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Bedeutung des Baumwollanbaus für die tschadische Landwirtschaft

und Analyse der Geldflüsse, die durch ihn ausgelöst werden
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Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wurde versucht, mit Hilfe einer Erhebung

in 180 Betrieben des Südtschads die Bedeutung des Baumwollanbaus

für die tschadische Landwirtschaft abzuschätzen und den Einflüssen

"moderner" Produktionsmethoden (Pflügen, Dünger- und Insektizid¬

einsatz) nachzugehen. Die Ergebnisse der Untersuchung einerseits

und vorhandene statistische Unterlagen auf nationalem Niveau and¬

rerseits, erlauben es auch, die gesamten Geldflüsse, die durch den

Baumwollanbau ausgelöst wurden, aufzuzeigen und zu analysieren, was

schliesslich eine gesamtwirtschaftliche Beurteilung des Baumwoll¬

anbaus ermöglichte.

Bei der Untersuchung waren dem Autor die "Centres de Formation

Professionnelle Agricole" (CFPA), deren Moniteure die Betreuung

der als Untersuchungsgrundlage dienenden "Carnets d'exploitation"

übernahmen, behilflich. Von den Ergebnissen der betriebswirtschaft¬

lichen Analyse verdienen vor allem die folgenden Beachtung:

- Es gibt eine grosse Vielfalt unter den tschadischen Betrieben,

weshalb die Frage der Bedeutung der Baumwolle für die tscha¬

dische Landwirtschaft nicht pauschal beantwortet werden kann.

- Trotz dieser Vielfalt ist die Streuung der Faktorausstattung

pro Arbeitskraft gering, was auf das traditionelle Bodenzu¬

teilungssystem, das auf das vorhandene Arbeitspotential ab¬

stellt, zurückzuführen ist.

- Die Baumwolle wird auf vielen für sie schlecht geeigneten

Böden angebaut, was sich unter anderem in der im Vergleich

zum Hirse- und Erdnussanbau schlechten Arbeits- und Flächen¬

produktivität äussert. In gewissen Gebieten stellt der Baum¬

wollanbau zudem eine Gefahr für die Bodenfruchtbarkeit dar.

Er ist zwar nie der einzige aber doch oft ein wichtiger Faktor,

der den Teufelkreis der Bodenverarmung verschärft.
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- Der Einsatz des Pfluges hat gesamthaft gesehen nicht zu einer

Ausdehnung der angebauten Flächen geführt. Solange auf die

Stockrodung verzichtet wird, hat das Pflügen auch kaum an¬

dere ökologische Nachteile, und im Kampf um die Erhaltung

der Bodenfruchtbarkeit könnte ihm, zusammen mit dem Ochsen¬

karren, bald eine wichtige Rolle zufallen.

Auf Grund der Erfahrungen während der Untersuchung und deren Aus¬

wertung wurde ein verbessertes "Carnet d"exploitation" vorge¬

schlagen, das zwar nicht mehr getestet werden konnte, das aber

doch ein brauchbares Instrument für die Beratung darstellen sollte

und mit der Zeit erlauben könnte, einige Normwerte bezüglich Ar¬

beitsbedarf und zu erwartende Erträge etc. festzulegen.

Die Analyse der Geldflüsse hat es ermöglicht, die Bedeutung der

Baumwolle im monetären Bereich der tschadischen Landwirtschaft zu

erfassen. Im Durchschnitt stammen rund 40% des monetären Ein¬

kommens der Betriebe aus dem Baumwollverkauf wobei dieser Anteil

stark schwankt und Extremwerte von 100 und von 0% erreicht. Um den

Stellenwert der monetären Einnahmen insgesamt abzuschätzen, wurden

die von den Bauern gekauften Dinge nach Herkunft und Lebensnot¬

wendigkeit klassiert. Dabei zeigte sich, dass ungefähr 60% der mo¬

netären Ausgaben für lebensnotwendige Güter und Dienstleistungen

getätigt wurden, von denen ein grosser Teil aus der Region stammte

und meist auch durch Tausch hätte erworben werden können. Den mo¬

netären Einnahmen als Ganzes kommt somit nicht die Bedeutung zu,

die man ihnen in einer marktorientierten Gesellschaft zuweist,

womit auch die Bedeutung der Baumwolle als wichtige Quelle dieser

monetären Einnahmen relativiert wird.

Die Analyse der Geldflüsse auf höheren Stufen (Region, Land,

Staat, Aussenhandel) hat gezeigt, dass die Bedeutung der Baumwolle

gerne überschätzt wird. Der Staat hat in den Jahren 1976 und 1977

Nettoeinnahmen aus dem Baumwollsektor erzielt, die 17-18% der ge¬

samten Staatseinnahmen ausmachten. Dieser Saldo kam aber nur zu-
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Stande, weil andere Organisationen die eigentlich dem Staat zu¬

fallenden Ausgaben des Baumwollsektors übernahmen, und angesichts

der grossen Infrastrukturprobleme, die einer Lösung harren, ist

er nur ein Tropfen auf einen heissen Stein. Im Aussenhandel nimmt

zwar die Baumwolle eine überragende Stellung ein, aber bei den

heutigen Preisen kann sie die ihr zugedachte Rolle eines Motors

der Entwicklung nicht wahrnehmen, da die Deviseneinnahmen aus

ihrem Verkauf nicht ausreichen, um Investitionen zum Aufbau der

übrigen Wirtschaft zu finanzieren.

Für den Tschad und seine Handelspartner gilt es also umzudenken.

Baumwolle soll nur dort angebaut werden, wo es sich wirtschaft¬

lich rechtfertigt und wo es ohne Gefährdung der Bodenfruchtbar¬

keit möglich ist, denn es lohnt sich für den Tschad nicht, mit

der Baumwolle einen Teil seiner Böden zu zerstören und sich durch

Subventionen dazu überreden zu lassen, teure, importierte Pro¬

duktionsmittel dort einzusetzen, wo es wirtschaftlich nicht sinn¬

voll ist. Erste Priorität in der tschadischen Landwirtschafts¬

politik sollte der Selbstversorgung mit Grundnahrungsmitteln zu¬

kommen .

Die Handelspartner des Tschads sollten sich dazu durchringen

können, mitzuhelfen, dass die Baumwolle so rasch als möglich im

Lande selbst verarbeitet werden kann und bereit sein, sie und die

aus ihr fabrizierten Produkte zu Preisen zu übernehmen, die es

dem Lande erlauben, seine dringendsten Probleme selbst zu lösen.
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R£SUM£

Dans le präsent travail on a essayö d'estimer, ä l'aide d'une

enqu§te conduite dans 180 exploitations agricoles du sud du Tchad,

1'importance du coton pour 1'agriculture tchadienne et de montrer

les effets de deux mSthodes "modernes" de production (labour, uti-

lisation d'engrais et d'insecticides). Les rösultats de l'en-

qu§te et les donnSes statistiques existantes au niveau national

ont permis de chiffrer et d'analyser tous les flux monötaires

ligs ä la culture du coton, et de juger de 1'importance du coton

pour l'Sconomie de l'ensemble du pays.

Lors de 1'enquSte, l'auteur a b§nSfici6 du soutien des Centres de

Formation Professionnelle Agricole (CFPA); leurs moniteurs ont

aidS ä remplir les carnets d'exploitation, base de l'enquete.

Les principaux rSsultats de l'analyse des exploitations sont les

suivants :

- II existe une grande variötö de types d'exploitations : ä la

question de 1'importance de la culture du coton pour 1'agri¬

culture tchadienne, on ne peut donc pas donner une seule rö-

ponse.

- MalgrS les diffSrences de types d'exploitations, il n'y a

que de faibles variations en ce qui concerne la dotation des

exploitations en facteurs de production par unitS de travail

homme; ceci est du au systdme foncier traditionnel qui est

basS sur le potentiel de travail de chaque fanille.

- On cultive le coton sur des sols qui, souvent, se pretent

mal ä cette culture. En consSquence, la productivitö du tra¬

vail et du sol est souvent trSs mauvaise, compar^e ä celle

des arachides et du sorgho. Dans certaines r§gions, le coton

met en danger la fertility du sol; il n'est jamais le seul

facteur en cause, mais contribue souvent fortement ä accelörer

le cercle vicieux de 1'appauvrissement du sol.
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- L'introduction de la charrue n'a pas entralne une augmenta-

tion de la surface cultivee. Si on ne dessouche pas, le la-

bour ä la charrue ne provoque pas de dggäts ecologiques; au

contraire, avec la charrette attelSe aux boeufs, 11 pourrait

bien6t jouer un rSle important dans la lutte pour la conser-

vation de la fertility des sols.

Une Version amelioree du carnet d'exploitation est proposSe, basöe sur

les experiences faltes pendant l'enquete et lors de son depouille-

ment. II ne fut pas possible de la tester, mais eile pourrait de-

venir un Instrument utile pour la vulgarisation et l'animation

et, grSce ä son depouillement, il devrait etre possible de dis-

poser bientöt de diverses normes concernant les besoins en tra-

vail, les rendements effectifs, etc.

L'analyse des flux monetaires a permis de saisir 1'importance du

coton dans le domaine monStaire de 1'agriculture tchadienne. En

moyenne, la vente du coton fournit environ 40% du revenu monetaire

des exploitations, mais ce ratio varie beaucoup et atteint les

valeurs extremes de 0% et 100% ! Pour estimer le r61e global des

recettes monetaires, tous les biens achetös par les paysans ont

etS classes Selon leur origine et leur degrS de necessitS : 60%

des depenses ont Stö engag§es pour des biens et Services vitaux,

dont la plus grande partie en provenance de la region, qui pour¬

rait §tre acquise conune autrefois par troc. Les recettes monetaires

considerges globalement remplissent donc un röle beaucoup moins

important que dans une sociSte de marchS, ce qui diminue egalement

1'importance du coton.

L'analyse des flux monStaires aux niveaux plus Kleves (region,

pays, Stat, commerce exterieur) a montrS que 1'importance du coton

est souvent surestimSe. Pendant les annees 1976 et 1977, l'Etat a

realisS des recettes nettes gräce au secteur du coton se montant

ä environ 17% du budget total. Mais ce solde positif etait obtenu

uniquement parce que d'autres organismes dechargeaient l'Etat des

depenses du secteur cotonnier; l'apport du coton, comparS aux im-
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menses problömes d'infrastructure qui devraient etre resolus,

n'Stait qu'une goutte d'eau dans la mer. II est vrai que le coton

est le produit d'exportatlon dominant (60-80%), mais au prix ac-

tuel il ne peut pas jouer le röle de moteur du dSveloppement qu'on

lui a attribuS, les recettes de devises rSalisSes par sa vente ne

süffisant pas ä financer les investissements ngcessaires ä l'Sdi-

fication du reste de l'Sconomie.

Le Tchad et ses partenaires commerciaux doivent donc changer leurs

strategies. La culture du coton ne devrait §tre pratiquöe que dans

les rSgions oü les rSsultats economiques la justifient et oü la fer¬

tility des sols n'est pas en danger. Le Tchad ne peut pas se per-

mettre de dStruire une partie de ses sols ä cause du coton et,

malgre les subventions de 1'extSrieur, il n'a pas d'interSt ä

utiliser des facteurs de production importfis et chers dans des

conditions oü ils n'amSliorent pas les rösultats gconomiques.

La premiöre prioritS de 1'agriculture tchadienne doit Stre la pro¬

duction de produits vivriers suffisants pour nourrir la popula-

tion.

Les partenaires commerciaux du Tchad ä leur tour devraient Stre

prets ä rendre le pays capable de travailler son coton lui-m§me;

ils devraient Sgalement acheter le coton et les tissus ä des prix

permettant au pays de faire face lui-meme ä ses besoins les plus

urgents.
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SUMMARY

In the present study 180 farms were analyzed. It was tried to

evaluate the importance of cotton for Chadian agriculture.

Furthermore, the impact of "modern" methods of production, such

as tilling, fertilizers, and insecticides were evaluated. This

study as well as official Statistical data did allow us to exa-

mine the money flows which were caused by the production of

cotton and to evaluate the importance of cotton in an overall

view.

The "Centres de Formation Professionnelle Agricole (CFPA)"helped

with the "Carnets d'exploitation" which provided the basis for

this study. The analysis of the farms provided the following

insights:

- Chadian farms are manifold. Therefore, the question whether

the production of cotton is adviseable for Chadian agricul¬

ture can not be answered without considering the various

farming conditions.

- Despite this variety the variance of the inputs per labor

unit is small. This is due to the traditlonal System of land

apportioning which is based on the potential of labor.

- Often, cotton is produced on soils which are not suitable for

this plant. A relatively low productivity (labor, yields)

results as compared to the productivity of millet and earth-

nut. In some areas the production of cotton has a negative

impact on the fertility of soils. It is not the only but an

important factor which contributes to the decrease of soil

fertility.

- Overall, tilling has not led to an increase of cultivated

land. As longas roots are not cleared out, tilling is not

expected to have any ecological disadvantages. Both tilling

and the bull waggon (transport) might play an important role

in sustaining soil fertility.
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Based on this study an improved "Carnet d'exploitation" was de-

veloped. It was not tested because of the civil war 1979-1980.

However, it should be an useable instrument for the extension

Service. It should allow to develop norms concerning labor needs,

yields, and so on.

The analysis of money flows did allow to evaluate the iropact of

cotton on the monetary level of Chadian agriculture. An average

of 40 % of the monetary farm incomes results from cotton. But on

some farms it is 100 %, on other ones 0 %. Products which farmers

bought were classified in Order to evaluate the meaning of the

monetary incomes. The criteria for Classification were origin and

levels of necessity of these products. It was shown that 60 % of

the monetary spending was for products and Services of vital ne¬

cessity. Most of these products and Services were produced in the

region. Usually, they could have been acquired by barter. Monetary

incomes are not as important as in a market-oriented economy. There-

fore, the importance of cotton as a source of these monetary incomes

is not as important as previously thought.

The analysis of the money flows on higher levels (region, nation,

administration, export trade) revealed that the meaning of cotton

is often overestimated. In 1976 and 1977 the government of Chad

did have earnings from cotton which were 17 - 18 % of the public

revenue. This net return was as high because other organizations

did cover costs of the cotton sector. In view of the infrastruc-

tural Problems which are to be solved these net earnings are

small. Cotton is highly important for the export trade. However,

considering today's prices, cotton can not be the "motor of deve-

lopment". The earnings from cotton are not sufficient in order

to finance the Investments which are necessary for the develop-

ment of the rest of the economy.

Chad, as well as her partners need to change minds and attitudes.

Cotton is to be produced only there where it is justified economl-

cally and where it does not endanger soil fertility. It is not worth-
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while for Chad to destroy part of her soils nor to be persuaded

by foreign subsidies to invest into expensive imported inputs

when they can not be used economically. Chad's first priority

should be self-sufficiency with basic food.

Chad's partners are to contribute that cotton can be processed

within the country as soon as possible. They are to buy cotton

and its products at prices which will allow Chad to solve its

most pressing problems herseif.


