
Volkswirtschaftliche Kosten 
unterschiedlicher Agrarmarktsysteme 

Von Peter Rieder, Zürich* 

1. Problemstellung 

Die beachtlichen Aufwendungen der öffentlichen Hand für den Agrarschutz, 
insbesondere für die Überschussverwertung, führen immer wieder zur Frage, ob 
nicht nach prinzipiell anderen Agrarmarktsystemen gesucht werden sollte, statt 
stets nur kleine Änderungen an bestehenden Systemen zu empfehlen. Bevor man 
jedoch einen Wechsel von einem System zu einem anderen empfehlen kann, sind, 
um genügend Entscheidungsunterlagen zu besitzen, Untersuchungen theoretischer 
wie auch praktischer Art durchzuführen. Dafür eignen sich prinzipiell Kosten-
Nutzen-Analysen als Instrumente, mittels deren Verhältnisse zwischen sozialen 
Kosten und sozialen Nutzen einzelner Agrarmarktsysteme verglichen werden kön
nen. Es ist offensichtlich, dass hierfür ein Vergleich nur staatlicher Aufwendun
gen nicht genügt, sondern dass man bei den Aufwendungen auf die Ebene volks
wirtschaftlicher Kosten eintreten muss und dass man bei den Nutzen die agrar-
und versorgungspolitischen Ziele als Minimalerfordernisse quantifizieren muss. 

Eine erste Teilaufgabe der vorliegenden Arbeit besteht somit in der theoretischen 
Herleitung wie auch der Quantifizierung des volkswirtschaftlich günstigsten 
Agrarmarktsystems unter Einhaltung agrar- und versorgungspolitischer Ziele. Wir 
bezeichnen dieses System im Laufe der Arbeit als Referenzsystem. Die zweite Teil
aufgabe besteht in der Berechnung der volkswirtschaftlichen Kosten alternativer 
Agrarmarktsysteme, die dem heutigen System (Preispolitik) gleich bzw. ähnlich 
sind. Auch hier ist die Einhaltung der vorgegebenen Ziele bindend. 

Schliesslich ist hernach ein Vergleich volkswirtschaftlicher Kosten zwischen 
verschiedenen Systemen möglich, sofern die Berechnungsmethoden die gleichen 
sind. Um dies sicherzustellen, werden alle Alternativen mit demselben interregio
nalen Wettbewerbsmodell für die schweizerische Landwirtschaft berechnet. 

Einen wichtigen Teil der Arbeit stellt abschliessend die Beurteilung der Ergeb
nisse unter dem Aspekt «volkswirtschaftliche Mehrkosten» der politischen Alterna
tiven dar. Diese Mehrkosten werden erstens in Beziehung zu übrigen volkswirt
schaftlichen Werten gesetzt und zweitens mit allfälligen Kosten politischer Ex-
ternalitäten - als Element der ökonomischen Theorie der Politik - verglichen. 

* Der Autor dankt Bernard Lehmann und Urs Bernegger für die Mitarbeit an der vorliegenden 
Arbeit, so insbesondere für die Durchführung der Computerarbeiten. 
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass folgende drei Problembe
reiche der Arbeit zugrunde liegen : 
- Darstellung der Bedingungen für theoretisch günstigste Agrarmarktsysteme; 
- Methoden des Vergleichs von Agrarmarktsystemen; 
- eine Anwendung auf konkrete schweizerische Fragestellungen. 

2. Methoden 

Wie eben dargelegt, sollen die volkswirtschaftlichen Kosten einzelner Agrar
marktsysteme berechnet werden. In diesem Abschnitt wird auf das methodische 
Vorgehen eingetreten. 

Als erstes wird eine Umschreibung der volkswirtschaftlichen Kosten gegeben. 
Anschliessend wird dann gezeigt, wie über formale Modelle die Agrarmarkt
systeme mit den geringsten volkswirtschaftlichen Kosten festgestellt werden 
können. 

a) Volkswirtschaftliche Kosten 

Mit Hilfe einer Abbildung lassen sich die volkswirtschaftlichen Kosten am be
sten definieren: 

Abb.l 

» Menge 
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Die kurzfristige Angebotskurve Ai in Abbildung 1 besagt, dass zum Preis pi 
die Menge mi im Inland produziert wird bzw. zum Preis p2 die Menge m2 und 
zum Importpreis pw die Menge mw. Wenn unter neoklassischen Annahmen (vor 
allem keine externen Effekte) die Fläche unter der Angebotskurve Ai als die 
gesamtwirtschaftlichen variablen Kosten der Agrarproduktion angesehen wird, 
kann aus dem Vergleich zweier Preiskombinationen (pi bzw. p2) auf die Unter
schiede in den realen Aufwendungen geschlossen werden. So stellt die Fläche ABDC 
diesen Unterschied dar. Wird nun aber die Menge m r m 2 importiert, weil die 
Inlandproduktion durch Preissenkung auf m2 zurückging, so ist hiefür der Betrag 
AEFB aufzuwenden. Die Wertschöpfung dieses Ausmasses entfällt auf das Aus
land und ist bei Import ebenfalls durch die Volkswirtschaft abzugelten. 

Die verbleibende Fläche ECDF stellt nun die eigentlichen volkswirtschaftlichen 
Kosten der Variante zu Preisen pi(mi) gegenüber der Variante zu Preisen p2(m2) 
dar. Faktorkosten dieses Ausmasses lassen sich einsparen, sofern eine Preissen
kung von pi auf p2 vorgenommen würde. Eine weitere hypothetische Preissenkung 
auf das Importpreisniveau pw würde zu einer weiteren Einsparung von volkswirt
schaftlichen Kosten im Ausmass der Fläche GCE fuhren. 

Die jeweilige Fläche über der kurzfristigen Angebotsfunktion Ai und oberhalb 
des Importpreisniveaus pw bezeichnen wir als Entschädigung der fixen bzw. quasi
fixen Faktoren in der Landwirtschaft. Diese Faktoren sind in der Volkswirtschaft 
vorhanden und durch landwirtschaftliche oder ausserl and wirtschaftliche Wert
schöpfung zu entschädigen. 

In den folgenden Ausführungen soll gezeigt werden, wie unter gegebenen agrar-
politischen Vorgaben (Zielen) und dem Anspruch auf Entschädigung der fixen 
Faktoren das kostengünstigste Agrarmarktsystem gefunden werden kann. 

b) Ansatz zur Minimierung der volkswirtschaftlichen Kosten 
von Agrarmarktsystemen 

Aus formaler Betrachtung lässt sich das aufgestellte Problem als eine Mini
mierung volkswirtschaftlicher Kosten unter Nebenbedingungen darstellen. Ein 
solches Problem lässt sich mit einem Lagrange-Ansatz theoretisch lösen. Eine 
allgemeine Lösung mit dem Lagrange-Ansatz ist in jüngster Zeit von Maler1 

einerseits und Köster und Tangermann2 anderseits ausführlich bearbeitet worden. 
Wir übernahmen von jenen Arbeiten die theoretischen Erkenntnisse und zeigen, 
wie diese auf unsere konkreten Fragestellungen angewendet werden können. Diese 
Anwendung erfolgt, indem mittels eines interregionalen Wettbewerbsmodells für 

1 Maler, K. G. : Optimal Price Policy for Agriculture at Production Capacity Restriction. M. 0. Gul-
brandson and A.Lindbeck,The Economics of the Agricultural Sector, Stockholm, 1973, S. 228 ff. 

2 Köster, U. und Tangermann, S.: Alternativen der Agrarpolitik, Landwirtschaftsverlag GmbH, 
Münster-Hiltrup 1976. 



48 

die schweizerische Landwirtschaft3 das den theoretischen Erkenntnissen entspre
chende kostengünstigste Agrarmarktsystem gesucht wird. 

Als Nebenbedingungen des Systems sind die folgenden agrar- und versorgungs
politischen Ziele zu erfüllen: 
- Den Berechnungen sind technisch effiziente und realisierbare Beziehungen zwi

schen Produktion einerseits und Faktoraufwand (Arbeit, Kapital und Boden) 
anderseits zu unterstellen. 

- Der Bedarf an Faktoren (Arbeit, Kapital und Boden) darf die gesamthaft ver
fügbaren Faktormengen nicht übersteigen. 

- Im Hinblick auf Selbstversorgungsziele in Notzeiten ist für eine minimale Be
reitstellung von Faktormengen in normalen Zeiten zu sorgen. Damit verbunden 
ist eine Minimalproduktion bestimmter Güter in Normalzeiten. 

- Es ist die Bedingung einzuführen, dass die fixen und quasifixen Faktoren in der 
landwirtschaftlichen Produktion die geforderte minimale Entschädigung erhal
ten (Einkommenssicherung für Landwirte). 

- Schliesslich ist aus den Anforderungen der Zahlungsbilanz (Devisenausgaben 
bzw. -einnahmen) eines Landes zu fordern, dass das Aussenhandelsdefizit bzw. 
ein Überschuss gewisse Werte nicht überschreitet. Zu dieser Bilanzierung sind 
die Importmengen und die im Inland produzierten Güter zu Aussenhandels-
preisen, allenfalls um inländische Lagerkosten für die Notvorsorge erhöht, zu 
bewerten. 
Die theoretischen Erkenntnisse aus der partiellen Ableitung der Lagrange-

Funktion lauten - in Anlehnung an die Arbeiten von Maler4 bzw. Köster und 
Tangermann5 - sinngemäss für unsere Problemstellung - folgendermassen : 
- Die Inlandpreise sollen für alle Produkte gleich den Importpreisen (allenfalls 

korrigiert um Lagerkosten) sein. 
- Sind die Bedingungen der Faktorerhaltung und -abgeltung in der Lösung bin

dend, so soll zu Faktorsubvention und nicht zu Produktsubvention gegriffen 
werden, um die Optimalitätsbedingungen zu erfüllen. 
Dies sind die zwei logischen - und bereits bisher bekannten - Erkenntnisse, 

welche angewendet werden müssen, wenn man ein Agrarmarktsystem mit mini
malen volkswirtschaftlichen Kosten erreichen will. 

Unter Einbezug dieser Erkenntnisse werden die empirischen Untersuchungen 
dieser Arbeit durchgeführt. 

3 Rieder, P. : Interregionales Strukturmodell für die schweizerische Landwirtschaft, ETH Zürich 1972. 
4 Maler, K.G.: a.a.O. 
5 Köster, U. und Tangermann, S., a.a.O. 
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c) Methode zur quantitativen Bearbeitung der Fragestellung 

Die wirtschaftstheoretischen Erkenntnisse aus der allgemeinen Lösung eines 
Lagrange-Ansatzes haben gezeigt, dass ein System mit Importpreisen und Faktor
subventionen einem System mit inländischen Produktpreisstützungen vorzuziehen 
ist. Da aber aus politischen Gründen Systeme mit Preisstützungen und Kontingen
tierungen in der Praxis oft vorkommen, ist es angezeigt, eine vergleichbare Quanti
fizierung, sowohl des Referenzsystems als auch von politischen Alternativen, vor
zunehmen. 

Bei einer solchen Quantifizierung wird komparativ statisch vorgegangen, in
dem zur Berechnung sowohl für die Referenzlösung als auch für die einzelnen 
Alternativen ein interregionales Wettbewerbsmodell für die schweizerische Land
wirtschaft verwendet wird6. Damit wird ein Vergleich auf der Basis gleicher Pro
duktionsfunktionen bzw. gleicher unterstellter Produktionstechnik möglich. 

Die Verwendung dieses interregionalen Modells ermöglicht auch, die quantifi
zierten agrar- und versorgungspolitischen Ziele als Restriktionen in vergleichbarer 
Weise vorzugeben. Die Modellösungen liefern so die Daten zur Berechnung der 
volkswirtschaftlichen Kosten der einzelnen Systeme. 

Implizit wird durch die Verwendung eines solchen Modells eine rational ökono
mische Verhaltensweise der Landwirtschaft unterstellt. Die Produktion verteilt 
sich auf die Regionen nach dem Kriterium der komparativen Kostenvorteile. Da
mit führen die Lösungen jeweils zu Produktionsstrukturen mit maximalen Netto
erlösen für die Gesamtlandwirtschaft. 

3. Quantifizierung agrarpolitischer Ziele 

Quantifizierungen agrar- und versorgungspolitischer Ziele sind von den zum 
Teil vage formulierten Gesetzestexten herzuleiten. Konkretisierungen erhalten 
diese Formulierungen allerdings über die Praxis der laufenden Politik. Im Falle 
der Vorsorge für Zeiten gestörter Zufuhren liegt ferner die schweizerische Er
nährungsplanung vor, woraus sich sogar konkrete Zahlen als Minimalbedingungen 
herleiten lassen7. Aber auch über das Ziel der Kulturlanderhaltung lässt sich 
auf Grund der Gesetzesentwürfe über Raumplanung eine ziemlich einheitliche 
Tendenz feststellen, nämlich das heutige Kulturland im Berggebiet vor irreversiblen 
Schäden zu schützen bzw. einer minimalen Bewirtschaftung zu unterwerfen. Dar
aus wiederum leitet sich eine minimale Anzahl Arbeitskräfte ab, die im Modell auf 
mindestens eine Arbeitskraft pro 20 ha festgelegt ist. 

6 Dieses Modell ist dargestellt in: Rieder, P.: Interregionales Strukturmodell..., a.a.O. 
7 Onigkeit, D. et al.: Schweizerische Ernährungsplanung für Notzeiten: Ernährungsplan 1975, ETH 

Zürich, Mai 1976. Eine veröffentlichte Kurzfassung davon befindet sich in: Bericht des EVD: Ernäh
rungsplanung 1975, Stand Dezember 1976, Bern 1976. 
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Agrarpolitische Ziele als Minima: 
- Bewirtschaftetes Kulturland insgesamt 1 033 000 ha 
- Minimale Anzahl Vollarbeitskräfte (AK) 51 650 AK 
- Minimale offene Ackerfläche 260 000 ha 

Neben der Gesamtflächenrestriktion sind Restriktionen bezüglich der Zusam
mensetzung der Produktion eingeführt worden. Diese sind festgelegt nach dem 
Kriterium, dass die Fläche der Kultur für die Samenproduktion ausreicht, welche 
für die flächenmässige Ausdehnung der Kultur nötig ist. Analog sind Minima für 
tierische Produkte vorgegeben, um Startkapazitäten für eine Ausdehnung in Kri
senzeiten zu besitzen. 

Aus marktwirtschaftlichen Gründen wurden auch einige obere Begrenzungen 
eingeführt. Würde nämlich die effektive Produktion jene Begrenzungen überschrei
ten, wäre mit ernsthaften Störungen des Absatzes zu rechnen. 

In folgender Tabelle sind diese Minima und Maxima aufgeführt, obwohl die 
meisten davon bei den Berechnungen nicht bindend sind. 

Tabelle 1 
Minima und Maxima für Nahrungsmittel 

Minima 

Brotgetreide 
Futtergetreide 
Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Raps 
Trinkmilch 
Käse 

13 660 ha 
6 350 ha 
8 500 ha 
1 700 ha 
1 600 ha 

786 500 t 
40 320 t 

Maxima 

Trinkmilch 
Butter 
Kalbfleisch 
Kuhfleisch 
Rindfleisch 
Schweinefleisch 
Schaflleisch 

850000 t 
45 000 t 
44900 t 

100000 t 
47 600 t 

268 000 t 
4000 t 

4.Die Referenzlösung: Das Agrarmarktsystem mit minimalen 
volkswirtschaftlichen Kosten 

a) Vorbemerkungen 
Die Referenzlösung für die schweizerische Landwirtschaft wird - wie oben 

erwähnt -berechnet unter Verwendung eines interregionalen Wettbewerbmodells. 
Als exogene Grössen werden 
- Minima und Maxima zur Erreichung der agrar- und versorgungspolitischen 

Ziele und 
- Referenzpreise verwendet. 

Es stellt sich nun die Frage, welche Preise als Referenzpreise zu verwenden sind. 
Aus theoretischer Sicht wären Weltmarktpreise zu verwenden. Aus zwei Grün

den verwenden wir in unseren Berechnungen nicht Weltmarktpreise, sondern 
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EWG-Produzentenpreise. Erstens weist der Weltmarkt i. d. R. empfindliche Preis
schwankungen auf. Solche auf den Inlandmärkten zu verhindern, ist ein politisches 
Ziel und dient der Sicherheit der Allokation der Faktoren. Also müsste ein stabi
lisierter Weltmarktpreis zur Bewertung der Güter verwendet werden. Der zweite 
Grund, weshalb wir dieser Bewertung EWG-Preise unterstellen, liegt darin, dass 
die Schweiz als kleiner Importeur einen Grossteil ihrer Importe aus dem umlie
genden EWG-Raum bezieht und so mit der Exportpolitik dieser Staatengemein
schaft eng verknüpft ist. Aus diesen Gründen unterstellen wir als Referenzpreise 
EWG-Produzentenpreise. 

b) Zum landwirtschaftlichen Strukturbild der Referenzlösung 

Die Agrarstruktur der Referenzlösung unterscheidet sich erwartungsgemäss 
sehr bedeutend von der heute existierenden Struktur, die das Ergebnis einer jahre
langen Produktpreissubventionierung ist. In Tabelle 2 werden einige Strukturele
mente aufgeführt, um die wichtigsten Abweichungen aufzuzeigen. Im Modell nicht 
enthalten sind die Betriebszweige Weinbau, Obst- und Gemüsebau sowie die 
Geflügel- und Eierproduktion. 

Tabelle 2 
Agrarstruktur in der Referenzlösung im Vergleich zur Struktur von 1975 

Produkte 

Brotgetreide 
Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Futtergetreide 
Körnermais 
Silomais 
Kunstwiesen 
Naturwiesen 
Verkehrsmilch 

Einheit 

Hektaren 
Hektaren 
Hektaren 
Hektaren 
Hektaren 
Hektaren 
Hektaren 
Hektaren 
Mio.q 

Referenzlösung 

15 344 
26161 
4937 

126 572 
51424 
23 345 

103 614 
669 420 

17 300 

1975 

96167 
23 811 
10 641 
60 091 
21546 
27 119 

102 634 
660 776 
28 160 

Die Produktionskombinationen der Referenzlösung sind im Rahmen der tech
nischen und biologischen Bedingungen das Ergebnis der Relation zwischen je
weiligen Referenzpreisen und inländischen Produktionskosten. So erweist sich 
insbesondere die Brotgetreideproduktion als ungünstig, während die Kartoffel-
und Futtergetreideproduktion komparative Kostenvorteile in der Erfüllung der 
Minimalbedingung von 260000 ha offener Ackerfläche aufweist. Ebenfalls ein 
relativ ungünstiges Verhältnis zwischen Produktionskosten und Referenzpreis 
liegt bei der Milchproduktion vor. Hier spielt allerdings die Unterstellung der 
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Zweinutzungsrassen insofern hinein, als die relative Vorzüglichkeit der einzelnen 
Fleischarten das Ausmass des Kuhbestandes beeinflusst. 

Die benötigte Zahl an Vollarbeitskräften beträgt bei der Struktur der Refe
renzlösung 67 084. Vergleiche mit Angaben aus der eidgenössischen Betriebszäh
lung 1975 sind problematisch, da keine Angaben über den prozentualen Anteil 
landwirtschaftlicher Tätigkeit der dort aufgeführten Berufsleute vorliegen. 

Schliesslich ist ein Hinweis auf die Futtermittelimporte von Bedeutung. Wäh
rend nach der kostenminimalen Lösung nur rund 5,2 Mio. q importiert werden, 
waren es in den letzten Jahren über 10 Mio.q. 

Zusammenfassend zur Agrarstruktur der Referenzlösung ist festzustellen, dass 
wesentliche Unterschiede zur heutigen Agrarstruktur bestehen. Die volkswirt
schaftliche Bedeutung dieser Unterschiede geht jedoch erst aus den nachfolgen
den Ausfuhrungen hervor. 

c) Die Kosten der Referenzlösung 

Wie oben dargelegt wurde, basiert das optimale Agrarmarktsystem der Refe
renzlösung auf Referenzpreisen und Transferzahlungen. Ausgehend von den im 
Modell unterstellten variablen Kosten einerseits und der Entschädigung der fixen 
und quasifixen Faktoren, insbesondere der Vollarbeitskräfte mit einem Paritäts
lohn von Fr. 23000.- pro Arbeitskraft8 anderseits, ergeben sich folgende Werte: 
Kosten aller Faktoren Fr. 4 339 525 Mio. (100%) 
Erlös zu Referenzpreisen Fr. 2 466 664 Mio. (57%) 
Erforderliche Transferzahlungen Fr. 1 873 861 Mio. (43%)9 

Unter volkswirtschaftlicher Optimierung wären also an die Landwirtschaft 
(für die im Modell enthaltenen Aktivitäten) Fr. 1 873 153 Mio. Transferzahlungen 
auszurichten. Die Verbraucher könnten dabei sowohl die im Inland produzierten 
wie die importierten Güter zu Referenzpreisen kaufen. 

Zur Illustration kann beigefügt werden, dass die Summe der Direktzahlungen 
von Fr. 1873 153 Mio. 
- pro Hektar Fr. 1 813.- oder 
- pro Betrieb zu 20 ha Fr. 36 260.- oder 
- pro Vollarbeitskraft Fr. 27 920.-
betragen würde. 

Unter Vernachlässigung politischer Verhältnisse wäre nun zu verlangen, dass 
die Agrarproduktpreise allmählich zu senken und ergänzend zunehmende Direkt
zahlungen (flächen- und/oder personengebunden) einzuführen wären. Diesen Weg 

8 Dieser Paritätslohn ist hergeleitet von den Soll-Arbeitsverdiensten pro Tag. 
9 Zu ähnlichen Grossenordnungen kommt man auch mit Überschlagsrechnungen, basierend auf 

den Preisdifferenzen zwischen der EWG und der Schweiz. 
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haben Köster und Tangenmann konsequent eingeschlagen und dabei berechnet, 
um wieviel jährlich die Preise in der BRD zu senken wären. 

So notwendig die theoretischen Erkenntnisse zur Minimierung der volkswirt
schaftlichen Kosten von Agrarmarktsystemen sind, so erforderlich ist es, dass in 
den Folgerungen für die praktische Politik politische Strukturen berücksichtigt 
werden. Andernfalls laufen die Erkenntnisse Gefahr, nicht bis zu den Entschei
dungsträgern in der Politik zu gelangen. Diese Argumente veranlassen uns, der 
volkswirtschaftlich optimalen Agrarmarktpolitik einige praxisbezogene und in der 
Schweiz zur Diskussion stehende Alternativen gegenüberzustellen. 

Es soll damit gezeigt werden, 
a) wie gross überhaupt die volkswirtschaftlichen Kosten bei den politisch realisier

baren Alternativen sind, 
b) um wieviel die Kosten sich von denen der optimalen Struktur unterscheiden und 
c) welche die beste unter den politischen Alternativen wäre. 

5. Vergleiche zwischen Referenzlösung und Alternativen 

a) Vergleichsmethode 

Aus der Beschreibung der Referenzlösung ging hervor, dass bei der kosten
günstigsten Erfüllung der agrar- und versorgungspolitischen Ziele ein Gesamt
aufwand von rund 4,3 Mrd. Fr. entsteht. Davon werden über den Erlös zu 
Referenzpreisen rund 57% abgegolten, während der Rest über Transferzahlungen 
abgegolten werden müsste. Diese Verhältnisse zwischen Aufwand und Abgeltung 
sollen in schematischer Form noch mittels zweier Abbildungen erläutert werden, 
damit insbesondere der Vergleich der volkswirtschaftlichen Kosten zwischen der 
Referenzlösung und den Alternativen ersichtlich wird. 

In Abbildung 2 wird vorerst schematisch eine Bilanz zwischen Aufwand und 
Abgeltung für die Referenzlösung erstellt. 

Die Aufwandsäule enthält die Teile Löhne für die landwirtschaftlichen Arbeits
kräfte und den Aufwand für quasifixe und variable Faktoren sowie die Amorti
sationen. Die ganze Säule enthält somit den minimalen Aufwand, der zur Er
reichung der vorgegebenen Ziele abzugelten ist. 

Die Abgeltung des Aufwandes erfolgt erstens durch den Erlös aus den zu Re
ferenzpreisen (Importpreisen) verkauften Produkten. Die verbleibende Differenz 
bilden Transferzahlungen an den Wirtschaftssektor Landwirtschaft. Diese Trans
ferzahlungen lassen sich weiter aufteilen in eigentlichen Einkommenstransfer und 
in Abgeltung von volkswirtschaftlichen Kosten für noch ungedeckte Faktorzu-
käufe. Letztere treten nur auf, wenn der Erlös zu Referenzpreisen kleiner als der 
Aufwand für die Vorleistungen und Amortisationen ist. In jedem Fall handelt es 
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Abb. 2 
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sich bei den Transferzahlungen um Übertragungen von der übrigen Wirtschaft 
zur Landwirtschaft. Dabei ist es vorerst ohne Belang, in welcher Weise diese 
erfolgen. In Abbildung 3 sollen nun Abgeltungen der Referenzlösung und der 
Alternativen schematisch verglichen werden. 

Abb. 3 
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• Erlös zu Referenzpreisen 
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Die Säule der Abgeltung für die Referenzlösung wurde anhand des ersten 
Schemas beschrieben. Im Vergleich dazu weist die Säule der Abgeltung für die 
Alternativen folgende Unterschiede auf: Der Erlös zu Referenzpreisen steigt an, 
weil bei den Alternativen wegen kostendeckender Produktpreise die Menge 
selbst ansteigt. Hält man ferner die Einkommenstransfers an die minimale Zahl 
der Arbeitskräfte konstant auf der Höhe wie in der Referenzlösung, so ist ersicht
lich, dass die Transfers für a) zusätzliche Arbeitskräfte und b) variable Faktoren 
ansteigen. Diese Zunahme an Transfers ist zwingend, solange die Referenzpreise 
nicht kostendeckend sind. Diese beiden Komponenten des Transfers bezeichnen 
wir als volkswirtschaftliche Kosten, die im folgenden Abschnitt berechnet und 
kommentiert werden. 

b) Quantitative Ergebnisse 

Der Referenzlösung werden nun folgende Agrarmarktsysteme als Alternativen 
gegenübergestellt: 
- Geltendes System der Preispolitik (A 1) 
- Globale Milchkontingentierung (A 2) 
- Milchpreisdifferenzierung nach Regionen (A 3) 
- Futtermittelverteuerung an der Grenze (A 4) 

Bei allen vier Alternativen werden - wie oben erwähnt - mittels des glei
chen interregionalen Wettbewerbmodells unterschiedliche Massnahmen auf ihre 
Auswirkungen in der Landwirtschaft untersucht. Da diese Auswirkungen auf 
Agrarstruktur und Einkommensbildung bereits andernorts dargestellt wurden10, 
kann hier unmittelbar mit dem Vergleich der volkswirtschaftlichen Kosten be
gonnen werden. 

Bei der Alternative A 1 wird davon ausgegangen, dass die bisherige Agrarpreis-
politik der kostendeckenden Preise für alle Produkte fortgesetzt wird. Implizit 
wird dabei auch unterstellt, dass aus der Bundeskasse die notwendigen finanziellen 
Mittel zur Absatzförderung im In- und Ausland aufgebracht werden. 

Die Alternative A 2 enthält als agrarpoli tischen Eingriff ebenfalls kostendeckende 
Preise, aber zusätzlich eine Begrenzung der Verkehrsmilchmenge (inkl. des Ver
brauchs in bäuerlichen Haushalten) auf 26,5 Mio. q. Diese Lösung soll zeigen, in 
welchen Regionen der Schweiz diese begrenzte Menge produziert werden sollte 
und - in der vorliegenden Fragestellung - vor allem, welches die Einsparungen an 
volkswirtschaftlichen Kosten gegenüber Alternative A 1 sind. 

10 Rieder, P.: Längerfristige Auswirkungen von Preisänderungen und Ausgleichszahlungen auf 
Agrarstruktur und Einkommenslage der schweizerischen Landwirtschaft, Agrarwirtschaft Jg. 23, Juni 
1974, Heft 6, Hamburg, und 

Rieder, P.: Agrarmarktprobleme 1985 - Nachfrage- und Angebotsschätzungen, Agrarwirtschaft-
liche Studien Nr. 13, ETH Zürich 1977. 
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Der Alternative A 3 liegt die Hypothese zugrunde, dass eine regionale Diffe
renzierung des Milchpreises nach Futterbau- bzw. Ackerbauregionen eine volks
wirtschaftlich günstige Lösung, zumindest des Milchproblems, brächte. 

Alternative A 4 schliesslich enthält die Auswirkungen einer Verteuerung impor
tierter Futtermittel um 10%. 

Anhand der Zahlen in Tabelle 3 kann nun der Vergleich erfolgen: 

Tabelle 3 
Vergleiche zwischen Aufwand und Abgeltung in Referenzsystem und Alternativen 

(in Mio. Fr.) 

Aufwand 

Löhne für minimale Zahl 
von Arbeitskräften 
Löhne für zusätzliche 
Arbeitskräfte 
Faktorenzukauf und 
Amortisationen 
Aufwand total 

Abgeltung 

Erlös zu Referenzpreisen 
Einkommenstransfers 
wie Referenzsystem 
Volkswirtschaftliche 
Kosten (i.e.S.) 
Volkswirtschaftliche 
Mehrkosten gegenüber 
Referenzsystem 

Referenz
system 

1538,0 

* 

2801,5 
4339,5 

2466,7 

1538,0 

334,8 

* 

Geltende 
Preispolitik 
(AI) 

1538,0 

290,8 

3556,5 
5385,3 

3201,4 

1538,0 

645,9 

311,1 

Globale 
Milchkontin
gentierung 
(A2) 

1538,0 

290,6 

3536,3 
5364,9 

3190,4 

1538,0 

636,5 

301,7 

Milchpreis-
differenzie-
rung (A 3) 

1538,0 

252,0 

3391,4 
5181,4 

3056,4 

1538,0 

587,0 

252,2 

Verteuerung 
von Futter
mitteln (A 4) 

1538,0 

278,2 

3418,9 
5235,1 

3107,6 

1538,0 

589,5 

254,7 

Die obere Hälfte der Tabelle enthält den Aufwand. In der ersten Zeile steht die 
Lohnsumme für die minimale Zahl an Arbeitskräften, wie sie die Referenzlösung 
ergab. Die zweite Zeile enthält die Lohnsumme für zusätzlich benötigte Arbeits
kräfte in den Alternativen. Es ist ein Betrag (Opportunitätskosten), der von diesen 
Arbeitskräften in der übrigen Wirtschaft erarbeitet würde, während er in der Land
wirtschaft durch Transfer aufgebracht wird. Also handelt es sich um einen Wert
schöpfungsverlust, der entsteht, weil diese Arbeitskräfte in der Landwirtschaft und 
nicht in der übrigen Wirtschaft sind. Die dritte Zeile enthält den Aufwand für 
Vorleistungen und Amortisationen. Wie ersichtlich ist dieser Betrag bei den Alter
nativen wesentlich grösser als beim kostenoptimalen Referenzsystem. Die nächste 
Zeile enthält den Aufwand insgesamt. Hier zeigt sich, dass der modellmässige Unter-
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schied im Gesamtaufwand zwischen Referenzsystem einerseits und Alternativen 
anderseits rund eine Milliarde Franken beträgt. Gleichzeitig ist ersichtlich, dass die 
Unterschiede zwischen den Varianten relativ klein sind. Als günstigste Alternative 
erweist sich der Ansatz der Milchpreisdifferenzierung. 

Die untere Hälfte der Tabelle enthält die mögliche Abgeltung. Auf der ersten 
Linie stehen die Erlöse als Produkt aus Menge mal Referenzpreis. Die Mengen 
der Alternativen wurden also auch mit Referenzpreisen, d.h. EWG-Produzenten
preisen, bewertet. Nun zeigt sich, dass im Erlös zwischen Referenzlösung und 
Alternativen Differenzen von 600 bis 700 Mio. Franken bestehen. Offensichtlich 
lässt sich damit ein Grossteil des Mehraufwandes abgelten. 

Der notwendige verbleibende Transfer von der übrigen Wirtschaft zur Land
wirtschaft ist aufgeteilt in a) den minimal erforderlichen Einkommenstransfer für 
die Arbeitskräfte im Referenzsystem und b) in den Rest, den wir als volkswirt
schaftliche Kosten im engeren Sinn bezeichnen. Für beide Beträge zusammen 
weist das Referenzsystem den Betrag von 1873 Mio. Franken auf. Dieser Betrag 
ist durch den Staat, unter optimalen Produktionsstrukturen und optimalen Agrar-
marktsystemen aufzubringen, um die vorgegebenen agrar- und versorgungspoliti
schen Ziele zu erreichen. Er ist als Preis für die öffentlichen Güter, die die Land
wirtschaft für die Allgemeinheit produziert, anzusehen, allerdings ist hierbei unter
stellt, dass der Verbraucher die Nahrungsmittel zu Referenzpreisen kaufen kann. 

Betrachtet man die volkswirtschaftlichen Kosten im engeren Sinn, so verbleiben 
noch rund 335 Mio. Franken. Diesem Betrag sind die volkswirtschaftlichen Ko
sten der Alternativen gegenüberzustellen. Die unterste Zeile in der Tabelle enthält 
diese Unterschiede, welche wir als volkswirtschaftliche Mehrkosten der Alternati
ven bezeichnen. Wie ersichtlich, liegen diese Beiträge zwischen 250 und 310 Mio. 
Franken. In einem anschliessenden Kapitel sollen diese Beträge von ihrer Entste
hung her wie auch vom Gesichtspunkt der absoluten Höhe und Unterschiede 
zwischen den Alternativen kommentiert werden. 

6. Zusammenfassende Beurteilung der Ergebnisse 

In der Beurteilung der Ergebnisse ist zurückzugreifen auf die in der Problem
stellung aufgeworfenen Fragen. Danach soll sowohl gezeigt werden, welches 
Agrarmarktsystem aus volkswirtschaftlicher Sicht das beste wäre, als auch ein 
Kostenvergleich mit sogenannten politischen Alternativen angestellt werden. Da
mit ist die Frage nach der politischen Realisierbarkeit des volkswirtschaftlich 
besten Systems implizit enthalten. 

Abgestützt auf die erwähnten wirtschaftstheoretischen Arbeiten von Maler bzw. 
Köster und Tangenmann ist oben dargelegt worden, dass ein Agrarmarktsystem 
auf der Basis von Aussenhandelspreisen als Produktpreise mit ergänzenden Di-
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rektzahlungen (flächen- und/oder personengebunden) zum volkswirtschaftlich 
besten Agrarmarktsystem führen würde. 

Eine Anwendung dieser Erkenntnisse ist erfolgt, indem mittels eines interregio
nalen Wettbewerbmodells für die schweizerische Landwirtschaft auf der Basis von 
EWG-Produzentenpreisen und unter Vorgabe der schweizerischen agrar- und 
versorgungspolitischen Ziele das kostengünstigste Agrarmarktsystem berechnet 
wurde. Die modellmässigen Berechnungen ergaben, dass pro Vollarbeitskraft rund 
Fr. 28 000.- Direktzahlungen auszurichten wären, sofern die Abgabepreise für in
ländische Produkte den EWG-Produzentenpreisen entsprechen würden und für 
alle Arbeitskräfte als Lohn die Opportunitätskosten von Fr. 23 700.- eingesetzt 
wurden. Köster und Tangenmann argumentieren aus ökonomischer Sicht sehr 
nachhaltig, dass die Vorteile ihres vorgeschlagenen Systems so evident seien, dass 
ein Systemwechsel zu empfehlen sei. Als Finanzierungsquelle wird eine sogenannte 
Strukturabgabe auf allen Agrarprodukten vorgeschlagen, die wie eine Mehrwert
steuer wirke und somit (unbemerkt) vom Konsumenten bezahlt werde. Die Steuer 
hätte in einen Fonds zu fliessen, aus dem die Direktzahlungen zu finanzieren 
wären. 

Aus Erfahrungen mit der schweizerischen Agrarpolitik ist bekannt, dass sich 
Regierung, Parlament und namhafte Interessenvertreter aus politischen Gründen, 
in zwar unterschiedlicher Ausprägung, gegen Systeme von Direktzahlungen wen
den. Bei der Regierung sind es Gründe der Beschaffung finanzieller Mittel, die 
über Steuererhöhungen eingebracht werden müssten. Bei bäuerlichen Interessen
vertretern sind es Gründe gegen eine offengelegte, direkte Einkommensabhängig
keit der Landwirte vom Staatshaushalt. Es besteht die Angst, als Sozialempfänger 
abgestempelt zu werden. Ein Vorschlag in der Richtung auf personengebundene 
Direktzahlungen für die Landwirtschaft von Kleinewefers11 ist vor einigen Jahren 
auf vehemente politische Ablehnung gestossen. Selbst die Einführung von ergän
zenden Flächenbeiträgen, um mit grösserer Flexibilität Preise festzulegen und 
damit das Angebot zu steuern, ist von vorbereitenden Kommissionen wie auch 
vom Bundesrat abgelehnt worden. In Diskussion steht heute noch ein reduzierter 
Vorschlag, für die Bewirtschaftung von steilen Hängen im Berggebiet Direkt
zahlungen auszurichten, was aber nichts anderes ist als eine direkte Entschädi
gung für dort erbrachte Landschaftspflege. Vor dem Hintergrund des Gesagten 
ist nach zweitbesten Lösungen für Agrarmarktsysteme zu suchen. 

Die Ergebnisse haben ergeben, dass, bezogen auf die im Modell berücksichtigten 
Produktionszweige, die Alternativen 250 bis 300 Mio. Franken volkswirtschaftliche 
Mehrkosten gegenüber dem Referenzsystem verursachen. Wie sind diese zu beur
teilen? 

11 Kleinewefers, H.: Wirtschaftspolitische Konzeption und Umweltproblematik: Das Beispiel der 
Agrarpolitik, Schweiz.Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik, Jg. 108 Nr. 3, 1972. 
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Setzt man diese politisch bedingten volkswirtschaftlichen Mehrkosten in Rela
tion zu anderen Werten, so nehmen sie sich klein aus: Es sind zwischen 4 und 5% 
des landwirtschaftlichen Endrohertrages oder zwischen 8 und 10% des Nettoein
kommens der Landwirtschaft. Am heutigen Bundeshaushalt gemessen, sind es zwi
schen 2 und 3%. Umgerechnet auf 70000 Vollarbeitskräfte, entfallen auf eine 
Arbeitskraft zwischen Fr. 3 500.- und 4300.-. Und schliesslich entfällt pro Einwohner 
der Schweiz ein Betrag von Fr. 40.- bis 50.-. Gemessen am heutigen Sozialprodukt 
der Schweiz, betragen diese Kosten zwischen 0,2 und 0,25%. In der Studie 
Köster/Tangenmann wird dieser Prozentsatz für die BRD mit 0,3 angegeben. 

In einer Beurteilung der Systeme sind die Vorteile den Nachteilen des optimalen 
Agrarmarktsystems gegenüberzustellen. Die Vorteile sind, wie dargelegt, volks
wirtschaftlicher Natur: Einsparung volkswirtschaftlicher Kosten, bessere Aussen-
handelsbeziehungen wegen tieferen inländischen Preisniveaus, Möglichkeit flexi
bler Preisgestaltung durch Trennung von Preis- und Einkommenspolitik sowie eine 
sozialpolitisch gerechtere Einkommensverteilung innerhalb der Landwirtschaft. 
Als wesentliche Nachteile dieses Systems sind zu berücksichtigen: 
- die administrativen Vorkehrungen bei Direktzahlungen bzw. das Zuteilungs

problem, 
- die finanzielle Belastung des Staatshaushaltes und 
- die Kosten politischer Externalitäten. 

In der Absicht, auch politische Aspekte alternativer Agrarmarktsysteme in 
unsere Beurteilung einzubeziehen, folgen einige Ausführungen über die drei er
wähnten Nachteile. 

a) Administrative Vorkehrungen 

Bei Direktzahlungen tritt stets das Problem der Bemessungsgrundlage auf. Für 
schweizerische Verhältnisseist es sinnvoll, entweder auf die bewirtschaftete Fläche 
und/oder die landwirtschaftliche Arbeitskraft, also die Personen, abzustellen. Mit 
den Vor- und Nachteilen verschiedener Bemessungsgrundlagen hat sich die eidge
nössische Kommission für Ausgleichszahlungen an die Landwirtschaft in ihrem 
Bericht ausgiebig auseinandergesetzt12. Diese Kommission kam zum Ergebnis, 
dass die Flächen wie auch die Personen genügend genau erfassbar wären, um 
die Auszahlungen darauf abzustellen. Ein anfänglicher Mehraufwand für die Ad
ministration wäre wohl zu erwarten; dieser wäre kaum grösser als jener für die 
Einführung von einzelbetrieblichen Milchkontingentierungen. 

12 Popp, //.u.a. (Expertenkommission des EVD): Ausgleichszahlungen an die schweizerische Land
wirtschaft, Bern 1973. 
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b) Die finanzielle Belastung des Staatshaushaltes 

Wie oben erwähnt, schlagen Köster und Tangermann vor, die Mittel zur Finan
zierung der Direktzahlungen über eine Strukturabgabe auf Agrarprodukten zu 
beschaffen, d. h. dass der Verbraucher der Nahrungsmittel über eine Steuer dafür 
aufkäme. Dadurch würde die Staatskasse einerseits nicht belastet, und anderseits 
würden heutige Ausgaben für die Überschussverwertung wegfallen, da angenom
men wird, dass allfällige Überschüsse zu Referenzpreisen exportierbar sind. Die 
Erhebung dieser Strukturabgabe setzt aber die administrative Erfassung der ge
samten landwirtschaftlichen Produktion voraus. Bei Milch, Brotgetreide, Zucker
rüben und Raps ist dies heute schon der Fall, bei der übrigen Produktion wäre 
mit einem neuen komplizierten administrativen Aufwand hiefür zu rechnen. 

Der andere Weg der Finanzierung der Direktzahlungen läuft über den Bundes
haushalt. Die zusätzlichen Mittel wären über direkte (Einkommens-) oder in
direkte (Warenumsatz-)Steuern aufzubringen. So würde die Bundeskasse offen
sichtlich stark «belastet», während auf der anderen Seite die Verbraucher die 
Nahrungsmittel zu Aussenhandelspreisen kaufen könnten. Also reduziert sich 
diese Frage auf das Problem, ob und in welchem Ausmass der Agrarschutz über 
Verbraucherpreise bzw. über direkte oder indirekte Steuern zu finanzieren sei. 
Darauf wollen wir hier aber nicht weiter eintreten. 

c) Die Kosten politischer Externalitaten 

Der Begriff der Kosten politischer Externalitäten stammt von der ökonomischen 
Theorie der Politik13. Darunter versteht man die negativen Auswirkungen 
(Externalitäten) politischer Entscheidungen einzelner Gruppen einer Bevölkerung 
auf andere Gruppen, welche der Entscheidung nicht zustimmen. Diese Kosten 
sind hoch, wenn viele (bei Mehrheitsbeschlüssen aber weniger als 50%), den Ent
scheid nicht billigen, und sie sind Null, wenn alle zustimmen (bei Einstimmigkeit). 
Der Verlauf der Kurve der Kosten negativer Externalitäten ist schematisch in 
folgender Abbildung dargestellt. Sie besagt beispielshaft, dass wenn 20% der 
Beteiligten einer Vorlage zustimmen und diese die Macht dazu hätten, sie durch
zusetzen, Kosten politischer Externalitäten für 80% der Betroffenen im Ausmass 
von K8o auftreten würden. Stimmen 50% einer Vorlage zu und diese erhält Ge
setzeskraft, treten analog politische Kosten im Ausmass von K50 auf, usf. 

Kommen wir zurück zu unserer Problemstellung, so stellt sich die Frage nach 
den Kosten politischer Externalitäten für die Landwirte unter dem Referenz-
Agrarmarktsystem. Unter diese Kosten fallen die nichtmateriellen Nachteile wie 

13 Siehe u.a.: Bish, R.L: The Public Economy of Metropolitan Areas, Chicago, 1971. 
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Kosten 
politischer 
Externalitäten 

Abb. 4 

% Anteil der 
Zustimmenden 

die offengelegte finanzielle Abhängigkeit vom Staatshaushalt, die Angst, als Sozial
empfänger angesehen zu werden, die möglichen Verfügungsoptionen der Steuer
zahler über Flächen infolge von Flächenbeiträgen oder einfach als Landschafts
gärtner abgestempelt zu werden. 

Angenommen, eine Mehrheit von 80% stimme der Referenzlösung gegen den 
Willen von 20% Landwirten und deren Sympathisanten zu, so könnten aus wohl
fahrtstheoretischer Sicht die oben berechneten volkswirtschaftlichen Mehrkosten, 
welche die 80% Zustimmenden aufbringen, den Kosten der politischen Externali
täten der 20% Ablehnenden gegenübergestellt werden. In einer theoretisch denk
baren schweizerischen Abstimmung über die Frage der Einführung von personen-
und/oder flächengebundenen Direktzahlungen würden vermutlich die 20% Direkt
betroffenen zurückgreifen auf Argumente zur Rechtfertigung der Marktwirtschaft 
als solcher; sie würden den Staat als Nothelfer abstempeln und «gerechte» Preise 
als ein Ergebnis der Marktwirtschaft darstellen. Also hätte der Staat eben für 
diese «gerechten» (d.h. kostendeckenden) Preise zu sorgen. Sie würden ferner 
Direktzahlungen als Almosen, welche sie verabscheuen, darstellen, und den Wert 
des freien Unternehmertums hervorheben, wo der Tüchtige eben effizienter und 
mehr produziert bzw. mehr verdient als der weniger Tüchtige. 

Die durch diese Argumente angesprochene Mehrheit von 80% hat bis anhin den 
volkswirtschaftlichen Mehraufwand des Agrarschutzes stets indirekt bzw. unbe
merkt entweder über direkte, allgemeine Bundessteuern und/oder höhere Ver-
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braucherpreise finanziert. Würde man dieser Mehrheit vorrechnen, wieviel bzw. 
wie wenig sie zur Vermeidung der erwähnten Kosten politischer Externalitäten 
der Landwirte bezahlen muss, so dürfte sie eher indifferent reagieren14. 

Mehr Staat ist für sie auch nicht a priori gut, denn damit verbunden ist mehr 
Administration, welche - wenn relativ betrachtet auch unbedeutend - mehr kostet. 
Die Grenzkosten des Steueraufkommens zugunsten der Landwirtschaft bringt der 
Steuerzahler vermutlich nicht in Beziehung zum Grenznutzen, der durch die Land
wirtschaft in unserem Fall kostengünstiger erbracht werden könnte. Ein Grossteil 
der Abstimmenden würde somit aller Wahrscheinlichkeit nach aus allgemein 
politischen Überlegungen ein Agrarmarktsystem mit Direktzahlungen im oben 
berechneten Ausmass verwerfen. Also besitzen diese auch Kosten politischer Ex
ternalitäten - wenn auch anderer Art als die Direktbetroffenen 20%. Von dieser 
Grundeinstellung ausgehend, würden auch die Politiker mehrheitlich einem sol
chen System ablehnend gegenüberstehen, sofern sie - vereinfacht ausgedrückt - als 
Maximierer ihrer Wählerstimmen auftreten. 

Unter Einbezug der politischen Realitäten einerseits und der relativ geringen 
volkswirtschaftlichen Mehrkosten der agrarmarktwirtschaftlichen Alternativen 
anderseits stellt sich die Frage nach der besten dieser Alternativen. Die Antwort auf 
diese Frage ist nach den vorangegangenen Ausführungen allerdings sehr einfach : 
Jene Alternativen sind volkswirtschaftlich am günstigsten, die tendenzmässig den 
theoretischen Erkenntnissen Rechnung tragen, d. h. jene Alternativen, die entweder 
relative Preissenkungen und/oder Faktorsubventionierungen beinhalten. In unse
rer quantitativen Untersuchung sind dies die zwei Alternativen Milchpreisdifferen
zierung (A 3) und Futtermittelverteuerung an der Grenze (A 4)15. Allerdings ist 
festzustellen, dass die Unterschiede in den volkswirtschaftlichen Mehrkosten zwi
schen den zwei günstigsten und den zwei übrigen Alternativen relativ gering sind. 
Daraus ergibt sich die Schlussfolgerung, dass aus gesamtwirtschaftlicher Betrach
tung die Alternativen A 3 und/oder A 4 (evtl. als Kombination) günstiger als die 
übrigen sind, dass aber die absoluten Unterschiede gering sind, so dass andere 
Kriterien zur Auswahl der zu realisierenden Alternative herbeizuziehen sind. 

Unter diesen anderen Kriterien sind als die wichtigsten die Auswirkungen auf 
die massnahmenbedingte Einkommensumverteilung innerhalb der Landwirtschaft 
der Schweiz zu nennen. Diese Fragestellung wurde bereits andernorts bearbeitet16, 

14 Den Ursachen dieser Verhaltensweise wäre in einer darauf ausgerichteten Untersuchung nach
zugehen. Insbesondere soll in einer späteren Arbeit den Fragen nachgegangen werden, a) über welche 
politischen Institutionen (Verbände, Gewerkschaften, Parlament usw.) die agrarpolitischen Interessen 
vertreten werden, und b) mit welchen Argumenten der politische Entscheidungsprozess in der Agrar
politik beeinflusst wurde bzw. wird. 

15 Die Verteuerung des Importfutters zeitigt die gleiche Wirkung wie die Subventionierung des 
Inlandfutters. 

16 Rieder, P.: Agrarmarktprobleme..., a.a.O. 
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so dass die dortigen Erkenntnisse übernommen werden können: Danach lässt sich 
eine angemessene Einkommensverteilung wegen der stark naturbedingten regiona
len Unterschiede innerhalb der Schweiz am effizientesten mittels ergänzender 
regionsspezifischer Direktzahlungen erreichen. Somit führen also Systeme mit 
nach Regionen und/oder Produkten differenzierten Produktpreisen mit spezifi
schen ergänzenden Direktzahlungen tendenziell sowohl zur Reduktion von volks
wirtschaftlichen Mehrkosten als auch zu einer Verbesserung der Einkommensver
teilung innerhalb der Landwirtschaft. 
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Zusammenfassung 

Volkswirtschaftliche Kosten unterschiedlicher Agrarmarktsysteme 

In dieser Arbeit werden volkswirtschaftliche Kosten von Agrarmarktsystemen für die Schweiz 
untersucht. Ein Referenzsystem auf Grund von Direktzahlungen und Importpreisen erfüllt die agrar-
politischen Ziele mit rund 330 Mio. Franken volkswirtschaftlichen Kosten. Diesem Referenzsystem 
gegenübergestellte agrarpolitische Alternativen verursachen - auf Grund von Modellrechnungen -
volkswirtschaftliche Mehrkosten von zusätzlich 250 bis 310 Mio. Franken. Diese Mehrkosten werden 
unter Einbezug der Kosten politischer Externalitäten beurteilt. Es folgt, dass nicht unbedingt auf das 
Referenzsystem umgestellt werden soll; von den Alternativen erweist sich jene der regionalen Preis-
differenzierung als günstigste, da sie gleichzeitig das Milchüberschussproblem reduziert und zu einer 
besseren innerlandwirtschaftlichen Einkommensverteilung führt. 

Résumé 

Coûts nationaux de différentes politiques de marché agricole 

Le but de ce travail fut d'analyser les coûts nationaux de différentes politiques de marché agri
cole. Un système de référence, basé sur des payements directs et des prix d'importation, remplit les 
buts de la politique agricole avec des coûts nationaux de 330 millions de francs. Les différentes 
politiques agricoles alternatives, comparées au système de référence à l'aide d'un modèle interrégional, 
occasionnent des coûts nationaux supplémentaires de 250 à 310 millions de francs. En tenant compte 
des externalités politiques on remarque qu'un changement en faveur du système de référence n'est 
pas absolument nécessaire. Parmi les alternatives, celle de la différenciation régionale des prix est la 
meilleure parce qu'elle réduit les coûts des surplus laitiers et conduit à une meilleure répartition des 
revenus agricoles. 

Summary 

National Costs of Different Agricultural Market Policies 

In this article we analyse the national costs of various agricultural market policies for Switzerland. 
A reference system with direct payments and import prices accomplishes the agricultural goals with 
national costs of 330 million Swiss francs. On the other side the political alternatives cause about 
250 to 310 million Swiss francs additional national costs. Regarding also the costs of political dis
economies it follows that there should not absolutely be a change to the reference system; out of the 
alternatives those of regional price differentiation is the best one, because it reduces the costs of milk 
surpluses and leads also to a better intraagricultural income distribution. 
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schichte in Deutschland ist geprägt von den für den Verfasser typischen Eigenschaften, wie 
sie schon in seinen zahlreichen früheren Arbeiten zum Ausdruck kommen: Stupende Kennt
nis des Stoffes aus Literatur und archivalischen Quellen, grosse Tatsachennähe, klare und 
allgemeinverständliche Darstellung, Skepsis gegenüber kühnen Theorien und quantitativen 
Experimenten für die vor- und frühstatistische Zeit bis 1800. In den acht grossen Kapiteln 
Frühzeit, römische Periode, Germanen, Zeit des Lehenswesens, 12. bis 14. Jahrhundert, 
schwarzer Tod bis 15. Jahrhundert, 16. Jahrhundert bis Dreissigjähriger Krieg, Westfälischer 
Friede bis Französische Revolution werden jeweils sehr ausgeglichen die Aspekte allgemei
ner Rahmen, Bevölkerung, gesellschaftliche Strukturen, Land- und Forstwirtschaft, Berg
bau und Gewerbe, Verkehrs- und Nachrichtenwesen, Handel, Geld- und Kreditwesen, 
öffentliche Finanzen und abschliessend die Gesamtentwicklung der Epoche im Überblick 
behandelt. Die Landwirtschaft kommt vielleicht gegenüber den andern Sektoren etwas zu 
kurz. Grössere grundsätzliche Überlegungen, Darlegungen und Graphiken über säkulare 
Konjunkturschwankungen sowie gesamtwirtschaftliche Schätzungen im Sinne einer Art 
nationaler Buchhaltung avant la lettre hätten in dem handlichen Band wohl kaum mehr 
Platz gefunden, auch wenn der Leser angesichts der heutigen wissenschaftlichen Trends 
dafür dankbar gewesen wäre. Doch der anschauliche und zuverlässige Reichtum an Fakten 
und Beispielen sowie die gleichmässige Berücksichtigung aller Landesteile, Sektoren und 
Schichten nach dem neuesten Forschungsstand übertrifft alle bisherigen ähnlichen Handbü
cher. Damit wird das Werk zu einem völlig unentbehrlichen Hilfsmittel. 

H. C. Peyer, Zürich 

de La Grandville, Olivier 

Théorie de la croissance économique. Paris 1977. Masson. 688 p. 

La publication de l'ouvrage d'Olivier de La Grandville constitue un événement attendu 
aussi bien des chercheurs spécialisés dans la théorie de la croissance, qui y trouveront maints 
développements originaux, que des étudiants et des enseignants, pour lesquels paraît enfin 
un ouvrage de synthèse qui corrige les insuffisances des manuels existants. 

L'étude s'organise en quatre grandes orientations : après une analyse de l'évolution de la 
pensée économique dans le domaine de la croissance, l'auteur traite de la théorie positive de 
la croissance, puis sont successivement abordés les problèmes de la croissance optimale et 
des ressources non renouvelables. Nous nous contenterons de relever les passages qui nous 
semblent souligner au mieux l'originalité de la pensée de l'auteur. Ce procédé arbitraire n'of
frira qu'un pâle reflet de la richesse de l'ouvrage. 

La première partie constitue une analyse approfondie de la pensée économique et des pro
phéties des grands précurseurs, sujettes à de nombreuses fluctuations au cours des âges; elles 
apparaissent sous un éclairage nouveau qui corrige avec bonheur certaines erreurs d'inter-
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prétation fort répandues. Signalons notamment le chapitre II, consacré au philosophe Ibn 
Khaldoun, grande figure de la pensée islamique du haut Moyen Age, dont les réflexions mar
quent une rupture très nette par rapport au pessimisme traditionnel des penseurs grecs, pour 
lesquels la croissance, mettant en péril l'équilibre de la Cité, n'était pas souhaitable. Dans le 
chapitre III, il apparaît après une étude attentive que l'on ne peut trouver dans les œuvres de 
Bodin, Boterà, Serra, Sully ou Child la source des insuffisances généralement attribuées à 
l'école mercantiliste. Les développements de la pensée de Turgot, mise en lumière de façon 
saisissante, occupent la seconde partie du chapitre, et soulignent l'importance de la relation 
entre le taux d'intérêt, le taux de rentabilité d'un actif et le taux de croissance prévu du prix de 
cet actif découverte par cet auteur. C'est là le pilier des théories de la croissance positive, de la 
croissance optimale ainsi que des développements de Ramsey et d'Hotelling concernant les 
ressources non renouvelables, que l'auteur qualifie de relation fondamentale de Fisher/ 
Samuelson/Solow. Le chapitre V, consacré a la pensée de David Ricardo, relève en particulier 
les facteurs qui, pour cet auteur, constituent les conditions nécessaires à la croissance, à 
savoir le progrès technique et le libre-échange. Dans le chapitre VI, il apparaît clairement 
que l'introduction du concept de demande effective constitue l'apport fondamental de Mal
thus dans la théorie de la croissance. La comparaison de l'évolution de la population et des 
subsistances, considérée à tort comme l'idée essentielle de la pensée malthusienne, n'occupe 
qu'une place infime dans les écrits de Malthus et apparaît dans un ouvrage mineur. Parmi les 
chapitres consacrés aux penseurs qui nous sont plus proches, citons en particulier les pas
sages consacrés a Knut Wickseil, dont l'œuvre constitue une veritable charnière entre la 
théorie classique et les développements contemporains, à Cassel et Ludberg, auxquels revient 
le mérite d'avoir développé les premiers modèles de croissance à coefficients de production 
fixes, et enfin à Hotelling, qui a posé les prémisses et a développé la théorie des ressources non 
renouvelables. 

Dans la deuxième partie, intitulée «Les mécanismes explicatifs de la croissance écono
mique à la lumière de la théorie contemporaine», l'auteur se livre à une présentation détaillée 
et originale des modèles qui, élaborés avant la décennie fructueuse des années 1945 à 1955, 
ont ouvert la voie aux développements récents de la théorie. Le chapitre XV, consacré à une 
généralisation des modèles de croissance à coefficients fixes du type Cassel/Lundberg/ 
Harrod/Domar, retient particulièrement l'attention, car, tout en maintenant la rigidité des 
coefficients de production à l'instant t, il introduit l'hypothèse de variabilité des coefficients 
de production dans le temps. La présentation du modèle de Solow, qui a exercé sur la 
recherche contemporaine une influence décisive, fait l'objet du chapitre XVI. Le chapitre 
XVII, dans lequel l'auteur introduit le progrès technique, contient en particulier une analyse 
originale, dans la section I, de l'effet du progrès technique non incorporé. 

Alors que la deuxième partie de l'ouvrage consistait à décrire l'évolution à long terme des 
principales grandeurs économiques (sentiers de croissance), de la distribution du revenu et 
des caractéristiques de l'équilibre économique à long terme, la troisième partie, consacrée à 
la théorie de la croissance optimale, complète l'analyse en ce sens qu'elle tente d'établir un 
critère de choix entre les divers sentiers de croissance potentiels. L'approche envisagée dans 
l'étude se base sur des modèles décrivant des trajectoires de consommation plutôt que sur des 
schémas axés sur l'accumulation de capital. Après avoir développé et interprété les instru
ments nécessaires à l'analyse de la croissance optimale, et notamment le principe du 
maximum de Pontriaguine, l'auteur aborde dans le chapitre XXIII le problème de la maximi
sation de la trajectoire, tout d'abord à l'aide de la règle d'optimisation de Ramsey, puis au 
moyen de deux méthodes fondées sur des arguments économiques. La deuxième méthode, 
marquant le chapitre d'une profonde originalité, retiendra l'attention du lecteur. Les trajec
toires optimales de croissance dans les modèles à un secteur, le théorème du turnpike, les 
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modèles de croissance à deux secteurs (Uzawa, Arrow et Kurz), ainsi que les modèles de 
croissance multisectoriels constituent la matière des chapitres XXIV à XXVI. Le chapitre 
XXVII est consacré au problème inverse d'optimalité intertemporelle, à savoir la définition 
d'un critière d'optimalité intertemporelle correspondant aux choix de croissance que la 
société détermine. Ici, l'auteur se démarque très nettement des travaux de Kurz, et émet des 
critiques fondées à l'endroit de la formulation et de la résolution du problème. 

La quatrième partie traite de la théorie de la croissance optimale dans le cas où le montant 
des ressources dont il s'agit d'optimiser l'allocation dans le temps est limité, problème pour 
lequel les travaux d'Hotelling ont longtemps constitué l'unique référence. Le chapitre 
XXVIII, a pour objet de présenter l'essence de la théorie; dans la section III, l'introduction 
d'une fonction de coût d'extraction, dépendant à la fois du flux extrait à l'instant considéré et 
de la quantité totale extraite, constitue une nouveauté. O. de La Grandville conclut que les 
modifications des méthodes d'extraction n'affectent en rien le rythme d'extraction du mine
rais. Dans la section suivante, l'auteur critique les résultats de Kay et Mirrlees concernant la 
relation entre le degré de concurrence sur le marché du minerais et son flux d'extraction et 
aboutit à la conclusion suivante: plus le marché est monopolisé, plus le rythme d'extraction 
est élevé. Le chapitre XXIX, introduisant les ressources non renouvelables dans les modèles 
de croissance optimale, se distingue par une démonstration des résultats fondée sur des argu
ments d'ordre économique, par opposition aux résultats basés sur le principe de Pontriaguine 
ou le calcul des variations. Le chapitre XXX est consacré au problème de l'équité entre géné
rations, discuté par Rawls, puis par Solow. La description brillante des rapports entre la 
théorie positive de la croissance, la théorie de la croissance optimale et la théorie statique de 
l'allocation optimale des ressources ne manquera pas de retenir l'intérêt du lecteur, de même 
que la démonstration du fait que l'introduction du critère de Rawls ne modifie pas les règles 
d'allocation optimale. Le chapitre XXXI soulève la question de la validité des conclusions 
relatives à la limitation des ressources en facteurs de production non renouvelables dans le 
cadre d'un modèle de croissance multisectoriel (n facteurs de production reproductibles, m 
secteurs producteurs de biens de consommation, S ressources naturelles non renouvelables), 
et constitue une synthèse entre la théorie de l'intérêt et la théorie contemporaine de la crois
sance. Saluons au passage l'heureuse initiative du passage au plan multisectoriel, trop sou
vent négligé dans les divers domaines de la science économique. Ici, les règles d'allocation ne 
différeront pas: l'accroissement du degré de complexité du modèle n'affaiblit en aucune 
manière la conclusion inhérente aux modèles plus simples, à savoir que les conditions de 
concurrence parfaite garantissent l'allocation optimale des ressources et correspondent à un 
optimum du point de vue de la collectivité. La validité de ce résultat est assurée non seule
ment dans un modèle statique, mais aussi dans une optique dynamique: l'allocation des res
sources maximisera en effet une somme de flux d'utilité actualisés. 

En conclusion, il est permis d'apprécier, outre les maints développements originaux qui 
constituent un apport très riche à la théorie elle-même, l'important effort de synthèse que 
représente cet ouvrage, dans lequel tous les aspects de la théorie sont reliés au tronc central 
développé par Turgot et repris par Solow. Par ce livre, Olivier de La Grandville nous fournit 
une véritable Somme de la théorie de la croissance qui constituera désormais une référence 
indispensable. Paul-André Sanglard, Stanford 
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Naini, Ahmad 

Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum in Entwicklungsländern. (Veröffentlichungen des 
HWWA- Institut für Wirtschaftsforschung- Hamburg.) Hamburg 1977. Verlag Weltarchiv 

GmbH. 152 S. DM 34.-. 

Dieses klar gegliederte und gut lesbare Buch versucht den Zusammenhang zwischen Be
völkerungs- und Wirtschaftswachstum aufzuzeigen. Im ersten Kapitel zeigt Naini die Ent
wicklung der Weltbevölkerung. Der Tatbestand in bezug auf die globale Bevölkerungsent
wicklung ist eindeutig. Nach Berechnungen der Vereinten Nationen erreichte Anfang 1976 
die Weltbevölkerung die 4-Mrd.-Grenze. Davon leben rund 2,9 Mrd., d.h. 72%, der Men
schen unseres Planeten in wenig entwickelten Regionen, der Rest in den Industrieländern. 
Ende dieses Jahrhunderts wird die Weltbevölkerung voraussichtlich 6,6 Mrd. betragen. Die 
Bevölkerungsexplosion findet primär in den Entwicklungsländern statt, wobei die jährliche 
Wachstumsrate bei 2,3%, in den Industrieländern jedoch nur bei 0,9% liegt. Das zweite, in
teressanteste Kapitel befasst sich mit den Beziehungen zwischen Bevölkerungs- und Wirt
schaftswachstum. Unklarheiten bestehen einerseits darüber, ob das Bevölkerungswachstum 
die wirtschaftliche Entwicklung positiv oder negativ beeinflusst, andererseits wie die Wirt
schaftsentwicklung auf den Wachstumsprozess der Bevölkerung einwirkt. Zur Beantwor
tung der ersten Frage existieren unterschiedliche Auffassungen. Selbst innerhalb der markt
wirtschaftlichen Theorien besteht keine Einigkeit. Nach der These von Malthus und den 
Neo-Malthusianern, die durch die Bevölkerungssituation der Entwicklungsländer immer 
wieder Auftrieb erhält, ist die Kontrolle der Bevölkerung notwendig, da sonst stets neue 
Armut entstehen muss. Andere Theoretiker sehen in einer Senkung des Bevölkerungswachs
tums einen Nachfrageausfall, welcher die Investitionen reduziert und daher die Vollbeschäf
tigung beeinträchtigt. Allgemeingültige Aussagen über positive oder negative Auswirkungen 
des Bevölkerungswachstums auf die Wirtschaftsentwicklung sind jedoch nicht möglich. 
Dennoch zeigen die Verhältnisse in vielen Entwicklungsländern, dass das starke Bevölke
rungswachstum die Produktivitätsentwicklung und das Bruttosozialprodukt p. c. hemmend 
beeinflusst. Die marktwirtschaftlichen Theorien sehen das Bevölkerungsproblem als Folge 
sozioökonomischer Strukturen, welche veränderbar sind. In der sozialistischen Theorie wird 
Überbevölkerung als eine Erscheinung des kapitalistischen Gesellschaftssystems angesehen. 
Aus diesem Grunde sind die Bevölkerungsprobleme der Entwicklungsländer durch kolonia
listische, imperialistische und kapitalistische Ausbeutung iniziert und nur im Rahmen der 
Kritik der kapitalistischen Gesellschaft erklärbar. Naini selbst sagt nicht explizite, welche 
Theorie der Realität seiner Meinung nach am nächsten kommt. Er vertritt aber die Auffas
sung, dass die Auswirkungen des Bevölkerungswachstums auf die wirtschaftliche Entwick
lung nur in bezug auf bestimmte Länder erklärbar sind. Im allgemeinen wird gesagt, dass das 
Bevölkerungswachstum die Wirtschaftsentwicklung nicht unbedingt negativ beeinflussen 
muss. Der Mensch stellt neben Kapital und Technik einen Produktionsfaktor dar und kann 
zur Erhöhung der volkswirtschaftlichen Leistungen beitragen, wenn der Faktor Arbeit pro
duktiv eingesetzt wird. In den Entwicklungsländern können infolge Kapitalmangels die 
potentiellen Arbeitskräfte nicht effektiv eingesetzt werden, und insofern bewirkt das Bevöl
kerungswachstum eine Vermehrung der Arbeitslosen und Unterbeschäftigten. Der Autor 
vertritt zu Recht den Standpunkt, dass eine Reduzierung der Bevölkerungswachstumsrate 
eine unabdingbare Voraussetzung zur Verbesserung des Lebensstandards in den meisten 
Staaten der Dritten Welt darstellt. Im dritten Kapitel beschäftigt sich Naini mit den Bevölke
rungsproblemen der Entwicklungsländer und im letzten Kapitel mit der Geburtenkontrolle 
als Problemlösung. Zuerst wird auf das grosse Beschäftigungsproblem hingewiesen, welches 
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eine stets wachsende Bevölkerung beinhaltet. Ferner wird Besorgnis um die Nahrungsmit
telversorgung geäussert und die Hoffnungen, die in die Grüne Revolution gesetzt, aber nur 
zu einem kleinen Teil erfüllt wurden, erwähnt. Zum Schluss wird die Familienplanung an 
den Beispielen Indien und China aufgezeigt. Dabei sind bei der Bevölkerungspolitik in In
dien im Gegensatz zu China enttäuschende Resultate feststellbar. Nach Meinung des Autors 
ist die Schlussfolgerung jedoch verfehlt, China als Modell für andere Entwicklungsländer 
gelten zu lassen, da die gesellschaftlichen Strukturen unterschiedlich sind. Worin sich diese 
Unterschiede zeigen, wäre für den Leser jedoch ebenfalls interessant zu erfahren. 

Gesamthaft betrachtet darf das Buch von Naini als gelungene Einführung in die Bevölke
rungsproblematik allgemein und insbesondere der Entwicklungsländer gewertet werden. 
Auf den knapp 130 Textseiten kann aber nicht erwartet werden, dass der komplexe Problem
kreis zwischen Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum völlig ausgelotet wird. 

Franz Bluntschli, Zürich 

Der NAWU-Report: Wege aus der Wohlstandsfalle 

Strategien gegen Arbeitslosigkeit und Umweltkrise. Hg. von Hans-Christoph Binswanger, 
Werner Geissberger und Theo Ginsburg. Frankfurt a.M. 1978. S.Fischer Verlag GmbH. 

327 S. DM 28.-. 

Wie schon aus dem Titel hervorgeht, handelt es sich um einen Forschungsbericht, der 
neue Wege für unsere Zukunft aufzuzeigen versucht sowie Strategien gegen Umweltzerstö
rung entwirft, ohne die Probleme der Arbeitslosigkeit und Inflation ausser acht zu lassen. 

Dass wir uns in einer «Wohlstandsfalle» befinden, ist spätestens seit der Veröffentlichung 
der Studie des Club of Rome den meisten bewusstgeworden. Die Knappheit unserer Res
sourcen vor allem im Energiebereich beherrscht seitdem die öffentliche Diskussion. Dies 
hatte zur Folge, dass einerseits sparsamere Produktionsverfahren und bessere Abfallverwer
tungsmethoden gefördert wurden, andererseits eine kritische Auseinandersetzung mit der 
Wachstumseuphorie nicht mehr zu umgehen war. Die dazukommende Rezession deckte den 
vorhandenen Konflikt zwischen den Verfechtern des Wirtschaftswachstums und denjenigen 
des Umweltschutzes auf. Obwohl die Signale einer Umweltkatastrophe immer deutlicher 
wurden (siehe Seveso oder kürzlich die Ölpest in der Bretagne), so geben sich die Technokra
ten weiterhin optimistisch, indem sie nicht nur die Bewältigung der Umweltprobleme, son
dern noch mehr Wohlstand versprechen. Die Auseinandersetzung geht so weit, dass den 
«Umweltschützlern» sogar die Schuld für den Rückgang der Investitionstätigkeit in die 
Schuhe geschoben wird, ohne zu fragen, ob die Kluft zwischen Umweltschutz und Wirt
schaftswachstum notwendig ist. Es stellt sich die Frage, ob es denn keine Alternative gäbe, 
die zur Vollbeschäftigung führe, ohne die Umwelt kaputtzumachen? Brauchen wir über
haupt Wachstum, und wenn ja, wie wird es sinnvoll definiert ? Sollten nicht eher die qualitati
ven Aspekte unserer Lebensweise gefördert werden? Welche Wege gibt es aus unserem 
Dilemma? 

Auf diese und weitere Fragen gehen die Autoren des Buches ein, das die Resultate der 
mehrjährigen interdisziplinären Forschungsarbeit eines 23köpfigen Forschungsteams in 
leicht verständlicher Sprache zusammenfasst. Das Projekt stand unter der Leitung von 
H.-Ch. Binswanger, Hochschule St. Gallen, und Theo Ginsburg, ETH Zürich. Die Arbeit 
wurde aus Mitteln des «Schweizerischen Nationalfonds» finanziert. 

Die Autoren gehen davon aus, «dass die Gesellschaft verändert und die Wirtschaft in neue 
Bahnen gelenkt werden kann» (S. 14). 
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Sie beabsichtigen durch eine exakte Analyse unserer gegenwärtigen Situation die Mög
lichkeiten und Bedingungen für eine Wirtschaft ohne Arbeitslosigkeit und Umweltzerstö
rung aufzuzeigen. Die dargestellten Szenarios sollten nicht nur auf dem Papier entworfen, 
sondern auch mit demokratischen Mitteln in die Praxis umgesetzt werden. Dabei wären in
dividuelle wie gesellschaftliche Strukturen zu ändern. «Der freiwillige Verzicht von Konsu
menten auf ökologisch schädliche Produkte ist z. B. ebenso von Bedeutung wie entspre
chende gesetzliche Vorschriften» (S. 301). 

Eine grosse Hoffnung wird in die Verbesserung des demokratischen Prozesses gelegt. Dies 
dürfte jedoch in der Praxis nicht einfach sein. Welche politische Partei ist heute imstande, 
alternative Konzepte der Wirtschaftspolitik aufzuzeigen, für die sich der Bürger entscheiden 
kann? Die heutige Situation zeichnet sich durch vage Definierung der Ziele sowie durch 
mangelnde Instrumente zu deren Erreichung aus. Was auf der wissenschaftlichen Ebene bis 
ins Detail durchexerziert wird, lässt sich in der Praxis nicht anwenden. Auf diese Weise wird 
es möglich, dass die Wissenschaftler die reine Theorie und die Praktiker ihre Tagespolitik 
betreiben. Überdies ist die Wirtschaftspolitik rein reaktiv ausgerichtet, d. h. dass immer nur 
dasjenige Ziel im Vordergrund steht, dessen Realisierung am meisten bedroht erscheint. 
«Phasen der Inflationsbekämpfung wechseln mit Phasen der Beschäftigungspolitik» (S. 128). 
Das Rezept der Stabilitätspolitik besteht in einem ständigen Wechsel von «Stop-and-Go»-
Phasen. 

Sollten also einerseits die Wissenschafter vermehrt zum Wort kommen, so müssen auch 
andererseits die Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Auch die Öffentlichkeit müsste 
die Politiker mehr dazu zwingen, Konzepte vorzulegen und sich an diese zu halten. 

Auf Grund einer Analyse des Wirtschaftsprozesses kommen die Autoren des Buches zu 
der Forderung, dass die wirtschaftspolitischen Ziele durch das Ziel der Umweltstabilisierung 
ergänzt werden sollen. Dabei vertreten sie die These, dass «die Einführung der Umweltstabi
lisierung in das Zielsystem der Wirtschaftspolitik die Erfüllung der konjunkturpolitischen 
Aufgaben nicht schwieriger mache, sondern im Gegenteil leichter, ja überhaupt erst mög
lich» werden lasse (S. 129). Die Instrumente der makroökonomischen Wirtschaftspolitik sol
len im wesentlichen die gleichen bleiben. Das Schwergewicht wird auf eine stärkere Koordi
nation zwischen den einzelnen Bereichen gelegt und mehr Verantwortung von den Politi
kern gefordert. Die Voraussetzung für das Funktionieren sei eine «Gesamtkonzeption, die 
nicht nur Symptome einer Krise bekämpfen, sondern die Krise selber beheben will...» 
(S.139). 

Zuerst müssen aber bessere Messgrössen für die Wirtschaftsaktivitäten und Lebensquali
tät gefunden werden. Nach jenen könnten sich dann die Massnahmen ausrichten. Bekannt
lich ist das heutige Konzept des Bruttosozialproduktes weder dazu geeignet, etwas über die 
Qualität des Lebens auszusagen, noch wird der Raubbau an Umwelt und Ressourcen be
rücksichtigt. Trotzdem kommt dieser Messgrösse bei internationalen Vergleichen eine her
vorragende Bedeutung zu. Deswegen überträgt sich auch die Ansicht auf die Mehrheit der 
Bevölkerung, der beste Beitrag, den die Wirtschaft zum Wohlstand der Gesellschaft leisten 
könne, sei das schnelle Wachstum des Sozialproduktes. Dies liesse sich aber nur dann recht
fertigen, wenn das Wachstum ohne Abbau am materiellen Vermögen möglich wäre, nicht zu 
reden von Raubbau an menschlichen und kulturellen Werten. 

«Ein grosser Teil des Verkehrs, des Gesundheitswesens, des Polizeiwesens und der Sozial
leistungen ergibt sich aus der Notwendigkeit, Folgen des Wachstums zu korrigieren, und 
vermittelt keinen zusätzlichen Nutzen» (S. 109). 

Nach amerikanischen Schätzungen wurden nach 1958 gut zwei Drittel der Zuwachsraten 
«verpufft» (S. 104), was nichts anderes bedeutet, als dass die steigende Produktion einen 
immer geringer werdenden Nutzen bringt. 
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Der Übergang zum qualitativen Wachstum könne nur auf demokratische Weise friedlich 
gelöst werden, indem sowohl die Begünstigten als auch die Benachteiligten mitentscheiden 
können. Die Rückbesinnung auf das Wirtschaftsprinzip der Knappheit werde dem Men
schen nicht nur Beschränkungen auferlegen, sondern ihm sogar eine grössere Freiheit ge
währleisten, da das Technosystem in Wirklichkeit ein grosses Gefängnis sei (S. 306). Alle 
politischen Entscheide sollen in Zukunft von der Frage bestimmt sein, welche weitere Bela
stung die Natur noch ertragen könne, ohne die Lebensgrundlage der Menschheit zu zerstö
ren. 

Offen bleibt in diesem Zusammenhang, welche Verantwortung der einzelne überhaupt 
tragen kann und über welche Informationen er verfügen muss, um die Konsequenzen seines 
Handelns abzusehen? Die Voraussetzungen für dezentrale, umweltfreundliche Entscheide 
sind auch aus dieser Sicht noch lange nicht gegeben. 

Wie können denn Lösungen dezentral und demokratisch gefunden und durchgesetzt wer
den, wenn die Wirkungszusammenhänge immer globaler werden und das Wissen über die 
Konsequenzen in wenigen Köpfen konzentriert ist? Welche Formen der Demokratie haben 
die Autoren vor Augen gehabt? Beim Entwurf der Strategien einer alternativen Gesellschaft 
lassen sich die Autoren zunächst von der platonischen Utopie einer stabilen Wirtschaft in
spirieren. Das Anliegen Piatos war es, Schranken gegen die menschliche Masslosigkeit, die 
zu äusseren wie inneren Übelständen führe, aufzurichten (S.216). Die Vorstellungen, die 
Plato in seinem Alterswerk «Die Gesetze» entwickelte, dienen hier als Wegweiser aus unse
rer Misere. 

Als Angelpunkt ihrer Lösungsvorschläge sehen die Autoren eine umfassende Demokrati
sierung von Gesellschaft und Wirtschaft im Sinne einer erweiterten Partizipation aller 
Kreise der Bevölkerung an politischen und ökonomischen Entscheidungen. Dabei sollen 
ausser dem langfristigen Ziel der Umweltstabilisierung auch kurzfristige Strategien entwik-
kelt werden. «Der strategische Aufbruch zum langen Marsch auf eine umweltgerechte Ge
sellschaft hin kann wenig spektakulär im ,Kleinen Netz4 der Gemeinschaft im Wohnbereich 
beginnen...» (S. 215). 

Das Modell des «Kleinen Netzes» wird hier quasi als Übergang zu einer neuen Lebens
form vorgeschlagen. Obwohl eine Reihe von Voraussetzungen vor allem auf der politischen 
Ebene erst zu schaffen wäre, beurteilen die Autoren des Buches die Chancen der Durchsetz-
barkeit dieser Strategie durchaus positiv. Scheinen diese Strategien durchaus realistisch und 
notwendig zu sein, so bleibt zu bezweifeln, ob sie letztlich eine qualitative Änderung des Ge
samtsystems bewirken können. Vielmehr steht ihnen eine Lückenbüsserfunktion zu, ge
nauso wie dem vorgeschlagenen Ausbau des Sozialdienstes. Weiter zu berücksichtigen ist die 
Tatsache, dass die Entwicklung zur Kleinfamilie und die Landflucht noch nicht abgeschlos
sen ist. Im Einzelfall können die «Kleinen Netze» durchaus erfolgreich sein. Solange jedoch 
die Mobilität der Arbeitskräfte ansteigt, werden sich erhebliche Organisationsprobleme stel
len. 

Bedeutungsvoll scheinen hingegen die Vorschläge einer Eigentumsreform, die sich sowohl 
auf das Bodeneigentum im Sinne der Bodennutzung als auch auf die Neugestaltung der 
Rechtsformen der Unternehmung beziehen. Konkretere Untersuchungen in dieser Richtung 
sind im Gange und werden in Einzeluntersuchungen publiziert. 

Auf dem landwirtschaftlichen Sektor wird im Einklang mit der «UNO-Erklärung von 
Cocoyoc» aus dem Jahre 1974 eine verstärkte Autarkie (höherer Selbstversorgungsgrad) ge
fordert. Dabei wird auf die Möglichkeiten der Konsumenten hingewiesen, die biologische 
Landproduktion durch eine bewusstere Kaufwahl zu fördern, indem ein niedrigerer An
spruch auf die äussere Makellosigkeit der Produkte gelegt wird. Schliesslich wird in einem 
besonderen Kapitel eine «neue Energiepolitik» dargestellt, die zur Stabilisierung des Ver-
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brauches führen soll. Wurde die Energieversorgung in den letzten Jahrzehnten auf die Erfül
lung der Ziele «preisgünstig» und «reichlich» ausgerichtet, ist heute eine Verschiebung der 
Prioritäten zugunsten der Versorgungssicherheit und Umweltfreundlichkeit zu fordern. Es 
wird ein Konzept der Energiebegrenzung vorgeführt, dessen Hauptinstrument eine Art von 
Energiesteuern bildet. Anschliessend werden die Auswirkungen einer Energieverbrauchssta
bilisierung auf andere wirtschaftspolitische Ziele diskutiert. Die Überlegungen stützen sich 
auf eine Fallstudie für die Schweiz ab, die von einigen Mitautoren durchgeführt worden war. 
Darin wird festgestellt, dass bei einer Energiestabilisierung eher eine Zunahme der Beschäfti
gung zu erwarten wäre. 

Wenn auch die vorgelegten Lösungsvorschläge im Vergleich zu den angeschnittenen Pro
blemen eher zu harmlos anmuten, ist die Lektüre des Buches gleichwohl sehr zu empfehlen. 
Verständlicherweise wird auch bei den Strategien mehr auf die Analyse des Zustandes und 
der Zukunftsperspektive eingegangen als normative Konzepte angeboten. Das Buch stellt 
vor allem eine gute Übersicht über die Komplexität der Umweltproblematik dar und kann 
als reichlich fliessende Inspirationsquelle zu den einzelnen Problemkreisen aufgefasst wer
den. Trotz des Umfanges der Studie ist es den Autoren gelungen, einem breiten Publikum 
theoretische Möglichkeiten für die Umlenkung auf den Weg des qualitativen Wachstums 
aufzuzeigen. Die Frage der Realisierbarkeit wird aber leider nicht ausdiskutiert. 

J. Dobrovolny, St. Gallen 

Jaeger, Franz 

Geld, Preise und Beschäftigung. Einführung in die Makroökonomie. Diessenhofen 1977. 
Verlag Rüegger. 189 S. Fr. 28.-. 

Die vorliegende Einführung in die Makroökonomie soll das Interesse des Studenten und 
Laien an der Makroökonomie wecken und «anhand einfacher Modelle die Zusammenhänge 
zwischen realwirtschaftlichen und monetären Sachverhalten sichtbar machen» (S.5). Dar
über hinaus geht es dem Verfasser jedoch auch darum, mitzuhelfen, «den Theoriestreit zwi
schen Keynesianismus und Monetarismus zu entmystifizieren» (S. 5). 

Die Absicht, eine deutschsprachige Einführung in die Makroökonomie zu verfassen, ist zu 
begrüssen. Dies gilt um so mehr, als der Autor durch Herkunft und Erfahrung in der Lage ist, 
spezifisch schweizerische institutionelle Gegebenheiten zu erläutern. Gleichzeitig wäre auch 
eine klärende Stellungnahme zur Monetarismus-Debatte von Nutzen. Man kann sich aller
dings fragen, ob diese Kombination von Zielsetzungen - Einführung in die Makroökonomie 
sowie Klärung einer der grossen Debatten der Ökonomie - ein sinnvolles Unterfangen ist. 
Gerade das für Einführungsdarstellungen notwendigerweise wenig anspruchsvolle Niveau 
der Argumentation zwingt, auch den Theoriestreit in vereinfachenden und dadurch simplifi
zierenden Kategorien darzustellen. 

Im einzelnen besteht die Monographie Jägers darin, schrittweise das IS-LM-Modell her
zuleiten und zu erläutern. Dabei fällt auf, dass das formalisierte Modell zwar auf der Ange
botsseite um den Arbeitsmarkt erweitert wird, jedoch auf den Einbezug der Zahlungsbilanz
restriktion und der Budgetrestriktion des Staates verzichtet. Dies ist um so bedauerlicher, als 
gerade im Falle der Schweiz in dieser Beziehung spezifische Probleme vorliegen (Interdepen-
denz zwischen Wechselkurs und übriger Wirtschaft sowie Auswirkungen von Veränderun
gen der Staatsschuld). Im Bereich der Analyse von konjunkturpolitischen Massnahmen ent
hält das Buch -neben der üblichen komparativ-statischen Analyse-einige interessante Aus
führungen über politisch-institutionelle Schwierigkeiten der Wirtschaftspolitik. Man würde 
sich wünschen, dass der Autor diesen Teil seiner Monographie noch etwas vertieft. 
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Der Versuch, die Monetarismus-Debatte zu entmystifizieren, ist dem Autor zweifellos 
misslungen. Dafür sind vor allem zwei Gründe verantwortlich: 

Erstens ist es nach dem gegenwärtigen Stand der Literatur kaum mehr möglich, die gegen
sätzlichen Standpunkte im Rahmen eines IS-LM-Modelles zu umschreiben. Beide Theorie
richtungen legen heute erweiterte Modelle vor (z. B. auf der Seite der Monetaristen die Arbei
ten von K. Brunner und A. H. Meltzer), die entsprechend differenziertere Aussagen enthalten. 
Ein gewaltsames Hineinpressen der beiden Standpunkte in den IS-LM-Rahmen mag zwar 
didaktische Vorteile bringen, erhöht aber gerade die Gefahr, dass extreme Positionen be
schrieben und mystifiziert werden. 

Zweitens wirkt es sich nachteilig aus, dass sich der Autor bei seiner Argumentation auf 
einige wenige, oft nicht überzeugende, empirische Hinweise beschränkt. So werden insbeson
dere die zehn Thesen, mit denen das Buch eingeleitet wird, durch wenig bis keine empirische 
Evidenz gestützt. Statt einer breiten Diskussion der von M. Friedman vor 20 Jahren ge
schätzten Geldnachfragefunktion und deren äusserst fragwürdigen Übertragung auf die 
Schweiz hätte man sich eher einen kurzen Hinweis über bisherige Ergebnisse der empiri
schen Wirtschaftsforschung über die Geldnachfragefunktion gewünscht. 

Gerade dem Studienanfänger muss oft mit viel Nachdruck klargemacht werden, dass rein 
theoretische Modelle, auch wenn sie noch so formalisiert sind, nur sehr beschränkt für wirt
schaftspolitische Empfehlungen herangezogen werden können. Es ist deshalb zu hoffen, dass 
der Autor bei einer Überarbeitung seiner Einführung in die Makroökonomie mehr Raum für 
Hinweise auf die Ergebnisse der empirischen Forschung reserviert. W. Inderbitzin, Zürich 

Starbatty, Joachim 

Erfolgskontrolle der Globalsteuerung. Konjunkturpolitik unter dem Einfluss der politi
schen Willensbildung. (Institut für Wirtschaftspolitik an der Universität zu Köln, Schriften 
zur Wirtschaftspolitik, Bd. 8.) Frankfurt am Main 1976. Fritz Knapp Verlag. XIII, 299 S. 

DM 29.-. 

Die vorliegende Arbeit - Starbattys 1974 an der Universität Köln abgeschlossene Habili
tationsschrift - versucht eine Erfolgskontrolle sowohl der politischen Prozesse, die dem kon
junkturpolitischen Verhalten in der Bundesrepublik Deutschland zugrunde lagen, als auch 
der getroffenen wirtschaftspolitischen Massnahmen selbst durchzuführen. Ausgehend von 
der These, dass sich der wahre Wert einer konjunkturpolitischen Konzeption erst bei kon
junkturdämpfenden Massnahmen zeige, analysiert Starbatty die Zeitspanne von Mitte 1968 
bis Mitte 1972. 

Der Verfasser wählt in Kontrast zum Ansatz der ökonomischen Theorie der Politik einen 
institutionellen Approach. Er geht davon aus, dass die relevanten politischen Entschei-
dungsprozesse weitgehend vom institutionellen Arrangement - d. h. der Verfassung und des 
StabWG - determiniert sind. 

Im Anschluss an einen kurzen Abriss über die Entstehungsgeschichte des StabWG durch
leuchtet der Autor die konjunkturpolitischen Verhaltensweisen des Kabinetts, der Ministe-
rialbürokratie, des Parlaments und der Länderkammer sowie die versuchte Einflussnahme 
organisierter Gruppen auf den Entscheidungsprozess. 

Daraus ergeben sich für Starbatty vier Thesen zum «konjunkturpolitischen Stil»: 
1. «Erfolgszwang und prozesspolitischer Totalitätsanspruch... sind die Folgen umfassender 

politischer Verantwortung» (S. 30). 
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2. «Die an kurzfristig sichtbaren Ergebnissen interessierte Politik ist eine Konsequenz des 
zeitlich terminierten Erfolgszwanges» (S.31). 

3. «Die Einflussnahme partikularer Gruppen ist die Folge des prozesspolitischen Totalitäts
anspruches des Staates» (S.31). 

4. «Die Qualität konjunkturpolitischer Entscheidungen leidet unter dem im politischen 
Raum herrschenden Zeitdruck und dem damit verbundenen begrenzten Informationsho
rizont» (S. 33). 
Im zweiten Teil der Arbeit werden diese Thesen überprüft. In einem ersten Schritt wird 

einem fiktiven «ökonomisch rationalen» Verhalten - abgeleitet aus dem StabWG und, wo 
das nicht möglich war, hergeleitet aus theoretischen Erkenntnissen - das tatsächliche politi
sche Verhalten gegenübergestellt. Dann werden mit Hilfe der Ergebnisse der Globalsteue
rung während des Untersuchungszeitraums die Ex-ante-Erwartungen mit den Ex-post
Resultaten verglichen. 

Aus der umfangreichen Analyse gewinnt Starbatty die Erkenntnis, «dass die konjunktu
relle Fehlentwicklung ohne politisches Fehlverhalten nicht denkbar wäre» (S.202). Aber 
auch -unter Einbeziehung des «politikfreien Raums» (d.h. Bundesbankpolitik, Empfehlun
gen des Sachverständigenrates und der Konjunkturforschungsinstitute) -, dass «die kon
junkturelle Fehlentwicklung auch in der konzeptionellen Ebene begründet» (S.229) ist. Die 
festgestellten konjunkturellen Fehlentwicklungen hätte sich nach Ansicht Starbattys also 
auch dann ergeben - wenn auch in geringerem Ausmass, wie er einschränkt -, wenn andere, 
nicht dem politischen Entscheidungsprozess unterliegende Institutionen die von ihnen emp
fohlenen Massnahmen durchgesetzt hätten. 

Im abschliessenden Abschnitt der Untersuchung schlussfolgert der Verfasser vor dem 
Hintergrund der politischen und ökonomischen Unzulänglichkeiten dann auch, «dem 
Markt sollte überlassen bleiben, was von diesem geleistet werden kann» und «die diskretio
näre Entscheidungsfindung sollte dort, wo die Gefahr der Fehlsteuerung immanent ist, 
durch eine Verstetigungspolitik ersetzt werden» (S.240). Nicht zusätzliche Instrumente soll
ten in das StabWG aufgenommen werden, sondern das Interesse der politisch Verantwort
lichen und der Exekutive «an der Anwendung des Vorhandenen muss gefördert werden» 
(S.241). 

Versucht man eine Wertung der Arbeit Starbattys, so muss man die differenzierte De-
skription der ökonomischen und politischen Ursachen, die letztlich für die konjunkturellen 
Fehlentwicklungen im gewählten Berichtszeitraum verantwortlich waren, hervorheben. Der 
einschlägig interessierte Leser hätte sich aber auch eine detailliertere Darstellung von Ver
besserungsvorschlägen hinsichtlich Inhalt und Anwendung des StabWG gewünscht. 

Eine unter dem gewählten Blickwinkel vorgenommene erste Evaluierung eines neuarti
gen wirtschaftspolitischen Instruments hätte besser - oder vielmehr umfangreicher - ausge
wertet werden sollen. So blickt der Leser letztlich etwas unbefriedigt auf die doch sehr allge
mein gehaltenen Empfehlungen im Hinblick auf eine Novellierung des StabWG. 

Eine nicht neue- aber trotzdem wesentliche - Erkenntnis bestätigt die vorliegende Arbeit 
aber wiederum: nicht die «ökonomische Rationalität» einer Massnahme, sondern vielmehr 
die «richtige» Motivierung veranlasst einen politisch Verantwortlichen zum Handeln. 

Dieter Leinmüller, Stuttgart 
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Problemi di Finanza Pubblica, voi V 

Ed. da Cesare Cosciani. (Studi di Finanza Pubblica, voi. 17.) Milano 1976. Dott. AGiuffrè 
Editore. 303 p. Lit. 7000. 

Dieser Sammelband enthält elf Beiträge jüngerer italienischer Finanzwissenschaftler zu 
verschiedenen Problemen der Theorie der öffentlichen Wirtschaft. Die Arbeiten sind metho
disch recht anspruchsvoll und weisen auf einen beträchtlichen formalen Stand hin. 

Dallera, Giovannoni und Galeotti setzen sich mit Problemen der öffentlichen Ausgaben 
auseinander. Der erstgenannte Autor gibt eine elegante Darstellung der Entwicklung und 
des gegenwärtigen Standes der Theorie öffentlicher Güter. Giovannoni analysiert die Kollek
tivgüterproblematik unter dem Aspekt der Präferenzaggregation. Fruchtbarer als diese bei
den, eher sterilen Beiträge erscheint dem Rezensenten Galeottis Betrachtung der Bestim
mungsgründe öffentlicher Ausgaben in einem politisch-ökonomischen Modell. Diese Ab
handlung hat Einführungscharakter und enthält grossteils Bekanntes aus der Theorie der 
(Zwei-)Parteienkonkurrenz; es werden jedoch auch einige weiterführende Gedanken über 
die Stabilität eines derartigen politischen Systems entwickelt. 

Die Vertrautheit mit neueren Fragestellungen (auch) der Finanzwissenschaft wird in den 
Arbeiten von Paladini über die Verdrängung privater durch öffentliche Investitionen, und 
von Bises über die Phillips-Kurve und ihre Bedeutung in der Inflationstheorie deutlich. Stär
ker herkömmlich ist Viscos Analyse der Einflüsse der Inflation auf die Struktur progressiv 
ausgestalteter Einkommensteuern und der Beitrag von Marelli über die Verteilungseffekte 
direkter und indirekter Steuern in einem Inflationsmodell. 

An empirischen Untersuchungen enthält der Sammelband neben einer Schätzung der 
Aufkommenselastizität progressiver Einkommensteuern durch Visco eine detaillierte Ana
lyse der räumlichen (Zahlungs-)Inzidenz der Ausgaben der italienischen Zentralregierung 
durch Palladini 

Diese Beiträge sind -jenen von Galeotti ausgenommen - gleichzeitig auch ein Zeugnis für 
den starken Einfluss der insbesondere in den Vereinigten Staaten betriebenen neoklassi
schen Ökonomie, die ohne eine Analyse politischer Prozesse und staatlicher Institutionen 
auszukommen glaubt. Gerade von italienischen Finanzwissenschaftlern hätte man indessen 
erwartet, dass sie in ihrer Sichtweise und Problemstellung an die italienische Tradition der 
Finanzwissenschaft anknüpfen, da diese insbesondere im Hinblick auf das Handeln staat
licher Institutionen eine Fülle von gegensätzlichen und äusserst anregenden Überlegungen 
enthält. Nur ein Beitrag, jener von Da Empoli und Goetz über Amilcare Puvianis Theorie der 
Fiskalillusion (und deren eigenwillige Interpretation durch Mauro Fasiani) kommt diesen 
Erwartungen entgegen. Gleichwohl handelt es sich um eine für den Fachwissenschaftler ins
gesamt nützliche (und sehr preiswerte) Abhandlung. Werner W. Pommerehne, Zürich 

Tovias, Alfred 

Tariff Preferences in Mediterranean Diplomacy. London 1977. MacMillan for the trade 
policy research centre. 152 p. Sfr. 32.50. 

A la suite d'une thèse consacrée aux aspects économiques des accords commerciaux préfé
rentiels, Alfred Tovias retrace dans cette nouvelle étude les événements qui, depuis la fin du 
dernier conflit mondial, ont conduit à la prolifération anarchique de tels accords entre la 
CEE et les pays de la zone méditérannéenne. 
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C'est l'occasion, à travers ce thème, d'examiner les philosophies sous-jacentes aux diffé
rentes politiques commerciales mises en œuvre durant cette période, leurs contradictions et 
leurs implications, tant politiques que stratégiques. On trouve ainsi trois blocs principaux: 
les Etats-Unis, l'Europe et les pays en voie de développement, ces derniers étant la cible des 
visées hégémoniques de deux premiers. 

A l'origine, le GATT interdit dans son article XXIV tout accord discriminatoire qui 
n'abolit pas tous les droits de douane. Si l'union douanière et la zone de libre-échange sont 
admis, l'accord préférentiel n'est toléré que dans la mesure où il représente le premier pas vers 
la création d'une forme d'intégration plus complète. 

Cette réserve n'empêchera pas la CEE, dès les années 1960, de tisser un réseau serré d'ac
cords de ce type autour du bassin méditerranéen et en Afrique (Convention de Yaounde) au 
nom d'intérêts divers et souvent incohérents. Cette pratique tirait sa justification principale 
de l'échec du système de préférences généralisées élaboré par l'UNCTAD (sous l'influence 
des Etats-Unis) et des atermoiements du Kennedy Round. La prolifération de ces accords 
obligea la CEE, dans les années 1970, à reconsidérer sa politique commerciale dont elle 
reconnaissait la première l'incohérence formelle. Une approche globale était toutefois 
rendue délicate par les disparités économiques et politiques entre les pays que lui étaient liés. 
Un des problèmes principaux, à cet égard, tenait aux différences de taille entre les économies 
partenaires, source d'inéquité de la redistribution des gains de l'association. A.Tovias exa
mine ce facteur au gré de l'analyse de deux cas particuliers, ceux des accords conclus entre la 
CEE et l'Espagne et entre la CEE et Israël. 

D'autre part, le risque était grand de voir se créer un bloc méditerranéen sous influence 
européenne englobant les pays pétroliers, ce qui amena les Etats-Unis à réagir par le biais du 
GATT. On exprima alors le désir d'une refonte de l'Accord dont la souplesse jurispruden-
tielle avait permis des excès contraires à l'esprit libre-échangiste qui avait origine sa création. 

A. Tovias conclut par une mise en garde : le danger ultime de pratiques commerciales pré
férentielles abusives et désordonnées serait en effet de pousser la formation de blocs protégés 
concurrents, faisant fi, au-delà d'implications politico-stratégiques, des enseignements de la 
théorie néo-classique des échanges internationaux. Un bref appendice permet à l'auteur de 
résumer l'état des connaissances sur les accords commerciaux préférentiels. 

Jean-Jacques Roth, Genève 


