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DIE WELTERNÄHRUNG IN KRISE 
 
Hungerkrisen und Überbevölkerung herrschten bis zum 20. Jahrhundert auch in den In-
dustrieländern. Mit der Grünen Revolution in den 1950er Jahren begann der erfolgreiche 
Kampf gegen den Hunger. Auch in einigen Entwicklungsländern konnte die Hungersnot 
mit moderner Landwirtschaft zum Teil bekämpft werden. Doch obwohl Lebensmittel zu-
nächst billiger wurden, steigen die Preise heute wieder. So auch die Zahl der Hungernden. 
Zwei Experten berichten, woran das liegt und wie das Problem gelöst werden kann.  
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHERIN: 
Ein Wechsel von Hungerkrisen und Überbevölkerung, das war lange die Realität, auch in 
Europa. Das änderte sich erst im 20. Jahrhundert mit den Erfolgen der Grünen Revolution. 
Neue Züchtungen, Pflanzenschutzmittel, Dünger und mechanische Erntemaschinen ha-
ben den Hunger beendet, zumindest in den Industrienationen, später auch in einigen 
Schwellenländern. Mehr als ein Jahrhundert lang wurden Lebensmittel immer billiger, 
jetzt steigen die Preise. Die Krise ist wieder da.  
 
SHIVAJI PANDEY (Welternährungsorganisation, FAO): 
Die Entwicklungsländer selbst haben früher elf Prozent ihrer Wirtschaftsleistung in die 
landwirtschaftliche Forschung investiert. 2006/2007 wurden die Investitionen auf sieben 
Prozent reduziert. Was wir grade erleben, sind die direkten Folgen davon. Die Produktivi-
tät in der Landwirtschaft sinkt und die Zahl der Hungernden steigt. Wir haben heute wahr-
scheinlich mehr Hungernde als noch vor 30/40 Jahren.  
 
SPRECHERIN: 
Mehr in Forschung investieren, da sind auch Agrartechnikkonzerne wie Bayer in der 
Pflicht.  
 
MANFRED KERN (Forscher Bayer CropScience):  
Die Getreidesorten weltweit, was Weizen angeht und so weiter, haben nicht mehr zwei-
drei Prozent Ertragszuwachsraten wie vor 20 oder 30 Jahren. Das heißt, hier kommen 
wir an bestimmte Grenzen, obwohl wir essenziell natürlich die konventionelle Saatgut-
entwicklung weltweit weiterentwickeln müssen. Und in vielen Ländern der Erde ist ja eine 
Entwicklung im Saatgutbereich noch gar nicht stattgefunden. Afrika hat keine Saatgutin-
dustrie, hat keine Saatgutverteilungszentren.  
 
SHIVAJI PANDEY: 
Es gibt zwischen 400 und 500 Millionen Kleinbauern. Ein Großteil davon lebt in Entwick-
lungsländern. Sie produzieren 80 Prozent der Lebensmittel für diese Länder. Global ge-
sprochen kommt von ihnen die Hälfte, sogar mehr als die Hälfte, der gesamten Nah-
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rungsmittel weltweit. Und Tatsache ist, dass diese Bauern nicht nur von ihren Regierungen 
vernachlässigt wurden, sondern auch von der Privatwirtschaft. Bei denen lag der Fo-
kus auf den Großbetrieben.  
 
MANFRED KERN: 
Von einer Ein-Mann-Show das gelöst zu kriegen, bin ich schon lange weg. Das ist nicht 
mehr machbar, sondern es geht nur in einem integrativen Bereich, wo Politik, Technik 
und Kapital zusammen in bestimmten Schlüsselregionen der Erde von Grund auf Opti-
onen schafft, neue Märkte schafft, neue Potenziale schafft, damit am Ende die in Armut 
lebende Bevölkerung mehr am Ende des Tages an Geld in der Hosentasche hat, um ent-
sprechende Lebensmittel zu kaufen.  
 
SPRECHERIN: 
Gerade die Kleinbauern sind den extremen Preisschwankungen auf dem Rohstoffmarkt 
ausgeliefert, ohne Einfluss nehmen zu können. Staaten, die es sich leisten können, 
schützen ihre Bauern durch staatliche Subventionen.  
 
SHIVAJI PANDEY:  
Es gibt da eine neue Studie, die besagt, dass die eine Milliarde Agrarsubventionen, die die 
Industrienationen an ihre landwirtschaftlichen Großbetriebe bezahlen, die Exportmöglich-
keiten von Kleinbauern aus Entwicklungsländern um derzeit fünfzig Milliarden Dollar im 
Jahr senkt. Dieser fünfzig Milliarden Dollar Exportverlust entsprechen dem Gesamtbetrag 
der weltweit  gezahlten Entwicklungshilfe. Was ist also zu tun? Gleiche Chancen für die 
Entwicklungsländer. Sie brauchen die entsprechende Technik, um mehr und nachhaltig 
produzieren zu können.  
 
SPRECHERIN: 
Andere meinen, ohne den Einsatz von Gentechnik lassen sich die Erträge nicht ausrei-
chend steigern, aber wie sollen sich Kleinbauern diese Technik leisten?  
 
MANFRED KERN: 
Die Debatte "Gentechnik: Ja-Nein" muss sauber abgearbeitet werden, Saatgutoptimie-
rung und tatsächlich auch den Leuten dann vorher in die Hand gegeben werden. Und 
dann diejenigen, wo es bezahlbar ist, müssen sie es bezahlen, und da wo es nicht ist, 
muss der Staat einstecken oder die Weltgemeinschaft.  
 
SPRECHERIN: 
Mit dem staatlichen Rückzug aus der Agrarforschung hat man das Feld privaten Unter-
nehmen überlassen. Innovationen finden also nur dort statt, wo sie auch bezahlt werden. 
Bleibt die Frage, wie Kleinbauern in Zukunft überhaupt daran teilhaben können.  
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GLOSSAR 
 
Überbevölkerung, die – Zustand, bei dem in einem Ort zu viele Menschen leben, aber 
der Lebensraum und die Lebensmittel in diesem Ort nicht für alle ausreichen  
 
Grüne Revolution, die – die Entwicklung der modernen → Landwirtschaft, die in den 
1950er Jahren begann und eine größere, billigere → Ernte in vielen Ländern ermöglichte 
 
Entwicklungsland, das – ein Land, das wirtschaftlich wenig entwickelt ist 
 
Landwirtschaft, die – der Anbau von Pflanzen und die Haltung von Tieren mit dem Ziel, 
Nahrungsmittel zu produzieren 
 
Züchtung, die – hier: die genetische Veränderung einer Pflanze und die Entstehung einer 
neuen Sorte  
 
Dünger, der – ein Stoff, der Pflanzen schneller und besser wachsen lässt 
 
Ernte, die - das, was auf dem Feld gesammelt wird, z.B. Obst und Gemüse  
 
Schwellenland, das – ein Entwicklungsland, das große Fortschritte gemacht hat 
 
Wirtschaftsleistung, die – das gesamte Geld, das ein Land in einem Jahr einnimmt; ↔ 
das Bruttoinlandprodukt  
 
in etwas investieren – hier: Geld für etwas ausgeben, um später einen Gewinn zu ma-
chen (→ die Investition)  
 
Investition, die – das Geld, das man ausgibt, um später einen Gewinn zu machen 
 
in der Pflicht sein – die Verantwortung haben für etwas; verpflichtet sein etwas zu tun  
 
Agrartechnikkonzern, der – ein großes Unternehmen für Technik in der Landwirtschaft  
(hier: für Biotechnik in der Landwirtschaft) 
 
Weizen, der – eine Sorte Getreide, aus dem man weißes Mehl macht  
 
Ertragszuwachsraten, die – die Prozentzahl, die angibt, um wie viel mehr Gewinn an → 
Ernte jährlich gemacht wird  
 
essenziell – grundsätzlich; im Grunde; eigentlich 
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konventionell – so wie bisher; auf die herkömmliche Art und Weise; wie immer  
 
Saatgut, das – Pflanzensamen, aus denen neue Pflanzen wachsen 
 
Kleinbauer, der – ein Landwirt, der keinen Großbetrieb hat und meistens nur in seinem 
Ort seine Produkte verkauft  
 
Saatgutverteilungszentrum, das – ein Ort, von dem aus → Saatgut vertrieben wird  
 
von jemandem vernachlässigt werden – von jemandem in Stich gelassen werden; von 
jemandem keine Hilfe bekommen 
 
Privatwirtschaft, die – der Teil der Wirtschaft, der nicht vom Staat aus geleitet wird 
 
jemand legt den Fokus auf eine Sache – jemand interessiert sich nur für eine Sache; 
jemand konzentriert sich nur auf eine Sache  
 
Ein-Mann-Show, die – gemeint ist: das kleine Unternehmen; der Kleinbauer 
 
von etwas weg sein – hier: nicht mehr an etwas glauben; nicht mehr auf etwas hoffen 
 
integrativ – kooperativ; so, dass andere mitmachen können 
 
Schlüsselregion, die – die Region, die besonders wichtig ist für etwas  
 
von Grund auf – komplett; von Anfang an  
 
am Ende des Tages – Redewendung: am Ende; insgesamt betrachtet  
 
Preisschwankungen, die – die ständige Veränderung der Preise von bestimmten Pro-
dukten  
 
Rohstoff, der – ein Material, das in der Natur vorkommt und weiter verarbeitet wird 
 
jemandem oder einer Sache ausgeliefert sein – hilflos sein gegenüber jemandem oder 
einer Sache 
 
Subvention, die – materielle Hilfe, die Staaten an Organisationen, Unternehmen oder 
andere Staaten bieten, um sie bei Ihrer Entwicklung zu unterstützen  
 
Entwicklungshilfe, die – meist finanzielle Unterstützung der armen Länder durch Indust-
rieländer  
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nachhaltig – so, dass etwas (z. B. moderne Landwirtschaftstechnik) auch in der Zukunft 
bestehen bleibt; regenerierbar 
 
Gentechnik, die – Methode der Biotechnologie, mit der Gene einer Pflanze oder eines 
Tieres verändert werden  
 
Debatte, die – eine öffentliche Diskussion; ein Streitgespräch 
 
etwas sauber abarbeiten – Redewendung: ein Problem gründlich lösen  
 
Optimierung, die – die Verbesserung  
 
jemandem das Feld überlassen – Redewendung: sich aus einem Bereich raushalten, so 
dass andere in diesem Bereich arbeiten können oder Verantwortung übernehmen 
 
Innovation, die – die Neuerung; etwas, das es zuvor noch nicht gab; eine Erfindung 
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