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STRUKTURELLE ANPASSUNG UND I..ANDWIRTSCHAFl'LICHE 

EN1WICKLUNG 

von 

Hartwig DE HAEN, Rom! 

1 Einführung 

Structural Adjustment und International Monetary Fund sind derzeit Begriffe, an 
denen sich die Gemüter vieler Menschen in Entwicklungsländern erhitzen. Was frü
her nur ein abstrakter Begriff bzw. der Name einer fernen Institution war - und nur 
wenigen Experten bekannt -, bewegt nun die Menschen auf der Straße: Damit ist 
schon klar, daß es hier nicht um eine leere Formel und nicht um die normale Anpas
sung der Produktions-, Handels- und Verbrauchsstrukturen an die Veränderungen 
von Technik, Einkommen und Präferenzen im Entwicklungsprozeß geht. Structural 
Adjustment ist vielmehr der SammelbegriW für jene mehr oder weniger radikalen 
makroökonomischen Reformprogramme, die seit Beginn der 80er Jahre von einer 
wachsenden Zahl von Entwicklungsländern unter Aufsicht des Internationalem Wäh
rungsfonds (IWF) und der Weltbank in Gang gesetzt wurden, um einen Ausweg aus 
der ökonomischen Krise zu suchen. Durch Währungsabwertun~ Abbau von preis
und handelspolitischen Interventionen durch fiskal- und geldpolitische Stabilisierungs
maßnahmen sowie Auflösung ineffizienter und überdimensionierter öffentlicher Sek
toren zugunsten der Privatwirtschaft wird der Versuch gemacht, Probleme von Armut, 
Stagnation und Mißwirtschaft zu überwinden. Marktwirtschaftlichen Kräften soll 
mehr Raum gegeben werden. 

Vielfach griff dabei die Rückführung der Gesamtnachfrage sehr viel rascher als die 
Mobilisierung von Beschäftigung, Produktion und Angebot. Das hat zu teilweise hefti
ger Kritik und zu Gegenwehr jener Bevölkerungsgruppen ~eführt, welche die 
schmerzlichen Folgen in Gestalt gestiegener Nahrungsmittelpreise, gekürzter staatli
cher Subventionen, reduzierter Verfügbarkeit von Importgütern und Kündigungen am 
ehesten zu spüren bekamen: Arme, Beschäftigte des öffentlichen Sektors, Nutznießer 
staatlicher Förderung. So ist dem anfänglichen Optimismus selbst seitens der früheren 
Befürworter eine Phase der kritischen Reflektion gefolgt. Maßnahmen zur Absiche
rung der besonders gefährdeten Armutsgruppen, Konditionierung der externen Un
terstützung hinsichtlich der Wahl einzuschränkender Budgetbereiche und Beschleuni
gung der angebotssteigernden Programmkomponenten sollen neuerdings mehr Ge
wicht erhalten. 

2 

Der Autor ist Beigeordneter Generaldirektor der Welternährungsorganisation der 
Vereinten Nationen (FAO), Abteilung Landwirtschaft. Ich danke R. SAIGAL, 
F AO, für sehr nützliche Hilfe bei der Uteraturauswertung und Diskussion des 
Manuskriptes. Die Aussagen des fol~enden Beitrages reflektieren nicht notwendi
gerweise die Position der F AO oder Ihrer Führungsorgane. 
Auf Unterschiede zwischen Stabilisierung (IWF) und Strukturanpassung 
(WELTBANK) wird hier noch nicht eingegangen. 
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Erfolg und Mißerfolg von Strukturanpassung spiegeln sich in Entwicklungsländern un
mittelbar im Agrarsektor wider. In verfehlter Agrarpolitik liegen einerseits vielfach 
die Ursachen der wirtschaftlichen Krise. In der Landwirtschaft und im ländlichen 
Raum zeigen sich andererseits die Wirkungen von Strukturanpassungsprogrammen. 
So wird man das Fortbestehen von Stagnation im Agrarsektor durchaus als lndikator 
für den Mißerfolg von Programmen der Strukturanpassung werten können. 

Im folgenden werde ich kurz auf die zentralen Mechanismen der Strukturanpassung 
eingehen, sodann die Wirkungen auf den Agrarsektor diskutieren und abschließend 
auf die Implikationen für Arme und ernährungsgefährdete Gruppen eingehen. 

2 Mechanismen der Strukturanpassungsprogramme 

Im Kern geht es bei den Strukturanpassungsprogrammen (SAP) darum, das gesamt
wirtschaftliche Ungleichgewicht durch nachfragereduzierende (Stabilisierung) und an
gebotssteigernde Maßnahmen (Strukturanpassung Le.S.) wiederherzustellen. Um im 
Gefolge der Weltwirtschaftskrise Mitte der 70er Jahre ein hohes Wachstum aufrecht
zuerhalten, waren viele Entwicklungsländer eine hohe Auslandsverschuldung einge
gangen. I~ Inland wurde versucht, fehlende Wachstumsimpulse im Privatsektor durch 
verstärkten Staatsinterventionismus zu ersetzen und zugleich das Verbrauchsniveau 
durch Subventionen und Niedri~l)feise für Güter des Grundbedarfs (insbesondere an 
Nahrungsmitteln) zu halten. Die sinkende Kaufkraft für Importgüter wurde durch 
Aufrechterhaltung überbewerteter Währungen verschleiert. So wurde die Nachfrage 
systematisch über das Angebot hinaus stimuliert. Mit dem drastischen Anstie~ des 
Zinsniveaus wuchs dann Anfang der 80er Jahre die Schuldendienstquote auf em für 
viele Länder nicht mehr tragbares Maß. Intern brachten Inflation, staatlicher Dirigis
mus und extreme Verzerrungen des Preisgefüges die marktwirtschaftlichen Kräfte 
teilweise weitestgehend zum Erliegen. Die Differenzierung gesellschaftlicher Grup
pen verstärkte sich. 

Forderungen nach Umschuldung und Strukturanpassung waren die logische Konse
quenz dieser Abfol8.~ von externen Schocks und internem Politikversagen. Die ge
samtwirtschaftliche Ubernachfrage mußte zurückgedrängt und Voraussetzungen für 
das Wachstum der Produktion mUßten geschaffen werden. Die vom IWF hierfür ange
botenen Stabilisierungsprogramme waren zunächst darauf beschränkt, Umschuldung 
auf längerfristige Darlehen mit der Auflage einer Abwertung und Rückführung der 
Nachfrage zu verbinden. Als zu Beginn der 80er Jahre die Zahlungsbilanzprobleme 
vieler Entwicklungsländer katastrophale Ausmaße angenommen hatten, gingen IWF 
und Weltbank zu gemeinsamen, längerfristig angelegten Prowammen über, die Palet
te der Konditionen und Konzessionen wurde erweitert und die Vergabe neuer Kredite 
mit umfangreichen Investitionen und Strukturreformen kombiniert. Makroökonomi
sche Reformen wurden durch sektorale Strukturreformen ergänzt. 

In der Anfangsphase eines SAP wird Maßnahmen zur Bekämpfung der Inflation 
durch!.ückführung der volkswirtschaftlichen Gesamtnachfrage meistens Priorität ge
geben: Beschränkung der Geldmenge, Reduktion und Umlerikung staatlicher 
Ausgaben, Abwertung und Abbau von Verbrauchssubventionen. Programme zur 
Steigerung von Produktion und Angebot haben in der Regel längere Anlaufzeiten und 
brauchen außerdem mehr Zeit, um Wirkungen zu zeitigen. Diese Phasenverschiebung 

3 VAGCI, R., KANIN, S. und V. ROSENBAUM (1985). 
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zwischen vorausgehender makroökonomischer Stabilisierung ,auf der Nachfrageseite 
und verzößerter Mobilisierung des volkswirtschaftlichen Produktionsapparates kann 
wohl als die Hauptursache für teilweise katastrophale Wirkungen gesehen werden, die 
Strukturanpassungsprogramme kurzfristig gerade unter den sozial schwachen 
Gruppen gehabt haben, zumal die als erstes greifenden Kürzungen staatlicher Aus
gaben nicht nur Streichung von Vergünstigungen, sondern kurzfristige Verknap'pung 
von Arbeitsplätzen und Güterangebot zur Folge hatten. Erst wenn und insoweit die 
Privatwirtschaft das entstandene Vakuum wieder auszufüllen in der Lage war, konnte 
sich die Lage verbessern. 

Nachhaltig sollen Produktions- und Angebotswachstum vor allem durch ein ganzes 
Bündel von institutionellen Reformen erreicht werden, welche durch Dezentralisie
rung des Wirtschaftsprozesses, Forschung und Ausbildung, Investitionen in Infrastruk
tur und erhöhte Markttransparenz die Effizienz der Resourcenallokation zu steigern 
suchen. Im Ergebnis wird angestrebt, die Diskriminierung der Produktion handelsfä
higer Güter abzubauen, die Wirtschaftlichkeit bisher importierter Güter zu erhöhen, 
die Exportfähigkeit zu steigern und unwirtschaftliche Importsubstitutionssektoren ein
zuschränken. 

In der Landwirtschaft zielen die Programme in erster Linie darauf ab, die makroöko
nomischen Reformen zu ergänzen durch eine Liberalisierung der Markt- und Preispo
litik sowie Effizienzsteigerungen im Produktionsbereich. Markt- und preispolitische 
Reformen zielen vor alfem auf die Beseitigung von Preisverzerrungen und die Ver
ringe~ der Marktspannen ab. Das schließt die Liberalisierung der Produktmärkte 
ebenso eIn wie die Abschaffung von Subventionen auf landwirtschaftliche Produk
tionsmittel oder die Auflösung staatlicher HandelsmonOfOIe. Im einzelnen varüeren 
natürlich die Programmschwerpunkte von Land zu Land. 

3 Erfolge und Mißerfolge von Strukturanpassung auf der Makroebene 

Der Erfolg von Strukturanpassu~programmen (SAP) läßt sich letztlich nur durch 
die Gegenüberstellung der unter Ihrem Einfluß beobachteten mit modellierten Ent
wickhmgen 'ohne SAP' messen. Ein solcher Vergleich kann hier nicht angestellt wer
den. Er wäre ohnehin nur begrenzt aussagefähie. da Modelle nur se~r unvollständig 
die komplexe Realität einer Volkswirtschaft Widerspiegeln würden. Im folgenden 
werden daher nur einige vorsichtige Tendenzaussagen gemacht. 

Zunächst haben internatio.pale Vergleiche gezeigt, daß der Schlüssel zum Erfolg im 
Sinne einer nachhaltigen Uberwindung von Armut durch makroökonomische Struk
turanpassung,.letztlich nicht bei den Maßnahmen zur Beseitigung der gesamtwirt
schafflichen Ubemachfrage liegt, auf die sich zahlreiche Länder im Rahmen von Um
schuldungsprogrammen des IWF eingelassen haben. Letztere sind zwar notwendige 
Voraussetzungen, aber nicht hinreichend für den Erfol~. Entscheiden,d ist vielmehr, 
wie entschlossen die Struktur der Volkswirtschaft refOrmIert wurde und wie rasch sich 
dies auf die eigentlichen Ziele der Strukturanpassung, nämlich Produktion, Einkom-_ 
men und Beschäftigung auswirkte. So kann es nicht verWIIndern, daß die Erfol~bilanz 
nach einem Jahrzehnt mit Strukturanpassungsprogrammen sehr unterschiedlich aus
fällt. 

4 Zum Ausmaß der Verzerrungen auf Produzenten- und Verbraucherebene vgl. die 
neueren Schätzungen in: KRUEGER, SCHIFF und V AlDEZ (1989). 

S Vgl. dazu eine SBV1WP}WP{.Otbank, in der eine T~isierung nach den wichtig
sten Kreditkonditionalitäten ("institutional reforms", trade", "output and input 
pricing") vorgenommen wird; lUDLEY, N. und C. ROBERTO (0. Jahr). 

6 Vgl. dazu SARRIS (1990). 

243 



Das außenwirtschaftliche Ungleichgewicht, gemessen am Defizit im Außenbeitrag 
(Importe größer als Exporte), verringerte sich noch am einheitlichsten in den SAP
Ländern. Das ergibt sich aus der Natur der Konditionen. Allerdings gibt es hier Un
terschiede im Niveau, die für die Wohlfahrtswirkungen recht erheblich sind: bei den 
einen erfolgte lediglich eine Rückdrängung der Importe, bei den anderen (erfolgrei
cheren) eine Steigerung der ~orte, ~pdaß Importe auf höherem Niveau aufrechter
halten werden konnten. Auch 10 der Uberwindun$ der internen Resourcenengpässe, 
gemessen am Defizit im Ressourcensaldo (Investitionen größer als Ersparnisse) gab 
es enorme Unterschiede: Steigerung der Ersparnis bei Aufrechterhaltung eines hohen 
Investitionsvolumens in der enolgreichen Gruppe, dagegen Anpassung der Investitio
nen an die Ersparnis, d.h. mehr oder weniger drastische Einschränkung der Investitio
nen in den nicht erfolgreichen Ländern. 

Einer Studie der FAO (1991) zufol~e erzielten zwar 48 von 65 untersuchten Ländern 
eine Reduzierung sowoh} des DefizItes im Außenbeitrag als auch des Defizites im in
ternen Ressourcensaldo , aber nur 19 $elang dieses durch Steigerung von Ersparnis 
und Exporten ('healthy adjustment'). DIes sind großenteils Länder mit instimtionellen 
Rahmenbedin~ngen, die eine hohe Geschwindigkeit und Elastizität der Angebotsre
aktion ermöglIchen, z.B. Republik Korea, Thailand, Marokko, Madagaskar, Chile und 
Jamaika. In 17 von 65 Ländern, und zwar vor allem in Lateinamerika und Sub-Sahara
Afrika, vergrößerten sich die Defizite im Außen- und Ressourcensaldo trotz vorhan
dener Strukruranpassungsprogramme.8 Eine Untersuchung im Auftrag von UNICEF 
ergab ähnliche Resultate: von 55 untersuchten Ländern wies die Mehrheit im Gefolge 
von SAP stagnierende oder sinkende Pro-Kopf-Einkommen auf (CORNIA, JOLL Y 
und STEWERT, 1987). In einer vom IWF publizierten Studie wird berichtet, daß in 
21 von 26 Ländern mit SAP der Jahre 1980/81 die Ziele nicht erreicht wurden und 
daß 60 Prozent sogar sinkende Wachstumsraten des Sozialproduktes aufwiesen 
(ZULU und NSAULI, 1985). 

4 Strukturanpassungsprogramme im Agrarsektor 

Programme der Strukturanpassung im Agrarsektor konzentrieren sich im allgemeinen 
auf 

- Abbau von preispolitischen Interventionen auf Produkt- und Faktormärkten 
- Liberalisierung des Agraraußenhandels 
- Instimtionelle Reformen im Produktions- und Marktbereich 
- Reform der ländlichen Finanzmärkte 
- Öffentliche Investitionen 

Im allgemeinen wurden agrarpreis- und handelspolitische Reformen im Rahmen von 
SAP am raschesten durchgesetzt. Auf Verzögerungen und Widerstände, die es auch 
hier gab, wird später noch einzugehen sein. Diese Maßnahmen schließen die Reduk
tion von Verbrauchersubventionen auf Grundnahrungsmittel ebenso ein wie die Ver
ringerung von Steuern auf Agrarexporte oder die Anhebung staatlicher Aufkaufprei
se. Ein Blick auf die Entwicklung der Protektions- bzw. Diskriminierungsraten zeigt, 
daß die Reformen in einigen Ländern durchaus Wirkungen im Preisbereich hatten. 

7 

8 

244 

Ex post sind Außenbeitrag und Ressourcensaldo identisch. 
Siehe den Bericht der FAO 'The State of Food and Agriculture (FAO, 1991), S. 
123ff. Angemerkt sei allerdings, daß in dem Bericht kein Unterschied zwischen 
Ländern hinsichtlich der Existenz eines förmlichen Struktl1ranpassungsprogramms 
mit IWF oder Weltbank gemacht wird. Die Mehrzahl unter ihnen hat entspre
chende Maßnahmen ergriffen. 



Tatsächlich zei~en eine Reihe von neueren Untersuchungen, daß die Vorstellung vom 
typischen Entwicklungsland, das die landwirtschaftlichen Produzenten durch niedrige 
Agrarpreise diskriminiert, nicht Fehr generell zutrifft. Besonders Importländer haben 
die Erzeu~erpreise an~ehoben. Die Weltbank hat wiederholt darauf hingewiesen, 
daß auch In vielen afrikanischen Ländern das reale Agrarpreisniveau seit Mitte der 
80er Jahre gestiegen ist. Im Rahmen von SAP sind aber vielfach auch die Subventio
nen auf landwirtschaftliche Produktionsmittel, insbesondere auf Düngemittel, abge
baut worden. Wie sich diese Veränderun~en per Saldo auf die Wirtschaftlichkeit des 
Einsatzes von Produktionsmitteln ausgewirkt haben, ist nicht verallgemeinernd festzu
stellen. Es fehlt dazu immer noch an empirischen Analysen. 

Weniger zügig und in den Ländern sehr unterschiedlich verliefen bisher die institutio
nellen Reformen, d.h. vor allem die Deregulierung des Agrarhandels und der Input
versor~ng. Zahlreiche institutionelle Hernmfaktoren blieben inkraft. Auch angebots
orientierte Maßnahmen, insbesondere Investitionen in Infrastruktur, Forschung und 
Ausbildung blieben zum Teil hinter den Erwartungen und Plänen zurück. Einer Stu
die der Weltbank zufolge sind die Bruttoinvestitionen z.B. in einigen afrikanischen 
Ländern um bis zu 20 Prozent gesunken (WELTBANK, 1988). Natürlich hatte das 
Auswirkungen auf die Reformmaßnahmen im Agrarbereich. Teilweise gingen die 
Wachstumsraten der Agrarproduktion trotz SAP deutlich gegenüber den 70er Jahren 
zurück. 

Die offensichtliche Diskrepanz zwischen erfolgreichen und erfolglosen Strukturanpas
sungen im Agrarbereich hat eine intensive und kontroverse Diskussion ausgelöst. Da
bei geht es im Kern um drei Thesen bezüglich der Ursachen für den Mißerfolg: sub
optimale Kombination und Abstimmung der Politikbereiche; unvollständige oder 
falsche Implementierung, Vernachlässigung der Rückwirkungen auf Arme und ernäh
rungs~efährdete Gruppen. Auf einige der hiermit zusammenhängenden Problemfel
der Wird im folgenden eingegangen. 

5 Koppelung handels- und agrarpreispolitischer Liberalisierung mit institutionellen 

Reformen 

Bei der Festle~ng von Art, Umfang und zeitlicher Abfolge der einzelnen Reform
komponenten 1st politischen Zielkonflikten Rechnung zu tragen. Eine Abwertung, die 
das außenwirtschaftliche Gleichgewicht herstellt, kann zum Beispiel mit dem Ziel 
einer Steigerung des Staatshaushaltes in Konflikt geraten, wenn letzterer eine hohe 
Importabhängigkeit aufweist. Ein Konflikt mit dem Ziel hoher Budgeteinnahmen ent
steht auch bei einer im Interesse der Allokationseffizienz durchgeführten Senkung 
von Steuern auf Agrare'!P0rte. Der zuletzt genannte Konflikt könnte zwar durch die 
Erschließung anderer (direkter) Steuerquellen entschärft werden, zumal damit auch 
eine gerechtere Verteilung der Steuerlast erreicht würde. Oft neigen aber Regie
rungen dazu, an den indirekten Steuern festzuhalten und behindern damit den Re
formerfolg. 

Die Kom~ination der Maßnahmen muß außerdem bestimmte Konsistenzbedingungen 
erfüllen.1 Die in diesem Zusammenhang geführte Debatte betrifft vor allem die 
Rolle der institutionellen Reformen der Produktions- und Marktstrukturen (Struktur
an'passung im eigentlichen Sinne) im Verhältnis zur Stabilisierung der makroökono
mIschen Rahmenbedingungen (EPSTEIN, 989). Eine bessere Sequenzierun~ wird ge
fordert, in der strukturelle Reformen zur Steigerung der Angebotselastizität des 

9 Vgl. z.B. KRUEGER, SCHIFF und V ALDEZ (1989). 
10 Vgl. dazu SPOONER und SMITH (1989). 
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Agrarsektors frühzeitiger und die volle liberalisierung der Makrogrößen erst ver
zögert erfolgt (WILUAMSON, CORBO, GOLDSTEIN und KHAN, 1987). Die De
batte wird außerdem darüber geführt, wie vermieden werden kann, daß Restriktionen 
auf der Nachfrageseite den Reformerfolg behindern. 

5.1 Reformen zur Steigerung von Produktion und Angebotselastizität 

Der Einfluß von Änderungen des Niveaus und der Struktur der Agrarpreise auf Pro
duktion und Marktangebot kann durch zahlreiche Faktoren beschränkt sein: Fehlen 
von Flächen und Kapital, technologische Begrenzungen, hohe Vermarktungskosten 
und Defizite in der Transmission von Preisänderungen auf die Betriebsebene. Kennt
nis dieser Faktoren ist Voraussetzun~ für den Entwurf von adäquaten Reformmaß
nahmen. Das schließt Kenntnis der ZIele und Verhaltensweisen der vielfach noch we
nig marktverbundenen, d.h. subsistenzorientierten bäuerlichen Haushalte ein. Eine 
nachhaltige Steigerung der An~ebotselastizität erfordert in der Regel Investitionen in 
Infrastruktur für den ProduktlOns- und Marktbereich, Verfügbarkeit von Technolo
gien und Produktionsmitteln, Forschung und Ausbildung. Wenn eben solche Investi
tionen am Beginn eines SAP nicht getätigt, sondern wegen der Zurücknahme des 
Staatssektors sogar reduziert werden, kann Preisreform wenig ausrichten. Dies wird 
durch empirische Untersuchungen bestätigt. 

Besonders limitierend für das weitere Wachstum der Produktion wirken sich Defizite 
in der Produktions- und Marktinfrastruktur offensichtlich in jenen Ländern aus, die 
unter Resourcenknappheit leiden und daher auf Intensivierung, technologischen 
Wandel und technischen Fortschritt angewiesen sind.1 , 

Strukturanpassungsprogramme beinhalten nicht nur den Fortfall von preispolitischen 
Interventionen auf den Produktmärkten, sondern vielfach auch die Abschaffung von 
Subventionen auf Düngemittel, Pestizide und andere Inputs sowie von Zinssubventio
nen auf Agrarkredite. Letztere hatten in manchen Ländern bisher ein erhebliches 
Ausmaß, sodaß der Wegfall solcher Vergünstigungen den produktionsstimulierenden 
und einkommenssteigenden Effekt von Produktpreissteigerungen im Rahmen von 
SAP deutlich abschwächen kann. In einigen afrikanischen Ländern ist sogar nicht aus
zuschließen, daß sich die Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von zugekauften Produk
tionsmitteln per Saldo verschlechtert hat. Natürlich sind davon Betriebe nur 
betroffen, insoweit sie in den Markt integriert waren. 

Strukturanpassungsprogramme können auch si~fikante Auswirkungen auf Umwelt 
und natürlIche Ressourcen haben. Das ergibt SIch unmittelbar aus ihrem Einfluß auf 
Niveau und Struktur des Faktoreinsatzes. Allerdings ist die Wirkungsrichtung nicht 
eindeutig. 

Auch die sozialen Implikationen von SAP, auf die noch einzugehen sein wird, können 
sich auf Produktion und Angebotsreaktion auswirken. So wird z.B. berichtet, daß der 
Wegfall von kommunalen Sozialleistungen die Landfrauen wieder verstärkt an Fami
lie und Haushalt bindet und die Arbeitskapazität für die Landwirtschaft entsprechend 
verknappt (CHAMBERS, 1981). Auch eme vorübergehende Verschlechterung des 
Ernährungs- und Gesundheitszustandes der armen ländlichen Bevölkerun~ kann über 
die Beeinträchtigung der Arbeitskapazität Folgewirkungen im Produktionsbereich 
haben.12 

11 CHIBBER (1989) legte Schätzungen von Angebotselastizitäten (aggregiert) vor, 
"landreiche" Länder: 0.7-0.9; "landarme" Länder: 0.3-0.5. 

12 Vgl. z.B. von BRAUN, KINTEH und PUETZ (1990). 
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Probleme hat es schließlich auch in bezug auf die Kurzfristwirkungen von Marktstruk
turreformen gegeben. Die Zurückdrängung des Staates aus den Agrarmärkten, insbe
sondere die Schließung bzw. Privatisierung staatlicher Handels- und Aufkaufgesell
schaften, hat kurzfristig nicht nur die angestrebte Eliminierung von Ineffizienz, Miß
wirtschaft und Vetternwirtschaft bewirkt, sondern auch den vorübergehenden Fortfall 
anderer nützlicher Funktionen, z.B. Marktstabilisierung, Reservehaltung und Markt
information. Unter Bedingungen noch unvollkommener privatwirtschaftlicher Wett
bewerbsstrukturen resultierten daraus bisweilen künstliche Verknappung durch Spe
kulation und Hortung (FAO, 1991). 

Leider fehlt es bisher an empirischen Untersuchungen, die den Einfluß der eben ge
schilderten Reformbereiche auf die Reagibilität des Agrarsektors in bezug auf Preis
änderungen quantitativ abschätzen. ZWtf ist gezeigt worden, daß Länder mit geringe
ren Preisdiskriminierungskoeffizienten ein signifikant höheres Wachstum im Agrar
sektor aufweisen, aber oft wurden lediglich nominale ~'fd nicht effektive, d.h. die 
Kosten einbeziehende) Preisvergleiche zugrunde gelegt. Außerdem erfolgte keine 
Unterscheidung nach der Art der Infrastruktur bzw. dem Ausmaß institutioneller Re
formen. 

5.2 Wirkungen der Reformen auf der Nachfrageseite 

Der Nutzen von Produktionssteigerungen kann durch Begrenztheit des Marktes bzw. 
unelastische Reaktion der Nachfrage eingeschränkt werden. Der Wohlfahrtsgewinn 
von SAP wird also umso größer sein, je mehr es gelingt, das Angebot vor allem sol
cher Güter zu erhöhen, für die im Inland oder im Ausland eine große Nachfrage be
steht. Drei Nachfragekategorien sind zu unterscheiden: Eigennachfrage der 
Produzentenhaushalte, inländische Marktnachfrage, Nachfrage auf Exportmärkten. 

Produzentenhaushalte können von Preisänderun~en sowohl als Produzenten als auch 
als Konsumenten betroffen sein, natürlich nur, Insoweit sie ,in den Markt integriert 
sind. Ein nicht unbeträchtlicher Teil gerade der resourcenarmen Bauern ist nicht re
gelmäßig in der Lage, für den Markt zu produzieren. Sie leben in Subsistenz, und 
nicht wenige müssen aus außerbetrieblichen Arbeitseinkommen Nahrungsmittel zu
kaufen. Sie profitieren von Strukturanpassungsprogrammen, die sich auf die Anhe
bung der Agrarpreise beschränken nicht, im Gegenteil, sie haben wie nichtlandwirt
schaftliche Verbraucher Nachteile, solange der all~emeine Arbeitsmarkt Wachstums
impulse noch nicht über steigende Löhne weitergibt. Subsistenzbauern können aber 
wie marktorientierte Produzenten von Produktivitätssteigerungen der betriebseigenen 
Ressourcen, also vor allem Arbeit, Boden und Wasser, profitieren. Je größer und 
rascher solche Produktivitätsgewinne realisiert werden und je mehr sie durch eine ge
zielte, langfristig angelegte Forschung auf die Belange der ressourcenarmen Bauern 
ausgerichtet sind, desto besser kann die Eigennachfrage der ländlichen Bevölkerung 
zum nachhaltigen Erfolg der Strukturanpassung beitragen. 

Die übrigen inländischen Nachfrager sind natürlich auf Arbeitsplätze und Einkom
menssteigerung angewiesen, wenn sie den im Rahmen von SAP typischer Weise vor
gesehenen Anstieg der Nahrun~mittelpreise ohne Konsum- bzw. Wohlfahrtsein
bußen verkraften sollen. Eben diese Voraussetzun~en waren in vielen Prowammen 
aber oft nicht unmittelbar erfüllt. Im Gegenteil" teIlweise erlitten gerade die Armen 
sogar zunächst Arbeitsplatz- und Einkommensverluste. Die Konsequenzen sind aus 
einer Reihe von lateinamerikanischen und afrikanischen Ländern weithin bekannt ge
worden: politische Unruhen, Verzögerung oder Zurücknahme der Preisanhebungen-

13 DiskriminierungskoeffIzient = l/Protektionskoeffizient. 
14 Vgl. z.B. CLEA VER (1985). 
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im Endeffekt also Begrenztheit einer raschen Ausdehn~ des inländischen Nah
rungsmittelverbrauchs eben der Gruppen, deren Notlage oft einer der Anlässe für die 
Stnikturanpassung war. 

Eine zentrale Zielrichtung von SAP ist vielfach außerdem der Exportabsatz, dessen 
Wettbewerbsfäbigkeit man durch Abwertullg und Beseitigung von Steuern und Abga
ben auf Exporte zu steigern hofft. In der Tat zeigen neuere Statistiken (vgl. z.B. die 
Weltentwicklungsberichte), daß es in einigen Ländern eine Erhöhung der Agrarexpor
te, zum Teil auCh als Form von SAP, segeben hat. Der Steigerung des Absatzes auf 
Agrarexportmärkten sind allerdings bei geringer, preisunelastiscber Nachfrage Gren
zen gesetzt. Länder, die sich im Gefolge von SAP auf den ;'eichen Rohstoffmärkten 
engagiert haben, z.B. Ghana, Elfenbe~ und Nigena auf dem Kakaomarkt, 
haben das deutlich zu spüren bekommen. Die Weltmarktpreise sind gesunken. 
Allel'dinas dürfte es schwer sein, diesen Effekt von dem allgemeinen Trend sinkender 
terms o( trade für Exporte aus Afrika und Lateinamerika in den 80er Jahren zu 
trennen. 

6 Probleme der Implementierung 

Strukturanpassungsprogramme greüen, wenn sie konsequent im~mentiert werden, 
tief in das Gefüge der angestammten Verteilung von Besitz und . ommen, von Pri
vilegien und ReChten ein. Anfängliche Erwartungen, daß die von IWF und Weltbank 
auferlegten Konditionen von den Regierungen zügig erfüllt werden würden, haben 
sich dalier als unrealistisch erwiesen. Trotz der spürbaren Zwänge, welche die ökono
mische Krise ausübte, reichte der politische Wille vielfach niclit aus, um Preisrefor
men, Budgetkürzungen und Entzug von Vergünstigungen gegen den Widerstand von 
Betroffenen und Iriteresse~ppen durchzusetzen. Besonders Regierungen, deren 
Macbtposition nicht durch eme Mehrheit im Volk legitimiert ist, suchten natürlich, 
drastisChe Reformmaßnabmen zu vermeiden. Hinzu kommt, daß die zunächst vorge
sehene Finanzierung vielfach nicht in vollem Umfang zur Verfügung stand, entweder 
weil unrealistisch tiohe Eigenleistungen angesetzt worden waren Oder weil ausge
zahlte Mittel zu Kapitaldienstleistungen an ändere Gläubiger, z.B. Gescbäftsbanken, 
verwandt wurden. Sclilie8lich hat es auch im Bereich der Finanzierungsinstitutionen 
selbst und im Dialog mit den Empfängerregierungen Zielkonßikte sowie Einigungs
probleme gegeben, die bisweilen die Abwicklung stark verzögert, teils auch ein NaCh
geben bei den Kreditkonditionen zur Folge gehabt haben. Inssesamt sind durch die 

. StrukturanpassungsprograntJlle tr.otz der g~nannten Implementierungsprobleme Neu
kredite in beträcbtlicbem Umfang bewilligt worden. Allein im Jahr 1988 wurden 
durch die Weltbank 25% des Kreditvolumens (19,9 Milliarden USS) in 59 Ländern 
über SAP abgewickelt. 

7 Soziale Auswirkungen der Strukturanpassungsprogramme 

StrukturanJ?assungsprogramme sind heftig wegen ihrer kurzfristig negativen sozialen 
Folgen kritisiert worden. Wie bereits erwähnt, führen sie mindestens anfangs zur Ver
schlechterung der Lage der Armen, wenn für deren Schutz nicht explizit Vorsorge ge
troffen wird. Dies wirö inzwischen allgemein anerkannt. 

15 Dieses Phänomen wird in der literatur als "fallacy of composition" bezeichnet, 
vgl. BHAGWATI (1988). Das Beispiel WestafrilCa wurde allerdings mit dem 
Argument, der Marktanteil sei für einen Preiseinfluß zu klein, infiage gestellt 
(WELTBANK, 1989). . 
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Die Benachteiligung der Armutsgruppen kann über mehrere Mechanismen erfolgen. 
Zum einen sind sie von Anhebungen der Nahrungsmittelpreise relativ stärker betrof
fen, weil sie wegen des typischerweise hohen Einkommensanteils der Nahrungsmittel
ausgaben kaum andere Konsumausgaben einschränken können, zumal auch diese in 
der Regel dringende Bedürfnisse befriedigen. Nur die kleine Gruppe der regelmäßig 
Marktüberschüsse produzierender Kleinbauern, die man in manchen Ländern auch zu 
den Armutsgruppen zählen könnte, profitiert unmittelbar. Auch von Entlassungen 
sind Armutsgruppen aufgrund ihrer meistens geringen Ausbildungs- und Qualifika
tionsniveaus als erste betroffen. Schließlich sind Arme als Empf~er verschiedener 
sozialer Leistungen im Gesundheits-, Ernährungs- und Bildungsbereich von den Strei
chungen staatlicher Vergünstigungen besonders hart betroffen. Empirisch sind die 
hier angedeuteten Wirkungen sowohl für afrikanische (WEBER, 1988) als auch für 
lateinamerikanische Länder (de JANVRY, SADOULET, WILCOX, 1986) belegt 
worden. ~ie haben vor allem die Emährungssituation der Armutsgruppen beein
trächtigt1 und immer mehr Menschen in den informellen Sektor gedrängt. 

Sowohl Weltbank als auch IWF haben die Problematik der kurzfristigen sozialen Ko
sten der Strukturanpassung inzwischen voll anerkannt und verfolgen nun eine Strate
gie des 'adjustment with a human face', in der gezielte etargetted') Hilfen für gefähr
dete Gruppen eingebaut sind, die Nahrungsmittelhilfe, arbeitsmtensive 'food-for
work'-ProJekte u.a. einschließen. Sowohl Ghana als auch Bolivien gelten hierfür als 
Modellfälle. Die Zeit ist verfrüht, um schon den Erfolg dieser 'Reform der Reform
programme' empirisch feststellen zu können. 

8 Schlußfolgerungen 

Das Fazit aus den bisheri~en Erfahrungen mit Strukturanpassungsprogrammen ist ge
wiß nicht ermutigend. Emerseits kann niemand die dnngende Notwendigkeit der 
Strukturanpassung in sehr vielen afrikanischen und lateinamerikanischen Ländern be
streiten. Die Schuldenlast und die wirtschaftliche Sta~ation lassen gar keine andere 
Wahl. Andererseits sind die Fähigkeit oder die Bereitschaft, unvermeidliche 'Durst
strecken' bis zur nachhaltigen Wiederankurbelung der Volkswirtschaften durchzu
stehen, begrenzt. Oft erlaubt die Lage der absolut Armen, die vielfach zudem große 
Teile der Bevölkerung ausmachen, keine weitere Verschlechterung ihrer Lage. In an
deren Fällen fehlen politischer Wille oder politisches Durchhaltevermögen der Regie
rungen, um eine stärkere Beteiligung der wohlhabenden Gruppen an den ReforIriko
sten durchzusetzen. Der von den großen Geberinstitutionen vorgeschlagene Weg ei
nes 'adjustment with a human face' ist sicher die einzig mögliche Lösung. Er dient 
dem gezielten Schutz der armen und marginalen Gruppen vor den unmittelbaren Fol
gen makroökonomischer Reformen. Er wird auch Kaufkrafttransfers zur Steigerun~ 
der Nachfrage nach Nahrungsmitteln und - unter Vermeidung von Konkurrenz IDlt 
der inländischen Produktion - vorübergehend auch Nahrungsmittelhilfe beinhalten 
müssen. Voraussetzung für die Nachhaltigkeit des Erfolges sind indes nicht makro
ökonomische Stabilisierungs- und soziale llilfsmaßnahmen, sondern die Entschlossen
heit, mit der inefflziente öffentliche Bereiche beseitigt, Privilegien abgebaut und 
Strukturreformen im Agrarbereich in Angriff genommen werden, die unternehmeri
sche Initiativen freisetzen und Anreize für Entwicklung und Anwendung angepaßter 
Neuerungen vermitteln. Möglicherweise wird dies dort am ehesten gelingen, wo nicht 
nur die wirtschaft1ichen, sondern auch die politischen Strukturen dezentralisiert, 
pluralistisch und für den Wettbewerb transparent gestaltet werden. 

16 Siehe dazu z.B. GAlHA (1989). 

249 



Literatur 

BHAGWATI, J., Export Promoting Trade Strategy: Issues and Evidence. OECD. "Re
search Observer", 3:1. Paris 1988. 

CHAMBERS, R., Seasonal Dimensions to Rural Poverty. Allanheld. New Jersey 
1981. 

CIßBBER, A, The Aggregate Supply Response to Agriculture: A Survey. In: COM
MANDER, S. (Ed.), Structuraf Adjustment and Agriculture: Theory and Practice 
in Africa and Latin America. Overseas Development Institute. London 1989. 

CLEA VER, K.M., The Impact of Price & Exchange Rate Policies on Agriculture in 
sub-Saharan Africa. World Bank Staff Working Paper, No. 728, (1985). Wasbing
ton, D.C. 

CORNIA, GA, JOlLY, R. und F. SlEWART, Adjustment with a Human Face. Cla-
rendon Press. Oxford 1987. For UNICEF. 

EPSTEIN, J. (1989), in: WEEKS, J.(Ed.), Debt Disaster. New York. 

FAO, The State ofFood and Agriculture. Rome 1991. 

GAlHA, R., Structural adjustment and rural poverty in tbe developing world. F AO, 
Rome 1989. 

de HANVRY, A, SADOUlET,E., und L WILCOCK, Rural Labour in Latin Ame
rica. ILO Working Paper 10/6, (1986), WP 79. 

KRUEGER, AO., M. SCHIFF und A V AlDEz, Agricultural Incentives in Develo
ping Countries: Measuring the Effects of SectoraI and Economy-Wide Policies. 
"World Bank: Economic Review", 2:3, (1989). Washington, D.C. 

RIDLEY, N. und C. ROBERTO, Policy Areas & Trends in Adjustment Lending Re
lated to Agricultural Financial Year 1980-87. Mimeo (undated), World Bank. 

SARRIS, AM., Guidelines for Monitoring the Impact of Structural Adjustment 
Programmes on the Agricultural Sector. ESD Paper No. 95. (1990), FAO. Rome. 

SPOONER, N.J. und LD. SMI1H, Structural Adjustment and Policy Sequencing in 
sub-Saharan Africa. ESD Paper in Print, (1989), FAO. Rome. 

VON BRAUN, J., JOHM, K., KINTEH, S. und D. PUETZ, Structural Adjustment, 
Agriculture and Nutrition: Pollcy Options in the Gambia. Working Pa~er on 
Commercialization of Agriculture and Nutrition, 4. IFPR, (1990), Washmgton, 
D.C. 

WEBER, M.T., Enfor~ f~ security decisions in Africa: an empirical analysis. 
. "American Journal of Agricultural Economics", 70:5, (1988). 

WIlLIAMSON, J., CORBO, V., GOIDSTEIN, M. und M. KHAN (Eds.), Growth 
Oriented Adjustment Programmes. World Bank/IMF. Wasbington, D.C. 1987. 

WORm BANK, World Development Report. Oxford 1988. 

WORm BANK, Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth. Washing
ton, D.C. 1989. 

250 



YAGCI, F., KANIN, S. und V. ROSENBAUM, Structural Adjustment Lending: An 
Evaluation of Programme Design. World Bank Staff Working Paper No. 735, 
(1985), Washington, D.C. 

ZULU, J.B. und NSAUU, S.M., Adjustment Programmes in Africa. The Recent 
Experience. Occasional Paper No. 3, (1985), IMF. Washington, D.C. 

251 


