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Grafik: Produktion, Verbrauch und Lagerbestände von Getreide 
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Die Explosion der Nahrungsmittelpreise 2008 

und die dadurch entstandene Nahrungsmittel-

krise, die mit einem Anstieg der hungernden 

Menschen um 75 Millionen einherging, löste 

eine breite öffentliche Diskussion über Ursa-

chen der Preisanstiege und Lösungsmöglich-

keiten aus. Es entstand der Eindruck, dass 

die Produktionskapazität der Erde nicht aus-

reicht, um die Menschheit zu ernähren. Ein 

erneuter Preisanstieg bereits drei Jahre spä-

ter schien dies zu bestätigen. Auch heute sind 

die Weltmarktpreise auf einem extrem hohen 

Niveau und die Diskussion, ob und wie eine 

steigende Weltbevölkerung ernährt werden 

kann, ist in vollem Gange.  

Die Produktion von Nahrungsmitteln hält 

aktuell mit der steigenden Nachfrage mit 

Trotz Dürren in Australien, Russland und der 

Ukraine, Überschwemmungen in Pakistan 

oder der Nuklearkatastrophe in Japan: Global 

betrachtet haben die Ernteergebnisse in den 

letzten fünf Jahren mit dem Bedarf der Welt-

bevölkerung mitgehalten. In 2007, dem Jahr 

vor der ersten Nahrungsmittelkrise, betrug die 

Weltgetreideernte, ein wichtiger Indikator für 

die Angebotsentwicklung auf den Nahrungs-

mittelmärkten, rd. 2,1 Mrd. Tonnen. In 2012 

wurden 2,3 Mrd. Tonnen Getreide geerntet, 

was ziemlich genau der geschätzten Nachfra-

ge entsprach (vgl. Grafik). Auch die weltwei-

ten Lagerbestände für Getreide liegen 

2012/2013 deutlich über dem Niveau vor der 

Nahrungsmittelkrise 2007/2008 und sind mit 

etwa 25% der Jahresproduktion ausreichend, 

um auch unerwartete Produktionsschwankun-

gen auszugleichen. 

Gewinner und Verlierer im Agrarsektor 

Preisniveau und Volatilität auf dem Weltmarkt 

sind hoch wie nie zuvor. Auch wenn die Ag-

rarpolitik versucht falsche Entwicklungen an 

den Agrarbörsen oder kontraproduktive Anrei-

ze für die Produktion von Biotreibstoffen zu 

korrigieren, deuten steigende Produktionskos-

ten und zunehmende Nachfrage an, dass dies 

tendenziell so bleiben wird. Dementsprechend 

hat die Entwicklung im Agrarsektor aus Sicht 

der Ernährungssicherung zumindest zwei 

Seiten: Spürbar ist zum einen, dass hohe 

Preise für landwirtschaftliche Produkte einen 

positiven Entwicklungsprozess in Gang set-

zen, der Wirtschaftwachstum und Einkommen 

auch für ländliche Räume und Kleinbauern 

bedeutet. Vielen Klein-

bauern geht es heute 

besser. Auch wenn 

Weltmarkpreise nicht 

direkt auf die lokale 

Situation übertragbar 

sind, so weisen hohe 

Nahrungsmittelpreise 

am Weltmarkt anderer-

seits auf die fatale 

Situation der Menschen 

hin, die einen Großteil 

ihrer Einnahmen für 

Lebensmittel ausgeben. 

Die Produktionssteige-

rungen der letzten 

Jahre haben somit 

wenig zur Ernährungssicherung dieser Men-

schen beigetragen.  Nahrungsmittelkrisen, Agrarproduktion 
und Welternährung  Die Grenzen der Produktivität 

Ein dritter Aspekt kommt hinzu. Wir werden in 

absehbarer Zukunft in der Landwirtschaft an 

Produktivitätsgrenzen stoßen. Die prognosti-

zierte Produktivitätssteigerung wird der Nach-

frage der wachsenden Weltbevölkerung nicht 

Stand halten können: Die Steigerungsraten 

liegen nach neuesten Zahlen der FAO bei 

1,5%, anstatt der benötigten 2,1%. Wird 

dieser Trend nicht durch große Anstrengun-

gen bei der nachhaltigen Intensivierung der 

Landwirtschaft und der Verringerung von 

Nachernteverlusten umgekehrt, so ist zu 

befürchten, dass es neben weiteren Preisstei-

gerungen zu Hungerrevolten und einer noch 

größeren Zerstörung von Natur, Klima und 

Boden sowie extremen Störungen von Was-

serkreisläufen kommen wird. 
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Unterscheidung zwischen Nahrungsmittel-

produktion und Ernährungssicherung ist 

wichtig 

Die bereits in den 80er Jahren von der FAO 

formulierte Warnung „Wir werden genug 

Lebensmittel produzieren können, aber immer 

weniger Menschen werden sie sich leisten 

können“ ist heute bereits teilweise Realität.  

Um sinnvoll und sachgerecht in der Agrar- 

und Entwicklungspolitik zu agieren, tut es Not, 

zu differenzieren. Die Herausforderung ist in 

erster Linie nicht, die Produktion um jeden 

Preis zu steigern, sondern vielmehr den Ag-

rarsektor insbesondere in Subsahara Afrika, 

Teilen Asiens und Lateinamerikas boden- und 

wasserschonend sowie armutsorientiert zu 

intensivieren. Ein grundsätzlicher Unter-

schied.  

Aus Ernährungssicherungsperspektive kommt 

noch eine Dimension dazu. Für die von Preis-

erhöhung besonders betroffenen Menschen 

werden Maßnahmen zur Armutsminderung 

und sozialen Sicherung dringender, damit 

Preissteigerungen für Nahrungsmittel nicht zu 

mehr Hunger und Fehlernährung führen. Eine 

komplexe gesellschaftliche Aufgabe, deren 

Reduzierung auf die Produktion von Lebens-

mitteln nicht gerecht wird. ■ 


