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Das internationale Weizenabkommen - ein Modell 
für Rohstoffpreisstabilisierung?

Dr. A. Ghanie Ghaussy, Privatdozent an der Universität Bern

S e it la n g em  gehören  d ie  he ftigen  P reisschw ankungen  a u f  d e n  TPeltrohstoffm ärkten xu. 
d e n  m eistd isku tier ten  w eltw irtschaftlichen  P rob lem en . D arüber, d a ß  d ie  R ohsto ffpreise  
stab ilisiert w erden m üssen , d ü r fte  a llseits Ü bereinstim m ung  bestehen. Indessen  ist die  
F rage, a u f  w elche W eise e in e  S ta b ilis ie ru n g  e r fo lg e n  so ll, nach w ie  vo r um str itten . D ie 
bisherigen E rfa h ru n g en  m it d e n  in te rn a tio n a len  R o h s to ff  - P re isabkom m en  s in d  w enig  
e rm u tigend . D ie g eg en lä u fig en  In teressen  d er H aup terzeuger- u n d  A b n eh m er lä n d er  haben  
bisher a llse its  b e fr ied igende  L ösungen  vereite lt. B esonders deu tlich  w ird  d ies a n  der  
G eschichte des in te rn a tio n a len  W eizenabkom m ens, vo n  d em  d er  fo lg en d e  B e itra g  handelt.

Das internationale W eizenabkommen stellt einen 
der ersten Versuche dar, das Problem der Roh

stoffpreisschwankungen auf m ultilateraler Ebene zu 
lösen. Es ist bereits zu einem Modellfall für andere 
Rohstoffpreisregulierungen, insbesondere für Nah
rungsmittel, geworden. Auch ist es das erste Abkom- 
m'en, das entsprechend den Zielen der W elthandels
charta unterzeichnet worden is t . ')

Nicht ohne Grund wurde gerade W e i z e n  Gegen
stand einer der ersten internationalen Preisstabilisie- 
rungs- bzw. M arktregulierungsversuche. W eizen stellt 
eines der wichtigsten Nahrungsmittel in der W elt dar; 
sein Verbrauch schwankt auch bei heftigen Preis
schwankungen relativ  wenig; für die menschliche Er
nährung läßt er sich auch nur schwer ersetzen. Unter 
den W elthandelsgütern nimmt er wert- und mengen
mäßig eine führende Stellung ein.

Das W eizenabkommen gehört zu den am meisten um
strittenen V ertragsw erken der Nachkriegszeit und be
steht aus einer Reihe von die jeweilige Lage auf dem 
W eltweizenm arkt berücksichtigenden Einzelabkom
men. Das erste Abkommen kam unter schwierigen 
Verhältnissen zustande, funktionierte aber befriedi
gend. Das zweite und das dritte Abkommen besaßen 
keine große Bedeutung; das vierte und fünfte Abkom
men stellten Kompromißlösungen dar.

Im folgenden sollen die Gründe, die zum W eizenab
kommen führten und die damit gemachten Erfahrun
gen sowie schließlich seine Probleme näher untersucht 
werden.

1) Paragraph 57 der in Havanna im Jahre 1948 von 53 Staaten 
Unterzeichneten Welthandelscharta hat die Zielsetzung, durch zwi
schenstaatliche Warenabkommen die Schwierigkeiten auf den Roh- 
stoffmärkten zu vermindern, ein Rahmeawerk für Maßnahmen zu 
schaffen, die der wirtschaftlichen Anpassung dienen, Schwankun
gen der Grundstoffpreise zu verhindern, und zwar bei Wahrung 
der Stabilität der Preise, die für Verbraucher ,fair" sind und den 
Produzenten einen angemessenen Ertrag sichern, damit ein lang
fristiges Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage erreicht 
wird, sowie die natürlichen Produktionsquellen zu erhalten und für 
eine gerechte Verteilung knapper Rohstoffe in der W elt zu sor
gen. V gl. hierzu den Text der Charta, ver8ffentlicht vom US- 
Department of State; Havanna Charter for an International Trade 
Organization, W ashington 1948, S. 39. Zur Entstehung der Charta 
vgl. C. W  i 1 c o X : ,A  Charter for World Trade“, N ew  York 1949. 
V gl. ferner R. P. T e  r 111 : ,A  Guide to the Study of Internatio
nal Trade Organization", hrsg. v. US-Department of State, W ash
ington 1948.

ZUR ENTSTEHUNG DES ABKOMMENS 

P r e i s s c h w a n k u n g e n  a u f  d e m  W e l z e n m a r k t

W ie alle anderen Nahrungsmittel und Agrarprodukte 
unterliegt auch W eizen heftigen Preisschwankungen. 
Bereits K e y n e s  hatte  im Jahre 1938 festgestellt, 
daß die jährliche Amplitude der Weizenpreisschwan
kungen — wenn die Kontrakte in Liverpool als Basis 
gewählt werden — bis zu 70 Vo beträgt. Die Ver
einten Nationen (UN) kommen in einer Untersuchung, 
die den Zeitraum 1900 bis 1950 erfaßt, zu dem Ergeb
nis, daß die Schwankungen der Weizenpreise inner
halb dieser Periode jährlich durchschnittlich ± 33 V« 
betragen haben.®)

D i e  U r s a c h e n  f ü r  d i e  P r e I s s c h w a n k n n g e n

Die Ursachen solcher Preisschwankungen liegen in den 
typischen Erscheinungen auf dem Weizenmarkt, die 
von folgenden Faktoren determ iniert werden:

1. Die Nachfrage nach W eizen ist in der Regel relativ 
starr.

2. Das Angebot an W eizen weist eine geringe An
passungsfähigkeit an veränderte Nachfrageverhält
nisse auf.

3. W ie bei allen agrarischen Rohstoffen ist es audi 
bei W eizen schwierig, die Produktion im voraus 
genau zu planen, da der Ertrag nicht allein von 
der Anbaufläche, sondern auch von der Intensität 
der Bebauung abhängt. Die Bemühungen, die Wei
zenproduktion durch Einschränkung der Anbau
fläche in den Hauptproduktionsländern, besonders 
in Nordamerika, zu drosseln, sind immer wieder 
durch Verbesserung und Intensität der Bebauungs- 
methoden überkom pensiert worden.

4. In enger Verbindung dam it steht die anomale Re
aktion der Farm er auf Preisänderungen. Die Farmer 
verm indern bei einem Preisverfall nicht die Anbau
fläche, sondern sind vielm ehr geneigt, für die aus
reichende Existenzsicherung oder den Emkommens- 
ausgleich die Bebauung zu intensivieren oder — 
soweit keine gesetzlichen Bestimmungen über die 
Einschränkung existieren — sogar die Produktions-

2) Vgl. J. M. K e y n e s :  .The Policy of Government Storage of 
Food Stuffs and Raw Materials“, in; The Economic Journal, Bd. 48 
(1938), S. 451.
5) V gl. UN; .Instability in Export Markets of Underdevelopei 
Countries'. N ew  York 1953, S. 4.
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fläche auszudehnen. Diese Erweiterung der Anbau- 
flädie erfolgt indessen mit „time lag“, so daß der 
Ertrag «rst in der nädisten Periode stoßweise auf 
dem Markt ersdieinen kann.

Diese Ersdieinungen lassen die Notwendigkeit erken
nen, durdi interventionistisdie Maßnahmen den Wei- 
zenmarkt zu regulieren, um die Gefahren, die aus 
übermäßigen Preissdiwankungen für das Einkommen 
der Produzenten entstehen, zu eliminieren. *) Dieses 
Bestreben führte sdion frühzeitig zu nationalen M arkt
regulierungsmaßnahmen, die dann später mit Absdiluß 
des Weizenabkommens ergänzt wurden. Im folgenden 
sollen zunädist die nationalen M arktregulierungsmaß
nahmen kurz skizziert werden, um  die Problematik 
des internationalen W eizenpaktes voll verständlidi 
zu madien.

UNZUULNGLICHKEIT DER NATIONALEN 
MARKTHEGULIERUNGSMASSNAHMEN DER AM WELTHANDEL 

BETEILIGTEN LÄNDER

Ein widitiges Kennzeidien des internationalen W ei
zenmarktes ist die ständige Überproduktion, die vor 
allem in den dreißiger Jahren durdi „Unbeweglidikeit 
der Produktionsfaktoren“, durdi den zunehmenden 
tedinisdien Fortsdiritt (Intensivierung) und durdi die 
protektionistisdien Maßnahmen in den Hauptproduk
tionsländern verursadit wurde. ®) Nur tem porär wurde 
die Überproduktion in den Kriegs- und Nadikriegs- 
jahren durdi die Versorgungsknappheit der europäi
sdien Länder aüsgeglidien. M it der w irtsdiaftlidien 
Erholung der europäisdien W eizeneinfuhrländer nadi 
1948 trat das Problem jedodi w ieder — und sogar in 
verstärktem Maße — auf. Als Folge hiervon wurden 
große Vorräte in den übersdiußländern angelegt; die 
Weizenpreise auf dem W eltm arkt fielen sowohl abso
lut als audi relativ — d. h. im Vergleidi zur allgemei
nen Preisbewegung — ständig. *) Um allzu negative 
Folgen der Überproduktion zu vermeiden, mußte der 
Weizen sogar zeitweise als Futterm ittel verbraudit 
werden.

Der langfristige Preisdrudi und die kurzfristig star
ken Preissdiwankungen waren die w esentlidien Grün
de für die nationalen Regulierungsmaßnahmen in den 
übersdiußländern. Die Regiertmgen sahen es als not
wendig an, die Preise und damit die Einkommen der 
Länder nidit den unbestimmbaren und unkontrollier
baren Kräften des freien M arktspiels zu überlassen, 
sondern eine Ordnung herbeizuführen, die das Risiko 
auf ein Mindestmaß begrenzt. ’) Die Aufgabe w ar

4) Bereits K e y n e s  hatte aus den starken kurzfristigen Preis- 
sdiwankungen die Konsequenz gezogen, daß auf den Weltroh
stoffmärkten der Preismedianismus seine Funktion als Regulator 
von Angebot und Nadifrage nidit erfüllen kann. Vgl. K e  y  n e  s : 
a.a.O ., S. 449.
5) Vgl. W. M a l e n b a u m :  „The World Wheat Economy", Cam
bridge/Mass. 1953, S.,181 ff.
9) Vgl. M a l e n b a u m :  a. a. O., S. 181. Zum langfristigen Preis
verfall beim Weizen vgl. ferner H. K r o h n : »Langfristige Ent
widclung auf dem Weltweizenmarkt“, in: Agrarwirtsdiaft, Zeit
sdirift für Betriebswirtsdiaft und Marktforsdiung, Jg. 3 (1954),
S. 258 f.

7) Vgl. J. S c h ö l l h o r n :  »Internationale Rohstoffregulienin- 
gen", Veröffentlidiungen des IFO-Institutes für Wirtsdiaftsfor? 
sdiung, Berlin-Mündien 1955, S. 13.

dabei, gerade die kurzfristigen Preissdiwankungen zu 
mildern und die Produzenten vor den sdiädlidien 
Rüdewirkungen und H ärten zu sdiützen sowie kurz
fristig das Angebot der erw arteten Nadifrage anzu
passen. ®)

In den einzelnen Ländern sind in der Vergangenheit 
■je nad i untersdiiedlidier Lage von Produktion und 
Absatz versdiiedene Maßnahmen ergriffen worden, 
die bei den Ein- und Ausfuhrländern zu Mengen- und 
Preisregulierungen geführt haben, Maßnahmen, die 
den W elthandel oft negativ beeinflußten.

Die speziellen M arktregulierungsmaßnahmen in den 
beiden größten Produktions- und Exportländern, näm- 
lid i den USA und Kanada, reidien bis 1917 zurüdc.

In den U S A  ist als w iditigste Maßnahme das Preis
stützungssystem zu nennen, das den Zwedt hat, durdi 
Ausgleidiszahlungen die Auswirkungen der Preis
sdiwankungen auf die Farmerhaushalte zu mildern. 
Bereits in den Jahren 1917/20 regelte die sogenannte 
„Food Administration“ den nationalen W eizenmarkt 
durdi M indestpreise und Stützungskäufe. Nadidem 
vorübergehend 1920/21 bis 1928/29 ein freier M arkt 
bestanden hatte, erfolgten in den Krisenjahren 1929/31 
wiederum Stützungskäufe und sonstige Interventionen 
seitens des „Federal Farm Board“. N adi einer kurzen 
Periode des freien M arktes wurden mit Beginn der 
Roosevelt-Ära umfangreidie Regulierungsmaßnahmen 
durdi die „Agricultural Adjustm ent Adm inistration“ 
(AAA) eingeleitet. Die Anbauflädien wurden be
sdiränkt, und die Farmer erhielten Ausgleidiszahlun- 
gen. Die im Jahre 1938/39 gesdiaffene „Commodity 
Credit Corporation" (CCC), die heute nodi existiert, 
setzte das Preisstützungssystem durdi Beleihung, Kauf
verträge und Offenmarktkäufe fort. “) Auf Grund ihrer 
Politik der V orratshaltung w ar die CCC zwar in der 
Lage, die starke Nadifragesteigerung in den Kriegs
jahren  und die Überangebote in den darauffolgenden 
Jahren auszugleidien. Unter dem Sdiatten der festen 
Preise erw udisen jedodi andererseits den Farmern 

. große Gewinne, weil die Stützungspreise wesentlidi 
höher als die W eltm arktpreise waren. Trotz der Be
sdiränkung der Anbauflädien wurde die Produktion 
durdi Steigerung der H ektarerträge vergrößert, so daß 
die riesigen V orräte bis heute Kennzeidien der Wei- 
zenwirtsdiaft in den Vereinigten Staaten geblieben 
sind.

In K a n a d a ,  dem zweitwiditigsten Anbauland, be
steht kein nennenswerter Inlandsverbraudi. Es ist da
her in w esentlidi stärkerem  M aße vom Export des 
W eizens abhängig und gegen W eizenpreissdiwankun- 
gen empfindlidier als die USA. A udi hier wurde früh
zeitig mit den nationalen Regulierungsmaßnahmen be
gonnen. Von 1917/18 bis 1935 regulierten versdiiedene

8) Vgl. A. B i n d e r :  .Internationale Regulierungen auf dem 
Weltweizenmarkt”. Kieler Studien, Forsdiungsberldite des Insti
tuts für W eltwirtsdiaft an der Universität Kiel, Kiel 1952, S. S. 
») Zu näheren Einzelheiten vgl. besonders B i n d e r ;  a .a .O .,  
S. 6 ff. i R. P l a t e ;  „Der W eltgetreidemarkt nach dem zweiten  
W eltkrieg — Lage und Aussichten", Berlin-Hamburg 1950, S. 157 f.
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Pools und Institutionen den Markt. Zeitweise herrschte 
audi ein freier Markt. 1935 w urde der „Canadian 
W heat Board" gegründet, ein staatlidier Pool, der 
W eizen zu festgesetzten Preisen kauft. Ab 1943 bekam 
der Board das Weizenhandelsmonopol, dessen Ziel es 
war, den W eizenabsatz zentral zu regeln und die Far
m er vor Preisstürzen auf dem W eltm arkt zu sdiüt- 
zen. 1“) Aber audi in Kanada konnte dadurdi das Pro
blem der Anhäufung der V orräte nidit hinreidiend 
gelöst werden.

In den W eizenimportländern hat es ebenfalls nidit an 
nationalen Regulierungsmaßnahmen gefehlt. In Groß
britannien als w iditigstem Importland begannen bei
spielsweise die Regulierungsmaßnahmen mit dem 
„W heat Act" (1932), dessen Ziel es war, den Farmern 
einen sidieren Preis zu gewähren und die Ausdeh
nung des W eizenanbaus auf minderwertigen Böden zu 
verhindern. Zugleidi sollte trotz fallender W eltm arkt
preise eine lohnende W eizenproduktion ermöglidit 
und ein relativ  niedriger Verbraudispreis gesidiert 
werden.

Die nationalen Regulierungsmaßnahmen, in Krisen
zeiten geboren, sind in  der Regel Teil einer „bleiben
den M arktordnung" gew orden“ ), wobei sid i die Ziel
setzungen teilweise geändert haben.

Zwar konnten durdi die nationalen Maßnahmen kurz
fristige Erfolge erzielt werden, auf lange Sidit konn
ten sie jedodi das Problem der internationalen Wei- 
zenwirtsdiaft n id it lösen. Die W eizenübersdiüsse in 
den Produktionsländem  konnten n ith t abgebaut w er
den, so daß die V orräte im Jahre 1962 auf 63,8 Mill. t, 
d. h. auf etwa 24 "/b der W eltproduktion, anwudisen. *®) 
So w urde die Tendenz zum Absdiluß b ilateraler Ver
träge zwisdien den Import- und Exportländern ver
stärkt. Diese V erträge konnten den freien W elthandel 
nidit ausreidiend fördern j teilweise braditen sie, ins
besondere in den N adikriegsjahren, für einige Länder 
handelspolitisdis Sdiwierigkeiten mit sidi. Langfristig 
gesehen konnten sie also nur zu einer Verzerrung des 
internationalen W eizenhandels führen. Aus diesen Er
fahrungen entstand der W unsdi nadi einem System 
m ultilateraler Verträge.

DIE VORLÄUFER DES INTERNATIONALEN 
WEIZENABKOMMENS

Das Bestreben, den W eltweizenmarkt auf internatio
naler Ebene zu stabilisieren, geht auf die W eltw irt
sdiaftskrise zurüdc. 1933 unterzeidineten 22 Im- und 
Exportländer das erste Internationale Weizenabkom
men, dessen Ziel es war, das W eizenangebot der 
N adifrage anzupassen, die übersdiüsse zu beseitigen 
und die Preise auf einem Stand zu stabilisieren, der 
für die Produzenten ausreidiend, für die V erbraudier

10) Vgl. hierzu B i n d e r :  a. a. O., S. 27.
11) Vgl. B i n d e r , a. a. O., S. 46.
12) Die Weizenproduktion betrug in der W elt im Jahre 1962 
260,5 Mill. t. Vgl. L'Economie v. 31.10.1962. Sie sank im Jahre 
1963 auf 234,7 Mill, t, vor allem infolge der sdilediten Ernte in 
der UdSSR, Volksrepublik China und Indien, vgl. Financial Times 
V. 31. 1. 1964.

„fair" sein sollte. Unter den Mitgliedsländern wurden 
Anbaubesdiränkungen, Exportquoten und Zollsenkun- 
gen vereinbart. Das Abkommen bradi jedodi auf Grund 
des Preisverfalls infolge der unerw artet guten Ernten 
in Europa im darauffolgenden Jah r und auf Grund von 
Sdiw ierigkeiten bei der Anbauflädienbesdiränkung in 
den Produktionsländern zusammen.'®)

Nadidem sidi in den folgenden Jahren weitere Ange- 
botsübersdiüsse angehäuft hatten, wurde 1938 und 1939 
ein neuer V ersudi zum Absdiluß eines Abkommens 
unternommen. Der Ausbrudi des Krieges verhinderte 
dessen Verwirklidiung. Im Jahre 1942, als der Han
delsverkehr mit Europa lahmgelegt w ar und die über
sdiüsse in den Exportländern sidi weiterhin mehrten, 
wurde ein provisorisdies Abkommen, die sogenannte 
„Draft W heat Convention", zwisdien den Hauptexport
ländern — USA, Kanada, Australien und Argentinien 
— und dem Hauptimportland Großbritannien gesdilos- 
sen. Dabei wurde der „International W heat Council“ 
gesdiaffen, dessen Aufgabe es war, eine Anbaukon
trolle herbeizuführen, Quoten zwisdien den Teilneh
m erländern sowie Mindest- und Höchstpreise festzu
setzen. Infolge der mit Ende des Krieges eingetretenen 
Knappheit in der W eltweizenversorgung wurden die 
Exportländer veranlaßt, die „W heat Convention" auf
zugeben. Dennodi setzte der W eizenrat seine Bemü
hungen um den Absdiluß eines neuen Abkommens 
fort.

Im Jahre  1947 fand in London eine neue internationale 
W eizenkonferenz statt, deren Grundlage die Konven
tion von 1942 bildete. Allerdings bereitete die Fest
setzung der Hödist- und M indestpreise Sdiwierigkei
ten. Für das erste Jah r wurde ein Hödistpreis von 
1,80 kanadisdie $ je  bushel vorgesdilagen, für die 
folgenden drei Abkommens]ahre 1,70 kanadisdie |  je 
bushel. Der M indestpreis sollte im ersten Jahr 1,40 
kanadisdie $ je  bushel betragen und sidi in den fol
genden Jahren sukzessiv um 10 ct. je  bushel verrin
gern. A rgentinien lehnte jedodi die Hödistpreise als 
zu niedrig ab, w ährend Großbritannien sowohl die 
Mindest- als audi die H ödistpreise für zu hodi hielt. 
Damit w ar das Abkommen zum Sdieitern verurteilt.

Ein ähnlidies Sdiidcsal hatte  die W ashingtoner Konfe
renz von 1948. Die Teilnehmerstaaten hatten sidi auf 
ein Fünfjahresabkommen geeinigt, in dem der Hödist
preis für die gesamte Abkommenszeit auf 2 kanadi
sdie S je  bushel, der M indestpreis auf 1,50 kanadisdie 
$ je  bushel für das erste Jahr, auf 1,40 bis 1,20 kana
disdie $ je  bushel für die folgenden Jahre festgesetzt 
waren. “ ) Das Abkommen w urde jedodi von den USA 
nidit ratifiziert. Daraufhin w iderrief audi Großbritan
nien seine Ratifizierung.

Fast alle Konferenzen fanden in übersdiußj ahren 
statt. Diese übersd iüsse drängten immer wieder aut

13) Vgl. M. L u d w i g ;  .Internationale Rohstoffpolitik', Züridi 
1957, S, 72.
14) Der Weltmarktpreis war inzwisdien auf 3 kanadisdie $ je 
bushel gestiegen.
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Regulierung des Marktes und Stabilisierung der Preise 
hin.*®) NaturgemälS war die Festsetzung der Preise bei 
allen Abkommen der kritisdie Punkt. Infolge der. 
sdiwankenden Produktion erforderte sie fast jedes 
Jahr neue Verhandlungen, mit denen stets das Risiko 
des Sdieiterns verbunden war. Bei steigendem Ange
bot bezeidineten die Importländer die Preise des Ab
kommens als „nidit fair" und m aditen den Export
ländern den Vorwurf, daß das Abkommen ein Produ
zentenkartell sei. Andererseits mußten die Exportlän
der Unterbietungen der Abkommenspreise durdi die 
dem Abkommen ferngeblieben'en Länder befürditen.

DAS INTERNATIONALE WEIZENABKOMMEN VON 1949

Im Jahre 1949 drängten die USA, die das Abkommen 
des Vorjahres zum Sdieitern gebradit hatten, auf ein 
neues Abkommen, da ihre V orräte stark  Zunahmen.

Der bereits für 1948 festgesetzte Hödistpreis von 2 ka- 
nadisdien |  je  bushel veranlaßte die Exportländer, 
darunter diesmal audi Argentinien und die Sowjet
union, größere Quoten durdizusetzen. Auf Grund des 
Widerstandes seitens des größten Importlandes Groß
britannien, das die guten Ernten von 1948 und die 
wadisenden Vorräte in den Produktionsländern als 
preisbestimmend ansah, wurde die Senkung des 
Hödistpreises auf 1,80 kanadisdie |  je  bushel durdi- 
gesetzt. Allerdings nahmen die Exportländer diesen 
Hödistpreis nur unter der Bedingung an, daß die Im
portländer sidi bereit erklärten, größere Mengen ab
zunehmen. Unzufriedenheit über die Verteilung der 
Quoten veranlaßte die Sowjetunion, d er die übrigen 
Exportländer nur ca. '/a der gewünsditen Quote zuge
stehen wollten, aus dem Abkommen auszusdieiden, so 
daß der jährlidie Gesamtexport von ca. 12,4 Mill. t 
den fünf Ländern USA, Kanada, Australien, Uruguay 
und Frankreidi überlassen blieb. *®)

Im März 1949 wurde das neue Abkommen von 37 Ein
fuhr- und 5 Ausfuhrländern angenommen und trat am
i. Juli desselben Jahres in Kraft.

D ie  Z i e l s e t z u n g  d e s  A b k o m m e n s  v o n  1 9 4 9

Bei den Vorläufern des Abkommens von 1949 w ar die 
Zielsetzung umfassender. Neben der Preis- und Ein
kommensstabilisierung sollte Sidierheit für die Ex
portmärkte, die Versorgung der Zusdiußgebiete, Sdiaf
fung der internationalen M arktregulierungsorganisa- 
tionen und die Förderung des internationalen Handels 
erreidit werden. Darüber hinaus w ar man bestrebt, 
mit dem Abkommen den gesamten W eltweizenmarkt 
zu erfassen. Das Weizenabkommen von 1949 erfaßte 
nur den Teil des Welthandels, der ausdrüdiUdi im Ab
kommen festgelegt wurde *’); es versudite nidit, auf

die nationalen Maßnahmen (Einsdiränkung bzw. Aus
dehnung der Anbauflädien, Preisstützung und Restrik
tionen) einen Drude auszuüben und betonte ausdrüdc- 
lidi, daß es das Ziel des Internationalen W eizenab
kommens (IWA) ist, den Einfuhrländern Lieferung von 
W eizen und den Ausfuhrländern M ärkte für Weizen 
zu gerediten und stabilen Preisen zu sidiern. Die Be
tonung lag auf Preisstabilität. “ ) Man hat offenbar an
genommen, daß das Abkommen automatisdi audi zur 
Stabilisierung des n id it erfaßten Teils des W eltwei
zenmarktes führen würde. Zweifellos w ar die Be
sdiränkung der Zielsetzung ein w iditiger Grund für 
das Funktionieren des Abkommens.

D e r  M e c h a n i s m u s  d e s  A b k o m m e n s

Das Internationale Weizenabkommen ist ein zwisdien- 
staatiidies Warenabkommen, das nadi dem Prinzip 
der „multilateralen V erträge“ arbeitet, d. h. Mengen 
und Preise werden zwisdien den Export- und den Im
portländern vertraglidi festgelegt. Dabei werden obere 
und untere Preisgrenzen vereinbart, um dem M arkt 
einen gewissen Spielraum zu lassen.

Ein- und Ausfuhrländer verpfliditen sidi zur Abnahme 
bzw. Lieferung einer bestimmten Quote innerhalb der 
festgelegten Preisgrenzen. Die Ausfuhrländer können 
den W eizenrat bitten, die Importländer zur Abnahme 
ihrer Quote aufzufordern. Die Abnahme erfolgt dann 
zum Mindestpreis. Umgekehrt kann jedes Einfuhrland 
den Rat bitten, die Exportländer zu dem im Abkom
men festgesetzten Hödistpreis zum Verkauf zu veran
lassen. *“) Damit sind die entsdieidenden Garantien 
für die Teilnehmerländer gegeben. Die Exportländer 
haben die Sidierheit, ihre garantierten Verkäufe nidit 
unter dem Minimalpreis absetzen zu müssen, während 
die Importländer n id it mehr als den Maximalpreis zu 
zahlen braudien. Es bleibt jedem  Lande unbenommen, 
über seine Quoten hinausgehende Mengen W eizen zu 
beliebigen Preisen zu kaufen oder zu verkaufen.

Die Bandbreite wurde im Abkommen von 1949 für die 
gesamte Laufzeit des Abkommens festgelegt; der 
Hödistpreis sollte 1,80 kanadisdie $ je  bushel, der 
M indestpreis für das erste Jah r 1,50 kanadisdie $ je  
bushel betragen, letzterer aber jedes Jah r um 10 cts 
je  bushel sinken.*") Diese Preise dürfen von den 
Teilnehmerländern w eder über- nodi untersdiritten 
werden. **)

15) Vgl..A. S t r o t h e  : „Gedanken zum internationalen W elzen- 
abkommen. Internationaler Getreidehandelstag 1953", Hannover 
1953,3.52.
16) Vgl. Fritz B a a d e : „Internationale Regulierung auf dem Ge- 
treidemarkt. Internationaler Getreidehandelstag 1953", Hannover 
1953, S. 38.
17) Vgl. Fritz B a a d e : a. a. O., S. 38.

18) Vgl. H. C. F a r n s w o r t h :  „International V\Theat Agreement 
and Problems 1949-56", in: The Quarterly Journal of Economics, 
Bd. 70 (1956), S. 219, und H. T y s z y n s k i :  „Economics of the 
W heat Agreement", in: Economica, N .S., Bd. 16 (1949), S. 27.
19) Vgl. hierzu vor allem J. N  i e  h a n s : „Das internationale Ab
kommen auf halbem W ege“, in: Außenwirtschaft, Zeitsdirift für 
internationale Handelsbeziehungen, Jg. 6 (1951), S. 185.
20) Für die Qualität Nr. I Manitoba Northern ab Lager Fort W il
liam/Port Arthur (Oberer See). Die Lagerungskosten und Umsatz
spesen sind darin nidit enthalten. Diese Basispreise wurden ab 
September 1949 mit der 9Voigen Abwertung des kanadisdien Dol
lars gegenüber dem US$ um 10 ®/o erhöht, da die Preise des Ab
kommens zur Parität von 1949 festgesetzt waren. Vgl. N  i e - 
h a n s : a. a. O., S. 185.
2t) W egen Einzelheiten vgl. den Text des Abkommens, veröffent
lidit im Bundesgesetzblatt I 1950. S. 231, 1953 II, S. 87 ff., 1954 II, 
S. 572 ff. 5 vgl. ferner „Anmerkung zum Internationalen W eizen
abkommen vom 23. März 1949“, hrsg. vom Deutsdien Getreide- 
Kontor e.G.m.b.H., Hamburg 1950, S. 34 ff.
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DIE ENTWICKLUNG DES WEIZENABKOMMENS 
BIS ZUR GEGENWÄRTIGEN LAGE

Die festgelegten Preise w aren für die Importländer 
günstig, da der Korea-Boom eine steigende Preisent
wicklung auf dem W eltweizenmarkt verursadite. Unter 
diesen Umständen w aren sie gern bereit, die volle 
Quote zu Höchstpreisen abzunehmen, da selbst diese 
noch unter dem W eltm arktpreis lagen.

Im Jahre  1950 traten zwei bedeutende Importländer, 
nämlich die Bundesrepublik und Japan, dem Abkom
men bei. Die festgelegte Quote wurde auf 15,8 Mill. t  
erhöht.

Im Jahre 1953 wurde das Abkommen für 3 Jah re  ver
längert. W ieder ergaben sich Schwierigkeiten bei der 
Festlegung der Preisgrenzen. Die Importnachfrage der 
Zuschußländer w ar infolge guter Ernten gesunken. Sie 
bestanden deshalb auf einer Herabsetzung der Preis- 
grenzen. Dennoch wurde ein Höchstpreis von 2,05 ka
nadische $ und ein M indestpreis von 1,55 kanadische 
$ je  bushel festgelegt. Großbritannien, als größtes Im
portland, trat daraufhin aus dem Abkommen aus.

Durch den A ustritt Großbritanniens, das ca. 4,8 Mill. t 
abnahm und die Verringerung der Einfuhrquoten von 
Indien (von 1,5 Mill. t  auf 1 Mill. t) und Mexiko mußte 
die Gesamtmenge auf 10,8 Mill. t, d. h. um ca. ein 
Drittel, gekürzt werden, Dies bedeutete, daß das 
Abkommen von 1953 nur noch die Hälfte des W elt
weizenhandels erfaßte, so daß die auf dem freien 
W eltm arkt umgeschlagene Hälfte die Preisstabilisie
rungswirkungen des neuen Abkommens in Frage stel
len konnte.

Infolge der schlechten Erfahrungen mit dem Abkom
men von 1953 wurde , schon im Jahre 1955 von den 
Vereinten Nationen eine neue Konferenz in  Genf 
einberufen. Man erhoffte sidi eine Erweiterung des 
Teilnehmerkreisesi ferner sollten d ie Übertragbarkeit 
nichtausgenützter Einfuhrquoten und Verzicht auf die 
Bindung an den Dollar als Zahlungsmittel für W eizen
importe aus Kanada und den USA angestrebt werden. 
Die Konferenz scheiterte jedoch am W iderstand der 
Importländer, vor allem Großbritanniens. “ ) Die Im
portländer verlangten nämlich eine ausdrückliche Er
mächtigung zum Reexport, eine Erweiterung der Aus
gleichsklausel des Abkommens in bezug auf Nichter
füllung der Quote infolge sinkenden Importbedarfs

22) Der Preisuntersdiied ging in Kanada zu Lasten der Farmer; in 
den USA trug diese Last der Staat. Daher drängten in späteren 
Verhandlungen vor allem die USA auf eine Preiserhöhung. -Es 
wurde in der Tat ein Preisaufsdilag von 6 cts je bushel als sog. 
„carrying diarges" durdigesetzt, der aber nidit als Kontraktpreis
erhöhung galt.
23) Im. Jahre 1954 erklärten audi Sdiweden und Italien ihren Aus
tritt aus dem Abkommen.
24) Großbritannien kritisierte das Abkommen heftig, w eil es nadi 
seiner Ansidit keine Vorsdiriften über den Abbau von Vorräten 
enthielt, w eil darin ferner die Maßnahmen für eine Besdiränkung 
der Produktion fehlten, w eil es die Vorsorge zur Förderung des 
Weizenkonsums nidit aufwies und sdiließlidi w eil es eine freie 
Preisbildung zwisdien Minimal- und Maximalpreis nidit gewähr
leistete. Vgl. .Britain Gives N otice“, in; W all Street Journal v. 
21. 2. 1956.

oder Zahlungsbilanzschwierigkeiten und eine allmäh
liche Abnahmegarantieverm inderung im Laufe der 
Z eit.“ )

Daraufhin w urde im Frühjahr 1956 eine neue Konfe
renz nach London einberufen. Inzwischen hatten sidi 
die Überschüsse der Exportländer w eiter vergrößert, 
so daß die Importländer auf Festsetzung niedriger 
Preisgrenzen und niedriger Quoten drängten. Als 
Kompromiß w urden die obere und untere Preisgrenze 
um 5 cts je  bushel gesenkt und die vom Abkommen 
erfaßten Quoten auf 8,2 Mill. t  verringert, Das Ab
kommen sollte 3 Jahre  laufen.*’) Dadurch verlor das 
Abkommen weiterhin an preisstabilisierendem Wert. 
Betrugen beispielsweise die Quoten des ersten Ab
kommens durchschnittlich 63 “/» des Welthandels, im 
zweiten Abkommen etwa 60 ®/o, so beliefen sie sidi im 
dritten Abkommen durchschnittlich nur noch auf ca. 
30 «/». *8)

Die Überschüsse in den Produktionsländern veran- 
laßten die Importländer zu Käufen außerhalb des Ab
kommens. *°) Teilweise konnten die Abnahmeverpflich
tungen der Importländer nicht w irksam werden, weil 
die W eltm arktpreise unter dem Minimalpreis des Ab
kommens lagen, s»)

Die unbefriedigenden Erfahrungen mit dem Abkom
men von 1956 veranlaßten d ie  beteiligten Länder, bei 
den Verhandlungen um die Verlängerung des Abkom
mens größere Flexibilität zu verlangen. Bei dem im 
Jahre  1959 Unterzeichneten vierten Weizenabkommen 
lag die Betonung auf dem Bestreben, die Schwierigkei
ten, die aus den drückenden Überschüssen entstanden, 
zu beseitigen (Art. 1). Die Quoten wurden abgeschafft. 
Die Einfuhrländer verpflichteten sich statt dessen, einen 
bestimmten Teil ihrer Gesamtimporte von den am Ab
kommen beteiligten Exportländern zu Preisen inner
halb der festgelegten Preisgrenzen, deren Maximum 
1,90 kanadische $ und deren Minimum 1,50 kanadisdie 
$ je  bushel betrugen, zu kaufen. ®‘) Die Ausfuhrländer 
verpflichteten sich dagegen, in enger Zusammenarbeit 
ausreichende W eizenmengen zur Deckung des Bedarfs 
der Importländer bereitzustellen. Sollte der Welt
m arktpreis über den Höchstpreis steigen, würden sidi

25) V gl. .D ie Internationale W eizenkonferenz in Genf”, in; Neue 
Zürdier Zeitung v. 17. 5. 1955.
26) Davon entfielen auf die USA rd. 39 Va, auf Kanada ca. 34*/i 
und der Rest verteilte sidi auf Argentinien^ Australien, Frankreidi 
und Sdiweden. Vgl. F A  O : „The N ew  W heat Agreement", in: 
Monthly Bulletin of Agricultural Statistics and Economics, Bd. 5 
(1956), S. 9 f.
27) Die Zuständigkeit des internationalen Weizenrates wurde er
weitert. Er soll als eine übernationale Instanz alle Probleme des 
W eizenhandels und der W eizenwirtsdiaft untersudien sowie vor 
allem mit landwirtsdiaftlidien Institutionen der Vereinten Natio
nen in enger Verbindung stehen.
28) Vgl. F a r n  s w o r t h : a. a. O., S. 218.
20) „The Wheat Problem“, in: Financial Times v. 26. 1. 1959.
30) Auf Grund ihrer drüdtenden Übersdiüsse gingen die USA 
dazu über, unter dem Programm PL 480 Weizen in die Entwidc
lungsländer zu exportieren. Damit sollte ein doppelter Effekt er
reidit werden. Einmal sollten die Übersdiüsse abgebaut werden, 
was innenpolitisdi von Bedeutung war, zum anderen sollte in 
Verfolgung außenpolitisdier Ziele die Gunst der immer nodi vom 
Hunger bedrohten Entwicklungsländer gewonnen werden. Die 
USA wurden deshalb von anderen Exporteuren des »Dumpings* 
und der „Torpedierung“ des Abkommens beziditigt.
31) Vgl. Time v, 11, 3. 1959.

294 1964^1



G haussy: Das in te rna tiona le  W eizenabkom m en — ein M odell für Rohstoffpreisstabilisierung?

die Lieferverpfliditungen der Ausfuhrländer nur auf 
die Mengen beschränken, die die Einfuhrländer im 
Durchschnitt einer Referenzperiode bezogen haben. 
Sollte der W eltmarktpreis unter die Preisuntergrenze 
sinken, so würde der internationale W eizenrat zusam
mentreten, um die Situation zu klären.

Das vierte Abkommen, an dem sich 40 Länder betei
ligten, war erfolgreicher als seine V orläufer.“ ) Das 
ist vor allem der Beteiligung Großbritanniens zuzu
sdireiben. Deimoch konnte das strukturelle Ungleich
gewicht zwischen Produktion und Verbrauch auf dem 
Weltweizenmarkt nicht beseitigt werden. *̂ )

In der Emtesaison 1961/62 erreichten die Überschüsse 
der Exportländer eine Rekordhöhe von 63,8 Mill. t, 
d.h. 40*/o der gesamten W eltweizenproduktion. Das 
Ansteigen der Überschüsse ist in erster Linie Folge 
der Agrarpolitik der Produktionsländer, des techni- 
sdien Fortschritts sowie des stagnierenden W eizen
konsums. ®“)

Die Grundzüge des Abkommens von 1959/62 wurden 
auch im Verlängerungsabkommen von 1962/65 über
nommen. Allerdings wurden infolge der 1961 getätig
ten Weizenkäufe der Volksrepublik China *“) und der 
Mißernten in Europa die Preisgrenzen erhöht, so daß 
der Maximalpreis 2,02 kanadische $ und der Mini
malpreis 1,62 kanadische $ *'') je  bushel betrug. Im 
neuen Abkommen sind 41 Länder, darunter auch die 
Sowjetunion, vertreten. ®̂)

Der Erfolg dieses Abkommens ist noch nicht endgültig 
zu beurteilen, denn trotz der Beteiligung der UdSSR 
und Großbritanniens wird ein großer Teil des W elt
weizenhandels immer noch außerhalb des W eizenab
kommens getätigt. ®̂) Aber die Importe der Sowjet
union und der Volksrepublik China haben die Aus
sichten auf eine Stabilisierung des M arktes zumindest 
vorübergehend erhöht.")  Dennoch muß vor einem zu 
großen Optimismus gewarnt werden, da die Über
schüsse in deri Exportländern zu groß sind.
—  r  \
82) Zu näheren Einzelheiten vgl. besonders UN; »U nited-Nations 
Wheat Conference“, New York 1962. '
33) Dies konnte vor allem daraus ersehen werden, daß die Import
länder im Jahre 1961 rund 92V« ihrer verpflichteten Quoten ab- 
nahmen. Vgl. U S - D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e :  For
eign Agriculture Circulare v . April 1962, W ashington 1962.
34) Zu Einzelheiten über die Lage der W eltweizenwirtsdiaft sei 
besonders auf H. C. F a r n s w  o r t h : „Imbalance of the World 
Wheat Economy“, in: The Journal of Political Economy, Bd. 66 
(1958), S. 1 fl., verwiesen.
85) Vgl. I n t e r n a t i o n a l  W h e a t  C o u n c i l :  »Annual 
Report for the Crop Year 1962/63", London 1963.
38) Die Käufe der Volksrepublik China betrugen im Jahre 1961 
3,9 Mill. t. Vgl. The Economist v . 17. 3. 1962.
37) Auf Grund der Patität des kanadischen Dollars vom 1. 3. 1949.
38) Vgl. UN: .World Economic Survey“, Bd. I: .The Developing  
Countries in World Trade", New York 1963, S. 52.
39) Vgl. UN: Ebenda, S. 52.
40) Die bekannten Weizenkäufe der UdSSR betrugen im Jahre 
1963 11,18 Mill. t. Es wird jedodi angenommen, daß der tatsädi- 
lidie Importumfang wesentlich höher ist und ca. 14 Mill. t eiieicht. 
Die bekannten Weizenimporte Chinas betragen im Jahre 1962/63 
S Mill. t und im Jahre 1963/64 4 Mill. t. V gl. Financial Times 
V. 30.1.1964.

HAUPTPROBLEME DES WEIZENABKOMMENS

D a s  P r o b l e m l e r  F e s t s e t z u n g  d e r  P r e i s e  
u n d  Q u o t e n

Die Entwicklung des W eizenabkommens zeigt, daß die 
Festsetzung der Preise und Quoten die meisten 
Schwierigkeiten bereitet, denn sie stößt immer auf 
gegenläufige Interessen der Produktions- und Ver
braucherländer.

Die Festlegung der Preisgrenzen für einen längeren 
Zeitraum, in dem d ie Erntelage von Jah r zu Jah r 
schwankt, kann stets mit einer Begünstigung oder Be
nachteiligung der Export- und Importländer verbunden 
sein. W erden die Preisgrenzen zu niedrig gesetzt, be
steht die Gefahr, daß die Minimalpreise zu Festprei
sen werden und die beteiligten Exportländer benach
teiligt werden. W erden die Preisgrenzen zu hoch ge
setzt, sind umgekehrt die Importländer benachteiligt. <‘)

Ideal w äre das Preisregulierungsschema, wenn sich die 
Preisgrenzen dem sidi auf dem freien M arkt bildenden 
Durchschnittspreis über einen längeren Zeitraum an
passen würden. Denn werden beispielsweise die Ab
kommenspreise zu hoch festgesetzt, dann dehnt sich 
das Angebot auf den regulierten Sektor aus, wer
den sie zu niedrig festgesetzt, so verlagert sich das 
Angebot auf den freien Teil des Marktes. “ )

Die Herbeiführung stabiler und „gerechter“ Preise, die 
im ersten Abkommen gefordert wurde, ist daher mit 
Skepsis zu beurteilen. Es kann eher von einer Preis
fixierung der vom Weizenabkommen erfaßten Umsatz
mengen als von einer Stabilisierung der W eltweizen
preise gesprochen werden.

Bereits im Jahre  1952 wurde deshalb von der FAO 
vorgeschlagen, eine Formel anzuwenden, durch welche 
d ie Maximal- und die Minimalpreise in  jedem  Jahr 
um einen bestimmten Teil der Differenz zwischen dem 
durchschnittlichen Abkommenspreis und dem freien 
Preis des Vorjahres korrigiert werden. So könnte der 
regulierte Abkommenspreis langfristig einen ähnlichen 
Verlauf zeigen w ie die durchschnittlichen Preise auf 
dem  freien W eltm arkt.*’) Die Durchführung dieses 
Prinzips stößt allerdings deshalb auf Schwierigkeiten, 
weil die Ausfuhrländer wie auch die Einfuhrländer 
entweder staatlichen Monopolhandel oder zumindest 
vom Staate kontrollierten Handel betreiben. Die Mög
lichkeit e iner elastischen Preisbewegung zwischen den 
oberen und unteren Preisgrenzen w äre vielleicht dann 
besser gegeben, wenn der Anteil des privaten Handels 
größer als der des staatlichen Handels wäre.

Die Quotenverteilung steht in engem Zusammenhang 
mit den Preisgrenzen. Sind die Abkommenspreise zu 
hoch festgesetzt, versuchen die Exportländer höhere, 
die Importländer dagegen niedrigere Quoten zu über-

41) Vgl. F a r i v s v r o r t h ;  »International W heat Agreement", 
a. a. O., S. 233.
42) Vgl. S c h a 11 h o r n  : a. a. O., S. 136.
43) V gl. F A O :  ,A  Reconsideration oJ the Economics of the ln- 
ternational W heat Agreement, FAO-Commodity Policy Studies, 
No. 1 (prepared by Nicholas K a 1 d o r)“, Rome 1952, S. 23 f.
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nehmen. W erden sie zu niedrig festgesetzt, so ent
steht eine Tendenz in der um gekehrten Richtung. 
Ebenfalls kann die Quotenverteilung unter den Pro
duktionsländern Sdiwierigkeiten bereiten. W erden 
ferner nicht alle Erzeugerländer erfaßt, besteht immer 
wieder die Gefahr, daß sie sich als Außenseiter ver
halten.

P r o b l e m e  d e r  a m  A b k o m m e n  b e t e i l i g t e n  
L ä n d e r

Ein wichtiges Problem in den Exportländern ist die 
Anhäufimg von Vorräten. Sind die Abkommenspreise 
zu niedrig, so bedeutet die Lieferverpflichtung der 
Exportländer eine Belastung für die Steuerzahler. Die 
Festsetzung der Preise bietet jedodi Schutz vor wei
terem Preisverfall, der durch die ständige Ertrags
steigerung bewirkt wird.

Für Australien und Kanada hat das Abkommen eine 
große Bedeutung, weil der W eizenexport bei ihnen 
einen bedeutenden Anteil am Gesamtexport ausmacfat. 
Darüber hinaus sind sie infolge geringerer Produk
tionskosten in der Lage, ihre Quoten auch dann zu er
füllen, wenn sich die Preise den Minimalpreisen nähern.

Die Torpedierung des Abkommens durch Außenseiter 
w äre beim Abkommen von 1949 und 1953 möglich ge
wesen, als Argentinien und die UdSSR als Exportlän
der am Abkommen nicht beteiligt waren. Man hatte 
damals befürchtet, daß die Außenseiter sid i die Dol- 
l'arknappheit der Importländer zunutze machen w ür
den, da sie die Möglichkeit hatten, unter den IWA- 
Preisen zu liefern und den Bedürfnissen der Einfuhr
länder Rechnung zu tragen. Allerdings konnten sie 
ihre Situation nicht ausnutzen, da während des ersten 
Abkommens die W eltm arktpreise über den IWA-Prei- 
sen lagen. Mit den beiden letzten Abkommen ist dieses 
Problem jedoch gelöst, da sie alle bedeutenden Ex
portländer erfassen. Zudem ist aus der UdSSR ein Im
portland geworden.

Infolge der nicht ausreichenden inländischen Produk
tion ist die Höhe der Preisgrenzen für die Import
länder ebenfalls von großer Bedeutung. W enn die 
Preise zu hoch gehalten werden, besteht immer die 
Gefahr, daß die Höchstpreise zu Normalpreisen w er
den. In diesem Falle ist es für die Einfuhrländer vor
teilhafter, Preisschwankungen an Stelle hochgehalte- 
ner stabiler Preise in Kauf zu nehm en.“ ) So wurde 
seitens der Hauptimportländer, insbesondere von Groß
britannien, auch immer betont, daß die Bindung an 
das IWA es ihnen andererseits unmöglich macht, aus 
den Preisvorteilen, die sich bei Überschüssen auf dem 
W eizenmarkt bieten, Nutzen zu ziehen.

Für einige Importländer w ar beim ersten Abkommen 
das Zahlungsproblem ein Gnmd zum W iderstand, da 
sie an Dollarmangel litten. Dies w ar auch ein H aupt

grund für das Ausscheiden Großbritanniens aus dem 
Abkommen 1949 und 1953. ®̂) Eine weitere technisdie 
Schwierigkeit bereitet die Konvertierbarkeit der Wäh
rungen. Denn ein reibungsloses Funktionieren des Ab
kommens erfordert zwischen den Teilnehmerländern 
einen freien Austausch der Zahlungsmittel.

ZUSAMMENFASSUNG

Das internationale W eizenabkommen bedeutet zwar 
gegenüber den Rohstoffregulierungen der Vorkriegs
zeit einen erheblichen Fortschritt; aber eine Preissta
bilität im W eizenmarkt konnte es nicht erreichen. Das 
war deshalb schwer möglich, weil der Anteil der über 
das W eizenabkommen getätigten Weizen-Transaktio
nen am W eizenhandel ständig sank, von ca. 62 “/o am 
Ende des ersten Abkommens auf 18"/» am Schlußjahr 
des dritten Abkommens. Die Quoten betrugen im 
ersten Abkommen ca. 16 Mill. t, sanken aber im zwei
ten  Abkommen auf 11 Mill. t  und im dritten Abkom
men auf 8 Mill. t. ’̂)

Auch das Problem der Überschußverwertung konnte 
nicht gelöst werden, da d ie  Abkommen keine Maß
nahm en zur Eindämmung der Produktion vorsahen. 
Infolge der Agrarpolitik der Überschuß- und Zusdiuß- 
länder stieg das Angebot fortwährend, während der 
Verbrauch stagnierte. Ebensowenig konnte die poten
tielle Nachfrage der Entwicklungsländer mobilisiert 
werden. Das W eizenabkommen erreichte ferner keine 
bedeutsam e Reduktion des bilateralen Handels und 
keine Lockerung der nationalen Handelskontrollen.“)

Mit dem Beitritt Großbritanniens im vierten und fünf
ten Abkommen sowie der Sowjetimion im fünften Ab
kommen änderte sich jedoch die Lage. Schon im ersten 
Jah r des vierten Abkommens stieg der Anteil der im 
Rahmen des W eizenabkommens getätigten Transak
tionen auf 40 “/o des W eltweizenhandels. Durch die 
Einbeziehung der bedeutendsten Weizenexport- und 
-Importländer stiegen die Verpflichtungsquoten, zu
gleich wurde der Umfang des Nichtpaktweizenhandels 
reduziert. Zu einem großen Teil wurde dieser Fort
schritt durch die relativ  flexibleren Bestimmungen der 
beiden letzten Abkommen erreicht. Die unerwartete 
Belebung der Nachfrage in den Jahren 1962/63 und 
vermutlich auch 1964 erhöht die Aussichten für einen 
erfolgreichen Abschluß des laufenden Abkommens. 
Damit ist allerdings nicht gesagt, daß das strukturelle 
Ungleichgewicht zwischen W eizenproduktion und-ver
brauch beseitigt werden wird. Eine dauerhafte Stabili
sierung kann nur erreicht werden, wenn die Trans
aktionen außerhalb des internationalen Weizenab
kommens auf ein Minimum beschränkt werden und 
durch internationale Produktionskontrolle die Anhäu
fung von Überschüssen verhindert wird.

44) So mußte beispielsw eise 1949 die UdSSR, damals nodi ein be
deutendes Exportland, dem Abkommen fernbleiben, w eil s ie  die 
erwünschte Exportquote nidit erhielt.
45) Vgl. L u d w i g :  a. a. O.. S. 110.

46) Obwohl die Dollarknappheit der europäisdien Einfuhrländer 
durdi die ERP-Gelder gelindert werden konnte, war es unver- 
meidlidi, daß der vom IWA erfaßte Markt in einen Markt für 
.Dollarweizen" und einen für „Weidiwährungsweizen" aufgespal
ten wurde.
47) Vgl. N eue Zürdier Zeitung v . 25. 1. 1959.
48) Vgl. F a r n s w o r t h :  «International Wheat Agreement', 
a. a. O., S. 232,
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