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In den letzten 30 Jahren sind Agrarroh-
stoffe real laufend billiger geworden. Zwar 
gab es vereinzelt auch Preisausschläge nach 
oben. Diese waren jedoch im Vergleich zu 
heute weniger ausgeprägt und nur von kur-
zer Dauer. 

Bis Mai 2008: Starker Preisanstieg  
auf breiter Front

Die Preishausse bis Mai 2008 ist dadurch 
gekennzeichnet, dass die Preise wichtiger 
Grundnahrungsmittel in einem kurzen Zeit-
raum sehr stark und parallel zueinander an-
gestiegen sind (siehe Grafik 1). Die Hausse 
auf den Weltmärkten begann Ende 2006 bei 
den Milchprodukten. Deren Preise lagen 
2007 (Jahresdurchschnitt) bei Butter um 
67%, bei Magermilchpulver um 93%, bei 
Vollmilchpulver um 91% und bei Cheddar-
Käse um 51% über jenen von 2006 (Jahres-
durchschnitt). Mit Ausnahme von Mager-
milchpulver (–18%) sind die entsprechenden 
Preise bis im April 2008 weiter angestiegen 
(Butter +33%, Vollmilchpulver +9%, Ched-
dar-Käse +25% gegenüber dem Jahresdurch-
schnitt von 2007). Beim Weizen begann die 
kräftige Hausse Mitte 2007. Amerikanischer 
Weizen kostete im April 2008 zwischen 76% 
und 85% mehr als im Vorjahresmonat. In der 
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Im Jahr 2007 stiegen die Preise 

wichtiger Grundnahrungsmittel 

wie Weizen, Öl und Milch stark an. 

In der ersten Hälfte 2008 kam es 

zusätzlich zu Preissteigerungen 

bei Mais und Reis. Die Gründe da-

für sind vielfältig und in ihrem 

Zusammenwirken komplex. So er-

höhen das Bevölkerungswachs-

tum, die steigende Kaufkraft und 

die Verknappung der fossilen En-

ergie die Nachfrage nach Agrar-

rohstoffen. Gleichzeitig haben die 

bis anhin tiefen Agrarpreise zu 

wenig Anreiz für die Ausweitung 

des Angebots geschaffen. Dazu 

kamen verstärkende Elemente wie 

die Dürre in Australien, Exportre-

striktionen verschiedener Länder 

und spekulative Anlagen in Agrar-

rohstoffe. Für die Zukunft wird 

erwartet, dass die Preise der 

Agrarrohstoffe stärker schwanken 

und der Trend real nach oben zei-

gen wird.

Beim Getreide begann die Preishausse auf den Weltmärkten Mitte 2007 mit dem Weizen. Der Preisanstieg beim Mais 
setzte Ende 2007 ein und war etwas weniger ausgeprägt als beim Weizen. Beim Reis war der massivste Anstieg in der 
ersten Jahreshälfte 2008 zu verzeichnen. Bild: Keystone 
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Zwischenzeit sind die Preise für Weizen wie-
der etwas gesunken; sie bleiben allerdings auf 
dem hohen Niveau von Ende 2007. Der 
Preisanstieg beim Mais setzte Ende 2007 ein 
und ist etwas weniger ausgeprägt als beim 
Weizen. Der Preis von amerikanischem Mais 
lag im April 2008 um 65% höher als im Vor-
jahresmonat. Im Unterschied zum Weizen 
sind die Maispreise danach weiter gestiegen 
und lagen im Juni 2008 auf Rekordhöhe. Am 
spätesten begann der Preisanstieg beim Reis, 
wobei der massivste Anstieg in der ersten 
Jahreshälfte 2008 zu verzeichnen war. Im Mai 
2008 hatte sich der Preis von thailändischem 
Reis gegenüber dem Vorjahresmonat knapp 
verdreifacht (+296%). 

Auswirkungen

Höhere Preise für Agrarrohstoffe verteu-
ern die Lebensmittel für die Konsumentin-
nen und Konsumenten. In den entwickelten 
Ländern schlägt die Erhöhung nicht eins zu 
eins auf die Konsumentenpreise durch, da 
der Anteil der Rohstoffe am Endprodukt im 
Laden im Durchschnitt nur ungefähr 20% 
beträgt. In der EU haben die zum Teil mar-
kant höheren Rohstoffpreise im Zeitraum 
April 2007 bis April 2008 im Durchschnitt zu 
einer Zunahme der Konsumentenpreise um 
6,9% geführt. In der Schweiz waren es dem-
gegenüber nur 2,2%. Diese Differenz hat mit 
den unterschiedlichen Schutzniveaus für die 
Landwirtschaft in der EU und in der Schweiz 
zu tun. In der EU sind die Preise für Agrar-
rohstoffe fast ebenso stark gestiegen wie die-

jenigen auf dem Weltmarkt. In der Schweiz 
ermöglichen Massnahmen an der Grenze 
eine weitgehende Abkoppelung vom Welt-
markt und damit Preise für die Agrarrohstof-
fe, die wesentlich über dem Weltmarktpreis-
niveau liegen. Grundsätzlich hatte dies bisher 
zur Folge, dass sich die Erhöhung der Welt-
marktpreise kaum auf die Schweizer Produ-
zentenpreise auswirkte. 

In den Entwicklungsländern sind die Aus-
wirkungen der Preissteigerungen bei den 
Agrarrohstoffen bedeutend gravierender als 
in den Industrieländern. Das betrifft insbe-
sondere jene Länder, die Nettoimporteure 
von Nahrungsmitteln sind.1

Nachfrage nach Agrarrohstoffen: 
Beschleunigte Zunahme

In den letzten 50 Jahren hat sich die Erd-
bevölkerung mehr als verdoppelt. Zusätzlich 
hat die Kaufkraft allein seit 1995 um 50% zu-
genommen. Damit einher ging eine kon-
tinuierliche Steigerung der Nachfrage nach 
Agrarrohstoffen. In den letzten Jahren hat 
sich das Nachfragewachstum beschleunigt, 
weil vor allem bevölkerungsreiche Staaten im 
südostasiatischen Raum wirtschaftlich stark 
zugelegt haben. So kann sich heute eine 
wachsende Zahl von Menschen besser ernäh-
ren und insbesondere mehr Fleisch und 
Milchprodukte konsumieren. Dies wiederum 
hat zur Folge, dass mehr Futtermittel be-
nötigt werden, da für eine tierische Kalorie 
zwei bis acht pflanzliche Kalorien eingesetzt 
werden müssen. Heute werden rund 36% des 
gesamten Getreides den Tieren verfüttert. 

Als zusätzlicher Faktor ist in den letzten 
Jahren die Nachfrage nach Biomasse zur En-
ergiegewinnung hinzugekommen. Im Jahr 
2007 wurden auf ca. 20 Mio. Hektaren Pflan-
zen angebaut, die zu Ethanol oder Biodiesel 
verarbeitet wurden. Damit stehen die ent-
sprechenden pflanzlichen Produkte (Weizen, 
Zucker, Speiseöl oder Mais) für die direkte 
menschliche oder tierische Ernährung nicht 
mehr zur Verfügung. Weil die Abfallprodukte 
(z.B. Rapskuchen oder die Schlempe aus der 
Maisdestillation) in der Tierfütterung einge-
setzt werden, bleibt ein Teil der Kalorien aus 
dem Anbau von Pflanzen für die Produktion 
von Biotreibstoffen aber indirekt für die 
menschliche Ernährung erhalten.

Angebot blieb hinter Nachfrage zurück

Die Entwicklung von Angebot und Nach-
frage beim Getreide in den letzten acht Jah-
ren zeigt, dass die Produktion nur gerade 
2004 über der Nachfrage lag (siehe Grafik 2). 
Die Lagerbestände gingen in diesem Zeit-
raum fast auf die Hälfte zurück und betrugen 

Kasten 1

FAO-Preisindex für Nahrungsmittel: 
Neueste Entwicklungen

Die Preise haben ihren Höchststand ver-
lassen. Der Grund für die Preissenkungen ist, 
dass die Ernteerträge besser ausfielen als ur-
spünglich erwartet. Aber der allgemeine 
Preisindex bewegt sich anfangs August immer 
noch 44% über den Stand vom Juni 2007. Ge-
mäss FOA werden die Preise zwar weiter sin-
ken, aber dennoch über mehrere Jahre auf 
höherem Niveau bleiben.

Zu einzelnen Preisen: 
Weizen: Seit März 2008 hat sich der Preis 

um 30% gesenkt. 
Mais: Der Preis sank vom Juni 2008 bis 

heute um 25%. Seither waren die Preise sehr 
volatil.

Reis: Gegenüber dem Höchststand von  
835 US-Dollar im Juli für thailändischen Reis, 
beträgt dieser anfangs August 715 US-Dollar.
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Grafik 1

Preisentwicklung bei verschiedenen Produktegruppen, 2000–2008
Food Price Index FAO, 1998/2000 = 100

1 Vgl. dazu den Artikel von O. Burki und M. Mordasini auf 
S. 28ff in dieser Ausgabe.
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im Frühjahr 2007 nur noch 15% des jähr-
lichen Verbrauchs. Reserven in dieser Höhe 
werden international als untere Schwelle 
erachtet, um eine problemlose Versorgung 
sicherstellen zu können. Entsprechend ner-
vös reagieren die Märkte, wenn in Haupt-
anbaugebieten Produktionsausfälle zu ver-
zeichnen sind. Dies war in der Ernteperiode 
2007/08 dürrebedingt in Australien für Wei-
zen der Fall. Da Australien bei Weizen einen 
Weltmarktanteil von rund 15% aufweist, rea-
gierte der Preis sehr stark und verdoppelte 
sich innerhalb kurzer Zeit. Wieder einmal 
zeigte sich, wie unelastisch Angebot und 
Nachfrage im Agrarbereich sind. 

Auch die Zunahme der Milchpreise ist auf 
ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und 
Nachfrage zurückzuführen. Seit 2004 wurde 
weniger produziert als nachgefragt. Bis ins 
Frühjahr 2007 konnten die Lager bei Milch-
pulver und Butter diese Unterversorgung 
ausgleichen. Danach schlug das Ungleichge-
wicht voll auf den Preis durch.

Nachfrage nach Agrarrohstoffen wird 
weiter wachsen

Gemäss Schätzungen der FAO soll die 
Nachfrage nach Agrarrohstoffen bis 2030 um 
50% und bis 2050 um bis zu 100% zuneh-
men. Ein wesentlicher Faktor dieser Nachfra-
gesteigerung ist weiterhin das Wachstum der 
Erdbevölkerung von heute rund 6,6 Mrd. 
Menschen auf ungefähr 9,1 Mrd. Menschen 
im Jahr 2050. Pro Jahr müssen heute rund 75 
Mio. Menschen mehr ernährt werden. Zu-

sätzlich ist damit zu rechnen, dass sich die 
Kaufkraft in bevölkerungsreichen Schwellen-
ländern ebenfalls weiter erhöht und damit 
die Nachfrage nach tierischen Produkten 
überproportional zunimmt. 

Die Nachfrage nach Agrarrohstoffen für 
die Energieproduktion und für industrielle 
Zwecke dürfte ebenfalls weiter zunehmen. 
Beim Erdöl zeichnet sich ab, dass der Höhe-
punkt der Förderung mehr oder weniger er-
reicht ist. Damit verknappt sich die Leitener-
gie der weltwirtschaftlichen Entwicklung.  
So ist der Güter- und Individualverkehr zu 
einem hohen Prozentsatz von Diesel und 
Benzin abhängig, und ein rascher und voll-
ständiger Ersatz der erdölabhängigen Trans-
portinfrastruktur ist kurz- und mittelfristig 
nicht in Sicht. Treibstoffe aus agrarischen 
Rohstoffen sind eine rasch verfügbare Alter-
native, ohne dass die ganze Infrastruktur um-
gebaut werden muss, wie dies z.B. bei einer 
auf Wasserstoff basierten Mobilität der Fall 
sein würde. Wie sich die Nachfrage effektiv 
entwickeln wird, ist schwierig vorauszusagen. 
Auf der einen Seite regt sich politischer 
Widerstand gegen einen unüberlegten Aus-
bau der Treibstoffproduktion aus Agrar-
rohstoffen. Auf der anderen Seite wirken die 
heutigen politischen Rahmenbedingungen 
der USA und der EU mit der aktiven Förde-
rung der Produktion von Ethanol und Bio-
diesel auf einen Ausbau hin. Auch die Markt-
kräfte ziehen in diese Richtung. Erdöl dürfte 
weiterhin knapp und somit teuer sein. Die 
Agrotreibstoffe bieten in diesem Umfeld eine 
attraktive Alternative.

Natürliche Ressourcen sind nur begrenzt 
verfügbar 

Mit den hohen Preisen für Agrarrohstoffe 
stellt sich die Frage, ob auf Grund dieses An-
reizes nicht einfach mehr produziert werden 
kann. Dabei gilt es zu beachten, dass das or-
ganische Pflanzenmaterial die Basis aller 
Nahrungsmittel ist und deren Produktion 
Boden (landwirtschaftliche Nutzfläche), 
Wasser, Nährstoffe und Licht benötigt. Im 
Jahreszyklus wandeln die Pflanzen mittels 
der Photosynthese die Ausgangsstoffe zu or-
ganischem Material (resp. den für mensch-
liche Zwecke brauchbaren Rohstoffen, z.B. 
Getreidekörner) um. 

Ein wesentliches Merkmal der Agrarpro-
duktion ist die Gebundenheit an die jahres-
zeitlichen Rhythmen. Ist die Ernte schlecht, 
kann nicht sofort, sondern erst mit der Aus-
saat der nächsten Ernte darauf reagiert wer-
den. Ein anderes entscheidendes Element ist 
die Gebundenheit an die natürlichen und 
nur begrenzt verfügbaren Ressourcen Boden 
und Wasser. 
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Grafik 2

Entwicklung von Angebot und Nachfrage bei Getreide (ohne Reis), 
1998/99–2007/08
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Begrenzt sind auch die Möglichkeiten, 
Ackerbau zu betreiben. Gemäss einer II-
ASA/FAO-Studie aus dem Jahr 2001 eignen 
sich höchstens rund 3,3 Mrd. Hektaren für 
den Ackerbau. Davon sind fast 800 Mio. 
Hektaren bewaldet, und 600 Mio. Hektaren 
sind nur bedingt für den Ackerbau nutzbar. 
Für die Ausdehnung der Produktion von 
Agrarrohstoffen stehen also nur noch be-
schränkt Flächen zur Verfügung. Die Kon-
kurrenz um Flächen kann heute an ver-
schiedenen Fronten bereits beobachtet 
werden. So wurde in den USA 2007 die 
Maisfläche (+6 Mio. ha) zu Lasten der Soja-
fläche (–5 Mio. ha) erhöht. 2008 wurden da-
gegen die Weizenfläche (+2 Mio. ha) und 
die Sojafläche (+4 Mio. ha) ausgedehnt, da-
für die Maisfläche (–3 Mio. ha) wieder redu-
ziert. Diese Anbauentscheidungen wurden 
auf Grund der relativen Preisverhältnisse 
getroffen. 2006 war der Maispreis im Ver-
hältnis zu Soja und Weizen sehr gut, 2007 
war es umgekehrt. Daran zeigt sich, dass in 
den USA – mit Ausnahme von Wald und 
geschützten Gebieten – nur sehr begrenzt 
Flächenreserven für die Produktion von 
Agrarrohstoffen vorhanden sind. Die hohen 
Preise haben auch sofort auf die Bodenrente 
durchgeschlagen. So verzeichneten in den 
besten Gebieten der USA und Europas die 
Pachtpreise und die Preise für landwirt-
schaftlichen Boden einen starken Anstieg. 
Und schliesslich bemühen sich Länder wie 
Japan, Südkorea, China oder Staaten aus 
dem Nahen und Mittleren Osten darum, in 
Drittländern Landwirtschaftsland zu kaufen 
oder zu pachten.

Neben dem Land ist Wasser für die Pro-
duktion von Agrarrohstoffen unverzichtbar. 
So benötigt die Produktion von 1 Kilogramm 
Weizen rund 1000 Liter Wasser und jene von  
1 Kilogramm Rindfleisch bis 20 000 Liter. 
Eine fleischreiche Ernährung braucht deut-
lich mehr Wasser als eine vegetarische. Heute 
gehen rund 70% des weltweit genutzten Was-
sers in die Produktion von Agrarrohstoffen. 
Besonders kritisch ist Wasser in Gebieten mit 
wenig Niederschlag. Nach Schätzungen der 
UNO dürften bis im Jahr 2025 rund 1,8 Mrd. 
Menschen in Gebieten mit akutem Wasser-
mangel leben. Eine nachhaltige Produktion 
ist vor allem dort gefährdet, wo mit Grund-
wasser intensiv bewässert und zu diesem 
Zweck mehr Wasser entnommen wird, als 
während des Jahres wieder nachfliesst. Dies 
gilt heute z.B. für den Norden Chinas, die 
Punjab-Region Indiens oder für Gebiete im 
Nahen und Mittleren Osten. So hat Saudi-
Arabien angekündigt, die Weizenproduktion 
bis 2016 aufzugeben, weil es die Grundwas-
servorkommen für andere Zwecke verwen-
den will. 

Nachhaltige Steigerung  
der Flächenerträge notwendig

In den letzten 50 Jahren sind die Erträge 
sowohl beim Pflanzenbau als auch in der 
Tierproduktion stark angestiegen. Beim 
Pflanzenbau haben sich die Ertragszunah-
men aber mit der Zeit abgeflacht. In Re-
gionen, in denen bereits seit langer Zeit mit 
intensiver Bewirtschaftung hohe Erträge er-
wirtschaftet werden, kann teilweise gar ein 
Rückgang beobachtet werden. Insgesamt hat 
die Intensivierung der landwirtschaftlichen 
Produktion dazu geführt, dass die durch-
schnittliche Kalorienzahl pro Bewohner trotz 
steigender Weltbevölkerung angestiegen ist 
und prozentual weniger Menschen ungenü-
gend ernährt sind als noch vor 30 Jahren. Die 
Steigerung der Flächenerträge kann aber 
auch negative Auswirkungen auf die natür-
lichen Ressourcen haben. So sinkt in vielen 
Anbaugebieten die Bodenfruchtbarkeit als 
Folge einseitiger Fruchtfolgen. Gleichzeitig 
werden Wasser und Luft durch den Einsatz 
moderner Produktionsmittel belastet. Das 
Millennium Ecosystem Assessment (MEA) 
stellt fest, dass in den letzten drei Jahrzehn-
ten bei fast allen natürlichen Ressourcen 
Rückschritte zu verzeichnen waren (siehe 
Kasten 2). Damit verbunden ist eine vermin-
derte Fähigkeit der Ökosysteme, grund-
legende Funktionen der Regulation von 
stofflichen Kreisläufen zu gewährleisten.

Für die Zukunft besteht folglich die He-
rausforderung darin, hohe Erträge mit nach-
haltigen Methoden zu erzielen. Zu diesem 
Zweck sind Investitionen in Forschung, Bil-
dung und Beratung unabdingbar, ebenso In-
vestitionen in Infrastrukturen in den bisher 
vernachlässigten ländlichen Gebieten.

Klimawandel und knappe Lagerbestände 
sorgen für volatile Agrarmärkte 

Der Prozess der Photosynthese setzt den 
Ertragszuwächsen der einzelnen Pflanzen 
Grenzen. Die Flächenerträge hängen zudem 
von den natürlichen Voraussetzungen – wie 
Bodenfruchtbarkeit, Wasserverfügbarkeit, 
Temperatur, Höhenlage, Saisondauer, Son-
neneinstrahlung usw. – ab. Innerhalb einer 
Produktionsperiode ist ausserdem das Wet-
ter entscheidend für Erfolg und Misserfolg. 
Dies unterscheidet die landwirtschaftliche 
von der industriellen Produktion. 

In den letzten Jahren hat die Klimavaria-
bilität zugenommen und dürfte sich in Zu-
kunft noch verschärfen. Für die Produktion 
von Agrarrohstoffen ist das eine schlechte 
Nachricht, denn sowohl zu trockene als auch 
zu nasse Verhältnisse können die Produktion 
erheblich beeinträchtigen. In einer Situation 

Kasten 2

Millennium Ecosystem Assessment 

Das Millenium Ecosystem Assessment 
(MEA) wurde im Jahr 2000 vom damaligen 
UN-Generalsekretär Kofi Annan lanciert und 
hatte zum Ziel, die Auswirkungen der Ökosys-
temveränderungen auf die Wohlfahrt der 
Menschheit zu analysieren sowie die wissen-
schaftlichen Grundlagen für die nachhaltige 
Nutzung der Ökosysteme zu schaffen. Der 
Schlussbericht wurde im Jahr 2005 publiziert. 
Das MEA kam u.a. zu folgenden Schlüssen: 
– Die Struktur und die Funktionsweise der 

Ökosysteme der Welt haben sich durch 
menschlichen Einfluss in den letzten 50 
Jahren stärker verändert als je zuvor in der 
Menschheitsgeschichte: So wurde bei-
spielsweise zwischen 1950 und 1980 mehr 
Land in Ackerland umgewandelt als zwi-
schen 1700 und 1850. Seit 1950 sind 20% 
der Korallenriffe und 35% der Mangroven-
wälder verloren gegangen. Die atmosphä-
rische Konzentration von Kohlendioxid hat 
seit 1750 um 32% zugenommen. Die Bio-
diversität sinkt; 10%–30% aller Tierarten 
sind heute vom Aussterben bedroht.

– Die Veränderungen der Ökosysteme haben 
wesentlich zu Wohlfahrtssteigerung und 
Wirtschaftswachstum beigetragen. Der 
Preis dafür ist, dass die Natur ihre Funktio-
nen (Ökosystemdienstleistungen) immer 
weniger wahrnehmen kann. Heute sind ca. 
60% der im MEA evaluierten Ökosystem-
dienstleistungen degradiert oder werden 
unnachhaltig genutzt. Dazu gehören die 
Meerfischbestände und das Frischwasser, 
die beide übernutzt werden. Abgenommen 
haben auch die Wasserqualität und die na-
türliche Fähigkeit der Natur, auf Pflanzen-
krankheiten zu reagieren. Gewisse Dienst-
leistungen – z.B. die Nahrungsmittelpro-
duktion – haben zugenommen, allerdings 
auf Kosten anderer Funktionen.
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mit tiefen Lagerbeständen, wie sie heute be-
steht, schlagen sich schlechte Nachrichten 
bereits vor der Ernte in Preissteigerungen 
nieder. So haben 2008 die Überschwemmun-
gen in Iowa, der Kornkammer der USA, so-
fort zu höheren Preisen für Weizen, Mais und 
Soja geführt. Die Höhe der Preisausschläge 
ist abhängig vom vermuteten Produktions-
ausfall. Die Ausschläge können sich entweder 
verstärken oder wieder in sich zusammenfal-
len, je nachdem, ob sich die befürchteten 
Ernteausfälle bestätigen oder nicht.

Im Agricultural Outlook der OECD/FAO 
für das Jahr 2017 wird auf der Basis von Mo-
dellrechnungen davon ausgegangen, dass die 
Lagerbestände für Getreide auf dem aktuell 
tiefen Niveau bleiben. Damit hat die Grund-
konstellation wie vor der Preishausse 2007 
Bestand – sie wird quasi zum Normalfall. Da 
die Nachfrage relativ unelastisch ist, ist da-
von auszugehen, dass Preissprünge, wie sie in 
letzter Zeit zu beobachten waren, jederzeit 
wieder eintreten können. Damit dürfte auch 
die Spekulation attraktiv bleiben und Preis-
entwicklungen verschärfen. Auch politische 
Eingriffe – wie z.B. die Exportrestriktionen 
bei Reis im Frühjahr 2008 – dürften die Vola-

tilitäten an den Agrarmärkten hoch halten. 
Insgesamt sind Spekulation und politische 
Eingriffe aber nicht Auslöser der Preishausse, 
sondern verstärken Entwicklungen, die auf 
Grund der Besonderheiten der Agrarmärkte 
(unelastische Nachfrage, natürliche Be-
grenztheit des Angebots, Wettereinflüsse) 
entstehen. 

Fazit 

Die seit 2007 beobachteten Preissteige-
rungen bei verschiedenen Pflanzenbaupro-
dukten und bei der Milch haben ihre Ursa-
che in einem strukturellen Ungleichgewicht 
zwischen Angebot und Nachfrage. Dies hat  
zu einem kontinuierlichen Rückgang der  
Lagerbestände auf ein kritisches Niveau  
geführt. Da die Nachfrage relativ unelastisch 
ist, können in einer derartigen Situation ern-
tebedingte Ausfälle grosse Preissprünge ver-
ursachen. Verstärkt werden diese durch spe-
kulative Anlagen oder durch politische 
Entscheide.

Für die nächsten 10 Jahre dürfte diese 
Grundkonstellation bestehen bleiben. Preis-
sprünge sind jederzeit möglich. Ähnlich wie 
beim Erdöl muss davon ausgegangen wer-
den, dass die Zeit der günstigen Bereitstel-
lung von Agrarrohstoffen vorbei ist. Die bes-
ten und kostengünstig zu bewirtschaftenden 
Böden werden heute bereits – zum Teil sogar 
zu intensiv – genutzt. Zusätzlich verteuern 
die steigenden Energie- und Rohstoffpreise 
die Vorleistungen der Landwirtschaft lau-
fend. Die Preise dürften also trendmässig 
weiter steigen. Wie stark dieser Trend sein 
wird, ist schwierig vorauszusagen. Die FAO 
geht davon aus, dass die Höchststände im 
Frühjahr 2008 erreicht wurden. Gemäss ih-
ren Prognosen werden sich die Preise für die 
nächsten 10 Jahre auf etwas tieferem Niveau 
stabilisieren. Dieser Prognose liegt allerdings 
ein Ölpreis von rund 100 US-Dollar im Jahr 
2017 zu Grunde und blendet zudem die 
durch Klimavariabilitäten verursachten Ern-
teschwankungen aus. Sie könnte damit eher 
zu optimistisch sein. 
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Grüne Gentechnologie

Seit 12 Jahren werden gentechnisch veränder-
te Nutzpflanzen angebaut. 2007 gediehen in 23 
Ländern vor allem gentechnisch veränderte Soja- 
und Maissorten (vorwiegend für Futtermittel-
zwecke) sowie Baumwollsorten auf einer Fläche 
von 114 Mio. Hektaren, was ca. 9% der weltwei-
ten Ackerfläche entspricht. Bezüglich Nutzen und 
Gefahren von Gentechpflanzen (Produktivität, 
Einkommenswirkung, Insektizid-, Herbizid- und 
Energieeinsatz, Resistenzbildung, Saatgutpreise 
und -sortenvielfalt etc.) gehen die Einschätzun-
gen nach wie vor weit auseinander. Hauptanbau-
länder sind die USA, gefolgt von Argentinien, 
Brasilien und Kanada. 

Im Zusammenhang mit der Rohstoffknappheit 
interessiert vor allem die Frage, ob die Gentech-
nologie zu einer Steigerung der Erträge resp. zu 
einer besseren Stresstoleranz (Wasser, Hitze etc.) 
beitragen kann. Bisher sind die Haupteigenschaf-
ten der angebauten Gentechsorten vor allem In-
sektenresistenz und Herbizidtoleranz. Sie tragen 
hauptsächlich dazu bei, Arbeit und Produktions-
mittel einzusparen. Interessant waren sie damit 
vorwiegend für den grossflächigen Anbau in gu-
ten Agrarregionen. 

Entscheidend für die Welternährung ist, ob 
auch die Entwicklungsländer – und dort insbe-
sondere die kleinen Selbstversorger – in Zukunft 
mehr vom Fortschritt bei der Gentechnologie pro-
fitieren können. Bisher bauen im Süden Klein-
bauern vor allem insektenresistente Baumwolle 
(Bt Baumwolle) und nur wenige gentechnisch 
veränderte Grundnahrungsmittel an. Zur Zeit gibt 
es Erfahrungen mit insektenresistentem Mais 
(zum menschlichen Verzehr) in Südafrika. Zudem 
befinden sich verschiedene Sorten im Stadium 

der Entwicklung. Am meisten Hoffnung wird auf 
Gentechreissorten gesetzt, die krankheitsresis-
tent sind oder eine Vitamin-A-Quelle darstellen 
(«Golden Rice»). 

Die Weltbank nennt in ihrem World Develop-
ment Report 2008 verschiedene Gründe, weshalb 
in den Entwicklungsländern die Fortschritte im 
Bereich der gentechnisch veränderten Pflanzen 
kleiner sind als in den Industrieländern: An ers-
ter Stelle erwähnt sie, dass die Forschung und 
Entwicklung vor allem auf die kommerziellen Be-
dürfnisse in den Industrieländern und weniger 
auf jene der Kleinbauern im Süden ausgerichtet 
sei. Die Weltbank schlägt aufgrund ihrer Analyse 
vor, die öffentliche GVO-Forschung auf nationaler 
und internationaler Stufe zu stärken und ver-
mehrt auf die Bedürfnisse der Kleinbauern des 
Südens auszurichten («Pro-Poor-Fokus»). Zudem 
verlangt sie, dass mehr Geld in die Institutionen 
zu investieren sei, die neue Produkte evaluieren 
und zulassen. Das International Assessment of 
Agricultural Knowledge, Science and Technology 
for Development (IAASTD) fordert in seinen 
Schlussfolgerungen vom April 2008, dass die 
Forschungsprioritäten im Bereich GVO und ganz 
allgemein vermehrt im Rahmen von partizipati-
ven Prozessen auf lokaler Ebene definiert und da-
mit auf die Bewältigung lokaler Herausforderun-
gen ausgerichtet werden. Damit soll auch sicher-
gestellt werden, dass in Zukunft die Gentechnolo-
gie vermehrt zur Bewältigung der Nahrungsmit-
telknappheit und des Klimawandels beitragen 
kann.


