
 
 

Give to AgEcon Search 

 
 

 

The World’s Largest Open Access Agricultural & Applied Economics Digital Library 
 

 
 

This document is discoverable and free to researchers across the 
globe due to the work of AgEcon Search. 

 
 
 

Help ensure our sustainability. 
 

 
 
 
 
 
 
 

AgEcon Search 
http://ageconsearch.umn.edu 

aesearch@umn.edu 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Papers downloaded from AgEcon Search may be used for non-commercial purposes and personal study only. 
No other use, including posting to another Internet site, is permitted without permission from the copyright 
owner (not AgEcon Search), or as allowed under the provisions of Fair Use, U.S. Copyright Act, Title 17 U.S.C. 

https://makingagift.umn.edu/give/yourgift.html?&cart=2313
https://makingagift.umn.edu/give/yourgift.html?&cart=2313
https://makingagift.umn.edu/give/yourgift.html?&cart=2313
http://ageconsearch.umn.edu/
mailto:aesearch@umn.edu


AGRARWIRTSCHAFT MITTENDORF: REFORMEN DER AGRARMARKTPOLITIK IN AFRIKA 

sorgung vor allem mit Frischprodukten aufgrund der Größe des Lan- 
des und wegen klimatischer Bedingungen oft schwierig ist, werden 
persönliche Nebenwirtschaften auch in Zukunft eine wichtige Rolle 
für die Nahrungsmittelversorgung spielen. 

Es ist das erklärte Ziel der politischen Führung der UdSSR, die 
persönlichen Nebenwirtschaften auch weiter zu fördern. Es ist 
jedoch nicht anzunehmen, daß man den persönlichen Nebenwirt- 
schaften mehr Eigenständigkeit und Unabhängigkeit in Richtung 
eines privaten Wirtschaftens zugesteht. Eine weitere Entwicklung 
der persönlichen Nebenwirtschaften dürfte auch in Zukunft nur in 
enger Symbiose mit Kolchosen und Sowchosen möglich sein. Wahr- 
scheinlich sollen auch in Zukunft die persönlichen Nebenwirt- 
schaften ein integrierter Bestandteil der sozialistischen Landwirt- 
schaft bleiben. 

Private landed property in the USSR farm sector 

Private landed property was abrogated in the Soviet Union in 
1917. Nevertheless kolkhoz farmers, workers on state farms and a 
defined group of other persons are allowed to use plots of land and 
to keep animals. These rights have been restricted at the end of the 
fifties and the beginning of the sixties for a short period during 
the “Chruscev era”. Since the middle of the sixties there was hardly 
a change of the extent of these personal subsidiary farming activities. 
These activities are still important, because the average wage in 
agriculture is lower than in the whole economy and providing the 
population especially with fresh food is very difficult because of the 
large size of the country and the hard climate. Therefore, subsidiary 
farming activities will continue to play an important role in the 
future. 

It is the aim of the political leadership to keep on promoting 
personal subsidiary farming, but it can not be assumed, that a devel- 
opment towards a kind of private small holders will be allowed. The 
further development of these activities will take place in a close 
symbiosis with kolkhozes and state farms. Now and in the future 
personal subsidiary farming will be an integrated part of the socialistic 
soviet agriculture. 
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Reformen der Agrarmarktpolitik in Afrika 

Dr. H.-J. Mittendorf, Rom*) 

Einleitung 

Die unzureichende wirtschaftliche Entwicklung der mei- 
sten afrikanischen Länder südlich der Sahara während der 
letzten beiden Jahrzehnte ist kürzlich von mehreren Stellen 
eingehend analysiert und diskutiert worden (FAO, 1986; 
Weltbank, 1986). Das jährliche Wachstum des Nationalpro- 
dukts ist sehr niedrig und ist pro Kopf der Bevölkerung An- 
fang der achtziger Jahre sogar zurückgegangen. Dies ist auf 
den Beitrag der Landwirtschaft, die einen großen Teil des 
Nationalprodukts ausmacht, zurückzuführen. Die Nahrungs- 
mittelproduktion ist zwar im Zeitraum 1971-84 jährlich um 
2 % gestiegen, jedoch pro Kopf der Bevölkerung im selben 
Zeitraum um 1 % zurückgegangen. Nur in den letzten bei- 
den Jahren 1985 und 1986 hat sich die landwirtschaftliche 
Erzeugung erholt, hauptsächlich als Folge sehr günstiger Re- 
genfälle. 

Die guten Ernten der letzten beiden Jahre in verschie- 
denen afrikanischen Ländern müssen als Ausnahmen ange- 
sehen werden und nicht als ein Zeichen dafür, daß die Nah- 
rungsmittelkrise in Afrika überwunden ist. Im Gegenteil, 
hoher Bevölkerungszuwachs, geringer Aufwand ertrags- 
steigernder Betriebsmittel, gedrückte internationale Waren- 
märkte und hohe Schuldentilgungslasten machen es den 
afrikanischen Ländern sehr schwierig, die Wirtschafts- und 
Agrarkrise zu überwinden. Das Schuldenproblem ist für die 
meisten afrikanischen Länder besonders ernst. Der Schul- 
dendienst ist im Zeitraum 1975-84 von 6,5 auf 22,5 % der 
Exporterlöse gestiegen. Die Hauptprobleme der landwirt- 
schaftlichen Entwicklung sind kürzlich in einer FAO-Studie 

“African Agriculture: the Next 25 Years” (FAO, 1986) dar- 
gestellt worden. Die Studie befaßt sich hauptsächlich mit 
der Erzeugung von Grundnahrungsmitteln und betont die 
Notwendigkeit der Produktivitätssteigerung vor allem in 
Regenfeldbaugebieten mit einer Mindestwachstumsrate von 
3 % pro Jahr. Sie fordert weiterhin, den Bauern größere 
wirtschaftliche Anreize für die Marktproduktion zu geben, 
mehr Betriebsmittel zur Verfügung zu stellen, institutionel- 
le Reformen durchzuführen und die Infrastruktur zu ver- 
bessern. Die Markt- und Preispolitik wird in der Studie als 
eines der wichtigsten Instrumente für die landwirtschaft- 
liche Entwicklung in Afrika gesehen. 

Während der letzten fünf Jahre ist ein grundlegender 
Wandel in der Agrarmarktpolitik vieler Länder Afrikas ein- 
getreten, der z. T. zu drastischen Änderungen geführt hat. 
Mit dem vorliegenden Beitrag wird die Markt- und Preispo- 
litik der letzten Jahre analysiert, im besonderen Hinbück 
auf die Probleme, die bei der Durchführung der gegenwärti- 
gen Marktreformen in afrikanischen Ländern aufgetreten 
sind; es werden dann Möglichkeiten aufgezeigt, wie die ge- 
genwärtigen Reformen erfolgreicher durchgesetzt werden 
könnten. 

*) Leiter der Unterabteilung für Markt- und ländliches Bankwe- 
sen der FAO, Rom. - Die Ausführungen sind die des Verfassers und 
geben nicht notwendigerweise die Ansichten der FAO wieder. 

264 



MITTENDORF: REFORMEN DER AGRARMARKTPOLITIK IN AFRIKA 
AGRARWIRTSCHAFT 

1 Zunahme der staatlichen Handelsmonopole in den sechzi- 
ger und siebziger Jahren 

1.1 Staatliche Handelsunternehmen für 
Export - und Binnenvermarktung 

Ein Hauptmerkmal der staatlichen Marktpolitik in den 
sechziger und siebziger Jahren war der Aufbau von staat- 
lichen Handelsmonopolen für den Export, für die interne 
Vermarktung und die Vermarktung von Betriebsmitteln 
(FAO, 1985). Wesentliche Motive für diese Entwicklung wa- 
ren politische Präferenzen, etwa nationale Interessen zu 
schützen, einen größeren Einfluß auf die Preisbildung zu 
nehmen, die Entwicklung zu beschleunigen und schließlich 
auch internen Interessengruppen dienhch zu sein (Ab- 
bott, 1986; 1986a). In Ländern, in denen der Handel in 
den Händen von Minderheiten lag, glaubte man, durch die 
Verstaatlichung des Handels die afrikanische Mehrheit un- 
terstützen zu können. Vorurteile und Mißtrauen gegenüber 
dem Handel waren weitere Gründe für die Nationalisierung 
der Vermarktung. Die Verstaatlichung des Handels wurde 
zudem auch als ein bedeutendes Mittel angesehen, um die 
Preise zu kontrollieren und Preisschwankungen und Speku- 
lationen auszuschalten. 

Internationale und bilaterale Entwicklungsinstitutionen 
hatten diese Politik indirekt unterstützt. Da sie nur auf Re- 
gierungsebene verhandeln konnten, benötigten sie für ihre 
Projekte eine örtliche Regierungsorganisation, die für die 
Verwaltung und Durchführung ihrer Projekte zuständig war. 
Staatliche Vermarktungsorganisationen erschienen in die- 
sem Zusammenhang als geeignete Partnerinstitutionen. 
Weiterhin wurden internationale Stipendien für die Ausbil- 
dung in Vermarktung nahezu ausschließlich an Regierungs- 
angestellte gegeben. 

Auch die Nahrungsmittelhilfe sowie die technischen 
Hilfsprojekte für ländliche Regionalentwicklung förderten 
den Aufbau staatlicher Institutionen, die geschaffen wur- 
den, um die Hilfsgelder zu verwalten und die Vermarktung 
von landwirtschaftlichen Erzeugnissen wie auch Betriebs- 
mitteln zu organisieren. Die Entwicklungspohtik der Geber- 
länder hatte andererseits in den sechziger und siebziger Jah- 
ren wenig Verständnis für den einheimischen afrikanischen 
Handel und sah im allgemeinen wenig Möglichkeiten, mit 
ihm eine Zusammenarbeit für die ländliche Entwicklung zu 
organisieren. Die kleinen Umsätze der Händler und ihre in- 
formelle Arbeitsweise ließen sie für bürokratische Arbeits- 
methoden als ungeeignet erscheinen. Außerdem war der so- 
genannte „unorganisierte“ einheimische Handel auch nicht 
in der Lage, größere Bankkredite, die in den siebziger Jah- 
ren reichhch angeboten wurden, aufzunehmen. Kleine Händ- 
ler konnten keine großen Investitionsprojekte für Lagerhal- 
tung und Verarbeitungsindustrien Vorschlägen und gegebe- 
nenfalls übernehmen. Staatliche Handelsorganisationen sa- 
hen demgegenüber keine Schwierigkeiten, solche verhältnis- 
mäßig großen Projekte zu akzeptieren. 

Mit der Ausbreitung staatlicher Handelsorganisationen 
gingen bürokratische Betriebsführungen sowie ständige poli- 
tische Interventionen in der Vermarktung einher. Ein Ko- 
stenbewußtsein im Hinbhck auf Vermarktung wie auch bei 
Investitionen war kaum entstanden. Die Finanzbuchhal- 
tung wurde häufig vernachlässigt. Viele Manager von staat- 
lichen Handelsorganisationen hatten keine genauen Daten 
über Lager- und Transportkosten; vielfach war die Finanz- 
buchhaltung auch nicht auf dem neuesten Stand. Der Be- 
triebsführung von staatlichen Handelsorganisationen wur- 
den keine Anreize geboten, die Effizienz ihrer Organisation 

zu verbessern. Profit oder Überschuß eines staatlichen Un- 
ternehmens war in der Regel kein direktes Betriebsziel. 

Aus Mangel an alternativen Beschäftigungsmöglichkei- 
ten entwickelte sich zudem ein ständig steigender Druck, 
mehr Personal in den staatlichen Handelsunternehmen zu 
beschäftigen. Das Cocoa Marketing Board in Ghana hatte 
z. B. 1985 etwa 80 000 Personen auf der monatlichen Ge- 
haltsliste, von denen unter IMF/Weltbank-Einfluß zu An- 
fang 1986 rund 20 000 abgebaut werden konnten, ohne 
die Funktionsfähigkeit des CMB zu beeinträchtigen. Oft ha- 
ben auch Politiker in der Betriebsführung und bei der An- 
stellung von Personal interveniert. 

Eng verbunden mit der Entwicklung von staatlichen 
Handelsmonopolen in den sechziger Jahren war die land- 
wirtschaftliche Preispolitik, die überwiegend verbraucher- 
orientiert war (FAO, 1985). Die Verbraucherpreise für Nah- 
rungsmittel wurden in den Städten niedrig gehalten, da die 
Städte pohtisch einflußreicher waren als die nichtorgani- 
sierten Bauern. Diese Tendenz wurde durch Nahrungsmit- 
telhilfe und subventionierte Getreideexporte der Industrie- 
länder weiter unterstützt, die die Binnenmärkte preislich 
häufig unter Druck setzten. 

Die Markt- und Preispohtik bot dem Handel und den Ge- 
nossenschaften wenig Anreize, an der Vermarktung von 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen teilzunehmen. Die Preis- 
pohtik für Getreide sah z. B. keine jahreszeitlichen und re- 
gionalen Preisdifferenzen vor, so daß der private und genos- 
senschaftliche Handel seine Transport- und Lagerkosten 
nicht decken konnte. Oft ermöglichten die festgesetzten 
Einkaufs- und Verkaufspreise für landwirtschaftliche Er- 
zeugnisse nur bescheidene Handelsspannen, die es dem Pri- 
vat- und Genossenschaftshandel unmöglich machten, ihre 
Kosten zu decken. Viele staatliche Handelsorganisationen 
waren daher von Subventionen abhängig, die am Ende vom 
Finanzministerium oder durch ausländische verlorene Zu- 
schüsse aufgebracht werden mußten. 

Die zentralistisch orientierte Markt- und Preispohtik mit 
der Betonung auf staatliche Handelsinstitutionen hatte außer 
dem Privathandel auch den Aufbau von leistungsfähigen 
landwirtschaftlichen Genossenschaften gestört oder sogar 
unmöglich gemacht, so daß die Bauern vielfach ihr Ver- 
trauen in ihre „Selbsthilfeorganisationen” verloren haben. 

Staatliche Exportmonopole, die anfänglich mit der Be- 
gründung eingerichtet wurden, die Marktmacht der kleinen 
Bauern zu stärken, Qualitätsstandards zu verbessern und 
Preise zu stabilisieren, entwickelten sich mehr und mehr zu 
Exportsteuerinstitutionen. Zusätzlich zu den ungünstigen 
Wechselkursen führte dies in einer Reihe von afrikanischen 
Ländern zu einem Exportrückgang der landwirtschaftlichen 
Produkte (z. B. in Ghana und Nigeria). 

1.2 Staatlich geförderte Verarbeitungs- 
einrichtungen 

Regierungen haben auch Projekte für die Verarbeitung 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse (tierische Produkte, Obst 
und Gemüse, Getreide, Faserpflanzen und Ölsaaten) durch- 
geführt. Solche, die der Staat vom Privatsektor übernom- 
men hatte, wurden oft schlecht geführt und die Unterhal- 
tung der Anlagen wurde vernachlässigt. Die Regierungsin- 
terventionen bei der Preisbüdung verhinderte außerdem, 
daß die Betriebe mit Überschuß arbeiten konnten. Haupt- 
sächliche Gründe für die fehlgeschlagenen staatlichen In- 
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vestitionsprojekte in Verarbeitungsbetrieben waren folgen- 
de (Mittendorf, 1975): 

— Überschätzung der künftigen Nachfrage nach verarbeite- 
ten Produkten; Fehlurteile über Verbrauchergeschmack, 
-Präferenzen und -gewohnheiten; Unterschätzung des Wett- 
bewerbs von alternativen Absatzkanälen und Substitutions- 
produkten; 

— optimistische Annahmen über die Anlieferung von Roh- 
produkten für die Verarbeitung und mangelnde örtliche 
komplementäre Dienstleistungen für die Verarbeitung; 

— Probleme der Betriebsführung und -kosten. 

ln vielen Fällen wurden die Wirtschaftlichkeitsunter- 
suchungen der Investitionsprojekte schlecht oder indirekt 
von Beratungsunternehmen durchgeführt, die damit rechne- 
ten, die Anlagen später liefern zu können; oder es wurde er- 
wartet, daß das Projekt Teil eines politischen Geschenkpa- 
ketes sein würde. 

1.3 Staatliche Betriebsmittelvertei- 
lung 

Die Agrarkrise in Afrika ist auch auf unzuverlässige und 
ineffiziente Bezugssysteme für landwirtschaftliche Betriebs- 
mittel, wie Düngemittel, Saatgut, Landmaschinen, Geräte 
und Transportmittel, zurückzuführen (Mittendorf, 
1987a). ln vielen afrikanischen Ländern haben Regierun- 
gen die Verteilung landwirtschaftlicher Betriebsmittel über- 
nommen. ln einigen westafrikanischen Ländern, wie Ghana, 
Sierra Leone und Nigeria, waren die landwirtschaftlichen 
Beratungsdienste und ländlichen Regionalentwicklungspro- 
jekte für die Verteilung von Düngemitteln verantwortlich. 
In anderen afrikanischen Ländern wie Tansania und Sambia 
wurden private Firmen, die die Düngemittelvermarktung 
anfänglich organisiert hatten, nationalisiert. In anderen 
Ländern wiederum sind staatliche Handelsorganisationen 
für die Betriebsmittelverteilung verantwortlich (FAO, 1985). 
Die Regierungen haben in den meisten Fällen die Betriebs- 
mittelpreise festgesetzt, häufig wurden sie subventioniert. 

Die Kritik an den Betriebsmittelverteilungssystemen be- 
zieht sich hauptsächlich auf den Mangel an ausreichender, 
zeitgerechter und kontinuierlicher Versorgung. Düngemittel 
kamen beim Bauern oft zu spät an. Die Vorausschätzung 
der kommerziellen Nachfrage war häufig ungenau. Sie ba- 
sierte oft mehr auf der Menge, die die Regierung gerne ver- 
kaufen wollte, als auf der, die tatsächlich verkaufbar war. 
Viele Betriebsmittel-Bezugssysteme arbeiteten mit über- 
höhten Kosten, z. T. wegen ineffizienter Abwicklung, ein- 
schließlich erhöhter Lagerkosten (Widdershoven, 
1985). Die Vermarktungskosten für Düngemittel waren im 
allgemeinen in afrikanischen Ländern doppelt so hoch wie 
in asiatischen Ländern, ln Simbabwe und Kenia, wo Wett- 
bewerbssysteme vorherrschen, sind die Kosten geringer. 

Die einheitliche Preissetzung für Düngemittel im ganzen 
Land, unabhängig von den Transportkosten, ist ein weite- 
res Hemmnis für rationale Vermarktung. Schließlich hat der 
Mangel an Devisen in vielen afrikanischen Ländern während 
der letzten Jahre zu einer ernsthaften Verknappung von 
landwirtschaftlichen Betriebsmitteln geführt. Düngemittel- 
geschenksendungen haben zwar zugenommen und mögen 
zu einer kurzfristigen Überbrückung der Mangellage beitra- 
gen. Sie können aber auch ein Hemmnis für die Entwick- 
lung selbsttragender Bezugssysteme sein, wenn die geschenk- 

ten Sendungen unzeitgemäß eintreffen, nicht zu marktge- 
rechten Preisen abgegeben werden und einen fairen Wettbe- 
werb stören. Da die Verbesserung der Betriebsmittelversor- 
gung für die afrikanischen Bauern von ausschlaggebender 
Bedeutung ist, führt die FAO gegenwärtig eine Studie über 
die mögliche Ausweitung der Betriebsmittelhilfe für Afrika 
aus. 

Die gleiche Situation wie bei den Düngemittelsystemen 
findet sich auch bei der Saatgutversorgung. Viele der mit 
Entwicklungsgeldern unterstützten Saatgutprojekte haben 
wirtschaftliche Überlegungen vernachlässigt und arbeiten 
daher nicht kostendeckend. 

Zusammenfassend kann die landwirtschaftliche Krise in 
Afrika zu einem großen Teil als eine Krise der landwirt- 
schaftlichen Absatz- und Bezugssysteme einschließlich der 
Preispolitik angesehen werden. Die Preispolitik hat die In- 
teressen der Verbraucher zu stark und die der Erzeuger zu 
wenig berücksichtigt. Die weite Verbreitung der staatlichen 
Handelsorganisationen hat - bei geringer Beachtung von 
Kosteneffizienz - zu einer Fragmentierung der landwirt- 
schaftlichen Vermarktungssysteme geführt, die es verhin- 
dert hat, daß sich selbsttragende, eigenständige afrikanische 
Großhandelsfirmen entwickeln konnten. Die auf Waren- 
gruppen spezialisierten Absatzsysteme machen eine engere 
vertikale und horizontale Koordination der landwirtschaft- 
lichen und Nahrungsmittelabsatzsysteme schwierig, was 
folglich zu höheren Kosten und außerdem zu schlechten 
Dienstleistungen, vor allem für die kleinen Bauern, führt. Es 
hat sich in der Praxis gezeigt, daß unter vielen Bedingungen 
in Afrika die staatlichen Handelsorganisationen für die land- 
wirtschaftliche Entwicklung ungeeignet und nicht lebens- 
fähig sind. Weiterhin hat es sich gezeigt, daß ebenso wie in 
anderen Entwicklungsländern auch in Afrika Monopole 
schwierig zu kontrollieren sind und zudem wegen ihrer man- 
gelnden Transparenz und ineffizienten Überwachung leicht 
für politischen Mißbrauch durch Interessengruppen zugäng- 
lich sind. 

2 Merkmale der Marktreformen 

Die Marktpolitik in den sechziger und siebziger Jahren 
war trotz der massiven ausländischen Hilfe nicht tragbar. 
Sie hing zu stark von dieser Hilfe ab, machte zu wenig Ge- 
brauch von örtlichen Ressourcen und gab keine wirtschaft- 
lichen Anreize, lokale unternehmerische Kräfte zu mobili- 
sieren. Man vertraute zu stark auf den Staat und staatliche 
Organisationen und vergaß, die Selbsthilfe zu fördern. Erst 
die wachsenden Haushaltsdefizite und Schuldenlasten sowie 
eine abnehmende Hilfsbereitschaft der Geberländer erzwan- 
gen eine Neuorientierung der Marktpolitik und -Strategie. 

Die Ziele der Wirtschaftsreformen, die Anfang der acht- 
ziger Jahre in vielen afrikanischen Ländern begonnen wur- 
den, beziehen sich hauptsächlich auf 

- Reduzierung der Zahlungs- und Haushaltsdefizite; 

— Reduzierung der Preisverzerrungen, einschließlich öffent- 
licher Subventionen und Förderung von Wettbewerbsmärk- 
ten, um die Verteilung knapper Ressourcen zu verbessern. 

Die Maßnahmen, die von einer Reihe afrikanischer Län- 
der ergriffen wurden, schließen ein: 

1) Abwertung der Währung: Überbewertete Währungen hat- 
ten in einer Reihe afrikanischer Länder (wie z. B. Ghana, 
Nigeria, Sierra Leone, Tansania, Uganda, Sambia) zu erheb- 
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liehen Verzerrungen der Preise, des Handels und der Res- 
sourcenverteilung geführt. Die einheimische landwirtschaft- 
liche Erzeugung war gegenüber Nahrungsmitteleinfuhren 
benachteiligt. Viele Länder haben daher ihre Währungen ab- 
gewertet. Die durchschnittliche ungewichtete Abwertung in 
24 afrikanischen Ländern betrug zwischen 1984 und 1986 
39 %. Devisenauktionen wurden in Zaire, Sambia, Ghana, 
Nigeria, Uganda, Sierra Leone und Somalia eingeführt. Die 
Währungsabwertungen führten zu einer drastischen Än- 
derung der Austauschrelationen Stadt/Land zugunsten der 
Landwirtschaft. Die städtische Bevölkerung verlor einen 
Teil ihrer früheren Einkommen, was für sie in der Regel 
schwer zu akzeptieren war. 

2) Liberalisierung und Privatisierung: Die Getreidemärkte 
in Senegal, Burkina Faso, Somalia, Ägypten, Zaire, Mada- 
gaskar, Niger, Malawi, Kenia und Simbabwe (Weizen) wur- 
den liberalisiert. Sambia hat den Markt für Ölsaaten und 
Hülsenfrüchte im Jahre 1984 liberalisiert und strebt eine 
ähnliche Entwicklung für den Maismarkt an. Die staatliche 
Reisvermarktung wurde in der Elfenbeinküste und in Sierra 
Leone aufgegeben. Kenia hat begonnen, den Fleisch- und 
Milchmarkt zu liberalisieren. Ghana hat kürzlich bekanntge- 
geben, daß es Staatsbetriebe privatisieren will, die unren- 
tabel sind. 

Nigerias sieben Marketing-Boards (Baumwolle, Kakao, 
Erdnüsse, Palmöl, Gummi, Getreide, Knollen- und Wurzel- 
früchte) beendeten ihre Handelstätigkeit Ende 1986. Sene- 
gals staatliche Handelshäuser für Erdnußexporte und für 
Betriebsmittel wurden aufgelöst. Zaire hat den Staatshandel 
mit Baumwolle, Mais, Zucker, tierischen Erzeugnissen, 
pflanzlichen Ölen, Kaffee, Kakao, Gummi und anderen 
Produkten aufgegeben. Die staatlichen Exportmonopole für 
Obst und Gemüse wurden in Marokko und der Elfenbein- 
küste aufgehoben. Ghana, Senegal, Ägypten und Sambia 
haben zudem den Abbau von Preissubventionen für Be- 
triebsmittel oder Nahrungsmittel bekanntgegeben. 

Internationale Finanzinstitutionen, wie der IWF und die 
Weltbank fördern diese Reformen mit Hilfe von Anpas- 
sungsanleihen und technischer Hilfe. Zwei kürzliche Er- 
klärungen höherer Weltbankbeamter illustrieren die Maß- 
nahmen wie folgt: 

— “Out of 20 IDA-eligible (African) countries identified as 
having major programmes of structural or sectorial reform 
. . . only two have been unable to formulate such program- 
mes to date”. “Each of these reform programmes strikes 
at the heart of the protected, centrally administered, 
interventionist culture on which political power and patro- 
nage and the support of the forceful urban elites have been 
based” (Stern, 1987). 

— “Today, removing the restrictions on market entry is 
probably the single most contentious point in the Bank’s 
discussions with governments on needed reforms in the 
agricultural sector” ( S t a a b , 1987). 

3 Faktoren, die den Erfolg von Marktreformen beeinflussen 

Obwohl der Zeitraum noch zu kurz ist, um den Einfluß 
der Marktreformen eingehender im Hinblick auf ihren Er- 
folg zu analysieren, sind eine Reihe von Erfahrungen ge- 
sammelt worden (Abbott, 1986; Abbott, 1986a; 
Berg, 1986; Reusse, 1987). Es ist zu erkennen, daß 
Marktreformen einen umfassenderen Maßnahmenkatalog er- 
fordern, um wettbewerbsfreudige und tragbare Vermark- 

tungssysteme zu entwickeln, in denen sich genügend Einzel- 
und Gruppeninitiative entfalten kann. Dazu gehören folgen- 
de Maßnahmen: 

3.1 Aufbau einer zentralen Marktabtei- 
lung in der Regierung 

In den meisten Ländern, die Reformen begonnen haben, 
hat es an einem gut vorbereiteten Plan zur Durchführung ge- 
fehlt. Dies ist vor allem deshalb wichtig, weil die verwal- 
tungsmäßige Verantwortung für die landwirtschaftliche Ver- 
marktung sich auf verschiedene Ministerien, Genossenschaf- 
ten und andere Lokalorganisationen verteilt. Die Koordina- 
tion zwischen diesen Institutionen ist oft schwierig, und 
Entscheidungen lassen häufig eine klare Vorstellung über 
ihre Auswirkungen vermissen. Um wettbewerbsfreudige Ab- 
satzsysteme zu fördern, bedarf es einer entsprechenden 
Fachabteilung für Marktwesen, die an geeigneter zentraler 
Stelle in der Regierung (Landwirtschafts-Ministerium, Zen- 
tralbank) zu errichten ist ( L o r e n Z 1 und Mitten- 
dorf, 1982). 

Eine solche Marktabteilung (oder landwirtschaftliches 
Marktforschungs-Institut) sollte folgende Aufgaben haben: 

a) Sammeln und Auswerten von Marktinformationen und 
fachliche Betreuung der Reformen der Markt- und Preispo- 
litik, einschließlich Subventionen und Devisenzuteilung für 
Betriebsmittel und für Transport; 

b) Organisation von Marktförderungsmaßnahmen, wie 
Marktinformation, Marktvorausschauen, Marktberatung 
und -ausbildung; 

c) Förderung von effizienten Vermarktungsunternehmen 
(staatliche, genossenschaftliche und private), von Marktein- 
richtungen (Märkten, Lagerhäusern, Verarbeitungseinrich- 
tungen) und Marktinfrastruktur, z. B. Wegebau. 

Eine Hauptaufgabe einer solchen Marktabteilung liegt in 
der gründlichen Vorbereitung und Durchführung der Re- 
form, die über einen bestimmten Zeitraum ablaufen sollte, 
um den Marktteilnehmern, die sich drastischen Änderungen 
der Marktbedingungen gegenübersehen, Zeit zur Anpassung 
zu geben. Diese Anpassungsmaßnahmen betreffen eine Re- 
strukturierung der Absatzkanäle, Verminderung der Absatz- 
kosten, Verbesserung der Erzeugeranreize. Eine fachlich gut 
besetzte Marktabteilung könnte eine mittelfristige Marktpo- 
litik ausarbeiten, die jene Kontinuität herbeiführen würde, 
die in einer Reihe von afrikanischen Ländern in der Vergan- 
genheit fehlte (Idachaba, 1987). 

Um den Anpassungsprozeß zu erleichtern, könnte man 
zeitweilige Nahrungsmittel-Hilfsprogramme für bedürftige 
Bevölkerungsgruppen organisieren, denen es schwerfällt, 
die höheren Preise zu bezahlen. Die Auswahl von Ver- 
braucherzielgruppen sowie die Organisation der Nahrungs- 
mittelverteilung kann problematisch sein, wenn sie nicht 
sorgfältig vorbereitet wird. 

Die Marktreformen haben in der Regel an Mangel an 
Fachleuten gelitten, die fähig sind, Reformen sorgfältig zu 
planen und durchzuführen. Personal, das sich bisher mit 
Marktreformen befaßt hat, hatte nur Erfahrung mit einer 
Preis- und Marktpolitik, die auf starke Regierungsinterven- 
tionen und staatlichen Handel ausgerichtet war. Die Ange- 
stellten konnten sich kaum vorstellen, wie ein wettbewerbs- 
orientiertes Absatzsystem funktioniert. Eine intensive Aus- 
bildung ist daher auf diesem Gebiet dringend erforderlich. 
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3.2 Preispolitik 

Marktreformen erfordern eine klare und realistische Preis- 
politik, die die Angebots-/Nachfragesituation auf den loka- 
len Märkten sowie die Anforderungen eines wettbewerbs- 
orientierten Absatzsystems berücksichtigt. Das anzustreben- 
de Preisniveau muß dem Erzeuger genügend Anreize geben, 
eine ausgeglichene Nahrungsmittelversorgung zu erreichen. 
Einige afrikanische Länder haben einen Importzoll auf Ge- 
treide erhoben, um die Bauern vor Dumpingangeboten aus 
Industrieländern zu schützen. Die Nahrungsmittelhilfe muß 
die Notwendigkeit stabiler Inlandsmärkte berücksichtigen 
und sollte außerdem auf wirkliche Notlagen beschränkt blei- 
ben. 

Preisstabilisierung kann durch eine staatliche Einfuhr- 
und Vorratsstelle erleichtert werden, deren Vorräte jedoch 
aus Kostengründen so gering wie möglich gehalten werden 
sollten. Die Marktversorgung kann heute billiger durch den 
Außenhandel ausgeglichen werden. Die Preispolitik muß 
flexibel gestaltet werden, vor allem in den Trockengebieten, 
wo die Produktionsschwankungen von Jahr zu Jahr be- 
trächtlich sein können und selbst eine Mindestpreispolitik 
fraglich macht ( Berg, 1986). Weiterhin muß die Markt- 
intervention auf die Hauptüberschußgebiete beschränkt 
bleiben und kann auf keinen Fall das gesamte Land ab- 
decken (Creupelandt, 1986). Staatliche Einfuhr- 
und Vorratsstellen sollten ihre Kosten so niedrig wie mög- 
lich halten und für Lagerhaltung und Transport weitgehend 
Handel und Genossenschaften einschalten. Sie sollen 
außerdem eine klare Kostentrennung vornehmen zwischen 
den Funktionen als kommerzielles Unternehmen und de- 
nen, die ihnen von der Regierung, wie z. B. strategische La- 
gerhaltung, aufgetragen werden. 

Wettbewerbsorientierte Absatzsysteme erfordern regio- 
nale und saisonale Preisdifferenzierung, um Transport und 
Lagerhaltung bei Handel und Genossenschaften anzuregen. 

3.3 Politisches Engagement 

Marktreformen, wie sie oben besprochen wurden, haben 
starke Rückwirkungen auf die pohtische Struktur des Lan- 
des. Die Abwertung der Währung führt im allgemeinen zu 
iner Anhebung der Nahrungsmittelpreise, vor allem in Län- 

dern, die auf Nahrungsmitteleinfuhren angewiesen sind. Die 
Regierungen müssen diese Änderungen sehr vorsichtig hand- 
haben, um Verbraucheraufstände, wie sie bereits mehrfach 
zu beobachten waren, zu vermeiden. Eine allmähliche An- 
hebung der Verbraucherpreise erleichtert die Anpassung an 
die neue Situation. 

Ein Rückgang des staatlichen Handels bedeutet wenig 
politische Macht bestimmter Interessengruppen. Entspre- 
chende Bedingungen der externen Hilfe können den poli- 
tischen Anpassungsprozeß erleichtern. Das beinhaltet häufig 
auch eine kritische Auseinandersetzung mit der vorherr- 
schenden pohtischen Ideologie im Lande. Die Wiederbe- 
schäftigung von überzähligem Personal der staatlichen Han- 
delsorganisationen muß ebenfalls gefördert werden. 

3.4 Aktive Zusammenarbeit mit Handel 
und Genossenschaften 

Infolge des Vorherrschens von staatlichen Handelsmono- 
polen haben Genossenschaften und privater Handel an der 
allgemeinen Entwicklung während der letzten beiden Jahr- 

zehnte relativ wenig teilgenommen. Es gab einfach zu viele 
Konflikte zwischen Regierung und Handel, die die Genos- 
senschaften und den Handel entmutigt haben, in Marktein- 
richtungen zu investieren. Das betrifft vor allem den Groß- 
handelsbereich, wo private und genossenschaftliche Unter- 
nehmen bisher kaum Chancen hatten, sich zu entwickeln 
und entsprechende Investitionen in Lagerhaltung und Trans- 
port vorzunehmen. 

Marktreformen erfordern eine konstruktive Einstellung 
der Regierungen zu Handel und Genossenschaften (Har- 
per und K a v u r a , 1982). Reformen sollten früh genug 
mit Handel und Genossenschaften besprochen werden, um 
Übereinstimmung über die zukünftige Politik und Strategie 
zu erreichen. Dabei sollten kritische Probleme offen ange- 
sprochen werden. Ein ständiger Dialog zwischen Handel 
und Genossenschaften kann durch den fachhchen Aufbau 
von nationalen, repräsentativen Handelsvereinigungen ge- 
fördert werden. Solche nationalen Handels- und Genos- 
senschaftsverbände könnten zur Ausbildung und fachhchen 
Beratung ihrer Mitglieder beitragen. 

Es ist wichtig, daß Genossenschaften, Handel und Trans- 
portunternehmen Zugang zu Lagerhäusern erhalten, die 
früher von der staatlichen Handelsorganisation betrieben 
wurden, und daß die Zusammenarbeit mit dem Handel ge- 
sucht wird, um die Transportwege wieder in Ordnung zu 
bringen, die in den letzten Jahrzehnten vielfach vernach- 
läßigt wurden. 

Die aktive Förderung von Handel und Genossenschaften 
ist in den meisten Reformprogrammen zu kurz gekommen. 
Vielfach hat der unabhängige Handel immer noch kein Ver- 
trauen in die neue Regierungspolitik gefaßt. Maßnahmen 
müssen ergriffen werden, um den einheimischen afrikani- 
schen Handel zu fördern und gegenüber ethnischen Minder- 
heiten abzusichern, die in einigen west- und ostafrikani- 
schen Ländern eine starke Marktstellung haben. 

3.5 Wiederaufbau der Marktinfrastruk- 
t u r 

Viele afrikanische Bauern haben infolge schlechter Feld- 
wege, die nicht unterhalten werden, kaum Zugang zum 
Markt. Hier könnte man zu neuen dezentralisierten For- 
men der Selbsthilfe kommen, um den Straßenanliegern und 
-benutzern einen wirtschaftlichen Anreiz zu bieten, die Feld- 
wege selbst in Ordnung zu halten. Auch hier kann der Han- 
del als Hauptbenutzer der Feldwege eine wichtige Rolle zur 
Unterhaltung spielen. Ähnliche Selbsthilfe-Projekte sollte 
man bei anderen Gemeinschaftseinrichtungen, wie vor allem 
bei Märkten, fördern. 

3.6 Zugang zu Bankkrediten und Devi- 
se n 

Genossenschaften und Handel haben einen großen Be- 
darf an kurz-, mittel- und langfristigen Bankkrediten, um 
den Kauf und die Lagerung der Ernte sowie auch die not- 
wendigen Investitionen in Transport und Lagerhaltung zu 
finanzieren. Darüber hinaus kann der Handel auch bei der 
Verteilung und Rückzahlung von Produktionskrediten an 
kleine Bauern eine große Rolle spielen, da seine Kreditver- 
teilungs- und Einsammlungskosten oft geringer sind als die 
der Bank, die ohnehin in ländlichen Gebieten kaum vorhan- 
den ist (Mittendorf, 1987). Der Handel wird diese 
Investitionen jedoch nur dann vornehmen, wenn das wirt- 
schaftliche Klima dazu einlädt. 
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Die zeitgerechte Devisenzuteilung für den Einkauf von 
landwirtschaftlichen Betriebsmitteln, Ersatzteilen und Last- 
wagen ist wichtig. Hier müssen klare Prioritäten und eine 
vorausschauende Planung für die Zuteilung von knappen 
Devisen eingeführt werden. Warenhilfslieferungen, wie z. B. 
Düngemittelschenkungen, können kurzfristig helfen, den 
Devisenmangel zu erleichtern, wenn die geschenkte Ware 
den einheimischen Wettbewerbsmarkt nicht stört. Daher ist 
die Art und Weise, wie die Ware in den örtlichen Markt ein- 
geschleust wird, von großer Bedeutung für die Wirtschaft- 
lichkeit des einheimischen Handels, der für seine kommer- 
ziellen Einfuhren mit teueren Devisen bezahlen muß. 

3.7 Anpassung der Entwicklungshilfe, 
um lebensfähige Absatzsysteme zu 
fördern 

Entwicklungshilfestrategien und -projekte haben in der 
Vergangenheit dem Aufbau von selbsttragenden Absatz- 
und Bezugssystemen wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Das 
Ziel vieler Entwicklungsprojekte war oft mehr kurzfristig 
orientiert und dabei vor allem auf die Verbesserung tech- 
nischer Markteinrichtungen, insbesondere Lager- und Ver- 
arbeitungseinrichtungen, die leicht sichtbar waren. Es wur- 
de nicht gefragt, warum diese Investitionen nicht von ein- 
heimischen Unternehmen vorgenommen wurden, was nach 
Abschluß des Entwicklungsprojekts geschieht und wer die 
Folgelasten, wie Unterhalt und Abschreibung, trägt. Hierzu 
zählen die sogenannten „Modeprojekte” wie gegenwärtig 
die Getreidebanken (Cereal Banks) in den Sahelländern, 
die mit ausländischer Hilfe subventioniert werden, vielfach 
nicht lebensfähig sind und darüber hinaus den Wettbewerb 
mit dem Privathandel verfälschen (Berg, 1986). Obwohl 
man die gute Absicht von Geberländern nicht in Frage stel- 
len kann, haben diese Projekte wesentlich zu der jetzigen 
Krise der „Nicht-Lebensfähigkeit” der bestehenden Absatz- 
systeme beigetragen. 

Bei der heutigen Zielsetzung, lebensfähige einheimische 
Vermarktungsinstitutionen zu fördern, wird die Betonung 
der Finanzhilfe gegenwärtig mehr auf Programmhilfe als 
auf Projekthilfe gelegt. Finanzielle Hilfe in Form von gut 
formulierten Kreditprogrammen hat eine größere Breiten- 
wirkung, wenn die Bedingungen dieser Kredite die Selbst- 
hilfe und die Lebensfähigkeit der Markt- und Kreditinsti- 
tutionen fördern (Mittendorf, 1987). 

Die technische Entwicklungshilfe kann zum Erfolg der 
Wirtschaftsreformen beitragen, wenn sie den Regierungen 
Fachberater zur Seite stellen kann, die die beabsichtigten 
Reformen fachlich unterstützen und die entsprechenden 
einheimischen Institutionen (Markt- und Preisabteilungen 
in der Regierung, Zentralbank, Banken) fachlich stärken. 

Die technische Zusammenarbeit muß auch Handel und 
Genossenschaften einschließen und sie durch Ausbildung 
und fachliche Beratung unterstützen, einschheßlich der 
fachlichen Stärkung von Handelskammern. 

4 Schlußfolgerungen 

Die Erfahrungen, die in den letzten Jahren mit den Wirt- 
schafts- und Marktreformen gemacht wurden, haben gezeigt, 
daß eine punktuelle Intervention unzureichend ist; man 
muß einen umfassenderen Ansatz von Wirtschaftsreformen 
verfolgen, um die wirtschaftliche Selbständigkeit der afri- 
kanischen Länder zu fördern. Die Abwertung von überbe- 

werteten einheimischen Währungen muß von Maßnahmen 
begleitet werden, die den Aufbau von selbsttragenden Ab- 
satz- und Bezugssystemen fördern. Die Markt- und Preispo- 
litik sollte eine mittelfristige Ausrichtung haben, um dem 
einheimischen Handel und den Genossenschaften Kontinui- 
tät und Vertrauen zu geben. Die Entwicklungshilfe kann zu 
diesen Markt- und Wirtschaftsreformen beitragen, wenn ihre 
Ziele stärker auf Selbsthilfe und sich selbsttragende Ver- 
marktungs- und Finanzsinstitutionen orientiert werden. 

Agricultural and food marketing reforms of Africa policies 

The article analyzes the reforms of agricultural and food marke- 
ting systems introduced in African countries in recent years as a 
result of economic structural adjustment policies. A common 
feature of government marketing policies in the 1960s and 1970s 
was the growth of public marketing systems, often single marketing 
channels, supported by external financing agencies. Little attention 
was given to the promotion of competitive marketing systems based 
on indigenous African enterprises and, in the 1960s and 1970s, 
pricing policies provided few incentives to encourage the growth of 
private and cooperative enterprises. The lack of sustainable and 
incentive-oriented marketing systems has contributed to a large 
extent to the present agricultural crisis in Africa. 

The economic reforms introduced in many African countries in 
the mid-1980s aim at reducing current account and government 
budget imbalances, removing price distortions and promoting 
competitive marketing systems. The article reviews the factors that 
have affected the success of marketing reforms; these include proper 
market forecasting and planning, pricing policies, political commit- 
ment to reforms, active collaboration of governments with private 
trade and cooperatives, the rehabilitation of marketing infrastruc- 
ture, access of private and cooperative trading companies to insti- 
tutional credit and foreign exchange and the adjustment of aid 
policies to support sustainable marketing systems. 

The lessons learned from the few years of adjustment policies 
show that a more comprehensive approach is needed. Past efforts 
have often been piecemeal and have lacked a well-conceived medium- 
term plan of phased adjustment. Aid agencies have to adjust their 
policies and strategies to a medium and long-term perspective of 
promoting self-sustainability of competitive marketing systems in 
which the viability of marketing institutions has to be a major 
objective. 
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Persönliches 
Roderich Plate zum 80. Geburtstag 

Am 22. Juli 1987 vollendet Dr. Dr. h. c. Roderich P 1 a - 
t e , emeritierter Professor für landwirtschaftliche Marktlehre an 
der Universität Hohenheim, sein 80. Lebensjahr. Als jüngstes von 
fünf Geschwistern wurde Roderich Plate 1907 in Berlin 
geboren. Der Vater war Direktor des Preußischen Abgeordneten- 
hauses. Die damalige Zeit und das Elternhaus prägten den jungen 
Plate in verschiedener Hinsicht: Die schwierigen und unruhi- 
gen Verhältnisse während des Ersten Weltkrieges und in der Zeit da- 
nach, die negativen Folgen für den Wohlstand der Bevölkerung, der 
Wechsel im politischen Ordnungssystem und die nicht immer glück- 
lichen Schritte der neuen Republik sowie das Erlebnis der totalen 
Inflation weckten sein Interesse für das Gemeinwesen, die “res 
publica”. Das Elternhaus, in dem das politische Gespräch großen 
Raum einnahm, legte den Grundstein für das bis heute anhaltende 
rege Interesse für das politische Geschehen. 

Vom Vater erbte Roderich Plate die Neigung zur Land- 
wirtschaft; dieser bewirtschaftete nämlich neben seiner Tätigkeit als 
Direktor des Preußischen Abgeordnetenhauses vorübergehend ei- 
nen eigenen größeren Betrieb. Diese Neigung führte dazu, daß das 
„Stadtkind” die praktische Landwirtschaft auf Gutsbetrieben in 
der Nähe von Magdeburg und in Bayern erlernte. Wenn diese Lehr- 
zeit auch zunächst dem Wunschziel des jungen Plate voll ent- 
sprach, so befriedigte sie ihn bald doch nicht mehr; er vermißte die 
systematische Ausbildung in der Betriebsorganisation. Auch stellte 
er bald fest, daß seine Zukunft nicht in der praktischen Landwirt- 
schaft liegen würde. Während seiner Tätigkeit in der Landwirtschaft 
hatte er eines gelernt, was für seinen späteren Lebensweg kennzeich- 
nend war, nämlich die Fähigkeit, hart und ausdauernd zu arbeiten 
und sich auf die jeweiligen Aufgaben streng zu konzentrieren. 

Seinem Hang zur Landwirtschaft folgend studierte Plate von 
1928 bis 1931 an der Landwirtschaftlichen Hochschule in Berlin. 
Besonders beeindruckten ihn die wirtschaftswissenschaftlichen 
Fächer: Die landwirtschaftliche Betriebslehre, die von Aereboe 
- dem Begründer der modernen Betriebslehre - dargeboten wurde, 
und die Volkswirtschaftslehre. Während P 1 a t es Studienzeit wur- 
de an dieser Hochschule der erste Lehrstuhl für landwirtschaftliche 
Marktforschung in Deutschland errichtet. Dieses Fachgebiet er- 
heischte bald sein ganzes Interesse und ließ ihn sein ganzes Leben 
nicht mehr los. Nach dem Diplom promovierte er bei Karl Brandt 
mit einem Thema über den Getreidemarkt. Während dieser Zeit 
lernte Plate eine für ihn in fachlicher und privater Hinsicht sehr 
wichtige Bezugsperson kennen, nämlich Arthur Hanau. Sie 
blieben zeitlebens sich gegenseitig geistig befruchtende Kollegen und 
enge Freunde. 

Nach Studium und Promotion - inzwischen war, als Auswirkung 
des politischen Machtwechsels, der Lehrstuhl für Landwirtschaft- 
liche Marktforschung in Berlin aufgelöst - erhielt Plate Mitte 
1933 seinen ersten Arbeitsplatz im Statistischen Reichsamt. Er ar- 
beitete mit an der Aufbereitung der Volks-, Berufs- und Betriebs- 
zählung 1933, und hier lernte er die Arbeit mit Statistiken, die kri- 
tische Wertung, die sorgfältige Analyse und die anschauliche Präsen- 
tation. Die Vorgesetzten müssen seine Fähigkeit im Umgang mit 
Statistiken, sein Pflichtbewußtsein und vor allem aber seine Arbeits- 
leistung und sein Organisationstalent schnell erkannt haben. Als- 
bald wurden ihm nämlich Aufgaben übertragen, die weder seinem 
Dienstalter noch seiner Gehaltsstufe entsprachen. 1937 wurde 
Plate trotz seines jugendlichen Alters Generalreferent für die 
neue Volks-, Berufs- und Betriebszählung, die 1939 durchgeführt 
wurde. 

Diese Zeit dürfte für Plate wegen der größeren Verantwor- 
tung und der Möglichkeit, Neuerungen praktisch einzuführen, sehr 
befriedigend gewesen sein. Die Arbeit bot zugleich die Gelegenheit 
zu zahlreichen Reisen innerhalb des erweiterten Reichsgebietes und 
darüber hinaus, wodurch der berufliche Blickwinkel erweitert und 
trotz der vielfach spärlich bemessenen Freizeit auch privat neue 
Eindrücke gewonnen wurden. 

Anfang 1942 wurde Roderich Plate Soldat; es begann 
eine Zeit, an die er sich später nur noch mit großem Widerwillen er- 
innerte. Die Kriegsjahre und die ersten Jahre danach waren eine har- 
te Zeit und haben den integren, hochanständig und redlich denken- 
den Menschen arg gebeutelt. 1945 bis 1948 fand er sich in der prak- 
tischen Landwirtschaft wieder, allerdings ganz anders, als er es sich 
zwei Jahrzehnte vorher vorgestellt hatte. Während dieser Zeit war 
ihm seine Gattin Jutta, geb. R o m b a c h , eine starke Stütze. 
Sie hat nicht nur die Kinder wohlbehalten durch die Kriegswirren 
gebracht, sondern gab ihm ständig neuen Mut und Zuversicht in die 
Zukunft und ermunterte ihn zu neuen Schritten. 

Kurze Zeit, nachdem 1947 in Braunschweig-Völkenrode die 
Forschungsanstalt für Landwirtschaft eingerichtet worden war, 
nahm Plate das Angebot von Hanau an, dort seine wissen- 
schaftliche Tätigkeit wieder aufzunehmen. Am Auf- und Ausbau des 
Instituts für landwirtschaftliche Marktforschung war Plate maß- 
geblich beteiligt, ln seiner wissenschaftlichen Arbeit beschäftigte er 
sich zunächst mit der Preis- und Marktpolitik des Reichsnährstandes, 
dann mit dem Getreidemarkt. Unter P 1 a t es intensiver Anleitung 
und unter seiner stetigen gedanklichen Führung wurden von den 
Mitarbeitern des Instituts nach und nach alle wichtigen Agrarmärkte 
systematisch analysiert. Dabei ging es zunächst vornehmlich um die 


