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Summary

Since the 80's many Latin American countries had to implement structural adjustment

programs, supervised by the International Monetary Fund and the World Bank to over¬

come their increasing economic problems (among them Nicaragua). In most of these

countries agriculture plays a major economic role, especially the export production.

Furthermore, agriculture is one of the sectors the Swiss Development Cooperation is

particularly interested in. Therefore, the Department of Agricultural Economics at the

ETH-Zurich was mandated to analyze the impact of the structural adjustment program

on the agricultural sector for the special case of Nicaragua.

The Ph.D. thesis is based on the empirical results of the SDC-study and elaborates fur¬

ther on the theoretical background of the three main aspects investigated. First, the

structural adjustment program which calls for an open economy oriented towards inter¬

national markets with a strong domestically based economy; hence, this implies sec¬

ondly, the search for and realization of competitiveness and comparative advantage; and

thirdly the identification of the „Policy Analysis Matrix" as an instrument of agricultural

policy analysis which was considered appropriate to answer these issues.

Accordingly the theoretical and methodological framework is developed in chapter 2,

which first looks at the theoretical foundation of the structural adjustment program,

comparing different, in principal antagonistic, approaches (neo-classical and structural¬

ist economics). The discussion leads to the conclusion - in the opinion of the author -

that a sort of blend of both schools would be the most appropriate approach. In the sec¬

ond section of chapter 2 the foundations of the international trade theory are discussed,

closing with an appropriate definition of comparative advantage" and competitive¬

ness". The last section of chapter 2 develops the „Policy Analysis Matrix", starting with

the theoretical concept, followed by the problems relating to the theoretical background

and the empirical application.

The methodological framework in chapter 3 deals, in a first section, with methodologi¬

cal issues of analyzing structural adjustment programs, specifically the definition of

„contra-factual" policy scenarios. In a next section different approaches for the empiri¬

cal assessment of competitiveness and comparative advantage are discussed, followed
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by a comparison of methods for evaluating policy impacts, leading over to the section

justifying the selection of the „Policy Analysis Matrix" as the most appropriate method¬

ology. The argument with respect to the structural adjustment program is that the PAM

compares the actual situation with the ideal situation of a competitive and "perfect mar¬

ket", which on the other hand is exactly what such a policy is trying to achieve. Fur¬

thermore the PAM is capable to assess competitiveness and comparative advantage and,

at the same time, to measure policy impacts. The chapter closes with a detailed descrip¬

tion of the methodology and the empirical application.

The empirical part in chapter 4 is centered on the results of the Policy Analysis Matrix

computation. However, in the first section and based on secondary literature, the impact

of the structural adjustment program in general and specifically considering the agricul¬

tural sector is shortly discussed for the case of Nicaragua. The next part presents the

empirical PAM framework (working hypothesis, assumptions and data restrictions). The

main part of this chapter is dedicated to the detailed discussion of the results from the

PAM calculations. Compared to a situation prior to the adjustment program the ana¬

lyzed crops (maize, beans and coffee) showed better results with respect to private prof¬

itability, as well as to economic efficiency. Considering the impact of the structural

adjustment program, the producers adapted their production system according to the

change in relative prices between tradables and non-tradables. However, several bottle¬

necks hinder the full realization of the potential created by the adjustment measures.

The overall conclusions in chapter 5 take up the last point with respect to the impact of

the structural adjustment. In general it can be stated that the success of the program is

hampered by a number of points, like market distortions, bottlenecks in infrastructure

and important gaps in the development of a new appropriate institutional framework in

the private and state sectors. At the end of this chapter policy implications and recom¬

mendations are formulated accordingly, in order to reduce the bottlenecks. This could be

attained by a further real devaluation, an appropriate development of infrastructure and

institutions, and a reorientation of the extension and research policy to foster the devel¬

opment of a profitable and economically efficient production system adapted to the

changing economic conditions.
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Zusammenfassung

Mit dem Beginn der 80'er Jahre mussten viele lateinamerikanische Lander wegen wirt-

schaftlichen Schwierigkeiten Strukturanpassungsprogramme unter der Leitung des Inter¬

nationale Wahrungsfonds und Weltbank durchfuhren (auch Nicaragua). In den meisten

dieser Lander spielt die Landwirtschaft eine wichtige Rolle, vor allem als Quelle fur die

Deveisenbeschaffung durch die Exportproduktion. Im weiteren besitzt die schweize-

rische Entwicklungszusammenarbeit (DEZA) ein spezielles Interesse an diesem Sektor.

Aus diesem Grund wurde das Institut fur Agrarwirtschaft (ETH-Zurich) beauftragt, in

einer Studie die Auswirkungen des Strukturanpassungsprogrammes auf den landwirt-

schaftlichen Sektor in Nicaragua zu analysieren.

Die Dissertation baut auf den empirischen Resultaten dieser Studie auf und beschaftigt

sich im weiteren mit dem theoretischen Hintergrund die folgenden drei untersuchten

Aspekte. Erstens: die Strukturanpassungsprogramme, welche nach einer offenen, den

intemationalen Markten zugewandten und nach einer starken Binnenwirtschaft basie-

renden Produktionsstruktur verlangen; der zweite beinhaltet die Suche nach und Umset-

zung von Wettbewerbsfahigkeit und Komparativen Vorteilen; der dritte betrifft die

Identifizierung der „Policy Analysis Matrix" (PAM) als das den Umstanden am besten

angepasste Instrument der Politikanalyse zur Beantwortung der anstehenden Fragen.

In Kapitel 2 wird das entsprechende theoretische und methodische Geriist entwickelt.

Als erstes erfolgt ein Vergleich zweier im Prinzip gegensatzlicher Ansatze zur Struk-

turanpassung (Neo-klassiche, Strukturalistische Okonomie). Die Diskussion dieser

Ansatze fuhrt (in der Meinung des Autors) zur Schlussfolgerung, dass ein optimaler

Losungsansatz Elemente aus beiden Schulen enthalten miisste. Im zweiten Teil dieses

Kapitels wird die Grundlage der intemationalen Handelstheorie kurz besprochen und

mit einer entsprechenden Definition der Begriffe „Wettbewerbsfahigkeit" und „Kompa-

rativen Vorteilen" abgeschlossen. Der letze Teil dieses Kapitels stellt die Entwicklung

der „Policy Analysis Matrix" dar, ausgehend vom theoretischen Konzept, uberleitend zu

Problemen betreffend der theoretischen Basis und der empirischen Anwendung.

Die Beschreibung des methodischen Rahmens in Kapitel 3 beginnt mit der Problematik

der Analyse von Stmkturanpassungsprogrammen, im speziellen die Definition eines so-
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genannten „contra-factual" Politik Szenarios. Im folgenden Teil werden verschiedene

praktische Ansatze zur Bewertung von Wettbewerbsfahigkeit und Komparativen Vortei¬

len diskutiert, gefolgt von einem Vergleich verschiedener Methoden zur Politikanalyse.

Dies leitet iiber zur Rechtfertigung der Wahl der „Policy Analysis Matrix" als das den

Umstanden am besten angepasste Analyseinstmment. Die Argumente im Bezug auf die

Analyse eines Strukturanpassungsprogrammes sind, dass die PAM die aktuelle Situation

mit einer idealen auf vollstandigem Wettbewerb und perfektem Markt basierten Situa¬

tion vergleicht, welches auf der anderen Seite genau die Situation ist, welche diese Poli¬

tik erreichen mochte. Im weiteren ist die PAM in der Lage Wettbewerbsfahigkeit und

Komparative Vorteilen, und zugleich auch die Auswirkungen von wirtschaftspolitischen

Massnahmen zu beurteilen. Das Kapitel schliesst mit einer detaillierten Beschreibung

der Methode und ihrer praktischen empirischen Anwendung ab.

Der empirische Teil (Kapitel 4) ist vor allem der PAM Analyse gewidmet. Im ersten

Teil werden fur Nicaragua die Auswirkungen des Strukturanpassungsprogrammes im

allgemeinen und auf den landwirtschaftlichen Sektor im besonderen anhand von Se-

kundarliteratur beurteilt. Der nachste Teil stellt die konkrete Anwendung (Arbeitshy-

pothesen, Annahmen und Daten) des PAMs auf den Fall von Nicaragua vor. Der

Hauptteil ist der detaillierten Diskussion der Resultate aus den PAM Berechnungen vor-

behalten. Verglichen mit der Situation vor Beginn des Strukturanpassungprogrammes

zeigen die untersuchten Produkte (Mais, Bohnen und Kaffee) bessere Resultate sowohl

in Bezug auf den betriebswirtschaftlichen Profit als auch auf die volkswirtschaftliche

Effizienz. Betreffend der Auswirkungen des Strukturanpassungsprogrammes haben die

Produzenten ihr Produktionssystem den veranderten Verhaltnissen der relativen Preise

von handelbaren und nicht-handelbaren Produkten angepasst. Verschiedene Engpasse

behindem jedoch die voile Umsetzung des durch die Stmkturanpassung geschaffenen

Potentials.

Die Schlussfolgerungen in Kapitel 5 nehmen vor allem diesen letzen Punkt auf. Im all¬

gemeinen kann gesagt werden, dass der Erfolg des Stmkturanpassungsprogramms durch

eine Reihe von Aspekten behindert wird, wie zum Beispiel Marktverzerrungen,

Engpasse in der Infrastraktur und wichtige Liicken in der Ausgestaltung eines den neuen

Umstanden angepassten institutionellen Rahmens im privaten und staatlichen Sektor.
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Am Ende dieses Kapitels werden konkrete Politikempfehlungen formuliert, um diese

Engpasse abzubauen. Unter anderem durch eine weitergehende reale Abwertung der

Landeswahrang, eine angepasste Entwicklung der Infrastraktur und Institutionen, sowie

eine neue Schwerpunktsetzung in der Beratungs- und Forschungspolitik, welche

verstarkt die Entwicklung einer profitablen, volkswirtschaftlich effizienten und den sich

andernden wirtschaftlichen Gegebenheiten angepassten, Produktionssystems zu fordern.
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