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mit ist es zu bedauern, daß die Ungarische Akademie der Wissenschaften ein 
Büchlein ohne wissenschaftliche Ansprüche ausgerechnet über jenen Gelehr
ten herausgab, der die wissenschaftliche Begründung mehrerer wissenschaft
licher Disziplinen in Ungarn ausarbeitete. 

Maria Baranyi Königswinter 

U N G A R N N A C H 1945 

1980. Ëvi népszámlálás. 21, Demográfiai Adatok. Budapest : Központi S t a 
tisztikai H iva ta l 1980. 582 S. 

Dieser umfangreiche Band ist besonders auch wegen seiner zeitlich weit 
zurückliegenden Angaben — z. T. bis zur ersten Volkszählung von 1870 — eine 
unter vielen Aspekten informierende und für die verschiedensten Auswertun
gen gut verwendbare Veröffentlichung. Ein zusammenfassendes Kapitel bietet 
auf 13 S. Texte und Tabellen zu den typischen Zügen der Entwicklung der 
demographischen und der Bildungsverhältnisse. Der Tabellenteil bringt auf 70 
S. zusammenfassende Angaben, denen die nach Sachzusammenhängen und 
altersmäßiger Gliederung aufgefächerten Angaben folgen. Die Bevölkerung 
Ungarns lag nach der Volkszählung 1980 mit 10,7 Mio um 3,8 %< höher als 1970, 
die Lebendgeburten stiegen von 14,1% auf 16,3 %, die Todesfälle von 10,6 
auf 12,4 %>. So nahm die Bevölkerungsdichte von 110,9 auf 115,1 Personen je 
qkm zu. Zum ersten Mal in der Geschichte Ungarns erreichte die städtische 
Bevölkerung mit 53,3 % die Mehrheit; dabei nahm die Bevölkerung der Pro-
vinzstadte zu, die von Budapest stagnierte. Etwa ein Drittel der Bevölkerung 
entfiel auf die Provinzstädte, ein knappes Fünftel auf Budapest. 

Das Geschlechterverhältnis blieb mit 48,4% Männer und 51,6% Frauen 
im Vergleich zu 1970 fast unverändert. Bei einer Zunahme des Anteils der 
alten Jahrgänge nahm derjenige der 0—14 Jährigen ab. So machten die 
Jahrgänge über 70 im Jahre 1970 6,9 %, 1980 aber 8,5 % aus. Anhaltend und in 
gesteigertem Maße nahmen die Lebendgeburten ab. Die langfristige Ent
wicklung zeigt folgende^ Verlauf: Anzahl der Lebengeburten auf 1000 verhei
ratete Frauen 362 im Jahre 1920, 189 im Jah re 1980; 1970 lagen sie noch bei 
201. Das generative Verhalten hat sich seit 1920 entscheidend geändert: 1920 
hatten die verheirateten Frauen zu 25,5% sechs und mehr Kinder, zu 7,4% 
fünf, zu 9,2 % vier, zu 10,9 % drei, zu 12,5 % zwei, zu 16,6 % ein und zu 
17,9% kein Kind, dagegen liegen 1980 die entsprechenden Zahlen bei 2,5; 
1,9; 4,3; 12,3; 39,2; 27,9; und 11,9%. Demnach ist 1980 die Zwei-Kinder-Familie 
der verbreiteste Typ. Bemerkenswert ist andererseits das Absinken der kin
derlosen Ehen, während 7 0 % der Ehen bis 2 Lebendgeburten aufweisen. Die 
Geburtenspitze liegt zwischen dem 20. und dem 30. Jahr der Mütter. Während 
die Anzahl der kinderlosen Ehen im Jahrzehnt 1970—1980 um 9 % abgenom
men hatte, war die der Einkindehen praktisch unverändert geblieben, während 
die 2-Kinder-Ehen um ein knappes Drittel stiegen und die 3-Kinderehen — 
wie im vorhergehenden Jahrzehnt — um etwa ein Sechstel fielen. 

1980 hat sich die Bevölkerung seit 1870 — auf dem gleichen Gebiet —• 
etwa verdoppelt. Ab 1900 nahmen die Zunahmeraten in verstärktem Maße 
ab, es sank die Fruchtbarkeit stärker als die Sterblichkeit. Nach den Verlusten 
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des Zweiten Weltkrieges, den Deportationen und der Auswanderung nahm 
die Bevölkerung von 1941 bis 1948 ab. Außerordentliche Zahlenwerte weisen 
die Perioden 1945—48 und 1949—59 auf. In der ersten sank die tatsächliche 
Vermehrung um 111 000, wobei die Wirkung der verschiedenen Vorgänge nicht 
ohne weiteres zu erklären ist, wenn auch der Wanderungsverlust eine ent
scheidende Rolle spielte. Demgegenüber zeigt das Jahrzehnt 1949—59 die 
höchste natürliche Vermehrung mit 916000. 

In Bezug auf die Verteilung der Bevölkerung auf die verschiedenen 
Siedlungstypen hielt im Jahrzehnt 1970—80 die Zunahme der Bevölkerung 
der Provinzstädte an, während Hauptstadt und Dorfgemeinden weiterhin a b 
nahmen; Wanderungsgewinne konnten vor allem Komitatsstädte mit günstiger 
Infrastruktur verbuchen. Während das Wachstum der Gesamtbevölkerung 
mit rund je 4 % in den beiden letzen Jahrzehnten unverändert blieb, fiel die 
Zunahme in Budapest von 12% auf 3 % ; in den Provinzstädten blieb das 
Wachstum mit 17% etwa gleich. So gelang es, die langfristige Planung einer 
ausgewogeneren Bevölkerungsverteilung in erheblichem Ausmaß zu verwirk
lichen. Die Abnahme der Bevölkerung in den Dörfern war mit 4 % etwas 
geringer als im vorhergehenden Jahrzehnt. 1980 war der Anteil der Gemein
den an der Gesamtbevölkerung auf 46,80/0 gesunken: Die Abwanderung der 
Jungen in die Städte und der Verbleib der Alten auf dem Lande waren die 
Hauptursachen für diese Entwicklung. Diese Tendenz hatte im letzten Jah r 
zehnt die natürliche Vermehrung in den Provinzstädten 7,2 % erreichen lassen 
im Unterschied zu 3,4% in den Dörfern. Die Bevölkerungszahl sinkt vor allem 
in den kleinen Dörfern. Günstiger wurde das Verhältnis von Kindern zu 
Erwachsenen: auf 100 Erwachsene entfielen 1980 36 Kinder statt 34 im 
Jahre 1970. Sehr unterschiedlich ist die Altersgliederung der verschiedenen 
Siedlungstypen, so beträgt der Hundertsatz der Kinder in Budapest nur zwei 
Drittel von dem der übrigen Städte, während die Alten mit dem anderthalb
fachen Satz auftreten. 

In starkem Ausmaß nahmen die Ehescheidungen zu, die von 1970 bis 
1979 auf das Anderthalbfache stiegen. Von den 1960 geschlossenen Ehen 
lösten sich 25%*, von den 1970 geschlossenen 30% auf. 3 6 % der Scheidungen 
wurden in den ersten 4 Ehejahren vollzogen. Der Prozentsatz der Eheschei
dungen ist in Budapest doppelt so hoch wie in den Gemeinden. 

Im Jahrzehnt 1970—1980 stieg der Anteil der Schüler mit mittlerer 
Schulbildung von 14% auf 24%, derjenigen mit Hochschulbildung von 3 auf 
5%. Zwischen 1960 und 1980 war der Besuch der Mittelschule von 5,3 auf 
14,5%, derjenige der Hochschule von 2,1 auf 5 ,1% gestiegen, dabei hat te der 
weibliche Anteil erheblich zugenommen. 

Die Angaben über Volkszugehörigkeit und Muttersprache der Bevölkerung 
sind eindeutig unter politisch-gesellschaftlichem Druck zustande gekommen 
und dürften kaum der Wirklichkeit entsprechen. Die ungarische Statistik 
erfaßt sowohl die Muttersprache als auch die Nationalität. Die Definition der 
Muttersprache lautet: »Die Muttersprache ist die lebende Sprache, die der 
Mensch im Kindesalter (zuerst) erlernt, und die er mit seinen Familienange
hörigen im allgemeinen spricht, und die er frei von jeder Beeinflussung, 
getreu der Wirklichkeit als seine Muttersprache bekennt.« Zur Nationalität 
heißt es: »Bei der ungarischen Volkszählung wird im Hinblick auf die Zuge
hörigkeit zu einer Nationalität ohne Rücksicht auf die Muttersprache eine 
solche Nationalität in Betracht genommen, zu der sich der Betreffende ohne 
jeden Einfluß bekennt«. Die Statistik gibt 11 310 Deutsche nach Nationalität 
und 10 020 nach Muttersprache, insgesamt 31330 an. Im einzelnen werden 
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angegeben nach Nationalität und Muttersprache: in Budapest 1671—1492, in 
den Städten 3032 — 2665, an den Gemeinden 6607 — 5863. Bei der Bevölkerung 
deutscher Muttersprache fällt der zahlenmäßige Unterschied nach Geschlech
tern auf, der nur durch die berufliche Abhängigkeit zu erklären ist: 11 953 
Männer stehen 19 276 Frauen gegenüber. In Budapest ist das Verhältnis etwa 
1:3, in den Städten 1:2, in den Gemeinden etwa 9 :13. J e höher das Alter, 
desto stärker ist das Bekenntnis zur Muttersprache. Wenn in den Gemeinden 
77 064 Madjaren als auch deutschsprechend aufgeführt sind, so dürfen in 
dieser Zahl auch Menschen deutscher Herkunft enthalten sein. Auch steht 
unter den gesprochenen Fremdsprachen Deutsch mit der Hälfte an erster 
Stelle. Eine Angabe über den heutigen Stand der deutschen Bevölkerung in 
Ungarn ist im 40. Jahrgang von »Europa Ethnica« S. 117 enthalten: »In ihrer 
Folge 5/5 (1982) teilt die ungarische Zeitschrift »Hungária« mit, daß für die 
Aussiedlung aus Ungarn 500 000 Deutsche vorgesehen waren. Tatsächlich 
ausgesiedelt wurden 185 000, 20 000 flüchteten.« Auch damit bleiben jedoch 
die späteren Vorgänge ungeklärt. 

Helmut Klocke Packing 

H a i n b u c h , F r i e d r i c h : Kirche und Staat in Ungarn nach dem 
Zweiten Weltkrieg. München : Trofenik 1982. 163 S. = S t u d i a Hungarica 
22. 

Der Verf. untersucht die Kirchenpolitik der kommunistischen Regierung in 
Ungarn und somit die Beziehungen zwischen Kirche (gemeint ist die Katho
lische Kirche) und Staat. Dabei wurden viele Quellen aus nicht zugänglichen 
Archiven herangezogen. 

Die Geschichte dieser Beziehungen wird in drei Abschnitte gegliedert: 
1944—47 mit den ersten Maßnahmen gegen die Kirche, bis 1962 mit dem ausge
sprochenen Kampf gegen die Kirche und von da ab Festhalten des Staates an 
dem bisher Erreichten bei gewissen Konzessionen. 

Für den ersten Zeitabschnitt sind die Verhinderung der Gründung einer 
politischen kirchlichen Partei und die Bodenreform mit der Enteignung 
kirchlichen Grundbesitzes, ferner die Aufhebung der Freistellung der Priester 
vom Wehrdienst und die Erleichterung der Ehescheidung kennzeichend. Man 
darf allerdings wohl annehmen, daß diese Maßnahmen z. T. auch von einem 
nichtkommunistisehen System durchgeführt worden wären. 

1947 bis 1963 ist die Periode des offenen Kampfes gegen die Kirche: Sie 
verliert ihre öffentlich-rechtlichen Privilegien. So werden die kirchlichen 
Schulen verstaatlicht, eine entscheidende Maßnahme, da u. a. 6 0 % der Volks
schulen von der Kirche abhängig waren. Die Kirche verlor 3000 Schulen mit 
600 000 Schülern. 1949 wurde der Religionsunterricht als Pflichtfach in den 
Schulen abgeschafft, so daß z. B. 1954/1955 in Budapest nur noch 10 %> der 
Schüler am Religionsunterricht teilnahmen, 1976 waren es in Ungarn insge
samt nur noch 7—10°/o. Ein Abkommen zwischen Kirche und Staat klärte 
die Verhältnisse bis einem gewissen Grade, aber die Maßnahmen gegen die 
Kirche liefen weiter: so wurden fast 4000 Ordensangehörige in Sammellagern 
interniert. Acht Konfessionsschulen mit je 300 Schülern blieben bestehen. 
Von entscheidender Bedeutung war, daß das Staatliche Kirchenamt die Auto-
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nomie der Kirche aufhob; von nun ab mußte jede Stellenbesetzung vom Staat 
genehmigt werden. 

Die Periode von 1964 bis 1971 wird als Periode der Koexistenz bezeichnet. 
Als Ergebnis durften mehr ungarische Vertreter am Vatikanum teilnehmen 
und das Ungarische Institut in Rom konnte seine Tätigkeit wieder aufnehmen. 
Andererseits war der Ausschuß für auswärtige Angelegenheiten des ungari
schen Episkopats gezwungen, ganz im Sinne des politischen Systems zu ar
beiten. Nach dem Abkommen von 1969 werden alle Bischofsstühle wieder 
besetzt, aber erst 1976 wird wieder ein Primas ernannt. Eine erhebliche 
Schwierigkeit für die Kirche liegt darin, daß ein klares Priesterbild fehlt und 
daß vielen Priestern ihr Amt wegen Unterbeschäftigung unbefriedigend 
erscheinen muß. Von 1948 bis 1970 sank der Priesternachwuchs auf ein Viertel. 
Die ehemals große Anzahl der Ordensleute ist auf ein Minimum zurückge
gangen. Insgesamt wird nur noch mit 5—10% praktizierender Katholiken 
gerechnet. Bei allen Maßnahmen der Regierung wird jedoch die Haltung 
Kádárs als kluge Mäßigung beurteilt. Der bis Kriegsende bestehende starke 
Einfluß der Kirche auf das gesamte Leben Ungarns hätte sich ohnehin kaum 
aufrechterhalten lassen. Außerdem ist zu bedenken, daß Tradition und Kon
vention eine erhebliche Rolle spielten. Der neue Episkopat dürfte in seiner 
wirklichen inneren Haltung von außen her sehr schwer zu beurteilen sein. 

Helmut Klocke Packing 

A falu a mai magyar társadalomban [Das Dorf in der heu t igen ungarischen 
Gesellschaft]. Szerk.: V á g v ö l g y i A n d r á s . Budapes t : Akad. Kiadó 
1982. 356. S. 

Dieses Buch — ein entscheidender Schritt zur Erforschung des historisch 
-empirischen Wandels der ungarischen Landwirtschaft und Agrargesell-
schaft — ist das Ergebnis einer Initiative des Forschungsinstituts der Unga
rischen Wissenschaften, der Tradition den Arbeiten Ferenc Erdeis folgend. 

Kálmán Kulcsár leitet mit einem Beitrag zur Lage der dörflichen und 
bäuerlichen Gesellschaft ein, beginnend mit der Periode vor dem Ersten Welt
krieg, die noch eindeutig das Bild der Feudalgesellschaft zeigte. Unter dem 
hochadligen Großgrundbesitz stand eine aus dem Kleinadel hervorgegangene 
Mittelschicht, das Bürgertum war schwach, zudem stark fremdnational und 
jüdisch bestimmt, die Arbeiterschaft unbedeutend. Industrialisierung und 
Verbürgerlichung zeigten sich nur in schwachen Ansätzen. 1910 waren noch 
60%» der Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig, 50 %> der landwirtschaft
lichen Fläche entfielen auf Betriebe über 100 kj. Stieg auch zwischen 1890 und 
1910 der Anteil der Beschäftigten in Industrie und Bergbau stark an, so 
erreichte er doch nur ein knappes Fünftel. Zwischen beiden Weltkriegen 
veränderten sich die wirtschaftlichgesellschaftlächen Verhältnisse nur in ge
ringem Maße. 1941 war immer noch fast die Hälfte der Beschäftigten in der 
Landwirtschaft tätig, erst ein Viertel in der Industrie. Noch lebten fast zwei 
Drittel der Bevölkerung auf dem Lande. Immerhin hatte sich das bäuerliche 
Leben soweit geändert, daß sich der Lebensstandard der günstig gestellten 
Bauern dem der Beamten und des Kleinadels annäherte. Die städtische Kon
zentration in Budapest nahm noch zu. Einen entscheidenden Wandel brachte 
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die Agrarreform, nun entfielen auf die Betriebe bis zu 12 ha über drei 
Viertel der Fläche. Der Wandel der Berufs- und Sozialstruktur auf dem Lande 
zeigt sich eindeutig in der Statistik von 1970: 46°/» der aktiven Bevölkerung 
arbeiten außerhalb der Landwirtschaft. 

Der Beitrag von Edit Lettrich schildert die hauptsächlichen Züge des 
dörflichen Siedlungsnetzes. Dabei geht es um Größenordnung und Struktur, 
um die Gliederung der Beschäftigten und um die Bevölkerungsbewegung. Nach 
Ziel und Methode ist es eine sozialgeographische Arbeit mit dem Schwer
punkt auf der Bevölkerung. Behandelt wird insbesondere das Jahr 1970. Da
mals lebten 5,8 Mill., d. h. mehr als die Hälfte der Bevölkerung des Landes, 
in Dörfern und auf Einzelhöfen (tanyák). Fast die Hälfte sind Kleindörfer 
(unter 1000 Einwohner), nur im Alföld sind die Groß- und Riesendörfer die 
charakteristische Form. Jedoch schreitet die Konzentration in den großen 
Orten fort, immerhin schon 2 8 % der Dorfbevölkerung wohnen in Orten mit 
über 5000 Einwohnern. Am stärksten ist die Konzentration im Komitat Pest, 
wo mehr als ein Viertel der ländlichen Bevölkerung in Dörfern über 10 000 Ein
wohnern lebt. Die Tanyen im Tiszántúl verloren in den 15 Jahren bis 1970 
an Bevölkerung (z. T. erfolgte eine Konzentration in Kleindörfern), zwischen 
Donau und Theiß hielten sie sich weitgehend. Die berufliche Struktur der 
Dörfer zeigt eine starke Zunahme der Industriebevölkerung. 1970 waren von 
3135 Gemeinden 50°/» agrarischen Typs, ein Drittel haben einen gemischten, 
1 5 % einen städtischen Charakter. Im Alföld sind aber immer noch mehr als 
ein Drittel der Großdörfer agrarisch. Die Prognose lautet, daß die Agrarbe-
völkerung auf 1 0 % absinken wird. Wenn auch die städtische Lebensform sich 
immer mehr durchsetzt, wird die Hausparzelle auf lange Zeit bestehen blei
ben. Der Aufsatz ist durch die Vielzahl der Untersuchungsgesichtspunkte 
besonders instruktiv sowohl was die regionale als auch die inhaltlich-sachliche 
Behandlung des Themas betrifft. 

Der Beitrag von András Vasvölgyi behandelt die verschiedenen Formen 
der dörflichen Lebensumstände, Probleme des Strukturwandels und der Wir
kung zwischen Siedlungs- und geschichtlicher Schichtungstruktur. Breitere 
Untersuchungen der Dorfgesellschaft liegen aber erst ab 1972 vor. 2069 Familien 
aus 98 Gemeinden wurden dafür als Grundlage genommen; 1976 wurde eine 
zweite zusätzliche Überprüfung vorgenommen. Ausgegangen wird von acht 
verschiedenen Dorftypen. Auch hier wird die schwierige Lage der Kleindör
fer wenig differenzierten Charakters herausgehoben. Am günstigsten wird 
die Lage derjenigen Dörfer beurteilt, in denen städtische Faktoren wirksam 
sind. Bei dem Bemühen, die Ergebnisse zahlenmäßig und graphisch auszu
drücken, fragt man sich, ob Manches nicht zu dicht beieinander liegt, um 
Unterschiede herauszuarbeiten. Interessant — auch unter dem ideologischen 
Gesichtspunkt — ist, daß die Bewohner aus der gleichen materiellen Lage 
sehr verschiedene Folgerungen für ihr Verhalten ziehen. Die Vielfältigkeit der 
dörflichen Strukturen kommt durch die Gliederung nach acht verschiedenen 
Typen gut zum Ausdruck. 

Der Beitrag von Rudolf Andorka und István Harcsa über die sozialsta
tistische Erfassung der Gemeindebevölkerung stützt sich auf die Ergebnisse der 
Volkszählung von 1970 und eine Mikrozählung von 1973, ferner auf Einzeler-
gebnisse von 1978. Die Bevölkerungsverteilung veränderte sich wie folgt: 

1931: Budapest 16,6%; Provinzstädte 23,4%; Dörfer 60,0%. 
1978: Budapest 19,6%; Provinzstädte 32,4%; Dörfer 48,0%. 
Für die Zukunft wird vorausgesagt, daß die Landbevölkerung noch lange 

Zeit einen starken Anteil ausmachen wird. Andererseits wird von einer Ver
städterung des ganzen Landes gesprochen, wobei es charakteristisch ist, daß 
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1972 noch die Hälfte der Haushalte Bodenbesitz hat, den meist die Frauen 
bearbeiten. Übrigens spielt für die Einwohnerschaft der Dörfer das Pendler
wesen eine große Rolle. 

In bezug auf die soziale Mobilität wird unter der landwirtschaftlichen 
Bevölkerung den ehemaligen Mittelbauern die beste Chance eingeräumt, in 
Intelligenz und Führungsstellen aufzusteigen. Die dörfliche Intelligenz ist 
weitgehend eine neue Schicht. 

Katalin Hanák behandelt einige Züge der Mobilität zwischen den Gene
rationen der ländlichen Bevölkerung, Besonders günstig werden die Aufstiegs
chancen der Söhne der führenden Intelligenz beurteilt, gut sind sie auch 
für die Söhne der Facharbeiter und der ehemaligen Mittelbauern. Zur Zeit 
besteht die führende Intelligenz zur Hälfte aus Bauernsöhnen und nur zu 
einem kleinen Teil aus Kindern von Facharbeitern. 

Über den Zusammenhang zwischen Siedlungssystem und die Vorausset
zung für das Lebensmodell in dem Kleindorfgebiet der Baranya schreiben 
Zsusza Hántó und Zoltán Kárpáti. Eine besondere Lage ist hier dadurch 
gegeben, daß von der deutschen Bevölkerung die Angehörigen des »Volksbun
des« auswanderten und nur Handwerker und kleine Leute wohnen blieben, 
während Einwohner aus dem alten Oberungarn und Landlose, z. B. Zigeuner, 
zuwanderten, später auch andere Volkszugehörige aus nichtlandwirtschaftláchen 
Berufen. 

Die drei Verf. László Füstös, Péter Galasi und Róbert Manchin sind um 
die Analyse des gesellschaftlichen Strukturwandels des Dorfes bemüht. Die 
soziale Bedeutung der Schichten und der Struktur soll geklärt werden. Dabei 
wird von der Vorkriegszeit ausgegangen und der Wandel unter den verschie
denen sozialpolitischen Bedingungen bis 1970 analysiert und zwar in manchen 
Zeitabschnitten in 27 Berufsgruppen, was vielleicht ein allzu differenziertes 
Vorgehen bedeutet. Der Weg von der alten Gesellschaftsstruktur über die 
Nivellierung zu einer neuen gesellschaftlichen Differenzierung wird aufge
zeigt. 

Der Beitrag von Zoltán Tagányi über die Dorfgemeinschaft in der sich 
wandelnden Gesellschaft zeigt als Ergebnis eine ebenso wenig typisch indu
strielle wie eigentlich agrarische Arbeitswelt. Es wird dargestellt, welche 
ursprünglichen Züge sich erhalten haben und welche verschwunden sind. Viele 
Beispiele, die nicht Ungarn betreffen, ergänzen das Bild. 

Mit diesem Sammelband ist ein wichtiger Schritt zur Erforschung von 
Struktur und Wandel der ungarischen Agrargesellschart bis in die 70 er Jahre 
getan, dem man eine Fortsetzung wünschen möchte. 

Helmut Klocke Packing 

B i r ó , F e r e n c ; S o ó s , G á b o r ; S z á l a i , B é l a ; S z l a m e -
n i c z k y , I s t v á n : Merre tart a magyar mezőgazdaság? [In welche 
Rich tung geht die ungarische Landwirtschaft?] Budapest : Kossu th 1980. 
266 S. 

Die Verf. bieten eine allgemeine Orientierung durch die Darstellung der 
vom Abschluß der Kollektivierung bis 1978 abgelaufenen Entwicklung. Dabei 
erläutern sie die gegenwärtigen und zukünftigen Probleme der Landwirtschaft 
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und der Lebensmittelindustrie unter agrarpolitischen, betriebswirtschaftlichen, 
außenhandelspolitischen und volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Unter
stützt von zahlreichen Zahlenübersichten ergibt sich ein aktuelles Gesamtbild. 
Die Darstellungsweise ist die Beantwortung von in neun Kapiteln aufgeglie
derten etwa 100 Fragen, so daß die Arbeit auch gut als Nachschlagewerk be
nutzt werden kann. 

Zum Ausdruck kommt insbesondere der starke Wandel der Landwirt
schaft, der sich zeigt im Rückgang der Beschäftigtenzahl innerhalb von 50 
Jahren von 5 3 % auf 1 9 % der Gesamtbeschäftigten in der Volkswirtschaft; 
in der dynamischen Produktionssteigerung im vierten Fünf jahresplan 1971— 
1975 um 18 % (d. h. um 3,4 °/o> jährlich); im Erreichen von Erträgen in man
chen Zweigen, die denen der westlichen Industrieländer nahekommen; in der 
Angleichung der Einkommen der in der Landwirtschaft Beschäftigten an die 
der Industriearbeiter; im Wandel der Betriebsleitungen zu Gruppen mit 
spezialisierter Fachausbildung; in der quantitativen und qualitativen Verbes
serung der Versorgung der Bevölkerung; insbesondere auch in der Fähigkeit, 
wachsende Produktionsüberschüsse bei gesteigerter Qualität zu exportieren. 
Auch schon die Tatsache, daß Ungarn in den Jahren 1974 bis 1978 zwischen 
850 000 und 1,6 Mill. Tonnen Mais und Weizen ausführte, macht den Schritt 
deutlich, den der zeitweilige Getreideimporteur der Nachkriegszeit vollziehen 
konnte. 

Neben den positiven Entwicklungsergebnissen, die im Prinzip auch für 
die Zukunft erwartet werden, fehlen Hinweise auf Schwierigkeiten und nega
tive Erscheinungen nicht, so auf die hohe Abhängigkeit von eiweißhaltigen 
Futtermitteln aus der Nicht-Rubel-Sphäre, die geringen Milcherträge und den 
entsprechenden Verbrauch, den im Vergleich zu den entwickelten Indu
striestaaten noch zu 70 % auf Schweinefett gestützten Fettverbrauch, die z. 
T. rückständigen Methoden (Verpackung in der Lebensmittelindustrie). Un
kritisch wird die Konzentration der Betriebsfläche behandelt. Bei der Darstel
lung der Wirtschaftlichkeit von Erzeugnissen der Landwirtschaft und Lebens
mittelindustrie vermißt man konkrete Angaben. Interessant für die künftigen 
Exportaussichten ist die Tatsache, daß der von 1962 bis 1977 erfolgte Rückgang 
des Anteils der Exporte von Erzeugnissen der Landwirtschaft und der Lebens
mittelindustrie in die Nicht-Rubel -Länder von 59,5% auf 38,3% in Zukunft 
durch eine über dem Durchschnitt liegende Zunahmequote korrigiert werden 
soll. 
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