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AGRARWIRTSCHAFT 
FRENZ: ZUR BEURTEILUNG PREISSTABILISIERENDER MASSNAHMEN . . . 

Zur Beurteilung preisstabilisierender 
Maßnahmen auf Agrarmärkten unter besonderer 

Berücksichtigung der EG 
Dr. K. Frenz, Braunschweig-Völkenrode*) 

Einleitung 

Schwankungen in der Versorgung mit landwirtschaft- 
lichen Gütern und entsprechende Preisschwankungen zogen 
immer wieder das Interesse der Agrarwissenschaft auf sich. 
Plate beschrieb z. B. die Marktschwankungen bei tie- 
rischen Erzeugnissen eingehend (1970, S. 196 ff.). Sofern 
diese Schwankungen auf eine Fehlanpassung der Produk- 
tion zurückgehen, können sie durch Information der Er- 
zeuger gemildert werden (Plate, 1968, S. 146). Der 
Fehlanpassung an Preisschwankungen kann ferner durch ei- 
ne Stabilisierung der Preise begegnet werden. Dies ist die 
Maßnahme, die in der EG weitgehend praktiziert wird. 

Im Vertrag zur Gründung der EG (Artikel 39) sind die 
Produktivitätssteigerung in der Landwirtschaft, die Er- 
höhung der landwirtschaftlichen Einkommen, die Preissta- 
bilisierung, die Versorgungssicherung und die Belieferung 
der Verbraucher zu angemessenen Preisen als Ziele der Ge- 
meinsamen Agrarpolitik genannt. Es hegt auf der Hand, 
daß die Verfolgung der genannten Ziele auch Auswirkun- 
gen auf den internationalen Handel hat, zu dem im EWG- 
Vertrag u. a. formuhert ist (Artikel 110): „Durch die 
Schaffung einer Zollunion beabsichtigen die Mitglied- 
staaten, im gemeinsamen Interesse zur harmonischen Ent- 
wicklung des Welthandels, zur schrittweisen Beseitigung der 
Beschränkungen im internationalen Handelsverkehr und 
zum Abbau der Zollschranken beizutragen.” Allgemein aus- 
gedrückt sollen durch die Wirtschaftspolitik sowohl die In- 
teressen der Erzeuger und Verbraucher im Inland sowie die 
Funktion des internationalen Handels gefördert werden. Im 
folgenden wird untersucht, wie weit dies durch Preisstabili- 
sierung erfolgen kann und in der EG erfolgt. Um die Frage 
beantworten zu können, wie weit Preisstabilisierung den 
wirtschaftspolitischen Zielen dient, werden zunächst die 
theoretischen Grundlagen der Analyse und die Instrumente 
erörtert. Danach werden die Ergebnisse einiger vorhandener 
Analysen vorgestellt. Am Schluß wird versucht, Folgerun- 
gen für die Agrarpolitik, insbesondere der EG, zu ziehen. Im 
wesentlichen wird auf die Stabüisierungswirkungen durch 
Außenhandelsgestaltung und Lagerhaltung eingegangen. 

1 Theoretische Analyse von Stabilisierungsmaßnahmen 

Eine Möglichkeit, preisstabilisierende Maßnahmen zu be- 
werten, bietet die partielle Kosten-Nutzen-Analyse. Dabei 
wird in der Regel das Rentenkonzept angewandt (zur gene- 
rellen Problematik dieses Ansatzes vgl. z. B. C u r r i e et 
al., 1971), das die Auswirkungen für Erzeuger, Verbraucher 
und Staatshaushalt ausweist. Die Summe preisbedingter 
Änderungen von Produzentenrente, Konsumentenrente und 
Staatsausgaben ergibt nach diesem Verfahren die gesamt- 
wirtschaftlichen Wohlfahrtswirkungen (vgl. hierzu z. B. 
T urnovsky, 1978 und die dort aufgeführte Litera- 
tur). In der einfachsten Ausprägung geht das Konzept von 
linearen Angebots- und Nachfragekurven aus, und die Stör- 

größen von Angebot und Nachfrage werden jeweils als ad- 
ditiv betrachtet. Angebot und Nachfrage hängen nach dem 
einfachen Konzept vom jeweiligen Marktpreis ab. Preiser- 
wartungen und Risiko bei Unsicherheit werden somit nicht 
adäquat berücksichtigt. Vor allem können den durch Wet- 
tereinflüsse hervorgerufenen Schwankungen der Erzeugung 
schwerlich entsprechende Kosten zugeordnet werden 
(Koester, 1979, S. 236). Die partielle Kosten-Nutzen- 
Analyse (Rentenansatz) kann jedoch im Sinne einer reali- 
stischen Betrachtung erweitert werden, indem z. B. nicht- 
lineare Angebots- und Nachfragefunktionen, multiplikative 
Störgrößen und Preisschwankungen (T urnovsky, 
1978) in das Modell aufgenommen werden oder die Vorlie- 
be bzw. Aversion gegenüber Preisschwankungen auf Erzeu- 
ger- und Verbraucherseite durch Koeffizienten berücksich- 
tigt wird, die die Haltung gegenüber Preisschwankungen 
proportional zur Varianz der Preise zusätzlich in die ent- 
sprechenden Renten eingehen läßt ( S a r r i s und Free- 
bairn, 1983, S. 314 ff.). Trotz der Erweiterung des Ren- 
tenkonzepts bleibt ein Unbehagen, da nur mit Geldgrößen 
(Renten) gearbeitet wird, die z. B. auf Erzeugerseite nicht 
unmittelbar mit den tatsächlichen Kosten der Produktion 
und auf Verbraucherseite nicht unmittelbar mit dem Nut- 
zen der verbrauchten Güter in Zusammenhang zu bringen 
sind. Fehlbeurteilungen, die auf diesem Umstand beruhen, 
können weitgehend vermieden werden, wenn partielle Wohl- 
fahrtsberechnungen nicht nur anhand des Rentenkonzepts, 
sondern auch anhand des Kosten-Nutzen-Konzepts durch- 
geführt werden. Ein Vergleich beider Ansätze kann zu einer 
unterschiedlichen Beurteilung der den einzelnen Gruppen 
zugewiesenen Vor- und Nachteile bei Preisstabilisierung füh- 
ren (vgl. Samuelson, 1972). Allerdings muß die Sum- 
me der jeweils verwendeten Wohlfahrtsmaße - Produzenten- 
rente, Gewinne bzw. Verluste der Lagerhalter, Konsumen- 
tenrente und Staatsausgaben einerseits, Kosten einschließ- 
lich Lagerhaltungskosten, Nutzen und Deviseneinnahmen 
andererseits - zum jeweils gleichen Wert für die gesamtwirt- 
schaftlichen Wohlfahrtswirkungen führen. Das ist z. B. dann 
nicht der Fall, wenn für eine offene Volkswirtschaft die ge- 
samtwirtschaftlichen Wohlfahrtswirkungen allein aus Än- 
derungen von Produzenten- und Konsumentenrente ermit- 
telt wird (vgl. z. B. D o 1 e n c , 1982). 

Weitere partialanalytische Betrachtungen zur Beurtei- 
lung preisstabilisierender Maßnahmen verwenden für die Er- 
zeugerseite spezielle Produktionsfunktionen bzw. Gewinn- 
funktionen und auf Verbraucherseite Nutzenfunktionen 
(z. B. Gilbert, 1985, S. 639). Eine weitere Möglichkeit 
besteht darin, die Einkommenswirkungen variierender Prei- 
se anhand einer Nutzenfunktion des Einkommens zu bewer- 
ten (Newbery und Stiglitz, 1981, S. 69 ff.). 
Dabei wird das Nutzenniveau bei sicherem Einkommen 

*) Institut für landwirtschaftliche Marktforschung der Bundes- 
forschungsanstalt für Landwirtschaft Braunschweig-Völkenrode 
(FAL), Leiter: Prof. Dr. H.E. Buchholz. 
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mit dem erwarteten Nutzenniveau bei unsicherem Einkom- 
men verglichen. Schmitz (1984, S. 83 ff.) wandte die- 
sen Ansatz auf die Exporterlöse von Entwicklungsländern 
an. 

Die angedeuteten neueren Ansätze haben wie die her- 
kömmliche Analyse den Mangel der Partialbetrachtung. 
Sie lassen nicht erkennen, welche tatsächlichen Änderun- 
gen der Kosten auf Erzeugerseite und der Wohlfahrtsver- 
luste auf Verbraucherseite unter simultaner Einbeziehung 
aller Güter und des Außenhandelsgleichgewichts ent- 
stehen. Aus gesamtwirtschaftlicher Sicht könnten nur Mo- 
delle befriedigen, die simultan alle Güter, Faktorrestrik- 
tionen und die Zahlungsbilanz berücksichtigen. Die mit dem 
Wetter schwankende Erzeugung und die je nach Verhalten 
(Preiserwartungen z. B.) der Erzeuger unterschiedlich auf 
Preissignale reagierende Produktion müßte z. B. in einer zeit- 
lich variierenden Nutzung der Produktionsfaktoren bzw. 
zeitlichen Verschiebungen der Kurve der Produktionsmög- 
lichkeiten zum Ausdruck kommen. Im günstigsten denkba- 
ren Falle passen sich die Wirtschaftssubjekte vollkommen 
an die bestehenden und an die richtig vorhergesehenen 
künftigen Verhältnisse an. Dann läßt sich aus der Sicht eines 
Landes unter der Bedingung eines länge rfristigen Aus- 
gleichs der Zahlungsbilanz anhand eines einfachen Gesamt- 
modells, bei dem zwei Perioden berücksichtigt sind, folgen- 
des feststellen (Frenz, 1982, S. 50 ff.): 

Der Grenzertrag der knappen Faktoren, ermittelt anhand 
„modifizierter Weltmarktpreise”, (zwecks Beeinflussung der 
terms of trade zugunsten des Inlandes werden die Welt- 
marktpreise nicht direkt, sondern nur „modifiziert” über- 
nommen), ist für alle Produkte gleich, gleichgültig, ob sie in 
Periode 1 oder 2 konsumiert werden. Die Grenzkosten der 
Lagerhaltung - sofern eine solche überhaupt betrieben wird - 
sind gleich der Differenz der „modifizierten Weltmarktprei- 
se” in beiden Perioden. Preisunterschiede zwischen beiden 
Perioden sind nicht größer, als es den Grenzkosten der La- 
gerhaltung entspricht. Bei rationalem Verhalten der Konsu- 
menten, mobilen Produktionsfaktoren und vollkommener 
Kenntnis aller - auch künftiger - Daten wird das Optimum 
erreicht, wenn Erzeuger, Lagerhalter und Verbraucher mit 
„modifizierten Weltmarktpreisen” konfrontiert werden. Die 
Lagerhaltung nimmt einen solchen Umfang an, daß ihre 
Grenzkosten der Differenz der „modifizierten Weltmarkt- 
preise” zwischen beiden Perioden entsprechen. Bei hohen 
Weltmarktpreisen sollte relativ viel ausgeführt (wenig einge- 
führt) werden und c. p. bei niedrigen Weltmarktpreisen rela- 
tiv wenig ausgeführt (viel eingeführt) werden. Schwankt die 
inländische Versorgungslage entgegen der Versorgungslage 
auf dem Weltmarkt, so können bei solchem Verhalten die 
Schwankungen der Weltmarktpreise sogar die inländische 
Wohlfahrt erhöhen. Um dem Optimum nahe zu kommen, 
wäre eine möglichst exakte Beurteilung der künftigen Ver- 
hältnisse (Wohlfahrtsfunktion; Produktionsfunktionen, die 
in der Landwirtschaft von Wetterverhältnissen abhängen; 
Weltmarktpreise; Faktorkapazitäten) notwendig, um Er- 
zeugung, Lagerhaltung, Verbrauch und den Einsatz der Han- 
delsinstrumente entsprechend planen zu können. 

Die bisherigen Aussagen gehen von einer sofortigen opti- 
malen Anpassung von Erzeugung und Verbrauch an zeit- 
lich schwankende Verhältnisse aus. Außerdem werden ei- 
ner gleichmäßigen Produktion und einem gleichmäßigen 
Verbrauch kein eigener wohlfahrtsfördernder Effekt zuer- 
kannt. Werden diese Prämissen fallengelassen, so sind die 
Aussagen zu modifizieren. Wird bei gegebener, gleichblei- 
bender Pnds-Nachfrage-Funktion ein möglichst gleichmäßi- 
ger Verbrauch für gut gehalten, so sind die Verbraucherprei- 
se zu verstetigen. Erzeuger und Lagerhalter wären jedoch 

c. p. weiterhin mit schwankenden „modifizierten Welt- 
marktpreisen” zu konfrontieren. Die entsprechenden Maß- 
nahmen wären Zahlungen an bzw. Steuern von Konsumen- 
ten (Analog zu Deficiency Payments). 

Insoweit Faktoren in einer bestimmten Verwendung 
nicht an zeitliche Änderungen der ökonomischen Verhält- 
nisse anzupassen sind, sollte ihr durchschnittli- 
cher monetärer Grenzertrag dem in der übrigen Verwen- 
dung gleich sein. Bei festen Faktorinput-Output-Rela- 
tionen bedeutet dies zeitweise Unterbeschäftigung der Fak- 
toren. 

Wird aus Risikogründen angestrebt, die inländische Pro- 
duktion jeweils mit einem bestimmten Niveau einzuleiten 
und orientieren sich die Erzeuger an einer „mittleren” Pro- 
duktionsfunktion und den Produktpreisen, so ist auch eine 
Stabilisierung der Erzeugerpreise über das durch eventuelle 
Lagerhaltung gegebene Ausmaß hinaus gerechtfertigt. Ähn- 
liches gilt, wenn durch rasche Umstellungen Faktoren zeit- 
weise ungenutzt bleiben (z. B. leerstehende Gebäude) oder 
zusätzlich verbraucht werden (Umstellungsmaßnahmen) 
und solche Umstellungen durch Preisstabilisierung gedämpft 
werden könnten. Die Lagerhaltung sollte sich bei Stabili- 
sierung der Erzeuger- und Verbraucherpreise weiterhin an 
den „modifizierten Weltmarktpreisen” orientieren. Aus 
theoretischer Sicht wären direkte Abgaben bzw. Zahlungen 
für Erzeuger und Verbraucher vorzusehen. Sind diese prak- 
tisch nicht durchführbar, wäre eventuell eine durch staat- 
liche Zuschüsse geförderte Lagerhaltung positiv zu beurtei- 
len. Dies gilt auch bei Risikoaversion der Lagerhalter. Ohne 
staatlichen Anreiz würden sie dann nämlich aus privater 
Initiative nur eine gesamtwirtschaftlich unteroptimale La- 
gerhaltung betreiben. Bei Risikoaversion der Verbraucher, 
die sich im Wunsch nach gleichbleibender Versorgung mit 
landwirtschaftlichen Gütern äußern könnte, wäre je nach 
den Umständen eine erweiterte Lagerhaltung zu rechtferti- 
gen. Es ist zu betonen, daß fehlerhafte Preiserwartungen der 
Wirtschaftssubjekte in dem ganz einfachen Gesamtmodell 
nicht explizit berücksichtigt sind. 

Die einfache Partialanalyse führt zum Ergebnis, daß zur 
Maximierung der „Weltwohlfahrt” bzw. der Wohlfahrt einer 
geschlossenen Wirtschaft, die Preise überall in gleicher Weise 
schwanken sollten. Bezieht man explizit unterschiedliche 
Preiserwartungen und Produktionsanpassungen in ver- 
schiedenen Ländern in die Betrachtung ein, so muß das 
nicht gelten. Werden in einem Land durch Preisschwankun- 
gen stärkere Fehlanpassungen der Produktion (des Ver- 
brauchs) hervorgerufen als in einem anderen, so kann die 
gesamte Wohlfahrt gesteigert werden, wenn das gegen Preis- 
schwankungen weniger empfindliche Land stärkeren 
Schwankungen ausgesetzt wird. Ist die Erzeugung in einem 
Land keinen und in einem anderen starken Schwankungen 
unterworfen, so kann es vorteilhaft sein, das durchschnitt- 
liche Erzeugerpreisniveau im Land mit stabiler Produktion 
höher zu setzen als im Land mit schwankender Produk- 
tion, um so die unerwünschte „Produktion von allokations- 
verzerrenden Schwankungen” zu vermindern. Allgemein 
sind Situationen denkbar, in denen Freihandel aus interna- 
tionaler und nationaler Sicht suboptimal ist (Newbery 
und Stiglitz, 1981, S. 336 ff.). 

Preisstabilität ist nicht in jedem Falle wünschenswert, zu- 
mal wenn man die Inputpreise mit berücksichtigt. Preisbe- 
wegungen, wie sie z. B. beim Schweinezyklus auftreten, 
können aus gesamtwirtschaftlicher Sicht optimal sein 
(Burmeister, 1978, S. 189 ff.). 
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2 Instrumente zur Preisstabilisierung und mögliche Alter- 
nativen 

Die Einlagerung von Ware bei hohem Preis und die Aus- 
lagerung bei niedrigem Preis führt zu einer Verstetigung der 
Preise. Sinnvoll ist eine Lagerhaltung zum Ausgleich der 
Preise nur, wenn das Gut lange genug bei hinreichend gerin- 
gen Kosten (einschließlich Schwund und Qualitätsverlust) 
lagerbar ist. Sind Angebots- und/oder Nachfragekurven 
nicht linear, so ergibt sich bei Lagerhaltung ohne länger- 
fristige Lagerakkumulation ein durchschnittlicher Preis 
unter dem arithmetischen Mittel ( Schmitz, 1984, S. 
47 und S. 92). Lagerverluste wirken jedoch in entgegenge- 
setzter Richtung. Je sicherer temporäre Engpässe in der 
Versorgung vermieden werden sollen, desto größer ist der 
durchschnittliche Lagerbestand. Dieser dürfte die erzielba- 
ren Preise tendenziell drücken. In die gleiche Richtung 
wirkt der Umstand, daß bei Risikoaversion die Stabilisie- 
rung der Preise einen Anreiz zur Produktionsausweitung 
ausübt. H e i d h u e s und H o 1 1 s t e i n (1978, S. 
148) vertreten allerdings die These, daß Vorratshaltung vor 
allem wegen der Spekulation bei niedrigen Vorräten die 
Preisschwankungen nach unten besser ausgleicht als nach 
oben. Daraus könnte geschlossen werden, daß die Vorrats- 
haltung eher Vorteile für die Erzeuger (Exportländer) als 
für die Konsumenten (Importländer) aufweist. Das Renten- 
konzept führt oft zum entgegengesetzten Ergebnis. Die 
Preisstabilisierung durch Lagerhaltung führt nicht zuver- 
lässig zu einer Erhöhung der Erzeugererlöse. 

Die Handelsinstrumente (z. B. Zölle, Abschöpfungen, 
Kontingente) bestimmen neben der Lagerhaltung, wie sich 
Änderungen der Versorgungslage im Inland und in der übri- 
gen Welt auf die internen Preise und die Weltmarktpreise 
auswirken. Klare Aussagen können gemacht werden, wenn 
Angebot und Nachfrage lineare Funktionen des jeweils 
herrschenden Preises sind und die nicht preisbedingten 
Schwankungen von Angebot und Nachfrage additiv sind 
(vgl. z. B. Frenz, 1982, S. 53 ff.). Die stabilisierende 
Wirkung auf den Weltmarktpreis nimmt in folgen- 
der Reihenfolge ab: Wertzoll, Stückzoll, Deficiency Pay- 
ments, Abschöpfung. Die Wirkung der Handelsinstrumente 
auf die Schwankungen des Weltmarktpreises hängt u. a. 
ab von der Höhe der in- und ausländischen Versorgungs- 
schwankungen sowie deren Korrelation. 

Die Abschöpfungen bzw. preisstützende und -stabili- 
sierende Erstattungen (Preisfixierung auf dem Binnen- 
markt), die die EG hauptsächlich anwendet, sind gewöhn- 
lich mit Wohlfahrtsverlusten verbunden (Frenz, 1982, 
S. 101; Kirschke, 1985, S. 269 ff.). Dabei ist noch 
nicht berücksichtigt, daß für die ausländischen Handelspart- 
ner ein Anreiz besteht, die Weltmarktpreise zu ihren Gun- 
sten zu verändern (Plate, 1968, S. 1 63). 

Die Wirkung der Handelsinstrumente auf die Schwankun- 
gen der Weltmarkt- und Binnenmarktpreise ist u. a. abhän- 
gig vom Verlauf der Angebots- und Nachfragekurven, der 
Art der Störungen (z. B. multiplikativ oder additiv), dem 
Protektionsniveau und den Preiserwartungen der Erzeuger 
(Schmitz, 1984, S. 19 ff.). Eindeutige Aussagen im 
Sinne einer allgemein gültigen Reihenfolge einzelner Instru- 
mente nach ihren Stabilisierungswirkungen sind unter Be- 
rücksichtigung aller denkbaren Einflußfaktoren nicht mehr 
möglich. Das bedeutet, daß die Auswirkungen bestimmter 
Handelsinstrumente auf die Stabilität der Preise von Fall zu 
Fall zu untersuchen sind. Es ist jedoch im Auge zu behal- 
ten, daß Preisschwankungen bei gegebenen Änderungen der 
verfügbaren Mengen um so geringer ausfallenje mehr Wirt- 
schaftssubjektive zum Ausgleich beitragen. Solange nicht 

erwiesen ist, daß das jeweils „vordergründig” den Welt- 
marktpreis mehr stabilisierende Instrument (z. B. Wertzoll 
gegenüber Abschöpfungen) die weltweiten Mengenschwan- 
kungen von Angebot und Nachfrage erhöht, behält dieser 
Gesichtspunkt, der in der deterministischen Analyse mit li- 
nearen Angebots- und Nachfragekurven voll zum Ausdruck 
kommt, mangels besserer Information großes Gewicht. 

Bisher wurden nur Handelsinstrumente und Lagerhal- 
tung besprochen. Es ist möglich, das Preisrisiko der Erzeu- 
ger und Verbraucher durch Warenterminmärkte zu min- 
dern. Allerdings ist, abgesehen von Verteilungswirkungen, 
gesamtwirtschaftlich von Bedeutung, ob letztlich - orien- 
tiert an den Weltmarktpreisen - die Ressourcenallokation 
verbessert und die Verzerrung der Verbrauchsmengen ver- 
mindert wird (Spekulationsgewinne und -Verluste gegenüber 
Ausländern vernachlässigt). Mit Blick auf die Landwirte ist 
zu prüfen, ob ihre Preise durch Warenterminmärkte ver- 
stetigt oder - von N e w b e r y und Stiglitz (1981) 
sehr viel wichtiger eingeschätzt - ihre Einkommen erhöht 
und stabilisiert werden. Ob Warenterminmärkte die Ent- 
scheidungen der Landwirte verbessern, ist u. a. deshalb 
nicht sicher, weil zum Zeitpunkt der Produktionseinlei- 
tung die künftigen Preise von den schließlich tatsächlich 
eintretenden stark abweichen können (Smith, 1978, 
S. 170 ff.). Als Voraussetzungen für Warentermingeschäf- 
te werden u. a. Lagerbarkeit der betreffenden Ware und 
hinreichende Preisschwankungen genannt ( Y a m e y , 
1985, S. 14 ff.). Eine Preisstabilisierungspolitik durch 
Außenhandelsgestaltung und Lagerhaltung, wie sie in der 
EG bei wichtigen Produkten praktiziert wird, schließt 
Warentermingeschäfte nahezu aus. 

Aus theoretischer Sicht wäre das Ziel „Einkommens- 
stabilisierung” am besten mit einer „Einkommensversi- 
cherung” zu erreichen ( N e w b e r y und Stiglitz, 
1981, S. 177). Eine solche Versicherung könnte jedoch 
riskantes Verhalten fördern und wäre kaum vor Betrug 
durch die Versicherten zu schützen. 

Günstige Kreditmöglichkeiten könnten es Erzeugern 
und Verbrauchern erleichtern, preisbedingte und andere 
Schwankungen der verfügbaren Mittel durch Kreditauf- 
nahme und -rückzahlung zu verstetigen. Dieser Gesichts- 
punkt ist auch international insofern von Bedeutung, als 
bestimmten Ländern Möglichkeiten zum zeitlichen Aus- 
gleich ihrer Zahlungsbilanz eingeräumt werden, z. B. durch 
die „Fazilität zur kompensierenden Finanzierung” des In- 
ternationalen Währungsfonds (Weltbank, 1986, S. 160). 

3 Ergebnisse vorhandener Analysen 

Die praktische Bedeutung der wissenschaftlichen Be- 
handlung preisstützender Maßnahmen hängt stark von den 
qualitativen und quantitativen Ergebnissen ab. Hier sollen 
allgemeine und spezielle Aussagen einiger Studien vorge- 
stellt werden, wobei der Schwerpunkt auf Beiträge zur 
preisstabilisierenden Wirkung der EG-Markt- und Preisstabi- 
lisierungspolitik gelegt wird. Zuvor soll jedoch in einer 
Beispielrechnung eine Vorstellung von den errechenbaren 
Effekten der Preisstabilisierung vermittelt werden. Ist 
die Nachfrageelastizität bezogen auf den Erzeugerpreis 
—0,2 und die kuzrfristige Angebotselastizität +0,2, ver- 
laufen die Versorgungsschwankungen sinusförmig und 
erreichen die Amplituden 10 % (20 %; Zahlen in Klammern 
beziehen sich auf die Amplitude von 20 %) der durch- 
schnittlichen Erzeugung bzw. des durchschnittlichen 
Verbrauchs, so führt unter der Voraussetzung linearer 
Angebots- und Nachfragekurven eine vollkommene Preis- 
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Stabilisierung (Preisschwankungen zuvor + 25 % (+ 50 %)) 
ohne Berücksichtigung von Lagerkosten nach 
dem einfachen Rentenkonzept zu einer Steigerung der 
Wohlfahrt von 0,63 % (2,5 %) des Warenwertes zu Er- 
zeugerpreisen. Die insgesamt ein- bzw. ausgelagerte Menge 
beträgt 3,2 % (6,4 %) der Erzeugung. Wie schon an dem 
einfachen Beispiel deutlich wird, ist im Vergleich zur 
Lagermenge die volkswirtschaftliche Wirkung der Preis- 
stabilisierung um so günstiger, je größer die auszugleichen- 
den Preisschwankungen sind. Läßt man im Beispiel für die 
Versorgungsschwankungen von maximal + 20 % die Preise 
um maximal + 25 % frei schwanken (ohne Eingriffe 
+ 50 %), so beträgt die Steigerung der Wohlfahrt rd. 1,5 % 
des Warenwertes und die Lagermenge rd. 2,2 % der Erzeu- 
gung. Ein Vergleich mit den Zahlen bei vollkommener 
Preisstabilisierung (2,5 % bzw. 6,4 %) bestätigt, daß die 
Relation zwischen Lagermenge und damit Lagerkosten 
einerseits und Wohlfahrtswirkungen andererseits um so 
günstiger ist, je größer der Bereich frei schwankender Preise 
bzw. je geringer der Umfang der Lagerhaltung ist. Die 
Beispielrechnungen gehen von einem vollkommenen Aus- 
gleich der ein- und ausgelagerten Mengen zwischen zwei 
benachbarten Zeiträumen aus. In der Wirklichkeit ist dies 
kaum möglich. Dadurch verteuert sich die Preisstabilisie- 
rung durch Lagerhaltung. 

N e w b e r y und S t i g 1 i t z (1981, S. 293 ff.) be- 
zweifeln die Wünschbarkeit von Preisstabilisierungsmaßnah- 
men durch Lagerhaltung für Erzeuger und Verbraucher, 
wenn man die Kosten der Lagerhaltung berücksichtigt. Sie 
beziehen sich auf Berechnungen für die Produkte Kakao, 
Kaffee, Baumwolle, Jute, Gummi und Zucker. Mit Blick 
auf die Einkommen der Erzeuger halten sie eine direkte 
Einkommensstabilisierung für sehr viel geeigneter als eine 
Preisstabilisierung, zumal die Kosten der Lagerhaltung ent- 
fallen. 

Gilbert (1985, S. 65 1 ff.) zeigt in Modellrechnungen 
für die internationalen Märkte von Kakao, Kaffee, Baum- 
wolle, Reis, Zucker, Tee, Kupfer und Zinn, daß optimal 
funktionierende Warenterminmärkte die risikomindernde 
Wirkung der Preisstabilisierung durch Lagerung ersetzen 
können. Beim Fehlen von Warenterminmärkten ist die Sta- 
bilisierung durch Lagerhaltung günstiger zu beurteilen als 
wenn Warenterminmärkte existieren. 

Zur Versorgungs- und Preisstabilität auf den Weltmärk- 
ten für in der EG erzeugte Produkte liegen mehrere Studien 
vor. Grundsätzliche Schwierigkeiten solcher Untersuchun- 
gen bestehen in der richtigen quantitativen Erfassung des 
Trends, der systematischen (z. B. über dynamische Preis- 
wirkungen verursachten) Abweichungen und der zufälligen 
Abweichungen (z. B. durch Witterungseinflüsse verursachte 
Ertragsschwankungen) der betrachteten Größe (Angebots- 
menge, Verbrauchsmenge). Dies mag die Unterschiede in 
den Ergebnissen verschiedener Studien zum Teil erklären. 

Sogar dann, wenn eine ideale Analyse der Vergangenheit 
gelingt, läßt sich daraus nicht unbedingt zwingend auf die 
Wirkung einer veränderten Preispohtik schheßen. So kann 
sich unter dem Einfluß einer neuen Preispohtik das Preiser- 
wartungsschema der Erzeuger oder das Risikoempfinden 
(Gewöhnung an die neuen Verhältnisse) unvorhersehbar 
ändern. Unter diesen neuen Voraussetzungen könnten die 
aus der Vergangenheitsentwicklung gezogenen Schlüsse 
falsch sein. 

In Modehrechnungen mit linearen Angebots- und Nach- 
fragekurven, unmittelbarer Reaktion von Angebot und 
Nachfrage auf Preisänderungen sowie additiven Störgrößen 

für Angebots- und Verbrauchsmengen kommen S a r r i s 
und Freebairn (1984, S. 3 13 ff.) zum Ergebnis, daß 
beim Übergang vom tatsächlichen Zustand (um 1980) zum 
Freihandel bei Reis der Weltmarktpreis um rd. 16% fiele 
und die Standardabweichung der Weltmarktpreise von rd. 
43% auf rd. 20% abnähme. Eine methodisch gleiche 
Studie ( S a r r i s und Freebairn, 1983, S. 214 ff.) 
für den Weizenmarkt ermittelt bei Freihandel einen Anstieg 
des Weltmarktpreises um rd. 11 % und einen Rückgang sei- 
ner Standardabweichung um 35% auf 12%. Nach diesen 
Berechnungen könnte c. p. der vohkommene Abbau des 
Außenschutzes der EG für Weizen die Standardabweichung 
des Weltmarktpreises um fast 20 % senken. Durch die Be- 
schränkung auf lineare Funktionen und additive Störgrößen 
ist die Aussagekraft der Berechnungen begrenzt. 

Eine Studie der FAO (1985), die den Zeitraum 1971/ 
1972 bis 1982/83 betrachtet und bei der die internationa- 
len Handelsströme einzelner Regionen als lineare Funk- 
tionen des jeweils herrschenden Weltmarktpreises und der 
Produktion im Inland (Exporte) und Ausland (Importe) 
abhängig gemacht werden, kommt u. a. zu folgenden Er- 
gebnissen: Die EG übertrug weniger als ein Viertel ihrer Pro- 
duktionsschwankungen von Weizen auf den Weltmarkt. Der 
Ausgleich im Inneren erfolgte durch Lagerhaltung und Ver- 
fütterung, um u. a. die hohen Exporterstattungen bei niedri- 
gen Weltmarktpreisen zu vermeiden. Produktionsschwan- 
kungen bei Futtergetreide übertrug die EG dagegen weit- 
gehend auf den Weltmarkt. Da die Produktionsschwankun- 
gen der EG nach der FAO-Studie (1985, S. 8) positiv mit 
denen des „Restes der Welt” korreliert sind, dürfte die EG 
besonders bei Futtergetreide zu den Preisschwankungen des 
Weltmarktes beigetragen haben. In der Anpassung des Fut- 
tereinsatzes in Industrieländern an die Versorgungssitua- 
tion mit Getreide wird neben der Lagerhaltung eine Möglich- 
keit gesehen, den Auswirkungen von Produktionsschwan- 
kungen zu begegnen. Dadurch würden auch die Preisschwan- 
kungen auf dem Weltmarkt gedämpft. 

Anders als z. B. in der EG führte die Verknappung von 
Getreide auf dem Weltmarkt von 1972/73 bis 1975/76 in 
den USA über erhöhte Erzeugerpreise zu beachtlichen An- 
passungsreaktionen der Erzeugung und des Futterver- 
brauchs ( Heidhues und H o 1 1 s t e i n , 1978). 
Eine mangelnde Bereitschaft reicher Industrieländer, zum 
Ausgleich von Versorgungsschwankungen beizutragen, über- 
wälzt die Anpassungslast großenteils auf Entwicklungslän- 
der, in denen wegen des relativ hohen direkten mensch- 
lichen Getreideverzehrs bei niedrigem gesamten Nahrungs- 
verbrauch je Einwohner die Folgen unmittelbar fühlbar wer- 
den. Knappheitslagen können hier zu Hungersnot führen. 
Dem steht bei Anpassung in Industrieländern eine relativ 
geringe und aus ernährungsphysiologischer Sicht in der Re- 
gel positiv zu beurteüende Senkung des Nahrungsverbrauchs 
gegenüber. 

Blandford (1983, S. 379 ff.) betrachtet die Netto- 
importe verschiedener Regionen als lineare Funktionen der 
Abweichungen der Produktion sowie der Weltmarktpreise 
vom jeweiligen Trendwert. Dabei wird angenommen, daß 
vor allem die Produktion zu Versorgungschwankungen 
führt. Nach Blandfords Berechnungen, die sich auf 
den Zeitraum 1960-1981 beziehen, dürfte die UdSSR auf- 
grund von Produktionsschwankungen c. p. absolut die größ- 
ten Schwankungen des Handels hervorrufen. Bei Futterge- 
treide wird die EG von Blandford, ebenso wie u. a. 
die UdSSR, Kanada, Argentinien und Australien als „aktiv 
destabilisierend” eingestuft. Gegen die Berechnungen von 
Blandford kann eingewandt werden, daß die Korre- 
lation zwischen den Produktionsschwankungen verschiede- 
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ner Regionen nicht direkt berücksichtigt ist. Der Ansatz 
muß außerdem zu einer vergleichsweise ungünstigen Ein- 
stufung von Ländern mit relativ hohem Nettoexport füh- 
ren. 

K o e s t e r kommt mit Berechnungen für den Zeit- 
raum 1961 bis 1979 bzw. 1980 zum Schluß, daß eine voll- 
kommene Öffnung des Getreidemarktes der EG den Varia- 
tionskoeffizienten der Weltgetreideerzeugung eher erhöhen 
als senken würde (Koester, 1982, S. 54). Diese Aus- 
sage ist an die Annahme gebunden, daß sowohl in der EG 
als auch in der übrigen Welt der Variationskoeffizient 
sich nicht verändern würde. Berücksichtigt man, daß die bei 
einer Liberalisierung in der EG ausscheidende Produktion 
und die Mehrproduktion in der übrigen Welt wohl vornehm- 
lich auf Grenzstandorten erfolgt, für die nicht die je- 
weils durchschnittlichen Bedingungen angenommen wer- 
den können, so erscheint diese Annahme sehr gewagt. Aber 
auch dann, wenn man diese Aussage akzeptiert, folgt dar- 
aus nicht, daß bei einer Liberalisierung die V e r s o r - 
g u n g sschwankungen der übrigen Welt zunähmen, 
zumal dann die EG die Weltmarktpreise auf den Binnen- 
markt durchschlagen ließe und über einen variierenden Ver- 
brauch zur Stabüisierung der Weltgetreideversorgung bei- 
trüge. Koester regt an, die Preisrelationen der Getrei- 
dearten in der EG am Weltmarkt zu orientieren und damit 
auch einen Beitrag zur Stabüisierung des Weltmarktes zu 
leisten, den saisonalen Versorgungsausgleich weniger über 
Lagerhaltung als über den Außenhandel vorzunehmen so- 
wie die Lagerbewegungen in der EG, auch im Interesse der 
EG selbst, den Verhältnissen auf dem Weltmarkt anzupas- 
sen (Auslagerung bei hohem Weltmarktpreis). Die beiden 
letzten Vorschläge könnten nach Koester durch eine 
entsprechende Änderung der Getreidemarktpolitik ver- 
wirklicht werden, die der privaten Initiative mehr Raum 
für eine rationale Gestaltung von Lagerhaltung und Handel 
ließe. Die Vorschläge K o e s t e rs stehen im Einklang mit 
den Ergebnissen der theoretischen Analyse gesamtwirt- 
schaftlicher Wirkungen (Frenz, 1982, S. 50 ff.). 

In einer Studie zur Zuckermarktpolitik der EG kommen 
Schmitz und Koester (1 984, S. 246) zum Ergeb- 
nis, daß Marktpohtik und Lagerhaltung der EG die Welt- 
marktpreise destabüisieren. Schrader (1982) kommt 
zu einem ähnlichen Resultat. Er empfiehlt unter Hinweis 
auf die Entwicklungsländer, die die Leidtragenden der 
Zuckermarktpolitik der EG seien, eine Reform des EG- 
Marktordnungssystems. Sofern interne Preisstabüität wei- 
terhin Vorrang hat, solle eine entsprechende Vorratspolitik 
die den Weltmarkt destabüisierende Wirkung mildern. 

Schmitz (1984, S. 105 ff.) untersuchte anhand von 
Simulationsrechnungen u. a. den Einfluß der EG-Marktpoli- 
tik auf die Preisschwankungen des Weltmarktes für Rind- 
fleisch. Methodisch interessant ist die Variation der Mo- 
dellannahmen - lineare oder nichtlineare Angebots- und 
Nachfragefunktionen, statische oder rationale Preiserwar- 
tungen der Erzeuger -, die zeigen, daß die Aussagen weit- 
gehend stabü sind. Ein Abbau des Außenschutzes der EG 
für Rindfleisch würde die Instabilität des Weltmarktprei- 
ses - gemessen am Variationskoeffizienten - um rd. 14 bis 
22 % senken. Dies wäre vor allem die Folge einer Zunahme 
der Elastizitäten am Weltmarkt, aber auch der auflebenden 
Terminmarktaktivitäten im Inland und einer verstärkten 
privaten Lagerhaltung in der EG sowie des Entfallens ei- 
ner prozykhschen Vorratspohtik der EG. Die Abnahme der 
Instabilität der Weltmarktpreise würde die Exporterlösin- 
stabüität der Entwicklungsländer um rd. 12,5 % mindern, 
woraus ein Nutzen durch Risikominderung von 1,2% re- 
sultieren würde, der dem zusätzlichen Transfernutzen durch 

ein erhöhtes Weltmarktpreisniveau von ca. 5,2% hinzuzu- 
zählen ist. Diese Berechnungen, die nur an den Export ei- 
nes einzelnen Gutes gebunden sind, sind jedoch nur von 
sehr begrenzter Aussagekraft. 

Anderson und T y e r s (1984) untersuchten in 
einem dynamischen Mehrproduktmodell, welchen Einfluß 
die EG-Agrarpolitik auf Höhe und Stabüität internationa- 
ler Preise, den Handel und die Wohlfahrt hat. Ein Vergleich 
der tatsächlichen Marktsituation (1980) mit einer errechne- 
ten Situation ohne Protektion der EG erbringt, daß ohne 
Protektion der EG der Variationskoeffizient des Weltmarkt- 
preises bei Weizen um rd. die Hälfte sowie bei Futtergetrei- 
de und Fleisch von Wiederkäuern um rd. 1/3 niedriger wäre. 
Nach diesen Berechnungen trägt die EG somit beträchtlich 
zur Instabüität der Weltmarktpreise bei. 

4 Zusammenfassung und Folgerungen 

Die theoretische Analyse von Wirkungen preisstabili- 
sierender Maßnahmen (z. B. Lagerhaltung und Außenhan- 
delsinstrumente) ist bisher insofern unbefriedigend, als sie 
nicht in einem dynamischen Gesamtmodell unter Be- 
rücksichtigung aller Güter und Faktoren und des Außen- 
handelsgleichgewichts erfolgt. Nur eine solche Analyse 
könnte Allokationswirkungen konsistent aufzeigen. Eine 
Betrachtung unter der Voraussetzung vollkommener 
Kenntnis bestehender und künftiger Verhältnisse erlaubt 
folgende Aussagen: 

Aus Sicht eines einzelnen Landes sollten sich die inter- 
nen Preisschwankungen an den Weltmarktpreisen orientie- 
ren und die Preisstabilisierung durch Lagerhaltung an den 
Lagerhaltungskosten. Sofern die Faktorallokation auf Sei- 
ten der Erzeuger durch Preisschwankungen verschlechtert 
wird, kann eine weitergehende Stabilisierung des Erzeuger- 
preises gerechtfertigt sein, die durch entsprechende Ein- 
und Auszahlungen (negative und normale deficiency pay- 
ments) zu erreichen wäre. 

Die bisher vorliegenden Studien führen zum Schluß, daß 
die Preisstabilisierung die Erzeugereinkommen nicht stets 
positiv und insgesamt gesehen relativ geringfügig verändert. 
Eine Preisstabilisierung führt nur unvollkommen zu einer 
Verstetigung des Einkommens. Solange der Verbrauch von 
Nahrungsmitteln auf hohem (ernährungsphysiologisch i. a. 
zu hohem) Niveau auf Preisänderungen nur geringfügig rea- 
giert, wie dies in Industrieländern der Fall ist, resultieren 
aus Preisschwankungen nur insgesamt geringe Wohlfahrts- 
wirkungen. Da Preisstabilisierung durch Außenhandelsin- 
strumente und Lagerhaltung mit Kosten verbunden ist, ist 
sie allenfalls in begrenztem Umfang gerechtfertigt. Voll- 
kommene Preisstabüisierung ist nicht anzustreben. 

Theoretisch sind unter Berücksichtigung dynamischer 
Aspekte und der denkbaren Reaktionen der Erzeuger auf 
Preisänderungen (Preiserwartungen, Verlauf der Angebots- 
kurve) und der Verbraucher (Verlauf der Nachfragekurve) 
Fälle denkbar, in denen ein den Binnenmarktpreis (ten- 
denziell) stabüisierender Außenschutz sogar zu einer Stabi- 
lisierung des Weltmarktpreises oder zur Erhöhung der 
„Weltwohlfahrt” führt. Das bedeutet jedoch nicht, daß die 
jeweils herrschende Form der über Lagerhaltung und Au- 
ßenschutz erreichten internationalen Differenzierung der 
Preise bzw. Preisschwankungen gerechtfertigt wäre. Be- 
rechnungen zur Ermittlung einer optimalen internationa- 
len Preisdifferenzierung sind schon deshalb kaum durch- 
zuführen, weil das k ü n f t i g e Verhalten der Wirt- 
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Schaftssubjekte (Preiserwartungen) und die künftigen Pro- 
duktionsverhältnisse (z. B. Varianz der Erträge bei zwangs- 
läufig veränderter regionaler Produktipn) schwerlich abzu- 
schätzen sind. Bei dieser Sachlage behält der Umstand ent- 
scheidendes Gewicht, daß gegebene Versorgungsschwan- 
kungen international um so besser abgepuffert werden, je 
mehr Länder Preisschwankungen des Weltmarktes auf ihren 
Binnenmarkt durchschlagen lassen. Relativ reiche Industrie- 
regionen, wie die EG, sind in der Lage, den Futtereinsatz 
(Getreide, Sojabohnen) an Preisschwankungen anzupassen. 
Außerdem ist in diesen Ländern der Anteü der Verbraucher- 
ausgaben für Nahrungsmittel an den Lebenshaltungskosten 
gering und der Nahrungsverbrauch aus physiologischer 
Sicht eher zu hoch, so daß die Verbraucher in Industrielän- 
dern von Preisschwankungen bei Lebensmitteln im Ver- 
gleich zu den Verbrauchern in Entwicklungsländern wenig 
betroffen sind. Zwar kann in Knappheitslagen die Versor- 
gung mit Nahrungsmitteln in importierenden Entwicklungs- 
ländern z. B. durch Kreditgewährung der Industrieländer 
gesichert werden. Wenn jedoch die Industrieländer nicht 
gleichzeitig ihren Beitrag zum Ausgleich der physischen Ver- 
sorgungsschwankungen leisten, führt dies durch überhöhte 
Weltmarktpreise in Knappheitslagen zu einer erhöhten Ver- 
schuldung importierender Entwicklungsländer. Außerdem 
ist zu bedenken, daß Schwankungen der Weltmarktpreise 
die Entwicklung einer stetigen Eigenproduktion in Ländern 
der dritten Welt erschweren. 

Für die EG läßt sich feststellen: 

— Vorliegende Studien deuten darauf hin, daß die Gemein- 
schaft durch eine Pohtik interner Preisstabilisierung und 
ihre Lagerhaltung die Weltmarktpreise destabilisiert. Inso- 
fern verwirklicht sie das interne Ziel „Preisstabilisierung” 
auf Kosten anderer Länder. 

— Läßt die Gemeinschaft Preisbewegungen des Weltmarktes 
wenigstens teilweise auf den Binnenmarkt durchschlagen, so 
kann sie selbst gewinnen und gleichzeitig einen Beitrag zur 
Stabilisierung des Weltmarktes leisten. Der saisonale Ver- 
sorgungsausgleich kann (teilweise) über den Weltmarkt er- 
folgen. 

— Lagerhaltung ist mit Blick auf die Weltmarktpreise und 
die Lagerkosten so zu betreiben, daß bei hohen (niedrigen) 
Weltmarktpreisen Ware abfließt (aufgenommen wird) und 
der Ressourcenverbrauch bzw. Wertverlust gering bleibt 
(Export aus laufender Erzeugung, geringe Lagerdauer, kei- 
ne ungewollte Lagerakkumulation). 

— Sofern über eine Stabilisierung der Erzeugerpreise die 
Allokation der Ressourcen verbessert werden soll und tat- 
sächlich auch verbessert wird, kann dieses Ziel ohne Lager- 
haltung über Ausgleichszahlungen (positive und negative 
deficiency payments) erreicht werden. Eine Möglichkeit 
der Risikoabsicherung der Erzeuger könnten Warentermin- 
märkte bieten. Bisherige Erfahrungen sind jedoch zwie- 
spältig. 

— Durch Preisstabilisierung kann das Einkommen nur un- 
zureichend verstetigt werden. Maßnahmen, die direkt an 
den den Landwirten für Ausgaben verfügbaren Geldbeträgen 
ansetzen, z. B. günstige Kreditmöglichkeiten oder „Einkom- 
mensausgleichskassen”, wären überlegenswerte Alternativen. 
Teure Warenbewegungen (Lagerhaltung, Außenhandel bei 
ungünstigen Weltmarktpreisen) würden entfallen. 

— Normalerweise ist davon auszugehen, daß die Schwan- 
kungen der Weltmarktpreise um so geringer werden, je 
größer international die Bereitschaft ist, Schwankungen 

der Weltmarktpreise auf die Binnenmärkte durchschlagen 
zu lassen. Eine Liberalisierung in diesem Sinne könnte so- 
mit die bisher als notwendig erachtete und teure inter- 
n e Preisstabilisierung mehr oder weniger überflüssig 
machen und wäre insofern auch im Interesse der EG. 

Price stabilization in agricultural markets under particular consid- 
eration of the EC 

The theoretical analysis of the consequences of price-stabilizing 
measures (e. g. stock-holding and foreign trade instruments) is in 
so far unsatisfactory, as it is in general not carried out within a 
dynamic integrated model that takes into consideration all goods, 
factors and the foreign trade balance. Only such an analysis could 
point out allocation consequences consistently. The paper discusses 
assumptions and results of existing stabilization models. 

According to existing studies, the EC is as a rule destabilizing 
world market prices by its price policy. It would be advantageous 
for the Community itself, if she passed on world market prices to 
its domestic market more intensively, practised a stockholding, 
which tended to stabilize the world market price, if she equalized 
the seasonal fluctuations of supply and demand at least partly by 
foreign trade and if producers’ income risks were reduced not by 
price stabilization, but by credits resp. “income balance funds”. 
If the important countries would agree to policies that do not 
insulate the domestic markets from the fluctuations of the world 
market prices, then the supply fluctuations of the world market 
would be reduced and the expensive internal price stabiliza- 
tion would become more and more superfluous. This would be in 
the interest of the EC. 
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Zur „Einkommenseffizienz“ von Staatsausgaben 
zugunsten der Landwirtschaft 

Anmerkungen zum Stand der Forschung 

Prof. Dr. G. Schmitt, Göttingen*) 

Einleitung 

Roderich Plate hat einen sehr wesentlichen Teil sei- 
ner bedeutenden empirischen und theoretischen Forschung 
dem Problem der Wirkungsanalyse staatlicher Steuerungsein- 
griffe in das landwirtschaftliche Marktgeschehen gewidmet. 
Davon legen sein zweibändiges Lehrbuch „Agrarmarktpoli- 
tik” und zahlreiche Veröffentlichungen in wissenschaft- 
lichen Zeitschriften, nicht zuletzt in der „Agrarwirtschaft”, 
ein beredtes Zeugnis ab*l). Im Vordergrund dieser Unter- 
suchungen standen dabei staatliche Subventionen zugun- 
sten von Agrarproduktion und landwirtschaftlichen Produk- 
tionsmitteln auch wohl deshalb, weil „die Subventionie- 
rung von Erzeugnissen und Produktionsmitteln der Land- 
wirtschaft im Lauf der Zeit wachsenden Umfang erlangt ha- 
ben . . .” und „die Begünstigung der Erzeuger entweder in 
erster Linie bewirken soll, daß ein Gut aus Gründen der 
Versorgungssicherung in einem bestimmten Umfang im In- 
land produziert wird, oder vornehmlich das Einkommen der 
Produzenten erhöhen soll” (Plate, 1966, S. 695). 

Diese vor über zwanzig Jahren von Plate gemachte 
Beobachtung hat seine Gültigkeit bis heute unverändert be- 
halten, allerdings mit dem Unterschied, daß die ständig 
gestiegene „Begünstigung der Erzeuger” durch staatliche 
Subventionen im weitesten Sinne das von ihm genannte 
Ziel der Versorgungssicherung längst hinter sich gelassen 

hat und heute vornehmlich darauf ausgerichtet ist, „das 
Einkommen der Produzenten zu erhöhen”. Bekanntlich 
haben die mit diesen Begünstigungen verbundenen Belastun- 
gen des Staatshaushaltes in der Europäischen Gemein- 
schaft deren finanzielle Leistungsfähigkeit weit überschrit- 
ten. Deshalb ist der Ruf nach einer Reform der gemeinsa- 
men Agrarpolitik inzwischen immer dringlicher und schließ- 
lich unabweisbar geworden. 

Im Zusammenhang mit diesen Überlegungen zur Reform 
der EG-Agrarpolitik ist notwendigerweise die Frage nach 
der „Einkommenseffizienz” der Staatsausgaben zur För- 
derung der Landwirtschaft in den Vordergrund getreten. 
Grund hierfür ist die ins Auge springende Beobachtung, 
wonach die von der Agrarpohtik ausgehenden Budgetbela- 
stungen erheblich stärker angestiegen sind als die von der 
Landwirtschaft erzielten Einkommen. So stieg die Brutto- 
wertschöpfung zu Faktorkosten der Landwirtschaft der Ge- 
meinschaft der Zehn zwischen 1975 und 1984 (1980) von 
48,1 auf 90,5 (65,2) Mrd. ECU, also um 88,4 (35,5) %. Im 
gleichen Zeitraum erhöhten sich die Bruttoausgaben des 

*) Arbeit aus dem Institut für Agrarökonomie der Georg-August- 
Universität Göttingen. 

*1) Siehe hierzu insbesondere Plate (1975), S. 126 ff. und 
Plate (1966 . 
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