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Kurzfassung

Die Produktivität und Sicherheit der landwirtschaftlichen Anwendung von

Pflanzenschutzmitteln (PSM) in Entwicklungsländern ist das Thema der

vorliegenden Doktorarbeit. Deren Ziel ist es, grundlegende ökonomische

und einige technische Aspekte des PSM-Einsatzes aufzuzeigen, um daraus

Empfehlungen für die Beratung und Unfallverhütung herzuleiten. Eine Reihe

empirischer Fallstudien und eine Diskussion der Methodik ergänzen sich

gegenseitig. Die Daten und teilweise die Aufgabenstellungen stammen aus

dem Projekt "Sicherheit und Effektivität bei der Applikation von Pflanzen¬

schutzmitteln in Entwicklungsländern" der Ciba-Geigy Stiftung für Zusam¬

menarbeit mit Entwicklungsländern, das in Indien, Mexiko und Simbabwe

durchgeführt wird.

Der erste Teil der Arbeit konzentriert sich auf die Produktivität der PSM und

deren Schätzung. Ökonometrische Probleme wie fehlende Daten, Modell-

Identifikation, und die Spezifikation der Produktionsfunktion werden theo¬

retisch und anhand einer Literaturübersicht diskutiert. Dabei kommen wir

zum Schluss, dass herkömmliche Produktionsfunktionsschätzungen zur

Ermittlung der PSM-Produktivität in vielen Fällen ungeeignet sind. Mögliche
Lösungen bestehen im vermehrten Gebrauch von "on-farm research" Daten,

dem expliziten Modellieren von Grenztransaktionskosten und dem Schätzen

von identifizierten Transformationen des strukturellen Modells, das die

Technologie beschreibt. In einer Fallstudie zum Pflanzenschutz in der süd¬

indischen kleinbäuerlichen Baumwollproduktion werden einige der methodi¬

schen Erkenntnisse angewendet. Die Resultate zeigen, dass PSM produktiv
eingesetzt werden, wobei das Spritzen in Funktion von beobachteten Schäd¬

lingspopulationen wie erwartet präventiven Applikationen überlegen ist. In

einer weiteren Studie untersuchen wir den Zusammenhang zwischen der

Wirksamkeit von und der Nachfrage nach PSM. Die Wirksamkeit kann

durch vermehrte Kenntnisse im Pflanzenschutz (Humankapital) gesteigert
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werden, doch diese Effizienzsteigerung vermindert nicht notwendigerweise
den Pestizideinsatz.

Der zweite Teil ist den Gesundheitsrisiken gewidmet. Solche Risiken be¬

treffen in unterschiedlichem Masse verschiedene Bevölkerungsgruppen, von

denen uns aber nur die Bauern, Landarbeiter und Lohnunternehmer in¬

teressieren, die PSM anwenden. Die empirischen Studien betreffen vor¬

nehmlich akute (nicht-chronische) Gesundheitsrisiken. Nach einer Einfüh¬

rung ins Thema präsentieren wir vier Fallstudien. Zunächst untersuchen wir

die Pestizidexposition südmexikanischer Maisbauern. Dabei zeigt es sich,

dass ein beträchtlicher Anteil der totalen Exposition bei der Zubereitung der

Spritzbrühe und dem Füllen der Rückenspritze entsteht, also bevor die ei¬

gentliche Spritzarbeit beginnt. Eine wichtige Rolle spielt dabei das unbeab¬

sichtigte Verschütten der Brühe und der Pestizidformulierung. In einer

zweiten Studie schätzen wir ein epidemiologisches Modell der Zusammen¬

hänge zwischen akuten Vergiftungssymptomen und Variablen, die die Pe¬

stizidexposition beeinflussen. Die Daten stammen von kleinbäuerlichen

Baumwollproduzenten aus Simbabwe. Das Modell lässt die Schlüsse zu,

dass Schutzkleidung nicht unbesehen empfohlen werden kann, und dass

Hygiene und der Unterhalt von Arbeitskleidung und Spritzgerät besondere

Beachtung verdienen. Die dritte Fallstudie quantifiziert die Heterogenität
verschiedener Gruppen bezüglich der Gesundheitsrisiken. Wo die Risiko-

Heterogenität beträchtlich ist, wäre es günstig, unsichere Anwender zu

identifizieren und die Beratung auf sie auszurichten. Ob dies praktisch mög¬
lich ist, kann hier nicht beantwortet werden.

Anschliessend bewerten wir die Gesundheitsrisiken ökonomisch mit Hilfe

der "contingent valuation" und indirekter Methoden. Die zwei Ansätze lie¬

fern widersprüchliche Resultate. Konsistenztests legen den Schluss nahe,

dass die "contingent valuation" die Gesundheitskosten der Bauern über¬

schätzt, nicht jedoch jene der Landarbeiter und Lohnunternehmer. Eine obe¬

re Grenze der konsolidierten, geschätzten Gesundheitskosten liegt bei 20

Prozent des Wertes der PSM und damit unter den geschätzten Einkom¬

menseffekten der PSM. Die Bereitschaft der Bauern spezielle Schutzklei¬

dung zu tragen dürfte minim sein, da einerseits die Kosten akuter Gesund¬

heitsprobleme und der Schutzeffekt der Kleidung nicht überwältigend sind

und anderseits Schutzkleidung einen Aufwand verursacht, der sich aus einer

Komforteinbusse, Abschreibungen und Unterhalt zusammensetzt.



Summary

This thesis is a compilation of case studies on productivity and safety of

chemical plant protection agents (PPA) in developing country agriculture.
The studies present both empirical evidence and methodological considera-

tions. The objectives are to examine basic economic and some technical

features of PPA use and to provide suggestions for the design of projects to

promote safe and effective use of PPA. Data and some topics stem from the

project "Safety and Effectiveness in the Application of Plant Protection

Agents in Developing Countries" that is being implemented by the Ciba-

Geigy Foundation for Cooperation with Developing Countries in India,

Mexico and Zimbabwe.

The first part deals with production analysis. Starting with a generic produc¬
tion and behavioral model, we examine the implications of common Prob¬
lems such as missing data, underidentification, formal specification, etc., and

review literature on PPA productivity. Results suggest that production func¬

tion estimations in the context of PPA have often been inappropriate. Sug-

gested Solutions comprise the use of on-farm research data, the examination

of the role of transaction costs for identification, and the estimation of iden-

tified transformations of the model that describes the technology. Some of

the theoretical findings are applied in a case study of PPA productivity in

cotton in Southern India. While both responsive and preventive PPA use

strategies are found to be productive, the former allows of considerable

savings. We then analyze the relationship between PPA effectiveness and

demand. Human capital, defined as specific skills related to plant protection,
increases the effectiveness of PPA, but the effect of this increase on input
demand may have either sign, depending on the current levels of human

capital and pest damage abatement.
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The second part considers adverse health effects of PPA. We are interested

in only one of several groups of the population that are potentially exposed
to PPA, i.e. the group of PPA users (farmers, spraymen). The empirical
studies are almost exclusively concerned with acute health effects. After an

introduction to the topic, four case studies are presented. Exposure patterns
are examined in a maize growing area in Southern Mexico. Exposure occurs

predominantly during mixing and loading, i.e., before the actual spraying
Operation Starts. Accidental Spills of the diluted or concentrated pesticide are

responsible for a major share of exposure. The links between variables af-

fecting exposure and the incidence of acute adverse health effects are inves-

tigated for small-scale cotton farmers in Zimbabwe. Results suggest that

protective gear is not a panacea to health risks from PPA and that safe use

programs should emphasize hygiene and the maintenance of sprayers and

clothing. In a third study, the distribution of health risks within the popula-
tions of farmers and spraymen is examined for Indian cotton farmers and

spraymen, and for cotton farmers in Zimbabwe. Health risks are most het-

erogeneous among the Indian farmers, suggesting that identifying relatively
unsafe users and targeting extension efforts at them might be worthwhile.

However, we cannot infer on the possibilities for doing so.

We then value adverse health effects of Operator exposure to PPA. Contin¬

gent valuation and indirect valuation methods are used but yield inconsistent

health cost estimates. A number of tests conducted suggest that the contin¬

gent valuation overestimates health costs in the case of farmers but not in the

case of spraymen. A consolidation of the health cost estimates shows that an

Upper limit of these costs is 20 percent of the PPA value, a figure which is

below the profits derived from PPA. The Operators' readiness to adopt pro¬

tective gear is judged generally low, partly because costs of acute health ef¬

fects and the protective effect of the gear are not overwhelming, partly be¬

cause the use of protective gear itself entails a cost composed of discomfort,

write-off, and maintenance.


