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AGRARWIRTSCHAFT BUCHBESPRECHUNGEN 
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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 
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Lebensmitteln” auseinandersetzen, so wird einem die Lektüre dieses 
Buches kaum erspart bleiben; denn es gewährt Einblick in die sehr 
wichtigen Rahmenbedingungen: produktspezifische Anforderungen 
der Endprodukte, produktspezifische Eigenschaften einiger Milch- 
eiweiße und nicht zuletzt lebensmittelrechtliche Vorschriften und 
Zusammenhänge. Dabei ist es interessant festzustellen, daß einer- 
seits das Imitationsverbot des § 36 Milchgesetz offenbar immer dann 
gelockert wird, wenn es den interessierten Herstellern dienlich ist, 
und daß andererseits die Aufhebung von Verwendungsbeschränkun- 
gen für Milcherzeugnisse in anderen Lebensmitteln nicht als Verstoß 
gegen dort bestehende „Reinheitsgebote” gewertet wird: „In der 
Zeit der fortschreitenden Harmonisierung im EG-Lebensmittelrecht 
möge sie (die gezeigte Systematik der Anwendung von Kasein, E. S.) 
vielmehr den Lebensmittelrechtlern und Verbrauchern zu der Ein- 
sicht verhelfen, daß Kaseinate nicht der Verfälschung, sondern allein 
der Optimierung der Lebensmittelqualität auf natürlichem Wege die- 
nen” (S. 288). Angesichts der hierin zum Ausdruck kommenden 
zweigleisigen Argumentation fällt es sehr schwer, den Streitern für 
die Aufrechterhaltung des Imitationsverbots zu folgen. 

Alles in allem: Ein interessantes und lesenswertes Buch auch für 
denjenigen Ökonomen, der sich nicht scheut, in Detailfragen des 
Milchmarktes einzusteigen. 

E. Schmidt, 
Institut für Agrarökonomie 

der Georg-August-Universität, Göttingen 

Peter von Blanckenburg; Welternährung. Gegenwarts- 
probleme und Strategien für die Zukunft. - Beck’sche Schwarze 
Reihe, Band 308. München 1986, 348 Seiten mit Übersichten und 
Schaubildern. 

Im wirtschafts- und entwicklungspolitischen Schrifttum der ver- 
gangenen Jahre haben Untersuchungen über die Versorgung der Welt- 
bevölkerung mit Nahrungsmitteln wachsende Bedeutung erlangt. 
Wenn in der Einschätzung der tatsächlichen Situation weitgehend 
Einigkeit herrscht, so gehen die Meinungen über die Ursachen und 
noch mehr über die zu verfolgenden Strategien zur Lösung der Pro- 
bleme weit auseinander. Die von von Blanckenburg vorge- 
legte Untersuchung hat sich zum Ziel gesetzt, die Problematik in 
ihrer gesamten Spannbreite aufzuzeigen und die verschiedenen Auf- 
fassungen auf ihre methodologischen und ideologischen Gründe und 
Beweggründe hin zu untersuchen. In der Arbeit werden folgende 
zehn Problemstellungen abgehandelt: 

- Historischer Überblick über die Ideengeschichte und die Lage der 
Welternährung, 

- erste Erklärungen zu den Ursachen des Ernährungsproblems, 
- Nahrung und Ernährung aus physiologischer Sicht, 
- ökonomische, ökologische und soziale Bestimmungsfaktoren der 

Ernährung, 
- die Ermittlung der Ernährungslage, 
- Überblick über die derzeitige Welternährungssituation, 
- weitere Ideen zu den Ursachen des Ernährungsproblems, 
- Blick in die Zukunft, 
- nationale Strategien der Entwicklungsländer, 
- internationale Strategien. 

Mit der ideengeschichtlichen Aufarbeitung und dem Einbau der 
heutigen Ernährungsprobleme in den historischen Zusammenhang 
relativiert von Blanckenburg eine allzu verbreitete Sicht- 
weise, nach der die heutigen Hungerprobleme in Entwicklungslän- 
dern ein plötzlich überkommenes und neues Phänomen in der Ge- 
schichte der Menschheit darstellen. Der mit früheren theoretischen 
Überlegungen sowie mit der Entwicklung der Nahrungsversorgung 
in den einzelnen geschichtlichen Epochen wenig vertraute Leser fin- 
det damit einen guten Einstieg in die Problematik. 

Relativ viel Raum nehmen die Ausführungen über die Bestim- 
mung der tatsächlichen Versorgungslage ein. Der Verfasser zeigt die 
damit verbundenen Schwierigkeiten auf. Sie sind häufig Ursachen 
für Fehlinterpretationen. Nicht selten sind nach Auffassung des 

Autors Zustandsbeschreibungen ein Mittel zur Begründung bestimm- 
ter politischer Programme. 

Ein großes Anliegen des Verfassers liegt in der Auseinanderset- 
zung mit den Ursachen der gegenwärtigen Ernährungslage. Die im 
zweiten Abschnitt begonnene Diskussion über die möglichen Ursa- 
chen wird deshalb im achten Kapitel wieder aufgenommen und we- 
sentlich vertieft. Im Mittelpunkt stehen einige brennende und in den 
vergangenen zwanzig Jahren kontrovers geführte Diskussionen über 

- die Preispolitik auf dem Agrarsektor, 
- die Exportproduktion als Konkurrent der Nahrungsversorgung, 
- die Verschwendung von Nährstoffen durch die Tierhaltung. 

Der Verfasser läßt keinen Zweifel daran, daß eine Beschränkung 
staatlicher Eingriffe in den Marktablauf auf die Setzung von Rah- 
menbedingungen im Endeffekt für die Steigerung der Nahrungser- 
zeugung und die Versorgung der Bevölkerung aus eigenen Quellen 
vorteilhafter ist als eine streng staatlich gelenkte Nahrungswirt- 
schaft. Er hält jedoch nicht ausschließlich ein Plädoyer für die Markt- 
wirtschaft, sondern beleuchtet und bewertet mit sehr viel Umsicht 
und Einblick in die tatsächlichen Verhältnisse in Entwicklungslän- 
dern alle dabei zu berücksichtigenden Aspekte. Dasselbe gilt für die 
Frage der Konkurrenzbeziehungen zwischen Exportorientierung der 
Agrarproduktion und der lokalen Nahrungsversorgung. Wenngleich 
die Verdrängungsthese zurückgewiesen wird, weil sie sich weder 
sachlogisch ausreichend begründen läßt noch durch die bisherige 
Entwicklung der Erzeugung und der Flächennutzung abgesichert ist, 
unterstreicht der Verfasser doch, daß es eine für alle Länder und für 
alle Zeiten gültige Antwort auf diese entscheidende Frage der Ge- 
staltung der Agrarpolitik nicht geben kann. Vieles hängt von den je- 
weils lokalen Bedingungen ab. Auch hier kommt der umfassende 
Einblick in die Struktur und die Entwicklungsprozesse in den Ent- 
wicklungsländern zum Tragen. 

Die Auseinandersetzung mit den Ursachen der unzureichenden 
Nahrungsversorgung ist für das breite Publikum wohl einer der in- 
teressantesten Teile, da alle in der Öffentlichkeit diskutierten Fragen 
aufgenommen, kritisch geprüft und bewertet werden. 

Im Abschnitt „Blick in die Zukunft” wird der Leser mit allen we- 
sentlichen Arbeiten vertraut gemacht, die sich mit Prognosen über 
die Bevölkerungsentwicklung und die zukünftige Nahrungsversor- 
gung befassen. Prognoseverfahren und die einzelnen Ergebnisse wer- 
den im Detail erörtert. Es gibt wenig Publikationen, die einen so 
umfassenden und vergleichenden Einblick in diesen Fragenkreis ver- 
mitteln. 

Das Buch schließt mit Ausführungen über die zu verfolgende 
Strategie auf nationaler und internationaler Ebene zur Sicherstel- 
lung der Nahrungsversorgung, und zwar hinsichtlich der Quantität 
als auch der Qualität für eine einstweilen noch wachsende Bevöl- 
kerung. Dabei wird das Potential der Meere und die zu verfolgende 
Politik zu seiner besseren Nutzung vergleichsweise detailliert aufge- 
arbeitet, weil nach Meinung des Verfassers dieser Themenbereich in 
der gesamten Literatur bislang etwas zu kurz gekommen ist. Aber 
auch die Möglichkeiten und Grenzen der Nahrungsmittelhilfe in 
Verknüpfung mit der Ausgestaltung von Programmen zur Ernäh- 
rungssicherung, die an verschiedenen Stellen des Buches zur Sprache 
gekommen sind, werden synoptisch noch einmal aufgezeigt. Dabei 
werden die vielfältigen Einsatzformen und Probleme der Nahrungs- 
mittelhilfe offengelegt, während die praktischen Entscheidungspro- 
bleme, die mit ihrer Einbindung in Ernährungssicherungsprogramme 
(Höhe der Verkaufspreise, Einsatz von Nahrungsmittelhilfe zur 
Marktstabilisierung usw.) verbunden sind, nur gestreift werden. 

Trotz der sehr umfassenden Darstellung der Problemzusammen- 
hänge stößt man da und dort auf Bereiche, wo man gerne auch eine 
Vertiefung oder eine stärkere Problematisierung gesehen hätte. So 
wird im Zusammenhang mit der Preispolitik zu recht der Tatbestand 
niedriger und häufig vom Staat erzwungener Erzeugerpreise für Nah- 
rungsmittel kritisiert und sowohl eine Erhöhung dieser Preise als 
auch eine Reduzierung der staatlichen Intervention gefordert. Er- 
zeugerpreise können jedoch nur erhöht werden, wenn der Staat eine 
aktive Preispolitik betreibt. Gerade in den letzten drei Jahren hat 
sich in vielen Ländern gezeigt, daß eine Liberalisierung der Märkte 
und der Preisentwicklung kein sicheres Instrument zur Erhöhung 
der Erzeugerpreise ist. 
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