
In der kurzen Zeit des Bestehens der Körperschaft konnten keine besonderen Erfah¬
rungen über die Wirtschaftlichkeit des Gesamtuntemehmens gesammelt werden, zumal
die Verkehrsverhältnisse in der damaligen Kriegszeit so ungewöhnlich waren, daß sie
eine zuverlässige Beurteilung nicht zuließen111 .

IV. Wirtschaftspflege

Auf dem Gebiet der Wirtschaftspflege wurde für Bodenverbesserungen (Meliorationen)
im Jahre 1932 ein Betrag (in 1000 RM) von 225 veranschlagt; er stieg in den folgenden
Jahren nicht unerheblich: 1935 auf 354, 1938 auf 702 und betrug 1941 = 899, Die
sprunghafte Steigerung von 1935 zu 1938 beruhte auf dem Schuldendienst (Verzinsung
und Tilgung) für eine aus Anlaß einer landwirtschaftlichen Notstandsaktion aufge¬
nommenen Anleihe von 3,5 Mill. RM”. Abgesehen von den normalen Steigerungen,
die im wesentlichen auf der Übernahme des Kapitaldienstes für Darlehen, die Meli¬
orationsgenossenschaften aufgenommen hatten, oder - namentlich seit 1938 - auf direk¬
ten Barbeihilfen an Genossenschaften, die an diese in gleicher Höhe gegeben wurden,
wie sie der Staat gewährt hatte, beruhten, machte sich - wie überall, so besonders auf
diesem Sektor - bemerkbar, wie stark der Haushalt der Provinz Pommern nach 1938
durch die Zins- und Tilgungssätze für Darlehen im Gebiete der früheren Provinz Grenz¬
mark Posen-Westpreußen belastet wurde.

Im Gegensatz hierzu sanken die Aufwendungen zur Förderung der Landwirtschaft
laufend dadurch, daß der Provinzialverband zunächst nur noch durch den sich jährlich
vermindernden Anteil am Schuldendienst einer landwirtschaftlichen Notstandsaktion
vom Jahre 1927 belastet war. Die Gesamtausgaben fielen (in 1000 RM) von 871 im
Jahre 1932 allmählich auf 517 im Jahre 1938 und auf 394 im Jahre 1941. - Der Haupt¬
ausgabebetrag entfiel auf Zuschüsse an die Landwirtschaftskammer (später Landes-
bauemschaft) für die Unterhaltung zahlreicher landwirtschaftlicher Lehranstalten, dar¬
unter 27 landwirtschaftliche Schulen (zuletzt 36 bäuerliche Werkschulen) und die
höhere Landwirtschaftsschule (Madcensenschule) in Eldena. -
Erwähnt sei, daß 1935 erstmalig die Landesplanung als besonderes Arbeitsgebiet im Haushalts-

E
lan erscheint; als Mitglied der Landesplanungsgemeinschaft hatte der Provinzialverband einen
cufenden Beitrag zu zahlen, der 1941 = 32 000 RM betrug”.

Näher einzugehen ist auf das Kapitel Elektrizitätsversorgung, das im Provinzetat einen
beträchtlichen Einnahmeposten aufwies. Er betrug 1932 bis 1934 gleichmäßig 1,2 und
stieg auf 1,7 Mill. RM. Die Einnahme floß 1932 im wesentlichen aus der 27,8 Mill. RM
betragenden Beteiligung der Provinz an der Überlandzentrale Pommern AG. Am 1. April
1934 erfolgte der vertragliche Zusammenschluß der Überlandzentrale mit dem Märki¬
schen Elektrizitätswerk AG (MEW); dabei wurde der Aktienbesitz der Provinz Pommern
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