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Zusammenfassung

Im Zentrum dieser Abeit steht die Frage, wie sich in Honduras alternative Mass¬

nahmen in der Milchpolitik auf die übrige Landwirtschaft und auf die verschie¬

denen sozialen Gruppen bei Konsumenten und Produzenten sowie die Verarbei¬

tung auswirken.

In einem ersten Teil wird der honduranische Milchmarkt analysiert und die zwei

grundsätzlich unterschiedlichen Vermarktungs- und Verarbeitungskanäle für

Milch dargestellt.

In einem zweiten Teil wird ein interregionales Agrarstrakturmodell für Hondu¬

ras erarbeitet. Die Grandelemente dieses Modelles sind 21 repräsentative Be¬

triebstypen, welche in 4 Regionen zusammengefasst werden. Das Gesamtmodell

für Honduras wird aus den einzelnen Regionsmodellen umd dem nationalen Bi¬

lanzmodell zusammengestellt. Diese Darstellung der verschiedenen in Honduras

vorkommenden Betriebstypen, die Erfassung ihrer internen Strukturen, ihres

technischen Niveaus und der Möglichkeiten des Ackerbaus sowie der Viehzucht

erlauben ein umfassendes Abbild der heutigen und zukünftigen Agrarstruktur
unter Annahme unterschiedlicher agrarpolitischer Zielsetzungen zu vermitteln.

So konnten zwar bekannte Zusammenhänge, wie zum Beispiel die gegenseitige

Abhängikeit von extensiven Weide- und Subsistenzbetrieben, die ungenügende

Konkurrenzfähigkeit von Viehwirtschaft in Ackerbauzonen und die geringe Ue¬

berlebensfähigkeit von Subsistenzbetrieben aufgezeigt werden sowie in ihrer

heutigen Form quantifiziert und vertieft analysiert werden. Die Berücksichti¬

gung der Selbstversorgung im Modellaufbau führte zur Beurteilung der Ernäh¬

rungslage bäuerlicher Familien. So konnte gezeigt werden, dass für eine ausge¬

wogene Ernährung in einer ersten Phase die Energieversorgung verbessert

werden muss, während eine vermehrte Proteinzufuhr, zum Beispiel durch stei¬

genden Milchkonsum, erst bei einer Verbesserung des Ernährungsniveaus von

Bedeutung ist. Weiter konnten Möglichkeiten einer zunehmenden Marktintegra¬

tion abgeschätzt werden.

Durch den Einbezug verschiedener Vermarktungs- und Verarbeitungsformen für

Milch konnten Konkurrenzverhältnisse zwischen traditionellem und modernem
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Milchsektor und deren mögliche Entwicklung bei alternativen Ansätzen der

Milchpolitik dargestellt werden.

Weitere Probleme wie die Unterbeschäftigung und Arbeitslosigkeit im ländli¬

chen Raum, Fragen des exportorientierten Sektors der Landwirtschaft und die

Möglichkeiten der Substitution der Importe von Milchprodukte konnten anhand

der Modellösungen bearbeitet werden.

In dieser Arbeit wurden die Möglichkeiten der Milch- und Agrarpolitik unter

Annahme zweier grundsätzlich unterschiedlicher Entwicklungsstrategien darge¬
stellt:

- eine Strategie, welche die Verminderung der Armut im ländlichen Raum be¬

inhaltet und eine

- zweite, welche bestehende Strukturen fördert.

In einem ersten Szenarium wurden die Möglichkeiten zur Verringerung der

Armut im ländlichen Raum durch die bessere Nutzung der natürlichen Ressour¬

cen, der Verminderung der Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung sowie durch

die Hebung des Ernährungsniveaus abgeschätzt. Diese Strategie umfasst sub¬

stantielle Veränderung der Rahmenbedingungen.

In einem zweiten Szenarium wurden Möglichkeiten der Milchpolitik aufgezeigt,
die zur Erhöhung der inländischen Milchproduktion und der Substitution der

Importe führen. Durch diese Massnahmen werden in erster Linie grössere Vieh-

betriebe und die industrielle Verarbeitung gefordert, was die weitere Konsolidie¬

rung der heutigen Strukturen beeinhaltet
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Summary

This study deals with the impact of different measures in dairy policy in Hon¬

duras regarding agriculture and social groups as consumers, producers, and pro¬

cessing industry.

In the first part of the study the Hondurian market for dairy products is analy¬
sed. This market consists of two completely different Systems of processing and

marketing (traditional and modern).

In the second part of the study an interregional model for the agrarian strueture

in Honduras is developed. The basic stracture of the model relies on 21 repre¬

sentative farmtypes which are aggregated into 4 regions. The sectoral model is

given by the sum of the regional submodels and the sectoral balance equations.

By describing the features of the farm types existing in Honduras, their organi-
sational stracture and technological level, as well as the potentials in cropping
and livestock, the model allows to analyse present and future agrarian structu¬

res, along with given agro-political scenarios.

Several well known relations are pointed out and quantified, such as the inter-

dependance of extensive grazing farms with subsistence farming, lacking com-

petitivness of livestock farming in cropping regions, and the limited survival

chances of subsistence farming. By considering the seif- sufficiency aspects in

the model, the nutritional level of peasant families could be evaluated. One

result shows the need to improve the caloric intake first of all. Actually a larger

supply of protein, e.g. by increasing the consumption of dairy products, has only

a positive nutritional impact if a satisfactory level of the nutrition is reached.

Concerning the marketing of dairy products, the impact of increasing integra-

tion within the market economy is investigated. The impact on the traditional

and modern processing sector differs under alternative dairy policies.

Furthermore several aspects concerning the underemployment and unemploy-

ment in raral areas, the problems of the export-oriented sector in agriculture and

the Substitution of dairy products imports are analysed.
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In this study, the impacts of milk and agricultural policy are discussed on the

base of two different development strategies:

1) diminishing rural poverty

2) promoting present structures

Two scenarios are derived from the above mentioned strategies. In the first one,

the chances to diminish poverty in rural areas are estimated by improving the

use of resources, decreasing underemployment and unemployment and impro¬

ving the nutritional level. The Performance of this approach depends largely on

the improvement of the general socio-economic conditions. The second scena-

rio shows potentials of milk policy to increase the national dairy production

aiming at substituting the imports. These measures however promote larger live¬

stock farms and industrial dairy processing plants which leads to a further con-

solidation of the already existing structures.


