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Die Abstimmung sektoraler Entwick¬
lungspfade im Rahmen nationaler
Entwicklungspläne ist ein wichtiges
und von Ökonomen leider nicht im¬
mer entsprechend seiner Bedeutung
gewürdigtes Problem. Offizielle Ent¬
wicklungsplaner und ihre Ratgeber
tendieren nicht selten dazu, die Aus¬
wirkungen ihrer Entscheidungen auf
den sogenannten „traditionellen" Sek¬
tor zu vernachlässigen, den sie besten¬
falls als Arbeitskraftlieferanten in Be¬
tracht ziehen, während sich die Pla¬
nung auf den „modernen", bereits in
den Weltmarkt integrierten, Teil der
Wirtschaft konzentriert. In seinem
Buch versucht Schäfer die Rolle der
Landwirtschaft - wobei er vorwiegend
die nahrungsproduzierende Agrar-
wirtschaft behandelt, die ein Teil des
traditionellen Sektors ist, nicht die
Enklavenwirtschaft der Weltmarkt¬
plantagen - als Ressourcenquelle und
„Financier" von Industrialisierungs¬
strategien darzulegen.

Der Grundgedanke des Buches, so
der Autor, ist das Verhältnis Industrie¬
löhne: Agrareinkommen, wobei letzte¬
re bei Schäfer gleichbedeutend mit
höheren Agrarpreisen sind. Da niede¬
re Löhne bei hohen Lohnanteilen, die
für Nahrung ausgegeben werden müs¬
sen, für Anfangsphasen der Industria¬
lisierung charakteristisch seien, wür¬
den niedere Agrarpreise niedere
Lohnkosten und damit automatisch

höhere Profite, Kapitalrentabilitäten,
gesteigerte Investitionen, kurz indu¬
strielle Entwicklung bedingen. Umge¬
kehrt könnten relativ hohe Agrarprei¬
se (im Verhältnis zum Preisniveau der
industriell erzeugten Waren) zum Ab¬
würgen dieses Prozesses führen, was
Schäfer als „terms-of-trade-Falle" be¬
zeichnet. Diese Falle wird natürlich
nur relevant, wenn der Industriesek¬
tor von den Lieferungen des Agrarsek-
tors abhängt, d. h. der Nahrungsmit¬
telbedarf wird durch Inlandspro¬
duktion und nicht durch Nahrungs¬
mittelimporte gedeckt. Ist letzteres
der Fall, ist der „moderne" Sektor also
im Hinblick auf das umgebende Hin¬
terland autark, so kann es, wie der
Autor anhand des Belindia - Modells
von Taylor und Bacha zeigt, allerdings
zu „Wachstum ohne Entwicklung"
kommen, ein Phänomen, das man in
vielen exportorientierten Entwick¬
lungsländern sehr eingehend studie¬
ren kann.

Die terms-of-trade Falle zeigt Schä¬
fer anhand einer geschlossenen Volks¬
wirtschaft: ihr mathematischer Exi¬
stenzbeweis wird zwar geliefert, doch
unter problematischen Annahmen
(wie z. B. Industrielohn = dem agrari¬
schen Durchschnittsprodukt) bzw.
sehr restriktiven Voraussetzungen. Da
es in seinem Modell keine gegensteu¬
ernden Größen gibt, wird klarerweise
der Punkt erreicht, wo Agrarprodukte
unbezahlbar werden, die Falle sozusa¬
gen zuschnappt. Betrachtet man die
tatsächliche Lage der meisten Ent¬
wicklungsländer, so muß man auch
die Wahl einer geschlossenen Volks¬
wirtschaft kritisieren, da sie von der
meist recht spürbaren Weltmarktkon¬
kurrenz abstrahiert. Schließlich wäre
es interessant gewesen zu fragen, war¬
um die wenigen (fast) geschlossenen
Wirtschaften des Globus der terms-of-
trade-Falle entgingen, wenn sie, wie
China, die Landwirtschaft nicht be¬
nachteiligt haben. Auch die Vernach¬
lässigung der effektiven Nachfrage
und der Möglichkeit landwirtschaftli¬
ches Einkommen über die income-
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