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Zusammenfassung
Mit der

Strukturanpassungspolitik

der Schuldenkrise der 80-er

Folge

als

Jahre wurden in Mexiko vermehrt die Produkt- und Faktorsubventionen

Öffnung

gekürzt. Die volkswirtschaftliche

Integration in das
Gegensatz zu den anderen
Handelsliberalisierung graduell
und die

NAFTA sind Bestandteil dieser Politik. Im
Sektoren verlief in der Landwirtschaft die
und

Besonders im Milchmarkt interveniert der Staat

produktspezifisch.

weiterhin
einerseits

einem

mit
aus

häufig zugunsten
auswirkt.

vielfältigen

Im

der

Konsumenten

weiteren

Ernährungsprogrammes

der

welche sich

der

Produzenten

eines

staatlichen

und

zulasten

Rahmen

direkt

Milchpulverkonsum

Anderseits hält der Staat ein Importmonopol für das
Die

inländische

Milchproduktion

besteht

Flüssigmilchmarkt,

im

wird

Dieses

Instrumentarium.

einer Preiskontrolle im

erholte

sich

subventioniert.

wichtige Milchpulver.

erst

ab

1990, als die

Preiskontrolle flexibilisiert und die Konsumsubventionen mittels eines

Food-Stamp-Systems gezielt

auf

die

arme

Bevölkerung ausgerichtet

wurde.

Übergangszeit die Liberalisierung
Milchproduktehandels vorgesehen. Im ersten Teil der Studie werden
deshalb die möglichen Auswirkungen des NAFTA auf den mexikanischen
Im Rahmen des NAFTA ist nach einer

des

Milchmarkt untersucht. Der zweite Teil besteht

Preispolitik

der

und

komparativen

aus

einer

Kostenvorteile des

Analyse der

mexikanischen

Milchmarktes.

Teil 1:

Mögliche Auswirkungen

des NAFTA auf den mexikanischen

Milchmarkt
Im NAFTA wird der Milchhandel bilateral zwischen den USA und Me¬

xiko
mern.

liberalisiert, da Kanada
Grösse

und

senhandelspolitik

es

Struktur

bezüglich

vorzog, seinen Milchmarkt auszuklam¬
sowie die Binnenmarkt- und Aus-

der

beiden

Milchmärkte

sind

sehr

verschieden.
In den USA

gehört

landwirtschaftlichen

zu den am meisten regulierten
Bundesregierung verfügt über ein

der Milchmarkt

Märkten.

Die

Preisstützungsprogamm. welches den Eckpfeiler für die Einkommenssi¬
cherung der amerikanischen Milchproduzenten darstellt und von einer
interventionistischen Aussenhandelspolitik flankiert wird.
Xlll

Auf der anderen Seite kennzeichnet sich der mexikanische Milchmarkt

folgendermassen:
•

Der mexikanische

importabhängig

Markt

kommerziellen Bereich
letzterer

(Belastung
Importe

30% der MMP-

ca.

MMP-Import ist

•

Der

•

Die Einfuhr der meisten anderen
einem Zoll
10 Jahren

•

Bei

von

ist

Magermilchpulver (MMP)

von

sehr

und in einen sozialen (subventionierter Konsum) und

bis

des Konsums)

einem staatlichen

zu

wobei

gespalten,

ausmacht.

Monopol unterstellt.

Milchprodukte

wird

zur

Zeit mit

20% belastet, welcher mit dem NAFTA innert

abgebaut wird.

eingeführten Fertigprodukten

handelt

es

sich

um

Nischenmärkte.

Der mexikanische Milchmarkt im Rahmen des NAFTA wird mit einem

partiellen,

statischen

Marktgleichgewichtsmodell

erfordert die Ausnahme des NAFTA

von

analysiert. Dabei
Meistbegünstigungsklausel

der

des GATT die

Berücksichtigung des Weltmarktes im bilateralen Handel.
Aufgrund entsprechender Klauseln im NAFTA sind Exportsubventionen
möglich.
Für den MMP-Markt wird ein

Die Zielfunktion besteht

überschüssiges

aus

quadratischer Optimierungsansatz gewählt.

der

Minimierung

der

Exportsubventionen

für

MMP auf den Weltmarkt und nach Mexiko, indem die

unterschiedlichen Preisniveaus und Elastizitäten ausgenutzt werden. Zur
Verhinderung der Arbitrage durch Mexiko auf Kosten der USA soll der
mexikanische Preis nicht unter das Weltmarktniveau sinken. Das Modell
wird mit einem Kuhn-Tucker Ansatz

gerechnet.

Bei nicht bindender Restriktion vermindern die USA ihr

Exportangebot

für den kommerziellen mexikanischen Markt

was

Steigerung

des MMP-Preises

Bei

Fertigprodukten
Handelsliberalisierung
Importzunahme.

Mit

von

um

4%,

zu

einer

10% führt.

(Nischenprodukte) und Butter führt
einer entsprechenden Preisreduktion
der Aggregation der Veränderungen in
zu

Produktmärkten fällt die Preisreduktion der Rohmilch sehr
den Gründen zählen:

xiv

gering

aus.

die
und
den
Zu

(1) Wichtige Segmente,

v.a.

rohe Konsummilch, welche alleine mehr als

die Hälfte des mexikanischen Milchmarktes ausmacht, werden
technischen Gründen nicht direkt

vom

aus

NAFTA betroffen.

(2) Die Preissteigerung auf dem MMP-Markt kompensiert beinahe die
Preissenkung auf den anderen Märkten, welche einen relativ
liberalisierten Aussenhandel mit einem Zoll

von

maximal 20% auf

weisen.
Wenn die Annahme

gelassen wird,
Teil 2:

ist der

von

Nischenmärkte bei den

Rückgang

des

Fertigprodukten
Rohmilchpreises viel grösser.

Agrarpolitische Analyse des

fallen

Milchmarktes

Im zweiten Teils der Arbeit wird die land- und milchwirtschaftliche

Preispolitik

mittels

Protektionsraten

sowie

die

komparativen

Kostenvorteile (volkswirtschaftliche Effizienz) der Milchproduktion in
Mexiko analysiert. Damit wird abgeklärt, ob die Preispolitik einer
effizienten landwirtschaftlichen
In

der

Studie

werden

Entwicklung förderlich ist.

folgende

regionale

Produktionssysteme

berücksichtigt:
1.
2.

Intensive, unternehmerische Stallhaltung am Beispiel der Region
Comarca Lagunera (8% des nationalen Milchangebotes)
Kleinbäuerliche

Milchviehhaltung

am

Beispiel der Region

Altos de

Jalisco (9% der nationalen Produktion)
3.

Zweinutzungshaltung
(7-8%).

in den

Tropen

am

Beispiel des Teilstaates

Veracruz

Im Rahmen der

Strukturanpassungspolitik sind Betriebsmittelsubven¬
weitgehend gestrichen worden. Die Preise von Dünger, Saatgut,
Agrochemikalien, Treibstoff etc. befinden sich somit beinahe auf Welt¬
Die
den
auf
marktniveau.
bleiben
wichtigsten
Verzerrungen
tionen

nichthandelbaren Produktionsfaktoren Kredite und Elektrizität.

Anhand der Preistrends ist eine

Erholung des Milchpreises anfangs der

90-er Jahre erkennbar. Über die gesamte Periode 1974-1992 betrachtet
lässt sich mit dem Variations- und Korrelationskoeffizienten nachweisen,
dass der Inlandmarkt relativ stabil und

xv

unabhängig vom

Weltmarkt

war.

Die

Protektionskoeffizienten

nominalen

(NPK)

stimmen

mit

den

Resultaten der Preistrends überein. Nur Mais verzeichnete in Comarca

Lagunera und

Altos

Berücksichtigung

Jalisco

de

regionalen

eine

höhere

Protektion.

Absatzes

Unter

der

Milchproduktion
gewinnt
wegen den hohen Transportkosten an Konkurrenzkraft gegenüber den
Alternativen (NPK der Milch sinken mehr als die der Alternativen).
des

die

Die effektiven Protektionskoeffizienten (EPK) unterscheiden sich von
den NPK wenig, weil die Märkte der handelbaren Produktionsfaktoren in
den letzten Jahren

Die

dereguliert worden

sind.

Subventionskoeffizienten für Produzenten (SKP),

welche

die

nichthandelbaren Produktionsfaktoren einschliessen, fallen in der Comarca
Lagunera sowohl bei der Milchproduktion wie auch bei den Alternativen
am

höchsten

aus.

Zu den

Bestimmungsgründen zählen die nominale

Protektion auf den Produkten, verbunden mit einer hohen Flächenpro¬
duktivität und der hohen Intensität der subventionierten Produktions¬

faktoren Elektrizität und Kredite. Demgegenüber befinden sich in Altos de
Jalisco die SKP der Milch- und Maisproduktion auf tieferem Niveau,
während in Veracruz die Protektion mit Ausnahme des Zuckerrohranbaus

noch

geringer ist.

Für die

Analyse der komparativen Kostenvorteile von unterschiedlichen
Produktionssystemen dient die Domestic Resource Cost Ratio (DRC), als
Relation
zwischen
den
Opportunitätskosten der nichthandelbaren
Produktionsfaktoren

und

Wertschöpfung.
Vermarktungssysteme

Berücksichtigung

Unter

volkswirtschaftlich

der

bewerteten

regionalen
analysierten Milchprodukti¬
technologischen Varianten komparative Ko¬
der zentralen und

beinhaltet keines der

onssysteme und keine der

stenvorteile. Das drückt sich sowohl mit volkswirtschaftlichen Reinverlus¬
ten wie auch mit DRC>1 aus.

Dank

einer

Preisniveau

überdurchschnittlichen
ist

die

einzelwirtschaftlich

intensive
sehr

Produktivität

Stallhaltung

rentabel.

Trotzdem

in

und

einem

Comarca

weisen

die

hohen

Lagunera
DRC

und

Sensitivitätsanalysen
bezug
eindeutig auf eine
volkswirtschaftliche Ineffizienz hin. Zu den Gründen zählen die hohen
in

Kosten der lokalen Ressourcen

auf die Produktivität

(Elektrizität und Kapital) und der intensive

XVI

Einsatz

von

sind die

Transferzahlungen zugunsten

handelbarem Futterkonzentrat. In der intensiven
der

Milchproduktion

Stallhaltung

am

grössten.

Trotz ihrer grossen Verbreitung ist die kleinbäuerliche Milchproduktion
in Altos de Jalisco einzel- und volkswirtschaftlich unrentabel. Dieser

Widerspruch

ist

Überweisungen

mit
von

der

billigen familiären Arbeitskraft

Wanderarbeitern

aus

den USA

zu

und

den

erklären.

Das

Futterkonzentrat, als wichtigster handelbarer Produktionsfaktor, stellt eine
volkswirtschaftlich teure Alternative

knappen Rauhfutter dar. Auch in
Transferzahlungen zugunsten der Milchproduk¬
tion am grössten. Sie sind jedoch wegen der extensiveren Bewirtschaftung
absolut geringer als in Comarca Lagunera.
zum

Altos de Jalisco sind die

Dank einem

geringen

Anteil handelbarer Produktionsfaktoren erweisen

sich die traditionelle und verbesserte

als

am

Zweinutzungshaltung von Veracruz
Milchproduktion in Mexiko. Trotzdem
nicht für komparative Kostenvorteile, weil die

effizientesten für die

genügen die DRC auch dort
Produktivität im Verhältnis

zu den hohen Opportunitätskosten des Bodens
Wegen der sehr extensiven Produktionstechnologie sind die
Transferzahlungen zugunsten der Milchwirtschaft in Veracruz tiefer als in
den anderen zwei Regionen.
zu

tief ist.

Bei der

Interpretation

der Resultate dieses Teils der Arbeit ist

zu

beden¬

ken, dass für die Agrarpolitik eines Landes die volkswirtschaftliche Ef¬
fizienz nicht das einzige Entscheidungskriterium darstellt. Trotzdem muss

Subventionierung der elektrischen Energie in Comarca Lagunera
vor den ökologischen Schäden gewarnt werden, welche aus einer
Senkung und Verschmutzung des Grundwassers bestehen. Die Kredit¬

bei der
auch

subventionen

für

wirken

zusätzlich

sich

kapitalintensive,
zu

d.h.

arbeitssparende

volkswirtschaftlichen

den

Investitionen

Kosten

auch

verteilungs- und strukturpolitisch negativ aus, indem die Nachfrage
nach unqualifizierten Arbeitskräften zurückgeht und kleine Familienbe¬
triebe gegenüber Grossbetrieben an Wettbewerbsfähigkeit verlieren.
geltende Preispolitik weder
Milchproduktion förderlich ist noch
verteilungs- und sozialpolitischen Zielen entspricht. Unter der
Berücksichtigung der in Mexiko vorwiegend kleinbäuerlich strukturierten
Milchwirtschaft und unter der Voraussetzung, dass die Milchproduktion
Es kann somit

geschlossen werden,

dass die

einer volkswirtschaftlich effizienten

xvu

gefördert

werden soll, sind die öffentlichen Investitionen und einzelwirt¬

schaftlichen

Anreize

vermehrt

auf

Mexikanischen Hochland und in den

kleine

Tropen

xvm

zu

Betriebseinheiten

richten.

im

Summary
agricultural
gradually and specifically on certain products.
In particular, the State is on one hand intervening in tue milk market with a
price control and is directly subsidising the consumption of reconstituted
In contrast to the other sectors,

the liberalisation of the

markets in Mexico occurred

milk powder in
government holds
the national

a

social

an

import

food programme. On the other hand, the
monopoly for milk powder in order to protect

producers.

The first pari of the study deals with the possible impacts of the NAFTA
on the Mexican milk market. The second pari analyses the price policy and
the

comparative advantages

Part 1: The

of the Mexican milk market.

possible impact

of the NAFTA

on

the Mexican milk

market
The trade of milk

products within

Mexico and USA, while Canada

the NAFTA will be liberalised between

prefered

to exclude its market from the

agreement. Nevertheless, size and structure of the domestic markets as
well as the foreign trade policy differ considerably between Mexico and
USA.
The milk market of the USA

belongs

regulated agricultural
overproduction in some
products, for which export has to be subsidised. Mexico has a large trade
deficit in milk products, especially in milk powder, which is used
extensively in the social food programme.
markets. A

price support programme

to the most

leads to

The Mexican milk market in the context of NAFTA is

partial

and static market

equilibrium model.

analysed by

a

The exclusion of the NAFTA

principle requires the consideration of the
determining factor of the bilateral trade. Under certain
stipulations export subsidies will be concurring with the agreement.

from the most favoured nation

world market

as a

analysis of the milk powder market a quadratic optimisation
approach was chosen. The objective function consists of the minimisation
of the US-export subsidies for surplus milk powder for the world market
and Mexico, by taking advantage of the different price levels and
elasticities. In order to prevent arbitrage by Mexico at the cost of the USA,
the Mexican price is by restriction not allowed to fall below the

For the

international level. The Problem is solved under consideration of KuhnXIX

Tucker conditions. The

computation

export supply of milk powder

to

show that the USA will decrease its

Mexico

by 4%, resulting

in

price

a

increase of 10%.
The liberalisation of the other milk product markets decreases the price
levels of these products depending on the previous tariff levels. Likewise,
the

import

of milk from the USA will increase. The different sets of

Variation of

The
1.

products show little impact

the

producer price

of

raw

price
milk.

reasons are:

The model is defined such

participates in the Mexican
affected by the NAFTA.
2.

on

as

that

directly

marketed

milk market with

more

raw

processed milk products in Mexico
relatively liberalised.

The markets of

Part 2:

Policy analysis

milk, which

than 50%, is not

already

are

of the Mexican milk market

pari; of the study the protection rates and comparative
analyse the agricultural and dairy price policy. This
advantages
of whether the price policy supports an
evaluation
allows
an
analysis
In the second

serve to

efficient
In the
1.

agricultural development.

study following production Systems

are

considered:

Intensive, entrepreneurial dairy Systems under sheds at the
example of the Region Comarca Lagunera (8% of national milk

supply)
2.

Peasant

dairy production
supply)

at the

example

of Altos de Jalisco

(9% of

national milk
3.

Dual purpose dairy production in the
State of Veracruz (7-8%)

tropics

at the

example

policy eliminated mostly the
inputs. However, the most important distortions remain
tradable production factors, credit and electricity.

The structural adjustment

The
after

of the

subsidies
on

the

on

non

analysis of trends indicates a recovery of the milk price since 1990
a long period of price decline. Considering the period of 1974-1992

the coefficient of Variation shows that the domestic market in Mexico has

been

relatively

stable and the correlation coefficient indicates that the

Mexican market is

relatively independent from

XX

the world market.

The nominal

Protections coefficients (NPC)
Only maize in Comarca Lagunera and
higher protection.

agree with the price trends
Altos de Jalisco registers a

The effective protection coefficients (EPC)
NPC due to the deregulation of tradable inputs.

distinguish

of milk.

little from the

The

producers subsidy coefficient (PSC), which include the non tradable
inputs, indicates that the dairy products and its alternatives in Comarca
Lagunera are the most protected. In contrast to this, the PSC in Altos de

Jalisco and Veracruz is
extensive

on a

lower level

result of

a

generally

more

production.

The Domestic Resource Cost Ratio

comparative advantages

of different

consideration of the central and

dairy Systems
At

as a

are

(DRC) serves for the analysis of
Under the
production Systems.

regional marketing Channels
production alternatives.

all considered

inferior to their

the level, the

private
high productivity and producer price level make
intensive, entrepreneurial dairy Systems a very profitable activity in
Comarca Lagunera. Nevertheless, the DRC and a sensitivity analysis with
respect of the productivity indicates clearly that this System is
economically inefficient. The reasons are high opportunity costs for the
local resources of water, electricity and capital as well as the intensive use
of tradable inputs (mostly concentrated feed). In Comarca Lagunera the
transfers received by the milk producers are the highest.
In the peasant

represents

an

dairy System of

labour

is

much lower level

as

scarce

roughage. Moreover, low

other factor, which determines the lack of
of dairy in this System. Although the transfers

productivity
comparative advantages
received by the producers
Due to

the Altos de Jalisco concentrated feed

inefficient alternative to the
an

are

in Comarca

significant,
Lagunera.

in absolute term

they

are

of

low

proportion of tradable inputs the dual purpose System in
be the most efficient of the analysed dairy production
in
Mexico.
However, the DRC does not indicate a comparative
Systems
advantages because of the very low productivity of the soil for milk
compared to its alternatives. The transfer to the producers are low as a
a

Veracruz

seems to

result of the very extensive

technology.

Additionally, subsidising electricity for the tubewells in Comarca
Lagunera produces a negative externality, consisting of the Sedimentation
and pollution of the ground water. Besides producing economic losses,
XXI

subsidies

on capital intensive (i.e. labour saving
investment) have a
negative impact on the income distribution in rural areas and on the
agrarian structure. As consequence, the demand for non qualified labour
will decrease and the peasant dairy System will loose competitivity.
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