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Abstract

Most of the African countries south of Sahara belong to low income or middle income

countries with large parts of the populationliving with less than 1 US$ per day. Many of the

poor living in these countries suffer from food insecurity.If food security is a political goal,
poverty will have to be eliminated. Every policy aiming at alleviating poverty can be

considereda food security policy, and must be encouraged.

Sectoral long-run efficiency policies supporting agriculture are most likely to be

effective in Africa for poverty alleviationbecause agriculture is labor intensive and because

most of the poor live in rural areas, and rely on agriculture or on employment in agriculture.
The livestock agricultural sub-sector contributes about 18% of the agriculturalGDPin Africa

and milk makes up 20% to 25% of this. Thus milk production plays a major role in income

generation and provisionof employment in rural areas of Sub-Saharan Africa countries. This

study therefore examinesthe determinantsof the supply of marketed surplus of milk and the

demandfor food and nutrition in Tanzania.In the first part, the survey data on the production
and household consumptionof milk and milk products is used to analyze the factors that

determine the supply of marketed surplus of milk and milk products in Mbeya and Iringa
regions. The second part employs data of the household expendituresurvey to investigate the
demandfor food and nutritionin Mbeya and Dar es Salaam regions.

The analysis on determinants of marketed surplus of milk (MSM) was carried out

using a farm household model. The results reveal a positive relationship between price of

milk and milk products and MSM, albeit statistically insignificant. Higherprices are likely to

increase farmers' profits and incomes, thus increasing their own consumption of milk and

milk products, as well as other food products. The results also show that the use of other farm

inputs tends to increase MSM. A tabular analysis of the sources of fresh and fermented milk

of the survey households indicates that most customers in Dar es Salaam buy milk and milk

products from traders, while only few do so in Mbeya region, where direct sales are more

current.

As countries go through structural transformationin their economiesand urbanization,

changing tastes and lifestyles can have significantimpact on the demand for food and other

commodities. The food demand analysis estimates the demand for different food

commodities, separately for low and high-income households. Both economic and socio-

demographiceffects on food demandwere examined using a two stage budgeting procedure.
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From these coefficients,expenditureand price elasticities of the food commodity categories
were then computed for the two expendituregroups.

The results indicate that poor households tend to allocate large parts of their budget to

food providing cheap calories and protein. Furthermore, low-income households are much

more price responsive than high-income households which supports the assertion that low-

income households are compelled to adjust their consumption patterns to relatively

inexpensive commodities. The results also suggest that demand for food will increase with

risingexpenditure, especially for meat and milk products.

It is commonly assumed that nutritionalintake increases with rising income. However,
when household incomesincrease, they also tend to purchase moreexpensive goods, and thus

nutrient availability could stagnate with increasing expenditure. Therefore, high food

expenditure elasticities do not necessarily imply that human nutrient intake increase with

rising income; even for low-income households.Nonparametric and parametric procedures
were used to relate nutrient availability to total household expenditure and to compute

nutrient-expenditure elasticities.

The representation of Engel curves computed with the nonparametric procedure
revealed that demand for nutrients continues to rise with increasing expenditure and that

demandfor nutrition is in linear relation to expenditure. The parametricresult confirmed this

assumption.

Therefore, the main conclusion that can be drawn from these studies, is that income

policies are likely to be very effective in improving household nutrient availability, especially
of the poor, since higherincomesallowsthem to buy more foods which clearly improves their

nutrient availability. Price interventions are likely to be less effective in improving nutritional

Status of the poor. Increasing incomes will raise demand for food products, which can result

in higher food prices. Price increase of cheap and calorie rieh foods would have a negative
influence on the poor, since they allocate large parts of their budget to these goods and would

thus suffer a reduetion of their budget available,and that will impair their nutrient availability.
Assuring low prices for basic foods can be achieved by increasing production of these goods
by improving farmer produetivity, as well as by facilitating trade within the country.
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Kurzfassung
Die meisten afrikanischen Länder südlich der Sahara gehören in die Gruppe der

Länder mit mittleren bis tiefen Einkommen. Grosse Teile der dortigen Bevölkerungmüssen
mit bis zu einem Dollaram Tag auskommenund leiden unter Ernährungsunsicherheit.Damit
das politische Ziel der Ernährungssicherheiterreichtwerden kann, muss die Armut eliminiert

werden. Alle Massnahmen zur Armutsbekämpfung benötigen deshalb politische
Unterstützung,da sie auch die Ernährungssicherheitverbessern.

Sektorielle, politische Massnahmen, die die Landwirtschaft langfristig unterstützen
sind ein gutes Mittel, um die Armut im südlichenAfrika zu bekämpfen.Die meisten Armen

leben aufdem Land und somit von der Landwirtschaft. Auch die Tierhaltungspielt dabei eine

wichtige Rolle: Dieser Produktionszweig steuert rund 18% des landwirtschaftlichen

Einkommens in Afrika bei, davon stammen 20-25% vom Milchsektor. Diese Arbeit

untersucht deshalb die Faktoren, die das Angebot an vermarkteten Milchüberschüssen

beeinflussen und die Nachfrage nach Nahrungsmitteln und nach Nährstoffen in Tansania.In

einem ersten Teil werden Daten einer Umfrage in den Regionen von Mbeya und Iringa zur

Produktion und Verbrauchvon Milch von landwirtschaftlichen Haushalten benutzt, um die

Faktoren zu analysieren, die das Angebot von vermarkteter, überschüssigen Milch

beeinflussen. Im zweiten Teil werden Angaben über Haushaltausgaben benutzt, um die

Nachfrage der Haushalte nach Nahrungsmitteln und Nährstoffenzu analysieren.

Die Bestimmungsfaktoren vermarkteter Milchüberschüsse wurden mit einem

landwirtschaftlichen Haushaltsmodell untersucht. Die Resultate zeigen, dass der Preis für

Milch die vermarktete Menge an Milch positiv beeinflusst, jedoch nicht auf statistisch

signifikantemNiveau. Höhere Preise verbessern die Rentabilität der Milchproduktion und

somit das Einkommen der Betriebe. Dadurch steigt auch der Verbrauchder Produzenten von

Milch und Milchprodukten sowie andererLebensmitteln,was die verkaufteMenge an Milch

reduziert. Die Resultate zeigen auch, dass die gesteigerte Anwendung von

Produktionsmitteln, zu einem grösserenAngebot an Milch führt. Weiter wurde die Herkunft

der konsumierten Milch der Haushalte, die an der Datensammlung von 1998-1999

teilnahmen,untersucht. Herbei zeigt sich, dass die meisten Haushalte in Dar es Salaam ihre

Milch bei einem Händler beziehen, während die Haushalte in Mbeya ihre Milch lieber direkt

beim Produzenten kaufen.

In Ländern mit strukturellem Wandel der Wirtschaft und mit zunehmender

Urbanisierung,können sich Geschmackund Lebensweiseverändern,was die Nachfrage nach
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Lebensmitteln und anderen Gutem wesentlichbeeinflussen kann. Die Analyse der Nachfrage
nach Lebensmitteln untersucht deshalb Einflüsse von Preis, Einkommen und anderen sozio-

demografischen Variablen auf die Nachfrage für Haushalte mit tiefen und solche mit hohen

Einkommen. Dafür wird eine zweistufige Budgetzuteilung angenommen. Mit den geschätzten
Koeffizienten werden Einkommens- und Preiselastizitäten beider Einkommensgruppen
berechnet.

Die Resultate der Nachfrageanalyse zeigen, dass arme Haushalte einen grossen Anteil

ihres Budget für Lebensmittel ausgeben, die reich an Kalorien und Eiweissen sind. Dazu

reagieren diese Haushalte stärker auf Preisveränderungen als Haushalte mit hohen Ausgaben.
Das bedeutet, dass Haushalte mit tiefen Einkommen gezwungen sind, die billigste Quelle für

Kalorienund Eiweissen zu benutzen.

Im Allgemeinen wird angenommen, dass die Aufnahme von Nährstoffen mit

zunehmendem Einkommen steigt. Allerdings werden Haushalte mit höheren Einkommen

zunehmend auch teurere Lebensmittel kaufen, die weniger Kalorien beinhalten als andere

Güter, und somit könnten die verfügbaren Nährstoffe auch mit steigenden Einkommen

stagnieren. Steigendes Einkommen garantiert somit keine Verbesserung der Ernährungslage
der Armen, sogar wenn die Einkommenselastizitätenfür Lebensmittelhoch sind. Der Einfluss

sämtlicher Ausgaben, als Ausdruck des Haushaltseinkommens,auf die Verfügbarkeit
verschiedenerNährstoffe wurde ebenfalls untersucht. Dabei wurden nicht-parametrischeund

parametrischeVerfahren angewendet.

Mit den Resultatender nicht-parametrischenBerechnungenkonnten Engelskurven für

die untersuchten Nährstoffe grafisch dargestellt werden. Es stellte sich heraus, dass die

Verfügbarkeit der Nährstoffemit steigendem Einkommen zunimmt und das auch bei hohem

Einkommensniveau. Deshalb konnte angenommen werden, dass die Verfügbarkeit der

Nährstoffe mit steigendem Einkommen linear zunimmt, was bei den parametrischen
Untersuchungenbestätigtwurde.

Die wichtigste Schlussfolgerung,die aufgrund der Ergebnisse der Analysen gezogen
werden kann, ist, dass politische Massnahmen, die zur einer breit verteilten

Einkommensverbesserung der Haushalte führt, das effizienteste Mittel zur

Armutsbekämpfung und der Ernährungssicherung ist. Politischer Einfluss auf den Preis wird

weniger nützlich sein. Allerdings sind tiefe Preise für die Ernährungssicherheittrotzdem

wichtig, denn arme Haushalte geben grosse Mittel für billige Lebensmittel aus. Ein steigender
Preis dieser Lebensmittel würde das verfügbare Einkommen der armen beeinträchtigen, und
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somit zu einer allgemeinen Verschlechterung der Ernährungslage führen. Indem grössere

Mengen an Grundnahrungsmittel hergestellt werden, können tiefe Preise sichergestellt
werden. Dieses kann mit verbesserter Produktivität der Landwirte erreicht werden, oder

indem der Handel mit Agrargütern vereinfacht wird.


