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Agrarpolitik und Weltbankkredite zur 
Strukturanpassung: Fallbeispiel Mala wi 

Dipl.-Ing. agr. C. E n d e r s , Gießen*) 

1 Problemstellung 

Die Krise Afrikas ist die Krise der Landwirtschaft in 
Afrika. So kann die Analyse der Weltbank - “Accelerated 
Development in Sub-Saharan Africa: An Agenda for Action” 
(1981)- zusammengefaßt werden* 1). 

Das allgemein niedrige Entwicklungsniveau der Land- 
wirtschaft in Sub-Sahara Afrika - die hohe Produktivität 
einzelner Enklaven innerhalb der Landwirtschaft (exempla- 
risch: exportorientierte Plantagenwirtschaft) ist dabei nur 
die Ausnahme, die die Regel bestätigt - wird als Folge in- 
terner (z. B.: Bevölkerungswachstum) und externer (z. B.: 
sinkende Terms of Trade) Hemmfaktoren interpretiert. Zu 
diesen schon an sich ungünstigen Bedingungen kommt häu- 
fig eine nationale Wirtschaftspolitik, die die Chancen zur 
Entwicklung der Landwirtschaft bzw. des ländlichen Rau- 
mes stark negativ beeinflußt, und somit erst zur Krise der 
Landwirtschaft führt. 

Weil die internen Hemmfaktoren*2) nur langfristig abge- 
baut werden können, bleibt kurzfristig eine Wirtschaftspoli- 
tik, die an den beeinflußbaren Determinanten der Krise an- 
setzt: Nationale Wirtschaftspolitik als Krisenmanagement. 
Ziel der nationalen Wirtschaftspolitik muß die effizientere 
Nutzung der vorhandenen Ressourcen sein (vgl. World 
Bank, 1986a, S. 12). 

Die konkrete Ausgestaltung bezieht sich auf drei Be- 
reiche (World Bank, 1981, S. 5): 

(a) Handels- und Währungspohtik, 
(b) höhere Effizienz im öffentlichen Sektor und 
(c) Agrarpolitik. 

Um bei der Umsetzung der Weltbank-Vorschläge die ne- 
gativen sozialen, politischen und wirtschaftlichen Neben- 
wirkungen - z. B. Verteuerung wichtiger Importe - zu mini- 
mieren, ist eine Unterstützung von außen sinnvoll. Kom- 
plementär zur traditionellen Zahlungsbilanzhilfe des IWF 
bietet daher die Weltbank seit Anfang der 80er Jahre 
Strukturanpassungskredite an (vgl. Azcarate, 1986; 
Wright , 1980). 

Die agrarpolitischen Maßnahmen, die im Rahmen eines 
Strukturanpassungskredites implementiert werden, sollen 
am Beispiel Malawis dargestellt werden. Für eine solche 
Fallstudie ist Malawi aufgrund relativ günstiger Rahmenbe- 
dingungen besonders geeignet: Es verfolgt einen marktwirt- 
schaftlich orientierten Kurs, ist politisch stabil und verfügt 
über eine im afrikanischen Maßstab effiziente Administra- 
tion, mit somit relativ hoher Implementationskapazität. 
Weiterhin ist Malawi eines der Länder Sub-Sahara Afrikas, 
die schon Anfang der 80er Jahre einen Strukturanpassungs- 
kredit erhielten. 

Allerdings ist das Ergebnis des Strukturanpassungspro- 
grammes nach „Weltbank-Rezept” aufgrund der in Malawi 
vorhandenen günstigen Bedingungen nur eingeschränkt auf 
andere Länder Sub-Sahara Afrikas übertragbar: während ein 
Erfolg kaum, ist ein Mißerfolg - wenn es nicht in Malawi 
funktioniert, wo dann? - schon eher verallgemeinerungs- 
fähig. 

Bei der Beurteilung des eingesetzten agrarpolitischen In- 
strumentariums im Rahmen eines Strukturanpassungskre- 
dites ergeben sich zwei wesentliche Probleme: (a) es kann 
nicht zuverlässig gesagt werden, wie die Agrarpolitik Malawis 
ohne die Weltbankkredite ausgesehen hätte, und (b) Daten- 
änderungen können nur schwer internen (z. B.: Klimaver- 
hältnisse) oder externen (z. B.: Weltmarktpreisschwankun- 
gen) Einflußfaktoren quantitativ zugeordnet werden. 

*) Professur Welternährungswirtschaft, Justus-Liebig-Universität 
Gießen. - Für kritische Kommentare bedanke ich mich bei Dipl.-Ing. 
agr. Beate Kasch. 

*1) Zur Krise Afrikas vgl. allgemein C o m m i n s et al., 1986; 
Ravenhill, 1986; Brandt et al., 1986; Rose, 1985. 
Zur Diskussion der Weltbankvorschläge vgl. u. a.: Allison und 
Green, 1983; Gordon und Parker, 1984. 

*2) Auf die externen Hemmfaktoren (z. B. Agrarprotektionis- 
mus) haben weder die Entwicklungsländer noch multilaterale Orga- 
nisationen wie Weltbank oder Währungsfond großen Einfluß. 
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2 Malawi 

Malawi, ein von einem Präsidenten auf Lebenszeit (Dr. 
Banda) autokratisch regiertes “least developed country” 
(LLDC), hat 1985 geschätzte 7 Millionen Einwohner*3). 
Diese verteilen sich auf 94 276 km2 Landfläche, so daß sich 
eine für Afrika hohe Bevölkerungsdichte von 75 Einwohner 
je Quadratkilometer errechnet. Das Pro-Kopf-Einkommen 
hat 1985 262 Malawische Kwacha (K), entsprechend unge- 
fähr 270 DM, betragen. Die Wachstumsrate des Bruttosozial- 
produktes lag von 1965-1973 bei 5,7 % p. a. und von 1973- 
1983 bei 4,2 % p. a. (World Bank, 1986a, S. 68). Diese Zah- 
len liegen deutlich über dem Durchschnitt aller Länder Sub- 
Sahara Afrikas und sind insbesondere wegen den ungünsti- 
gen Voraussetzungen (Binnenland, keine mineralischen Roh- 
stoffe) Malawis beachtlich. Bei sozialen Indikatoren, wie 
Kindersterblichkeit oder Lebenserwartung, schneidet Mala- 
wi vergleichsweise schlecht ab (vgl.: Sangmeister, 
1984). Trotzdem gilt Malawi als ein Beispiel erfolgreicher 
Entwicklung in Afrika (vgl.: Acharya, 1981; Lie- 
be now, 1982; World Bank, 1983; Lösch, 1983). 
Diese Ansicht findet jedoch in der Literatur nur teilweise 
Zustimmung. Kritik an der Entwicklungsstrategie Malawis 
äußern u. a. Mkandawire (1980), K y d d und 
Christiansen (1982), Livingstone (1983)und 
Mwakasungura (1986). Die Kritik zielt dabei vor 
allem auf die Agrarpolitik Malawis. Im nächsten Abschnitt 
soll diese kurz skizziert werden, mit dem Ziel, die Ursachen 
der 1979 beginnenden Krise freizulegen. 

3 Agrarpolitik 

Die Förderung der Landwirtschaft war und ist die einzi- 
ge Entwicklungsoption für Malawi. Die exportorientierte 
Landwirtschaftsstrategie Malawis war, nach den aggregier- 
ten Daten beurteilt, erfolgreich. So stieg die gesamte land- 
wirtschaftliche Produktion um 4,9% p. a. zwischen 1970 
und 1979 (World Bank, 1982, S. 12). Interessanter sind 
aber die Wachstumsraten der Agrarexporte aufgegliedert in 
Kleinbauern- und Plantagensektor. Während sich die Agrar- 
exporte des Kleinbauernsektors real nur um 2,6 % p. a. er- 
höhten, hatte der Plantagensektor mit jährlichen Wachs- 
tumsraten von 15,7% eine wahre Boomphase (World 
Bank, 1982, S. 28). Typisch für die Jahre 1970 bis 1979 ist 
also ein dynamischer exportorientierter Plantagensektor ei- 
nerseits und ein weitgehend stagnierender subsistenzorien- 
tierter Kleinbauernsektor andererseits. 

Beide Prozesse sind strukturell verknüpft: die Dynamik 
des Plantagensektors basiert auf der Stagnation des Klein- 
bauernsektors. Kydd und C h r i s t i a n s e n (1982) 
erklären den Zusammenhang folgendermaßen: Die Wachs- 
tumsressourcen des Plantagensektors*4) sind Boden, Kapi- 
tal und Arbeit. Die Bereitstellung der notwendigen Ressour- 
cen gelang durch einen staatlich geförderten Transfer zwi- 
schen Kleinbauern- und Plantagensektor. 

Ein Teil des aufgrund der hohen Bevölkerungsdichte 
knappen Bodens im Kleinbauernsektor wurde zu Präfe- 
renzbedingungen dem Plantagensektor zugeteilt. Auch das 

*3) Alle Daten BFAI. 

*4) Im weiteren wird nur auf den Tabakplantagensektor einge- 
gangen. Dieser hatte die hohen Expansionsraten in den 70er Jahren 
und ist weitgehend im Besitz malawischer Staatsbürger. Es gibt ca. 
1 000 Plantagen mit geschätzt 400 000 ha Land, von dem ein großer 
Teil aber nicht genutzt wird. Die Konzentration innerhalb des Plan- 
tagensektors ist erheblich. 

Kapitalbeschaffungsproblem - und Kapital ist ja in Ent- 
wicklungsländern ein besonders knappes Gut - konnte ge- 
löst werden. Die Kleinbauern sind verpflichtet, ihre Export- 
produkte an die Agricultural Development and Marketing 
Corporation (ADMARC)*5) zu verkaufen. Die Ankaufsprei- 
se von ADMARC lagen insbesondere bei Tabak erheblich 
unter den Weltmarktpreisen, d. h. den Verkaufspreisen von 
ADMARC. Die Handelsgewinne von ADMARC waren so- 
mit entsprechend hoch. Christiansen (1984, S. 
447) schätzt die Summe der Gewinne zwischen 1969/70 
und 1977/78 auf 140 Mill. Kwacha, entsprechend 1 8 % des 
Bruttosozialproduktes zu konstanten Faktorkosten (Basis- 
jahr 1978) in 1980. Dieses Kapital stand dem Plantagen- 
sektor zu Verfügung*6). 
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Gleichzeitig verminderte die Besteuerung der kleinbäuer- 
lichen Landwirtschaft die dort erzielten Gewinne je AK und 
je Flächeneinheit bei Agrarexportprodukten, die die typi- 
schen “Cash Crops” waren. Daß für den Plantagensektor ge- 
nügend Arbeitskräfte*7) zur Verfügung standen, ist bei den 
in diesem Sektor real um 6% p. a. gesunkenen Löhnen 
(1970-1980) (Kydd und Christiansen, 1982, S. 
370) erstaunlich, kann aber als Indiz für noch schneller 
sinkende Einkommen*8) im Kleinbauernsektor interpre- 
tiert werden. 

Favorisiert und implementiert hat eine solche Politik 
die politische Elite des Landes, die als Eigentümer des 
Plantagensektors - insbesondere der Tabakplantagen - von 
dem Ressourcentransfer profitierte. Allen voran der Präsi- 
dent: “One man richer than all the nation” (Mwaka- 
sungura, 1986, S. 89). 

Die Efftto to ;V'“f 
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Die Konsequenz einer solchen Wachstumsstrategie ist 
eine zunehmende Verschlechterung der Lebensverhältnis- 
se für den überwiegenden Teil der Bevölkerung (ca. 85 %), 
die auf dem Land lebt*9). 
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Nun sind aber die schon angesprochenen Wachstumsra- 
ten der Produktion und des Exportes hoch, und dieses könn- 
te als volkswirtschaftliches Argument für einen solchen 
Entwicklungsansatz angesehen werden. Hierzu einige An- 
merkungen: 

-rapplicv.: 
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(a) Die Wertschöpfung der Tabakplantagen ist aufgrund ei- 
nes hohen Vorleistungseinsatzes gering (Kydd, 1984 
S. 39); 

(b) das Porfolio von ADMARC hatte eine negative interne 
Verzinsung zu einer Zeit als selbst sichere Anlagen 10% 
und mehr Verzinsung erbrachten (Christiansen, 
1984, S. 458); 

*5) ADMARC ist die halbstaatliche Vermarktungsorganisation 
mit ca. 1 200 An- und Verkaufsstellen in Malawi. ADMARC ist dar- 
überhinaus in fast allen Sektoren der malawischen Wirtschaft enga 
giert. 

*6) ADMARC investierte selbst in Plantagen und gab Kredite an 
PRESS (Holding des Präsidenten), die auch im Tabakplantagenan- 
bau stark expandierte. Zusätzlich gaben die beiden einzigen kommer- 
ziellen Banken Malawis, die sowohl mit ADMARC als auch mit 
PRESS verflochten sind, erhebliche Kredite. 

*7) Das nötige Management für die Plantagen konnte durch die 
Beschäftigung von Ausländern, insbesondere Rhodesiern, bereitge- 
stellt werden. 

*8) Zusätzlich wichtig: steigende Inputpreise (Dünger), zuneh- 
mende Landknappheit und Rückkehr von Gastarbeitern aus Süd- 
Afrika. 

*9) Allerdings ist die Einkommensdifferenz zu den städtischen 
Löhnen relativ gering - Landflucht somit kein großes Problem. 
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(c) die Plantagen waren zu einem extremen Maße mit 
Fremdkapital finanziert; 

(d) die Ergebnisse der durch Entwicklungshilfe finanzier- 
ten Investitionen, insbesondere in ländliche Regionalent- 
wicklungsprojekte, waren unter diesen Bedingungen Mala- 
wis enttäuschend. 

Zusammenfassend läßt sich also durchaus von einer er- 
heblichen Fehlallokation knapper Mittel sprechen. Ein 
solches Entwicklungsmodell blockiert sich - trotz anfäng- 
licher „Erfolge” - selbst. 

' 1 lötlik] 
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4 Wirtschaftskrise: die Diagnose der Weltbank 

Externe Wirtschaftsschocks in Form einer großen Im- 
portpreissteigerung für wichtige Güter (Ölpreis), niedrige 
Tabak- und Teepreise und höhere Transportkosten, insbe- 
sondere durch Probleme im Transitland Mozambique, wa- 
ren die Auslöser der ökonomischen Krise in den 80er Jah- 
ren. Das entsprechende Zahlungsbilanzdefizit wurde durch 
Verschuldung im Ausland finanziert. Parallel eskalierte das 
Haushaltsbudgetdefizit (seit 1976/77 um jährlich 30%). 
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t ö iS E»!» fe - 

- VaMap.m n 
* AkawailePris- 
iJinai’liiiti- 

Die Effekte der externen Schocks zeigten drastisch die 
strukturellen Schwächen der malawischen Wirtschaft 
(World Bank, 1986b, S. 3): 

— Eine gering diversifizierte Agrarexportproduktion, die 
sich im wesentlichen aus drei Produkten (Tabak, Tee, 
Zucker) zusammensetzt, die starken Fluktuationen der 
Weltmarktpreise unterliegen; 
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— Probleme der Energieversorgung, insbesondere rasch fort- 
schreitende Entwaldung durch den Holzverbrauch bei der 
Tabaktrocknung; 
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— ein geringes Wachstum der kleinbäuerlichen Agrarproduk- 
tion; 

-eine suboptimale Wirtschaftspolitik, z. B.: Agrarpreispo- 
litik, Preiskontrolle industrieller Produkte; 
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- ein mangelhaftes Wirtschaftsmanagement in öffentlichen 
und „quasi”-öffentlichen Unternehmen* 10), die sehr hohe 
Verluste hatten und 

— eine unzureichende Budgetplanung, die - vor allem im 
Landwirtschaftsbereich - zu einer nicht ausreichenden 
Finanzierung der laufenden Kosten staatlicher Programme 
führte. 

na«'1 

Unter diesen Bedingungen wurde 1981 der erste Struk- 
turanpassungskredit von 45 Mill. US-Dollar zu „harten” 
Weltbankkonditionen*! 1) an Malawi vergeben. Diesem 
ersten Strukturanpassungskredit folgte 1984 ein zweiter, 
diesmal zu „weichen” IDA-Konditionen, in Höhe von 55 
Mül. US-Dollar und 1986 ein bisher letzter Kredit von 70 
Mill. US-Dollar, der durch Mittel büateraler Geber auf 114 
Mill. US-Dollar aufgestockt wurde (Malawi Government, 
1986, S. 5). 

Die Anpassungsmaßnahmen der malawischen Regierung 
orientieren sich an der Diagnose der Weltbank* 12). Im wei- 
teren werden jetzt die agrarpolitisch relevanten Maßnahmen 
dargestellt, die den Hauptanteil an Diagnose und Therapie 
im Rahmen der strukturellen Anpassungsprogramme hat- 
ten. 

5 Strukturelle Anpassung und Agrarpolitik 

Die Agrarpolitik zugunsten des Plantagensektors führte - 
wie schon dargelegt - beinahe unausweichlich zur Krise. Ei- 
ne radikale Reorientierung der Agrarpolitik - und dieses wä- 
re eine Redistribution des Plantagenlandes an Kleinbauern - 
war weder durchführbar noch sinnvoll: 

— Nicht durchführbar, weil mögliche Produktionsausfälle 
bei Exportprodukten die stark defizitäre Handelsbilanz wei- 
ter aufgebläht hätten und 

— wenig sinnvoll, weil viele Plantagen seit 1978/79 in wirt- 
schaftlichen Schwierigkeiten waren (Harvey, 1983, S. 
47). Eine Schuldenübertragung auf Kleinbauern, die Plan- 
tagenland erhalten hätten, wäre keine praktikable Lösung 
gewesen. 

Sinkende Tabakpreise hatten in Kombination mit 
schlechtem Management und hoher Fremdkapitalbelastung 
für viele Plantagen ruinöse Folgen* 13). Der Konkurs eines 
ganzen Sektors hätte wiederum die beiden kommerziellen 
Banken Malawis vor unlösbare Probleme gestellt. De facto 
wurden viele zahlungsunfähige Plantagen verstaatlicht. D. h. 
die beiden Banken, deren Aktienmehrheit bei ADMARC 
und PRESS liegt, haben das Management in eigene Regie 
übernommen, um die Kredite der Plantagen nicht abschrei- 
ben zu müssen ( K y d d und Hewitt, 1986, S. 350). 

Insgesamt waren im Plantagensektor wenig Ansatzpunk- 
te für eine Strukturanpassung gegeben. Eine kleine Ände- 
rung wurde in der Bodensteuer durchgeführt mit dem Ziel, 
eine effizientere Landnutzung zu induzieren: der Pacht- 
preis* 14) wurde von 2,50 K je ha auf 10 K je ha angeho- 
ben (Malawi Government, 1985, S. 11 und 1984, S. 16). 
Weiterhin wurde zur Politikberatung eine “Tobacco-Sector- 
Study” bei einer internationalen Consulting in Auftrag ge- 
geben. In der Zukunft soll der Plantagensektor wieder, 
aber anders als in der Vergangenheit, gefördert werden: 
im Gespräch ist eine spezielle Agrarbank und ein eigener 
Beratungsdienst. 

Man kann also sagen, daß eine agrarpolitische Wende 
hinsichtlich des Plantagensektors nicht stattfand, von der 
Änderung des Managements einmal abgesehen, die aber im 
wesentlichen ohne Weltbank zustande kam. 

Wesentlich vielfältiger und in Ansätzen konsequenter wa- 
ren dagegen die agrarpolitischen Veränderungen für den 
Kleinbauernsektor, die stärker von der Weltbank mitge- 
prägt wurden: 

— Preispolitik, 
— Subventionierung der Produktionsmittel, 
— Marketing, 

*10) ADMARC hatte 1980 hohe Verluste (höhere Treibstoffko- 
sten, hohe Lagerverluste etc.). Von entscheidender Bedeutung ist 
aber PRESS, die de facto Privatfirma des Präsidenten, die an fast 
allen wichtigen Unternehmen des Landes beteiligt ist und temporär 
illiquide war. 

*11)9,6% Zins, 5 Jahre tilgungsfrei und 20 Jahre Rückzahlung. 

*12) Der gesamte Anpassungsprozeß wurde zusätzlich durch 
Finanzmittel des IWF zu den üblichen Konditionen unterstützt. 

*13) Dazu kommt, daß die Besitzer - häufig Staatsbeamte - 
nicht in der finanziellen Lage sind neues Eigenkapital einzubringen. 

*14) Der Boden ist in der Regel nicht Privatbesitz, sondern nur 
auf einen langen Zeitraum hin vom Staat gepachtet. 
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Budgetallokation und 
Agrarforschung. 

(1) Preispolitik 

Ausgehend von der Import/Export-Preisparität fließen 
weitere Determinanten ein, die im wesentlichen auf den 
Zielvorstellungen der malawischen Agrarpolitik beruhen: 

Die Agrarpreise sollen die Produktion sowohl für die 
Selbstversorgung als auch für den Export stimulieren; 

- die Agrarpreise sollen angemessene Einkommen für die 
Kleinbauern garantieren; 

- Steuerung der Diversifikation der Landwirtschaft durch 
favorisieren spezieller Agrarprodukte via jeweiliger Preise; 

- Agrarpreise sollen nominal nicht gesenkt werden und 

- ein gewisser „Puffer” zwischen Produzentenpreisen und 
den theoretischen Marktpreisen ist erforderlich, um sowohl 
ADMARC als auch die Kleinbauern gegen internationale 
Preisschwankungen abzusichern. 

Auffällig ist die starke Erhöhung der Maispreise in einer 
frühen Phase (1981/82) der strukturellen Anpassung. Deut- 
lich geringer sind in diesem Zeitraum die Preise für wichtige 
Exportprodukte wie Tabak, Baumwolle und Erdnüsse ge- 
stiegen. Priorität war also für die malawische Regierung eine 
weitgehende Selbstversorgung mit dem Hauptnahrungsmit- 
tel Mais. Das ist nach der schlechten Ernte 1980, die Mais- 
importe nötig machte, nicht unverständüch. Die auch wei- 
terhin niedrig gehaltenen Preise kleinbäuerlicher Agrarex- 
portprodukte sicherten ADMARC Handelsgewinne, die - 
aufgrund der finanziell prekären Situation von ADMARC 
nötig - benutzt werden konnten, um die Maiskäufe (und de- 
ren Distribution an den Endverbraucher) zu subventionie- 
ren ( K y d d und Hewitt, 1986, S. 78). Eine solche 
Subvention der binnenorientierten Produktion von Mais 
durch die Agrarexporte war dabei keineswegs „im Geiste” 
der Weltbank, die eine verstärkte Agrarexportproduktion 
der Kleinbauern erreichen wollte. Allerdings wurde dieses in 

*15) Leicht verderblich und somit nicht an ADMARC verkäuf- 
lich sind Produkte wie Gemüse, Obst, Kartoffeln etc. 

*16) Hierzu wurde technische Hilfe von Weltbank und UNDP 
geleistet. 
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Übersicht 1: Agrarpreisindizes 1979/80-1985/86 
(1980/81 = 100) 

Während die drei ersten Punkte unter der Überschrift 
„Mehr Markt” subsumiert werden können, zielen die beiden 
letzten auf „Mehr Staat” im Sinne von höherer staatlicher 
Effizienz. Die Vorteile des Marktmechanismus sollen also 
mit den Vorteilen einer effizienten staatlichen Lenkung ver- 
bunden werden. 

Jahr l) 

Die von ADMARC garantierten Preise sind Minimum- 
preise, die theoretisch dem Kleinbauern vor Anbausaison 
bekannt sein sollen. Allerdings hat ADMARC de facto ein 
Monopol für alle schwer verderblichen Produkte* 15), so 
daß in der Regel der ADMARC-Preis für den Kleinbauern 
entscheidend ist. Die Preise sind im ganzen Land uniform 
mit der Konsequenz, daß marktnahe Erzeuger die markt- 
fernen Erzeuger subventionieren, eine Spezialisierung ä la 
T h ü n e n sich also nicht herausbildet. Die Hauptänderung 
der Preispolitik im Rahmen der strukturellen Anpassungs- 
programme war eine Umstellung der Methodik der Preis- 
festsetzung hin zu verstärkter Annäherung an Import/Ex- 
port Paritätspreise* 16). 

1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
1983/84 
1984/85 
1985/86 

Mais Tabak 
2) 

Baumwolle 
3) 

Erdnüsse 
4) 

75,8 
100,0 
166,7 
166.7 
184.8 
184,8 
184,8 

100,0 
100,0 
100,8 
118,6 
189.8 
245.8 

-5) 

100,0 
100,0 
123,9 
141.3 
182,6 
200,0 
217.4 

100,0 
100,0 
112,1 
166.7 
181.8 
212,1 
227,3 

1) April-März. - 2) Nothern Division Dark Fired Tobacco CI. - 
3) Cotton Grade A. - 4) Chalimbana Grade A. — 5) Preis nicht 
verfügbar. 

Quelle: Eigene Berechnungen nach OPC, 1986 sowie frühere 
Ausgaben. - ADMARC, 1985 sowie frühere Ausgaben. -Mta- 
w a 1 i , 1984. 

den folgenden Jahren korrigiert und die Preise wichtiger 
Agrarexportprodukte stiegen jetzt schneller als der Mais- 
preis (vgl. Übersicht 1). 

(2) Subventionierung der Produktionsmittel 

Düngemittel werden in Malawi* 17) subventioniert, und 
zwar 1985 zu 10-30% (je nach Düngemittel) des Endver- 
braucherpreises. Ursprünglich war im Rahmen des zweiten 
Strukturanpassungskredites vereinbart worden, die Dünge- 
mittelsubvention innerhalb von drei Jahren abzubauen. Da 
die Unterbrechung der Bahnlinie nach Beira (Hafen in 
Mozambique) durch Guerilla-Aktivitäten der MNR (Mozam- 
bique National Resistance) die Transportkosten eskalieren 
ließ, sah sich die malawische Regierung außerstande, 
gleichzeitig die Subvention abzubauen und die Transport- 
kostenverteuerung weiterzugeben. Hauptargument war die 
Gefährdung der Selbstversorgung mit Mais* 1 8). 

Mit einem nicht-rückzahlbaren Zuschuß von US A.I.D. 
(15 Mill. US-Dollar) wird seit 1985 erneut versucht, die 
Düngemittelsubvention abzubauen. Das wesentliche Argu- 
ment für eine schrittweise Subventionsreduktion ist wieder 
die Notwendigkeit, das Haushaltsdefizit zu vermindern. 
Neben diesem fiskalischen ist das ökonomische Argument 
von untergeordneter Bedeutung: Eine Düngemittelsubven- 
tion fördert die Produktion von Mais zu Lasten der Produk- 
tion von Erdnüssen, Hülsenfrüchten etc. 15 Mill. US-Dollar 
und das Wohlwollen der Weltbank - die Aussicht auf weite- 
res Auslandskapital also - ließen die malawische Regierung 
akzeptieren. Allerdings schon 1986 begann der erneute Wi- 
derstand des Landwirtschaftsministeriums gegen einen Sub- 
ventionsabbau mit dem alten - aufgrund der Daten* 19) des 
Landwirtschaftsministeriums aber nicht unzutreffenden - 
Argument, daß die Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln 
gefährdet sei. 

*17) Bis 1983 wurden Düngemittel von ADMARC und ab 1983 
aus dem Staatshaushalt subventioniert. 

*18) Ein erstzunehmender Punkt, weil ja wichtige Importtrans- 
portwege, auch für Mais, unterbrochen waren, d. h. Schwierigkeiten 
bzw. sehr hohe Kosten mit eventuell notwendigen Maisimporten ver- 
bunden wären. 

*19) Die Daten des Landwirtschaftsministeriums zeigen eine 
Stagnation der Maisproduktion seit ca. 10 Jahren an, was bei hohem 
Bevölkerungswachstum den Pro-Kopf-Verbrauch c. p. des nach wie 
vor wichtigsten Nahrungsmittels stark vermindert hätte. 
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Auch das Saatgut wichtiger Agrarprodukte wird von 
ADMARC mit ca. 1,5 Mill. K p. a. subventioniert. Zweck 
der Subvention ist es, 

— den Anbau bestimmter Produkte - z. B. verbesserte Mais- 
sorten, Sonnenblumen - durch die Verbilligung von ent- 
sprechendem Saatgut zu fördern, 

— die Saatgutqualität generell zu verbessern (z. B. Weizen) 
und 

- die Kontrollregistration der Anbauer bei Baumwolle und 
Tabak, dadurch daß das Saatgut umsonst abgegeben wird, 
zu gewährleisten. 

Die Subvention von Saatgut ist weniger teuer als die von 
Dünger, und ein tendenziell effizienteres Instrument - weil 
Saatgut nur für einen Zweck benutzt, Dünger aber vielfältig 
eingesetzt werden kann - zur Induzierung einer Diversifi- 
zierung der Agrarproduktion. Der Abbau der Saatgutsub- 
vention ist folglich bisher auch nicht geplant. Da aber 
ADMARC Schwierigkeiten hat, die nötigen Mittel für die 
Subvention aufzubringen, wird diese (außer Tabak und 
Baumwolle) ab 1986/87 aus dem Staatshaushalt finanziert. 

(3) Marketing 

Die Verminderung der Handelsgewinne mit Agrarex- 
portprodukten durch deren Preiserhöhung auf Kleinbauern-’ 
ebene und die immensen wirtschaftlichen Probleme von 
ADMARC machten es notwendig, die Finanzierung der Dün- 
gemittel auf eigene Füße zu stellen. Damit die Düngemittel 
zeitgerecht an den richtigen Verkaufsstellen von ADMARC 
sind, wurde ein separater “Smallholder Fertilizer Revolving 
Fund” etabliert. Dieser kauft auf dem Weltmarkt ein, nutzt 
aber die Verkaufsinfrastruktur von ADMARC zur Distribu- 
tion der Düngemittel in Malawi. Die zeitgerechte und die 
räumliche Verteilung der Düngemittel konnte so verbessert 
werden. Bei der Produktionsmittelversorgung kam es also 
zu einer Änderung der Finanzierung und des Managements, 
aber das ADMARC Monopol beim Handel mit Agrarpro- 
dukten blieb (vorläufig) erhalten. 

(4) Budgetallokation 

Durch eine verbesserte Budgetplanung und -kontrolle 
soll eine ausreichende Allokation von Finanzmitteln zur 
Begleichung der laufenden Kosten staatlicher Programme, 
insbesondere im Agrarbereich, der als produktiver Sektor 
gilt, erreicht werden. Hiervon profitieren die Regionalen 
Entwicklungsprojekte, die, stark landwirtschaftlich orien- 
tiert, mittlerweile das gesamte Land abdecken. 

(5) Agrarforschung 

Die Qualität von Beratung, der Hauptkomponente der 
Regionalen Entwicklungsprojekte, ist in jedem Falle von 
der Qualität des Beratungsinhaltes abhängig. Neue Bera- 
tungsinhalte wiederum sind ein Ergebnis von Agrarfor- 
schung. Seit 1986 fördert die Weltbank und US A.I.D. kon- 
sequenterweise die nationale Agrarforschung. 

6 Wirkungen der Agrarpolitik 

(a) Die zuverlässigsten Daten hinsichtlich der agrarpoli- 
tischen Effekte sind in Malawi die Verkaufsdaten für Agrar- 

Übersicht 2: Verkäufe an Agrarprodukten des Plantagen- 
und Kleinbauernsektors 1979-1985 (in t) 

Jahr Plantagen- 
sektor 
Tabak Tabak 

Kleinbauernsektor* 

Baumwolle 
i) 

Erdnüsse Mais 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

53980 
54410 
50672 
58520 
72243 
72999 
66680 

19541 
11341 
12755 
8794 
9279 

19162 
20817 

22411 
23114 
21739 
14800 
13368 
32122 
32710 

24296 
31418 
19494 
10432 
10218 
9864 

18235 

82171 
91888 

136647 
246062 
244937 
296292 
271569 

*) Kleinbauernsektor bezieht sich auf die vier letzten Spalten 
Tabak, Baumwolle, Erdnüsse und Mais. - 1) Seed-Cotton. 

Quelle: Reserve Bank, 1985, S. 92 f. 

Produkte, eben weil diese monetär und mengenmäßig mit 
einer relativ großen Genauigkeit registriert werden (vgl. 
Übersicht 2). 

Auch unter den veränderten Bedingungen ist die Ver- 
kaufsmenge des Plantagensektors weiter angestiegen. Die- 
ses ist hauptsächlich eine Folge einer effizienteren Wirt- 
schaftsweise, weil die zahlen- und flächenmäßige Expansion 
der Plantagen durch die Limitierung der exogenen Kapital- 
zufuhr begrenzt war. Während also zusätzliche negative Ef- 
fekte der Plantagenwirtschaft insbesondere auf den Klein- 
bauernsektor vermieden wurden, gelang es (trotzdem), die 
Tabakproduktion und somit c. p. einen Teil der dringend 
benötigten Devisenerlöse zu steigern. 

Weniger eindeutig sind die Entwicklungen im Klein- 
bauernsektor. Die drei klassischen Exportprodukte Tabak, 
Baumwolle und Erdnüsse zeigen ein eher gemischtes Ergeb- 
nis. Während die Tabakproduktion (Eigenverbrauch kann 
vernachlässigt werden) nahezu konstant war und der Erd- 
nußverkauf leicht gefallen ist, sind nur die Verkäufe der 
Kleinbauern (und somit auch die Produktion) an Baumwol- 
le gestiegen. Auffallend ist, daß die Mengen dieser drei Pro- 
dukte erst 1984 und 1985 stark gegenüber den Vorjahren 
angestiegen sind, und das ist im Zusammenhang mit den un- 
terschiedlichen Preissteigerungen zu sehen (vgl. Übersicht 
1). 

Eine ganz andere Dynamik zeigt dagegen die jährlich ver- 
kaufte Maismenge, die sich im Betrachtungszeitraum mehr 
als verdreifachte. Das Subsistenzprodukt Mais wurde zur 
“Cash Crop”, wegen der relativen Profitabilität von Mais im 
Vergleich zu anderen Anbauprodukten (OPC, 1986, S. 20). 

Ein derartiger Prozeß kann für Malawi nicht durchweg 
als positiv angesehen werden, weil 

— Mais nur unter günstigen Bedingungen - aufgrund der 
hohen Transportkosten - exportiert werden kann. Günstige 
Bedingungen für Malawi sind schlechte Ernten (z. B. in 
Zimbabwe) und wirtschaftliches Mißmanagement (z. B. in 
Sambia) in den Nachbarländern; 

— das ADMARC-Monopol einen ökonomischen „Bume- 
rang”-Effekt hatte. ADMARC hat mehr Mais gekauft als 
aus betriebswirtschaftlicher Sicht sinnvoll war. Die unver- 
käufliche Maismenge wurde gelagert. Allein der Aufbau 

15 
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der strategischen Maisreserve (180 000 t) hat ADMARC 
46 Mill. K gekostet*20); 

— es nicht ausgeschlossen werden kann, daß der Maisver- 
brauch pro Kopf in den letzten Jahren gefallen ist, d. h. 
die Verkäufe schneller als die Produktion gestiegen sind. 
Zunehmende Mangelernährung wäre die Folge. Daten des 
Landwirtschaftsministeriums, die aber auf Schätzungen 
beruhen, deuten in diese Richtung*21). 

Die Agrarexporte spiegeln sich in der Entwicklung der 
Handelsbilanz wider. Die Handelsbilanz, die noch 1980 
positiv (129 Mill. K) war, wies 1981 bis 1983 einen negati- 
ven Saldo zwischen 70 und 93 Mill. K auf. 1984 war die 
Handelsbilanz (überraschend) positiv (65 Mill. K) und 
1985 mit 73 Mill. K wieder negativ (OPC, 1986, S. 16). 
Das für die Handelsbilanz außergewöhnlich positive Jahr 
1984 erklärt sich durch externe Faktoren (vor allem hohe 
Teepreise) und interne Faktoren (z. B. Exporte von Gü- 
tern, die 1983 produziert, aber wegen Transportschwierig- 
keiten nicht exportiert werden konnten) (OPC, 1985, S. 
15). Von besonderer Bedeutung waren die Maisexporte, die 
1984 zum drittwichtigsten Exportprodukt Malawis auf- 
rückten. Während 1983 nur 45 704 t Mais exportiert wur- 
den, gelang es 1984 für 212 531 t Mais Exportmärkte - 
vor allem in den Nachbarländern - zu finden, eine Option, 
die 1985 nicht mehr in diesem Maße bestand, so daß die 
Maisexporte auf 49 703 t fielen (Reserve Bank, 1985, 
S. 94). Dieses wiederum führte zu einer unerwünscht 
hohen Lagerhaltung mit den damit verbundenen hohen Ko- 
sten für ADMARC*22). Eine extra-budgetäre Finanzinfu- 
sion in der Höhe von 26 Mill. K durch die malawische Re- 
gierung war erforderlich. Die makroökonomischen Konse- 
quenzen beschreibt der Finanzminister S. C. H a r a : 
“This act created a serious strain on the monetary aggrega- 
tes, and the availability of credit to the private sector” 
(Malawi Government, 1986, S. 10). 

(b) Ein weiterer interessanter Indikator zur Beurteilung 
wäre die Einkommensentwicklung im Kleinbauernsektor. 
Die Einkommen pro Haushalt lagen 1981 bei 137 K (NSO, 
1984, S. 5). Seit 1981 wurden keine weiteren Daten veröf- 
fentlicht. Es kann aber davon ausgegangen werden, daß sich 
die Einkommen aus der Landwirtschaft durch die Preiserhö- 
hungen für landwirtschaftliche Produkte nominal erhöht ha- 
ben. Fest steht jedenfalls, daß die Lage der kleinbäuerlichen 
Landwirtschaft ohne diese Preispolitik erheblich schlechter 
wäre. 

(c) Die Hauptsubvention des Kleinbauernsektors ist die 
Verbilligung von Düngemitteln, von der primär die Klein- 
bauern einen Nutzen haben, die Düngemittel einsetzen. Die- 
se Gruppe der Kleinbauern kann als das „obere Viertel” 
der Kleinbauern charakterisiert werden. Die mit der Dünge- 
mittelsubvention einhergehende Einkommensverteilungs- 
wirkung zugunsten des „oberen Viertels” wird durch den 
Abbau der Subvention korrigiert. 

Von den erhöhten Agrarpreisen - vor allem der Maisprei- 
se, denn Mais baut jeder an - profitieren alle Kleinbauern, 
die diese Produkte verkaufen, und auch arme Kleinbauern 
verkaufen, wenn auch geringe Mengen. Zusätzlich hat sich 
die Wirtschaftlichkeit von Hybridmais, eine typische An- 
baufrucht des „oberen Viertels”, verschlechtert in Relation 
zu „lokalem” Mais, der nach wie vor das Hauptanbaupro- 
dukt der meisten Kleinbauern ist. 

Die intrasektorale Einkommensverteilungswirkung*23) 
in der Landwirtschaft hat also das „untere Viertel” nicht 
zusätzlich benachteiligt. Trotzdem haben die Kleinbauern 

die meisten Vorteile von der veränderten Agrarpolitik, die 
am stärksten in eine Marktproduktion integriert sind. D. h. 
es ist nicht auszuschließen, daß sich deshalb die absoluten 
Einkommensunterschiede (nicht die relativen) zwischen 
„unterem” und „oberen Viertel” vergrößert haben. 

7 Schlußfolgerungen 

In diesem Artikel sollten einige Tendenzen - ohne eine 
(zu) frühe abschließende Beurteilung des noch laufenden 
strukturellen Anpassungsprogrammes - der Agrarpolitik 
Malawis und deren Wirkungen dargestellt werden. Dabei 
wurde nicht versucht zu trennen zwischen einer hypo- 
thetischen Agrarpolitik, die Malawi ohne Weltbank durch- 
geführt hätte, und dem realen Fall in dem nationale Poli- 
tik mit der internationalen Politik der Weltbank verquickt 
ist. 

Auffallend waren die unterschiedlichen Zielprioritäten 
in der Agrarpohtik. Während die malawische Regierung das 
Oberziel in der nationalen Selbstversorgung mit Nahrungs- 
mitteln sieht, präferiert die Weltbank eine mehr exportorien- 
tierte Landwirtschaft, in der die Selbstversorgung durchaus 
ihren Platz hat, aber nicht die gesamte Agrarpolitik domi- 
niert. Diese Meinungsverschiedenheiten fanden ihren Aus- 
druck in der Festsetzung der Maispreise relativ zu den Prei- 
sen der Agrarexportprodukte. 

Für die Weltbank gilt, daß sie nicht mit allzu einfachen, 
weil der Situation schlecht angepaßten, Patentrezepten 
kam, sondern einen schrittweisen Prozeß der Änderung ini- 
tiierte. Zuerst wurden nicht - im Sinne von „Mehr Markt”- 
Postulaten - zentrale Instrumente malawischer Agrarpolitik 
demontiert (unabhängig, ob dieses wünschenswert ist oder 
nicht), sondern es wurde versucht, das agrarpolitische In- 
strumentarium effizienter einzusetzen. Deutlich wird die- 
ses auch beim Versuch die Haushaltsbudgetplanung zu ver- 
bessern. 

Insgesamt soll die Agrarpohtik „rationaler” gestaltet 
werden. Der wichtigste Schritt war hier der erste: Die 
Ausarbeitung einer Methode zur Preisfestsetzung. Rationa- 
ler heißt aber auch zu versuchen, die wirtschaftlichen 
Probleme von ADMARC zu reduzieren. ADMARC soll 
sich in Zukunft verstärkt auf seine Rolle als Marketing- 
organisation konzentrieren und zweifelhafte Aktivitäten 
und Investitionen in anderen Bereichen zurückfahren; 
gleichzeitig soll sie aber von der alten Monopolstellung ab- 
rücken und über zunehmenden Wettbewerb die Effizienz 
steigern. 

Von entscheidender Bedeutung war die Verschiebung 
der agrarpolitischen Prioritäten der 70er Jahre, in denen der 
Plantagensektor gefördert wurde, hin zu einer Agrarpolitik, 

*20) Obwohl Nahrungsmittelreserven im Binnenland Malawi als 
öffentliches Gut angesehen werden können, wurden die Kosten 
(bisher) nicht aus dem Staatshaushalt finanziert. 

*21) Beim Übergang von einer subsistenz- zu einer marktorien- 
tierten kleinbäuerlichen Wirtschaftsweise kann der Bargeldbedarf 
so hoch sein, daß ein Teil der für die Aufrechterhaltung der Selbst- 
versorgung nötigen Produktion verkauft wird. 

*22) Zusätzlicher Faktor waren Tabakpreise, die 1985 tiefer la- 
gen als vorausgesehen, und somit die Verluste von ADMARC anstei- 
gen ließen. 

*23) Intersektoral haben sich die Terms of Trade zugunsten der 
Landbevölkerung verschoben, und ein Teil der Anpassungslast wird 
von den städtischen Lohnempfängern getragen, deren Mindestlohn 
1 K pro Tag beträgt. 
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!die zumindest zweigleisig fährt, in der Plantagensektor und 
der Kleinbauernsektor also in einer komplementären und 
nicht in einer konkurrierenden Beziehung stehen. Diese 
Politikänderung wurde von der Weltbank gefördert und 
kam 85 % der Bevölkerung zu Gute, ohne daß - wie oft für 
Weltbankprogramme behauptet wird - nur die reicheren 
Kleinbauern profitierten. 

Zusammenfassend kann gefolgert werden, daß die Struk- 
turanpassungskredite der Weltbank für Malawi positiv wa- 
ren und noch sind (vgl. K y d d und Hewitt, 1986, S. 
362). Sie haben eine allgemeine wirtschaftliche Anpassung 
erleichtert und die Voraussetzungen für ländliche Entwick- 
lung deutlich verbessert: “Accelerated Development“ steht 
jetzt auf der Agenda. 

Zusammenfassung 

Strukturanpassungskredite der Weltbank sind einer der wesent- 
lichen neuen Ansätze zur Unterstützung struktureller Anpassung in 
Entwicklungsländern, insbesondere in Sub-Sahara Afrika. Zentraler 
Bestandteil dieser strukturellen Anpassungsprozesse ist die Reform 
der Agrarpolitik. 

Der vorliegende Aufsatz analysiert die agrarpolitischen Refor- 
men in Malawi unter dem Einfluß - basierend auf Strukturanpas- 
sungskrediten - der Weltbank. Es wird gezeigt, daß diese Reformen 
die Lebensverhältnisse der Mehrheit der malawischen Kleinbauern 
positiv beeinflußt haben. 

Agricultural policy and World Bank structural adjustment lending: 
Casestudy Malawi 

The structural adjustment lending of the World Bank is one of 
the major new approaches to support the structural adjustment of 
developing countries, especially in Sub-Saharan Africa. Central to 
this process of structural adjustment is the reform of the agricultural 
policy. 

This paper analyses the agricultural policy reforms in Malawi 
under the influence - due to structural adjustment loans - of the 
World Bank. It is concluded that this reforms had a positive impact 
on the welfare of the majority of Malawian smallholders. 
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Buchbesprechungen 

Antonius Nienhaus und Emst H. Reimerdes (Hrsg.): Milchei- 
weiß für Lebensmittel. - Behr’s Verlag, Hamburg 1987, 
289 S., ca. 90 DM. 

Das vorliegende Buch stellt eine Sammlung von 13 Beiträgen 
zum Thema „Milcheiweiß” dar. Die Artikel stammen aus der Feder 
von Autoren aus (Ernährungs-) Wissenschaft und Praxis. Die Aufga- 
be der Veröffentlichung besteht nach dem Vorwort von T. Megg- 
1 e (Vorsitzender des Milchindustrieverbandes) darin, „ . . . die Her- 
steller von Milcheiweißprodukten und die Lebensmittelindustrie als 
Verwender von Milchproteinen unter Berücksichtigung neuester wis- 
senschaftlicher Erkenntnisse umfassend zu informieren”. 

Ob das Buch diese Zwecksetzung erfüllen kann, vermag der Re- 
zensent - als nicht zur eigentlichen Zielgruppe gehörig - nicht zu be- 
antworten. Wenn dennoch eine Besprechung erfolgt, so deshalb, weil 
der behandelte Themenkreis einen sehr interessanten, wenngleich 
bisher zumindest von der wissenschaftlichen Agrarökonomie ver- 
nachlässigten Teilaspekt des Milchmarktes, und damit insbesondere 
auch der Milchmarktpolitik, beleuchtet. Wenig beachtet wird näm- 
lich die Tatsache, daß der Milcheiweißbereich in der EG, ähnlich wie 
bei Getreide bezüglich der „Substitute”, eine Außenhandelslücke in 
Gestalt der Kaseinregelung aufweist und die als Nebenprodukt der 
Kasein- und Käseherstellung reichlich anfallende Molke ein ver- 
gleichsweise preisgünstiger Lieferant für Proteinrohstoffe auf Milch- 
basis darstellt. Eine besondere Bedeutung dürfte dieser Milchmarkt- 
aspekt übrigens dann erhalten, wenn die in einigen Ländern der Ge- 
meinschaft (noch) bestehenden Verwendungsbeschränkungen und 
Verwendungsauflagen im Lebensmittelbereich („Reinheitsgebote” 
bzw. „Imitationsprodukte”) gelockert oder aufgehoben werden 
- und die Chancen dafür stehen gar nicht schlecht. Damit wäre nicht 
nur die von der Milchwirtschaft mit Verbraucherschutzargumenten 
vehement bekämpfte Verbreitung von „Milchimitationsprodukten” 
unter Einsatz von (billigeren, keineswegs ungesunden) pflanzlichen 
Fetten und Eiweiß verbunden, sondern auch ein verstärkter Einsatz 
von Milcheiweiß in diesen und anderen Lebensmitteln. 

Im ersten und zweiten Kapitel werden die Milchproteine einfüh- 
rend vorgestellt, wobei von den Autoren Reimerdes und 
M e h r e n s zunächst sowohl die Struktur und Funktion als auch 
die Aufbereitung und funktionellen Eigenschaften der verschiedenen 
Milchproteine erläutert werden. Im hierauf folgenden Beitrag von 
Barth wird die Bedeutung der Milchproteine für die menschliche 
Ernährung beschrieben. Interessant sind diese Beiträge weniger 
durch das wiederholte Herausstreichen und Erläutern des ernäh- 
rungsphysiologischen Wertes der Milchproteine - eine Aussage, die 
sich übrigens auch in den anderen Beiträgen immer wieder findet. 
Tatsache ist ja, daß diese durchaus bekannte Eigenschaft zu keiner 
Zeit einen problemlosen Absatz des Milcheiweißes gewährleistet 
hat - selbst in Zeiten der akuten Eiweißlücke während des Reichs- 
nährstandes nicht. Der Wert dieser Ausführungen liegt für den 
Rezensenten vielmehr in der Darstellung und Diskussion funk- 
tioneller Eigenschaften der verschiedenen Milchproteine. Dies des- 
halb, weil sie die Einsatzmöglichkeiten der Milcheiweiße bestim- 
men, wobei hinzugefügt werden muß: im Rahmen der (lebens- 
mittel-)rechtlichen Vorschriften und bei gegebener Kostengünstig- 
keit. Der zuletzt genannte, durchaus zentrale Aspekt wird erstaun- 

licherweise in keinem der Beiträge explizit behandelt, und nur an 
zwei Stellen findet man überhaupt einen Hinweis auf eine gegebene 
„Wirtschaftlichkeit”. Dabei kann sich diese wiederum nur auf das 
durch hohe Subventionsbeträge auf Weltmarktpreisniveau verbillig- 
te Kasein und das praktisch ungestützte, reichlich verfügbare Mol- 
keneiweiß beziehen; denn Milcheiweiß in Form anderer Milcher- 
zeugnisse ist wegen der verfolgten Hochpreispolitik aus Kosten- 
gründen völlig uninteressant. Daß dennoch Milcheiweiß in Gestalt 
traditioneller Milcherzeugnisse bei der Herstellung anderer Lebens- 
mittel eingesetzt wird, hat deshalb auch keine ökonomischen, son- 
dern ausschließlich juristische Gründe: ihre Verwendung ist schlicht 
vorgeschrieben - noch zumindest. Diesem rechtlichen Aspekt wie 
auch dem der existierenden Verwendungsbegrenzungen („Ver- 
botsprinzip mit Zulassungsvorbehalt”) wird in den Beiträgen von 
Wassermann (Backwaren), Hammer (Fleischwaren), 
F i n c k e (Süßwaren) und Philipp (Dressings, Mayonnaisen 
u. a. m.) Rechnung getragen. Die Artikel enthalten auch für Öko- 
nomen sehr wertvolle Informationen über den rechtlichen Rahmen 
des Einsatzes von Milcheiweiß in Lebensmitteln. Sie diskutieren dar- 
über hinaus Auswirkungen des Einsatzes unterschiedlicher Mengen 
und Qualitäten von Milchprotein auf die Qualität der Endprodukte, 
wodurch gleichzeitig Möglichkeiten und Grenzen eines verstärkten 
Einsatzes von (preisgünstigen!) Milcheiweißprodukten in den behan- 
delten Erzeugnisgruppen aufgezeigt werden. 

Weitere Einsatzmöglichkeiten von Milchproteinen im Rahmen 
der Sonderernährung und speziell im sportiven Bereich werden von 
Ebensdobler bzw. Battermann vorgestellt. Dabei er- 
folgt auch ein Vergleich zwischen Milch- und Sojaeiweiß, wodurch 
einige Informationen über die Beziehung zwischen diesen Konkur- 
renzprodukten vermittelt werden. 

Warum diese Beiträge - wie auch die interessanten Ausführungen 
von Pritzwald-Stegmann über die Extrusion von Milch- 
proteinen und die Verwendung von Milcheiweiß in Extrudaten 
(Snacks, Frühstückscerealien, Tierfutter u. a. m.) sowie der informa- 
tive Artikel von Rassbach über den Einsatz von Milcheiweiß- 
produkten in Futtermitteln (einschl. Nullaustauschern) - nicht un- 
mittelbar im Anschluß an die Diskussion der Einsatzmöglichkeiten 
bei Dressings usw. plaziert wurden, bleibt unklar. Inhaltlich gehören 
sie zum Verwendungsbereich von Milcheiweißen in Lebensmitteln 
(und Tierernährung), und aus dieser Sicht hätten sie in diesen Zu- 
sammenhang eingeordnet werden sollen. Dagegen - so erscheint es 
wenigstens dem Rezensenten - wären die Artikel über Molkenpro- 
tein von Lorenzen und über Kaseinat von Steiler unmit- 
telbar nach dem 1. Kapitel mit den beiden Aufsätzen von Rei- 
merdes und M e h r e n s günstiger plaziert gewesen. Dies um so 
mehr, als sie zusätzliche Informationen über die funktionellen Ei- 
genschaften spezieller Kasein(at)e und Molkeneiweißprodukte ent- 
halten, die eine wichtige Ergänzung und Erweiterung - man könnte 
sogar von Korrektur sprechen - der aus dieser Sicht relativ allge- 
meinen Ausführungen des 1. Kapitels enthalten. 

Allen Aufsätze ist gemeinsam, daß sie - im Einklang mit der 
Zielsetzung - eine betont technologische und ernährungsphysiolo- 
gische Ausrichtung haben. Dies mag manchen Ökonomen vielleicht 
stören oder gar abschrecken. Will man sich allerdings mit den wirt- 
schaftlichen Aspekten des behandelten Problems „Milcheiweiß in 

18 


