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BUCHBESPRECHUNGEN 
AGRARWIRTSCHAFT 

funktionalen Zusammenhänge und die institutioneilen Rahmenbe- 
dingungen auf diesen Märkten. Den Abschluß der Arbeiten bildeten 
regelmäßig Empfehlungen und Entscheidungshilfen für die prakti- 
sche Agrarpolitik. 

1953 übernahm Plate die Leitung des Instituts für landwirt- 
schaftliche Marktforschung, zunächst als kommissarischer Leiter, ab 
1955 als Institutsdirektor. Von 1956 bis 1958 war er auch Präsident 
der Völkenroder Forschungsanstalt. Sein persönliches wissenschaft- 
liches Arbeitsfeld weitete sich sehr bald aus auf den gesamten Sektor 
Landwirtschaft und auf die Stellung der Landwirtschaft in der Ge- 
samtwirtschaft. Seine Betrachtungsweise, die Landwirtschaft als 
gleichrangigen Sektor mit der übrigen Wirtschaft zu sehen, brachte 
ihn nicht selten in Widerspruch zu Fachkollegen und zu der prak- 
tischen Agrarpolitik, vor allem der Berufsvertretung. Diese forder- 
ten nämlich unter dem Hinweis auf die besonderen Produktionsbe- 
dingungen nicht nur einen besonderen Schutz gegenüber dem Aus- 
land, sondern zunehmend auch neue und höhere Subventionen. Es 
spricht für den Weitblick P 1 a t es, daß er bereits 1958 den damali- 
gen Landwirtschaftsminister L ü b k e in einer Stellungnahme dar- 
auf hinwies, daß die im Jahr zuvor begonnene Müchpreisstützung 
alsbald zu Überschüssen und zu rasch steigenden Marktordnungsaus- 
gaben auf diesem Markt führen würde. 1958 lehnte Plate einen 
Ruf auf den neugegründeten Lehrstuhl für Agrarpolitik und landwirt- 
schaftliches Marktwesen an der Technischen Hochschule München in 
Weihenstephan ab. Die Ausstattung, die ihm damals dort geboten 
wurde, war ihm für die Fortführung einer systematischen Marktfor- 
schung zu gering. 

In der zweiten Hälfte der 50er Jahre konzentrierten sich die For- 
schungen von Plate zunehmend auf die Ausgestaltung der Agrar- 
politik in der Europäischen Gemeinschaft, auf das einzusetzende 
Marktinstrumentarium und auf das anzustrebende Preisniveau. Be- 
sonders zu erwähnen sind die Untersuchungen von Plate und 
einigen Mitarbeitern über die Wirkung einer Realpreissenkung auf 
die Einkommen der Landwirtschaft. Diese büdeten dann die Grund- 
lage für das sogenannte Professoren-Gutachten, das eine Projektion 
des Sektors Landwirtschaft in der wachsenden Volkswirtschaft be- 
inhaltete. Es wurde aufgezeigt, daß durch die begrenzten Absatz- 
möglichkeiten einerseits und die technischen Fortschritte in der Pro- 
duktion andererseits vielfältige Anpassungsvorgänge für die Land- 
wirtschaft - insbesondere ein starker Strukturwandel - erforderlich 
würden. Dieses Gutachten, das 1962 abgeschlossen wurde, führte in 
der Öffentlichkeit zu einer ungewöhnlich lebhaften Diskussion. 
Die im Gutachten vorausgesagten Anpassungserfordernisse und die 
sich daraus ergebenden Konsequenzen für die Landwirtschaft wur- 
den von der Berufsvertretung bestritten und strikt abgelehnt. Es 
kam sogar zu einer Diffamierung der Gutachter und einer öffent- 
lichen Demonstration. Wie sehr die Gutachter mit ihren Projek- 
tionen recht behielten, stellte sich schon nach wenigen Jahren her- 
aus, als der Strukturwandel wesentlich stärker als vorausberechnet 
stattfand. Für Plate brachte die führende Mitarbeit am sogenann- 
ten Professoren-Gutachten nicht nur eine große Befriedigung, son- 
dern auch hohe Anerkennung in der Fachwelt. 

1963 erhielt Plate den Ruf auf den neugeschaffenen Lehr- 
stuhl für Landwirtschaftliche Marktlehre in Stuttgart-Hohenheim. 
Hier hatte sich Plate nun in erster Linie der Lehre zu widmen; 
sie bereitete ihm alsbald große Befriedigung. Die Studenten schätz- 
ten seine Vorlesungen, die sich durch eine klare Gliederung, eine 
verständliche Ausdrucksweise und durch die Begrenzung auf das 
Wesentliche auszeichneten. Durch die vielen Hinweise auf den An- 
wendungsbereich und durch praktische Beispiele verstand er es auch, 
das Interesse der Studenten für die oft abstrakten ökonomischen 
Grundlagen zu wecken. 

Aus der Vorbereitung der Vorlesungen entstand in der zweiten 
Hälfte der 60er Jahre sein zweibändiges Lehrbuch zur Agrarmarkt- 
politik. Der Band I - die Grundlagen - ist inzwischen in dritter Auf- 
lage erschienen und wurde auch ins Spanische und Chinesische 

übertragen. Die Erarbeitung dieses Lehrbuches gilt neben seinen 
erfolgreichen Tätigkeiten als Marktforscher und wissenschaftlicher 
Kritiker der praktischen Agrarpolitik als P 1 a t es Hauptverdienst. 
Trotz der inzwischen an mehreren deutschen Universitäten einge- 
richteten Lehrstühle für Landwirtschaftliche Marktlehre hatte es an 
einem abgerundeten, umfassenden Lehrbuch für dieses Fachgebiet 
im deutschen Sprachraum gefehlt. 

Bald nach seiner Emeritierung im Jahre 1972 zog Plate 
nach Diessen am Ammersee, ist jedoch dem Lehrstuhl bis heute eng 
verbunden geblieben und nimmt regen Anteil an den dort laufenden 
Arbeiten. Auch nach seiner Emeritierung blieb Plate noch wis- 
senschaftlich tätig. Unter anderem veröffentlichte er 1983 eine vor- 
bildliche Analyse des MUchmarktes. Die praktische Agrarpolitik ver- 
folgte er bis in die heutige Zeit mit kritischen Kommentaren. 

Die Leistungen P 1 a t es in der landwirtschaftlichen Marktfor- 
schung fanden schon bald Anerkennung. So wurde er seiner profun- 
den Sachkenntnis wegen Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates 
beim Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und For- 
sten. Er zählt zu den Gründungsmitgliedern, blieb bis Mitte der 
70er Jahre Mitglied dieses Beirates und war zeitweilig sein Vorsitzen- 
der. Wie sehr dort sein analytischer Scharfsinn geschätzt wurde, 
kommt darin zum Ausdruck, daß er noch in den 80er Jahren als 
Sachverständiger in dieses Gremium geladen wurde. Plate gehört 
auch zu den Begründern der „Agrarwirtschaft” - Zeitschrift für Be- 
triebswirtschaft, Marktforschung und Agrarpolitik - und lieferte zu- 
sammen mit seinen Völkenroder Mitarbeitern über viele Jahre einen 
Großteil der Beiträge. 

Für seine vielfältigen Verdienste um die Agrarwissenschaften 
wurden ihm zahlreiche öffentliche Ehrungen zuteil. 1960 wurde ihm 
der Justus-von-Liebig-Preis der Stiftung F. V. S. in Hamburg verlie- 
hen. 1972 erteilte ihm die Landwirtschaftliche Fakultät der Georg- 
August-Universität in Göttingen die Würde eines Doktors ehrenhal- 
ber der Landbauwissenschaften. 1973 erhielt er das Große Verdienst- 
kreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland und 
1983 die Staatsmedaille in Gold der Baden-Württembergischen Lan- 
desregierung. 

Zu den großen Verdiensten P 1 a t es gehören nicht nur die ei- 
gene wissenschaftliche Leistung, die in über 250 Veröffentlichungen 
ihren Niederschlag fand, sondern auch seine außergewöhnliche Fähig- 
keit, junge Mitarbeiter zu wissenschaftlicher Arbeit anzuleiten und 
sie zu fördern. Viele seiner Doktoranden und früheren Mitarbeiter 
wurden in führenden Positionen in der Wissenschaft, der Entwick- 
lungshilfe und der Agraradministration des ln- und Auslandes (EG, 
FAO, OECD, ECE) tätig. Die Beiträge dieses Heftes geben einen klei- 
nen Einblick in das breite Arbeitsfeld, in dem einige seiner früheren 
Mitarbeiter heute tätig sind. Seine Schüler und Mitarbeiter haben 
von Plate gelernt, die wesentlichen Zusammenhänge bei einem 
Problem schnell zu erkennen, die relevanten Informationen sorgfäl- 
tig auszuwerten und Vorschläge für die Problemüberwindung zu ent- 
wickeln. 

Plate besitzt nicht nur eine außerordentlich hohe Kompetenz, 
er ist auch im zwischenmenschlichen Bereich in jeder Hinsicht vor- 
bildlich, wahrhaftig und geradlinig in seiner ganzen Lebensauffas- 
sung. Besonders bezeichnend für ihn sind seine Bescheidenheit, sein 
vornehmes Wesen sowie seine Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft 
anderen gegenüber. Diese Eigenschaften machten ihn zum Vorbild 
für viele, die das Glück hatten, ihm beruflich oder privat zu begeg- 
nen. 

Anläßlich seines 80. Geburtstages wünschen wir R o d e r i c h 
Plate, es möge ihm vergönnt sein, noch viele Jahre zusammen 
mit seiner geschätzten Gattin und im Kreise seiner FamUie bei bester 
Gesundheit zu verbringen. Unsere guten Wünsche werden ihn auch 
weiterhin begleiten. _ „ 

Ewald Bockenhoff 

Buchbesprechungen 
Günter Jaehne und Norbert Penkaitis: Getreidevermark- 
tung in der Sowjetunion. Handel. - Transport, La- 
gerung und Verarbeitung. - Osteuropastudien der Hochschulen des 
Landes Hessen, Reihe 1: Gießener Abhandlungen zur Agrar- und 
Wirtschaftsforschung des europäischen Ostens, Band 146. In Kom- 

mission bei Duncker & Humblot, Berlin 1987, 171 S., DM 32. 
ISBN 3 428 06153 5. 

Im Laufe der letzten beiden Jahrzehnte wurde das Preisniveau 
des Weltgetreidemarktes wesentlich durch die Importe der Sowjet- 

271 



AGRARWIRTSCHAFT 
BUCHBESPRECHUNGEN 

union bestimmt. Das Einkommen der Getreideerzeuger in den Ex- 
portländern oder die Höhe der erforderlichen Exportsubventionen 
standen in einem direkten Zusammenhang zum Umfang der sowje- 
tischen Käufe. Die Höhe der sowjetischen Ernte, die erste Anzeichen 
für das mögliche Importvolumen geben konnte, wurde von der 
sowjetischen Führung zeitweise geheimgehalten. Mit Hilfe moderner 
Aufklärungsmethoden und Expertenschätzungen gelang es den Ex- 
proteuren trotzdem, sich ein realistisches Bild der sowjetischen 
Getreideerzeugung zu machen. 

Auch wenn die Höhe der Ernten von westlichen Beobachtern 
frühzeitig abgeschätzt werden kann, wirft die sowjetische Getreide- 
wirtschaft noch eine Vielzahl von Fragen auf: Wie hoch sind die 
Nachernteverluste? Wie wird das Getreide der Überschußregionen 
vermarktet? Welche Kapazitäten besitzen die Transportmittel und 
Verladeeinrichtungen? Wer und wie lagert Getreide? Welche Re- 
serven stecken noch im Vermarktungssystem? Es ist der Verdienst 
von J a e h n e und P e n k a i t i s, auf diese und ähnliche Fragen 
aufgrund des Studiums und der Auswertung der sowjetischen Lite- 
ratur und Presse Antworten geben zu können. Sie weisen dabei aus- 
drücklich darauf hin, „daß es eine Vermarktung im westlich verstan- 
denen Sinne des Wortes in der Sowjetunion nicht gibt” (S. 11). Be- 
schrieben werden deshalb ausführlich die Vermarktungsfunktionen, 
Erfassung, Aufbereitung, Lagerung, Transport und Verarbeitung. 

Es fällt auf, daß in der sowjetischen Presse und Literatur die 
Mängel im Vermarktungssystem dargestellt werden. J a e h n e 
und P e n k a i t i s geben immer wieder Hinweise darauf (z. B. 
S. 31, S. 38, S. 45, S. 150). Es muß wohl an der fehlenden Ver- 
antwortung liegen, wenn sich diese Mängel nicht beseitigen las- 
sen. 

Bei der Lektüre des Buches kommt man zu dem Schluß, daß im 
Vermarktungssystem der UdSSR noch bedeutende Reserven vorhan- 
den sind, die bei einer Mobilisierung den Getreideimportbedarf 
deutlich verringern könnten. Zum Beispiel werden nach sowje- 
tischen Angaben 127 kg/Einwohner und Jahr als Saatgut benötigt 
(S. 17). Das entspräche bei der heutigen Bevölkerung einem Vo- 
lumen von 35,4 Mill, t (S. 127). Auf die Getreidefläche von 118 
Mill, ha bezogen, errechnet sich daraus eine Aussaatmenge von 300 
kg/ha oder 19,4% der durchschnittlichen Getreideerzeugung des 
Zeitraumes 1981-85. Auch wenn in der UdSSR eine stärkere Aus- 
winterung angenommen werden muß als in Westeuropa, erscheint 
der hohe Bedarf in Anbetracht der extensiven Wirtschaftsweise un- 
erklärlich. Zum Vergleich: In Kanada werden nur knapp 100 kg/ha 
oder 5 % der Erzeugung als Saatgutbedarf angesetzt. 

Das Buch enthält eine Vielzahl von detaillierten Angaben der Ka- 
pazität einzelner sowjetischer Getreidehäfen, der Flußschiffahrt und 
Eisenbahnen sowie der Aufbereitungs- und Verarbeitungsanlagen. 
Es spricht damit nicht nur den Marktbeobachter, sondern auch die 
im West-Ost-Geschäft tätigen Getreidehandelsunternehmen an. Es 
ist der geglückte Versuch, der westlichen Öffentlichkeit die sowje- 
tische Getreidewirtschaft transparenter zu machen. 

F. Uhlmann, Braunschweig-Völkenrode 

Barbara Kelemen: Beschaffung landwirtschaftlicher 
Produktionsmittel im ungarischenWirtschaftssy- 
stem.- Gießener Abhandlungen zur Agrar- und Wirtschaftsforschung 
des europäischen Ostens, Band 143. Duncker und Humblot, Berlin 
1986, 188 Seiten, 32 DM. ISBN 3-428-06081-4. 

Abhandlungen über wirtschaftliche Fragen der Länder des euro- 
päischen Ostens enthalten immer - wenn auch unbeabsichtigt — die 
Elemente eines Systemvergleichs. Den Leser bewegt die Neugier, wel- 
che Dinge in dem einen und welche in dem anderen System besser 
abschneiden. Findet man eine begründete Erklärung für die unter- 
schiedliche wirtschaftliche Effizienz? Dabei interessiert den Leser 
hüben wie drüben die Frage: Was ist an der divergierenden Effizienz 
systembedingt und was ist andererseits daran selbstverschuldet? 
Füllen die Menschen den Freiraum aus, der sich mit der Zeit noch 
ausweitet, oder ändern sich die altgewohnten Verhaltensweisen trotz 
der erfahrenen Lockerungen der Wixtschaftsbedingungen nur wenig? 

Die Untersuchungsergebnisse und Feststellungen von B. Kele- 
men bieten eine Menge Anhaltspunkte, die gestellten Fragen be- 
antworten zu können. Die Beschaffung von Produktionsmitteln im 
ungarischen Wirtschaftssystem vermischt eben die Elemente der zen- 
tralen Planung mit denen der Marktwirtschaft, daher ist die Studie 
sehr lehrreich zum besseren Verständnis von Chancen und Risiken 
der sogenannten ‘geplanten Marktwirtschaft’. 

Die Abhandlung teilt sich in fünf Kapitel. Nach der Erläuterung 
der Fragestellung widmet die Autorin mit gutem Grund einen erheb- 

lichen Teil der Erörterung beschaffungstheoretischen Grundlagen. 
Trotz der zentralen Bedeutung der Beschaffung als einer der vier 
Grundfunktionen des Unternehmens (Produktion, Absatz, Finanzie- 
rung, Beschaffung) wurde sie lange - auch in der westlichen Litera- 
tur - stiefmütterlich behandelt. Im dritten Kapitel beschreibt die 
Autorin die Besonderheiten der Produktionsmittelbeschaffung land- 
wirtschaftlicher Unternehmen in Ungarn. Die letzten beiden Kapitel 
befassen sich mit der Marktbeeinflussung durch die Lieferanten und 
den Beziehungen zwischen Lieferanten und Käufern. Die Unterneh- 
men in Ungarn, so betont die Autorin, können sowohl ihr Beschaf- 
fungs- als auch ihr Absatzsystem frei, ohne jegliche direkte Einfluß- 
nahme der staatlichen Organe entwickeln. An die Stelle der admini- 
strativen Durchsetzung von Produktionsplänen sei die indirekte Len- 
kung über den Markt getreten. Dazu komme noch das Schwinden 
des Mangels (S. 138). Und dennoch stimmen Angebot der Lieferan- 
ten und Nachfrage der Landwirtschaft oft nicht überein. Landhandel 
und Produktionsmittelhersteller befinden sich immer noch in einer 
Monopolsituation; so besteht für sie nur wenig Notwendigkeit, sich 
am Markt zu orientieren. Um so mehr wäre es angebracht, schluß- 
folgert Kelemen, daß die landwirtschaftlichen Unternehmen 
marktbeeinflussendes Beschaffungsmarketing entwickeln. Dennoch 
wirkt heute noch die frühere „Versorgungshaltung” der Unterneh- 
men nach, die durch die Verteilung der Produktionsmittel durch nur 
einen Lieferanten gekennzeichnet war. Die Machtposition der Liefe- 
ranten kommt aber auch heute noch durch deren Rolle als Verteiler 
knapper Güter zum Ausdruck. Dadurch befinden sich die Kunden in 
einem Abhängigkeitsverhältnis. 

Eine allgemeine Knappheit an Produktionsmitteln besteht zwar 
in Ungarn heute nicht, dennoch gibt es neuralgische Punkte in der 
Versorgung. Sprichwörtlich sind die Versorgungsstörungen bei Er- 
satzteilen, vor allem dann, wenn es sich um Ersatzteile für Maschi- 
nen aus sozialistischem Import handelt. Konkrete Vereinbarungen 
darüber, welche Ersatzteile in welchen Mengen zu liefern sind, beste- 
hen nicht, schreibt die Autorin. Die importierten Ersatzteile müssen 
bereits im ersten Vierteljahr des Vorjahres bestellt werden. - Ein 
Beispiel für die Planwirtschaft, deren Auswirkungen die Ungarn in- 
folge ihrer RGW-Mitgliedschaft von sich aus kaum parieren können. 

Kein Mangel besteht jedoch an Futtermitteln. Die Kunden sind 
vom Futtermittelproduzenten nur wenig abhängig. Da Mischfutter- 
werke oft als gewerblicher Produktionszweig eines großen Landwirt- 
schaftsbetriebes - sogenannte „ergänzende Tätigkeit” entstanden 
sind, eigneten sich die Futtermittellieferanten zu keiner Zeit eine 
vergleichbare Machtstellung wie beispielsweise der staatlich organi- 
sierte Landhandel an. 

Eine ungarische Besonderheit unter sozialistischen Bedingungen 
stellen die „Produktionssysteme” dar, die ebenfalls eine dominieren- 
de Rolle als Lieferant von Produktionsmitteln inne haben. Sie kön- 
nen am ehesten mit den Bezugs- und Absatzgenossenschaften der 
westlichen Landwirtschaft verglichen werden. Erklärtes Ziel aller 
Produktionssysteme ist, die Produktivität eines speziellen Betriebs- 
zweiges in ihren Mitgliedsbetrieben zu steigern. Deshalb verstehen 
sie sich als Interessenvertreter der Landwirtschaft und messen ihren 
diversen Dienstleistungstätigkeiten und Beratungsdiensten eine zen- 
trale Bedeutung zu. Von ihren Mitgliedsbetrieben werden sie jedoch 
vorrangig als Produktionsmittellieferant betrachtet und mit anderen 
potentiellen Anbietern auf ihr Angebot hin verglichen. 

Auch westliche Produktionsmittelhersteller beliefern den ungari- 
schen Markt; der Wettbewerb zwischen ihnen und den inländischen 
Anbietern (einschließlich denen aus anderen RGW-Ländern) wird 
durch Devisenknappheit und das staatliche Außenhandelsmonopol 
ausgeschaltet. „Es erweckt den Eindruck”, schreibt Kelemen, 
„als ob eine starre Bürokratie einer zügigen Importabwicklung hier 
im Wege steht”. 

Barbara K e 1 e m e ns Studie ist eine gewissenhafte, gründliche 
Arbeit. Sie beruht - über ein umfangreiches Literaturstudium hin- 
aus - auf einer Erhebung in 15 Landwirtschaftsunternehmen, dane- 
ben wurden drei ausgewählte Lieferanten befragt. Kennzeichnend 
ist, daß die geplante Befragung eines Außenhandelsunternehmens an 
dessen mangelnder Bereitschaft scheitern mußte. Die Erhebung 
wurde im Frühjahr 1982 durchgeführt, die Studie ist erst 1986 er- 
schienen, dies ist vielleicht der einzige Schönheitsfehler der Arbeit. 
Berücksichtigt man jedoch die relative Unbeweglichkeit - auch eines 
Reformfreudigen” - Wirtschaftssystems unter sozialistischer Re- 
gie, so sind die Aussagen der Arbeit sicherlich nicht veraltet. Somit 
verdient Frau K e 1 e m e ns Abhandlung die Aufmerksamkeit inter- 
essierter Leser. Ein weiterer Aspekt ist, daß es gerade für Experten 
in Ungarn von großem Nutzen wäre, die lehrreichen Feststellungen 

I. Heinrich, Braunschweig-Völkenrode 
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