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Die landwirtschaftlichen Märkte an der 
Jahreswende 1986/87 

Institut für landwirtschaftliche Marktforschung der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft Braunschweig-Völkenrode (FAL) 

1 Aspekte gemeinsamer Agrarpolitik 1986 

Im zurückliegenden Jahr ist die Gemeinschaft einer Lö- 
sung der an Schärfe noch immer zunehmenden Agrarpro- 
bleme nicht merklich nähergekommen. So konnten auch 
normalerweise als positiv gewertete Nachrichten wie etwa 
das im allgemeinen gute Ergebnis der Ernten, die Konsoli- 
dierung der Milchpreise, die Exportsteigerung bei Rind- 
fleisch oder der Rückgang der Weltmarktpreise für Getreide 
und Futtermittel von den Agrarpolitikern nur mit neuen 
Sorgen quittiert werden. Trotz der aufwendigen Milchquo- 
ten und verzweifelter Absatzbemühungen sind die Interven- 
tionsbestände an Butter und Magermilchpulver weiter ange- 
stiegen. Die technischen Kosten der in dieser Höhe von nie- 
mandem gewollten Lagerhaltung, die Finanzierung des 
stilliegenden Kapitals und der Wertverlust der alternden Be- 
stände kumulieren sich jedes Jahr zu Milliardenbeträgen. 
Hinzu kommt die Schwäche der Weltagrarpreise und des 
US-Dollars, die bei der Ausfuhr von landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen aus der Gemeinschaft hohe Exporterstattun- 
gen erforderlich machen. Dabei sind die Finanzmittel der 
Gemeinschaft, obwohl die Einnahmen gerade erst erhöht 
wurden, schon wieder restlos erschöpft und der Haushalt 
nur durch buchungstechnische Ausgabenverlagerung ins je- 
weilige Folgejahr innerhalb der durch bestehende Richtlini- 
en gesetzten Grenzen zu halten. 

Übersicht 1.1: Bruttosozialprodukt und Verbraucherpreise 
(Änderungsrate in Prozent gegenüber dem 
Vorjahr) 

Land, 
Gebiet 

Bruttosozial- 
produkt, real 

1985 1986 1987 

Verbraucher- 
preise 

1985 1986 1987 

BR Deutschland 
Frankreich 
Italien 
Niederlande 
Belgien 
Großbritannien 
Dänemark 
Spanien 

8 EG-Länder 
USA 
Japan 

15 Industrieländer 

2.5 
1,1 
2.3 
2,0 
1.3 
3.6 
3,8 
2,1 

3,0 
2.5 
3,0 
1.5 
2,0 
2,0 
3,0 
2.5 

2,3 2,6 
2,7 2,5 
4,5 2,5 

3,0 
2,5 
3,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2.5 
3,0 

2.6 
3,0 
3,0 

2,2 
5.8 
9.2 
2.3 
4.9 
6,1 
4.7 
8.8 

5.4 
3,6 
2,1 

-0,5 
2.5 
6.5 
0,0 
1.5 
3.5 
3.5 
8.5 

2,8 
2,0 
0,5 

1.5 
3.5 
6,0 
1,0 
2,0 
4.5 
3.5 
6,0 

3,5 
4,0 
0,5 

2,9 2,5 2,9 4,0 2,1 3,3 

1986 und 1987 geschätzt. 

Quelle: Arbeitsgemeinschaft, 1986. 

Neben den EG-internen Problemen haben sich auch die 
externen Schwierigkeiten der Gemeinschaft in den vergan- 
genen Monaten noch verschärft. Die entschiedensten Geg- 
ner des Agrarprotektionismus haben sich formiert, und die 
USA schlagen mittels eigener subventionierter Agrarexporte 
gegen die EG zurück. Da aber die Konkurrenten auf den 
Weltagrarmärkten in einem Handelskrieg sich selbst am mei- 
sten schaden, kommt den neuen multilateralen Handelsver- 
handlungen im Rahmen des GATT, die die Fragen der inter- 
nationalen Agrarpolitik nicht aussparen sollen, hervorragen- 
de Bedeutung zu. 

In dieser agrarpolitisch äußerst verfahrenen Situation 
sind die Bauern in der Gemeinschaft (aber nicht nur dort) 
wahrlich nicht zu beneiden. Von den Wechsellagen der 
Agrarkonjunktur nicht eben verwöhnt, spüren sie die ihnen 
auferlegten Restriktionen, und sie wissen, daß sie sich an 
neue agrarpolitische Vorgaben und Marktdaten werden an- 
passen müssen. Da im Hin und Her der agrarpohtischen Dis- 
kussion, der offiziellen Vorschläge und Beschlüsse jedoch 
längerfristig zuverlässige Perspektiven kaum auszumachen 
sind, kommt dieser notwendigerweise auch vom Wachsen 
und Weichen lebende Prozeß nur schwer in Gang. 

1.1 Gesamtwirtschaftliche und sektorale Konjunkturent- 
wicklungen 

Durch die gemeinsame Agrarpolitik und insbesondere 
durch deren Fehlentwicklungen ist die Landwirtschaft in 
der Gemeinschaft gesamtwirtschaftlichen Konjunktur- und 
Wechselkursentwicklungen weitgehend entzogen bzw. die- 
sen nur nach Maßgabe agrarpolitischer Entscheidungen und 
Mechanismen ausgesetzt. Infolge niedriger und tendenziell 

weiter abnehmender Anteile der Landwirtschaft an der Ge- 
samtzahl der Erwerbstätigen, am Bruttoinlandsprodukt 
oder auch an den Verbraucherausgaben für die Lebenshal- 
tung sind andererseits auch die Möglichkeiten der Landwirt- 
schaft, gesamtwirtschaftliche Entwicklungen zu beeinflus- 
sen, gering geworden. 

Mit den vorstehenden Pauschalaussagen dürften die 
wechselseitigen Beziehungen zwischen Land- und Volks- 
wirtschaft im großen und ganzen zutreffend, sicherlich aber 
nicht hinreichend charakterisiert sein. Das ist schon allein 
daraus ersichtlich, daß in der Gemeinschaft beispielsweise 
der Beitrag der Landwirtschaft zum Bruttoinlandsprodukt 
von Land zu Land stark variiert. Abweichungen im Außen- 
beitrag der Land- und Ernährungswirtschaft bzw. in der Ab- 
hängigkeit von den Weltagrarmärkten können im Mehrlän- 
dervergleich ebenfalls für die Erklärung unterschiedlicher 
Auswirkungen externer Konjunktureffekte relevant sein, 
und schließlich gibt es in den intersektoralen Interdepen- 
denzen aller Länder bestimmte Bereiche (Vorleistungs- und 
Investitionsgüterindustrie, Handel, Transport, Lagerhaltung 
und Verarbeitung), die in besonderem Maße den wechseln- 
den Einflüssen agrar- und gesamtwirtschaftlicher Konjunk- 
turentwicklung ausgesetzt sind. Auf alle diese Sonderfak- 
toren kann hier jedoch nicht weiter eingegangen werden, 
obwohl eine genauere Analyse, die auch die Auswirkungen 
agrarpolitischer Maßnahmen auf die der Landwirtschaft vor- 
oder nachgelagerten Wirtschaftsbereiche zu untersuchen 
hätte, sicherlich zahlreiche interessante Aspekte aufzeigen 
würde. Hingewiesen werden kann im folgenden nur auf 
einige Haupt Wirkungslinien, die für die Agrarkonjunktur in 
der Gemeinschaft bzw. auch nur in der Bundesrepubhk 
Deutschland besonders wichtig waren. 
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1.1.1 Allgemeine Wirtschafts- und Wäh- 
rungsentwicklungen 

Der Sturz der Ölpreise und die anhaltende Schwäche des 
US-Dollars waren 1986 zwei wichtige Einflußfaktoren der 
Weltkonjunktur. Mit einer Preissteigerungsrate von 
durchschnittlich etwa 2 % war in den marktwirtschaftlich 
orientierten Industrieländern (von Ausnahmen wie Italien, 
Spanien, Norwegen abgesehen) die Stabilität der Verbrau- 
cherpreise weitgehend erreicht. Das Wirtschaftswachstum 
lag mit 2,5 % allerdings geringfügig unter der Vorjahresrate 
(2,9 %). Für 1987 wird - insbesondere unter dem Vorbe- 
halt, daß erneute Ölpreissteigerungen ausbleiben und in den 
USA wirksame Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung 
und Inflationsbekämpfung ergriffen werden — sowohl beim 
Bruttosozialprodukt als auch bei den Preisen mit leicht er- 
höhten Zuwachsraten (2,9 bzw. 3,3 %) gerechnet (Arbeits- 
gemeinschaft, 1986). 

Eine Belebung des Welthandels, der 1986 um 3-4 % zuge- 
nommen haben dürfte, ist 1987 trotz steigender Importe 
Westeuropas und Japans nicht zu erwarten. Während näm- 
lich die Importnachfrage der USA noch durch die Dollar- 
schwäche gebremst wird, sind die Verschuldung zahlreicher 
Entwicklungs- und Schwellenländer sowie die verringerten 
Einnahmen der Erdöl exportierenden Länder neben weit- 
verbreiteten Importrestriktionen nach wie vor bedeutende 
Hindernisse auf dem Weg zu einer stärkeren Handelsauswei- 
tung. 

In der Europäischen Gemeinschaft hat- 
ten sich nach einem im Winterhalbjahr 1985/86 vorüber- 
gehend abgeflachten Wirtschaftswachstum die Auftriebs- 
kräfte im Laufe des Jahres wieder verstärkt, so daß für die 
Gemeinschaft insgesamt mit einem gegenüber dem Vorjahr 
etwas höheren Wachstum gerechnet wird. Während die Kon- 
junktur 1985 noch im wesentlichen von den Exporten ge- 
tragen wurde, ging 1986 die Binnennachfrage in Führung: 

Erstmals seit Beginn der 80er Jahre wurde der Private Ver- 
brauch wieder zur wichtigsten Konjunkturstütze. Dazu hat- 
te der Zuwachs der Realeinkommen wesentlich beigetragen. 
Nachfragesteigerungen wurden insbesondere bei langlebigen 
Konsumgütern (Personenkraftwagen) verzeichnet. Die Er- 
tragslage der Unternehmen konnte sich dabei auch in die- 
sem Jahr weiter verbessern, was sich u.a. in höheren Ausrü- 
stungs- und Bauinvestitionen niederschlug. Auf dem Ar- 
beitsmarkt nahm die Beschäftigung und die Zahl der offe- 
nen Stellen zwar etwas zu, die Arbeitslosigkeit verringerte 
sich jedoch nur in wenigen Ländern. 

Ausschlaggebend für die in den meisten EG-Mitgliedslän- 
dern recht niedrigen Steigerungsraten der Verbraucherpreise 
war die Verbilligung der Einfuhr. Warenbereiche geringer 
Importabhängigkeit sowie Dienstleistungen u. ä. zeigten 
deutlich höhere Preissteigerungen. Da schon jetzt absehbar 
ist, daß sich dieser Verbilligungseffekt 1987 nicht wieder- 
holen wird, stellen die originär binnenwirtschaftlichen Preis- 
tendenzen von 1986 für die Beurteilung der im nächsten 
Jahr zu erwartenden Preisentwicklungen eine bessere Vor- 
gabe dar als die Fortschreibung der diesjährigen durch- 
schnittlichen Teuerungsraten. Mit rd. 3,5 % dürfte der An- 
stieg der Verbraucherpreise in der EG aber immerhin noch 
erheblich unter der 1985 verzeichneten Rate bleiben (vgl. 
Übersicht 1.1). 

Im Rahmen der sich bietenden wirtschafts- und wäh- 
rungspolitischen Möglichkeiten wurden die Notenbankzin- 
sen 1986 in verschiedenen Ländern gesenkt. In der Bundes- 
republik Deutschland stagnierten die Marktzinsen allerdings 
spätestens seit Beginn des zweiten Vierteljahres, wobei sich 
infolge sinkender und schließlich negativer Inflationsraten 
real steigende Zinssätze ergaben (vgl. Schaubild 1.1). Dieser 
Prozeß wird sich jedoch noch innerhalb des ersten Halbjahrs 
1987 umkehren, weil dann der Preisdämpfungseffekt der 

Übersicht 1.2: Leitkurse und Umrechnungskurse für die Währungen der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Gemeinschaften 
(Einheiten nationaler Währungen je 100 Rechnungseinheiten) 

Datum NL BL UK IRL DK GR 

ECU-Leitkurse im Europäischen Währungssystem 1) 

31.12.1983* 
17. 9.1984 
22. 7.1985 

7. 4.1986 
4. 8.1986 

31.12.1983* 
2. 4.1984 
1. 1.1985 

|27. 5.1985 
1. 3.1986 

12. 5.1986 
22. 9.1986 

224,184 687,456 140 349 252,595 

223,840 
213,834 
211,083 

686,402 
696,280 
687,316 

150 060 
149 621 
147 695 

252,208 
240,935 
237,833 

4 490,08 (58,7087) 
(58,5992) 

4 483,20 (55,5312) 
4 367,61 (63,0317) 
4 311,39 (67,9256) 

72,5690 814,104 

72,4578 
71,2956 
76,4976 

812,857 
791,896 
781,701 

(8 748,13) 
(10 071,9) 
(13 565,9) 
(13 704,9) 

Im Rahmen der Agrarmarktpolitik angewendete ECU-Umrechnungskurse 2) 

251,457 649,211 134 100 270,981 4 490,08 61,8655 72,5690 823,400 
686,866 143 200 4 641,18 75,0110 841,499 

268,749 
700,089 148 200 

238,516 

720,131 155 400 4 733,10 63,5626 77,2618 
81,7756 

858,163 

7 724,79 
9 052,81 

10 234,5 
14438,2 15035,5 

11 667,3 14720,8 15181,2 

1) Mit Wirkung vom 17.9.1984 ist die Europäische Währungseinheit (ECU) definiert als die Summe (in US-Dollar) der folgenden festen 
Währungsbeträge: 0,719 DM; 1,3t FF; 140,0 Lit; 0,2S6 hfl; 3,71 bfrs; 0,14 1fr; 0,0878 Pfund Sterling; 0,00871 Ir. Pfund; 0,219 dkr; 
1,15 Dr. Sie ist die Währungseinheit des Europäischen Währungssystems (EWS), das am 13. März 1979 in Kraft getreten ist. Seit dem 
1. Januar 1981 wird die ECU in allen Bereichen der Gemeinschaft als Rechnungseinheit verwendet. Großbritannien und Griechenland 
nehmen am Wechselkursmechanismus des EWS nicht teil, doch werden das Pfund Sterling und • seit dem 17.9.1984 - die Drachme zu den 
oben angegebenen Kursrelationen (ohne Leitkurscharakter!) in die Berechnungen der ECU mit einbezogen. — 2) Repräsentative Um- 
rechnungskurse für die im Rahmen der Agrarmarktpolitik in ECU festgesetzten Preise und Beträge. — *) Unter den mit * gekennzeichne- 
ten Daten sind die bereits längere Zeit angewendeten, zum Jahreswechsel gültigen Kurse angegeben. Im übrigen gilt als Datum der Tag, 
an dem der Umrechnungskurs zum ersten Mal regulär angewendet wurde. Für die einzelnen Anwendungsbereiche (Marktordnungen) 
gelten in der Regel unterschiedliche Übergangstermine. 

Quelle : Deutsche Bundesbank: Statistische Beihefte zu den Monatsberichten der Deutschen Bundesbank, Reihe 5. Die Währungen 
der Welt. — Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften: Amtsblatt der EG.   
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PREISANSTIEG UND ZINSSAETZE 
N DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
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billigen Erölimporte aufgezehrt ist und der allgemeine Preis- 
anstieg wieder zunimmt. 

Für die Wechselkursentwicklungen der 
im Europäischen Währungssystem (EWS) zusammenge- 
schlossenen Währungen waren 1986 vor allem zwei Fakto- 
ren bestimmend. Zum einen hatte die D-Mark infolge hoher 
außenwirtschaftlicher Überschüsse der westdeutschen Wirt- 
schaft gegenüber den meisten Fremdwährungen (mit Aus- 
nahme des japanischen Yen, des Schweizer Franken und des 
österreichischen Schillings) weiter an Wert gewonnen. Die- 
ser Zuwachs war auch deshalb besonders ausgeprägt, weil 
gleichzeitig in den USA anhaltende Defizite in der Handels- 
und Leistungsbilanz sowie begründete Zinssenkungserwar- 
tungen den Außenwert des US-Dollars, von zwei kurzen 
Kehrtwendungen im März und Mai abgesehen, kontinuier- 
lich geschwächt hatten. Zum anderen war der Kurs des bri- 
tischen Pfundes infolge des Preisverfalls am internationalen 
Ölmarkt stark belastet. 

Für die mit Wirkung vom 7. April 1986 beschlossene um- 
fassende Neuordnung der Leitkurse des EWS waren die ge- 
nannten Faktoren letztlich aber nicht entscheidend. Auch 
hatte der Markt trotz der im EWS durch unterschiedliche 
Zins-, Preis- und Kostenentwicklungen entstandenen Ver- 
schiebungen der relativen Wettbewerbspositionen im Grun- 
de noch keine Neufestsetzung verlangt. Es war aber allge- 
mein erwartet worden, daß die neue französische Regierung 
aus politischen Motiven (Abrechnung der bürgerlichen Par- 
teien mit den zuvor regierenden Sozialisten) sowie in dem 
Bestreben, der eigenen Industrie den Wettbewerb mit der 
deutschen zu erleichtern, schon bald nach ihrem Amtsan- 
tritt ein Realignment beantragen würde. Diese Erwartung 
hat sich auch im Hinblick auf die wirtschaftspolitischen Be- 
gleitmaßnahmen (Zinssenkung, Freigabe überwachter 
Preise, Lockerung der Devisenkontrollen, Reprivatisierung 
verstaatlichter Unternehmen etc.) bestätigt (NZZ, Nr. 79 
vom 8.4.1986). Die von der Regierung urspünglich ange- 
strebte 8%ige Abwertung des Franc gegenüber der D-Mark 
ist aber in den Verhandlungen auf rd. 6 % begrenzt und von 
den Marktkursen sogar nur im Ausmaß von 3,5 % nachvoll- 
zogen worden (Deutsche Bundesbank, 1986a, S. 7). 

Insgesamt bestand das Realignment in einer Aufwertung 
der D-Mark und des holländischen Gulden um jeweils 3 % 
sowie des belgischen und luxemburgischen Franc und der 
dänischen Krone um jeweils 1 % und in der Abwertung des 
französischen Franc um 3 %. Die italienische Lira und das 
irische Pfund blieben unverändert. Da außerdem das briti- 
sche Pfund und die griechische Drachme zu aktuellen Kur- 
sen in die ECU-Berechnung einbezogen wurden, behef sich 

L mmmmmKimxmimimsmmam 

beispielsweise die Aufwertung des ECU-Leitkurses der D- 
Mark auf 4,68 % (vgl. Übersicht 1.2). Unmittelbar nach den 
Paritätsanpassungen war die D-Mark zunächst sehr ge- 
schwächt und mußte insbesondere gegenüber dem französi- 
schen Franc gestützt werden, bei sich weiter abschwächen- 
den Dollarkursen hat sie sich im EWS ab Jahresmitte aber 
erneut festigen können. 

Wenige Monate nach der umfassenden Paritätsneuord- 
nung wurde das irische Pfund gegenüber allen anderen im 
EWS zusammengeschlossenen Währungen abgewertet. Die 
einseitige Kurskorrektur war von den Partnern Irlands nach 
bloßer telefonischer Abstimmung akzeptiert und auf den 
4.8.1986 terminiert worden. Sie war von der irischen Re- 
gierung im Hinblick auf die starken Kursbewegungen des 
britischen Pfundes und die aus der Abwertung desselben 
resultierenden Wettbewerbsvorteile der britischen Wirt- 
schaft beantragt worden. Da der Kurs des britischen Pfun- 
des frei floatet, konnte es allerdings nur darum gehen, die 
über die ECU bestehende starre Wechselkursbeziehung zwi- 
schen irischem und britischem Pfund auf eine neue, reali- 
stischere Grundlage zu stellen. Trotz des hohen Satzes von 
8 % hätte die Abwertung allein die ECU-Leitkurse der Part- 
nerwährungen wegen des geringen Gewichts der irischen 
Währung nur um 0,1 % verringert. Durch Einbeziehung des 
aktuellen Kurses des britischen Pfundes (und der griechi- 
schen Drachme) in die ECU-Berechnung ergab sich jedoch 
für die sonst unbeteiligten Währungen ein Aufwertungs- 
effekt der ECU-Leitkurse von 1,3 % (Deutsche Bundesbank, 
1986b, S. 48). 

Da die Wechselkursentwicklungen innerhalb des EWS 
seit dem Realignment von 1983 — abgesehen von den übli- 
chen Schwankungen des britischen Pfundes und der Abwer- 
tung der griechischen Drachme (sowie in 1985 der italieni- 
schen Lira) — bemerkenswert parallel verliefen, bestand 
auch eine auffallende Ähnlichkeit in den kürzerfristigen Än- 
derungen der Dollarrelationen von D-Mark und ECU. In- 
nerhalb eines Jahres jedoch (Okt. 1985 bis Okt. 1986) ver- 
lor der Dollar rd. 32 % seines DM-Wertes, infolge der rd. 
6%igen Aufwertung des ECU-Leitkurses der D-Mark aber 
„nur” etwa 24 % seines ECU-Wertes. 

1.1.2 Sektorale Konjunkturfaktoren 

Konjunkturelle Schwankungen der gesamtwirt- 
schaftlichen Realeinkommen sind für die 
Landwirtschaft unter den in der Gemeinschaft herrschen- 
den Bedingungen zumindest im Hinblick auf die Nachfrage 
nach (Grund-)Nahrungsmitteln nahezu bedeutungslos. Das 
liegt zum einen an dem in den meisten Ländern erreichten 
hohen Verbrauchsniveau, welches die Sättigungsgrenze bei 
mittelfristig gegebenen Konsumgewohnheiten i.a. nur unwe- 
sentlich unterschreiten dürfte. Zum anderen ist es aber auch 
dadurch bedingt, daß eventuelle einkommensinduzierte 
Nachfrageschwankungen in wichtigen Produktbereichen 
eher die Aktivitäten der staatlichen Marktverwaltung (In- 
tervention, Exportförderung) beeinflussen, als daß sie auf 
das Angebot der landwirtschaftlichen Erzeuger durchschla- 
gen. Dennoch sind gesamtwirtschaftliche Einkommensän- 
derungen im Agrarsektor nicht nur für erfolgreiche Markt- 
nischenlandwirte von Bedeutung, deren Angebot (Genuß- 
mittel und Spezialitäten, „Bioprodukte”, Freizeitaktivitä- 
ten etc.) auf eine noch relativ einkorhmenselastische Nach- 
frage stößt. Vielmehr ist auch daran zu denken, daß die 
Landwirtschaft in den Neben- und Zuerwerbsbetrieben an 
diesen Einkommensänderungen selbst unmittelbar teil hat. 
Außerdem ist die Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen 
Einkommen immer auch ein wichtiger Entscheidungspara- 
meter, sei es für agrarstrukturelle Anpassungen oder agrar- 
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politische Maßnahmen (Neufestsetzung sozialpolitischer 
Beihilfen). Für strukturelle Anpassungen (Betriebsaufgabe, 
Aufnahme außerlandwirtschaftlicher Haupt- oder Nebener- 
werbstätigkeit) stellt die Arbeitsmarktlage aber immer noch 
eine starke Belastung dar. 

Den allgemeinen Preisentwicklungen 
sind die landwirtschaftlichen Haushalte entwickelter Länder 
bezüglich ihrer Konsumausgaben schwerlich in signifikant 
anderer Weise ausgesetzt als alle übrigen privaten Haushalte. 
Individuelle Besonderheiten spielen dabei keine Rolle, sie 
kommen hier wie dort vor. Unterschiede im Preisniveau so- 
wie im Angebotsspektrum von Waren und Dienstleistungen 
sind zwischen ländlichen und städtischen Regionen zwar 
durchaus wahrscheinlich, doch bedingt dies noch keine Di- 
vergenz regionaler Preisentwicklungen im Konjunkturab- 
lauf, diese sind denn auch bisher wohl noch nicht nachge- 
wiesen. Als Verbraucher dürften die Landwirte daher den 
gleichen konjunkturellen Preiseffekten unterhegen wie die 
Nichtlandwirte desselben Landes. 

Anders als auf Seiten des Konsums (Einkommensverwen- 
dung) sind agrarspezifische Auswirkungen konjunktureller 
Schwankungen in der allgemeinen Preisentwicklung auf Sei- 
ten der Produktion (Einkommensentstehung) eher zu er- 
warten. Wenn diese auch wegen starker Preisfluktuationen 

bei landwirtschaftlichen Produkten und Betriebsmitteln 
kaum jemals klar ersichtlich sind, so ist doch unbestritten, 
daß die Landwirtschaft als „Preisnehmer” bei der Überwäl- 
zung von Preis- und Kostensteigerungen nur eine relativ in- 
aktive Rolle spielen kann. Das dürfte sich vor allem dort 
gewissermaßen zum Nachteil der Landwirtschaft auswirken, 
wo Preissteigerungen ohne gleichzeitige Produktveränderun- 
gen (Qualitätsverbesserungen) wegen eines ausgeprägten 
Stabilitätsbewußtseins (bzw. fehlender Abwälzungsmöglich- 
keiten) der Abnehmer nur schwer durchsetzbar sind. Bezo- 
gen auf die Verhältnisse in der Gemeinschaft könnte dieser 
Effekt mit dazu beigetragen haben, daß die landwirtschaft- 
lichen Realeinkommen in stärker inflationierenden Ländern 
nicht selten stärker gestiegen sind als in den Ländern mit 
niedrigeren Inflationsraten. Andererseits entzieht sich gera- 
de diese Erscheinung jedem eindimensionalen Erklärungs- 
versuch. Die Bedingungen der agrarpolitischen Preisfest- 
setzung (Einbeziehung bestimmter Inflationserwartungen 
seitens der Minister) müssen natürlich ebenso berücksichtigt 
werden wie die der agrimonetären Preisdifferenzierung 
durch Wechselkursspaltung („grüne” Umrechnungskurse) 
und Währungsausgleich. Letztere haben sich auch durch den 
von einigen Politikern als großen Verhandlungserfolg ange- 
sehenen Systemwechsel im Zuge des Abbaus des positiven 
Währungsausgleichs im Grunde nicht geändert, doch kann 
hierauf selbst im Zusammenhang mit der später folgenden 
Kommentierung aktueller Agrarpreisentwicklungen (s.u.) 
und agrimonetärer Maßnahmen (vgl. Abschn. 1.1.3) nicht 
noch einmal näher eingegangen werden (vgl. dazu Mane- 
gold, 1984). Zu erwähnen sind hier dagegen zwei weitere 
für die Landwirtschaft offenbar nicht zu vernachlässigende 
konjunktursensible Bereiche: der landwirtschaftliche Bo- 
denmarkt und der Haushalt der Europäischen Gemeinschaf- 
ten. 

Bereits seit geraumer Zeit setzen sich in der Gemein- 
schaft — statistisch in mehreren Mitgliedsländern nachweis- 
bar — auf den landwirtschaftlichen Boden- 
m ä r k t e n Preissenkungstendenzen durch. Während in 
Großbritannien der durchschnittliche Bodenpreis zwischen 
1984 und 1986 um etwa ein Drittel gefallen sein soll (HB, 
Nr. 170, vom S./6. Nov. 1986), werden für Frankreich seit 
1983 kontinuierlich sinkende Bodenpreise ausgewiesen 
(SCEES). Der jährliche Preisrückgang betrug hier bei aus- 
geprägten regionalen Unterschieden und einer noch immer 
anhaltenden Verteuerung beispielsweise von Qualitätswein- 
Rebflächen im Durchschnitt 0,8 bis 1,2 % für Ackerland 
und 2,0 bis 2,4 % für Grünland. Eine deutliche regionale 
Differenzierung in der Entwicklung der Kaufwerte für land- 
wirtschaftlichen Grundbesitz ist auch für die Bundesre- 
publik Deutschland festgestellt worden (Statistisches Bun- 
desamt): In den norddeutschen Flächenstaaten sind die Bo- 
denpreise seit 1981 auf breiter Front rückläufig und bis 
1985 um durchschnittlich 10 bis 15 % gefallen. In Süd- 
deutschland dagegen scheint die Umkehr in der Preisent- 
wicklung erst 1985 eingetreten zu sein. Insgesamt ist der 
landwirtschaftliche Bodenmarkt in der Bundesrepublik 
trotz deutlicher Expansion in den 80er Jahren mit einem 
jährlichen Umschlag von etwa 3,6 Promille der gesamten 
landwirtschaftlichen Nutzfläche noch immer relativ klein. 

Zur nachhaltigen Verbilligung des Bodens dürften sektor- 
externe und -interne Faktoren beigetragen haben. So liegt 
es nahe, insbesondere in stadtnahen Agrargebieten, wo teil- 
weise nur die Preissteigerungen, nicht aber die Preise nach- 
gaben, die zurückliegende Rezession und die besonders aus- 
geprägte Schwäche der Baukonjunktur als Hauptbestim- 
mungsfaktor anzunehmen. Darüber hinaus scheint sich in 
der Landwirtschaft aber die Erkenntnis durchzusetzen, daß 
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sich die Kaufpreise landwirtschaftlicher Nutzflächen in Zu- 
kunft (wieder) stärker an den Ertragswert der Flächen an- 
nähern werden, und zwar nicht nur der sinkenden Agrar- 
preise wegen, denen ja immerhin noch steigende Flächener- 
träge gegenüberstehen, sondern vor allem auch deshalb, weil 
die bisherigen Knappheitsrenten des Bodens bei Fortset- 
zung der gegenwärtigen Politik nach und nach in Quoten- 
renten übergehen dürften. 

Konjunkturelle Einflüsse auf den Gesamthaus- 
halt der Gemeinschaft sind für die Landwirt- 
schaft insofern bedeutsam, als die Höhe der Einnahmen in 
Abhängigkeit von Wirtschaftswachstum, Importen und all- 
gemeinen Preissteigerungen von Jahr zu Jahr unterschied- 
liche Zuwachsraten aufweist. Spätestens seit der weitgehen- 
den Ausschöpfung der jährlich verfügbaren Mittel und der 
Übereinkunft, daß die Steigerung der Agrarausgaben den 
Anstieg der Haushaltseinnahmen nicht übersteigen darf, ist 
die Planung und Durchführung agrarpolitischer Maßnahmen 
daher auch mit den genannten Konjunkturvariablen in 
Einklang zu bringen. Außerdem wirken sich die Schwan- 
kungen der Weltmarktpreise und des Dollarkurses über 
variierende Importabschöpfungen und Exporterstattungen 
auf die Agrarmarktpolitik aus, d.h. gegebenenfalls auch auf 
die Entwicklung der inländischen Erzeugerpreise. Da die 
Ausgaben im Rahmen der Agrarmarktordnungen jedoch als 
sogenannte obligatorische Ausgaben von der Gemeinschaft 
mit Vorrang gedeckt werden müssen, sind bei drohender 
Erschöpfung der Haushaltsmittel andere Gemeinschaftsaus- 
gaben in noch viel stärkerem Maße von finanziellen Restrik- 
tionen betroffen als die Landwirtschaft. 

Die Entwicklung der Agrarpreise kann 
hier nur unter Bezug auf die Verhältnisse in der Bundesre- 
publik Deutschland näher betrachtet werden, weil die ent- 
sprechenden EG-Statistiken wegen der ohne Wechselkurs- 
korrektur erfolgten Aggregation teilweise nur schwer 
marktbezogen analysiert, zusätzliche Darstellungen für 
weitere Mitgliedstaaten hier aber aus Platzmangel nicht ge- 
bracht werden können. 

tst p®? V 
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Wertet man den Index der Erzeugerpreise landwirtschaft- 
licher Produkte und den Index der Einkaufspreise landwirt- 
schaftlicher Betriebsmittel im Sinne umfassender sektorspe- 
zifischer Konjunkturindikatoren, so können, wie aus den 
Schaubildern 1.2 und 1.3 hervorgeht, folgende Aussagen ge- 
troffen werden: (1) In der siebenjährigen Beobachtungspe- 
riode sind die Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
in der Bundesrepublik Deutschland unter nicht ungewöhn- 
lichen Schwankungen zunächst (1980-1981) beträchtlich 
angestiegen, dann für einige Zeit (Anfang 1982 bis Mitte 
1984) auf dem erreichten Niveau praktisch stehengebheben 
und seitdem kontinuierlich bis auf das Niveau von 1980 
wieder zurückgefallen. Dabei ist es nahezu unerheblich, ob 
bei dieser Betrachtung die seit Mitte 1984 über eine um fünf 
Prozentpunkte höhere Mehrwertsteuerpauschale gewährte 
Einkommenshilfe einbezogen wird oder nicht. (2) Aus dem 
Vergleich mit dem Preisindex für die Lebenshaltung, der die 
allgemeine Preisentwicklung repräsentiert, geht hervor, daß 
die Erzeugerpreise im ersten angegebenen Zeitabschnitt 
etwa ebenso stark gestiegen, d. h. real praktisch unver- 
ändert geblieben sind. Seit 1982 jedoch sind die Erzeuger- 
preise immer mehr hinter der allgemeinen Preisentwicklung 
zurückgeblieben, real also permanent gefallen. Dabei zeigt 
sich, daß die jüngste Periode mit sinkenden Nominalpreisen 
infolge niedrigerer Inflationsraten gegenüber der vorange- 
gangenen Periode mit nominal stagnierenden Erzeugerprei- 
sen, aber erhöhten Inflationsraten real nicht die erwartete 
große Verschärfung des Preisdrucks mit sich gebracht hat. 
(3) Beim Vergleich der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher 

Produkte und der Einkaufspreise der für die laufende Pro- 
duktion benötigten Waren und Dienstleistungen zeigt sich 
in allen Phasen der siebenjährigen Preisentwicklung eine 
auffallende Übereinstimmung der jeweiligen Grundtenden- 
zen. Damit hat sich eine für die Agrarproduktion sektoral 
wichtige Preisrelation im ganzen Beobachtungszeitraum of- 
fenbar nicht grundlegend verändert. Infolge dieser weitge- 
henden Übereinstimmung der Preistendenzen waren die 
Preisbedingungen für die sektorale Einkommensentstehung 
weniger ungünstig, als aufgrund der real und schließlich 
auch nominal sinkenden Erzeugerpreise allein hätte be- 
fürchtet werden müssen. Diese Feststellung impliziert na- 
türlich nicht, daß diese Bedingungen auch für alle einzelnen 
Produktionslinien gegolten hätten. Außerdem ist anzumer- 
ken, daß die angestellten Vergleiche wie alle reinen Preis- 
vergleiche den Gesichtspunkt quantitativer Ertrags/Auf- 
wand-Relationen (Produktivitätsaspekt) ebenso außer acht 
lassen wie denjenigen der neben der laufenden Produktion 
notwendigen betrieblichen Neuanschaffungen (Netto- und 
Ersatzinvestitionen). 

Bezüglich der Preisentwicklung einzelner Produktgrup- 
pen ist zum einen auf die starke Preissenkung bei Getreide 
zu verweisen, die im Getreidewirtschaftsjahr 1984/85 ein- 
setzte. Sie ist im Zusammenhang mit der restriktiven Agrar- 
markt- und -Preispolitik der Gemeinschaft zu sehen (vgl. 
Abschn. 1.2), für die die Eindämmung der Produktion, die 
Anregung des Verbrauchs und die Zurückdrängung der 
Marktordnungsausgaben vorrangige Ziele sind. Mit kurzer 
Verzögerung hat der Getreidepreisrückgang auch auf die 
Erzeugerpreise für Ölsaaten die nahezu zwangsläufigen Aus- 
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Wirkungen gehabt. Dagegen konnten sich die Preise für Übersicht 1.3: Auf die Leitkurse anzuwendende Berichti- 
Zuckerrüben trotz insgesamt zu reichlich bemessener Pro- gungsfaktoren 
duktionsquoten und preispolitisch nicht abgesicherter Quo- 
tenüberschreitung (C-Zucker) fast auf dem 1984/85 erreich- 
ten Höchststand halten. Ackerbaulich relevante Betriebs- 
mittel (mit Ausnahme vor allem der Position Maschinenun- 
terhaltung und Reparatur, deren Bedeutung wegen zuneh- 
mender Eigenleistungen der Landwirte statistisch aber ver- 
mutlich überschätzt wird) wiesen z.T. bedeutende Preisein- 
brüche auf. 

anwendbar ab . Faktor festgesetzt durch 
VO (EWG) Nr. 

1.1.1985 
24.7.1985 
9.4.1986 
6.8.1986 

1,033651 
1,035239 
1,083682 
1,097805 

1677/85 
2055/85 
1013/86 
2502/86 

Während die Erzeugerpreise für Schlachtrinder im Laufe 
der letzten beiden Jahre infolge zunehmenden Angebots- 
drucks nahezu permanent gefallen sind, konnten sich die 
Milchpreise auf dem bei Einführung der Quotenregelung er- 
reichten Niveau konsolidieren. Dazu hat beigetragen, daß 
das durch die Interventionspreise für Butter und Mager- 
milchpulver gebildete Preisstützungsniveau nicht nur formal 
erhalten blieb, sondern auch durch lebhafte Interventions- 
tätigkeit wirksam verteidigt wurde. Der Preisrückgang bei 
Futtermitteln und ein erhöhter Milchfettgehalt wirkten sich 
als positive Einkommenseffekte aus. Positiv hätte sich die 
Futtermittelverbilligung auch auf die Rentabilität der tie- 
rischen Veredlung auswirken können, die sinkende Tendenz 
der Schweine- und Eierpreise läßt jedoch vermuten, daß 
hier bereits eine Anpassung an den offenbar als dauerhaft 
eingeschätzten Rückgang der Futterkosten erfolgt ist. Im- 
merhin scheint die Veredlungsspanne in der Schweinemast 
im 1. Halbjahr 1986 ihren Mittelwert aus dem vorangegan- 
genen Jahrfünft fast noch erreicht zu haben. 

ven Währungsausgleich oder Preisanhebung ausgefüllten, zu- 
sätzlich geschaffenen Wechselkursspaltung (vgl. Schaubild 
1.4). Vereinfacht und hypothetisch dargestellt zeigt der 
Faktor an, um wieviel Prozent die Marktordnungspreise in 
allen Ländern der Gemeinschaft höher liegen, als sie lie- 
gen würden, wenn es keine grünen Kurse gäbe oder diese 
nach jeder Paritätsänderung im Ausmaß der Leitkursände- 
rung angepaßt würden. So steht beispielsweise der Faktor 
ik = 1,083682 für 8,4 % höhere Preise. Der gegen diese Er- 
klärung vorzubringende Einwand, daß die Marktordnungs- 
preise (in ECU) bei Nichtanwendung des Berichtigungsfak- 
tors sicherlich stärker angehoben worden wären und somit 
in Landeswährung eventuell dieselbe Preisentwicklung ein- 
getreten wäre wie unter dem tatsächlich praktizierten Sy- 
stem, ist natürlich nicht unberechtigt, ob im Ministerrat 
aber wirklich so hohe Preisanhebungen hätten durchgesetzt 
werden können, daß dieser Gesamtanstieg zu verzeichnen 
gewesen wäre, dürfte zumindest zweifelhaft sein. 

1.1.3 Agrimonetäre Maßnahmen 

Rechtzeitig zum Inkrafttreten der ersten auf sie anwend- 
baren agrarmarktpohtischen Regelungen sind für die beiden 
Neumitglieder der Gemeinschaft, Spanien und Portugal, die 
benötigten Agrarumrechnungskurse festge- 
setzt worden (Übersicht 1.2). Obwohl die einzelnen Markt- 
ordnungen in diesen Ländern frühestens ab Wirtschaftsjahr 
1986/87 gelten (insbesondere für Portugal sind im Beitritts- 
vertrag auch spätere Termine vorgesehen), waren die grünen 
Kurse von Anfang an so ausgelegt, daß ihre Anwendung da- 
mals keine monetären Ausgleichsmaßnahmen erforderlich 
gemacht hätte. 

Das Realignment der Wechselkurse im Europäischen 
Währungssystem vom April d.J. hatte im Gefüge der Agrar- 
umrechnungskurse zunächst keine Auswirkungen. Wegen 
der direkten Preiseffekte neuer Umrechnungskurse sollte 
die an sich fällige Anpassung der grünen Kurse erst im Zu- 
sammenhang mit den bereits laufenden Agrarpreisverhand- 
lungen des Ministerrats beschlossen werden und dann auch 
nur zu Beginn des neuen Wirtschaftsjahres in Kraft treten. 
Gleichzeitig mit den Leitkursen änderte sich jedoch der im 
agrimonetären System seit 1984 auf die Leitkurse angewen- 
dete Berichtigungsfaktor, mit dessen Hilfe nach jeder Pari- 
tätsänderung das Entstehen neuer positiver Währungsaus- 
gleichsbeträge verhindert wird. Dieser Faktor erhöht sich 
jeweils im Ausmaß der größten im Realignment vereinbar- 
ten Leitkursaufwertung, im vorliegenden Fall also um 
4,68 % (entsprechend der D-Mark-Aufwertung gegenüber 
ihrem ECU-Leitkurs, vgl. Übersicht 1.3). 

Bezogen auf die jeweils geltenden Leit- und Agrarum- 
rechnungskurse verdeutlicht der für alle Länder gleiche Be- 
richtigungsfaktor im Falle der Aufwertungsländer (BR 
Deutschland, Niederlande) das Ausmaß der ohne positiven 
Währungsausgleich überbrückten Wechselkursspaltung bzw. 
im Falle der Abwertungsländer die Marge der durch negati- 

Bei der Festsetzung der neuen grünen Kurse zeigte sich, 
daß mit Ausnahme Griechenlands alle Länder produktspe- 
zifische Differenzierungen der Kurse als vorteilhaft ansahen. 
Während Italien Wert darauf legte, für Getreide und Ölsaa- 
ten einen um 1 % niedrigeren Umrechnungskurs anzuwen- 
den als für alle übrigen Erzeugnisse, zogen Belgien/Luxem- 
burg, Großbritannien, Irland, Dänemark und Spanien dies- 
bezüglich eine generelle Unterscheidung von pflanzlichen 
und tierischen Erzeugnissen vor, wobei für letztere stets ein 
(um 0,5 bis 1,0 %) höherer Kurs beantragt wurde. Allein 
Frankreich setzte für sich zunächst drei verschiedene Um- 
rechnungskurse durch, um die Sektoren Milch, Schaf- und 
Ziegenfleisch sowie Schweinefleisch gegenüber den übrigen 
tierischen Erzeugnissen zuzüglich Wein und alle bisher ge- 
nannten gegenüber den sonstigen pflanzlichen Erzeugnissen 
abzusetzen (VO (EWG) Nr. 1333/86 vom 6. Mai 1986). Im 
Zuge der späteren Diskussion um den Währungsausgleich für 
Schweinefleisch wurde dann allerdings zur Vermeidung 
bzw. Begrenzung höherer Währungsausgleichsbeträge in 
Frankreich und Großbritannien nochmals eine Anhebung 
(Abwertung) des grünen Kurses für Schweinefleisch vorge- 
nommen (VO (EWG) Nr. 2063/86 vom 30. Juni 1986). 

Zu dieser neuen Kursvielfalt im Lager der Abwertungs- 
länder, die der gerade erst mühsam durchgesetzten Tendenz 
zu größerer Einheitlichkeit widerspricht, haben anscheinend 
zwei Umstände beigetragen. Zum einen haben die beiden 
Aufwertungsländer (BR Deutschland, Niederlande) ihre spe- 
ziell für Getreide und Milch geltenden Umrechnungskurse 
immer hartnäckig verteidigt, und es sieht gegenwärtig auch 
nicht so aus, als ob sie tatsächlich bereit sein könnten, diese 
ihnen bis Ende 1986/87 zugestandene Sonderregelung, die 
mit höheren Währungsausgleichsbeträgen verbunden ist, ter- 
mingerecht aufzugeben. Zum andern sind einige Länder of- 
fenbar nicht mehr ohne weiteres bereit, für die eigene Land- 
wirtschaft immer alle im agrimonetären System gegebenen 
Möglichkeiten der Preisanhebung voll auszuschöpfen. So 
kam es der französischen Regierung bei der diesjährigen 
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Übersicht 1.4: Durchschnittliche Anhebung der gemeinsamen Agrarpreise und allgemeiner Preisanstieg 
(Änderungsraten in Prozent gegenüber dem jeweiligen Vorjahr) 

Jahr 
Gemeinschaft 1) BR Deutschland Frankreich Niederlande 

Gemeinsame Preise 
in 

ECU 2) Landes- 
währung 

3) 

Allgem. 
Preisan- 
stieg 4) 

Gemeins. 
Preise in 

Landeswäh- 
rung 3) 

Allgem. 
Preisan- 
stieg 4) 

Gemeins. 
Preise in 

Landeswäh- 
rung 3) 

Allgem. 
Preisan- 
stieg 4) 

Gemeins. 
Preise in 

Landeswäh- 
rung 3) 

Allgem. 
Preisan- 
stieg 4) 

1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 

1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 

1983/84 
1984/85 
1985/86 

9.4 
7.5 
3,9 
2,1 

1,3 
4,8 
9.2 

10,4 

4.2 
-0,5 
0,1 

12,1 
10,2 
9.9 
4,4 

8.7 
7.2 

10,9 
12,2 

6.9 
3.3 5) 
1.8 

14.2 
10.4 
10.2 

8,9 

10,2 
12.4 
10,6 
10,1 

7.7 
5.8 

6.7 
4.8 
2,0 
1.8 
0,4 
3,5 
5,7 
6,9 

2,0 
-0,6 5) 
0,3 

6,0 
3.6 
3.7 
4.3 

4,0 
4.8 
4,0 
4.4 

3,3 
1.9 

10,7 
7,8 

10.7 
6.4 

9.7 
10,4 
11,6 
13.8 

9.4 
5,0 
1.7 

13.4 
10,1 
9.2 
9,0 

10.4 
12,2 
11,8 
12,6 

9,5 
7.3 

8.5 
7.3 
4,0 
2,1 

0,6 
4.4 

10,5 
8,2 

2.6 
-0,5 5) 
0,5 

10,2 
9,0 
6.7 
5.4 

3,9 
5.7 
5.5 
6,0 

1.6 
2,6 

1) 1975/76-1980/81: EG-9; ab 1981/82: EG-10. — 2) Gemeinsame Preise in ECU (Interventionspreise oder entsprechende Preise) nach 
der EG-Erzeugung gewichtet. — 3) Gemeinsame Preise in ECU nach der Erzeugung des jeweiligen Landes gewichtet und zu grünen Kur- 
sen in Landeswährung umgerechnet, unter Berücksichtigung aller bei den Preisbeschlüssen eingeschlossenen oder seit den Preisbeschlüs- 
sen des Vorjahres vorgenommenen Kursanpassungen. — 4) Implizit-Preisindex des Bruttoinlandsprodukts für Kalenderjahre (1975/76 
entspr. 1975). — 5) Ohne Berücksichtigung des Abbaus des positiven Währungsausgleichs in Deutschland und den Niederlanden ab 
1.1.1985, dessen Folgen für die Einkommen durch nationale Maßnahmen mit finanzieller EG-Beteiligung kompensiert wurden. 

Quelle: EG-Kommission, Die Lage der Landwirtschaft in der Gemeinschaft. Div. Jahresberichte. — EUROSTAT, Volkswirtschaft- 
liche Gesamtrechnungen. — Eigene Berechnungen. 

Neufestsetzung der grünen Kurse darauf an, die im Wäh- 
rungsausgleich für Schweinefleisch gesehenen Wettbewerbs- 
nachteile unter allen Umständen zu vermeiden. Im Bereich 
der pflanzlichen Erzeugnisse dagegen hält sie die eigene 
Landwirtschaft offenbar für wettbewerbsstark genug, um 
auf 6 % Preisanhebung verzichten und (bei Getreide und 
Zucker) 4,8 % Währungsausgleich hinnehmen zu können. 
An diesem nur scheinbaren Zwiespalt nationaler Interessen 
zeigt sich, daß Frankreich an einem Fortbestand des gegen- 
wärtigen agrimonetären Systems (der Anfang nächsten Jah- 
res vom Ministerrat bestätigt werden müßte) nicht interes- 
siert sein kann. Zumindest dürfte es der deutschen Verhand- 
lungsführung künftig sehr schwer fallen, Agrarpreissenkun- 
gen strikt abzulehnen und gleichzeitig die agrimonetären 
Auswirkungen aller Paritätsänderungen im EWS allein den 
Partnerländern zur Bereinigung zu überlassen. Man muß 
vielmehr einsehen, daß diese Zielkombination der deut- 
schen Agrarpolitik die Mehrzahl der Partner in eine Situa- 
tion bringt, die deren stärker marktorientierten Zielen im- 
mer weniger gerecht wird. 

Die Auswirkungen der Abwertung des irischen Pfundes 
und der damit verbundenen Aufwertung aller übrigen Wäh- 
rungen im EWS sind bezüglich der Agrarmarktpolitik durch 
Anpassung des auf die Leitkurse angewendeten Berichti- 
gungsfaktors und durch neue negative Währungsausgleichs- 
beträge Irlands aufgefangen worden. Dem irischen Antrag 
auf Festsetzung neuer Agrarumrechnungskurse ist mit Wir- 
kung vom 22. September stattgegeben worden. 

Da im Anschluß an die Paritätsänderungen vom April 
d. J. die grünen Kurse zunächst unverändert beibehalten 
wurden, ergab sich für alle Länder, deren Währungen abge- 
wertet oder weniger aufgewertet hatten als die D-Mark (bei 
Überschreitung der Freimarge und Anpassungsschwelle), die 
Notwendigkeit, den Währungsausgleich der neu- 
en Situation anzupassen. Für Frankreich hätte dies u. a. die 
Wiedereinführung negativer Währungsausgleichsbeträge für 
Schweinefleisch sowie für Geflügelfleisch und Eier in Höhe 

von 4,7 bzw. 6,3 % des Wertes der bei der Berechnung un- 
terstellten Futtergetreidemenge (Getreidepreisinzidenz) be- 
deutet. Wegen der in diesen Produktbereichen fehlenden In- 
terventionspreise und des als Importsubvention wirkenden 
negativen Währungsausgleichs sah die Regierung hierin je- 
doch für die französischen Erzeuger eine Beeinträchtigung 
ihrer Wettbewerbsstellung, die hinzunehmen sie nicht be- 
reit war. Sie konnte bei der Kommission durchsetzen, daß 
für die betreffenden Erzeugnisse „die Anwendung des im 
Anschluß an die Währungsanpassung vom 6. April 1986 ge- 
schaffenen Teils der negativen Währungsausgleichsbeträge 
ausgesetzt” wurde (VO (EWG) Nr. 1245/86 vom 28.4.86). 
Diese Regelung war mit der Notwendigkeit begründet, „eine 
kurzfristige Änderung der agrimonetären Regelung für die- 
se Sektoren zu prüfen”, und zunächst bis zum 1. Juni befri- 
stet. Nach Verlängerung der Teilsuspendierung (tatsächlich 
wurden auf die jeweils errechneten WAG-Prozentsätze nach 
VO (EWG) Nr. 1304/86 vom 30.4.1986 pauschale Kür- 
zungssätze angewendet) um einen Monat ist die Berechnung 
des Währungsausgleichs für Schweinefleisch mit Wirkung 
vom 1. Juli 1986 im Prinzip wieder auf das vor dem 1. Ja- 
nuar 1985 geltende Berechnungsschema umgestellt worden. 
Bezugsgröße ist damit wieder der Grundpreis für Schweine- 
fleisch, jedoch nicht in Höhe von 70 %, sondern nur noch 
von 35 % (VO (EWG) Nr. 2062/86 vom 30.6.1986). Damit 
wurde zugleich auch der grüne Kurs für Schweinefleisch (an 
Stelle des Getreidekurses) wieder für die Berechnung rele- 
vant. Durch (zeitlich vorgezogene) selektive Abwertung die- 
ses Kurses konnte Frankreich dann den eigenen Währungs- 
ausgleich für Schweinefleisch ganz unterdrücken. Großbri- 
tannien schloß sich diesen Maßnahmen an, verringerte den 
Prozentsatz des auf Schweinefleisch angewendeten Wäh- 
rungsausgleichs aber nur etwa um die Hälfte (von 8,9 auf 
4,3 %). Da sich die deutsche und die niederländische Regie- 
rung der für ihre Schweineerzeuger nachteiligen Neurege- 
lung widersetzt hatten, wurde der positive Währungsaus- 
gleich beider Länder in alter Höhe beibehalten. Die als Fol- 
ge der Beseitigung des französischen Währungsausgleichs in 
der Bundesrepublik befürchtete Umlenkung niederländi- 
scher Schweinefleischexporte auf den deutschen Markt ist 
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- offenbar weil sich Spanien als attraktiverer Abnehmer er- 
wies — ausgeblieben. 

Die nach VO (EWG) Nr. 1304/86 auch für Geflügel- 
fleisch und Eier eingeführte Kürzung des negativen Wäh- 
rungsausgleichs ist nach mehrmaliger Verlängerung zur Zeit 
bis zum 1. April 1987 befristet. Dabei ist die Kürzung für 
Frankreich und das Vereinigte Königreich jedoch seit dem 
1. Juli 1986 von ursprünglich 6,3 bzw. 6,0 Prozentpunkte 
auf 4,8 bzw. 4,5 Prozentpunkte zurückgenommen worden, 
d. h. auf einen Satz, der unter Berücksichtigung der gelten- 
den Freimarge zumindest Frankreich erlaubt, bei Geflügel- 
fleisch und Eiern auf den Währungsausgleich weiterhin zu 
verzichten. 

1.2 Restriktive Markt- und Preispolitik 

Seit etwa drei Jahren sehen sich die Landwirte in der Ge- 
meinschaft einer ungewohnt restriktiven Agrarpreispolitik 
ausgesetzt, deren ganzes Ausmaß in den als Globalindikato- 
ren gern verwendeten durchschnittlichen Preisanhebungsra- 
ten (vgl. Übersicht 1.4) allerdings immer weniger zutreffend 
zum Ausdruck kommt. Dies vor allem deshalb, weil im Rah- 
men der jährlichen Preisbeschlüsse (um nominale Preissen- 
kungen zu vermeiden) häufig die Bedingungen der Preisstüt- 
zung (durch höhere Qualitätsanforderungen bei der Inter- 
vention, Beschränkung der Interventionsorte oder -Zeiten, 
Verlängerung der Zahlungsfristen etc.) verschärft, Preisab- 
schläge (Mitverantwortungsabgaben) verfügt oder gar direk- 
te Mengenbeschränkungen (Produktions- oder Vermark- 
tungsquoten) verhängt worden sind. 

Zwar hatte der Ministerrat bereits gegen Ende der 70er 
Jahre (1978/79-1979/80) in Anbetracht der schwierigen 
Finanzlage der Gemeinschaft in seinen Preisbeschlüssen Zu- 

rückhaltung geübt, doch hatte dies infolge größerer Wechsel- 
kursänderungen (Abwertungen der Grünen Kurse) für einige 
Länder dennoch zweistellige Anhebungsraten, in verschiede- 
nen Fällen sogar reale Preissteigerungen bedeutet. Bevor 
sich unter diesen Bedingungen überhaupt die eigentlich an- 
gestrebte Entlastung der Märkte einstellen konnte, hatten 
die Minister ihre marktpolitische Rücksichtnahme aber auch 
schon wieder aufgegeben, teils weil die Unruhe in der Land- 
wirtschaft über die als unbefriedigend empfundene Einkom- 
mensentwicklung zugenommen hatte, teils weil eine vor- 
übergehende Erholung der Weltmärkte einen Rückgang ge- 
wisser Marktordnungsausgaben versprach. 

Unter dem Druck schnell wieder anwachsender Über- 
schüsse, noch härterer Budgetrestriktionen und einer immer 
aggressiveren internationalen Kritik an der von der EG be- 
triebenen rücksichtslosen Exportsubventionierung als dem 
oftmals billigsten Weg der Überschußbeseitigung blieb dem 
Ministerrat schließlich keine andere Wahl, als auf die Vor- 
schläge der Kommission einzugehen und eine Reihe ein- 
schneidender Maßnahmen zu beschließen. Obwohl sich die- 
se vor allem gegenüber der zweiten Hälfte der 70er Jahre 
auffallende politische Kursänderung inzwischen in zahlrei- 
chen Einzelmaßnahmen produktionsdämpfender Zielset- 
zung niedergeschlagen hat, kann von einer durchgreifenden 
Reform der gemeinsamen Agrarpolitik noch ebenso wenig 
gesprochen werden wie von deutlichen Erfolgen. Angesichts 
der bekanntermaßen äußerst schwerfälligen Entscheidungs- 
prozesse aller EG-Institutionen, der Bedeutung unterschied- 
licher Interessen und fehlender parlamentarischer Kontrolle 
für die gemeinsame Beschlußfassung sowie mancher in na- 
tionaler Zuständigkeit durchgeführter, die gemeinsamen Be- 
schlüsse teilweise konterkarierender „Entlastungsmaßnah- 
men” mögen diese auch noch nicht zu erwarten gewesen 
sein. Trotzdem erscheint es sinnvoll, im folgenden (ohne 
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Anspruch auf Vollständigkeit) einen kurzen Überblick über 
das Krisenmanagement in der Verwaltung der diesbezüglich 
wichtigsten europäischen Agrarmärkte während der letzten 
drei bis vier Jahre zu geben. 

1.2.1 Getreide 

Bereits 1982 war im Rahmen der Agrarpreisverhandlun- 
gen ein Element in die Getreidemarktordnung eingefügt 
worden, welches als eine Art Selbstverpflichtung des Mini- 
sterrats angesehen werden konnte, bei der Festsetzung der 
Getreidepreise in Zukunft um so größere Zurückhaltung zu 
üben, je mehr die Produktion bestimmte, im voraus festge- 
legte Trendwerte überschreiten würde. Die sogenannte 
Garantiemengenregelung schrieb vor, daß für 
jede Million Tonnen Mengenüberschreitung (Dreijahresmit- 
tel der Produktion abzüglich dem Jahreswert der Garantie- 
menge) ein Prozentpunkt von der „eigentlich vorgesehenen 
Preisanhebungsrate” abgezogen werden, die jährliche Min- 
derung insgesamt aber nicht über fünf Prozentpunkte hin- 
ausgehen sollte. Bei einem Import von mehr als 15 Mill, t 
Getreidesubstituten war die für Preisabzüge maßgebliche 
Mengendifferenz allerdings um einen dem Mehrimport ent- 
sprechenden Betrag zu kürzen. 

Diese Regelung war in mehrfacher Hinsicht bemerkens- 
wert. Zum einen war es bezeichnend, daß Kommission und 
Ministerrat überhaupt eine starre Regel für erforderlich oder 
auch nur für hilfreich hielten, um dem Gesichtspunkt der 
Marktentwicklung in den Preisverhandlungen größeres Ge- 
wicht zu verleihen, obwohl dies angesichts des schon be- 
stehenden Ungleichgewichts an den Getreidemärkten ohne- 
hin hätte selbstverständlich sein müssen. Darüber hinaus 
mußte die Tatsache erstaunen, daß nach den katastrophalen 
Erfahrungen mit der „objektiven Methode”, durch die frü- 
her in einkommenspolitischer Hinsicht ein „Preisanpassungs- 
bedarf” hatte quantifiziert werden sollen, erneut Zuflucht 
zu einer Formel gesucht wurde, die ihrerseits in gewisser 
Weise den Marktmechanismus repräsentieren sollte, ihm je- 
doch keineswegs gerecht werden konnte. Schließlich konnte 
einem die ganze Garantiemengenregelung auch absurd er- 
scheinen, weil der formelle Bezug auf eine „eigentlich vor- 
gesehene Preisanhebungsrate” den Entscheidungsträgern 
trotz bindender Vorschriften bezüglich der Minderung der 
Preisanhebung theoretisch doch die Freiheit ließ, durch 
Variation der Ausgangsrate jede beliebige Änderungsrate 
vorzuschlagen oder zu beschließen. 

In den Kommissionsvorschlägen der Getreidepreise hatte 
die Garantiemengenregelung 1983/84-1985/86 eine gewisse 
Rolle gespielt. Aufgrund der sehr hohen Getreideernte von 
1984 hätte sich jedoch die Verpflichtung ergeben, die für 
1985/86 angeblich vorgesehene Preisanhebungsrate (+1,5 %) 
um den maximalen Minderungssatz von fünf Prozentpunk- 
ten herabzusetzen. Dazu waren mehrere Minister jedoch um 
so weniger bereit, als durch die in der Garantiemengenrege- 
lung verankerte Berechnungsformel auch für die beiden Fol- 
gejahre praktisch schon hohe Abschläge von den dann vor- 
gesehenen Preisanhebungsraten vorprogrammiert waren. 
Nachdem die Regelung somit schon in den 85er Preisver- 
handlungen praktisch unbeachtet blieb, nahm die Kommis- 
sion in der Begründung ihrer Preisvorschläge für 1986/87 
auf die Garantiemengenregelung gar nicht erst Bezug, son- 
dern schlug im Gegenteil vor, sie aus der Getreidemarktord- 
nung zu streichen. Dieser Initiative ist der Ministerrat erwar- 
tungsgemäß gefolgt. 

Trotz Abschaffung der Garantiemengenregelung im Ge- 
treidebereich ist der für die meisten Getreidearten maßgeb- 

liche Interventionspreis gerade in diesem Jahr 
(1986) besonders stark gesenkt worden (-5 % in ECU gegen- 
über -1,8 % in 1985 und -1,0 % in 1984). Von zwei Ausnah- 
men abgesehen liegt er nun (1986/87) mit 170,47 ECU/t 
um gut 14 ECU/t unter dem Höchststand von 1983/84. Für 
Mais wurde der Interventionspreis dagegen auf Voijahres- 
niveau (179,44 ECU/t) beibehalten und in gleicher Höhe 
ein Interventionspreis für Qualitätsweizen neu eingeführt. 
Dafür ist der Referenzpreis für Backweizen, dessen Anwen- 
dung schon zeitlichen und mengenmäßigen Restriktionen 
unterlegen hatte und der dann für 1985/86 nicht mehr fest- 
gesetzt worden war, nunmehr ganz aufgehoben worden. 
Unmittelbar preissenkend wirkt sich im übrigen auch die 
Mitverantwortungsabgabe aus, die seit Juli 1986 in Höhe 
von 3 % des Interventionspreises bei der ersten Verarbei- 
tung, bei der Intervention oder beim Export von Inlands- 
getreide zu zahlen ist. Dagegen stellt der um einen Monat 
vorgezogene Beginn des Getreidewirtschaftsjahres mit der 
entsprechenden Verschiebung des Reportsystems eine ge- 
ringfügige Preisanhebung dar. 

Geht man nun davon aus, daß sich die direkten Preis- 
senkungen in ECU und ohne Berücksichtigung der den 
Kleinerzeugern pauschal erstatteten Mitverantwortungsab- 
gabe seit 1983/84 auf rd. 10 % kumuliert haben, so ist die- 
se Rate durch unterschiedliche Anpassungen der nationalen 
Umrechnungskurse sowie auch durch unterschiedliche in- 
flationäre Entwicklungen für die einzelnen Mitgliedstaaten 
doch etwas differenziert worden. Auf der Basis des bis 
September 1986 vorliegenden Deflators (Preisindex für die 
Lebenshaltung) erreichte die reale Preissenkung 
in Landeswährung die Größenordnung von 15-20 
%. Aus diesem Rahmen fällt auch die Preisentwicklung in 
der Bundesrepublik Deutschland nicht heraus, wenn die 
Ausgleichszahlungen für den Abbau des Währungsaus- 
gleichs in die Berechnung mit einbezogen werden. 

Die bisher genannten Preisänderungsraten stellen jedoch 
nur das Ausmaß der quantitativ leicht anzugebenden Ver- 
änderungen dar. Die Preiseffekte durch verschärfte Quali- 
tätsanforderungen bei der Intervention sowie durch den 
Übergang von der Backweizem zur Qualitätsweizeninterven- 
tion sind dort ebenso wenig berücksichtigt wie die Verlänge- 
rung der Zahlungsziele der Interventionsstellen zu Beginn 
des Jahres 1986 und deren erneute Verkürzung im Getreide- 
wirtschaftsjahr 1986/87. Auch eventuelle Nebenwirkungen 
der Einbeziehung von Sorghum in die Futtergetreideinter- 
vention oder der leicht verstärkten Divergenz von Interven- 
tions- und Schwellenpreisen (mit der entsprechend erhöh- 
ten Präferenz einheimischer Provenienzen innerhalb des EG- 
Marktes) konnten für die Berechnungen nicht quantifiziert 
werden. Dabei ist zu vermuten, daß einige dieser Effekte 
aufgrund unterschiedlicher Ausgangslagen (üblicherweise 
bisher zugelassene Feuchtigkeitsgehalte, tatsächlich einge- 
haltene Zahlungsfristen) oder unterschiedlicher Begleitum- 
stände (Zinssätze, Inflationsraten) von Land zu Land vari- 
iert haben. 

Insgesamt dürfte somit davon auszugehen sein, daß das 
Stützungsniveau der Getreidepreise in den Mitgliedstaaten 
der Gemeinschaft innerhalb der letzten drei Jahre real um 
rd. 20 % gesenkt worden ist. Die Preissenkung dürfte damit 
eine Größenordnung erreicht haben, die in der Landwirt- 
schaft schon allein deshalb nachhaltige Anpassungen er- 
zwingt, weil sie durch Ertragssteigerungen allein nicht mehr 
gedeckt ist. Während nun offenbar zunächst versucht wer- 
den konnte, Preiseinbußen bei Getreide durch Kostenein- 
sparungen, Anpassungen im Anbauprogramm (Raps, Son- 
nenblumen, Ackerbohnen) und verbesserte Absatzstrategien 
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aufzufangen, dürften in Zukunft solche betriebliche Anpas- 
sungen größeres Gewicht erlangen, die nicht ohne Investi- 
tionen und/oder strukturelle Veränderungen möglich sind. 

Da sich nun aber schon allein aus der Höhe der EG- 
Exporte und der Entwicklung der Weltmarktpreise die 
zwingende Notwendigkeit ergibt, die restriktive Markt- und 
Preispolitik über einige Jahre hinweg fortzusetzen, ist er- 
sichtlich, daß die Agrarpolitik den wettbewerbsfähigen Be- 
trieben genügend Entwicklungsmöglichkeiten offenhalten 
muß, damit sie bei weiter sinkenden Agrarpreisen wirt- 
schaftlich operieren können. Die Erleichterung des Struk- 
turwandels muß deshalb diesbezüglich Priorität haben. Dar- 
über hinaus ist zu bedenken, daß die im Zuge restriktiverer 
politischer Maßnahmen für einen Teil der Produzenten (be- 
sonders benachteiligte Betriebe und Gebiete) vermehrt ge- 
forderten Erleichterungen und Ausnahmeregelungen in der 
Regel für alle übrigen Erzeuger eine Verstärkung des wirt- 
schaftlichen Drucks und eine Verringerung der strukturel- 
len Anpassungsmöglichkeiten bedeuten. In ähnlicher Weise 
gilt dies im übrigen auch für Flächenstillegungsprogramme, 
die über ihre Auswirkungen auf den landwirtschaftlichen 
Bodenmarkt die Entwicklung expandierender Betriebe be- 
einträchtigen können. Es wäre für die Zukunft der Land- 
wirtschaft fatal, wenn die Bodenpreise durch agrarpoliti- 
sche Programme gestützt würden, von denen nicht einmal 
sicher ist, daß sie ihrem Hauptzweck, der Angebotsbegren- 
zung, überhaupt gerecht werden. Hohe Bodenpreise und 
Pachten mögen im Interesse hochverschuldeter Betriebe 
und ausscheidungswilliger Landbesitzer sein (ein Drittel der 
Vollerwerbsbetriebe ist kerngesund, 90 % der Pachten wer- 
den an Nichtlandwirte gezahlt), für die Zukunft der Land- 
wirtschaft wäre mehr gewonnen, wenn diese Preise besser 
im Einklang stünden mit den tatsächlich zu erwartenden 
Ertragsraten der jeweiligen Flächen. 

1.2.2 Zucker 

Obwohl die gemeinsame Agrarpolitik auch im Zucker- 
sektor durch hohe Überschüsse belastet ist, sind restriktive 
Maßnahmen in diesem Bereich noch nicht ergriffen worden. 
Die Konstanz der preispohtischen Bedingungen während 
der letzten Jahre verdeckt allerdings, daß sich die Rentabili- 
tät der Zuckerwirtschaft durch niedrige Weltmarktpreise 
und ungenügende Produktionsanpassung leicht verschlech- 
tert hat. Dazu hat schließlich auch die Tatsache beigetragen, 
daß eine in früheren Jahren auf ca. 400 Mill. ECU ange- 
wachsene Fehldeckung in den von sogenannten Produk- 
tionsabgaben abzudeckenden Haushaltsausgaben ab 1986/ 
1987 nachträglich innerhalb von fünf Jahren durch eine 
Zusatzabgabe getilgt werden muß. Für die Erzeuger ist dies 
einer Preissenkung in der Größenordnung von 1-2 % gleich- 
zusetzen. Angesichts der jüngsten Energiepreisentwicklun- 
gen kann andererseits aber auch auf eine spürbare Entla- 
stung bei den Kosten der Zuckergewinnung verwiesen wer- 
den. 

Anstelle der somit bestenfalls als verhalten einzustufen- 
den Zuckerpolitik wären in den letzten Jahren auch hier re- 
striktive Maßnahmen angezeigt gewesen. Es hätte versucht 
werden müssen, ,,im Rahmen des Quotensystems eine wirk- 
same Anpassung der Produktion auch an die Absatzmöglich- 
keiten auf dem Weltmarkt unter Beachtung der Schwierig- 
keiten vieler vom Zuckerexport abhängiger Entwicklungs- 
länder durchzusetzen” (Sommer, 1984, S. 390). Da- 
durch wären gleichzeitig die Verbraucher entlastet und das 
Finanzierungsdefizit verringert worden. Als diesbezüglich 
wirksamste Einzelmaßnahme ist eine Kürzung der A-Quote 
empfohlen worden (Schmidt, 1983). Eine Zurückstu- 
fung der Preisgarantie, die Aufhebung des Mischpreissystems 

in der Bezahlung der Zuckerrüben sowie der Abbau aller 
Beihilfen und regionalen Sonderregelungen hätte nicht nur 
den Anreiz zur Überschußproduktion stark dämpfen, son- 
dern auch die durch hohe Quotenrenten bedingten vielfäl- 
tigen Verzerrungen innerhalb der Landwirtschaft verringern 
können (Sommer, ebenda). Zu diesen Maßnahmen 
konnten sich aber weder die EG-Kommission noch die Re- 
gierungen der Mitgliedstaaten durchringen. Das Krisen- 
management bestand vielmehr darin, forcierte Zuckerexpor- 
te, die bei der angespannten Weltmarktlage nicht ohne un- 
liebsame Folgen geblieben wären, zu vermeiden und statt 
dessen die überschüssigen Mengen zusätzlich zu lagern. Die- 
se Vorgehensweise dürfte um so leichter gefallen sein, als 
die Lagerkosten weder den Haushalt der Gemeinschaft bela- 
sten noch die Erlöse der Zuckerwirtschaft (Erzeuger und 
Verarbeiter) schmälern, sondern generell über eine dem in- 
nergemeinschaftlichen Verbrauch auferlegte Abgabe von 
den Konsumenten getragen werden müssen. Zur gegenwärti- 
gen Misere hat diese Vorgehensweise wesentlich beigetra- 
gen. 

1.2.3 Milch 

Im Zentrum der gegenwärtigen agrarmarktpolitischen 
Probleme der Gemeinschaft steht sicherlich die äußerst ver- 
fahrene Situation bei der Milch, die allein etwa ein Drittel 
aller Marktordnungsausgaben der Gemeinschaft auf sich ver- 
einigt. Auch dieser Markt ist vom Ministerrat unter aktiver 
Beteiligung der Kommission durch jahrelange Preisanhebun- 
gen, die das permanent anwachsende Produktionspotential 
ebenso außer acht ließen wie die meist stark angespannte 
Weltmarktlage in unbegreiflicher Weise in die Krise gelenkt 
worden. Diesbezüglich stellten die Preisbeschlüsse von 1982 
(Richtpreis für Milch +10,5 %, Interventionspreise für 
Butter und Magermilchpulver +10,0 bzw. +10,4 %, je- 
weils in ECU gegenüber dem Vorjahr), die in allen Mitglieds- 
ländern zu realen Anhebungen der Erzeugerpreise führten, 
einen Höhepunkt marktpolitischer Fehlleistungen dar. Nur 
zwei Jahre später (1983 war im Milchbereich nochmals eine 
Preisanhebung von 2,3 % durchgesetzt worden) wurde in 
scheinbar auswegloser Lage die Einführung der Milchquoten 
beschlossen, weil der Ministerrat die von der Kommission 
als Alternative ins Gespräch gebrachte 12%ige Preissenkung 
als unzumutbar ablehnte. Dabei wäre es im ersten Schritt 
nur um die Zurücknahme der in den beiden Vorjahren be- 
schlossenen Preisanhebungen gegangen, der vermutlich un- 
mittelbar eine — wenn auch kleine — Mengenreaktion (Pro- 
duktionseinstellung der nur auf Zuteilung einer Quote er- 
pichten, grundsätzlich aber bei verschlechterter Rentabilität 
schon aufgabewilligen Milcherzeuger) gefolgt wäre. In ekla- 
tanter Unterschätzung der Einführungs- und Handhabungs- 
schwierigkeiten einer Quotenregelung — ihr ganzes Ausmaß 
wurde von niemandem zutreffend vorausgesehen — erhoff- 
ten sich die Minister von den angeblich nur befristet einge- 
führten Milchquoten offenbar nicht nur ein schnelles Ende 
des Produktionsanstiegs, sondern auch die baldige Wieder- 
gewinnung neuer Spielräume für Preisanhebungen. Diese 
Hoffnungen haben sich bisher nicht erfüllt. 

Offiziell wurde die Einführung der Milchquoten damit 
begründet, daß sie zur Wiederherstellung des Marktgleichge- 
wichts „die wirksamste und in ihrer Auswirkung auf die Er- 
zeugereinkommen am wenigsten einschneidende Methode” 
sei (VO (EWG) Nr. 856/84 vom 31.3.1984). Dabei wurde das 
Gesamtkontingent (einschließlich EG-Reserve) in Anleh- 
nung an die Verhältnisse von 1981 (Basisjahr) und gegen- 
über einer Gesamtanheferung von 103,68 Mül. t Kuhmüch 
im Jahre 1983 (Referenzjahr) auf 99,36 Mill, t zuzüglich 
eines dem Direktabsatz reservierten Kontingents von 4,26 
Mill, t festgesetzt. Insgesamt zielte die Maßnahme also auf 
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eine etwa 5%ige Produktionseinschränkung ab. Länder, in 
denen die Milchproduktion wohl auch im Hinblick auf die 
erwartete Quotenregelung zwischen 1981 und 1984 kräftig 
ausgedehnt worden war (z. B. BR Deutschland, Niederlan- 
de, United Kingdom, Dänemark), waren von relativ stärke- 
ren Einschränkungen betroffen, während Irland (mit Rück- 
sicht auf die große volkswirtschaftliche Bedeutung der 
Milchwirtschaft), Italien (mit Rücksicht auf ein relatives 
Produktionstief im Basisjahr) und Luxemburg vergleichs- 
weise besser gestellt worden. Von diesen Korrekturen abge- 
sehen, wurden jedoch die im Basisjahr gegebenen Verzer- 
rungen der EG-internen Produktionsniveaus in den Länder- 
quoten festgeschrieben, d. h. vor allem die BR Deutschland 
und die Niederlande durch überhöhte Quoten begünstigt, 
Frankreich und Italien durch zu starke Einschränkungen be- 
nachteiligt (vgl. dazu K e r s t e n , 1984, S. 155 ff.). 

Die bereits 1984 für 1985/86 beschlossene Verringerung 
der Gesamtquote um 1 Mill, t ist — wenn auch nur mit 
Mühe — eingehalten worden. Über weitere, von der Kom- 
mission inzwischen vorgeschlagene Quotenkürzungen wird 
der Ministerrat noch zu beraten haben. Im Gespräch sind 
Kürzungen in der Größenordnung von 10 % und eventuelle 
(Teil-)Entschädigungen auf der Basis einmaliger oder jährli- 
cher Zahlungen. Doch obwohl zwischen Angebot und Nach- 
frage zu Marktpreisen am Binnenmarkt der Gemeinschaft 
(EG-10) nach wie vor ein Unterschied von mindestens 15 
Mill, t besteht, der zur Entlastung des EG-Haushalts mög- 
lichst schnell verringert werden sollte, scheinen zusätzliche 
Restriktionen im Ministerrat noch keine Mehrheit, geschwei- 
ge denn einstimmige Billigung zu finden. Nicht ganz unver- 
ständlich erscheint die in diesem Zusammenhang von Itali- 
en und Spanien erhobene Forderung, angesichts ihres 
Nettoimportbedarfs von jeder Quotenverringerung ausge- 
nommen zu werden. — Freiwillig zugunsten anderer Mit- 
gliedstaaten auf eigene Marktanteile zu verzichten, wäre 
auch den anderen Ländern in der Gemeinschaft kaum als 
Lösungsbeitrag einer Krise eingefallen. 

Auch bezüglich der Milchpreise und Abgaben konnte 
sich der Ministerrat offensichtlich nicht auf eine eindeutige 
Linie festlegen. Nachdem der Richtpreis 1984 bei gleichzei- 
tiger Verbilligung der Butter und Verteuerung des Mager- 
milchpulvers unverändert gelassen, die „normale” Mitver- 
antwortungsabgabe jedoch von 2 auf 3 % angehoben wor- 
den war, wurde die Änderung der MVA 1985 wieder rück- 
gängig gemacht, der Milchrichtpreis (in ECU) um 1,5 % er- 
höht und im Zuge einer erneuten leichten Umbewertung 
von Milchfett und -eiweiß durch eine stärkere Verteuerung 
der Eiweißkomponente abgesichert. Im dritten Jahr nach 
Einführung der Quoten wurden im Milchbereich sämtliche 
Preise (in ECU) konstant gehalten. Insgesamt dürfte die 
„Preisverbesserung” von 1985 die Hoffnungen der Erzeuger 
auf eine aktive Preispohtik bestärkt, die Anpassungsbereit- 
schaft gedämpft haben. Von größerer wirtschaftlicher 
Bedeutung dürfte allerdings die Tatsache gewesen sein, daß 
die für Quotenüberschreitungen eigentlich vorgesehene 
„Superabgabe” in Höhe von 75 bzw. 100 % des Richtprei- 
ses praktisch nicht eingetrieben bzw. nicht (ganz) an die 
Gemeinschaft abgeführt wurde. Der urspünglich nicht 
zulässige, dann aber doch geduldete nationale Ausgleich von 
Überschüssen und Fehlmengen einzelner Quoteninhaber 
steigerte insgesamt die Quotenausnutzung bzw. verhinderte 
eine Unterausnutzung der nationalen Produktionsrechte, 
wie sie bei starr gehandhabten Regelungen zu erwarten 
gewesen wäre (K e r s t e n , 1985, S. 403). Zur generellen 
Abschwächung der Produktionsrestriktionen haben ferner 
die verschiedenen Aktionen beigetragen, mit denen in den 
meisten Mitgliedsländern die Quoten aufgabewilliger 

Erzeuger aufgekauft und an andere Produzenten (Härtefäl- 
le) vergeben wurden. Nach dem gleichen Verfahren ist 
schließlich auch die Quotenkürzung von 1985/86 im 
allgemeinen ohne neue einzelbetriebliche Belastungen von 
den Mitgliedstaaten erfüllt worden. 

Wenn somit festgestellt werden kann, daß die Milcherzeu- 
ger in der Gemeinschaft seit Einführung der Quoten bisher 
noch keinen neuen zusätzlichen Restriktionen unterworfen 
worden sind, so muß andererseits doch der Tatsache Rech- 
nung getragen werden, daß ihnen, abgesehen von Kosten- 
einsparungen und Quotenzukauf oder -pacht, praktisch jeg- 
liche Anpassungen verwehrt sind. Ob die künftigen Quoten- 
kürzungen jedoch allein durch Ankauf und Entschädigung 
vorgenommen werden können, muß schon aufgrund des ho- 
hen Kürzungsbedarfs zweifelhaft erscheinen. Staat und pri- 
vate Interessenten werden jedenfalls um freie Quoten kon- 
kurrieren. Zur Herstellung eines besseren Marktgleichge- 
wichts gehört aber nicht nur das Zurückführen der Produk- 
tion, sondern auch — bei gegebenen Anpassungsmöglichkei- 
ten — das Absenken der Erzeugerpreise. Solange diese ihr 
Gleichgewichtsniveau überschreiten, ist an eine Aufhebung 
der Quotenregelung nicht zu denken. 

1.2.4 Rindfleisch 

Trotz regelmäßiger Produktionsüberschüsse, hoher Haus- 
haltsbelastungen durch Exporterstattungen und Interven- 
tionsmaßnahmen sowie großer Bestände in öffentlicher und 
privater Lagerhaltung ist die gemeinsame Agrarmarktpolitik 
im Rindfleischbereich während der 80er Jahre zunächst 
deutlich expansiv, dann unvermittelt zurückhaltend gewe- 
sen. Das heißt, in der ersten Phase (1980/81-1983/84) ist 
der Orientierungspreis für lebende Rinder von 1 607,60 auf 
2 070,90 ECU/t oder um durchschnittlich rd. 9 % p.a. ange- 
hoben, dann 1984/85 um 1 % gesenkt und seither in ECU 
unverändert beibehalten worden. Der gemeinsame Markt- 
preis hatte die preispolitische Wende allerdings schon vor- 
weggenommen. Er war den meist halbjährlichen Anhebun- 
gen des Orientierungspreises schon 1982 nicht mehr gefolgt 
und hält seitdem zu diesem einen Abstand von etwa 20 bis 
25 %. Abgesehen von der allgemeinen Marktlage ist dieser 
Abstand durch das vom Orientierungspreis abgesetzte Inter- 
ventionspreisniveau (-10 %), durch die Beschränkung der 
Intervention auf Bullen- und Ochsenhälften bzw. -viertel 
und durch die normale Preisdifferenzierung der Rinder- 
kategorien und Handelsklassen bedingt. Von einer beson- 
ders restriktiven Preispohtik kann hier also nicht gespro- 
chen werden. 

Angesichts der offenbar geringen Preiswirksamkeit der 
staatlichen Aufkäufe und privaten Lagerhaltung hat die 
Kommission nun vorgeschlagen, in Zukunft nicht mehr im 
Zuge der laufenden Marktverwaltung zu intervenieren, son- 
dern statt dessen den spezialisierten Rindfleischerzeugern, 
die weder Milch noch Milchprodukte an den Markt bringen, 
zur Stützung der Einkommen bestimmte Prämien pro Rind 
zu zahlen. Darüber hinaus sieht die Kommission jedoch kei- 
ne Notwendigkeit, die bisherige Politik auf dem EG-Rind- 
fleischmarkt zu ändern, insbesondere auch nicht bezüglich 
des Exports, wo es angeblich gilt, die Vorrangstellung der 
Gemeinschaft auf dem Weltmarkt zu sichern (Bull. EG 
12-1985, S. 75). 

Abgesehen davon, daß der nur durch erhebliche Export- 
erstattungen auf hohem Niveau gehaltene Rindfleischexport 
der Gemeinschaft (1986 voraussichtlich 1 Mül. t) durchaus 
problematisch ist und deshalb gerade in diesem Bereich 
größere Zurückhaltung anzuraten wäre, stellt sich außerdem 
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die Frage, ob die Marktpolitik bei Rindfleisch nicht in stär- 
kerem Zusammenhang mit den Maßnahmen auf dem Milch- 
markt gesehen und geplant werden muß. Zumindest unter 
den gegenwärtigen Verhältnissen einer weit verbreiteten 
Verbundproduktion von Milch und Rindfleisch dürfte es 
bei weiterer Kürzung der Milchquote kurzfristig zu erhöh- 
tem Rindfleischangebot kommen. Der Übergang vom Inter- 
ventions- zum Prämiensystem dürfte daher zumindest zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt eher eine doppelte Belastung dar- 
stellen: zum einen durch erhöhten Preisdruck auf den Rin- 
dermärkten, zum anderen durch verstärkten Anreiz bei der 
speziahsierten Rindfleischproduktion. Dabei könnte sich 
heraussteilen, daß dieser Anreiz wegen der begrenzten Alter- 
nativen ausscheidungswilliger (herausgekaufter) Milcherzeu- 
ger bzw. bei der Verwendung freiwerdender Futterflächen 
überhaupt nicht gegeben zu werden braucht. 

1.2.5 Nationale Reaktionen 

Zu den schärfsten Gegnern einer restriktiven, d. h. vor- 
rangig auf Marktausgleich ausgerichteten Preispolitik in der 
Gemeinschaft gehört wohl der Deutsche Bauernverband. 
Zwar verfolgen auch berufsständische Organisationen ande- 
rer Mitgliedstaaten teilweise ganz ähnliche Grundinteressen, 
doch scheinen sie dabei weder über dieselbe Publizität noch 
über dasselbe Durchsetzungsvermögen zu verfügen. Hinzu 
kommt, daß beispielsweise die französische Regierung of- 
fenbar immer mehr auf die Exportchancen des wettbe- 
werbsfähigeren Teils des Agrarsektors setzt, die sie durch 
ein zu langes Festhalten an der gemeinsamen Hochpreispoli- 
tik eher gefährdet als erleichtert sieht. Daneben ist die briti- 
sche Regierung wegen der durchweg günstigen Agrarstruk- 
tur des Landes in der Lage, der finanziellen Entlastung des 
Staatshaushalts und der Verbraucher höhere Priorität ein- 
zuräumen als andere Länder, ohne zugleich die Interessen 
der landwirtschaftlichen Erzeuger stärker zu beeinträchti- 
gen als diese. Die Landwirtschaft der Niederlande und Dä- 
nemarks schließlich erscheint oft so wettbewerbsgewohnt, 
daß die Bauern in einer stärker marktorientierten Agrar- 
preispolitik eher eine Herausforderung als eine Bedrohung 
sehen dürften, der sie in erster Linie mit politischen Mitteln 
begegnen müßten. 

In der Bundesrepublik Deutschland dagegen ist die Agrar- 
politik der Regierung, von wenigen schon historischen Aus- 
nahmen abgesehen, im Grunde immer auch Ausdruck des- 
sen gewesen, was der Bauernverband im Hinblick auf die Er- 
haltung einer möglichst großen Zahl bäuerlicher Existenzen 
von sich aus als im Interesse des ganzen Landes und seiner 
Bevölkerung liegend und (deshalb) als dem Steuerzahler 
und Verbraucher finanziell zumutbar bezeichnet hat. Bei 
dieser Gleichschaltung der Ziele und Methoden ergaben sich 
zwar Kollisionen mit anderen Politikbereichen (Wirtschafts- 
politik, Außenpolitik, Entwicklungspolitik etc.), doch ha- 
ben solche Widersprüche nur selten die offizielle Agrarpoh- 
tik zu beeinflussen vermocht. Steuerzahler und Verbraucher, 
die diese Politik letztlich finanzieren mußten, haben deren 
Fehler und Verbesserungsmöglichkeiten meist nicht recht- 
zeitig erkannt (erkennen können) und die nach und nach 
eingetretenen Veränderungen in den individuellen Belastun- 
gen offenbar auch nicht als so gravierend angesehen, daß sie 
sich entschiedener hätten zur Wehr setzen müssen. Auch bei 
den Wahlen sind die agrarpolitischen Aussagen der Parteien 
für die Bevölkerung insgesamt niemals entscheidend gewe- 
sen, wenngleich sie für das Wählerverhalten in den ländli- 
chen Gebieten naturgemäß immer relevant waren. 

Aus den genannten Gründen kommt der Konzep- 
tion des Deutschen Bauernverbandes 

(DBV) bezüglich der Neuausrichtung der EG-Agrarpohtik 
(vgl. Entschließung vom 25. Januar 1986. Deutsche Bauern- 
korrespondenz, Beilage vom Februar 1986) mehr als nur 
verbandspohtische Bedeutung zu. Sie läßt sich bezüglich der 
allgemeinen Prinzipien durch wenige Kernsätze (die Fußno- 
ten sind von mir angefügt, auf die marktspezifischen Vor- 
schläge kann hier nicht gesondert eingegangen werden) wie 
folgt charakterisieren: „Die Durchsetzung einer aktiven 
Markt- und Preispohtik setzt ausgeglichene Märkte voraus.” 
— „Vor die Alternative gestellt, noch stärkeren Preisdruck 
auf Märkten mit strukturellen Überschüssen oder aber ge- 
zielte Maßnahmen der Mengensteuerung auch unter Einbe- 
ziehung des einzelnen Betriebes zu akzeptieren, entscheidet 
sich der Deutsche Bauernverband aus seiner Verantwortung 
für die Gesamtheit der bäuerlichen Landwirtschaft für das 
Letztere.” — „Die Bereitschaft der bäuerlichen Familien, 
zum Marktausgleich beizutragen, setzt unabdingbar vor- 
aus*!), daß die staatliche Agrarpolitik nachdrücklich und 
konsequent alle Möglichkeiten der Absatzförderung*2) und 
außenhandelspolitischen Absicherung der Binnenmärkte*3) 
wahrnimmt.” — „Die schon zur Zeit unbefriedigende Wirt- 
schaftslage in vielen bäuerlichen Betrieben macht direkte 
Ausgleichsmaßnahmen*4) in Ergänzung zu einer aktiven 
Markt- und Preispohtik dringend erforderlich.” — „Insbe- 
sondere in der tierischen Veredlung muß dem Entstehen 
von flächenunabhängigen Agrarfabriken vorgebeugt und 
den bäuerlichen Veredlern eindeutig Vorrang bei der Ent- 
wicklung ihrer Betriebe eingeräumt werden.” 

Schon diese wenigen aus ihrem unmittelbaren Zusam- 
menhang gelösten, aber deshalb nicht sinnentstellend zi- 
tierten Sätze zeigen, daß hier einer extremen Verschärfung 
des gemeinschaftlichen Agrarprotektionismus und des staat- 
lichen Interventionismus das Wort geredet wird. In der ge- 
samten Entschließung ist dagegen von der Notwendigkeit 
einer kontraktiven Anpassung und Umstrukturierung des 
Agrarsektors wenig und von dem Willen zu unternehmeri- 
scher Selbstbehauptung nichts zu lesen. Die einzige Ein- 
schränkung, die der Verband offenbar bereit ist hinzuneh- 
men, ist die rapide fortschreitende Beschneidung der unter- 
nehmerischen Freiheit aller Bauern nach dem Muster der 
Milchquotenregelung, die er als angeblich vorübergehende 
Notmaßnahme sogar für den diesbezüglich ungleich schwie- 
rigeren Getreidemarkt empfiehlt. Da er aber gleichzeitig 
durch die gestellten Bedingungen („aktive” = „kostenorien- 
tierte” Preispolitik) selbst dafür sorgt, daß die Wiederher- 
stellung dieser Freiheit praktisch unmöglich wird, fragt 
man sich, ob die Landwirte an einer andauernden Quotie- 
rung immer weiterer Bereiche ihrer Produktion nicht doch 

*1) Zusätzlich ist an anderer Stelle die Bedingung erwähnt, daß 
die Produktionseinschränkung des einzelnen Betriebes durch Preis- 
erhöhungen ausgeglichen werden müsse und die Anpassung der in- 
ländischen Produktion nicht durch zunehmende Einfuhren unterlau- 
fen werden dürfe. 

*2) Zur Verringerung der Überschüsse aus der hoch subventio- 
nierten Agrarproduktion empfiehlt der Verband hier ohne erkenn- 
bare Bedenken, die Nachfrage nach öl- und eiweißreichen Futter- 
mitteln sowie nachwachsenden Rohstoffen langfristig durch Gegen- 
subventionen abzusichern. 

*3) Dabei ist — offenbar unbekümmert der bestehenden interna- 
tionalen Verpflichtungen — an die „marktpolitisch inkonsequente, 
fiskalpolitisch riskante und für die bäuerliche Landwirtschaft exi- 
stenzgefährdende” abschöpfungsfreie oder -begünstigte Einfuhr be- 
stimmter Nahrungs- und Futtermittel gedacht (z. B. Getreidesubsti- 
tute, Neuseelandbutter, Produkte des Lomff-Abkommens). 

*4) Als mögliche Ansatzpunkte sind genannt: die Ausgleichszu- 
lagen in benachteiligten Gebieten; eine Bewirtschaftungsprämie für 
sonst nicht entgoltene, der Gesellschaft erbrachte betriebliche Lei- 
stungen; die Agrarsozialpolitik (Altershilfe, Unfallversicherung, 
Krankenversicherung); die Strukturpolitik sowie „spezielle Existenz- 
sicherungsprogramme für unverschuldet in Not geratene bäuerliche 
Betriebe”. 
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ein größeres Interesse haben könnten, als von Außenstehen- 
den gemeinhin angenommen wird bzw. als sie selbst im 
allgemeinen zuzugeben bereit sind. Diese Vermutung er- 
scheint vor allem deshalb nicht sc abwegig, weil die bisheri- 
gen Erfahrungen der Inhaber von Zuckerquoten angesichts 
hoher Quotenrenten sehr gut und die Erwartungen der 
Milchquoteninhaber zumindest unter Berücksichtigung der 
von Politikern geweckten Hoffnungen auf Preissteigerungen 
immerhin gedämpft optimistisch sein dürften. Darüber hin- 
aus hat natürlich eine Politik zunehmender Quotierung als 
Alternative zu einer marktorientierten Preispolitik für einen 
Sektor um so größere Anziehungskraft, je geringer er seine 
Chancen im Wettbewerb mit konkurrierenden Produzenten 
bzw. je größer er seine Durchsetzungsfähigkeit bei der Aus- 
gestaltung der die Quoten begleitenden Maßnahmen nach 
eigenen Bedürfnissen einschätzt. 

Gewissermaßen unterhalb der Schwelle zunehmender 
Quotierungen spricht sich der DBV in seiner Entschließung 
für eine Reihe anderer Maßnahmen aus, von denen er sich 
eine Entlastung der Märkte verspricht. Die Entwicklung von 
Produktionsalternativen, die Erschließung anderer Verwen- 
dungsmöglichkeiten und das Herauskaufen von Produktions- 
kapazitäten stehen dabei im Vordergrund. Es zeigt sich 
allerdings, daß sowohl die bezüglich der Produktion (z. B. 
Anbau von öl- oder eiweißreichen Feldfrüchten an Stelle 
von Getreide) als auch die bezüglich der Verwendung (z. B. 
Herstellung von Äthanol aus Biomasse) vorgeschlagenen Al- 
ternativen u. U. nur wenig zur Entlastung der entscheiden- 
den Märkte beitragen, gleichzeitig aber zu einer wesentlich 
höheren finanziellen Dauerbelastung der Gemeinschaft bei- 
tragen würden (vgl. dazu z. B. Hamm, 1986; Henze, 
1986). Dem Gesichtspunkt, daß die gegenwärtig im Rah- 
men der Agrarmarktordnungen ausgegebenen Finanzmittel 
gekürzt werden müssen, mithin auch für eine interne Um- 
schichtung gar nicht zur Verfügung stehen, scheint der DBV 
in seinen Vorschlägen nicht Rechnung getragen zu haben. 
Das gilt offenbar auch für die Empfehlung, das Angebot an 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen durch Herauskaufen von 
Produktionskapazitäten zu verringern. Zwar könnte dies bei 
der Milchproduktion noch eine relativ wirksame und schnell 
wirkende Maßnahme sein, jedoch nur so lange und so gut, 
wie die Kontingentierung strikt eingehalten wird. Im übri- 
gen gelten aber auch hier viele der Nachteile, die für Flä- 
chenstillegungen theoretisch nachgewiesen (Henze, 
1986) und (insbesondere durch Erfahrungen in den USA) 
empirisch belegt sind. Unter geeigneten Voraussetzungen 
lassen sich auf diesem Wege zwar akute Schwierigkeiten mit 
schnell steigendem Finanzaufwand und unter Inkaufnahme 
zahlreicher neuer Verzerrungen verringern, die eigentlich 
notwendigen strukturellen Anpassungen aber werden so nur 
auf spätere Jahre und/oder andere Produktionsbereiche ver- 
lagert. 

Mit welchem Recht der DBV schließlich verlangt, einen 
Teil der EG-intemen Marktprobleme auf Drittländer abzu- 
wälzen, bleibt vollkommen unerfindlich, wenngleich ent- 
sprechende Forderungen innerhalb der Gemeinschaft nicht 
unüblich sind. Zum einen sind die vom DBV anscheinend 
grundsätzlich in Frage gestellten Importverpflichtungen der 
EG (z. B. bei Zucker, Butter, Rindfleisch) bzw. der relati- 
ven Importbegünstigung (z. B. bei Getreidesubstituten, 
pflanzlichen Ölen und Fetten) durch internationale Verträ- 
ge und langjährige Praxis abgesichert. Zum anderen sind die 
im eigenen Bereich zur Überwindung des krisenhaften 
Marktungleichgewichts vorgeschlagenen Maßnahmen weder 
ursachenadäquat noch — unter Berücksichtigung der für sich 
selbst verlangten finanziellen Kompensationen, der oft be- 
stehenden Ausweichmöglichkeiten und sonstigen Dämp- 

fungseffekte — so restriktiv, daß sich ein an die betreffen- 
den Drittländer gerichteter Aufruf zu gemeinsamen An- 
strengungen auch nur im entferntesten moralisch rechtferti- 
gen ließe. 

Bei den nach Ansicht des DBV neu einzuführenden Be- 
wirtschaftungsprämien für sonst nicht entgoltene, der Ge- 
sellschaft erbrachte betriebliche Leistungen sowie den Exi- 
stenzsicherungsprogrammen, die zusätzlich zu den bisher 
schon gewährten direkten Ausgleichszahlungen, Sozialhilfen 
und Steuervorteilen verlangt werden, dürfte es sich aus 
Sicht des Verbandes um zwei besonders reizvolle, weil noch 
ausbaufähige Instrumente handeln. Ein Programm „zur Si- 
cherung unverschuldet in Not geratener bäuerlicher Betrie- 
be” birgt jedoch die Gefahr in sich, letztlich zur „Rettung” 
von Betrieben eingesetzt zu werden, die schon in den ersten 
Jahren einer weniger einkommensorientierten Preispolitik 
große Eigenkapitalverluste erlitten haben, dank hoher Ver- 
mögenswerte aber oft jahrelang von der Substanz leben, 
ohne daß die zur Bereinigung der Situation notwendigen be- 
trieblichen Konsequenzen gezogen werden. Den Familien 
solcher Betriebe (immerhin soll in der Bundesrepublik rund 
ein Drittel aller Vollerwerbsbetriebe finanziell so gefährdet 
sein, daß ein Fortbestand als Haupterwerbsbetrieb in Frage 
gestellt ist) durch Aufklärung und Beratung zu helfen, 
zumindest einen Teil ihres Vermögens als Grundlage einer 
nichtlandwirtschaftlichen Existenz zu erhalten, dürfte in 
vielen Fällen verdienstvoller sein, als ihnen durch weitrei- 
chende politische Forderungen Hoffnungen auf staatliche 
Hilfe zu machen, die in dem erforderlichen Umfang nicht 
gegeben werden kann. Eine maßvolle Beschleunigung des 
Strukturwandels und eine Anpassung der Pacht- und Boden- 
preise an ihre sinkenden Ertragswerte wäre für die Erhal- 
tung der bisher noch nicht akut gefährdeten Betriebe oft 
eine größere Hilfe als die Aussicht, gegebenenfalls von 
einem Existenzsicherungsprogramm aufgefangen zu werden. 

Bei der weitgehenden Identität der agrarpolitischen Ziele 
könnte die agrarpolitische Bilanz der Bun- 
desregierung (AE, Nr. 47 vom 24.11.1986) zugleich 
als Zwischenbilanz des Deutschen Bauernverbandes angese- 
hen werden. Obwohl das strenggenommen natürlich nicht 
der Fall ist, braucht auf die Regierungsbilanz, um Wiederho- 
lungen zu vermeiden, nicht mit gleicher Ausführlichkeit ein- 
gegangen zu werden. 

In der Bilanz stellt die Regierung eine lange Liste im we- 
sentlichen bestandserhaltender Maßnahmen denjenigen Fäl- 
len gegenüber, in denen es ihr gelungen sei, die (im allgemei- 
nen verstärkt auf sektorale Anpassungen ausgerichteten) 
agrarmarktpolitischen Vorschläge der EG-Kommission zu 
ändern oder ganz zu Fall zu bringen. Dabei werden als be- 
sondere Erfolge gewertet: 

— die Umstellung des Währungsausgleichs 
(schon jetzt wird darauf hingewiesen, daß über eine 
Fortsetzung des ab 1989 von 5 auf 3 % zu senkenden 
und mit 1991 zu beendenden Einkommensausgleichs 
(1984-1991 insgesamt 18,4 Mrd. DM) rechtzeitig ent- 
schieden werde); 

— die Einführung der Produktionsquoten für Milch 
(Stabilisierung der Erzeugerpreise und -einkommen; 
Rückführung der Milchanlieferungen durch eine nach 
sozialen Kriterien gestaffelte Quotierung; wiederholter 
Quotenaufkauf); 

— die Abwehr noch stärkerer Absenkungen der Getreide- 
preise ; 
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— die Steigerung direkter Einkommenshilfen 
(allein 1986 seien der Landwirtschaft von der Bundes- 
regierung zusätzlich zu den bisherigen Hilfen 939 Mill. 
DM zur Verfügung gestellt worden, davon 450 Mill. DM 
für die Beitragsentlastung der Landwirte in der Sozial- 
versicherung, 364 Mill. DM als Bundeszuschüsse zur So- 
zialpolitik, insbesondere der Altershilfe, und 125 Mill. 
DM für die Förderung benachteiligter Gebiete; auf 
schätzungsweise 220 Mill. DM sei die steuerliche Entla- 
stung bei Verkauf oder Aufgabe kleinerer Betriebe, 
Erbabfindungen, Tilgungen betrieblicher Schulden zu 
veranschlagen; bei einem Anstieg des Bundeshaushalts 
um 4 % (1986 gegenüber 1983) sei der Agraretat um 24 % 
gesteigert worden; für 1987 sei nochmals eine Auswei- 
tung der Ressortmittel um 14 % vorgesehen). 

Die jüngsten Vorschläge der EG-Kommission zur drin- 
genden Verringerung des Ungleichgewichts auf den Getrei- 
de-, Milch- und Rindfleischmärkten sowie der in diesen Be- 
reichen aufgewendeten Haushaltsmittel werden in der Regie- 
rungsbilanz entweder ganz oder doch in wesentlichen Punk- 
ten abgelehnt. Insbesondere bekräftigt die Bundesregierung 
ihre Absicht, sich jeder Getreidepreissenkung entschieden 
zu widersetzen. Möglichkeiten der Marktentlastung werden 
von ihr in der erhöhten Getreideverfütterung, in Anbau- 
alternativen (Leguminosen, Ölsaaten, Faserpflanzen), Ver- 
wendungsalternativen (nachwachsende Rohstoffe) und in 
der Herausnahme ganzer Betriebe oder einzelner Flächen 
aus der landwirtschaftlichen Produktion gesehen. Bezüglich 
der Betriebsstillegung (Vorruhestandsregelung) wird darauf 
verwiesen, daß diese Vorschläge in die sozio-strukturellen 
Vorschläge der EG-Kommission Eingang gefunden hätten. 
Die Möglichkeiten der Flächenstillegung sollten ab 1987 in 
einem zunächst auf vier Jahre angelegten Großversuch in 
Niedersachsen untersucht werden (Rotations-Grünbrache 
von bis zu 20 % der Ackerfläche bei freiwilliger Beteiligung 
und „angemessener” Entschädigung*5); Nutzungs-, Dünge- 
und Pflanzenschutzverbot). 

Das von der EG-Kommission für den Milchmarkt vorge- 
schlagene Notprogramm (Aussetzung der Magermilchpulver- 
intervention im Winterhalbjahr, Ermächtigung der Kommis- 
sion zu zeitweiliger Aussetzung der Butter- und Magermilch- 
pulverintervention, Wegfall der Saldierung von Milchanliefe- 
rungen und MUchquoten auf nationaler Ebene) hat die Bun- 
desregierung als zu restriktiv abgelehnt und den eigenen 
Vorschlag einer zeitweiligen Quotenstillegung gegen jährli- 
che Entschädigung (Quotenpacht) dagegengestellt. Wie lan- 
ge die Milchquoten vom Staat bzw. der Gemeinschaft ge- 
pachtet und wie die Pachten einmal beendet werden sollen, 
ist zur Zeit offenbar noch nicht bekannt. Auf dem Rind- 
fleischmarkt schließlich verfolgt die Bundesregierung das 
Ziel, die bisherige Dauerintervention auf Zeiten saisonaler 
Angebotsspitzen zu beschränken und für die Interventions- 
menge einzelstaatliche Höchstgrenzen (Interventionsquo- 
ten) festzusetzen. Der Kommissionsvorschlag direkter Rin- 
derbestandsprämien wird aufgegriffen, jedoch auf alle 
Rindfleischerzeuger ausgedehnt. Die private Lagerhaltung 
und der Direktexport von Rindfleisch seien auszuweiten. 

*5) Im Rahmen eines 1986 durchgeführten niedersächsischen 
Grünbrache-Programms waren von den für diesen Zweck bereitge- 
stellten 120 Mill. DM infolge mangelhafter Beteiligung nur 30 Mill. 
DM abgerufen worden. Die grob nach Bodenwertklassen differen- 
zierten Stillegungsprämien betrugen 1 000 bzw. 1 200 DM/ha. Ins- 
gesamt waren 26 000 ha angemeldet worden. Ob die beteiligten Be- 
triebe den Getreideanbau eingeschränkt haben, ist nicht bekannt. — 
Inzwischen werden zur Absicherung einer höheren Programmbetei- 
ligung Stillegungsprämien bis zur Höhe von 1 900 DM/ha und Jahr 
gefordert. 

1.3 EG - US Agrarhandelsbeziehungen 

Seit dem sogenannten Hähnchenkrieg der 60er Jahre 
sind die EG - US Agrarhandelsbeziehungen praktisch nie- 
mals ganz konfliktfrei gewesen (vgl. z. B. Kersten, 
1977; Schmidt, 1982; K o e s t e r , 1984). Sei es, 
daß die Amerikaner die Höhe und Praxis der Agrarexporter- 
stattungen kritisierten, sei es, daß die Europäer das Funk- 
tionieren ihrer Marktordnungen durch abschöpfungsfreie 
Importe von Futtermitteln und pflanzlichen Fetten bzw. 
deren Rohstoffen bedroht sahen, stets gab es zwischen 
den Partnern handelspolitische Reibereien. Der Rückgang 
der Agrarexporte der USA und die mit steigenden Agrar- 
überschüssen zunehmende Exporttätigkeit der EG haben je- 
doch diesbezüglich seit Beginn der 80er Jahre zu einer 
merklichen Klimavenschlechterung und verschärften Dispu- 
ten geführt, die sich auch schon in handelspolitischen 
Kampfmaßnahmen, Retorsionen und Gegen-Retorsionen 
entluden. 

Drei teilweise schon ältere Konflikte bestimmten die Be- 
ziehungen im vergangenen Jahr: der Spaghettikrieg, der 
Streit um die dritte EG-Erweiterung und der mit erhöhten 
Exportsubventionen geführte Wettkampf um bestimmte 
Drittlandsmärkte. 

1.3.1 D e r S p a g h e 11 i k r i e g 

Der sogenannte Spaghettikrieg (The Economist Intelli- 
gence Unit, 1985) geht auf die Klage der amerikanischen 
National Pasta Association aus dem Jahre 1981 zurück, mit 
der sich diese über unfaire Exportsubventionen der Gemein- 
schaft für Teigwaren beschwerte. Nach ergebnislosen US - 
EG Konsultationen strengte die amerikanische Regierung 
im GATT ein förmliches Verfahren an. Als die Untersu- 
chung im Juni 1983 einen für die Amerikaner günstigen 
Schiedsspruch erwarten ließ, boykottierte die Gemein- 
schaft die weiteren Verhandlungen und verhinderte somit 
eine Konfliktlösung im GATT. Daraufhin bereitete die 
Pasta Association beim US Court of International Trade ei- 
ne Klage vor, die auf Festsetzung von Ausgleichszöllen 
(countervailing duties) abzielte. Unterdessen beklagten sich 
die amerikanischen Zitrusfarmer bei der Regierung über 
Wettbewerbsnachteile, die ihnen durch die Präferenzen ent- 
stünden, die einigen Mittelmeeranrainern (wie z. B. Marok- 
ko, Tunesien, Türkei) auf dem EG-Zitrusmarkt eingeräumt 
worden waren. Wieder blieben bilaterale Konsultationen 
ohne Ergebnis, da die Präferenzabkommen nach Ansicht der 
EG nicht nur GATT-konform, sondern sogar von der US 
Regierung 1973 ausdrücklich akzeptiert worden seien und 
außerdem im Zusammenhang mit entwicklungspolitischen 
Zielen gesehen werden müßten, die der Gemeinschaft keine 
spezifischen wirtschaftlichen Vorteile brächten (NZZ vom 
23.6.1984). Die danach im GATT eingeleitete Unter- 
suchung kam zu dem Schluß, daß die Gemeinschaft zwar 
ihre internationalen Verpflichtungen (gegenüber den USA) 
verletzt habe, sie verlangte aber nicht die Abschaffung der 
Präferenzen. Darauf fühlte sich die US-Regierung zu einem 
„Entzug von Handelskonzessionen” als einer im Prinzip 
GATT-konformen Gegenmaßnahme berechtigt. 

Aufgrund ihrer spezifischen Handelsmerkmale und der 
ohnehin anstehenden Klage boten sich die Teigwaren als 
Retorsionsobjekt geradezu an. Präsident Reagan kündigte 
an (21.6.1985), daß die US-Importzölle von weniger als 
1 % auf 40 % für Hartweizen- bzw. 25 % für Eierteigwaren 
angehoben werden sollten. Die EG reagierte schnell. Nur 
sechs Tage später wurde in Brüssel bekannt gegeben, daß die 
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EG für US-Zitronen und -Walnüsse (beides typische Produk- 
te aus Präsident Reagans Heimatstaat Kalifornien) auf 20 
bzw. 30 % (vorher 8 %) festgesetzt würden, falls die neuen 
Teigwarenzölle in Kraft träten. Nach dieser Zuspitzung des 
Konflikts einigten sich beide Parteien im Juli gerade noch 
rechtzeitig vor deren Anwendung auf Aussetzung der be- 
schlossenen Maßnahmen. Die Gemeinschaft regionalisierte 
die Exporterstattungen für Teigwaren und verringerte sie 
dabei gegenüber den USA um etwa die Hälfte. Außerdem 
sollte sie bis zum 31. Oktober Vorschläge zur Lösung des 
schwelenden Zitrusproblems machen. Dieser Termin ver- 
strich ungenutzt. Unklar blieb, ob die Kommission über- 
haupt in dieser Richtung tätig geworden war. Aufgrund der 
Abwertung der italienischen Lira im Juli 1985 hatte sich 
außerdem ergeben, daß die Kürzung der Exporterstattungen 
gegenüber den USA formal zum Teil wieder zunichte ge- 
macht worden war. Unter diesen Umständen und in Anbe- 
tracht der über 300 im Kongreß anhängigen, zumeist pro- 
tektionistischen Handelsanträge sah sich die Regierung da- 
her veranlaßt, die angekündigte Zollerhöhung für Teigwaren 
am 1. November in Kraft zu setzen. Die Gemeinschaft be- 
antwortete diesen Schritt sofort mit der Zollerhöhung für 
Zitronen und Walnüsse sowie der Wiederherstellung der ein- 
heitlichen Exporterstattungen für Teigwaren. 

Erst ein dreiviertel Jahr später, Ende Juli 1986, konnte 
der Konflikt auf dem Verhandlungswege entschärft wer- 
den. Die Gemeinschaft erreichte, daß die USA die Präfe- 
renzverträge der EG mit den Mittelmeerländern als für die 
wirtschaftliche Entwicklung und politische Stabilität der 
Region wichtig anerkennen und sie in Zukunft nicht mehr 
vor dem GATT anfechten werden. Beide Seiten haben sich 
außerdem verpflichtet, keine weitergehenden Forderungen 
zu stellen als die, die in diesem Abkommen an gegenseiti- 
gen Importerleichterungen vereinbart worden sind. Neben 
der Wiederherstellung der Ausgangssituation bezüglich der 
Zollsätze für Teigwaren bzw. Zitronen und Walnüsse sah die 
Konfliktlösung nämlich ferner vor, daß die USA bereits im 
Herbst ein zusätzliches Zollkontingent für europäischen Kä- 
se eröffnen und die Gemeinschaft im Gegenzug Zollsenkun- 
gen für bestimmte Mengen an amerikanischen Orangen, 
Minneolas und gefrorenem Orangensaftkonzentrat vorneh- 
men würden. Schließlich sind beide Parteien auch überein- 
gekommen, auf dem Gesetzgebungsweg für weitere Produk- 
te Importerleichterungen (Zollsenkungen und/oder Quoten- 
erhöhungen) zu gewähren und im GATT zu konsolidieren. 
Auf europäischer Seite soll dies für Zitronen, Grapefruits, 
Mandeln und Erdnüsse geschehen, auf amerikanischer Seite 
für Anchovies, Schafskäse, Orangen, Kapern, Paprika, 
Cidre, Oliven und Olivenöl (NZZ vom 13.8.1986). Allein 
über die Höhe der Exporterstattungen für Teigwaren konn- 
te noch keine Einigung erzielt werden. Es wurde lediglich 
vereinbart, daß dies bis zu dem Tag abschließend geregelt 
sein soll, an dem der amerikanische Kongreß den oben ge- 
nannten Importerleichterungen zustimmt, spätestens jedoch 
bis zum 1. Juli 1987. Sollte bis dahin keine Einigung er- 
folgt sein, so können beide Seiten von ihren Verpflichtun- 
gen zurücktreten und auch von der GATT-Konsolidierung 
absehen. 

Während der Spaghettikrieg also wegen der noch aus- 
stehenden Regelung der Teig Warenerstattungen noch nicht 
endgültig beigelegt ist, konnten die übrigen Vereinbarungen 
(vorläufig) ohne Änderungen in Kraft treten. Spanien, 
Italien und Griechenland hatten im Ministerrat zwar Ein- 
wände gemacht, doch ging es ihnen dabei offensichtlich 
weniger um die externen Aspekte des Abkommens als um 
eine ausgewogenere interne Lastenverteilung. Die relative 
Benachteiligung der Mittelmeeranrainer durch die neue Be- 

günstigung amerikanischer Orangenimporte ist vom Minister- 
rat offenbar hingenommen worden. 

1.3.2 Der Erweiterungsstreit 

Der handelspolitische Streit um die dritte Erweiterung 
der Gemeinschaft begann, nachdem am 1. März 1986 für 
den Agrarhandel zwischen der Gemeinschaft (EG-10) und 
Spanien bzw. Portugal einerseits und zwischen Spanien 
bzw. Portugal und Drittländern andererseits die neuen, in 
den Beitrittsverträgen niedergelegten Regelungen in Kraft 
getreten waren, mit den USA aber noch keine Kompensa- 
tionsverhandlungen begonnen hatten. Zwar hatte die Ge- 
meinschaft solche Verhandlungen in allgemeiner Form an- 
geboten (wozu sie nach dem GATT auch verpflichtet war), 
jedoch in der Annahme, daß die handelspolitischen Nach- 
teile der USA bei Agrarprodukten durch Vorteile bei In- 
dustrieprodukten (infolge der Zollsenkungen der Beitritts- 
länder von durchschnittlich 15 auf 5 %) mehr als ausge- 
glichen würden, tatsächlich kaum Vorbereitungen dafür ge- 
troffen. Auf eine solche bereichsübergreifende Schadens- 
verrechnung will sich die amerikanische Regierung jedoch 
nicht einlassen. Sie reagierte daher scheinbar unvermittelt, 
indem sie am 31. März eine Liste von Maßnahmen ankündig- 
te, die sie binnen Monatsfrist (bzw. ab 1. Juli) anwenden 
wollte, falls seitens der Gemeinschaft keine befriedigende 
Reaktion erfolgte. Diese Maßnahmen bezogen sich insge- 
samt auf ein Handelsvolumen von knapp 1 Mrd. Dollar und 
betrafen im einzelnen 

— als Retorsion für quantitative Beschränkungen der portu- 
giesischen Ölsaaten- und Speiseöleinfuhren: die Kontingen- 
tierung der US-Einfuhr von Qualitätswein aus der Gemein- 
schaft; 

— als Retorsion für die Verpflichtung Portugals, 15,5% 
seines Importbedarfs an Getreide in der Gemeinschaft zu 
decken sowie eine daraus resultierende Beeinträchtigung 
von Importen an US-Getreide: die Anhebung der US-Zölle 
für Äpfel, Bier, Fruchtsäfte und Backwarenerzeugnisse; 

— als Retorsion für die Anwendung der EG-Importab- 
schöpfungen anstelle der bisherigen niedrigeren nationalen 
Zölle auf Mais und Sorghum durch Spanien: die Anhebung 
der US-Zölle auf Fleischwaren, Käse, verschiedene alkoho- 
lische Getränke und andere Erzeugnisse aus der Gemein- 
schaft. 

Obwohl die angekündigten Maßnahmen von der EG- 
Kommission schon allein deshalb als weit überzogen ange- 
sehen wurden, weil die beanstandeten Beschränkungen ihrer 
Meinung nach zunächst überhaupt nicht marktwirksam wer- 
den würden, wurden von ihr doch sofort Vorbereitungen ge- 
troffen, die Retorsionen durch Gegen-Retorsionen zu be- 
antworten. Im übrigen zeigte sich aber trotz sich verschär- 
fender verbaler Attacken, daß in diesem Konflikt beide Sei- 
ten bemüht waren, Zurückhaltung zu bewahren: Während 
die USA die Importkontingente so reichlich bemaßen, daß 
unmittelbar keine restriktiven Wirkungen zu erwarten wa- 
ren, beschränkte sich die Gemeinschaft darauf, die für Ge- 
gen-Retorsionen ausgewählten US-Produkte einer statisti- 
schen Importüberwachung zu unterwerfen. Beiderseitige 
Kompromißbereitschaft, Rücksichtnahme auf die bevor- 
stehende Eröffnung der neuen Runde multilateraler Han- 
delsverhandlungen im GATT und die technische Unmög- 
lichkeit, ad hoc fundierte Kompensationsverhandlungen zu 
führen, waren schließlich Gründe dafür, daß die Gemein- 
schaft - unter dem Vorbehalt, daß dadurch weder die Bei- 
trittsverträge noch die Grundsätze der gemeinsamen Agrar- 
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Politik in Frage gestellt würden - befristete, jedoch entschei- 
dende Konzessionen machte. Diese ermöglichten einen Ver- 
zicht auf alle angekündigten Maßnahmen. Die EG-Kommis- 
sion hatte nämlich vorgeschlagen, die spanischen Einfuh- 
ren von Mais und Sorghum, Corn Gluten Feed, Trebern und 
Trestern sowie Zitruspellets aus den USA im zweiten Halb- 
jahr 1986 statistisch zu überwachen und, falls diese Liefe- 
rungen eine Menge von 234 000 t monatlich unterschreiten 
würden, eine den Fehlmengen entsprechende Quote für die 
abschöpfungsbegünstigte Einfuhr in die Gemeinschaft frei- 
zugeben. 

Mit diesem Angebot, welches die übrigen Kritikpunkte 
der USA allerdings völlig unberücksichtigt ließ, war der 
Handelsstreit zunächst bis zum 31. Dezember 1986 ausge- 
setzt. In welcher Weise er im nächsten Jahr wieder auflebt, 
bleibt abzuwarten. Die Tatsache jedoch, daß die Gemein- 
schaft vom Prinzip einheitlicher Einfuhrbelastungen für 
wichtige Agrarprodukte abgewichen ist und die USA fak- 
tisch Importquoten für Sojabohnen hingenommen haben, 
sollte in ihren Konsequenzen für die künftigen Möglichkei- 
ten der gemeinsamen Agrarpolitik nicht überbewertet wer- 
den. Von einer „Bresche im monolithischen System des EG- 
Agrarprotektionismus” zu sprechen, erscheint jedenfalls 
ebenso übertrieben, wie die Bedrohung der USA durch eine 
„Ausweitung der spanischen Importabgaben für Sojabohnen 
auf die Gemeinschaft” an die Wand zu malen (AE-London, 
July 4, 1986). 

1.3.3 Der Subventionswettlauf 

Auch der zwischen der EG und den USA mit erhöhten 
Exportsubventionen geführte Wettkampf um bestimmte 
Drittlandsmärkte reicht in seinen Anfängen zumindest in 
die frühen 80er Jahre zurück. Seine Ursachen sind sehr 
komplex und müssen vor dem Hintergrund vorangegangener 
Entwicklungen gesehen werden. 

Die 70er Jahre hatten eine beispielslose Expansion des 
Weltagrarhandels erbracht, und noch gegen Ende des Jahr- 
zehnts glaubten viele an eine Fortsetzung dieses Trends. In 
den USA waren zeitweise alle Flächenreserven zur Produk- 
tionssteigerung genutzt worden. Hohe Agrareinkommen 
und steil ansteigende Bodenpreise stellten den Boom einer 
Agrarkonjunktur unter Beweis, der auch von gesamtwirt- 
schaftlichen Faktoren - niedrige Realzinsen und relative 
Schwäche des Dollarkurses - noch verstärkt wurde. Diesel- 
ben Weltmarktentwicklungen und die stark erhöhten Infla- 
tionsraten innerhalb der Gemeinschaft verleiteten EG-Kom- 
mission und Ministerrat in der zweiten Hälfte der 70er Jah- 
re zu einer Abkehr von ihrer bis dahin eher verhaltenen 
Preispolitik, so daß auch für die vom Weltmarkt völlig iso- 
lierte EG-Landwirtschaft kräftige Produktionsanreize wirk- 
sam wurden. 

Mit Beginn der 80er Jahre hatten sich die Rahmenbedin- 
gungen für die Landwirtschaft jedoch drastisch verändert. 
Die Rezession der Weltwirtschaft, Verschuldungsprobleme 
zahlreicher Entwicklungs- und Schwellenländer und eine 
Reihe guter Ernten in Ländern mit traditionell mehr oder 
weniger großem Importbedarf ließen den Weltagrarhandel 
stark schrumpfen. In den USA konnten sich weder die 
Agrarpolitik noch die Landwirtschaft auf den abrupten 
Wechsel in der Exportnachfrage nach Nahrungsmitteln, der 
für das Land durch eine anhaltende Aufwertungsten- 
denz des Dollars sowie durch ein kurzes aber folgenschwe- 
res Exportembargo gegenüber der UdSSR (Januar 1980 bis 
April 1981) noch akzentuiert wurde, schnell genug umstel- 
len. Hohe Produktionsüberschüsse und verschärfte, jedoch 

wenig wirksame Angebotsrestriktionen ließen die Budget- 
ausgaben im Rahmen der Agrarprogramme steil ansteigen, 
doch führten gleichzeitig die Schwäche der Erzeugerpreise 
und hohe Realzinsen zu einem rapiden Verfall der Agrar- 
einkommen und -vermögen. Im Vergleich zu dieser totalen 
Umkehr der Wirtschaftslage war die EG-Landwirtschaft 
dank ihres hohen Außenschutzes, der wenig marktorientier- 
ten Agrarpreispolitik sowie auch der insgesamt weniger ex- 
trem veränderten gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingun- 
gen zunächst keinen ungewöhnlichen Belastungen ausge- 
setzt. Die Agrarmarktpolitik schwenkte nur langsam auf 
einen restriktiveren Kurs ein, so daß dadurch auch der An- 
stieg der Produktion nicht nachhaltig gebremst werden 
konnte. Anwachsende Überschüsse wurden gelagert und/ 
oder mit hohen Erstattungen exportiert, was allerdings 
auch hier zu einer enormen, politisch immer weniger ak- 
zeptierten finanziellen Belastung geführt hat. 

Auf dem durch sinkende Nachfrage verengten Welt- 
markt konnten sich die EG-Exporte dank der den jeweili- 
gen Handelsbedingungen flexibel angepaßten Exporterstat- 
tungen in der Regel gut behaupten, zumal sich diese Art der 
Überschußbeseitigung bezüglich des EG-Haushalts noch im- 
mer als die günstigste erwiesen hat und deshalb auch bis- 
lang nicht an finanziellen Mitteln gescheitert ist. In den 
USA dagegen stellten die agrarpolitisch determinierten, re- 
lativ hohen Stützpreise (loan rates) in Verbindung mit der 
Praxis der Erntebeleihung eher noch eine spezifische Ex- 
portbehinderung dar. 

Der Widersinn dieser trotz hoher Außenhandelsabhän- 
gigkeit stark binnenorientierten Agrarpolitiken hat in den 
USA eher als in der EG agrarpolitische Konsequenzen ge- 
zeitigt. Anders als in früheren Zeiten schließen sie jedoch 
diesmal auch handelspolitische Maßnahmen gegen Dritt- 
länder, d. h. vor allem gegen die EG gerichtete Nadel- 
stiche und agressive Exportpraktiken, mit ein. Ihr Ziel ist 
es, die an andere Exportländer verlorenen Weltmarktantei- 
le zurückzugewinnen und sowohl die Europäische Gemein- 
schaft als auch Japan als die beiden größten Agrarprotek- 
tionisten der marktwirtschaftlich orientierten Industrielän- 
der zu weltwirtschaftlich besser angepaßtem Verhalten zu 
bewegen. Daß dabei auch andere Agrarexportländer in Mit- 
leidenschaft gezogen werden, dürfte in den USA als unver- 
meidlich hingenommen werden. 

Nachdem die von den USA auf diplomatischer und ju- 
ristischer Ebene vorgetragenen Versuche, die von der EG 
praktizierte Subventionierung der Agrarexporte zu ächten 
und zu verringern, praktisch fehlgeschlagen waren - die EG 
hatte sich lediglich bereit erklärt, jenseits einer jährlich 
steigenden Exportmenge an Getreide eine gewisse Zu- 
rückhaltung zu üben; die Tokio-Runde der multilateralen 
GATT-Verhandlungen hatte die prinzipielle Zulässigkeit 
von Exporterstattungen bestätigt (soweit diese nicht „ . . . 
zu mehr als einem angemessenen Anteil am Welthan- 
del . . .” und zu Angebotspreisen führen, die ,,. . . wesent- 
lich unter den Preisen anderer Lieferanten auf demselben 
Markt liegen”) -, gingen die USA zu einer aggressiveren 
Strategie über. Bereits Ende 1982 gelang es ihnen, die Ge- 
meinschaft durch die stark subventionierte Lieferung von 
1 Mill, t Weizenmehl an Ägypten von emem ihr sicher ge- 
glaubten Absatzmarkt zu verdrängen. Dabei handelte es 
sich noch wie bei einigen unmittelbar folgenden Aktionen 
(Butter- und Käselieferungen an Ägypten, Getreidelie- 
ferung an Marokko etc.) um gezielte Exportförderungen 
durch Kombination von staatlicher Kreditbürgschaft und 
zinslosem Staatskredit (Blended Credit Program). Um die- 
se Kampfmaßnahmen von finanziellen Restriktionen unab- 
hängiger zu machen, wurde Mitte 1985 ein weiteres Ex- 
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portförderungsinstrument (Bonus Incentive Commodities 
Export Program, BICEP) geschaffen, welches sich allerdings 
administrativ als außerordentlich schwerfällig erwies (vgl. 
Graser, 1985). Mit seiner Hilfe konnten Agrarexporte 
durch kostenlose Überlassung von Waren aus staatlichen 
Vorratslagern (CCC stocks) subventioniert werden, ohne 
neue Finanzmittel des Staatshaushalts in Anspruch neh- 
men zu müssen. Dieses Instrument ist auch im neuen Land- 
wirtschaftsgesetz von 1985 (Food Security Act) verankert 
(Manegold, 1986). An seinem ursprünglich sehr 
großzügig bemessenen Finanzrahmen sind allerdings nach- 
träglich erhebliche Abstriche vorgenommen worden. Durch 
drastische Senkung der Stützpreise für Getreide (um 20- 
25 %) wurde 1986 außerdem das Preisniveau am Weltmarkt 
stark gedrückt. Für die Gemeinschaft führte dies zu einem 
weiteren Anstieg der Exporterstattungen und für die übri- 
gen Getreideexportländer zu einem Rückgang ihrer Export- 
einnahmen. So sehr Australien, Kanada, Argentinien und 
andere Exportländer daher die Tatsache begrüßen, daß die 
Agrarprotektionisten in der Gemeinschaft politisch und 
wirtschaftlich wirksam unter Druck gesetzt wurden, so 
sehr beklagen sie andererseits die für sie selbst ruinöse 
Preispolitik und Exportstrategie der USA. Einem Handels- 
krieg zwischen den finanzstarken Konkurrenten EG und 
USA ist ihre Landwirtschaft, ohne vergleichbare staatliche 
Ressourcen in Anspruch nehmen zu können, praktisch hilf- 
los ausgeliefert. 

Betrachtet man die vorläufige Bilanz des Subventions- 
wettlaufs zwischen den USA und der EG, so zeigt sich, daß 
die USA nur wenige bedeutende Handelskontrakte durch 
gezielte Subventionierung für sich verbuchen konnten. Die 
unter dem bilateralen Handelsabkommen mit der UdSSR 
im Jahre 1985/86 eigentlich noch ausstehenden Weizenlie- 
ferungen (rd. 4 Mill, t) kamen jedenfalls nicht einmal dann 
zustande, als die US-Regierung bereit war, diese entgegen 
ihrer ursprünglichen Absicht und gegen den Rat des eige- 
nen Außenministers ebenfalls gezielt zu subventionieren. 
Hier bevorzugten die Sowjets offenbar kanadische Lie- 
ferungen und durch hohe Exporterstattungen verbilligte 
Angebote der EG. 

Die zahlreichen handelspolitischen Nadelstiche, bei 
denen die USA und die EG Exportsubventionen gezielt da- 
zu einsetzten, mit meist kleineren Lieferungen in die Ab- 
satzmärkte des agrarpolitischen Gegners einzudringen, 
wirkten sich, abgesehen von den Belastungen für die Steuer- 
zahler in den betreffenden Ländern, per Saldo vor allem für 
die scheinbar abseits stehenden übrigen Exportländer nega- 
tiv aus. Kurzfristige Vorteile konnten nur die durch die 
preiswerten Offerten begünstigten Importländer verbuchen. 
Bei längerem Anhalten dieses Konflikts könnten aber auch 
hier die negativen Effekte der für die Inlandsproduktion 
schädlichen Preisunterbietung überwiegen. Die langfristige, 
d. h. dauerhafte Lösung des Agrarhandelskonfliktes ist des- 
halb dringend. Sie kann nur darin bestehen, daß sowohl in 
den USA als auch und vor allem in der EG möglichst bald 
umfassende agrarpohtische Änderungen durchgesetzt wer- 
den, durch die die Inlandsproduktion und gegebenenfalls 
auch die Verwendung landwirtschaftlicher Erzeugnisse bes- 
ser auf die Markterfordernisse ausgerichtet wird. Ohne Sen- 
kungen der Erzeugerpreise und strukturelle Anpassungen 
werden wirksame Änderungen trotz gegenteiliger Versuche 
(mit Quoten, Flächenstillegung, alternativen Produkten 
etc.) aber nicht zu erreichen sein. Es wäre wünschenswert, 
daß diese Anpassungen durch internationale Abstimmung 
der nationalen Agrarpolitiken eingeleitet werden. Insofern 
könnte die neue Welthandelskonferenz im Rahmen des 
GATT agrarpolitisch von besonderer Bedeutung werden. 

1.4 Multilaterale Handelsverhandlungen im GATT 

Angesichts der vielen protektionistischen Tendenzen im 
Welthandel, der zunehmenden Importbehinderungen, Pro- 
duktionshilfen und Exportbegünstigungen könnte die achte 
Runde multilateraler Handelsverhandlungen, die Mitte Sep- 
tember durch eine Ministerkonferenz der 92 Mitglied- 
staaten des Allgemeinen Handels- und Zollabkommens 
(GATT) in Punta del Este (Uruguay) eröffnet wurde, eine 
der wichtigsten, zugleich aber langwierigsten und schwie- 
rigsten Verhandlungen werden, die jemals im Rahmen des 
GATT stattgefunden haben. Schon die Vorbereitung der 
Eröffnungskonferenz, auf der die Ziele, Grundsätze und Ge- 
genstände der nun anstehenden Verhandlungen definiert 
und verabschiedet werden mußten, hatte sich als außeror- 
dentlich diffizil erwiesen. Denn die unterschiedlichen In- 
teressenlagen der beteiligten Staaten, nationale Empfindlich- 
keiten und Blockbildungen hatten eine Einigung auf eine 
konsensversprechende Beschlußvorlage immer wieder ver- 
hindert. Besonders umstritten waren dabei z. B. die vor al- 
lem von Australien und 1 3 anderen Exportländern (Gruppe 
von Cairns) geforderte und auch von den USA unterstützte 
Einbeziehung von Agrarprodukten sowie die von den USA 
gewünschte Aufnahme von Dienstleistungen in das GATT, 
die zumindest in der vorgeschlagenen Weise zunächst von 
der EG (Agrarprodukte) bzw. von vielen Entwicklungslän- 
dern (Dienstleistungen) abgelehnt wurden. In schweizerisch- 
kolumbianischer Zusammenarbeit war jedoch schließlich 
ein Dokument ausgearbeitet worden (“cafd-au-lait”-Kom- 
promiß), das immerhin so breite Unterstützung fand, daß 
auf seiner Grundlage in Punta del Este eine gemeinsame 
Ministererklärung verabschiedet werden konnte (vgl. HB, 
Nr. 181 vom 22.9.1986 und NZZ, Nr. 220 vom 24.9.1986). 

1.4.1 Die Verhandlungsgrundlage 

Betrachtet man vorrangig nur die i. w. S. agrarwirtschaft- 
lich relevanten Teile der Ministererklärung, so sind folgende 
Punkte hervorzuheben: 

Die wichtigsten Verhandlungsziele der zu- 
nächst auf vier Jahre terminierten Uruguay-Runde sind 

(a) die weitere Liberalisierung und Ausweitung des Welt- 
handels sowie die Verbesserung des Marktzugangs durch 
Abbau und Beseitigung von Zöllen, mengenmäßigen Be- 
schränkungen und anderen nichttarifären Handelshemmnis- 
sen; 

(b) die Stärkung des GATT durch Verbesserung seiner Re- 
geln und Ausweitung des Welthandelsanteils, der unter die- 
sen Regeln abgewickelt wird; 

(c) die Erhöhung der Fähigkeit des GATT, auf Verän- 
derungen im internationalen wirtschaftlichen Umfeld zu 
reagieren, wobei dies u. a. durch engere Beziehungen des 
GATT zu anderen internationalen Wirtschaftsorganisa- 
tionen erreicht werden soll. 

Als allgemeine V erhandlungsgrundsätze 
wurden herausgestellt 

(a) die Transparenz und Übereinstimmung aller Verhandlun- 
gen mit den oben genannten Zielen sowie den geltenden 
GATT-Prinzipien, so daß am Ende für jeden Teilnehmer 
Vorteile gewährleistet sind; 
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(b) das Prinzip sektoraler Verhandlungsführung, welches im- 
pliziert, daß ausgewogene Zugeständnisse innerhalb 
breiter Handelsbereiche und Verhandlungsgebiete gemacht 
werden müssen, um ungerechtfertigte sektorübergreifende 
Kompensationsforderungen zu vermeiden; 

(c) der Verzicht der entwickelten Staaten auf Gegenleistun- 
gen seitens der Entwicklungsländer für Verpflichtungen, die 
die Industriestaaten bezüglich des Abbaus bzw. der Beseiti- 
gung von Zöllen und anderen Handelshemmnissen einge- 
hen, jedoch ist dieser Verzicht begrenzt durch 

(d) die Verpflichtung und erklärte Bereitschaft der Entwick- 
lungsländer, sich entsprechend ihrem jeweiligen Entwick- 
lungsstand stärker an den in der GATT-Akte niedergeleg- 
ten Rechten und Pflichten zu beteiligen. 

Speziell für die Dauer der multilateralen Handelsverhand- 
lungen haben sich die teilnehmenden Staaten ferner ver- 
pflichtet, 

(a) keine den Handel einschränkenden oder verzerrenden 
Maßnahmen zu ergreifen, gleichgültig, ob diese in offenem 
Widerspruch zu den GATT-Regeln stehen oder als Retor- 
sion im Prinzip zwar GATT-konform sind, aber über das 
Maß hinausgehen, welches zur Abwehr aufgezwungener Be- 
nachteiligung vertretbar wäre („standstilP’-Verpflichtung); 

(b) alle den Handel einschränkenden oder verzerrenden Maß- 
nahmen, die mit den Bestimmungen der GATT-Akte nicht 
vereinbar sind, progressiv abzubauen und spätestens bis zum 
Abschluß der Uruguay-Runde in Übereinstimmung mit den 
genannten Bestimmungen zu bringen (,,rollback”-Verpflich- 
tung); 

(c) die Einhaltung der „standstill”-und ,,rollback”-Verpflich- 
tung, für die in den Verhandlungen keine Gegenleistungen 
verlangt werden können, vom Ausschuß für Handelsverhand- 
lungen (MTN-Ausschuß) überwachen zu lassen. 

Schließlich wurden in der Ministererklärung (u. a.) fol- 
gende V erhandlungsgegenstände explizit ge- 
nannt: 

(a) Zolltarife 
Die Verhandlungen sollen darauf ausgerichtet sein, die be- 
stehenden Zolltarife zu verringern bzw. ganz zu beseitigen. 
Dabei soll das Schwergewicht auf die Erweiterung des Um- 
fangs an Zollkonzessionen unter allen Teilnehmern gelegt 
werden. 

(b) Nichttarifäre Maßnahmen 
Unbeschadet jeglicher Aktion im Rahmen der „rollback”- 
Verpflichtung soll eine Verminderung oder Beseitigung 
nichttarifärer Maßnahmen einschließlich aller mengenmä- 
ßigen Beschränkungen erreicht werden. 

(c) Tropische Früchte und natürliche Rohstoffe 
Besondere Aufmerksamkeit soll der möglichst weitgehen- 
den Liberalisierung des Handels mit tropischen Früchten 
einschließlich ihrer Zwischen- und Fertigprodukte sowie des 
Handels mit natürlichen Rohstoffen und deren Verarbei- 
tungserzeugnissen gewidmet werden. 

(d) Textihen und Bekleidung 
Eine Integration des Sektors Textilien und Bekleidung in 
das GATT auf der Basis gestärkter GATT-Regeln und Dis- 
ziplin soll angestrebt werden. 

(e) Landwirtschaft 
Bezüglich des Agrarbereichs sind sich die Vertragsparteien 
einig, daß ein dringendes Bedürfnis besteht, Handelsbe- 
schränkungen und -Verzerrungen einschließlich jener, die 
im Zusammenhang mit strukturellen Überschüssen stehen, 
zu verringern bzw. von vornherein zu verhindern, um so 
mehr Disziplin und Voraussehbarkeit in den Weltagrarhan- 
del zu bringen. Die Verhandlungen sollen darauf gerichtet 
sein, eine stärkere Liberalisierung im Agrarhandel zu er- 
reichen und alle Maßnahmen, die den Marktzugang und 
den Exportwettbewerb betreffen, unter gestärkte und ope- 
rationeil wirksamere Regeln und Disziplin zu bringen. Das 
heißt vor allem, es sollen 

— der Zugang zu den Märkten der Mitgliedsländer durch Ab- 
bau von Importbeschränkungen verbessert, 

— wettbewerbspolitische Fortschritte durch größere Diszi- 
plin beim Einsatz direkter oder indirekter Subventionen 
sowie anderer direkt oder indirekt handelsbeeinflussender 
Maßnahmen erzielt und 

— nachteilige Wirkungen, welche Maßnahmen zum Schutz 
des Lebens und der Gesundheit von Menschen, Tieren oder 
Pflanzen auf den Agrarhandel haben können, nach Möglich- 
keit vermieden werden. 

Während sich die Minister außerdem dafür aussprechen, 
daß die Verhandlungen eine Verbesserung, Präzisierung und 
gegebenenfalls Erweiterung der in der Tokio-Runde (1973- 
1979) getroffenen Vereinbarungen erbringen sollen, wird 
darüber hinaus eine Verbesserung der GATT-Disziplin be- 
züglich aller handelsbeeinflussenden Subventionen und Aus- 
gleichsmaßnahmen zum Ziel erhoben. Schließlich sollen 
auch die Regeln und Verfahren zur Streitschlichtung verbes- 
sert und verstärkt werden. 

1.4.2 Unterschiedliche Interessen 

Das umfangreiche Programm der inzwischen in Genf fort- 
gesetzten 8. GATT-Runde ist je nach wirtschaftspolitischem 
Standort des Beobachters naturgemäß unterschiedlich kom- 
mentiert und beurteilt worden. Die dabei aufgezeigten Vor- 
und Nachteile dürften vor allem aus den oft kürzerfristigen 
Wirtschaftsinteressen einzelner Länder oder Wirtschafts- 
gruppen abgeleitet, die langfristigen generellen Vorteile ei- 
nes stärker liberalisierten Welthandels dagegen nur selten 
hinreichend gewürdigt worden sein. Betrachtet man deshalb 
die Erklärung von Punta de) Este zunächst möglichst losge- 
löst von einzelstaatlichen Interessen, so erscheinen neben 
der geplanten Einbeziehung des Handels mit Dienstleistun- 
gen (Banken, Versicherungen, Touristik etc.), des Schutzes 
von geistigem Eigentum (Copyright, Patentrecht) sowie des 
Schutzes vor industrieller Nachahmung (Plagiate) vor allem 
drei Punkte erwähnenswert. 

Die angestrebte Verminderung bzw. Besei- 
tigung nichttarifärer Handelshemm- 
nisse setzt offenbar genau an der Stelle an, die durch 
frühere, vorwiegend auf Zollabbau ausgerichtete Verhand- 
lungsrunden besonders kritisch geworden war. Mit zuneh- 
mender Verringerung der Zollsätze und Ausweitung der 
Konzessionen hatte sich der Protektionismus nämlich im- 
mer subtilerer Mittel bedient, wie direkter und indirekter 
Importmengenbegrenzung, schleichender Importverdrän- 
gung durch subventionierte Ausweitung bzw. Aufrechter- 
haltung der Inlandsproduktion oder der „freiwilligen” 
Selbstbeschränkung der Exportländer. 



AGRARWIRTSCHAFT ASPEKTE GEMEINSAMER AGRARPOLITIK 1986 

Gerade die scheinbar einvernehmlich ausgehandelten 
(und deshalb vom GATT kaum zu beanstandenden), in 
Wirklichkeit aber von mächtigen Importländern den (zu- 
mindest partiell empfindlichen oder generell schwäche- 
ren) Exportländern aufgezwungenen bilateralen Handels- 
verträge zur Einhaltung bestimmter Marktanteile gewähr- 
leisten keineswegs ein ordnungsgemäßes Funktionieren der 
Handelsbeziehungen. Sie stellen im Gegenteil in aller Re- 
gel einen gravierenden Verstoß selbst gegen fundamentale 
GATT-Regeln dar, indem sie einzelne Länder als spezielle 
Opfer des Protektionismus diskriminieren, die Entwicklung 
des Welthandels durch administrative Eingriffe beeinträch- 
tigen und neuen Wettbewerbern den Marktzugang mehr 
oder weniger verweigern. 

Artikel XIX des GATT sanktioniert zwar temporäre 
Notstandsmaßnahmen, wenn in einem Land bestimmte Wa- 
ren „in derart erhöhten Mengen und unter derartigen Be- 
dingungen eingeführt” werden, „daß dadurch den inlän- 
dischen Erzeugern gleichartiger oder unmittelbar konkur- 
rierender Waren ... ein unmittelbarer Schaden zugefügt 
wird”, doch haben diese Bestimmungen der Interpreta- 
tion schon immer allzu weiten Spielraum gelassen, um 
gleichzeitig allgemein anerkannt und wirksam zu sein 
(Corbet, 1986, S. 1). Daran haben auch die Präzisie- 
rungsversuche der Tokio-Runde (definitive ex-ante Befri- 
stigung und Degressivität aller Schutzmaßnahmen, Verbot 
der Überkompensation, Einschränkung der Wiederholbar- 
keit) wenig geändert. Weit schwerwiegender als die formal 
bedingte Ineffizienz wird jedoch die Tatsache gewertet, 
daß Regierungen in Notstandssituationen immer weniger 
bereit sind, sich überhaupt auf Artikel XIX zu berufen, son- 
dern es vorziehen, außerhalb des GATT-Systems Exportbe- 
schränkungsabkommen auszuhandeln. Sie sehen darin of- 
fenbar die Möglichkeit, die im GATT vorgenommenen Kom- 
pensationsverhandlungen mit den betroffenen Exportlän- 
dern vermeiden, eventuellen Retorsionsmaßnahmen aus 
dem Wege gehen und oft auch die berechtigten Interessen 
von Drittländern vernachlässigen zu können. Diese dem 
freien Welthandel abträgliche Haltung findet schließlich 
ihren Niederschlag in dem (von der EG initiierten) Be- 
mühen einiger Länder, eine selektive Anwendung von 
Schutzmaßnahmen im GATT zu verankern. Diesem Vor- 
schlag liegt offenbar die irrige Ansicht zugrunde, „daß jeder 
Produzent das Recht habe, von klar überlegenen Konkur- 
renten befreit zu werden”, bzw. daß es ausreiche, ihm für 
einige Zeit den Wettbewerb mit ein, zwei ausländischen An- 
bietern zu ersparen (Corbet, 1986, S. 2). Die mit dem 
EG-Vorschlag verbundene Legalisierung einer differenzier- 
ten Behandlung der Handelspartner steht jedoch einem der 
wichtigsten Grundprinzipien des GATT, demjenigen der 
Nicht-Diskriminierung, diametral entgegen. So überrascht 
denn auch nicht, daß sich verschiedene Länder dem EG- 
Vorschlag entschieden widersetzen. 

Ob der Uruguay-Runde nun die konsequente Ächtung 
aller dieser nichttarifären Handelshemmnisse oder auch nur 
ein entscheidender Schritt in dieser Richtung gelingt, muß 
heute noch trotz gegenteiliger Hoffnungen mehr als frag- 
lich erscheinen. Denn schon allein die Reglementierung 
von Marktanteilen geht über die als Beispiele hinlänglich 
bekannten Einzelfälle wie das zwischen den USA und Japan 
ausgehandelte Halbleiter-(Chip-)abkommen, die Importbe- 
schränkung europäischer Länder für japanische Personen- 
kraftwagen oder die Thailand von der EG aufgezwungene 
Selbstbeschränkung des Maniokexports weit hinaus. Pres- 
semeldungen zufolge sollen beispielsweise rund 43 Prozent 
aller US-Importe und über 50 Prozent der Importe Frank- 
reichs von Reglementierungen der Marktanteile betroffen 
sein (The Economist, Sept. 13, 1986). 

Auch die erklärte Absicht der in Punta del Este versam- 
melten Minister, die Einbeziehung des Agrar- 
handels in das GATT (bzw. die Aufhebung der 
Ausnahmeregelung) zu betreiben, betrifft ein äußerst kri- 
tisches und sicherlich extrem schwierig zu behandelndes 
Thema. Schon allein die Tatsache, daß ausnahmslos alle Län- 
der dieser Frage in der einen oder anderen Weise existen- 
tielle Bedeutung zumessen, sowie die vielfältigen Interde- 
pendenzen zwischen den administrativ i. a. stark ausgefeil- 
ten Agrarpolitiken wichtiger Import- und Exportländer und 
dem internationalen Agrarhandel könnten genügen, die 
Durchsetzbarkeit dieses Vorhabens ernsthaft in Zweifel zu 
ziehen. Erfolgreich werden die Verhandlungen deshalb in 
dieser Hinsicht nur sein, wenn es gelingt, die Ansprüche und 
Erwartungen in vernüftiger Weise zu begrenzen, Konzessio- 
nen der einen Seite mit geeigneten Kompensationen der an- 
deren Seite zu verbinden (wobei letztere offenbar nicht im- 
mer im Agrarbereich zu finden sein werden) und für alle er- 
forderlichen Anpassungen einen akzeptablen Zeitplan auf- 
zustellen und anschließend auch durchzusetzen. Denn eben- 
sowenig, wie anzunehmen ist, daß die USA ihre Farmer 
„um einiger GATT-Regeln willen” in der gegenwärtigen 
schwierigen Phase der Agrarkonjunktur im Stich lassen oder 
die EG plötzlich ihren Marktordnungen abschwört, kann 
anderen Ländern zugemutet werden, daß sie das zügellose 
Subventionieren von Agrarexporten und Abkippen von 
Überschüssen auf dem Weltmarkt weiterhin ertragen. An- 
gesichts dieser Situation könnte daher ein Verhandlungser- 
gebnis für denkbar gehalten werden, welches beispielsweise 
bezüglich der EG einen schrittweisen Abbau der produkt- 
gebundenen, stark handelsverzerrenden Subventionen und 
deren (teilweise und befristete) Ersetzung durch produk- 
tionsneutrale direkte Einkommenstransfers vorsieht. Solch 
eine zunächst als Übergangsregelung deklarierte Lösung wür- 
de zwar Gefahr laufen, sich auf Dauer in der agrarpoli- 
tischen Landschaft festzusetzen, sie würde aber den unbe- 
streitbaren Vorteil haben, die Subventionierung der Land- 
wirtschaft stärker ins Bewußtsein der europäischen Öffent- 
lichkeit zu rücken, weil sie in den Budgets der Staaten und 
der Gemeinschaft direkt ausgewiesen und nicht in künst- 
lich verteuerten Nahrungsmitteln versteckt wäre (The 
Economist, Sept. 13, 1986). 

Eine solche Regelung wäre denkbar, wenn auch nicht so 
sehr als Ergebnis des massiven Drucks ausländischer Regie- 
rungen auf die Gemeinschaft, so doch aus der bitteren Er- 
kenntnis der Regierungen der EG-Mitgliedsländer, daß sich 
Perspektiven zur Verringerung der gegenwärtigen internen 
und externen Probleme der EG-Agrarpohtik, die sich vor 
allem in der Höhe der Produktionsüberschüsse, den Schwie- 
rigkeiten ihrer Beseitigung und den damit verbundenen 
Haushaltsausgaben widerzuspiegeln scheinen, allein auf der 
Grundlage marktorientierter, d. h. protektionsmindernder 
Anpassungen ergeben können. 

Als wesentlich trivialer als die Verringerung der nicht- 
tarifären Handelshemmnisse oder die Einbeziehung des 
Agrarhandels ins GATT könnte schließlich der Anspruch 
der Ministerkonferenz angesehen werden, die gelten- 
den GATT-Regeln zu präzisieren. Eine 
solche Einschätzung ginge jedoch vollkommen fehl. Wie 
die wachsende Zahl der im GATT behandelten Streitfälle 
und deren oft unbefriedigender Ausgang zeigen, leidet die 
Streitschlichtung nicht nur unter der ungenügenden Durch- 
setzbarkeit der Entscheidungen - bisher hängt diese allein 
von der Bereitschaft der Beteiligten ab, den Empfehlungen 
der Schiedskommission Folge zu leisten, - sondern auch un- 
ter der weiten Interpretierbarkeit des Reglements. Verge- 
genwärtigt man sich weiterhin, daß die heute geltenden Re- 
geln bei ihrer Verabschiedung doch offenbar nur in ihrer ge- 
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genwärtig beklagten unpräzisen Formulierung konsensfähig 
waren, so wird klar, daß auch dieses Vorhaben der 8. GATT- 
Runde außerordentlich schwierig und zeitraubend sein 
wird. Zwar sollte beispielsweise die wirtschaftstheoretische 
Definition handelsbeeinflussender Subventionen noch rela- 
tiv einfach sein, doch ist die wirtschaftspohtische Akzep- 
tanz des entsprechend präzisierten Begriffs im Hinblick auf 
die damit zusammenhängende Unterscheidung von zulässi- 
gen und unzulässigen einzelstaatlichen Maßnahmen der wirt- 
schaftspolitischen Einflußnahme eine ganz andere Frage. 
Gerade die Präzisierung des Subventionsbegriffs könnte 
aber für die Liberalisierung des internationalen Handels ei- 
nen gravierenden Fortschritt bedeuten. 

Die unterschiedliche Interessenlage einzel- 
ner Länder (-gruppen) an der neuen Runde multila- 
teraler Handelsverhandlungen läßt sich in agrarpolitischer 
Hinsicht am Beispiel der USA, der EG und einer unter au- 
stralischer Führung zusammengeschlossenen Gruppe von 
14 Agrarexportländern, den selbst ernannten “free-traders” 
(Gruppe von Cairns: Australien, Argentinien, Brasilien, 
Kanada, Chile, Fidji, Kolumbien, Malaysia, Neuseeland, 
Philippinen, Singapur, Thailand, Ungarn und Uruguay), 
aufzeigen. 

Im Gegensatz zu den häufig von Partikularinteressen do- 
minierten protektionistischen Strömungen im Kongreß 
sieht die amerikanische Regierung unter Präsident Reagan 
die Wirtschaftsinteressen des Landes in freierem Welthan- 
del und wirksameren GATT-Regeln. Dementsprechend hat 
sie sich konsequent für die Ausweitung des GATT auf wei- 
tere Bereiche des Welthandels (Dienstleistungen) und Äch- 
tung bestimmter Handelspraktiken (Aufteilung der Märkte) 
eingesetzt. Die antiprotektionistische Politik der Regierung 
stößt jedoch da auf ihre (agrarpolitischen) Grenzen, wo - 
wie beispielsweise auf den US-Zucker-, -Milch- und -Rind- 
fleischmärkten - als Folgen einer stärkeren Liberalisierung 
für das eigene Land kurz- bis mittelfristig erhöhte Bela- 
stungen zu erwarten wären. Diesbezüglich ist die Verhand- 
lungsposition der USA denn auch deutlich kompromittiert. 
Gegenüber dem vordergründigen Verlangen des US-Han- 
delsbeauftragten, die GATT-Verhandlungen bezüglich des 
Agrarhandels auf den Abbau von Exportsubventionen zu 
konzentrieren, hat sich die Gemeinschaft in Punta del Este 
mit dem Argument durchsetzen können, daß auch Produk- 
tionssubventionen Handelseffekte zeitigen und deshalb alle 
Aspekte des landwirtschaftlichen Bereichs durchleuchtet 
werden müssen. 

Die von der EG erreichte Ausweitung der Betrachtungs- 
weise war u. a. deshalb notwendig und folgerichtig, weil - 
abgesehen von den Effekten unterschiedlicher Preisniveaus 
auf den Inlandsmärkten - aus Sicht des Welthandels kein 
prinzipieller Unterschied darin zu sehen ist, ob die (Ge- 
treide-)Produzenten eines Landes durch deficiency pay- 
ments (USA) oder durch ein System von Importabschöp- 
fungen und Exporterstattungen (EG) geschützt werden. 
Gleichzeitig verdeutlicht dieses Beispiel aber auch, daß das 
Ausmaß handelsbeeinflussender Subventionen nicht allein 
nach der Differenz zwischen subventionierten Erzeugererlö- 
sen und (sogenannten) Weltmarktpreisen beurteilt werden 
kann. Denn es ist ja nicht unerheblich, daß die amerika- 
nischen deficiency payments (unter gegenwärtigen Bedin- 
gungen) nur im Zusammenhang mit erheblichen Flächen- 
stillegungen vergeben werden und deshalb zumindest teil- 
weise eine Kompensation für entgangene Einkommen dar- 
stellen. Allerdings wird der tatsächliche Subventionseffekt 
solcher Zahlungen auch je nach Umfang der Programmteil- 
nahme und den Ausweichreaktionen der Erzeuger sowie der 
weiteren Ausgestaltung der Programme (z. B. durch Voraus- 

zahlung von Prämien, Ausgabe von später mit Aufpreis ge- 
handelten Zertifikaten) unterschiedlich zu veranschlagen 
sein. Wesentlich ist darüber hinaus die Frage, in welcher 
Weise die Inlandsnachfrage von dem den Erzeugern ge- 
währten Schutz betroffen ist. Während nämlich die (Ge- 
treide-)Nachfrage in den USA den Schwankungen der 
Weltmarktpreise unmittelbar ausgesetzt ist und durch ent- 
sprechende Reaktionen zu deren Dämpfung beiträgt, ist 
sie in der EG durch hohe Preise reduziert, gegenüber den 
Veränderungen des Weltmarkts starr und somit in der Lage, 
die Instabilität des Marktes für andere Länder noch zu ver- 
größern. 

Insgesamt zeigt sich also, daß die ursprünglich sehr ag- 
gressive und auf radikalen Abbau aller Exportsubventionen 
drängende Verhandlungstaktik der USA keineswegs so stark 
und überzeugend ist, wie dies in der vorangegangenen verba- 
len und von gezielten Exportsubventionen wirkungsvoll un- 
terstützten Auseinandersetzung mit der EG anscheinend 
zum Ausdruck gebracht werden sollte. Das heißt jedoch 
nicht, daß die Gemeinschaft in den GATT-Verhandlungen 
nicht doch einen schweren Stand haben dürfte, die handels- 
politischen Effekte ihrer (unterschiedlich) hohen Agrarpro- 
tektion, der stark angestiegenen Überschüsse und Exporte 
sowie der Verzerrungen in der inländischen Verwendung 
der Agrarprodukte zu rechtfertigen. Sie dürfte vielmehr un- 
ter erheblichen internationalen Druck geraten, sich zu ver- 
pflichten, ihre internen Markt- und Strukturprobleme nicht 
mehr wie bisher in erster Linie auf Kosten anderer Länder 
durch Importsubstitution oder rücksichtslose Exportsub- 
ventionierung zu lösen. 

Diesem externen Druck wird die Gemeinschaft sicherlich 
hartnäckig Widerstand leisten, nicht zuletzt deshalb, weil 
Frankreich und verschiedene andere Mitgliedsländer es kate- 
gorisch ablehnen, in internationalen Verhandlungen funda- 
mentale Änderungen der als intern betrachteten Agrarpoli- 
tik zu konzedieren. Es ist jedoch zu vermuten, daß die Ge- 
meinschaft schließlich doch schon allein aufgrund ihrer 
Finanzprobleme gezwungen sein wird, die gemeinsame 
Agrarpolitik in genau der Weise anzupassen, daß die gegen- 
wärtige, nur allzu berechtigte internationale Kritik wirksam 
entkräftet wird. Berufsständische Hoffnungen in der Ge- 
meinschaft, denen auch mancher Landwirtschaftsminister 
traditioneller Prägung noch anhängen mag, die außenwirt- 
schaftlichen Schwierigkeiten der EG-Agrarpolitik ließen 
sich vielleicht auch auf der Grundlage einer gewissen Kom- 
plizenschaft der Exportländer durch Aufteilung des Welt- 
handels oder Abgrenzung von Interessensphären aus dem 
Wege räumen, werden sich jedenfalls als Illusion erweisen. 
Weder die USA noch gar die von Australien angeführte 
Gruppe der “fair-traders” würden je auf ein solches Ansin- 
nen eingehen, selbst wenn es um die Durchsetzbarkeit eines 
solchen Weltkartells besser bestellt wäre, als die fehlge- 
schlagenen internationalen Rohstoffabkommen vermuten 
lassen. 

Während die Gemeinschaft nun trotz des anfänglichen 
Widerspruchs Frankreichs, dem auch von manchem deut- 
schen Agrarpolitiker ein nachhaltigerer Erfolg gewünscht 
worden wäre, in der gemeinsamen Ministererklärung von 
Punta del Este in Verhandlungen einwilligte, die explizit 
darauf ausgerichtet sind, „eine verbesserte Disziplin beim 
Einsatz aller direkten und indirekten Subventionen und an- 
derer Maßnahmen mit direkten oder indirekten Auswir- 
kungen auf den Agrarhandel, einschließlich des schrittwei- 
sen Abbaus ihrer negativen Effekte und des Anpackens 
der Ursachen” zu erreichen (NZZ vom 24.9.1986), haben 
die sogenannten “fair-traders” ebenfalls einige Abstriche 
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von ihrer in Cairns (Australien) verabschiedeten gemeinsa- 
men Erklärung machen müssen. Dort hatten sie noch „die 
Beseitigung von Behinderungen des Marktzugangs, eine we- 
sentliche Verringerung der Agrarsubventionen sowie deren 
Abschaffung innerhalb einer bestimmten Frist” gefordert 
(AE-London, Sept. 19, 1986) und sowohl die EG als auch 
die USA wegen ihrer verfehlten Agrarpolitik heftig ange- 
griffen. Als Hauptgeschädigte des in den letzten Monaten 
verschärften Handelskonflikts zwischen den USA und der 
EG waren diese Länder sicherlich in besonderer Weise legi- 
timiert, so radikal erscheinende Forderungen zu stellen. 
Daß sie diese in Punta del Este aufgeweicht sahen, wird sie 
nicht hindern, in allen den Agrarhandel betreffenden Ver- 
handlungen zielstrebig ihre weiterreichenden Forderungen 
zu verfolgen. Obwohl sie auch die Agrarpolitik der USA 
scharf verurteilen, stimmen sie mit diesen in ihrer Kritik 
und Ablehnung der EG-Agrarpolitik doch praktisch über- 
ein. Die Überzeugungskraft ihrer Argumente könnte aller- 
dings geschwächt werden, wenn ihre auf anderen Gebieten 
deutlich geringere Liberalisierungsbereitschaft in den Agrar- 
verhandlungen ebenfalls zur Sprache kommt. 
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D. Manegold 

2 Die Märkte für Getreide und Kartoffeln 

2.1 DER WELTMARKT FÜR GETREIDE 

Die Vegetationsperiode 1985/86 zeichnete sich durch 
eine für die Ertragsentwicklung günstige Witterung aus. Nur 
in wenigen Anbauregionen herrschten langanhaltende Trok- 
kenheitsperioden. Abgesehen vom Südosten der USA sind 
in Nordamerika reichlich Niederschläge gefallen, so daß 
trotz Anbaubeschränkungen mit hohen Ernten gerechnet 
werden muß. Ein Teil der Weizenernte Kanadas sowie der 
Mais- und Sojabohnenernte der USA wurden jedoch durch 
ausgiebige Regenfälle während der Erntearbeiten qualitativ 
geschädigt. 

Südwesteuropa, insbesondere Spanien und Südfrank- 
reich, mußte seit dem Frühjahr 1986 eine Trockenperiode 
durchstehen, die deutliche Spuren bei den Erträgen und der 
Saftfutterversorgung der Tierbestände hinterlassen hat. Das 
übrige Europa hat ausreichende Niederschläge erhalten, ln 
der Sowjetunion setzte bereits frühzeitig Tauwetter ein, so 

daß die Vegetation schnell in Gang gekommen ist. Da teil- 
weise unterdurchschnittliche Niederschläge registriert wur- 
den, ist es sehr schwer, die Höhe der sowjetischen Getreide- 
ernte abzuschätzen. 

In Nordafrika sind mit Ausnahme von Tunesien durch- 
schnittliche Regenmengen gefallen. Die Sahelzone hat die- 
ses Jahr nicht unter Niederschlagsmangel gelitten. Die Ern- 
ten wurden aber regional von der explosionsartigen Ver- 
mehrung der Wanderheuschrecken bedroht. Die Monsunre- 
gen haben rechtzeitig eingesetzt, die Reispflanzungen 
konnten zügig vorgenommen werden. Die VR China, Thai- 
land und Indonesien werden hohe Ernten einbringen kön- 
nen. In den südlichen Landesteilen Indiens ließen jedoch im 
Verlaufe der Vegetationsperiode die Niederschläge nach, so 
daß die Ertragserwartungen bei Erdnüssen, Baumwolle und 
Reis zurückgenommen werden mußten. Die Getreideanbau- 
regionen Südamerikas haben teilweise unter Trockenheit ge- 
litten; spätere Regenfälle konnten den Wachstumsrückstand 
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