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Summary

The main objective of the study was to analyse the comparative advantage in the agriculture
subsector with a view to providing an analytical base for future agricultural development

programmes in this sub-sector of the Bhutanese economy. The estimation of domestic resource cost

ratios (DRC), based on partial equilibrium analysis, was the methodlogy selected for the study, given
the data limitations. DRCs provide a guide to the economics of producing certain commodities

relative to importing or exporting them.

In the first two chapters the developments in the overall economy and the characteristics of the

renewable natural resources sector are reviewed. The theoretical framework for the analysis of

comparative advantage is presented in Chapter 3. This is followed by a discussion of the data and

assumptions made for the study in Chapter 4.

In the fifth chapter the results of the DRC analysis are presented and discussed. The results

indicate that cash cropping is more profitable than traditional production of food grains. However, if

the recently developed improved packages of food grain production are properly adopted then it can

be economic to produce some of the foodgrains in some of the agroecological zones. The DRC

estimates indicate that in the cool temperate zone potato production is the only enterprise that is

currently an economic undertaking. In the warm temperate zone apple production is also economic in

addition to potatoes.

The dry sub-tropical zone offers many more alternatives. In the western part, due to the relatively
higher wages, only potato, dryland wheat and improved rice production would be economic. In the

eastern dry sub-tropical zone all the major food crops can be grown economically if the improved
technological packages are adopted for the various commodities. Potatoes have the lowest DRC

followed by improved wheat, improved rice and improved maize. Apple production is not climatically
suited to this zone and neither is orange nor cardamom.

In the humid sub-tropical zone the comparative advantage indicators are similar to die eastern

dry-sub-tropical zone. The DRCs are somewhat higher due to the slightly lower yields in this zone.

Cardamom and orange production are highly economic in this zone and represent the best use of land.

The wet subtropical zone is suited to production of wheat, maize and improved rice according to the

DRC estimates.

In Chapter 6 the national as well as the renewable natural resources (RNR) sector development
objectives are reviewed in the context of the overall development objectives, inclusive of die non-

economic goals such as equity, environmental protection, food security and regionally balanced

development. A brief comment is made on the prospective developments in the world food and

agriculture situation and related to the long-term outlook for the Bhutanese agriculture sector. A

medium and long term perspective is provided through the projection of the demand for foodgrains,
livestock products, and forestry products as well as the likely supply of the major cash crops for the

years 2002 and 2010. In Chapter 7 the implementation of the national policies in the light of the DRC

analysis is discussed with a special focus on rice. A foodgrain production enhancement programme
and an integrated cash crop development programme are proposed as die vehicle for implementation
of the national and sectoral development policies in the future. The important aspects that should be

addressed by these two programmes are underscored.



In the final chapter, the conclusions drawn from the study lead to five main recommendations to:

i) improve the data base; ii) enhance the agricultural research capacity; iii) invest in rural

infrastructure and institutions; iv) diversify exports, preferably into high valued niche products in

which Bhutan has true and lasting comparative advantage; and v) strengthen the policy analysis

capability at the sectoral and the national levels.



Zusammenfassung

Das Hauptziel dieser Arbeit war eine Analyse der komparativen Kostenvorteile im Bereich

Landwirtschaft im Hinblick auf die Bereitstellung von Planungsgrundlagen fur 2xikunftige
Agrarentwicklungsprogramme in diesem Sektor der bhutanesischen Wirtschaft. Aufgrund der

begrenzten Datenmenge wurde der 'domestic resource cost ratio' (DRC) Ansatz, basierend auf einem

partiellen Gleichgewichtsmodell, als die bestgeeignete Methode ausgewahlt. DRCs sollen eine Hilfe

zur Ermittlung der Wirtschaftlichkeit von inlandisch produzierten Giitern im Vergleich mit deren

Import oder Export darstellen.

Die ersten beiden Kapitel geben einen Uberblick iiber die Entwicklung der gesamten Wirtschaft

sowie eine Charakterisierung des Sektors 'Nachwachsende Rohstoffe'. Der theoretische Rahmen fur

die Analyse der komparativen Kostenvorteile wird in Kapitel 3 erlautert. In Kapitel 4 folgt die

Diskussion der Datengrundlagen sowie der fur die Studie gemachten Annahmen.

In Kapitel 5 werden die Ergebnisse der DRC-Analyse dargestellt und besprochen. Diese deuten

darauf hin, dass der modemisierte Anbau von 'cash crops' profitabler ist als der traditionelle Anbau

von Getreide. Trotzdem kann es okonomisch sinnvoll sein, gewisse Getreidearten in verschiedenen

agrarokologischen Zonen anzubauen, wenn die neu entwickelten Anbaumethoden richtig angepasst
und angewendet werden. Die DRC-Analysen zeigen, dass in der kiihlen gemassigten Zone

ausschliesslich der Kartoffelanbau, in der warmeren gemassigten Zone zusatzlich auch die

Produktion von Apfeln wirtschaftlich rentabel ist.

Die trocken-subtropische Region bietet mehr Moglichkeiten: Im westlichen Teil Bhutans waren

aufgrund des relativ hohen Lohnniveaus nur der Anbau von Kartoffeln, Weizen unter Regenfeldbau
und verbesserter Reissorten okonomisch rentabel; im ostlichen Teil dagegen konnten alle fur die

menschliche Ernahmng wichtigen Feldfriichte rentabel produziert werden, wenn die verbesserten

Anbaumethoden sinnvoll angewendet werden. Kartoffeln weisen den besten DRC-Wert auf, gefolgt
von verbesserten Weizen-, Reis- und Maissorten. Die Produktion von Apfeln, Orangen oder

Kardamon ist aus klimatischen Griinden in dieser Zone nicht angebracht.

Die feucht-subtropische Zone weist ahnliche komparative Kostenvorteile auf wie die ostliche

trocken-subtropische Zone. Die DRC-Werte sind aufgrund der leicht geringeren Ertrage in dieser

Zone etwas schlechter. Die Produktion von Orangen und Kardamon weist hier eine hohe

wirtschaftliche Rentabilitat auf und stellt damit die beste Form der Landnutzung dar. Die nass-

subtropische Zone scheint nach den DRC-Schatzungen ftir den Anbau von Weizen, Mais und

verbesserter Reissorten am besten geeignet zu sein.

In Kapitel 6 werden die Entwicklungsstrategien des Agrarsektors im Rahmen der nationalen

Entwicklungsziele besprochen, welche nicht nur wirtschaftliche sondern auch okologische, soziale

sowie ernahrungs- und regionalpolitische Zielsetzungen umfassen. Zudem wird die voraussichtliche

Entwicklung der weltweiten Nahrungsmittelversorgungs- und Landwirtschaftssitutation und deren

Auswirkungen auf den bhutanesischen Agrarsektor kurz kommentiert. Das Kapitel schliesst mit einer

mittel- und langerfristigen Abschatzung der Nachfrage nach Getreide, vieh- und forstwirtschaftlichen



Produkten sowie mit der Projektion der wahrscheinlichen Produktion von 'cash crops' fur die Jahre

2002 und 2010 ab. Im nachfolgenden Kapitel 7 wird die Umsetzung der nationalen Agrarentwicklung
unter Beriicksichtigung der DRC-Analysen speziell am Beispiel der Reisproduktion diskutiert. Ein

Forderungsprogramm fur die Nahrungs-Getreideprouktion und eine integrierte Entwicklung von 'cash

crops' werden als die wichtigsten Massnahmen einer zukiinftigen nationalen Entwicklungsstrategie im

Agrarsektor vorgeschlagen.

Im abschliessenden Kapitel 8 wird als Schlussfolgemng aus der vorliegenden Studie empfohlen,
die Datengrundlagen im Agrarsektor zu verbessern, landwirtschaftliche Forschungskapazitat zu

erhohen, landliche Infrastruktur und Institutionen auszubauen die Exportproduktion in Richtung jener
hochwertigen Nischenprodukte zu diversifizieren, fur welche Bhutan echte und nachhaltige
komparative Kostenvoiteile aufweist, die und die politische Analyse- und Planungskapazitat auf

nationalem und sektoriellem Niveau zu starken.


