Kuhstall gegangen. Dann sind wir in verschiedene Zim-20 
mer gegangen und haben Herrn Peter, Herrn Braun (den Bauern) und 
seine Frau interviewt. Ich habe die Frau des Bauern mit dem Ton-
bandgerät interviewt. Weil sie zum Verein der Landfrauen gehört, 
hat sie mir viel über die Aktivitäten der Landfrauen erzählt. Sie 
treffen sich alle vier Wochen und sprechen darüber, was für Pro-25 
bleme sie auf dem Bauernhof haben und was sie dagegen machen kön-
nen, z. B. das Problem der Produktionseinschränkungen für Milch. 
Danach haben wir uns angesehen, wie die Kühe gemelkt wurden. Die 
Kühe sind ordnungsgemäß nach einander zur Melkmaschine gekommen, 
als ob sie mit der Maschine gut Bescheid wüßten und sich gerne 30 
melken ließen. Das war wirklich eine Überraschung für mich. 

3. Exkursionen zu Bauernhöfen in Japan 1988 und 1989 
Herr Sugishita hat am 7. 12. 1988 mit Frl. Izumi, Frl. Kaneko, Frl. 
Kanno, Frl. Kobayashi und Frl. Tomidokoro zusammen eine Exkursion 
zu einem Bauernhof in Yachiyo gemacht. Yachiyo ist eine Stadt etwa 35 
30 km westlich von Tokio in der Provinz Chiba. Die Stadt hat  
142 000 Einwohner und ist 51,2 km2 groß. Zum Stadtgebiet gehören 
auch viele Dörfer mit 120 landwirtschaftlichen Betrieben. Darunter 
sind 58 Bauernhöfe, auf denen man vor allem Milch produziert. Auch 
in Nordjapan gibt es viele Kühe. In Mitteljapan wird die meiste 40 
Milch in der Nähe von Tokio in der Provinz Chiba produziert. 

Wir sind vom Bahnhof eine Viertelstunde mit dem Bus zu einem Bau-
ern gefahren, dem eine große Weide gehört. Das Weideland gehört 
Familie Niikura. Die Familie arbeitet nicht in der Landwirtschaft. 
Den Bauernhof hat ein Ehepaar gepachtet. Sie sind etwa 50 Jahre 45 
alt. Wir haben den Mann interviewt. 

Sie haben 27 Kühe und produzieren Mais und Grünfutter als Futter 
für die Kühe auf etwa 3 ha großen Feldern. Von Oktober bis Mai 
bauen sie Grünfutter an, und von Ende Mai bis Mitte November Mais. 
Sie stehen um 6.30 Uhr auf und machen im Kuhstall sauber. Das dau-50 
ert etwa anderthalb Stunden. Dann geben sie den Kühen Futter. 
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Von halb elf Uhr bis halb eins Uhr melken sie die Kühe mit einer 
australischen Melkmaschine. Dann machen sie eine lange Mittags-
pause. Um 4 Uhr geben sie den Kühen wieder Futter. Mais und Grün-
futter reichen nicht als Futter für die Kühe. Deshalb kaufen sie 
viel Futter bei der Landwirtschaftsgenossenschaft. Alles Futter, 5 
das sie da kaufen, wird aus den USA oder Australien importiert. In 
dem Futter ist viel Getreide, vor allem Weizen, Gerste, Sojabohnen 
und Mais. Jede Kuh frißt etwa 8 kg Futter am Tag. 

Der Genossenschaft gehört auch eine Molkerei. Dorthin bringen sie 
die Milch. In der Molkerei verarbeitet man Milch auch zu Milchkaf-10 
fee und Joghurt. Sie verkaufen die Milch an den Konsum und an 
einige Volksschulen. Da trinken die Schüler sie zum Mittagessen. 
Mit der Milch verdienen sie ziemlich viel Geld. Die Kühe haben 
normalerweise im Alter von 2 bis 10 Jahren Kälber. Bei 3- oder 4-
jährigen Kühen ist die Milchleistung am höchsten, und wenn sie 7 15 
oder 8 Jahre alt geworden sind, nimmt die Milchleistung allmählich 
ab. Wenn die Milchleistung zu schlecht ist, lohnt es sich nicht 
mehr, die Kühe zu melken. Sie werden zum Schlachten ins Schlacht-
haus gebracht. Sie bestellen Sperma guter Kühe aus den USA. Das 
Sperma für eine Befruchtung kostet ungefähr 30 000 Yen (430 DM). 20 
Manchmal fahren sie zu einem Bauern nach Nordjapan, um sich eine 
gute junge Kuh zu kaufen. So eine Kuh kostet ungefähr 500 000 Yen 
(7 000 DM). Er hat gesagt, daß man wenigstens 20 oder 25 Kühe 
haben muß, damit der Betrieb sich rentiert. Er hat im Alter 20 bis 
25 Jahren auf Bauernhöfen in der Provinz Chiba gelernt, was man 25 
für Kühe tun muß und was man machen soll, um möglichst gute Milch 
zu bekommen. Er hat gesagt, man muß nett zu den Kühen sein und 
immer an sie denken, wenn man ein guter Bauer werden will. 

Zuletzt hat Herr Sugishita ihn gefragt, was für Schwierigkeiten er 
hat. Er hat geantwortet, daß es drei Probleme gibt: Sie haben 30 
keine Kinder, die den Betrieb übernehmen wollen; sie können keinen 
Urlaub machen; und sie müssen auch sonntags die Kühe melken. Die 
Leute, die da wohnen, beschweren sich manchmal darüber, daß Staub 
von trocken gewordenen Kuhfladen zu ihnen herüberfliegt. Frl. 
Izumi hat geschrieben: „Wer kein Herz für Tiere hat, sollte nicht 35 
Bauer werden.“ 

Frl. Fujimoto, Frl. Hayashi, Frl. Kato, Frl. Kito, Frl. Kobayashi 
und Frl. Okamura sind am 15. 12. 1988 auf einem Bauernhof etwa 20 
km westlich von Tokio in Funabashi in der Provinz Chiba gewesen. 
Auf diesem Bauernhof arbeiten nur der Bauer und seine Frau. Sie 40 
stehen jeden Tag um halb sieben auf. Zuerst füttern sie die Kühe 
und die Kälber. Dann melken sie die Kühe mit der Melkmaschine. Das 
dauert von 7 Uhr bis halb zwölf. Zwischendurch frühstücken sie 
auch. Von 5 Uhr bis 8 Uhr machen sie wieder dieselbe Arbeit wie 
morgens. 45 

Sie haben 50 Kühe; davon geben immer etwa 32 etwa 700 Liter Milch 
am Tag. Die Milch fließt automatisch durch Röhren gleich in den 
Tank. Da wird die Milch auf 4 ℃ gekühlt. Sie haben einen Vertrag 
mit einer Molkerei. Jeden Vormittag kommt von der Molkerei jemand 
mit einem Tankwagen, um die Milch abzuholen. Der Bauer hat gesagt, 50 
mit modernen Melkmaschinen ist es sehr einfach, die Kühe zu melken. 
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Sie bauen etwas Mais als Viehfutter an. Sie hacken den Mais und 
lagern ihn in einem Silo unter der Erde. Da das aber nicht reicht, 
kaufen sie noch viel Futter. Das meiste Futter, das sie kaufen, 
wird aus den USA und Australien importiert. Sie kaufen auch etwas 
Futter bei der Molkerei, mit der sie einen Vertrag haben, obwohl 5 
das Futter teurer ist als das importierte Futter, weil die guten 
Beziehungen zu dieser Molkerei für sie wichtig sind. Sie befruch-
ten die Kühe künstlich im Alter von 14 oder 15 Monaten. Wenn ein 
männliches Kalb geboren wird, verkaufen sie es, aber die weibli-
chen Kälber behalten sie, um sie aufzuziehen. Wenn eine Kuh im 10 
Alter von etwa 5 Jahren nicht mehr genug Milch gibt, verkaufen sie 
sie an einen Fleischhändler. Der Bauer hat gesagt: „Die Kühe leben 
nicht lange, weil sie den ganzen Tag im Kuhstall sind, aber wir 
haben leider nicht genug Platz; deshalb können die Kühe nicht auf 
die Weide.“ In Japan haben die meisten Bauern zu wenig Weideland. 15 

Sie müssen jeden Tag arbeiten. Frl. Kito hat den Bauern gefragt, 
ob er große Schwierigkeiten gehabt hat, eine Frau zu finden. Er 
hat gelacht und nein gesagt. Seine Frau hat gesagt: „Die Arbeit 
auf dem Lande ist nicht so schwer wie Sie denken, weil man fast 
alles mit Maschinen macht. Hier gibt es einen Landfrauenverein. Da 20 
sprechen wir z. B. darüber, wie wir die Kinder erziehen und wie 
wir mit unsern Schwiegereltern auskommen. Das ist sehr interessant 
und wichtig für uns.“ Frl. Kito denkt, es ist sehr gut für sie, 
mit anderen Bäuerinnen über ihre Probleme zu sprechen. 

Daß viele Frauen keinen Bauern heiraten wollen, liegt nicht nur an 25 
der vielen Arbeit, sondern auch daran, daß Bäuerinnen mit ihren 
Schwiegereltern oft schlecht auskommen, denn auf dem Lande ist es 
oft noch so, daß die Frau tun muß, was die Schwiegereltern sagen. 

Der Bauer hat mit anderen Bauern in der Nähe eine Bauernvereini-
gung gegründet, um 2 Assistenten zu bezahlen. Jeder dieser Bauern 30 
bekommt nächstes Jahr einmal im Monat einen freien Tag, aber dafür 
müssen sie etwa 400 DM als Arbeitslohn für einen Tag bezahlen. 
Wenn man zu so einer Vereinigung gehört, hat man es leichter. 

Der Bauer gehört auch zu einer Molkereigenossenschaft. Die Arbeit 
ist leichter als früher, aber man braucht viel Geld, um Maschinen 35 
zu kaufen. Wenn man Geld braucht, kann man sich bei der Molkerei-
genossenschaft Geld leihen. Der Bauer hat uns einen neuen großen 
Lastwagen aus den USA und die Melkmaschine aus Australien gezeigt. 
Er hat gesagt: „Diese Maschinen sind sehr bequem, aber ich muß 
jetzt 10 Jahre lang viel Geld zurückzahlen."  40 

Frl. Nagai und Frl. Nishibayashi sind am 18. 12. 1988 bei einem 
Bauern in der Nähe von Tokio gewesen: „Wir haben einen Bauern 
besucht, der nur Nebenerwerbslandwirt ist. Er arbeitet im Rathaus. 
Er hat ein Reisfeld, das nur ungefähr 300 m2 groß ist. Meist küm-
mert seine Frau sich um das Reisfeld. Wir haben uns nicht angese-45 
hen, wie man auf dem Reisfeld arbeitet, weil wir da im Dezember 
waren. Von Dezember bis März haben sie auf dem Reisfeld nichts zu 
tun. Sie hatten vorher auch Pflaumenbäume angepflanzt, aber Pflau-
men verkaufen sich nicht gut und machen viel Arbeit. Deshalb haben 
sie keine Pflaumenbäume mehr. Sie pflanzen für sich selber und für 50 
Bekannte Gemüse und Obst. Frl. Nagai hat gesagt: ‚Jedes Jahr im 
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Herbst bekommen wir von Nachbarn auch etwas Gemüse und Obst, das 
dieser Bauer ihnen schickt. Das schmeckt sehr gut. Wir freuen uns 
sehr, wenn wir von ihnen solche guten Sachen bekommen.’ Der Bauer 
steht um 5 Uhr auf und geht zum Reisfeld, um zu sehen, ob dort 
genug Wasser ist. Wenn dort nicht genug Wasser ist, stellt er die 5 
Pumpe an, um Wasser aufs Reisfeld zu pumpen. Dann geht er zur Ar-
beit ins Rathaus. Nach der Arbeit kommt er sofort nach Hause, geht 
wieder zum Reisfeld und sieht wieder nach dem Wasser. Das ist 
alles, was er macht. Alles andere macht seine Frau alleine. Sie 
leiht sich Maschinen von Landwirtschaftsmaschinengeschäften. Sie 10 
verwendet Maschinen, um Reis zu pflanzen und Unkraut zu jäten." 

Frl. Nishibayashi hat sie gefragt, warum sie Reis anbauen, obwohl 
sie genug Geld haben, weil der Mann im Rathaus arbeitet. Da hat 
die Frau gesagt, daß sie es schön findet, in der Natur zu leben. 
Aber für Bauern ist es ein großes Problem, daß junge Mädchen kei-15 
nen jungen Bauern heiraten wollen. Heutzutage darf man nicht so 
viel Reis anbauen, wie man will. Wer keinen Reis mehr anbaut, be-
kommt als Entschädigung Geld vom Staat. Wenn man ein Feld verkauft 
oder dort Mietshäuser baut, kann man viel Geld verdienen. Deshalb 
gibt es in Japan immer weniger Reisfelder. Und immer mehr Bauern 20 
geben die Landwirtschaft auf. 

Frl. Koda und Frl. Sasaki sind am 2. 12. 1989 auf einem Bauernhof 
in der Nähe von Funabashi in der Provinz Chiba gewesen. Da gibt es 
viele Bauernhöfe und große Gemüsefelder. Da produziert man viel 
Weißkohl und Wirsingkohl. Der Bauer, bei dem sie waren, hat 40 25 
Kühe, und 30 davon geben Milch. Die Kühe geben 280 Tonnen Milch im 
Jahr, das sind pro Kuh pro Tag im Jahresdurchschnitt 25 Liter. Im 
Sommer bekommen sie für einen Liter Milch etwa 1,23 DM (1 DM = 83 
Yen: 102 Yen), im Winter nur etwa 1,16 DM (97 Yen). Im Sommer be-
kommt man mehr Geld für die Milch, weil im Sommer die Milchlei-30 
stung sinkt. In Japan ist es den Kühen im Sommer zu warm. Deshalb 
muß man im Sommer besonders aufpassen, daß die Kühe nicht krank 
werden. Dieser Bauer bezahlt für die Genossenschaftsversicherung 
etwa 12.050 DM (1 Million Yen) im Jahr; wenn eine Kuh stirbt, be-
kommt er etwa 2400 DM (200.000 Yen), und wenn eine Kuh krank wird, 35 
etwa 1200 DM (100.000 Yen). Er sagt, daß er etwa 80 % von der Ver-
sicherungsprämie wieder zurückbekommt. Außerdem bekommt er 50 % 
der Behandlungskosten für kranke Kühe vom Staat. Der Kuhstall ist 
nicht groß und nicht besonders modern, aber alle Maschinen, die 
sie haben, sind importiert. Er hat gesagt, die ausländischen Ma-40 
schinen aus Australien, Dänemark und den USA sind sehr gut, aber 
zu teuer. Seine Frau hilft ihm. 

Sie stehen um halb sieben auf und fangen um 7 Uhr mit der Arbeit 
an. Sie machen im Kuhstall sauber, und während sie die Kühe füt-
tern, melken sie sie. Das dauert bis halb elf, und dann frühstüc-45 
ken sie erst. Sie machen eine Stunde Mittagspause, und dann arbei-
ten sie im Garten oder auf ihrem etwa einen Hektar großen Feld, 
auf dem sie Mais und Zuckerrohr als Viehfutter anbauen. Aber er 
kauft fast alles Futter bei der Genossenschaft. Dieses Futter 
kommt aus den USA und aus Australien. Dafür gibt er 50 oder 60 % 50 
seiner Einnahmen aus. Abends machen sie dieselbe Arbeit wie mor-
gens. Um 9 Uhr sind sie mit der Arbeit fertig. Sie haben nur einen 
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freien Tag im Monat. Dann kommen zwei Assistenten von der Genos-
senschaft und machen ihre Arbeit, aber dafür müssen sie etwa 240 
DM (20 000Yen) bezahlen. Zwar könnten sie auch öfter um Hilfe 
bitten, aber das kostet zu viel.  

Er ist 3 Jahre lang auf die Landwirtschaftsoberschule gegangen, 5 
und dann ist er 2 Jahre lang auf eine Fachhochschule gegangen. Da 
hat er künstliche Befruchtung studiert. Dann war er 4 Jahre lang 
bei der Genossenschaft als Agraringenieur Spezialist für die 
künstliche Befruchtung. Deshalb macht er das auch jetzt als Bauer 
selber. Er hat den Hof von seinem Vater übernommen, aber er hat 10 
gesagt, daß sein Sohn nicht Bauer zu werden braucht, sondern 
werden kann, was er will. Frl. Koda hat gesagt: „Für Tiere zu 
sorgen, ist sicher eine schöne Aufgabe, aber es ist nicht gut, daß 
Sie keinen Urlaub machen können.“ Dann hat Frl. Sasaki ihn ge-
fragt: „Haben Sie Zeit, sich mit Ihrem Sohn zu unterhalten?“ Er 15 
hat geantwortet: „Unser Sohn ist 12 Jahre alt. Wir haben leider 
nur wenig Zeit, mit unserem Sohn irgendwohin zu fahren, aber nach 
der Schule kommt er zu uns in den Kuhstall und hilft uns. Wir 
kommen sehr gut miteinander aus; wir alle mögen Tiere.“ Er findet 
seine Arbeit schön, aber es gibt auch viele Probleme. Frl. Koda 20 
und Frl. Sasaki haben gesagt: „Er ist sehr stolz auf seine Arbeit 
und hat Vertrauen in die Zukunft.“ 

Frl. Sasaki und Frl. Sugimoto haben am 2. 12. 1989 eine Exkursion 
zu einem landwirtschaftlichen Betrieb in Yachiyo in der Provinz 
Chiba gemacht. Der Betrieb gehört einem Großgrundbesitzer. Da sind 25 
42 Kühe, und ein Verwalter kümmert sich um den ganzen Betrieb. 
Seine Frau hilft ihm dabei. Im Sommer fangen sie um 8 Uhr mit 
ihrer Arbeit an. Sie waschen, füttern und melken die Kühe und 
machen im Kuhstall sauber. Frl. Sasaki hat sich darüber gewundert, 
daß sie jeden Tag alle Kühe waschen. Der Mann hat gesagt: „Das 30 
macht viel Arbeit, aber das macht mir nichts aus, weil ich Kühe 
mag und denke, daß das gut ist für die Gesundheit der Kühe.“ Vor-
mittags arbeiten sie bis 12 Uhr. Dann machen sie Mittagspause und 
schlafen anschließend bis 6 Uhr. Abends machen sie dieselbe Arbeit 
wie morgens. Sie fangen um 6 Uhr wieder mit der Arbeit an und sind 35 
erst um 2 Uhr morgens mit der Arbeit fertig. Frl. Sugimoto hat 
gesagt: „Ich glaube, das ist nicht gut für seine Gesundheit." Sie 
produzieren ungefähr 400 Tonnen Milch im Jahr, das sind im Jahres-
durchschnitt pro Kuh pro Tag 27 Liter. 

Vor 2 Jahren sind alle Beschränkungen für die Milchproduktion auf-40 
gehoben waren, weil immer mehr Milch und Molkereiprodukte gekauft 
werden. Der Verwalter hat gesagt: „Wirtschaftlich geht es uns gut, 
aber hier in der Nähe werden immer mehr Wohnhäuser gebaut, und 
manchmal beschweren sich Leute, die hier zuziehen, bei uns über 
den Gestank von den Kühen und den Lärm der Maschinen." 45 

Er stammt aus der Provinz Niigata. Er mag Tiere. Er hat erst in 
einem Schweinemastbetrieb gearbeitet und danach bei einem Bauern, 
der Kühe hat. Seit 30 Jahren arbeitet er hier. Frl. Sasaki hat ihn 
gefragt: „Was ist bei Ihrer Arbeit am wichtigsten?“ Darauf hat er 
geantwortet: „Man muß nett sein zu den Kühen. Wenn man sie gut 50 
behandelt, geben sie viel gute Milch.“ Dann hat Frl. Sugimoto ihn 
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nach seiner Meinung zur Freigabe der Importe von Milcherzeugnissen 
gefragt. Er hat geantwortet: „Wir müssen immer neue Wege suchen, 
um möglichst viel gute Milch zu produzieren.“ 

Nach der Exkursion hat Frl. Sugimoto gesagt: „In Japan ist die 
Landwirtschaft in einer schwierigen Situation, weil viele junge 5 
Leute nicht Landwirt werden wollen. Ich denke, der Staat sollte 
etwas für die Landwirte tun: z. B. kleine Feldern von Bauern, die 
keinen Nachfolger haben, aufkaufen und zu einem großen Betrieb 
zusammenlegen. Sonst sinkt die landwirtschaftliche Produktion.“ 

4. Exkursion zu einem Bauernhof in Japan 1992 10 
Frl. Hikawa, Frl. Mitadera, Frl. Tanuma und Frl. Nishiyama sind am 
8. 1. 1992 auf einem Bauernhof in Nerima, einem Bezirk von Tokio, 
gewesen. In Tokio gibt es noch 2 Bauern, die Kühe haben. Dieser 
Bauer hat 40 Kühe, und alle geben Milch. Sie haben jedes Jahr 
Kälber, die sie rasch verkaufen. Sie arbeiten zu viert: der Bauer, 15 
seine Frau und zwei Landarbeiter. Sie stehen morgens um 5 Uhr auf, 
weil sie von dem Muhen der Kühe geweckt werden. Dann füttern sie 
die Kühe, melken sie und machen im Kuhstall sauber. Damit haben 
sie bis 9 Uhr zu tun. Sie melken alle Kühe mit der Hand. Das hat 
der Vater des Bauern auch so gemacht, aber jetzt hat er eine Melk-20 
maschine gekauft, weil die beiden Arbeiter im März bei ihm aufhö-
ren, und ab April 1992 will er die Kühe maschinell melken. Sie 
melken zweimal am Tag: morgens und abends. Für die Milch bekommt 
er im Durchschnitt 1,26 DM (l00 Yen; 1 DM = 79 Yen) für den Liter: 
1,49 DM (118 Yen) für Trinkmilch und 1 DM (79 Yen) für Milch, die 25 
weiterverarbeitet wird. Der Bauer hat gesagt, Bauern in Hokkaido 
haben größere Schwierigkeiten, weil sie dort weniger für die Milch 
bekommen als in Tokio: nur ungefähr 1 DM für 1 Liter. Er füttert 
die Kühe mit Rückständen aus einer Bierbrauerei, mit Abfällen von 
Sojabohnen aus einem Betrieb, in dem man Sojabohnenquark herstellt, 30 
und Rübenschnitzeln oder Heu. Was beim Bierbrauen oder bei der 
Sojabohnenquarkproduktion übrig bleibt, bekommt er umsonst, weil 
das Abfälle sind, für die man sonst Gebühren für die Müllabfuhr 
bezahlen müßte. Alles andere Futter, das er kauft, wird importiert, 
z. B. aus Chile und Australien, weil ausländisches Futter viel 35 
billiger ist als japanisches. 

Seit er den Bauernhof von seinem Vater übernommen hat, hat er nie 
Urlaub gehabt. Aber er ist zufrieden, weil ihm seine Arbeit Freude 
macht. Sein Sohn will auch Bauer werden. Er ist seit April 1991 
als Praktikant auf einem Bauernhof in der Schweiz. Er kommt im 40 
März 1992 zurück. 

Als wir auf dem Bauernhof waren, war eine Kuh krank. Wenn Kühe 
krank werden oder ein Kalb bekommen, kümmert sich der Bauer darum 
selber. Nur selten kommt ein Tierarzt. Wenn eine Kuh stirbt, be-
kommt er von der Versicherung ungefähr 1900 DM (150.000 Yen). Er 45 
hat auch gesagt, es ist sehr schwer, in Tokio nur von der Land-
wirtschaft zu leben, ohne Nebenerwerb, weil in Tokio der Boden 
sehr teuer ist. Er verdient nebenbei etwas Geld, indem er auf 
seinem Grundstück Parkplätze vermietet. 

Frl. Hikawa hat gesagt, daß sie sich darüber gewundert hat, daß 50 
der Bauer fast nur importiertes Futter kauft. Sie findet, es ist 
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schwer, in Japan heutzutage nur von Kühen zu leben. Aber dieser 
Bauer scheint mit seiner Arbeit zufrieden und auf seinen Beruf und 
seine Familie stolz zu sein. Frl. Mitadera hat gesagt, sie denkt, 
daß das kein typischer japanischer Bauer ist, denn Bauern leben 
normalerweise auf dem Lande. In Tokio haben Bauern es schwer, z. B. 5 
wegen der hohen Bodenpreise und wegen der Belästigung der Nachbarn 
und der Belastung des Grundwassers durch die Gülle. In Tokio dür-
fen keine Kuhställe mehr gebaut werden. 

H. Import und Export von Lebensmitteln in Deutschland und Japan 
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* Ohne Lieferungen aus der DDR bzw. in die DDR. 

(a) Der Anteil der Land- und Frostwirtschaft und der Fischerei am 
Bruttosozialprodukt (auf englisch „GNP“)3) 
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(b) Der Anteil von Nahrungs- und Genußmitteln am privaten Verbrauch 
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 (c) Selbstversorgung mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
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Wenn man zu viel produziert, muß man exportieren, was man nicht 
selber verbraucht. Z. B. war in Deutschland der Versorgungsgrad 20 
bei Zucker 1988 122 %. Aber in den Philippinen oder in Kuba produ-
ziert man auch Zucker, und wenn Staaten wie Deutschland Zucker 
verbilligt exportieren, können solche Staaten nicht mehr genug 
Zucker exportieren. Das ist ein großes Problem, weil solche Staa-
ten oft außer Agrarprodukten nicht viel exportieren können. Außer-25 
dem wird viel Dünger verwendet, um in Deutschland so viel Zucker 
zu produzieren, und das schadet dem Trinkwasser. 

Quellen: 
1) Aktuell - das Lexikon der Gegenwart, Chronik-Verlag, Dortmund 

1984 (in der Fremdsprachen-Hochschule im Raum 5517) 30 
2) Blickpunkt Einkommen - Zum Agrarbericht 1985 der Bundesregie-

rung, Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und For-
sten, Bonn, März 1985 (im Raum 5517) 

3) „Internationale Wirtschaftszahlen 1987", Institut der deutschen 
Wirtschaft, Köln 1987 (im Raum 5517) 35 

4) Japan in Zahlen (Nihon Kokusei Zue), Kokuseisha-Verlag, Tokio, 
1. 6. 1990 (in der Hochschulbibliothek: A 358 1) 

5) Datenreport 1989, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn, 
1989 (im Raum 5517) 

6) Zahlenspiegel, Ein Vergleich, Bundesministerium für innerdeut-40 
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sche Beziehungen, Köln 1986 (im Raum 5517) 
7) Diese und viele andere Informationen sind aus alten Berichten, 

in denen leider nicht steht, woher die Informationen sind. 
Schreiben Sie zu jeder Information bitte immer, woher Sie diese 
Information bekommen haben! 5 

8) Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten: 
Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und For-
sten, Landwirtschaftsverlag Münster-Hiltrup, 1990 (in der Land-
wirtschaftsabteilung der Deutschen Botschaft in Tokio) 

9) Jahrbuch der japanischen Landwirtschaft (Nihon-Nôgyô-Nenkan) 10 
a)1987, b)1990, Komitee zur Veröffentlichung von Informationen 
über die Landwirtschaft, Tokio. 


