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AGRARWIRTSCHAFT 
DISKUSSIONSBEITRÄGE 

Zusammenfassung 

Anfang August belief sich der Schweinebestand in der BR 
Deutschland auf 25 Mill. Tiere; das waren 30 000 Stück oder 0,1 % 
mehr als 12 Monate zuvor. Aufgestockt wurden die Bestände an 
Jungschweinen sowie an Mast- und Schlachtschweinen über 50 kg. 
Der Bestand an trächtigen Sauen ging um 3,5 % auf 1,81 Mill. Tiere 
zurück. Die Ausdehnung der Sauendeckungen gegenüber April 1987 
ist geringer als sonst jahreszeitlich üblich, was eine anhaltende Ver- 
minderung der Sauendeckungen bedeutet. 

Die Bruttoeigenerzeugung an Schweinen überstieg im Wirtschafts- 
jahr 1986/87 mit 40,3 Mill. Stück die Vorjahresproduktion um 
3,0 %. Hierin enthalten ist ein Exportüberschuß an Ferkeln von 1,63 
Mill. Stück; das sind doppelt so viel wie zur gleichen Zeit des Vor- 
jahres. Damit hat die Erzeugung von Schlachtschweinen um J % zu- 
genommen. Da die durchschnittlichen Schlachtgewichte infolge der 
Verlangsamung des Umtriebs erhöht wurden, ist die Bruttoeigener- 
zeugung an Fleisch stärker angestiegen als der Schlachtschweinean- 
fall. Bei etwa gleichbleibenden Einfuhren wurden die Ausfuhren an 
lebenden Schweinen und Schweinefleisch im letzten Jahr um 16% 
gesteigert. Für 1986/87 errechnet sich ein Schweinefleischverbrauch 
von 3,75 Mill, t SG, 1,5 % mehr als im Vorjahr. Der Pro-Kopf-Ver- 
brauch stieg somit um 0,8 kg auf 61,4 kg SG. Trotz des gestiegenen 
Verbrauchs gingen - aufgrund der um 3,7% gesunkenen Verbrau- 
cherpreise - die Ausgaben der Verbraucher um 2 % zurück. Die stei- 
gende Vermarktungsspanne trug dazu bei, daß die Erzeugerpreise 
im letzten Jahr um 16 % sanken. 

Für die zwölf Monate Juli/Juni 1986/87 wird eine Bruttoeigen- 
erzeugung (abzüglich Ferkelexporte) erwartet, die mit 38,3 Mill. 
Tieren nur um etwa 1 % unter der Vorjahreshöhe liegen wird. Im 
Wirtschaftsraum der EG (12) insgesamt wird die Produktion weiter 
steigen und vermutlich 155,7 Mill. Stück erreichen. Unter diesen 
Marktbedingungen müssen die Produzenten bis Mitte 1988 mit an- 

haltend niedrigen Preisen rechnen; erst in der zweiten Hälfte 1988 
dürften die Schlachtschweinepreise wieder steigen. 

Forecasting the pig market situation 

At the beginning of August 25 million head of pigs were counted 
in the Federal Republic of Germany, 30 000 head or 0.1 % more 
than 12 months before. The stock of pregnant breeding sows 
amounted to 1.81 million head, 3.7 % less than at the turn of the 
year, and compared with April 1987 it decreased cyclically by 1 %. 

Gross domestic production of pigs amounted to 40.3 million 
head from July to June 1986/87, 3.0 % more than 1985/86. This 
includes an export surplus of piglets of 1.6 million head, which is 
twice as much as in the same period of the previous year. Domestic 
production of 3.31 million tons exceeded previous year’s level by 
2.5 %. While imports of live animals and pork were constant, exports 
increased. Consequently the degree of self-sufficiency rose to 88%. 

In 1986/87 pork consumption amounted to 3.75 million tons, 
1.5 % more than the previous year. Marketing margin continued to 
increase. According to this market constellation producer prices 
dropped. 

For 1987/88 it is estimated that production of slaughter pigs 
will amount to 38.3 million head; this is only 1 % less than in the 
last year. In the EEC (12) production of slaughter pigs will continue 
to increase and probably reach 155.7 million head, 1.4% more than 
1986/87. According to those assumptions producers have to calculate 
with low prices for 1987/88. It is expected that the producer price 
will already rise in the second half-year. 

Diskussionsbeiträge 
Zur „Einkommenseffizienz” von Staatsausgaben zugunsten der Landwirtschaft - Anmerkungen 

zum Stand der Forschung* 1) 

Erwiderung 

Prof. Dr. U. K o e s t e r und Dr. E.-A. Nuppenau, Kiel*2) 

S c h m i t ts Ausführungen zu unseren Artikeln im „Wirtschafts- 
dienst” (1987) und „Intereconomics” (1987) haben uns aus folgen- 
den Gründen sehr verwundert: 

1. Es ist außergewöhnlich, in der „Agrarwirtschaft” einen Kommen- 
tar zu Beiträgen zu finden, die in anderen Zeitschriften veröffent- 
lich wurden. Dies verwundert um so mehr, wenn der Kommentar 
rein destruktiv ist und darüber hinaus noch in einer Festschrift er- 
scheint. Wollte Schmitt unsere Beiträge, weil er sie für so wich- 
tig ansah, einem weiten Leserkreis vorstellen, und wählte er deswe- 
gen die „Agrarwirtschaft”? Das wäre wohl, aus unserer Sicht, posi- 
tiv zu werten. Honni soit qui mal y pense! 

2. Erstaunt hat uns weiter, daß Schmitt sich mit vielen Wor- 
ten (über eine doppelspaltige Seite), gegen den von uns verwandten 
Begriff „Einkommenseffizienz” wendet. Dies geschieht, obwohl der 
Sachverhalt, der durch den Begriff beschrieben werden soll, von uns 
wohl eindeutig klargestellt wurde. Statt unseres Begriffes empfiehlt 
Schmitt, die Begriffe „Einkommenswirksamkeit” oder „Ein- 
kommensinzidenz” zu verwenden. Hierzu zwei Klarstellungen: 

a) Die Begriffe „Wirksamkeit” und „Effizienz” sind laut Sprachge- 
brauch und Lexika synonym zu gebrauchen. In der Wirtschaftspoli- 
tik wird die Relation von Zielverwirklichung zum Mitteleinsatz all- 
gemein als Effizienzkriterium verwandt. Je nach gewählten Ziel und 

* 1) Erwiderung zur gleichnamigen Abhandlung von Prof. Dr. 
G. Schmitt in Agrarwirtschaft 35 (1987), H. 7/8, S. 212-218. 

*2) Institut für Agrarpolitik und Marktlehre der Christian-Al- 
brechts-Universität Kiel. 

Mitteleinsatz kann es eine Vielzahl von Effizienzmaßstäben geben; 
dies ist analog zum Begriff der Produktivität. 

b) Ist es wirklich nötig, über Begriffe zu streiten, wenn der Sachver- 
halt klar umschrieben ist? Muß man Schmitt vorher konsultie- 
ren, bevor man einen Begriff einführt? 

3. Verwundert hat uns ebenfalls - allerdings nicht zum erstenmal - 
daß S c h m i t ts Aussagen im Zeitablauf eine auffällige Wider- 
sprüchlichkeit aufweisen. Hierfür einige Beispiele: 

a) S c h m i t t kritisiert, daß wir die Relation von Staatsausgaben 
für die Landwirtschaft zum Einkommen der Landwirtschaft bilden 
und kommentieren. Schmitt selbst hat eine entsprechende Re- 
lation berechnet und dazu geschrieben: „Eindrucksvoller ist jedoch 
folgende dramatische Veränderung: Bezieht man die staatlichen Aus- 
gaben zur Agrarförderung auf den Beitrag der Landwirtschaft zum 
Bruttoinlandprodukt, errechnet man also die (gewiß problemati- 
sche) sektorale Staatsausgabenquote, so . . .” (Schmitt, 1978). 
Wir haben nicht nur wie Schmitt eine solche Quote berechnet, 
sondern darüber hinaus auch noch Gründe dafür angeführt, daß der 
Aussagewert dieser Quote problematisch ist. 

b) S c h m i t t bezweifelt in seinem Kommentar unsere Aussage, 
daß direkte Einkommensübertragungen eine größere Einkommens- 
effizienz (Entschuldigung: „Einkommenswirksamkeit”) haben als 
die Preisstützung. Unsere Aussage wird von der Mehrzahl der Agrar- 
ökonomen als Binsenweisheit anerkannt. Schmitt selbst hat 
ebenfalls mehrmals darauf hingewiesen. Wohl zuletzt in einem von 
ihm mitunterzeichneten „Offenen Brief’ an den Bundeskanzler. 

c) S c h m i t t schlägt in seiner Kritik an Grosskopf und 
Kappelmann vor, eine Abgrenzung der „einkommenswirksa- 
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men Finanzförderung der deutschen Landwirtschaft” nicht zu ver- 
suchen, sondern „die von Bund und Ländern vorgenommenen Aus- 
gaben zur Landwirtschaftsförderung zu erfassen und dies unab- 
hängig davon, ob sie als einkommens- und damit beschäftigungs- 
wirksam angesehen werden oder nicht” ( Schmitt, 1986). Wir 
haben eine solche Aufteilung aus guten Gründen nicht vorgenom- 
men. Zwar entsprechen wir damit der Kritik von Schmitt aus 
dem Jahr 1986, doch provozierten wir damit S c h m i t ts Kritik 
im Jahr 1987. 

4. Geärgert hat uns, daß Schmitt aus Weinschencks 
Feststellung: „Schmitt reißt die Sätze aus dem Zusammen- 
hang oder nimmt sie auseinander und gibt ihnen eine andere Deu- 
tung” (Weinschenck, 1987) keine Konsequenzen gezogen 
hat. Wiederum scheut sich Schmitt nicht, falsch zu zitieren und 
durch gezielte Kommentierung einzelner Passagen, den Tenor unse- 
res Artikels zu verfälschen. Hierzu zwei Belege: 

a) S c h m i 11 schreibt: „Bei den Untersuchungen (gemeint sind die 
von Kappelmann und Grosskopf sowie K o e s t e r 
und Nuppenau, ergänzt von den Autoren), ist somit der Ver- 
such der globalen Ermittlung der Einkommenswirksamkeit der 
staatlichen Agrarpolitik. . Tatsächlich gehen wir auf einen 
solchen Indikator nur jeweils in der Einleitung zu unseren Beiträ- 
gen ein. Das Schwergewicht unserer Artikel liegt auf den Berech- 
nungen von Einkommens- und Ausgabenwirkungen als Folge von 
Preisanhebungen und der Diskussion der Gründe, die zu einer ab- 
nehmenden Einkommenseffizienz geführt haben. 

b) S c h m i 11 schreibt: „Koester und Nuppenau empfeh- 
len zwar auch eine ‘Senkung des Agrarpreisniveaus’, möchten aber 
die damit verbundenen Einkommensverluste der Landwirtschaft 
durch ‘direkte Beihilfen’ kompensieren, zumindest da, wo es sozial 
notwendig ist”. Tatsächlich schreiben die zitierten Autoren: „Zu 
erwägen wäre, ob nicht zukünftig die politisch gewünschte Einkom- 
mensanhebung im Agrarsektor weniger über gestützte Preise und 
mehr über direkte Beihilfe erreicht werden sollte”. Weit später folgt 
dann: „Zu bedenken ist auch, daß man bei einem System verringer- 
ter Stützpreise und direkter Beihilfen das Instrumentarium gezielter 
dort einsetzen könnte, wo es sozial notwendig ist”. 

5. Ärgerlich ist auch, daß Schmitt uns vorwirft, daß wir die ver- 
wandten Einkommensmaßstäbe falsch gewählt hätten und daß das 
zentrale Problem des Referenzsystems bestehen bliebe (S. 215). 

a) S c h m i t t ist sich wohl auch klar darüber, daß der für unsere 
Fragestellung „richtige” Einkommensmaßstab zwar theoretisch ab- 
geleitet werden kann, aber hierüber nicht ausreichende statistische 
Informationen vorliegen. Es stellte sich also gar nicht die Wahlmög- 
lichkeit des „richtigen” Maßstabes. Das Haushaltseinkommen, von 
Schmitt als „richtiger” Einkommensmaßstab herausgestellt, 
ist für unsere Fragestellung aus einsichtigen Gründen wenig geeignet. 

b) Über Referenzsysteme kann man vortrefflich streiten. Der beste 
Beleg hierfür war die Kontroverse Ahrens und von U r f f versus 
Petersen und Schmitt (1984). Von U r f f hatte ein Re- 
ferenzsystem unterstellt, das auch Petersen (1983) für eine 
gleiche Fragestellung verwandt hatte. Dennoch gab es Anlaß zur hef- 
tigen Kritik. Zur Klärung der Frage nach dem Referenzsystem haben 
wir (S. 68 f.) geschrieben: „Entscheidend ist vielmehr, wie sich als 
Folge der staatlichen Politik die Wohlfahrt der Gesellschaft verän- 
dert. Es wäre also zu prüfen, welchen Verzicht Nichtlandwirte zu- 
gunsten der Landwirte zu leisten haben”. Wir haben deutlich ge- 
macht, daß unsere statistischen Maßgrößen nicht das gewünschte Re- 
ferenzsystem berücksichtigen. Auch aus diesem Grunde haben wir 
zusätzlich die Einkommenseffizienz alternativer Maßnahmen ange- 
führt. Dennoch sind wir auch nach den langen Belehrungen von G. 
Schmitt der Meinung, daß unser globaler Indikator von agrarpo- 
litischer Bedeutung ist. Der Staat würde Ausgaben sparen, wenn er 
als einzige Form sektoraler Förderung lediglich einen personenge- 
bundenen Transfer vornehmen würde. 

6. Unverständlich ist uns gelegentlich S c h m i t ts Logik. Nach 
Schmitt würde eine Kompensation der Einkommensverluste 
durch direkte Einkommensübertragungen auf eine Konservierung 
der bestehenen Agrarstruktur hinwirken - und dies zumindest für 
einen längeren Zeitraum. Dies kann doch wohl nicht richtig sein, 
wenn als Referenzsystem eine Situation mit Stützpreisen und 
gleicher Einkommenswirkung gewählt wird. Ein solches klares Re- 
ferenzsystem lag unseren Aussagen zugrunde. Welche Vorstellun- 
gen ökonomischer Wirkungszusammenhänge verbergen sich hinter 
S c h m i t ts Kommentar? 

7. Abschließend eine Anregung: Wäre es nicht sinnvoll, solche mög- 
licherweise strittigen Artikel in einem wissenschaftlichen Kolloqui- 
um zu diskutieren? Bekanntlich werden solche Kolloquien regelmä- 
ßig in Göttingen und Kiel angeboten. Dies wäre der geeignete Ort, 
derartige Meinungsunterschiede abzuklären, wenn nicht zu beseiti- 
gen. Die Leser der Agrarwirtschaft wären dann allerdings nicht so 
umfangreich (wenn auch verzerrt) auf unsere Beiträge hingewiesen 
worden. Auch wäre, möglicherweise, die Festschrift um einen Bei- 
trag kürzer geworden. Wäre das wirklich ein Verlust gewesen? 
Hätten die Leser unter dem Verzicht wirklich gelitten? Si tacuisses, 
philosophus mansisses (Boethius)! 
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