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12-02a Hirofumi OSAWA (1980)  

Landwirtschaft 

Nach dem 2. Weltkrieg hat die japanische Regierung den Bauern 
etwas Geld gegeben, damit sie mehr Reis anbauen, weil es damals 
in Japan nicht genug Reis für alle gab. 1955 begann die große 5 
Entwicklung der japanischen Industrie. Seitdem sind mehr als eine 
halbe Million Leute vom Lande als Arbeiter in die Städte gezogen 
und arbeiten jetzt in den Fabriken, da man in der Stadt mit 
Leichtigkeit mehr Geld verdienen kann als auf dem Lande. Damit 
begann 1955 die Landflucht. Seit 1961 der damalige 10 
Ministerpräsident Ikeda eine Verdoppelung des Einkommens 
propagierte, verlangt die Regierung nicht mehr "Mehr Reis!“ Die 
Regierung erließ ein neues Gesetz für die Landwirtschaft, um die 
Einnahmen der Bauern den Einnahmen der Arbeiter in der Stadt 
anzugleichen. Zu diesem Zweck empfahl man den Bauern, nicht nur 15 
Reis, sondern auch Obst und Gemüse anzubauen, damit sie mehr Geld 
verdienen, durch Mechanisierung Arbeit zu sparen, und durch eine 
Neuverteilung der Anbaufläche auf weniger Bauern für höhere 
Erträge je Arbeitskraft zu sorgen. Aber das gelang der Regierung 
nicht. Von Jahr zu Jahr nahm die Landflucht zu. Viele Bauern 20 
fahren im Winter in die Stadt und arbeiten mehr als 6 Monate lang 
in Fabriken. Deshalb sind fast nur noch Frauen, Großväter und 
Großmütter ständig auf dem Lande tätig. Über 80 % der Bauern sind 
nur noch Bauern im Nebenberuf. Die Landwirtschaft leidet unter 
der Entwicklung der Industrie. Zwar gibt es in den Fabriken mehr 25 
Arbeiter als man braucht, aber auf dem Lande gibt es nicht genug 
Arbeitskräfte. 

Da der Reispreis von der Regierung garantiert wird, wollen die 
Bauern viel Reis anbauen. Aber seit 1968 ist die Reisproduktion 
viel größer als der Verbrauch. Deshalb entsteht ein großes 30 
Defizit, weil die Regierung von den Bauern mehr Reis kaufen muß, 
als die Japaner essen. 1968 lagen schon etwa anderthalb Millionen 
Tonnen Reis, den niemand essen wollte, in den Lagerhäusern. 
Damals war die Reisproduktion schon auf etwa 14 Millionen Tonnen 
gestiegen, aber die Nachfrage nach Reis begann zu sinken. Vor dem 35 
Krieg gaben die Familien etwa 27 % ihrer Einnahmen aus, um Reis 
zu kaufen, aber in den letzten Jahren nur noch weniger als 4,5 %, 
und mehr als 10 % werden für andere Lebensmittel, z. B. Fleisch, 
Eier, Milch usw. ausgegeben. Wenn die Regierung den Reis, den wir 
nicht brauchen, ins Ausland verkaufen will, ist das nicht so 40 
einfach, weil in Japan der Preis für Reis viel höher ist als im 
Ausland. Japanischer Reis kostet etwa doppelt so viel wie 
ausländischer Reis. Deshalb bemüht sich die Regierung seit 10 
Jahren darum, weniger Reis anzubauen, und gibt den Bauern Geld, 
die der Empfehlung folgen und ihre Reisanbaufläche verringern. 45 
Auf diese Weise entstehen viele freie Flächen für den Bau neuer 
Häuser, Fabriken oder Autobahnen. 
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Das war auch der Zweck des großen Plans für die Neuordnung 
Japans, den sich vor 8 Jahren der damalige Ministerpräsident 
Tanaka ausgedacht hatte. Ende 1970 hatte man in Japan schon etwa 
6,5 Millionen Tonnen Reis zu viel. Außer der Verringerung der 
Reiserzeugung hat die Regierung seit 1979 einen Plan, diesen 5 
alten Reis anders zu verwenden, weil allein von 1975 bis 1978 6,4 
Millionen Tonnen alter Reis übrig geblieben waren. Von 1979 bis 
1984 will die Regierung dafür etwa 8 Milliarden DM (900 
Milliarden Yen) ausgeben. 1979 wurden die Vorräte an altem Reis 
um 0,6 Million Tonnen verringert: 0,2 Millionen wurden 10 
exportiert, 0,3 Millionen in der Industrie verwendet und 0,1 
Millionen Tonnen als Viehfutter. Seit 1974 braucht die Regierung 
nicht mehr so viel Reis zu kaufen wie bisher, und den restlichen 
Reis können Kaufleute direkt von den Bauern kaufen und dann 
verkaufen. 15 

Auf der anderen Seite versucht die Regierung, die Produktivität 
zu steigern. Der Reisertrag lag z. B. 1935 bei etwa 2,8 Tonnen je 
Hektar, 1969 waren es etwa 4,4 Tonnen, und heute sind es noch 
mehr geworden. In Japan gibt es nur wenig Ackerland wegen der 
vielen Berge: nur etwa 5,5 Millionen Hektar. Deswegen 20 
bewirtschaftet man das wenige Land sehr arbeitsintensiv mit 
großer Sorgfalt und viel Dünger. 

Nach 1945 hat die Nachfrage nach Weizen zugenommen. Jetzt 
erreicht der Weizenverbrauch schon mehr als ein Drittel des 
Reisverbrauchs. Aber von Jahr zu Jahr wird in Japan weniger 25 
Weizen angebaut, weil die Regierung dafür nicht so viel Geld wie 
für Reis bezahlt und Weizen aus dem Ausland viel billiger 
importiert wird. Die Selbstversorgung mit Weizen beträgt jetzt in 
Japan weniger als 20 %. Vor 1941 waren es 60 %. 

Unter dem Einfluß der europäischen und amerikanischen Lebensweise 30 
ist die Nachfrage nach Fleisch, Butter, Käse und Milch gestiegen. 
Während der 60er Jahre ist die Milcherzeugung jedes Jahr um etwa 
10 % gestiegen, und 1970 war die Milchproduktion viermal so groß 
wie 1960. Auch die Produktion von Fleisch und Eier ist gestiegen. 
1970 waren etwa 20 % aller landwirtschaftlichen Produkte Milch, 35 
Fleisch und Eier. Aber seit 10 Jahren klagen die Bauern, die 
Milchkühe halten, über den niedrigen Preis, für den sie die Milch 
an einige große Firmen verkaufen müssen, und über die 
Überproduktion von Milch. In Japan muß man fast das ganze 
Viehfutter importieren. Deshalb sind etwa 56 % der 40 
Milchproduktionskosten Ausgaben für Viehfutter. Wenn man dieses 
importierte Viehfutter durch Abweiden ersetzen kann, braucht man 
nur etwa 10 % der Milchproduktionskosten für Viehfutter. Nur in 
Hokkaido, einer großen Insel nördlich von der Hauptinsel Japans, 
und in Nordostjapan treibt man Kühe auf die Weide. Deshalb sind 45 
die Milchproduktionskosten dort etwa 30 % niedriger als in 
anderen Gebieten. 
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Obwohl die Bauern viel Geld für Viehfutter ausgeben, müssen sie 
die Milch billig verkaufen, weil es seit den 50er Jahren in Japan 
einige große Firmen gibt, die etwa 80 % aller Milchprodukte 
verkaufen, und diese Firmen den Preis der Milch eigenmächtig 
festlegen können. Jetzt kosten ein Liter Milch 2 DM (220 Yen) und 5 
225 Gramm Butter 3 DM (330 Yen). Diese Preise sind viel höher als 
im Ausland, aber die Bauern bekommen nicht genug Geld für ihre 
Milch, weil nur diese großen Firmen viel Geld verdienen. 

Wenn die Milch sehr billig ist, können die Bauern etwas Geld von 
einer Körperschaft bekommen, die 1961 gegründet wurde, um die 10 
Viehzucht in Japan zu fördern. Aber diese Körperschaft verdient 
Geld durch den Import von Milchprodukten. Deshalb steht das, was 
diese Körperschaft tut, im Widerspruch zu ihrem Ziel, weil die 
Viehzucht in Japan nicht gefördert wird, wenn man viel billigen 
Käse oder Butter importiert. 15 

Die Landwirtschaft ist auch in Japan schon zum Teil 
industrialisiert. Aber es ist fraglich, ob eine arbeitsintensive, 
nur am hohen Ertrag orientierte Landwirtschaft wirklich das Ziel 
sein sollte. Trotz der hohen Preise für landwirtschaftliche 
Produkte ist das durchschnittliche Einkommen eines Bauern viel 20 
niedriger als das eines Beamten oder eines Angestellten. Das 
beschleunigt die Landflucht. Die Landwirtschaftspolitik ist heute 
in Japan sehr umstritten. Die Maßnahmen der japanischen Regierung 
sind inkonsequent und sogar widerspruchsvoll. Einerseits muß die 
Regierung die Bauern unterstützen, um die Selbstversorgung des 25 
Landes mit Lebensmitteln zu sichern. Andererseits muß aber die 
Regierung die Konsumenten schützen und für billige Lebensmittel 
sorgen. Die einen verlangen, Japan soll lieber seine 
Industrieproduktion steigern und dafür billigere Lebensmittel aus 
dem Ausland importieren. Die anderen wollen dagegen, daß Japan 30 
sich von Lebensmitteleinfuhren weitgehend unabhängig macht und 
versucht, sich selbst zu versorgen. Deshalb soll die japanische 
Regierung die Landwirtschaft noch mehr fördern als bisher, und 
das möchte die Regierungspartei wohl auch, da ihre meisten Wähler 
auf dem Lande leben. 35 

Quelle: Die Wirtschaft von Reis und Milch, Iwanami 1970 
Gendaiyogo-no-Kisochishiki, Jiyu-Kokuminsha 1980 


