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Editorial
In weit über dreißig Ländern der Erde ist es in den ver-
gangenen Jahren zu Unruhen und Aufständen gekommen, 
die letztlich mit Nahrungsmittelkrisen und Hunger zu tun 
hatten. Die Preise auf den weltweiten Lebensmittelmärkten 
sind explodiert. Die Zahl derjenigen Menschen, die Hunger 
leiden, ist auf fast eine Milliarde angestiegen. Und immer 
trifft es die Ärmsten der Armen. Die weit verbreiteten ge-
sundheitlichen Schäden von Mangelernährung und Hunger 
haben enorme Auswirkungen auf die jeweiligen Länder und 
auf die ganze Welt. Der Kampf gegen Hunger und Mangeler-
nährung und damit gegen Nahrungsmittelkrisen ist eine der 
großen Herausforderungen für die Zukunft. Wir können uns 
der Frage, wie wir die insgesamt wachsende Weltbevölkerung 
in Zukunft ernähren wollen, nicht entziehen.

Weltweit Ernährungssicherheit zu garantieren, ist ein po-
litisches Problem von größter Bedeutung. Lösungsansätze 
sind rasch benannt, aber nur schwer umzusetzen: Lebens-
mittel gerechter verteilen, Strukturen vor Ort verändern, 
die Produktivität der Landwirtschaft steigern (und dennoch 
nachhaltig wirtschaften), ländliche Räume aufwerten und 
nicht zuletzt das Klimaproblem bekämpfen. 

Mit der vorliegenden Ausgabe von Politik & Unterricht 
wollen wir Denkanstöße geben, Ursachen der Ernährungs-
krisen benennen und Lösungsansätze zur Diskussion stellen. 

Aufgrund der Komplexität des Themas kann das gar nicht 
erschöpfend geschehen, aber es kann zum Nachdenken über 
das eigene Verhalten anregen. Wir freuen uns, mit diesem 
Thema den Lehrerinnen und Lehrern im Land Materialien 
an die Hand geben zu können, mit denen sie aktuellen und  
problemorientierten Unterricht gestalten und den Schüle-
rinnen und Schülern klarmachen können, dass global faires 
Handeln oftmals am eigenen Tisch und vor Ort beginnt.

Lothar Frick
Direktor der LpB

Dr. Reinhold Weber
Chefredakteur
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Geleitwort des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport
Die Forderung nach Aktualität im Schulunterricht – vor allem 
in den entsprechenden Fächern und Fächerverbünden, in 
denen Politik eine Rolle spielt – ist genauso häufig zu hören, 
wie sie gerechtfertigt ist. Aktueller geht es in dieser Ausgabe 
kaum, denn sehr zeitnah zu den Unruhen und Aufständen vor 
allem im Maghreb und in der arabischen Welt gegen die po-
litischen und sozialen Strukturen der betroffenen Staaten, 
zu deren Ursachen auch wachsende Armut und steigende 
Nahrungsmittelpreise in diesen Ländern zählen, bietet die 
Landeszentrale für politische Bildung den Lehrerinnen und 
Lehrern eine Zeitschrift an, die in gut aufbereiteter Form 
und mit methodischer Vielfalt das Thema Ernährungskrisen 
aufarbeitet. 

Ernährungskrisen und Hunger, ihre Ursachen und vor allem 
auch die Lösungsansätze sind komplex und keinesfalls rasch 
auf einen Nenner zu bringen. In erster Linie wird der Klima-
wandel angeführt, weil die Erderwärmung einen Anstieg 
der Getreideproduktion verhindere, was wiederum zum welt-
weiten Anstieg der Getreidepreise beitrage. Die Vereinten 
Nationen beklagen darüber hinaus, dass die globalen Ge-
treidevorräte seit einem Vierteljahrhundert nicht mehr so 
knapp waren wie derzeit. Die Wirtschaftsgiganten China und 
Indien mit ihrem schnell wachsenden Bedarf an hochwer-
tigen Nahrungsmitteln – insbesondere auch Fleisch – ver-
schärfen das Problem. Auch der zunehmend beliebte Einsatz 
von Bio-Kraftstoff hat Auswirkungen auf die Entwicklung 
der Nahrungsmittelpreise. Der gestiegene Ölpreis und Spe-

kulationen auf den nationalen und internationalen Märkten 
tragen ein Übriges zur Misere bei. Nicht zuletzt wird auch 
deutlich, dass es vor allem politisch korrupte Staaten sind, 
in denen die Bevölkerung von Ernährungskrisen besonders 
stark betroffen ist.

All dies zeigt: Das Problem ist vielschichtig und Patent-
rezepte gibt es nicht. Wohl aber gilt es, im interdiszipli-
nären Zusammenhang darüber nachzudenken, Strukturen zu 
überprüfen und gegebenenfalls auch das eigene Verhalten 
zu ändern. Mit der vorliegenden Materialienauswahl ist es 
der Landeszentrale für politische Bildung erneut gelungen, 
ansprechende und abwechslungsreiche Materialien aufzube-
reiten und die Lehrerinnen und Lehrer bei der Vorbereitung 
und Gestaltung eines problemorientierten und aktualitäts-
bezogenen Unterrichts zu unterstützen. 

Gernot Tauchmann 
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
Baden-Württemberg

Autoren dieses Heftes

Daniel Doll ist Lehrer an der Städtischen  
Realschule des August-Ruf-Bildungszentrums 
in Ettenheim. Er unterrichtet dort die Fächer 
Geschichte und Religion sowie den Fächer-
verbund EWG.

Michael Koch ist Lehrer an der Realschule 
Schramberg. Er unterrichtet den Fächerver-
bund EWG sowie Geschichte. Darüber hinaus 
ist er Fachleiter und Fachberater für den 
Fächerverbund EWG.
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   E inlEitung

Was ist Hunger?
Von den rund 925 Millionen Menschen (Stand: September 
2010), die weltweit hungern, leben die meisten in Ent-
wicklungsländern. Die Welternährungsorganisation (FAO = 
Food and Agriculture Organization of the United Nations) 
spricht von Hunger, wenn ein Mensch weniger zu essen hat, 
als er täglich benötigt, um sein Körpergewicht trotz leich-
ter Arbeit zu halten (= Unterernährung). Die erforderliche 
Kalorienmenge hängt von Alter und Geschlecht ab, liegt 
aber im Durchschnitt bei etwa 1.900 kcal pro Tag. Selbst 
wenn die tägliche Energiezufuhr ausreichend ist, leiden viele 
Menschen an einem Mangel an Eisen, Jod, Proteinen und 
Vitaminen (= Mangelernährung). Das kann zu körperlichen 
Schädigungen (z. B. vermindertes Sehvermögen) führen oder 
vor allem bei Kindern eine eingeschränkte geistige Entwick-
lung zur Folge haben. 

Von dem Ziel, die Weltbevölkerung mit Nahrungsmitteln zu 
versorgen, ist die Weltgemeinschaft im Jahr 2011 weiter 
entfernt denn je. Das Millenniumsziel der Vereinten Na-

Weltweite Ernährungskrisen 
ursachen und Konsequenzen 

tionen, den Anteil der hungernden Menschen von 1990 bis 
2015 zu halbieren, wurde nicht erreicht. Im Verlauf der 
weltweiten Ernährungskrise des Jahres 2009 hat die Anzahl 
der Hungernden die Milliardengrenze überschritten. Dass 
die Zahl der Hungernden nach Schätzungen der FAO im Jahr 
2010 wieder leicht gesunken ist, bleibt nur ein schwacher 
Trost. Der Anteil derer, die in absoluter Armut leben, ist zwar 
deutlich gefallen, aber nicht überall in gleichem Ausmaß. 
Genau darin liegt das Hauptproblem. Während dem Verbrau-
cher in Westeuropa im Schnitt etwa 3.400 kcal zur Verfügung 
stehen, lebt nach wie vor mehr als die Hälfte der afrika-
nischen Bevölkerung in absoluter Armut. Das bedeutet, dass 
diesen Menschen pro Tag weniger als 1,25 US-Dollar bzw. 
weniger als 1.900 kcal zur Verfügung stehen. 

Die Ursachen der Ernährungskrisen
Ernährungsexperten sind sich weitgehend einig: Hunger 
ist kein Produktions-, sondern ein Einkommensproblem. 
Im Jahr 2008 führten explodierende Lebensmittelpreise zu 
einer weltweiten Ernährungskrise. Das traf vor allem die 
Menschen der ärmsten Bevölkerungsschichten, da sie zwi-
schen 50 und 100 Prozent ihres kleinen Einkommens für 
Nahrungsmittel ausgeben müssen. Im Jahr 2011 ist immer 
noch kein Ende der weltweiten Ernährungskrisen in Sicht. 
Dafür gibt es mehrere Ursachen, wobei hier exemplarisch 
drei wichtige Punkte hervorzuheben sind: 
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Mangelernährung und Hunger treffen 
immer die Ärmsten der Armen der  
Welt – und vor allem die Kinder, wie 
hier in Angola. 
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Einleitung

•		Durch	 den	wirtschaftlichen	Aufschwung	 der	 Schwellen-
länder wie beispielsweise Indien und China ändern sich 
die Essgewohnheiten innerhalb der Weltbevölkerung. Der 
durch den Wohlstand stark steigende Fleischkonsum wirkt 
sich auf die Getreidenachfrage aus, da im Durchschnitt 
sieben pflanzliche Kalorien (Getreide) für die Produktion 
einer tierischen Kalorie (Fleisch, Milch, Eier) notwendig 
sind. 

•		Die	Vereinigten	Staaten	von	Amerika	und	die	Europäische	
Union forcieren die Produktion von Biotreibstoffen. Durch 
die gestiegene Nachfrage (und den hohen Ölpreis) ist für 
Landwirte der Anbau von Nahrungsmitteln als Rohstoffe 
für Bioenergie ein lukratives Geschäft geworden. In den 
USA wird ein Drittel der Maisernte für die Herstellung von 
Biosprit verwendet. 

•		Der	 Klimawandel	 und	 zahlreiche	 auftretende	 Naturka-
tastrophen stellen eine weitere Ursache dar (z. B. Wald-
brände in Russland im Sommer 2010 oder Hochwasser in 
Australien im Winter 2010/11). Während vor 30 Jahren 
im Schnitt 125 Naturkatastrophen jährlich weltweit ver-
zeichnet wurden, sind es heute zwischen 400 und 500 
pro Jahr. Länger andauernde Trockenzeiten oder sintflut-
artiger Regen stellen die Kleinbauern vor große Probleme. 
Ernteausfälle führen zu Exportverboten (z. B. verhängte 
Russland im August 2010 ein Exportverbot für Weizen), 
die wiederum Preissteigerungen zur Folge haben.

Die Auswirkungen der Welternährungskrisen
Der Welthunger ist längst kein regional oder gar zeitlich 
begrenztes Problem mehr. Es handelt sich vielmehr um eine 
ausgewachsene Welternährungskrise, die wirkliche Verände-
rungen des Verhältnisses zwischen Industriestaaten und Ent-
wicklungsländern erfordert. Im Frühsommer des Jahres 2008 
stiegen die Preise für Reis, Milch, Soja, Mais und Weizen 
explosionsartig an. Nach kurzer Zeit verteuerten sich die 
Lebensmittel, die aus diesen Rohstoffen produziert werden, 
wie beispielsweise Brot, Butter und Nudeln. Während sich 

die europäischen Verbraucher darüber ärgerten, kam es in 
anderen Teilen der Welt zu Aufständen und Revolten der 
Hungernden. Da die Bevölkerung in den Entwicklungslän-
dern bis zu 100 Prozent ihres Einkommens für Lebensmit-
tel aufwenden musste, konnten sich nach den Preisexplo- 
sionen seit 2007 viele nicht einmal mehr die Grundnahrungs-
mittel leisten. Folge waren u. a. Hungeraufstände in Haiti 
(April 2008) oder die sogenannte Tortilla-Revolte in Mexiko  
(Februar 2007). Um in China sozialen Unruhen vorzubeugen, 
hat die chinesische Regierung im November 2010 angekün-
digt, Lebensmittel zu subventionieren. Durch diese Maß-
nahme soll einkommensschwachen Familien unter die Arme 
gegriffen werden, da allein im Vormonat Oktober die Nah-
rungsmittelpreise um 10,1 Prozent gestiegen waren. Auch 
die Revolten im nordafrikanischen und arabischen Raum, 
die sich im Winter 2010/11 wie ein Lauffeuer ausbreiteten, 
gingen auf gestiegene Lebensmittelpreise, Hungerunruhen 
und Hyperinflation zurück. Korruption, hoher Bevölkerungs-
druck, politische Repression und düstere Zukunftsaussichten 
für die überwiegend junge Bevölkerung kamen hinzu. 

Die Auswirkungen dieser Ernährungskrisen sind heute in den 
Industriestaaten zu spüren (z. B. Migration) und wirken sich 
damit auch direkt auf die eigentlichen Verursacher der Krisen 
aus. Deshalb müssen die Industrie- und Entwicklungsländer 
gemeinsam nach geeigneten Lösungsansätzen suchen und 
diese zeitnah umsetzen. (Manche dieser Lösungsansätze 
werden im Baustein C vorgestellt.) Das vorliegende Themen-
heft nimmt die Spur unserer Lebensmittel am Beispiel der 
Fleischproduktion auf und soll aufzeigen, dass hinter der 
Lebensmittelproduktion ein industrieller Prozess mit welt-
weiten Verflechtungen steht. Die ausgewählten Informati-
onen sollen den Schülerinnen und Schülern helfen, sich zu 
mündigen Konsumenten und Einkäufern zu entwickeln. Ihr 
Blick auf die globalen Verflechtungen der Landwirtschaft 
und auf die Lebensmittelproduktion soll mit diesem Themen-
heft geschärft werden.

Sackgasse Biosprit: Verschlimmert  
die weltweit steigende Nachfrage nach 
Biotreibstoffen die globale Ernährungs-
krise?
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Einleitung

Bezüge zu den Bildungsplänen in Baden-Württemberg
Der Bildungsplan für die Realschule aus dem Jahr 2004 ist 
im Vergleich zum Bildungsplan aus dem Jahre 1994 nicht 
mehr inhalts-, sondern kompetenzorientiert. Anstelle ver-
bindlicher Ziele und Inhalte treten nun Kompetenzen und 
Themenfelder. 

Das vorliegende Heft lässt sich im Fächerverbund EWG 
(Erdkunde – Wirtschaftskunde – Gemeinschaftskunde) dem 
Themenfeld 3 (Klasse 10) »Wirtschaftliche Verflechtungen 
und der Globalisierungsprozess« zuordnen. Folgende Kom-
petenzen sollten die Schülerinnen und Schüler am Ende der 
10. Klasse zu diesem Themenbereich erworben haben:

»Die Schülerinnen und Schüler können: 
•		an	 Fallbeispielen	 die	 Chancen	 und	 Risiken	 eines	 libe-

ralisierten Weltmarktes für unterschiedlich entwickelte 
Staaten erläutern;

•		die	Notwendigkeit	eines	gerechteren	Welthandels	als	Teil	
der Einen-Welt-Problematik vertreten und Lösungsan-
sätze für nachhaltiges Wirtschaften beschreiben.«

Außerdem können mit diesem Themenheft über die ange-
gebenen Kompetenzen hinaus die in den Leitgedanken des 
Fächerverbundes angesprochenen Kompetenzen, wie bei-
spielsweise das Aufzeigen von Handlungsmöglichkeiten für  
mündige, selbstständig denkende Weltbürger, trainiert und 
gefördert werden.

Im April 2010 erschien der neue Bildungsplan für die Werk-
realschule. Die Fächer Geschichte, Gemeinschaftskunde und 
Erdkunde sind im Fächerverbund WZG (Welt – Zeit – Gesell-
schaft) zusammengefasst. Wie in der Realschule, ist auch der 
Bildungsplan der Werkrealschule nicht mehr inhalts-, son-
dern kompetenzorientiert aufgebaut. Das vorliegende Heft 
hat hier zahlreiche Bezüge zum Themenfeld »Bedürfnisse 
und Nutzungskonflikte«:

»Die Schülerinnen und Schüler können
•		Ursachen	 und	 Dimensionen	 der	 Globalisierung	 nennen	

und beschreiben; 
•		Chancen	 und	 Risiken	 der	 Globalisierung	 an	 Beispielen	

aufzeigen;
•		die	Notwendigkeit	der	Umsetzung	des	Prinzips	der	nach-

haltigen Entwicklung erläutern und daraus Möglichkeiten 
für ihr eigenes Handeln ableiten.«

Zur Konzeption dieses Heftes
Baustein A enthält Zahlen, Daten und Fakten zu den welt-
weiten Ernährungskrisen. Damit sollen ein Basiswissen und 
ein Überblick über das Thema gewährleistet werden. Im Vor-
dergrund stehen Informationen über die Preisentwicklung 
von Lebensmitteln, die aktuelle weltweite Ernährungssitua-
tion, eine Definition des Begriffs Hunger und die Folgen der 
Preisexplosion (Stichwort: Hunger als Sicherheitsproblem). 
Darüber hinaus werden die Folgen von Unterernährung dar-
gestellt.

Die Ursachen und Gründe für die Ernährungskrise und den 
Hunger sind Schwerpunkt des Bausteins B. Am Beispiel der 
Fleischproduktion wird exemplarisch aufgezeigt, wie stark 
die Lebensmittelproduktion sich auf die weltweite Ernäh-
rungssituation auswirkt. Thematisiert werden der globale 
Fleischverbrauch, der zunehmende Fleischkonsum in Asien, 
der Landkauf von Großkonzernen und die Auswirkungen der 
Viehhaltung auf das Klima.

Die zentrale Frage nach Lösungsmöglichkeiten und Wegen 
aus der Ernährungskrise versucht der Baustein C zu be- 
antworten. Eine kritische Auseinandersetzung mit dem 
Thema Gentechnik oder den Entwicklungszielen der UNO 
wird thematisiert. Darüber hinaus werden Möglichkeiten 
aufgezeigt, wie der Einzelne zur Ernährungssicherheit bei-
tragen kann.

Die Ressourcen- und Ernährungskrise 
ist eine globale Herausforderung und 
eine enormes politisches Problem.  
Das Foto zeigt Demonstranten während 
des Welternährungsgipfels in Rom im 
November 2009.
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Baustein A

unterernährt. Der Welthunger-Index (WHI) ist ein gemein-
sam vom Internationalen Forschungsinstitut für Ernährungs- 
politik und der Welthungerhilfe entwickeltes Instrument, das 
aufzeigt, in welchen Regionen die Menschen am stärksten 
von Hunger betroffen sind. Dabei handelt es sich um eine 
mehrdimensionale Berechnung und Analyse der weltweiten 
Hungersituation. Drei Indikatoren bilden die Grundlage des 
WHI: der Anteil der Unterernährten in der Bevölkerung, der 
Anteil der untergewichtigen Kinder unter fünf Lebensjahren 
und schließlich der Anteil der Kinder, die vor dem fünf-
ten Lebensjahr sterben. Die Bewertung erfolgt über eine 
100-Punkte-Skala (0 = kein Hunger). Der WHI aus dem Jahr 
2009 analysiert den Hungerstatus von 29 Staaten als extrem 
alarmierend. Im darauf folgenden WHI-Bericht 2010 wird 
die Lage der afrikanischen Länder südlich der Sahara und 
Südasiens als sehr ernst bezeichnet.

Im Sommer 2010 befanden sich die Nahrungsmittelpreise 
erneut auf fast epochalen Höhen. Der Weizenpreis war allein 
im Juni um 50 Prozent gestiegen. Die drei großen Weizen-
exporteure USA, Russland und Kanada schlossen ein voll-
ständiges Exportverbot von Weizen nicht aus. Die weltwei-
ten Nahrungsmittelpreise lagen im ersten Halbjahr 2010 nur 
etwa 14 Prozent unter dem Rekordwert von 2008. Im Februar 
2011 sind die weltweiten Lebensmittelpreise den achten 
Monat in Folge gestiegen und haben sogar die Rekordwerte 
von 2008 übertroffen. Bei Milchprodukten und Speiseölen 
war allein im Januar 2011 ein Anstieg von sechs Prozent 
gegenüber dem Vormonat zu verzeichnen. 

Die Auswirkungen dieses erneuten Anstiegs der Lebens-
mittelpreise waren und sind in vielen Entwicklungsländern 
dramatisch. Hierbei ist eine Bevölkerungsgruppe besonders 
gefährdet: die Kleinkinder. Unterernährung ist im Verlauf 
der ersten beiden Lebensjahre besonders lebensbedrohlich. 
In der frühen Kindheit kann sie langfristige und gravierende 
Schäden verursachen. Bei Kindern und Erwachsenen hat die 

  Baustein A

WeltWeite ernährungskrisen – 
ein Überblick

Während der Welternährungskrise im Jahr 2008 explodierten 
die Preise für Lebensmittel, was blutige Unruhen und immer 
wieder aufflammende Gewalt in vielen Armenvierteln der Welt 
hervorrief. Das zwang den UN-Generalsekretär Ban Ki Moon 
auf dem Welternährungsgipfel in Rom 2008, nach raschen 
Lösungen zu suchen. Er forderte entschlossene Maßnahmen, 
ein Überdenken der bisherigen Strategien und vor allem 
verbindliche Verpflichtungen für die Zukunft. Zu diesem Zeit-
punkt litten bereits 850 Millionen Menschen an Hunger und 
Unterernährung. Im April 2008 zogen in Port-au-Prince, der 
Hauptstadt von Haiti, bewaffnete Banden durch die Stra-
ßen. Geschäfte, Regierungsbüros und die Villen der Reichen 
wurden geplündert. Ihnen ging es ausschließlich um Essen, 
denn diese Menschen hungerten und die steigenden Lebens-
mittelpreise waren schuld an ihrem Elend. 

In Haiti, dem ärmsten Land Mittelamerikas, sind Machtmiss- 
brauch, Korruption und Gewalt alltäglich. Hunger wird zu-
nehmend zu einem Sicherheitsproblem. 80 Prozent der hai-
tianischen Bevölkerung leben in absoluter Armut, das heißt, 
sie müssen mit weniger als 1,25 US-Dollar am Tag auskom-
men. Innerhalb von vier Wochen waren in Haiti die Lebens-
mittelpreise um 50 Prozent gestiegen, weshalb sich ein 
Großteil der Bevölkerung keine Lebensmittel mehr leisten 
konnte. Die Unruhen in Haiti, aber auch in anderen Ländern 
machen deutlich, so der Ernährungsexperte Michael Wind-
fuhr, dass Hunger nicht die Folge von Nahrungsmittelmangel 
ist, sondern vor allem von fehlendem Einkommen. 

Im Jahr 2009 durchbrach die Zahl der Hungerleidenden die 
Milliardengrenze. Statistisch ist damit jeder sechste Mensch 

pi
ct

ur
e-

al
lia

nc
e/

dp
a

Blauhelmsoldaten sollen für Ruhe 
sorgen, nachdem in Haiti im Jahr  
2008 aufgrund der rapide steigenden 
Lebensmittelpreise Hungerunruhen 
ausgebrochen waren.

Politik & Unterricht • 1-2011



7

Baustein A

unzureichende Zufuhr von Eisen, Vitamin A und Jod unter 
Umständen eine geringe Arbeits- und Konzentrationsfähig-
keit, eine Schädigungen des Sehvermögens und eine einge-
schränkte geistige Entwicklung zur Folge. Nicht zu vergessen 
ist, dass pro Jahr mehr als drei Millionen Kinder noch vor 
ihrem fünften Geburtstag an den Folgen von Unterernährung 
sterben.

Doch Hunger ist nicht nur ein humanitäres, sondern zuneh-
mend auch ein Sicherheitsproblem. Die Tortilla-Revolte in 
Mexiko (Februar 2007) sowie die Hungeraufstände in Haiti 
(April 2008) waren der Auftakt gewalttätiger Ausschrei-
tungen, gefolgt von Hungerrevolten in zahlreichen afri-
kanischen Staaten und in südasiatischen Hungernationen 
wie Bangladesch und Pakistan. Aus den Demonstrationen 
hungriger Menschen gegen die hohen Lebensmittelpreise 
entwickelten sich Hungeraufstände, bei denen es zu Toten 
und Verletzten kam. Nach Schätzungen der Weltbank gab es 
im Jahr 2008 in 33 Ländern Unruhen aufgrund steigender 
(Energie- und) Lebensmittelpreise. Bisher spielten sich diese 
Unruhen innerhalb der Landesgrenzen ab, was aber nicht so 
bleiben muss. Weitere Konflikte und möglicherweise Kriege 
zwischen den Staaten sind nicht auszuschließen. 

Die seit dem Sommer 2010 steigenden Lebensmittelpreise 
waren letztendlich auch der Auslöser für die jüngsten Un-
ruhen in Tunesien, Algerien, Ägypten und Libyen. Im Jahr 
2011 liegen die Nahrungsmittelpreise auf dem höchsten 
Stand seit der Einführung des Index im Jahr 1990. Dieses 
Rekordhoch verstärkt die Sorgen um die soziale und wirt-
schaftliche Stabilität in zahlreichen Schwellen- und Ent-
wicklungsländern. »Wir müssen alle dringend verstehen, dass 
die Welternährungskrise nie beendet war. Sie ist seit 2008 
eine Dauerkrise und die humanitäre Herausforderung für die 
nächsten Jahrzehnte«, so brachte Ralf Südhoff, der Leiter des 
Berliner Büros des UN World Food Programme, die Situation 
auf den Punkt. 

unterrichtspraktische hinWeise

Ein motivierender Einstieg in die Thematik wird durch die 
Presseschlagzeilen in A 1 ermöglicht. Aus sechs verschie-
denen Zeitungsartikeln, die zwischen April 2008 und Novem-
ber 2009 veröffentlicht wurden, sind die Überschriften und 
wichtigsten Informationen entnommen. Die Schülerinnen 
und Schüler können sich dadurch einen Überblick sowie den 
chronologischen Ablauf der Welternährungskrise erarbeiten. 
Mit Hilfe der Grafik und dem Text in A 2 können die Ler-
nenden den Verlauf der Preisentwicklung bei Lebensmitteln 
nachvollziehen und eigene Erkenntnisse daraus ableiten. 
Dadurch werden vor allem die Analyse- und Beurteilungs-
kompetenz der Lernenden gefördert. Anhand von A 3 können 
die Schülerinnen und Schüler eine eigene Definition von 
Hunger formulieren und sich in der anschließenden Diskus-
sion damit problemorientiert auseinandersetzen.

Die Materialien A 4 und A 5 beschäftigen sich mit dem 
Welthunger-Index (WHI) der Welthungerhilfe. Eine Veror-
tung derjenigen Länder auf der Weltkarte, die von einer 
schlechten Ernährungslage gekennzeichnet sind, fördert  
geographische Kompetenzen und ermöglicht es, erste Pro-
blemlagen zu erschließen (A 4). Mit Hilfe des Textes A 5 
können die Lernenden die Ergebnisse des WHI 2010 he-
rausarbeiten. Des Weiteren lernen sie erste Lösungsansätze 
kennen.

Dass die Ernährungssicherung stark von den Lebensmittel-
preisen und dem Einkommen abhängt, zeigen die Materialien 
A 6 – A 9. Die Grafik in A 6 offenbart, dass die Ausgaben 
für Lebensmittel im Verhältnis zum jeweiligen verfügbaren 
Einkommen zwischen 1850 und 2009 in Deutschland ge-
fallen sind. Die Schülerinnen und Schüler können anhand 
des Schaubildes die Lebensmittelausgaben in Deutschland 
ableiten und mit Hilfe des Internets die Ursachen hinter-
fragen. Das Zitat in A 6 und das Interview A 7 mit dem 

Mangelernährung hat zahlreiche Folgen. 
Mangel- oder unterernährte Kinder 
bleiben in der Entwicklung zurück und 
leiden unter erheblichen Folgeschäden. 
Die Weltgesundheitsorganisation WHO 
schätzt, dass in den Entwicklungs- 
ländern rund ein Viertel aller Kinder 
unter fünf Jahren unterernährt ist.
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Leiter des Menschenrechtsreferats von »Brot für die Welt«,  
Michael Windfuhr, zeigen den Zusammenhang zwischen 
Hunger und dem jeweiligen Einkommen der Bevölkerung auf. 
Die Lernenden können erkennen, dass es trotz ausreichender 
Nahrungsmittelreserven zu einer weltweiten Zunahme der 
Zahlen von Unterernährten kommt. Eine erweiternde Po-
sition nimmt in A 8 der Bonner Agrarökonom Joachim von 
Braun ein, der auch das Problem der internationalen Speku-
lationen mit Lebensmitteln anspricht.

Mit Hilfe des Textes A 9 können die Schülerinnen und Schüler 
die Gewinner und Verlierer steigender Lebensmittelpreise 
ausmachen und die beiden Positionen miteinander verglei-
chen. An dieser Stelle können die Lernenden den Zusam-
menhang zwischen Hunger, Armut und Preissteigerung ent-
wickeln. Das Textverständnis kann die Lerngruppe mit Hilfe 
der Västeras-Methode erlangen (Methode zum Arbeiten mit 
Texten mit Symbolen am Textrand sowie mit zu klärenden 
Begriffen). Am Beispiel einer Familie in Südafrika (A 10) 
erkennen die Lernenden, wie sich hohe Lebensmittelpreise 
auf den Alltag der betroffenen Menschen auswirken.

Hunger als Sicherheitsproblem ist der Schwerpunkt der Ma-
terialien A 11 – A 15. Die Texte A 11 und A 12 behandeln 
die Hungeraufstände und Unruhen in Haiti und Mexiko. Mit 
Hilfe der Materialien können die Lernenden unterschiedliche 
Positionen herausarbeiten und diese miteinander verglei-
chen. Der Text A 13 fasst die Problemlagen zusammen und 
erweitert gleichzeitig die Argumentationen.

Die beiden Texte A 14 und A 15 erweitern die Perspektive 
auf den afrikanischen Kontinent am Beispiel des Landes 
Mosambik sowie auf die aktuellen Entwicklungen seit dem 
Jahreswechsel 2010/11 in Nordafrika. 

  Baustein B

Die lust auf fleisch –  
WeltWeiter fleischkonsum unD Die folgen 

Würde man Menschen in verschiedenen Ländern der Welt 
nach ihrem Lieblingsgericht fragen, fielen die Antworten 
bestimmt unterschiedlich aus. Aber es gibt einige wenige 
Gemeinsamkeiten. Dazu gehört wohl auch, dass in den meis-
ten Gerichten ein ordentliches Stück Fleisch nicht fehlen 
darf. 

Im Jahr 2008 wurden weltweit 280 Millionen Tonnen Fleisch 
produziert und verzehrt (vor allem Schweine-, Geflügel- und 
Rindfleisch). Das waren 55 Prozent mehr als noch im Jahr 
1990. Diese Entwicklung ist eine Folge des stetig hohen 
Fleischkonsums in den Industriestaaten, wie beispielsweise 
in Deutschland oder in den USA. Hier lag der Pro-Kopf-Ver-
brauch im Jahr 2008 bei 89,6 kg (= 250 g/Tag) bzw. 120 kg 
(= 330 g/Tag). Dabei entstehen bei der Fleischproduktion in 
den EU-Staaten und den USA riesige Überschüsse als Folge 
unseres selektiven Fleischkonsums, z. B. beim Hühnerfleisch, 
bei welchem 60 Prozent des Konsums durch Hähnchen- 
brüste gedeckt werden, die wiederum nur 20 Prozent eines 
Huhns ausmachen. Die restlichen Hühnerteile wie Schenkel, 
Rücken, Innereien, auch »Kuppelprodukte« genannt, werden 
billig nach Afrika verschifft – mit verheerenden Folgen für 
den Arbeitsmarkt in den dortigen Ländern. Schätzungen 
gehen davon aus, dass pro Tonne exportiertes Hühnerfleisch 
nach Afrika ein neuer Arbeitsplatz im Land geschaffen wird, 
aber fünf bestehende Arbeitsplätze verloren gehen. Eine 
schlechte Quote, die die Armut und damit den Hunger in 
den betroffenen Ländern verschärft.

Parallel zum anhaltend hohen Fleischkonsum in den Indus-
triestaaten stieg auch der Fleischbedarf in den Entwick-
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Fleisch und Wurst den Speisezettel der 
Menschen. Jeder Deutsche verzehrt pro 
Tag etwa 250 g Fleisch.
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lungs- und Schwellenländern in den letzten Jahrzehnten 
stark an. Diese Entwicklung ist eine Folge des Bevölkerungs-
wachstums und der Globalisierung der Ernährung (engl. diet 
globalization), wobei es vor allem zu einer Verwestlichung 
der Esskultur in diesen Ländern kommt. »Ob Steaks, Ham-
burger, Pizzas, ob Sandwich oder Caesar Salad – die Welt 
will offenbar essen, was wir ihnen im Westen vorkauen«, so 
Wolfgang Hirn in seinem Buch »Der Kampf ums Brot«. 

Besonders deutlich zu beobachten ist diese Entwicklung in 
den wachsenden und neu entstehenden Metropolen Asiens, 
besonders in der Volksrepublik China. Hier findet eine Über-
nahme westlicher Lebensmuster durch lokale Eliten und die 
immer größer werdende aufstrebende Mittelschicht statt, 
die mit den westlichen Essgewohnheiten ein Stück des west-
lichen Lebensstils kopieren wollen. Zu diesem Bild von der 
westlichen Konsumgesellschaft gehört neben dem Verzehr 
von Brot und Milch vor allem das Essen von Fleisch, worin 
viele Chinesen ebenso ein Zeichen von Wohlstand sehen 
wie im Besitz eines eigenen Autos oder eines Einfamilien-
hauses. 

Bereits heute isst jeder Chinese im Durchschnitt 52,5 kg 
Fleisch im Jahr. Fleisch ist Statussymbol. Blickt man auf 
die Konsumwellen nach der Gründung der Bundesrepublik 
Deutschland im Jahr 1949 zurück, als das sogenannte Wirt-
schaftswunder die Einkommen und damit den Fleischkonsum 
stark steigen ließ, dürfte uns Westdeutschen die gerade in 
China zu beobachtende Entwicklung vertraut vorkommen.

Das McKinsey Global Institute geht davon aus, dass bis zum 
Jahr 2025 rund 612 Millionen Menschen der chinesischen 
Mittelschicht zuzurechnen sein werden. Das bedeutet, dass 
sich der Fleischkonsum im Zuge der wachsenden Mittel-
schicht in China im Vergleich zu 1995 auf 76 kg pro Kopf ver-
doppeln wird. Ähnliche Prognosen gibt es auch für Indien, 
obwohl hier der Fleischkonsum nur langsam zunimmt.

Am Beginn jeder industriellen Fleischproduktion steht das 
Hochleistungsfutter, das aus Getreide (Weizen, Gerste, 
Raps), Mais und seit der BSE-Krise der 1990er Jahre aus 
Sojabohnen besteht. Dabei benötigt man für die Produktion 
von einem Kilogramm Rindfleisch etwa neun Kilogramm 
Getreide. Hinzu kommt ein geradezu gigantisch zu nen-
nender Wasserverbrauch. Für die Produktion von einem Kilo-
gramm Rindfleisch werden 16.000 Liter »virtuelles Wasser« 
benötigt, Wasser also, das zur Erzeugung eines Produkts 
benötigt wird. Im Jahr 2003 wurden rund 670 Millionen 
Tonnen Getreide verfüttert, fast die Hälfte der gesamten 
Ernte weltweit, und in den letzten Jahren 95 Prozent aller 
weltweit geernteten Sojabohnen. Dieser Vorgang wird von 
der Fleischindustrie als »Veredelungseffekt« bezeichnet. Alle 
zur Produktion verwendeten Ackerfrüchte werden jedoch  
eigentlich auf dem Markt für Lebensmittel gebraucht. Dabei 
bestimmt der Norden, was auf den Äckern des Südens wie 
etwa in Brasilien, das einer der größten Futtermittelexpor-
teure der Welt ist, wächst. Hier wird das Futter für Europas 
und Chinas Mastschweine, -hähnchen und -rinder ange- 
baut – mit dramatischen Auswirkungen für den Regenwald 
und die Kleinbauern vor Ort. Dabei profitieren die Agrar-
konzerne der Saatgut-, Dünger- und Pflanzenschutzmittel-
industrie jedes Jahr von dem weltweit steigenden Futtermit-
telbedarf mit hohen Gewinnspannen.

China, die arabischen Länder, aber auch private Unterneh-
men haben seit einigen Jahren damit begonnen, Ackerland 
außerhalb der Staatsgrenzen vor allem in Afrika und Südame-
rika zu pachten oder zu kaufen (engl. land grabbing). Durch 
dieses Land Grabbing wird den einheimischen Kleinbauern 
eine große Anzahl von Ackerflächen vorenthalten, weil hier 
z. B. Futterpflanzen wie Soja von westlichen Firmen oder 
Großgrundbesitzern im großen Stil für die Industrie- und 
Schwellenstaaten angebaut werden. Beispiele hierfür sind 
Brasilien, der Sudan oder aktuell Ostafrika und Äthiopien. 
Hier hat die Regierung Äthiopiens 2010 mit der ägyptischen 
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Mittelschicht in den boomenden 
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beispielsweise in China die Bedeutung 
der Schweinezucht rasant zu.
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Regierung ein Abkommen über die Pacht und den Verkauf 
von äthiopischem Ackerland abgeschlossen. Dadurch gehen 
in Äthiopien, einem der ärmsten Länder der Welt, das schon 
heute seine Bevölkerung nicht ernähren kann und somit auf 
internationale Hilfe angewiesen ist, Ackerflächen für die 
Subsistenzwirtschaft verloren.

Experten prognostizieren, dass uns im Jahr 2030 weltweit 
nur noch 670 Millionen Tonnen Getreide zur Verfügung 
stehen werden – genau die Menge an Getreide, die 2003 
als Viehfutter genutzt wurde. Bereits heute und in naher 
Zukunft droht uns eine Konkurrenz zwischen Trog und Teller. 
Menschen und Masttiere werden als Folge des weltweiten 
Bevölkerungswachstums, unkontrollierter Urbanisierung, 
Umweltverschmutzung und fortschreitender Wüstenbildung 
(Desertifikation) zu Nahrungskonkurrenten bei immer knap-
per werdenden Ackerflächen.

In den nächsten Jahrzehnten wird die Nachfrage nach Fut-
tergetreide und Soja bei sinkendem Angebot weiter steigen, 
weil der Weltmarkt nach immer mehr Fleisch verlangt. Als 
Folge dessen werden die Preise auf dem Weltmarkt für Ge-
treide und Soja in die Höhe schießen und damit auch die 
Lebensmittelpreise – eine fatale Entwicklung. Eine Neuauf-
lage der weltweiten Hungerunruhen von 2008 mit Toten und 
Verletzten scheint damit fast unausweichlich.

Zu einer weiteren Verschärfung des Hungers auf der Welt 
trägt der Klimawandel bei, der bereits heute zu einer Ver-
ringerung der Ernteerträge bzw. zu Ernteausfällen und zu 
einer weltweiten Wasserknappheit führt. Aber was hat die 
Erzeugung tierischer Produkte, also auch von Fleisch, mit 
dem Klimawandel zu tun?

18 Prozent der weltweit freigesetzten Treibhausgase, die den 
Klimawandel vorantreiben, stammen aus der Viehzucht. Das 

sind 80 Prozent der Emissionen des Agrarsektors, zu denen 
weltweit jedes Jahr 80 Millionen Tonnen Methan hinzu-
kommen. Nach Industrie und Verkehr ist die Viehwirtschaft 
damit einer der Hauptverursacher für den Treibhauseffekt, 
der für den Klimawandel verantwortlich ist und der die 
zukünftige Ernährungssicherung in Afrika und den küsten-
nahen Regionen unserer Erde gefährdet.

unterrichtspraktische hinWeise

Der Test B 1 ist eine erste Annäherung an ein Thema, das 
nach dem Bildungsplan in Klasse 9 oder 10 erarbeitet wird. 
Dabei sollen die Schülerinnen und Schüler an einem ihnen 
lebensnahen Beispiel – dem Konsum von Fleisch – exempla-
risch eine Ursache für einen Konflikt (also die anhaltende 
Ernährungskrise) erarbeiten. Das Ziel ist es, am Beispiel der 
Fleischproduktion ökonomische Zusammenhänge zu erken-
nen, zu erklären und darüber hinaus diese perspektivisch 
und ethisch zu beurteilen. In der Folge sollen die Schüle-
rinnen und Schüler ihre Kaufentscheidung ökonomisch be-
gründen können unter dem Motto: »Fleischkonsum, Ja oder 
Nein? – Leben in der einen Welt. Der Schüler als mündiger 
Bürger und Verbraucher!«

Nachdem die Schülerinnen und Schüler ihr eigenes Wissen 
zum Thema getestet haben, können sie mit den Materi-
alien B 3 – B 6, B 8 und B 14 die Richtigkeit ihrer Vermu-
tungen überprüfen. Die Schülerinnen und Schüler müssen 
dazu Tabellen und Grafiken auswerten sowie analysieren. 
Im Anschluss kann mit Hilfe der Ergebnisse des Tests das 
Thema der nächsten Unterrichtsstunde festgehalten werden: 
»Die Lust auf Fleisch – weltweiter Fleischkonsum und die 
Folgen«.

Die kulinarischen Vorlieben der 
Deutschen haben sich über das 
vergangene Jahrhundert deutlich 
gewandelt. Fleisch war um 1900 
für viele Menschen ein teures Gut, 
das höchstens an Wochen- 
enden auf dem Tisch stand.  
Entsprechend niedrig lag der 
Fleischverbrauch: 47 Kilogramm 
jährlich verzehrte der Deutsche 
damals im Durchschnitt. Mittler-
weile ist es fast doppelt so viel. 
Auch Eier und Fisch stehen heute 
viel öfter auf dem Speisezettel als 
vor rund 100 Jahren. 
Abgenommen hat dagegen die 
Menge gegessener Kartoffeln und 
Getreideprodukte.
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Bei B 2 beschreiben die Lernenden in Gruppen Bilder zum 
Thema und ergänzen ein Satzende zum jeweiligen Bild. Im 
Anschluss daran gilt es, die Bilder im Klassengespräch mit-
einander in Zusammenhang zu bringen. Dadurch kommt es, 
wie zuvor in den Gruppen, jetzt im Klassenverband zu einem 
Meinungs- und Gedankenaustausch, in dem die Schülerinnen 
und Schüler ihr Wissen oder ihre Vermutungen in das Klas-
sengespräch einbringen können. Alternativ zum Einstieg in 
das Thema können aber auch die Grafi k B 3 oder die Karikatur 
B 22 herangezogen werden.

Im Folgenden beschäftigen sich die Schülerinnen und Schü-
ler mit dem eigenen Fleischkonsum und setzen diesen mit 
dem Fleischverzehr in Deutschland sowie der weltweiten 
Fleischerzeugung (nach Regionen und Fleischarten) in Zu-
sammenhang (B 3 und B 4). Dabei erkennen die Lernenden, 
dass der Fleischkonsum in den letzten zwanzig Jahren welt-
weit – vor allem aber in Asien – stark angestiegen ist, 
während er in Europa stagniert. 

Daran anschließend begreifen die Schülerinnen und Schüler 
mit Hilfe von B 5, B 6 und B 7, dass der Fleischkonsum in 
den jeweiligen Regionen mit dem vorhandenen oder nicht 
vorhandenen Bevölkerungswachstum, der weltweit anhal-
tenden Urbanisierung und dem Bruttosozialprodukt (pro 
Kopf) eines Landes in engem Zusammenhang steht.

Exemplarisch wird dies an der Volksrepublik China aufge-
zeigt, die in allen drei Bereichen große Wachstumsraten zu 
verzeichnen hat. Als Überleitung hierzu bietet sich B 8 an. 
Die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass in den letzten 
Jahren in Asien die Nahrungsmittelnachfrage, z. B. bei Mais, 
Soja, Weizen und insbesondere Fleisch, sehr stark angestie-
gen ist. Aus dieser Erkenntnis formulieren die Schülerinnen 
und Schüler Fragen zu B 8, die nach dem Erarbeiten der fol-
genden Materialien B 9 – B 13 beantwortet werden können. 
Dabei liegt der Schwerpunkt erneut auf der Volksrepublik 
China als dem Wachstumsmotor der Weltwirtschaft.

Zu Beginn des Themenblocks erarbeiten die Schülerinnen 
und Schüler, dass nicht nur die Bevölkerung in Asien unauf-
hörlich wächst, sondern auch die Mittelschicht, vor allem 
in der Volksrepublik China, wo bereits heute ein Fünftel 
der Weltbevölkerung lebt (B 9). Die Lernenden erarbeiten 
am Beispiel der Volksrepublik China, dass mit steigendem 
Einkommen der Fleischkonsum proportional wächst (B 10 
und B 11). Die Schülerinnen und Schüler erkennen als Folge 
ihrer jüngsten Geschichte (B 10) und den Parallelen zur 
»Fresswelle« in der Bundesrepublik nach dem Zweiten Welt-
krieg, dass Fleischkonsum ein Zeichen von Wohlstand und 
Fortschritt für alle Chinesen ist. Des Weiteren arbeiten die 
Schülerinnen und Schüler heraus, dass China auf der einen 
Seite seinen steigenden Bedarf an Fleisch, vor allem Schwei-
nefl eisch in den ländlichen Regionen eigenständig deckt 
(B 12). Auf der anderen Seite verstehen die Lernenden mit 
Hilfe von B 13, dass die steigende Nachfrage nach Schweine- 
und Rindfl eisch den Futtermittelbedarf in China für die 
Fleischproduktion in die Höhe treibt.

Im Anschluss verschaffen sich die Schülerinnen und Schüler 
mit B 14 und B 15 einen Überblick darüber, was heutzutage 
in der Masttierhaltung an Schweine, Rinder und Hühner ver-
füttert wird. Dabei erkennen sie, dass die Hochleistungstier-
zucht dazu geführt hat, dass es eine Verbindung zwischen 
Tierhaltung und Getreide sowie Soja gibt. Die Schülerinnen 
und Schüler verstehen, dass diese unglückliche Verbindung 
in Zukunft zu erheblichen Engpässen auf den Welternäh-
rungsmärkten führen wird, weil die Erträge sinken, wodurch 
die Menschen auf der Südhalbkugel und die Masttiere in 
den Staaten der Nordhalbkugel zu Nahrungskonkurrenten 
werden.

Die Schülerinnen und Schüler haben verstanden, dass Fleisch 
immer schneller und preiswerter produziert wird, weil der 
wachsende Weltmarkt danach verlangt – siehe das Beispiel 
China. Wie aber soll dieses Land bei schwindenden Acker-
fl ächen den steigenden Futtermittelbedarf als Folge des 
steigenden Fleischkonsums decken? Die Antwort erscheint 
klar: durch Importe. Die meisten Sojabohnen für die chine-
sische Futtermittelproduktion stammen aus Brasilien, dem 
zweitgrößten Sojaexporteur weltweit (B 17). Die Lernenden 
setzen sich hier mit den Folgen des Futtermittelexports für 
Mensch und Umwelt auseinander und erfahren, dass auf der 
einen Seite die Saatgut-, Dünger- und Pfl anzenschutzmittel-
hersteller und Großgrundbesitzer hohe Gewinne einfahren, 
dass aber auf der anderen Seite die Kleinbauern und die 
Natur, insbesondere der tropische Regenwald, die Verlierer 
des Sojaanbaus in Brasilien sind. Eine weitere Möglichkeit 
für landarme Staaten wie China, ihre Lebensmittelversorgung 
und Futtermittelversorgung langfristig zu sichern, ist der 
erfolgreiche Versuch, Land in Flächenstaaten, vor allem auf 
dem afrikanischen Kontinent, zu kaufen bzw. zu pachten – 
mit allen positiven und negativen Folgen für die einheimi-
sche Bevölkerung, welche die Schülerinnen und Schüler mit 
B 18 erarbeiten.

Im nächsten Themenblock erkennen die Lernenden, dass in 
den EU-Staaten eine Überproduktion an Fleisch stattfi ndet. 
Die Überschüsse sowie die z. B. bei der Hühnerfl eischpro-
duktion entstehenden »Kuppelprodukte« (= Reste) werden 
in andere Länder exportiert. Diese »eiskalte Invasion« von 
billigen Hühnerteilen aus der EU hat verheerende Folgen für 
die Gefl ügelindustrie der betroffenen afrikanischen Staaten. 

Lösungen zu B 1

1. Schweinefl eisch
2. ca. 86 kg
3. Asien
4. Afrika und Asien
5. 9 kg/16.000 Liter
6. ca. 280 Mio. Tonnen
7. mehr als verdoppelt
8. um 80 Prozent
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Die negativen Folgen werden den Schülerinnen und Schülern 
durch B 19 vor Augen geführt. Sie zeigen, wie unser selek-
tiver Fleischkonsum sich auf andere Staaten und die dort 
lebenden Menschen auswirkt.

Im letzten Themenblock erkennen die Schülerinnen und 
Schüler den Zusammenhang zwischen unserem Fleischkon-
sum und dem Treibhauseffekt als eine Ursache des sich voll-
ziehenden Klimawandels, der wiederum unsere Ernährungs-
sicherheit mit Blick in die Zukunft stark gefährden wird. 
Dazu werten die Lernenden zu Beginn ein Diagramm, eine 
Tabelle und eine Karikatur aus (B 20 – B 22). Sie erarbeiten, 
wie der Treibhauseffekt und in der Folge der Klimawandel 
durch die Fleischerzeugung, die Futtermittelproduktion, den 
Transport und unseren Konsum vorangetrieben wird. Der 
Text B 23 fasst die Problematik nochmals zusammen und 
vermittelt aus der Sicht einer engagierten Tierschützerin 
erste Lösungsansätze.

  Baustein C

ernährungskrisen bekämpfen – aber Wie?

Mit dem Schlagwort vom »Jahrtausendthema« titelte die 
Süddeutsche Zeitung am 21. September 2010 und sprach 
dabei vom »Weltproblem Hunger«. Aktuell hungern 925 Mil-
lionen Menschen in der Welt. Daneben sollte aber nicht 
außer Acht gelassen werden, dass außerdem 1,2 Milliarden 
Menschen mit weniger als einem US-Dollar pro Tag über-
leben (= extreme Armut) und weitere 1,6 Milliarden mit 
weniger als zwei US-Dollar am Tag (= Armut) auskommen 
müssen. Über die Hälfte der Erdbevölkerung lebt also in 
Armut und leidet unter chronischer Unterernährung oder 
Fehlernährung. Diese Menschen sind am härtesten von den 
rasant steigenden Preisen betroffen, weil die Lebensmittel 
als Folge schwindender Ackerflächen immer knapper werden 
und Spekulanten weltweit die Preise in die Höhe treiben. 
Als Folge der steigenden Nahrungsmittelpreise sind einige 
Staaten wie z. B. die Volksrepublik China bereits dazu über-
gangen, einkommensschwachen Familien durch die Subven-
tionierung von Lebensmitteln unter die Arme zu greifen. 
Andere Staaten wie z. B. Ägypten lassen jährlich in ihren 
staatlichen Bäckereien 220 Millionen Laibe Brot backen. 
Dieses subventionierte Billigbrot, auf ägyptisch Aish Balady 
(= Volksbrot) genannt, ist für die unteren und mittleren 
Bevölkerungsschichten eine unverzichtbare Konstante auf 
ihrem Speiseplan. Aber alle diese staatlichen Maßnahmen 
sind keine nachhaltigen Lösungen zur Sicherung der Ernäh-
rung. Sie können auf lange Sicht das Schlüsselproblem der 
Menschheit nicht lösen.

Die Vereinten Nationen haben deshalb im Jahr 2000 bei 
der Formulierung ihrer acht Millenniumsziele als erstes Ziel 
festgehalten, die Zahl der Menschen, die Hunger leiden, bis 
2015 zu halbieren. Aber bereits heute sind sich alle Staaten 

Baustein C

Die Frage, wie wir auch in Zukunft die 
Nahrung für eine weiterhin wachsende 
Weltbevölkerung sichern, ist eine Frage 
von eminenter politischer Bedeutung.
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der Weltgemeinschaft sicher – und das nicht erst seit dem 
Millenniumsgipfel in New York Ende 2010 –, dass dieses Ziel 
und die meisten anderen Ziele des Absichtenkatalogs der 
UNO nicht erreicht werden können. Das zeigt sich am deut-
lichsten, wenn man sich die Entwicklung in Afrika südlich 
der Sahara und in Südasien anschaut. »Dennoch erfüllen die 
Millenniumsziele oder auch der Welternährungsgipfel der 
FAO in Rom 2009 ihren Zweck. Sie geben einen Rahmen vor, 
an dem sich alle Staaten, egal ob arm oder reich, messen 
lassen müssen, und machen auf ein Problem aufmerksam, 
dem wir uns nicht entziehen dürfen. Nicht zuletzt deshalb 
gibt es Fortschritte im Kampf gegen die Armut, wenn auch 
viel zu wenige«, schreibt Judith Raupp (Süddeutsche Zei-
tung vom 21.09.2010). Viele Nichtregierungsorganisationen  
(NGOs) würden ihr zustimmen und weiter anführen, dass dies 
auch darauf zurückzuführen sei, dass sich viele Staaten der 
Weltgemeinschaft scheuen, konkrete fi nanzielle Zusagen zu 
machen. Dabei sollte aber auch in Zeiten der Finanz- und 
Wirtschaftskrise nicht vergessen werden, dass für die Förde-
rung der Landwirtschaft in der Dritten Welt Geld alleine nicht 
ausreicht, ohne Geld aber gar nichts geht. Denn nur mit der 
Steigerung der Produktivität in der Landwirtschaft, z. B. 
durch Hilfe zur Selbsthilfe und der Verbesserung der Kauf-
kraft der Armen kann, so die Strategie der FAO, der Hunger 
in der Welt erfolgreich bekämpft werden. Dazu bedarf es aber 
in der Entwicklungszusammenarbeit fi nanzieller Mittel für 
die Landwirtschaft und einer fairen Handelspolitik der In-
dustriestaaten gegenüber den armen Staaten auf der einen 
Seite, während auf der anderen Seite die Korruption in den 
armen Staaten erfolgreich bekämpft werden muss.

Ein zusätzlicher, aber umstrittener Weg, die globale Ernäh-
rung der Menschheit zu sichern, ist die Grüne Gentechnik. 
Bislang ist dies nur eine Hoffnung auf eine zweite Grüne Re-
volution mit dem Ziel, durch gentechnisch veränderte Pfl an-
zen mehr aus jedem Quadratmeter Acker herauszuholen, so 
Wolfgang Hirn in seinem Buch »Der Kampf ums Brot«. Aber 
natürlich hat die Grüne Gentechnik auch ihre Gegner. Vor 
allem NGOs kritisieren, dass beim Einsatz transgener Pfl an-
zen der Wasserverbrauch extrem hoch ist und es zu einem 
erhöhten Einsatz von Düngemitteln sowie Pfl anzenschutz-
mitteln kommt, durch den wiederum das Verschuldungsrisiko 
bei bäuerlichen Kleinbetrieben in den Entwicklungsländern 
steigt. Darüber hinaus wird die Umwelt stark in Mitleiden-
schaft gezogen. Von der Grünen Gentechnik könnten – so die 
Kritiker – nur die Saatguthersteller profi tieren. Dabei sollte 
man jedoch bedenken, dass die Grüne Gentechnik zwar nicht 
die Lösung des weltweiten Hungerproblems darstellt, es aber 
sicherlich auch falsch wäre, sie generell zu verteufeln.

Bei allen genannten Punkten darf nicht außer Acht gelassen 
werden, was wir tun können, um das globale Ernährungs-
problem einzudämmen. Dazu gehört z. B. weniger Fleisch zu 
essen, weniger Nahrungsmittel wegzuwerfen, mehr Saiso-
nales und Regionales zu essen und mehr selber zu kochen. 
Verbrauchersiegel wie Fairtrade oder das Qualitätssiegel 
Baden-Württemberg helfen schon heute als Wegweiser bei 
der Kaufentscheidung. Auf diese Weise kann jeder einen 
kleinen Beitrag leisten.

unterrichtspraktische hinWeise

Das Material C 1 dient dem Einstieg in die Thematik und 
soll Betroffenheit erzeugen. Am Ende ergeben sich die Lö-
sungsworte »Wege aus der Ernaehrungskrise«. Durch das 
Zuordnen von Frage und Antwort erhalten die Schülerinnen 
und Schüler ein Verständnis dafür, warum es wichtig ist, 
Wege aus der Ernährungskrise zu fi nden und damit auch den 
weltweiten Hunger zu bekämpfen. 

Ein möglicher Lösungsansatz von Seiten der Wissenschaft 
ist die Gentechnik, d. h. insbesondere die Grüne Gentechnik. 
Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten die Züchtungsziele 
der Grünen Gentechnik und den Anstieg der Anbaufl ächen 
mit gentechnisch veränderten Pfl anzen vor allem in den 
Entwicklungsländern in den letzten Jahren (C 2 und C 3). 
In diesem Zusammenhang erfahren die Schülerinnen und 
Schüler, dass die Hauptkulturarten der Grünen Gentechnik 
für den Non-Food-Bereich, d. h. für die Futtermittel- und 
Textilindustrie, produziert werden (C 4 und C 5).

Im Anschluss gehen die Lernenden mit Hilfe der Talkshow-
Methode der kontroversen Frage nach, ob gentechnisch ver-
änderte Pfl anzen einen Beitrag zur Überwindung des Hungers 
in der Welt leisten können. Eine ausführliche Darstellung der 
Methode fi ndet sich in Siegfried Frech/Hans-Werner Kuhn/
Peter Massing (Hrsg.): Methodentraining für den Politik-
unterricht, Schwalbach/Ts. 2004, S. 117–144. Zur Vorbe-
reitung der Talkshow dienen die Materialien C 2 – C 6 sowie 
einige im entsprechenden Arbeitsauftrag genannte Internet-
adressen. Des Weiteren sollen die Schülerinnen und Schüler, 
die das Publikum der Talkshow stellen, die vorgetragenen Ar-
gumente für beide Positionen und das Diskussionsverhalten 
der Talkshowgäste festhalten. Dadurch haben die Lernenden 
am Ende der Talkshow alle Informationen noch einmal im 
Überblick, wenn es in die Refl exions- und Bewertungsphase 
geht. Ziel dieser Phase ist, dass sich die Schülerinnen und 
Schüler zur diskutierten Frage eine Meinung bilden und diese 
darlegen können.

Neben der Wissenschaft gibt es eine Reihe von internati-
onalen Organisationen, die dem weltweiten Hunger und 

Baustein C

Lösungen zu C 1

1. 1,02 Milliarden
2. 845 Millionen
3. 3,6 Sekunden
4. 15 Millionen
5. 4.300 m2

6. 1.800 m2

7. 6 bis 7 Milliarden
8. 8 bis 10 Milliarden

Lösungsworte: Wege aus der Ernaehrungskrise
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der anhaltenden Welternährungskrise den Kampf angesagt 
haben. Dazu gehören u. a. die Vereinten Nationen und ihre 
Sonderorganisationen. In C 7 – C 9 beschäftigen sich die 
Schülerinnen und Schüler mit der UNO und ihrer Sonder-
organisation für Landwirtschaft und Ernährung (FAO). Im 
Mittelpunkt stehen dabei der Welternährungsgipfel der FAO 
2009 zur Sicherung der Ernährung, die Millenniumsziele der 
Vereinten Nationen aus dem Jahr 2000 und die Forderung 
der FAO, die Nutztierhaltung zu besteuern.

Im abschließenden Themenblock C 10 – C 12 werden den 
Lernenden Möglichkeiten aufgezeigt, wie man vor Ort einen 
Beitrag zur Verringerung des Hungers auf der Welt leisten 
kann, z. B. durch den Kauf regionaler und saisonaler Produkte 

oder durch die Vermeidung von übermäßigen Lebensmittel-
abfällen. Dazu sollten auch die entsprechenden Materialien 
im Baustein B herangezogen werden, um bei den Schüle-
rinnen und Schülern ein Verständnis dafür zu entwickeln, 
wie der Klimawandel die derzeitige und zukünftige Sicherung 
der Welternährung gefährdet und wie der Kauf von regio-
nalen und saisonalen Produkten hilft, diesen Teufelskreis zu 
durchbrechen. Im Text C 10 wird jedoch zuvor nochmals die 
Problematik kritisch beleuchtet.

Baustein C
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A • Weltweite Ernährungskrisen – ein Überblick

A • Weltweite Ernährungskrisen – 
ein Überblick
Materialien A 1 – A 15

A 1 Schlagzeilen zum Thema

Preisexplosion bei Lebensmitteln:  
Reiskrise in Asien
Die explodierenden Getreidepreise treffen laut der 
UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft 
die ärmsten Länder immer härter. In 37 Ländern welt-
weit gebe es inzwischen eine Nahrungsmittelkrise. In 
zehn Staaten, vor allem in Afrika und Asien, habe es 
im vergangenen Monat Unruhen wegen der rasant ge-
stiegenen Preise gegeben, teilte die Organisation am 
Freitag mit.
die tageszeitung (taz) vom 12. April 2008

Ernährungsexperte Windfuhr:  
»Hunger ist ein Einkommensproblem«
Eine Milliarde Menschen hungern, trotz Rekordernten, 
gesunkener Lebensmittelpreise und zahlreicher inter-
nationaler Konferenzen. Hat die internationale Ge-
meinschaft kläglich versagt?
Frankfurter Rundschau vom 12. Oktober 2009

Unterernährung trotz Rekordernte –  
Entwicklungshilfe versagt
Der Welt droht nach Einschätzung von Vereinten Na-
tionen und Hilfsorganisationen ein Jahrhundert des 
Hungers. 2009 stieg die Zahl der Hungerleidenden als 
Folge der Weltwirtschaftskrise auf rund eine Milliarde 
Menschen, heißt es im neuen Welthungerbericht, den 
die UN-Organisation für Ernährung und Landwirt-
schaft (FAO) in Rom vorstellte. 
Rhein-Zeitung vom 15. Oktober 2009

Weltweit hungert jeder sechste Mensch
Die Finanzkrise macht sich auf dramatische Weise be-
merkbar: Laut der Welternährungsorganisation FAO 
steigt die Zahl der Hungernden erstmals auf über eine 
Milliarde. Das sind elf Prozent mehr als noch im ver-
gangenen Jahr – damit ist jeder sechste Mensch nicht 
ausreichend versorgt.
DER SPIEGEL vom 19. Juni 2009

Droht uns eine globale Katastrophe? 
Bereits 850 Millionen Menschen leiden an Hunger 
und Unterernährung – eine erschreckende Zahl, die 
durch die Nahrungsmittelkrise noch drastisch steigen 
könnte. 
DIE ZEIT vom 3. Juni 2008

Hungergipfel endet mit  
leeren Versprechungen
Die Zahl der Hungernden soll bis 2015 halbiert werden, 
doch das Ziel wird immer unrealistischer: Der Welter-
nährungsgipfel in Rom ist ohne feste Zusagen zu Ende 
gegangen.
DER SPIEGEL vom 18. November 2009
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A • Weltweite Ernährungskrisen – ein Überblick

A 2 Preisentwicklung bei Getreide und Lebensmitteln

	Recherchiert im Internet, wie viele hungernde Menschen 
aktuell auf der Welt leben. Womit könnte diese Entwicklung 
von 2007 bis heute zusammenhängen?
	Definiert in eigenen Worten den Begriff »neuer Hunger«. 
Welche Gründe benennt der Autor im Text A 2 für diese neue 
Krise?

	Erstellt mit Hilfe der Schlagzeilen in A 1 ein Informations-
cluster zu dem Thema »Entwicklung der Ernährungskrise«.
	 Fasst in einer Zeitleiste die wichtigsten Entwicklungen 
zusammen. Führt diese Entwicklung mit einer Internet- 
recherche bis in die Gegenwart fort. 
	Beschreibt das Schaubild in A 2. Formuliert die wich-
tigsten Aussagen in einem kurzen Text.

ArBEitsAuFträgE zu A 1 unD A 2

Wir im satten Westen hatten uns im Laufe der Jahrzehnte 
daran gewöhnt, dass unsere Lebensmittel immer billiger 
wurden. Es schien ein Naturgesetz zu sein, dem wir uns 
gerne unterwarfen. Wir lebten in einer angenehmen Welt des 
Überflusses. Jahrelang konnten wir von Milchseen, Butter- 
und Fleischbergen in unserem europäischen Schlaraffenland 
leben. Doch dann kam im Frühsommer des Jahres 2008 
plötzlich der Schock. Die Preise für Mais, Milch, Reis, Soja 
und Weizen explodierten, sie stiegen teilweise um über 100 
Prozent. Und kurze Zeit später erwischte es die Lebensmit-
tel, die aus diesen Rohstoffen gemacht werden. Brot, Butter, 
Nudeln, Käse und Mehl – alles wurde teurer.

Die Verbraucher schreckten auf und murrten. Es kam zu 
Pasta-Streiks in Italien und zu Demonstrationen gegen die 
hohen Baguette-Preise in Frankreich. Bei uns in Deutschland 
titelte die BILD-Zeitung besorgt: »Sollen Rentner jetzt etwa 
keine Butter mehr essen?« In anderen Teilen der Welt hatte 

die Bevölkerung freilich größere Sorgen. In den sogenann-
ten Entwicklungsländern konnten sich viele Menschen, die 
oft ihr ganzes Einkommen fürs Essen ausgeben müssen, 
aufgrund der hohen Preise viele Lebensmittel nicht mehr 
leisten. In Afrika, Asien und Amerika kam es zu Aufstän-
den der Hungernden, zu Revolten mit Toten, und in Haiti 
wurde der Präsident aus seinem Palast gejagt. Die Welt 
hatte plötzlich eine neue Krise – eine Ernährungskrise. Und 
die Verantwortlichen reagierten mit den üblichen Reflexen: 
Krisenstäbe hier, Taskforces dort. (…)

Wolfgang Hirn: Der Kampf ums Brot. Warum die Lebens-
mittel immer knapper und teurer werden, S. Fischer Verlag, 
Frankfurt/M. 2009, S. 9

Die Getreidepreise sind geradezu 
explodiert. Vor allem die Ärmsten 
leiden darunter – weltweit.
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A • Weltweite Ernährungskrisen – ein Überblick

A 3 Was ist Hunger?

Rund 925 Millionen Menschen weltweit hungern (FAO, Sep. 
2010), die meisten von ihnen leben in den Entwicklungslän-
dern. Unterernährung ist ein quantitativer Begriff. Nach De-
finition der Welternährungsorganisation (FAO) tritt er ein, 
wenn die tägliche Energiezufuhr für einen längeren Zeitraum 
unter dem Bedarfsminimum liegt, das für einen gesunden 
Körper und ein aktives Leben benötigt wird. Chronische Un-
terernährung ist häufig nicht auf den ersten Blick sichtbar: 
Zwar sind viele betroffene Menschen dünn, aber nicht unbe-
dingt abgemagert. Die Folgen sind dennoch dramatisch.

Physische Auswirkungen
Der Körper gleicht unzureichende Ernährung dadurch aus, 
dass er körperliche und geistige Aktivitäten einschränkt. Er 
raubt den Betroffenen ihre Initiative und Konzentrations-
fähigkeit und lässt sie apathisch werden. Bei Kindern kann 
die kognitive und physische Entwicklung unumkehrbar be-

einträchtigt werden. Die Knochen unterernährter Menschen 
werden brüchig, weil Mineralstoffe fehlen, Immunglobuline 
und andere Eiweißstoffe im Blut verringern sich, so dass 
der Organismus seinen Schutz vor Infektionskrankheiten 
verliert. Leichte Erkrankungen können so schon oft tödlich 
sein.

Von der Not zur Katastrophe
Chronischer Hunger führt zu einem frühen Tod und ist un-
trennbar mit der allgemeinen wirtschaftlichen Unterent-
wicklung vieler Länder verbunden. Häufig ist Hunger die 
Folge von Kriegen, Vertreibungen und Naturkatastrophen. 
Sie machen den Menschen den Zugang zu ihren Feldern und 
Vorräten unmöglich oder zerstören sie gänzlich. Verstärkt 
duch die generelle Armut und unzureichende Ernährungslage 
in einem Land kann es in solchen Situationen zu akuten 
Hungerkrisen kommen. Wird der Krise nicht rechtzeitig und 
umfassend entgegengetreten und führt akuter Hunger dazu, 
dass Menschen verhungern, kommt es zur Hungersnot. In 
Extremfällen spricht man von einer Hungerkatastrophe. 

Wie viele Menschen auf der Welt an den Folgen von Unter-
ernährung sterben, weiß niemand genau. Doch man geht 
von täglich etwa 25.000 bis 30.000 Menschen weltweit 
aus (Quelle: BMZ). 9,2 Millionen Kinder unter fünf Jahren 
(Quelle: UNICEF) sterben pro Jahr – das sind mehr als 25.000 
Kinder pro Tag. Ungefähr ein Drittel der Kindersterblichkeit 
geht auf Unterernährung (von Mutter und Kind) zurück. 

Welthungerhilfe vom 12. Oktober 2010  
(www.welthungerhilfe.de/was-ist-hunger.html)

A 4 Hunger in der Welt
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A • Weltweite Ernährungskrisen – ein Überblick

A 5 Der Welthunger-Index: Gewinner und Verlierer von 1990 bis 2010

In 29 Ländern der Welt ist die Hungersituation »sehr ernst« 
oder »gravierend«. Das belegt der Welthunger-Index (WHI) 
2010. Der Wert ist zwar weltweit um fast ein Viertel, von 
19,8 auf 15,1 Prozent gesunken. Trotzdem bleibt die Situa-
tion »besorgniserregend«. (...) Im Jahr 2009 verzeichnete 
der Index über eine Milliarde unterernährte Menschen. Das 
wäre etwa jeder sechste Mensch auf der Welt. Fast die Hälfte 
davon sind Kinder unter fünf Jahren.

Die meisten Hungerleidenden gibt es momentan in Südasien 
und in Afrika südlich der Sahara. Südasien hat allerdings im 
Vergleich zu 1990 große Fortschritte im Kampf gegen den 
Hunger gemacht. Der Wert 22,9 kommt hauptsächlich durch 
den hohen Anteil von untergewichtigen Kindern unter fünf 
Jahren zustande. Das liegt offenbar am niedrigen Ernäh-
rungs-, Bildungs- und Sozialstatus der Frauen. 

Nur minimale Verbesserungen gibt es in Afrika südlich der 
Sahara. Der WHI-Wert liegt hier bei 21,7. Dort befinden sich, 
mit Ausnahme von Haiti, die Länder mit den schlechtesten 
Werten. Am drastischsten ist die Situation in der Demokra-
tischen Republik Kongo, deren Wert sich um mehr als 65 
Prozent verschlechtert hat. Dicht gefolgt von Burundi, Eri-
trea und Tschad. Konflikte, politische Instabilität und hohe 
HIV-Raten bedingen die hohe Rate. Besonders gebessert 
hat sich die Hungersituation in Südostasien, Lateinamerika 
und der Karibik. Zwischen 1990 und 2010 konnten Angola, 
Äthiopien, Ghana, Mosambik, Nicaragua und Vietnam ihre 
absoluten Werte im WHI besonders deutlich optimieren.

Der Schwerpunkt des WHI 2010 ist die Unterernährung von 
Kindern. Denn in Entwicklungsländern sind rund 195 Mil-
lionen Kinder unter fünf Jahren zu klein für ihr Alter und 
damit unterentwickelt. Etwa 129 Millionen Kinder sind un-
tergewichtig. Der Großteil davon lebt in Afrika, viele auch in 
Indien. Schätzungen zufolge sterben jährlich 2,2 Millionen 
Kinder an den Folgen von Unterernährung. Physische und ko-
gnitive Schäden, die während der ersten tausend Tage, also 
zwischen der Empfängnis und der Vollendung des zweiten Le-
bensjahres, durch Unterernährung ausgelöst werden, können 
später meist nicht mehr rückgängig gemacht werden. Wich-
tig ist auch die Situation der Mütter. Denn wenn sie schon 
während der Schwangerschaft an Mangelernährung leiden, 
bringen sie mit hoher Wahrscheinlichkeit zu kleine Babys 
zur Welt. Die Herausgeber des WHI empfehlen Regierungen 
daher, in wirksame Ernährungsprogramme zu investieren, die 
sowohl bei Müttern als auch bei Kindern ansetzen.

swr.de vom 11. Oktober 2010 (Samantha Maier);  
www.swr.de/hunger

	 Fasst den Bericht zum Welthunger-Index 2010 (A 5) zu-
sammen. Wer ist besonders von Hunger betroffen?
	Begründet, warum Frauen weltweit als der Schlüssel zur 
Bekämpfung des Hungers gelten.
	Die Verbesserung der Chancengleichheit von Frauen und 
Männern in Asien und Afrika ist für die Hungerbekämpfung 
von großer Bedeutung! Begründet diese Aussage.

	Verfasst auf der Basis von A 3 in eigenen Worten eine 
Definition des Begriffs »Hunger«.
	Kann man »Hunger« wirklich durch »Kalorien pro Tag« 
definieren? Benennt die Probleme dieser Definition und dis-
kutiert in der Klasse.
	Verortet die einzelnen Länder und Regionen, in denen sich 
die Ernährungssituation (A 5) verbessert bzw. verschlech-
tert hat, auf einer Weltkarte. Was fällt euch auf? Vergleicht 
mit der Karte in A 4.

ArBEitsAuFträgE zu A 3 – A 5

Seit dem Jahr 2006 veröffentlicht die Welthungerhilfe 
zusammen mit dem Internationalen Forschungsinstitut 
für Ernährungspolitik (IFPRI) den Welthunger-Index. 
Dieser Index erfasst unterschiedliche Aspekte von Hunger 
und Unterernährung und bildet diese in einer Zahl ab. 
Das Foto zeigt den Welthunger-Index 2010. In diesem 
Jahr stand die Mangelernährung bei Kleinkindern im  
Zentrum des Kampfes gegen den Hunger.
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A 6 Ausgaben für Lebensmittel

Michael Windfuhr arbeitet seit 2006 für die evangelische 
Hilfsorganisation »Brot für die Welt« und ist dort Leiter 
des Referats Menschenrechte.

Was müsste passieren, dass die Welternährungsorganisa-
tion (FAO) künftig eine starke Rolle spielen kann?
Die FAO setzt immer wieder auf technische Hilfsprogramme, 
unter anderem zur Steigerung der Agrarproduktion. (…) 
Viel wichtiger wäre, dass sie die Antwort der Staatenge-
meinschaft auf das Hungerproblem koordiniert, internatio-
nale Standards setzt und Politikberatung für ländliche Ent-
wicklung organisieren würde. (...) Hunger ist derzeit kein 
Produktionsproblem. Wir haben vier Jahrzehnte globaler 
Überschussproduktion hinter uns. Wir hatten 2008 eine Re-
kordernte und werden 2009 eine haben. Eine ausreichende 
Menge an Nahrungsmitteln wäre da, um jeden Menschen zu 
versorgen. Doch die Zahl der Unterernährten steigt. Hunger 
ist ein Einkommensproblem, es sind arme Leute, die nicht 
genug Kaufkraft haben, um sich Lebensmittel leisten zu 
können. An die entscheidende Frage, wie benachteiligte 
Gruppen mehr Einkommen erwirtschaften können, geht die 
FAO nicht ran. (…)

Wie müsste nachhaltige Hilfe aussehen?
Wir brauchen Investitionen in die Entwicklung ländlicher 
Räume und müssen dabei die Menschen dort, die Kleinbau-
ern, Nomaden und Fischer, fördern. Denn auf diesem Feld 
ist in den vergangenen drei Jahrzehnten massiv deinvestiert 
worden. Die Länder Afrikas selbst haben ihre Mittel für 
ländliche Entwicklung zwischen 1985 und 2005 halbiert, die 
Gebernationen haben ihre Unterstützung ebenfalls um mehr 
als die Hälfte zurückgefahren. Der Anteil der Agrarförderung 
an der deutschen Entwicklungshilfe lag früher bei 18 Pro-

zent, 2005 waren es nur noch etwa drei – mit jetzt wieder 
steigender Tendenz.

Aber es fl ießt doch jetzt eine Menge Geld in den Agrar-
sektor Afrikas.
Das stimmt. Derzeit ist eine Trendwende erkennbar. Es sind 
vor allem Investitionen in Großvorhaben – also in den Anbau 
für Biosprit (…), bei dem Nahrungsmittel oft noch für den 
Export produziert werden. Diese Investoren werden jetzt 
in Afrika hofi ert und gefördert. Aber das ist wieder keine 
Lösung, die bei den Kleinbauern und Landlosen ansetzt, die 
immerhin 75 Prozent der Hungernden ausmachen. Es könnte 
so kommen, dass in zehn Jahren in Entwicklungsländern 
infolge der Großinvestitionen zwar sehr viel mehr produziert 
werden wird, wir dort gleichzeitig aber mehr Hunger haben, 
weil die Menschen auf dem Lande kein ausreichendes Ein-
kommen erwirtschaften können.

Brot für die Welt, Misereor, Fian und andere Entwick-
lungsorganisationen setzen auf Subsistenzwirtschaft, 
Ackerbau und Viehzucht zur Selbstversorgung. Ist das 
tatsächlich der Schlüssel zur Lösung des Welthungers?
Subsistenzwirtschaft ist natürlich nicht das einzige pro-
duktive Modell. Aber wir müssen zunächst die Einkommen 
der Familien auf dem Land stabilisieren, wenn wir mit den 
Hungerzahlen herunterkommen wollen. (…) Ländliche Ent-
wicklung heißt ja auch nicht nur Förderung von Kleinbauern, 
sondern auch von Weiterverarbeitung der Produkte, damit 
sich ein lokaler und regionaler Markt entwickeln kann und 
mehr Menschen ein Einkommen erzielen können.

Frankfurter Rundschau vom 12. Oktober 2009 
(Interview: Tobias Schwab)

A 7 Hunger ist kein Produktionsproblem ...

❞	Viele Menschen in den sogenannten Entwick-
lungsländern müssen zwischen 50 und 100 
Prozent ihres mageren Einkommens fürs Essen 
ausgeben. ❝
Wolfgang Hirn: Der Kampf ums Brot. Warum die Lebens-
mittel immer knapper und teurer werden, S. Fischer Verlag, 
Frankfurt/M. 2009

Anteil am privaten Verbrauch in Deutschland 
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A 8 Auf Kosten der Ärmsten

	»Aus Sicht des Experten Michael Windfuhr ist Hunger kein 
Produktionsproblem, sondern ein ...« Ergänzt die Aussage 
in A 7. Nennt Argumente und Ursachen, welche die Aussage 
von Michael Windfuhr stützen. 
	Der Agrarökonom Joachim von Braun spricht dagegen von 
echtem Lebensmittelmangel (A 8). Was meint er, wenn er 
sagt, die Weltmärkte seien stärker politisiert als früher?

	Beschreibt die Entwicklung der Ausgaben für Lebensmittel 
in Deutschland seit 1850 (A 6). Benennt Ursachen für diese 
Entwicklung.
	Vergleicht eure Ergebnisse mit dem Zitat von Wolfgang 
Hirn in A 6. Begründet, warum in Entwicklungsländern die 
Menschen einen sehr viel größeren Anteil ihres Einkommens 
für Lebensmittel ausgeben müssen. 

ArBEitsAuFträgE zu A 6 – A 8

Im Sommer 2010 führte das Magazin DER SPIEGEL ein 
Interview mit dem Bonner Agrarökonomen Joachim von 
Braun, Leiter am Zentrum für Entwicklungsforschung in 
Bonn.

DER SPIEGEL: Weizen ist zurzeit 40 Prozent teurer als 
noch Anfang Juli, der Gerstenpreis ist in nur einer Woche 
um fast 20 Prozent gestiegen. Erwarten Sie, dass die 
Notierungen an den Börsen weiter explodieren?
von Braun: Wir müssen uns generell darauf einstellen, dass 
die Preise steigen – und dass sie zugleich stark schwanken 
werden. Wir haben es mit einer sehr riskanten Situation zu 
tun.

DER SPIEGEL: Ist die Lage schon so ernst wie zuletzt 
2008, als die Preise in die Höhe schossen und es weltweit 
zu Hungerprotesten kam? 
von Braun: Die strukturellen Probleme sind weiter ungelöst: 
Der Klimawandel schreitet voran, die Feuer in Russland und 
die Flut in Pakistan sind Menetekel dafür. Die Bevölkerungs-
zahl wächst, der Boden wird knapp, ebenso das Wasser, die 
Menschheit isst mehr Fleisch. Das alles treibt die Nachfrage 
und begrenzt das Angebot. Dazu kommt jetzt aber noch, 
dass die Weltmärkte durch die Erfahrung von 2008 viel stär-
ker politisiert sind als früher. 

DER SPIEGEL: Sie spielen auf Russland an, das sogar 
einen Exportstopp auf Weizen verhängt hat. 
von Braun: Die russische Entscheidung hat die Märkte hoch-
nervös gemacht. Solches Marktversagen in der Krise, wie 
schon 2008, führt zu enormem Vertrauensverlust im Welt-
handel, zum Horten und zu altmodischer Autarkie. Dies 
schadet den Ärmsten und nutzt den Spekulanten. 

DER SPIEGEL: Welchen Anteil messen Sie den Finanzjon-
gleuren an der Preisrallye zu? 
von Braun: Das lässt sich nicht exakt in Prozent beziffern. 
Aber der Zusammenhang ist eindeutig. Es ist nicht mehr 
allein die reale Menge von Angebot und Nachfrage, die die 
Preise bestimmt. Der spekulative Einsatz von Finanzkapital 
treibt sie zusätzlich in die Höhe, insbesondere in den Preis-
spitzen. (...) 

DER SPIEGEL: Moralisch wird man es doch kaum vertreten 
können, ausgerechnet auf die Knappheit von Nahrungs-
mitteln zu wetten. 
von Braun: Das muss man sich in der Tat fragen. Wenn in 
den Preisen so viel exzessive Spekulation enthalten ist, wie 
wir annehmen, dann kostet die zusätzliche Preissteigerung 
Millionen Menschen die Gesundheit oder gar das Leben, weil 
sie sich die Grundnahrungsmittel einfach nicht mehr leisten 
können. (...)

DER SPIEGEL: Proteste gegen steigende Lebensmittel-
preise mussten 2008 sogar die Politiker in Frankreich 
und Italien fürchten. Auch in Deutschland sind viele 
Verbraucher derzeit beunruhigt. 
von Braun: Die Sorge der deutschen Konsumenten ist völlig 
unbegründet. Der Anteil des Weizenpreises am Brötchen zum 
Beispiel ist verschwindend gering. Anders verhält es sich 
mit den ärmsten drei Milliarden Menschen auf der Welt: Bei 
ihnen ist der Preis für Weizen oder Reis mitentscheidend für 
das Leben – und Überleben. Was wir als Hunger bezeichnen, 
der Kalorienhunger, ist ja nur ein Teil des tieferen Problems, 
des stillen Hungers nämlich, der durch Mangelernährung 
ausgelöst wird. Davon sind rund zwei Milliarden Menschen 
betroffen. Und die Folgen sind unkorrigierbar: Wer als Kind 
einem Hungerschock ausgesetzt ist, erzielt sein Leben lang 
nur die Hälfte seiner Arbeitsproduktivität. 

DER SPIEGEL: Ist Hunger denn nur ein Problem der Ver-
teilung? Oder auch echten Mangels? 
von Braun: Der Mangel an gesunden Lebensmitteln ist echt. 
Bis Mitte des Jahrhunderts werden aus heute sieben Milli-
arden Menschen neun Milliarden werden, die wie zwölf Mil-
liarden essen: mehr Fleisch, mehr Milch, mehr Eier. Und wir 
dürfen nicht vergessen, dass die Landwirtschaft auch mehr 
und mehr Biomasse für Energie produziert. Nur wenn jetzt 
weltweit mehr in Forschung für landwirtschaftliche Produk-
tivitätssteigerung investiert wird, kann die Ernährung der 
nächsten Generation gesichert und die Umwelt geschont 
werden. Die Anbauflächen lassen sich nicht beliebig erwei-
tern, höchstens noch um 10 bis 15 Prozent bis Mitte des 
Jahrhunderts, und Wasser wird immer knapper. 

DER SPIEGEL 34/2010 vom 23. August 2010  
(Interview: Susanne Amann und Alexander Jung)
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A 9 Gewinner und Verlierer der steigenden Lebensmittelpreise

Gewinner und Verlierer der steigenden Nahrungsmittelpreise
Die Nahrungsmittelpreise sind im Steilfl ug nach oben. Wir Konsumenten 
merken es beim Einkaufen an den Preisen für Milch, Brot oder Nudeln. 
Aber auch Landwirte und Börsianer verfolgen die explodierenden Kurse 
für Agrargüter sehr genau: Zwischen den Jahren 2000 und 2007 stieg der 
Preis für einen Scheffel Weizen (etwa 27 Kilogramm) lediglich um rund 
zwei auf fünf Euro. Innerhalb von einem Jahr sprang der Preis jedoch 
auf knapp zwölf Euro im Jahr 2008.

Wer sind die Gewinner?
Die Preissteigerungen wirken sich vor allem für die Bauern positiv aus, 
die über genügend Fläche und eine gute Verkehrsanbindung verfü-
gen und hohe Qualitätsstandards erfüllen können. Auch die verarmten 
Baumwollbauern in den Entwicklungsländern können von den aktuellen 
Entwicklungen profi tieren: Die USA werden ihren hochsubventionierten 
Baumwollanbau zugunsten des Maisanbaus für Agrotreibstoffe reduzie-
ren. Damit könnten die Marktchancen und Gewinne für Baumwolle aus 
Entwicklungsländern, vor allem in Afrika, wieder steigen.

Verlierer sind Kleinbauern und Landlose
Von den Preissteigerungen profi tieren jedoch nicht alle Menschen: Am 
meisten leiden unter den aktuellen Entwicklungen Kleinbauern, Sub-
sistenzbauern und Landlose in den ländlichen Räumen der Entwick-
lungsländer. Wer mit weniger als einem Dollar am Tag seinen Lebens-
unterhalt bestreiten muss, kann sich kaum noch Grundnahrungsmittel 
leisten. (…)

Dazu kommt, dass die Ärmsten der Armen zu kleine Anbaufl ächen 
besitzen, um ausreichend Nahrung zu produzieren und Gewinne zu 
erwirtschaften. Notwendige Landreformen oder Genossenschaftsbil-
dungen sind bislang nur selten erfolgt. Die Erträge reichen bislang 
weder für die Selbstversorgung noch für die Existenzsicherung der 
Arbeiter. Sobald die eigenen Ernteerträge aufgebraucht sind, müssen 
Kleinbauern wie auch Landlose Nahrungsmittel auf dem Markt kau-
fen – immer öfter zu unerschwinglichen Preisen.

Arme in den Städten: Geld reicht nicht für Lebensmittel
Aber auch in den Städten sind zunehmend Geringverdiener von den 
Preissteigerungen betroffen: Das Geld reicht für den Einkauf von Le-
bensmitteln nicht mehr. Der Teufelskreis aus Preissteigerungen, Armut 
und Hunger führt bereits heute zu handfesten Konfl ikten: Nicht nur in 
Mexiko haben die Menschen massiv gegen unzumutbare Tortillapreise 
protestiert. Auch Burkina Faso erlebte im Februar 2008 mehrere Auf-
stände, weil Nahrung und Kleidung unerschwinglich geworden sind.

welthungerhilfe.de/nahrungsmittelpreise.html

Begriffsklärungen

Konsument

Symbol

Lest den Text gründlich durch. Nehmt in der ersten Spalte 
neben dem Text folgende Markierungen vor:
! = scheint mir wichtig
? = verstehe ich nicht.

In die zweite Spalte neben dem Text schreibt ihr Begriffe, 
die ihr nicht kennt (hier z. B. »Konsument«). 
Bildet nun Gruppen und besprecht die Ausrufe- und Frage-
zeichen sowie die Begriffe, die euch nicht bekannt waren.
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A 10 »Wie kriege ich sie heute wieder satt?«

Elizabeth Paulson hat als Einzige in ihrer Familie feste 
Arbeit. Doch die Kosten für Lebensmittel, Strom und 
Wasser sind so stark gestiegen, dass das Geld nur noch 
für die Grundversorgung reicht. Meist gibt es Marmela-
denbrot oder Maisbrei – und die nächste Preiserhöhung 
steht schon fest:

Mein erster Gedanke jeden Morgen: Wie kriege ich sie heute 
wieder alle satt? Dabei sparen wir schon an allen Ecken 
und Enden. Weil das Wasser so teuer geworden ist, waschen 
wir uns nur noch jeden zweiten Tag. Auch der Strom ist 
kaum noch zu bezahlen: Früher bekam ich für fünf Rand 
(0,43 Euro) elf Einheiten, jetzt muss ich zehn Rand für zwölf 
Einheiten hinlegen. In Delft, wo ich mit meiner Familie seit 
15 Jahren lebe, bekommen wir Strom nur gegen Vorkasse.

Ich weiß oft wirklich nicht, wie wir über die Runden kommen 
sollen. Dabei geht es uns im Vergleich zu vielen meiner 
Nachbarn noch gut. Ich habe wenigstens einen Job und 
kann die Familie zusammenhalten. Seit mein Mann Kevin 
krank geworden ist, kann er mit seinen 52 Jahren nicht mehr 
arbeiten. Auch meine beiden Söhne verdienen kaum etwas: 
Clayton arbeitet – wenn er etwas fi ndet – auf dem Bau, 
Ricardo macht hin und wieder Gelegenheitsjobs. Deborah, 
meine jüngste Tochter, ist mein Sorgenkind: Wir mussten 
sie in eine psychiatrische Anstalt bringen, nachdem Tatum, 
ihre kleine Tochter, mit noch nicht einmal vier Jahren ge-
storben ist. 

Unser aller Hoffnung ist Melanie. Sie studiert Journalismus. 
In einem Jahr wird sie fertig. Für dieses Ziel kämpfen wir 
alle. Ihr Studium habe ich mit einem Kredit fi nanziert, für 
den ich immer noch Monat für Monat 340 Rand (29 Euro) 
abzahle.

Aber – und deshalb sage ich, es geht uns immer noch gut – 
ich arbeite seit acht Jahren in einem Gästehaus in Kapstadt 
und habe damit als Einzige in der Familie wenigstens ein 
festes Einkommen. Rund 2.500 Rand (214 Euro) sind das 

jeden Monat. Das Sammeltaxi nach Kapstadt kostet mich 
jeden zweiten Tag 18 Rand. 740 Rand (63 Euro) muss ich 
Miete für unser kleines Haus zahlen, zwei Schlafzimmer, 
Wohnzimmer und Küche für uns sechs. 

Obwohl ich sowieso nur bei Shoprite einkaufe, weil da vieles 
ein oder zwei Rand billiger ist als in den anderen Super-
märkten, bin ich jedes Mal wieder geschockt, wie teuer die 
Lebensmittel geworden sind. Zucker kostet jetzt 17 Rand, 
Öl, Butter, Brot: Alles ist kaum noch zu bezahlen. Früher 
konnten wir uns hin und wieder ein bisschen Luxus leis-
ten – Milch zum Beispiel. Jetzt reicht es nur noch für die 
Grundbedürfnisse, für Reis, Mehl, Öl, Kaffee, Eier, etwas 
Seife zum Waschen. 

Gemüse ist nicht so teuer. Für zwei, drei Rand kriege ich ein 
Bund Karotten. Ganz selten habe ich mal ein Stück Fleisch 
im Topf – mit viel Kartoffeln zum Sattwerden. Die kaufe ich 
bei einem »fl iegenden« Händler. Da kostet das Kilogramm 
nur sechs Rand. 

Gestern war ein Festtag: Ich hatte ein preiswertes Huhn 
mit nach Hause gebracht und habe Hühner-Curry mit Reis 
gekocht. Meistens muss ein Topf Porridge reichen. Oder 
Pap, das ist unser traditioneller Brei aus Maismehl. Aber 
oft genug haben wir nur Brot und etwas Marmelade. Das 
Brot backe ich selber, weil das billiger kommt. Brot ist wirk-
lich unser Hauptnahrungsmittel. Bei allen festen Ausgaben, 
Miete, Strom, Wasser, Sammeltaxi, Studienkosten für Mela-
nie bleiben einfach nicht mehr als 600 Rand für das Essen.

Ich schreibe meine Ausgaben ganz genau auf. Vor 15 Jahren 
habe ich zwei Rand für ein Brot gezahlt, heute sieben, einen 
Rand mehr als 2007. Reis wird schon wieder um ein Drittel 
teurer. Ich fürchte, wie werden bald hungern.

SPIEGEL Online vom 28. Mai 2008 (Carl Wernicke)

Produkt Südafrika Deutschland

Zucker

Karotten

Fleisch (1 kg)

Brot

Durchschnittl. 
Monatseinkommen

	Erarbeitet in Gruppenarbeit eine Tabelle, in der ihr Gewin-
ner und Verlierer der steigenden Lebensmittelpreise einan-
der gegenüberstellt (A 9). Vergleicht eure Ergebnisse in der 
Klasse. 
	Stellt in einer Zeichnung oder Grafi k den Zusammenhang 
von Preissteigerung, Armut und Hunger dar.
	Vergleicht die Lebensmittelpreise von Elizabeth Paulson 
aus Südafrika (A 10) mit den entsprechenden Preisen in 
Deutschland. Notiert Auffälligkeiten.

ArBEitsAuFträgE zu A 9 unD A 10
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A 11 Kriege wegen Hunger

Angesichts der weltweit gestiegenen Preise für Grundnah-
rungsmittel hat nach dem Internationalen Währungsfond 
(IWF) auch die Weltbank vor gewaltsamen Unruhen in 
zahlreichen Ländern gewarnt. Grob geschätzt drohten rund 
100 Millionen Menschen in den unterentwickelten Staaten 
ins »Elend« abzurutschen, sagte Weltbank-Direktor Robert  
Zoellick. Dem von Hungerunruhen erschütterten Haiti sagte 
die Weltbank eine Soforthilfe von zehn Millionen Dollar 
zu. Der Entwicklungsausschuss der Weltbank forderte eine 
Strukturreform zu Gunsten der Entwicklungs- und Schwel-
lenländer.

33 Länder könnten wegen der gestiegenen Lebensmittel-
preise von sozialem Chaos und politischen Unruhen heimge-
sucht werden, erklärte die Weltbank. Die Entwicklung könne 
etwa 100 Millionen Menschen ins Elend abrutschen lassen 
und bedrohe zugleich das Wohlergehen »zukünftiger Gene-
rationen«, betonte Zoellick. Er warb bei den reichen Staaten 
dafür, bis zum 1. Mai 500 Millionen Dollar für Hilfspro-
gramme des Welternährungsprogramms (WFP) bereitzustel-
len. Für rund die Hälfte dieser Summe lägen bereits Zusagen 

vor, jedoch sei dies »nicht genug«. Das Welternährungspro-
gramm stellt mit Hilfsprogrammen in 78 Ländern die Ernäh-
rung von 73 Millionen Menschen sicher. (…)

Auch IWF-Chef Dominique Strauss-Kahn hatte am Samstag 
vor gefährlichen Konsequenzen steigender Lebensmittel-
preise gewarnt. Die Erfahrungen der Vergangenheit zeigten, 
dass »diese Fragen manchmal im Krieg enden«. Gewalttätige 
Proteste gegen die Verteuerung von Grundnahrungsmitteln 
gab es zuletzt auch in Ägypten, Kamerun, der Elfenbein-
küste, Mauretanien, Äthiopien, Madagaskar, den Philippinen 
und Indonesien. Die Hilfsorganisation Oxfam warnte: »Es ist 
gut, die Lebensmittelkrise oben auf der politischen Agenda 
zu sehen, aber das ersetzt nicht die Hilfszahlungen.«

AFP vom 14. April 2008

Juli 2008: Vor dem Büro einer Hilfsorganisation in  
Port-au-Prince in Haiti kommt es zu Unruhen und  
Kämpfen um Nahrungsmittel.
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A 12 Mexiko – die Tortilla-Revolte

Am 31. Januar 2007 zogen mehr als 100.000 Bauern und 
Arbeiter durch die Straßen von Mexiko City. Was war da pas-
siert? Die Bevölkerung demonstrierte gegen die dramatisch 
gestiegenen Tortillapreise. Denn innerhalb weniger Wochen 
kletterte der Preis von fünf auf über zehn Peso pro Kilo. Da 
ein mexikanischer Arbeiter im Durchschnitt nicht mehr als 
50 Peso pro Tag verdient, hatte dies finanzielle Folgen. 

Die ganze Wut der demonstrierenden Bevölkerung richtete 
sich gegen die USA, da sie für den starken Preissprung 
verantwortlich waren. Der amerikanische Durst auf Biosprit 
hatte den Maismarkt komplett leergefegt. Da für die Her-
stellung mexikanischer Tortillas Maismehl benötigt wird, 

kam eine Kettenreaktion zustande. Da der Maispreis in die 
Höhe schoss, zogen die Tortillapreise nach. Für viele De-
monstranten ist der Preis zu hoch, wobei es bei den meisten 
nicht um eine Frage von Leben und Tod geht, aber zumindest 
die Frage von Armut und Not. Die Angst vor dem sozialen 
Abstieg treibt die Menschen auf die Straße.

Wilfried Bommert: Kein Brot für die Welt – Die Zukunft der 
Welternährung, Riemann Verlag, München 2009, S. 261

November 2008: Ein unterernährtes Kind in einer Klinik 
von Port-au-Prince, die von der Hilfsorganisation »Ärzte 
ohne Grenzen« unterhalten wird. 
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A 13 Die Wut der Armen

	Begründet die Aussage von Kofi Annan (A 13), der Hunger 
sei eine der schlimmsten Verletzungen der Menschenwürde.
	Verfasst in eigenen Worten einen kurzen Zeitungs- 
kommentar, der die wichtigsten Gründe für die Ernährungs-
krise zusamenfasst, die in A 13 genannt werden.
 

	Welche Folgen der Verteuerung von Lebensmitteln haben 
Weltbank und Internationaler Währungsfonds (A 11) im 
Jahr 2008 befürchtet? Sind sie eingetreten? Erarbeitet dazu 
eine Präsentation anhand eines Landes, das im Text genannt 
wird.
	Nennt Gründe für die gewalttätigen Proteste in Haiti und 
Mexiko (A 11 und A 12). Welche Mittel waren jeweils nötig, 
um die Situation einigermaßen unter Kontrolle zu halten?  

ArBEitsAuFträgE zu A 11 – A 13

Ein zwei Jahre altes hungerndes Kind mit seiner Mutter 
im ostafrikanischen Burundi, aufgenommen im Jahr 
2008.
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Nahrung wird immer knapper, immer teurer, sie ist für viele 
Menschen schon unbezahlbar. Die reichsten 200 Individuen 
besitzen so viel Geld wie gut 40 Prozent der Weltbevölke-
rung. 850 Millionen Menschen aber müssen jeden Tag hung-
rig schlafen gehen. Dieses Elend sei »eine der schlimmsten 
Verletzungen der Menschenwürde«, sagt der frühere UNO-
Generalsekretär Kofi Annan.

Ist es verwunderlich, dass die Verzweiflung in Gewalt um-
schlägt? Wie eine biblische Strafe trifft die Ernährungskrise 
die Armen dieser Welt – in Afrika, in Südasien, im Nahen 
Osten. Jahrelang waren die Preise für Reis, Mais und Weizen 
recht stabil geblieben, allein in den letzten drei Jahren aber 
sind sie um 181 Prozent gestiegen. Ein existenzieller Eng-
pass bahnt sich an, womöglich folgenschwerer als die Krise 
an den Finanzmärkten. Denn Hungernde haben nichts mehr 
zu verlieren, Hungernde haben grenzenlose Wut.

Die Weltbank und der Internationale Währungsfonds haben 
sich mit dieser transkontinentalen Existenzkrise befasst. 
Weltbank-Präsident Robert Zoellick warnte davor, dass min-
destens 33 Länder von Instabilität bedroht seien infolge der 

explodierenden Preise, darunter auch Regionalmächte wie 
Ägypten, Indonesien und Pakistan, wo die Armee Mehltrans-
porte schützen muss. In Nordafrika lässt die Not islamische 
Bewegungen erstarken. In den letzten Wochen kam es auch 
in Kamerun (etwa hundert Tote), Mauretanien, Mosambik, 
Senegal und an der Elfenbeinküste zu Unruhen.

Gründe gibt es mehrere:
•		Die	Weltbevölkerung	nimmt	unaufhörlich	zu,	die	Anbau-

flächen nehmen ab.
•		Die	Klimakatastrophe	bewirkt	teils	irreversible	Verluste	an	

Agrarland durch Dürren, Fluten, Stürme, Erosion.
•		Wegen	veränderter	Essgewohnheiten	werden	immer	mehr	

Äcker und Urwälder zu Viehweiden. Deren Ertrag, in Ka-
lorien gerechnet, ist wesentlich geringer.

•		Die	 Weltbank	 verlangt	 von	 Entwicklungsländern	 Markt-
reformen, etwa die Abschaffung von Schutzzöllen, was 
der lokalen Landwirtschaft oft massiv schadet.

•		Spekulanten	 treiben	 die	 Rohstoffpreise	 hoch,	 und	 der	
hohe Ölpreis wiederum führt dazu, dass »Energiepflan-
zen« statt Korn oder Futtermais angebaut werden.

•		Millionen	Bürgerkriegsopfer	brauchen	Nahrungshilfe	und	
fallen selbst als Produzenten aus.

Es geht nicht bloß um einen akuten Engpass, sondern um 
eine weltweite, fundamentale Ernährungskrise. Sie trifft vor 
allem die Armen, die überproportional viel für Essen und 
Trinken ausgeben müssen. So wird der Fortschritt, der in den 
vergangenen Jahren bei der Bekämpfung von Hunger und 
Krankheit erzielt wurde, wieder zunichte gemacht.

DER SPIEGEL 16/2008 vom 14. April 2008 (Rüdiger Falksohn, 
Amira El Ahl, Jens Glüsing, Alexander Jung, Padma Rao, Thilo 
Thielke, Volkhard Windfuhr und Bernhard Zand)
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A 14 Mosambik nach den Hungerunruhen

Im Mercado Municipal, der alten Markthalle im Herzen Ma-
putos, ist wieder der Alltag eingekehrt. (...) Noch immer 
beschäftigt die Menschen, was erst vor wenigen Wochen 
geschah: Autos brannten, Steine flogen, die Polizei griff 
hart durch, es gab Tote und Verletzte. Auch der Markt war für 
kurze Zeit geschlossen worden, aus Angst vor Plünderungen. 
Bis heute sei die Unsicherheit geblieben, meint Gemüse-
händler Domingos Eduardo Watte: »Es ist schwer zu sagen, 
ob die Proteste noch einmal aufflammen werden. Denn es 
war ja ein spontaner Aufstand. Er war nicht von einer Ge-
werkschaft oder anderen Gruppen organisiert worden. Wenn 
die Menschen Hunger haben, dann sind sie zu allem fähig 
und kaum noch berechenbar.« 

Der 56-Jährige stützt sich auf seinem Stand ab: »Die meisten 
Produkte kommen aus Südafrika. Dadurch sind sie natürlich 
teurer. Dieses Problem lässt sich nur lösen, wenn wir hier 
in Mosambik mehr anbauen. Unsere Böden sind fruchtbar. 
Eigentlich sollten wir doch genug Mais, Kartoffeln und Reis 
selbst anbauen können. Aber momentan bleibt uns nichts 
anderes übrig, als alles einzuführen.«

Die Abhängigkeit von Importen ist ein Problem, das auch die 
mosambikanische Regierung umtreibt. Nach den Protesten 
rief sie die heimischen Landwirte dazu auf mehr anzubauen. 
Doch ein Appell allein reicht nicht, kritisiert Eduardo Costa, 
Programmdirektor der Nichtregierungsorganisation »Action 
Aid« in Mosambik, die für die Armutsbekämpfung eintritt: 
»Es ist eine Schande, dass ich als Mosambikaner auf dem 
Markt südafrikanische Lebensmittel kaufen muss, während 
meine Mutter auf dem Land zwar genug anbaut, aber Prob-
leme hat, ihre Ernte zu verkaufen. Es liegt also nicht daran, 
dass wir hier zu wenig produzieren, sondern an der mangeln-
den Infrastruktur und Unterstützung für die Kleinbauern. 
Der Aufruf zu einer Steigerung der Produktion bringt gar 
nichts, wenn die Farmer ihr Obst und Gemüse nirgendwo 
lagern oder verkaufen können.« 

Zahlen der Vereinten Nationen belegen dies: Mehr als 30 
Prozent der im Land produzierten Lebensmittel kommen 
nicht bei den Verbrauchern an, so Lola Castro, Direktorin 
des Welternährungsprogramms in Mosambik. Lagerung und 
Transport seien die größten Herausforderungen in dem noch 
von Kriegsfolgen gezeichneten Land. Doch der Staat habe 
das Problem erkannt: »Hier gibt es eine interessante Initia-
tive der Regierung: Sie lässt Silos bauen, die Landwirten und 
Händlern das Leben erleichtern werden. Der Bauer kann dort 
seine Ernte unter guten Bedingungen lagern und die Händler 
haben einen zentralen Ort, an dem sie alle Produkte kaufen 
können. Die Veränderungen sind spürbar: Ich war 1993, ein 
Jahr nach Ende des Bürgerkrieges, zum ersten Mal in Mosam-
bik und habe im Norden des Landes gearbeitet. Damals war 
dort alles zerstört, heute ist die Situation wesentlich besser. 
Es tut sich also viel und wir hoffen, dass es in den nächsten 
Jahren wirkliche Veränderungen geben wird.«

Eduardo Costa ist weniger zuversichtlich. Gut die Hälfte 
aller Mosambikaner lebt unterhalb der Armutsgrenze. Die 
meisten erwirtschaften auf ihren Feldern gerade mal genug, 
um sich und ihre Familien durchzubringen, bearbeiten das 
Land noch mühsam per Hand. Für grundlegende Verände-
rungen sei ein politischer Kurswechsel nötig, betont Edu-
ardo Costa, der jedoch sei nicht in Sicht: »In den letzten 
Jahren ist deutlich geworden, dass die Regierung nur am 
Wirtschaftswachstum interessiert ist. Koste es, was es wolle. 
Für sie ist das gleichbedeutend mit Entwicklung. Natürlich 
steht sie auch unter enormem Druck, unter anderem von der 
Weltbank und dem Internationalen Währungsfond. Aber in 
Mosambik zeigt sich, dass die Rechnung nicht aufgeht: Wir 
gelten zwar als Musterstaat unter den Entwicklungsländern, 
unsere Wirtschaft wächst jedes Jahr, aber das Problem der 
Armut ist dadurch nicht gelöst worden. Im Gegenteil: Die 
Zahl der armen Menschen nimmt zu und die Unterschiede 
zwischen Arm und Reich werden immer größer. Einseitig 
auf Wachstum zu setzen, ist also nicht der beste Weg, unser 
Land zu entwickeln.«

So seien auch die tagelangen Proteste zu erklären. Die 
Menschen kämpften um ihr Überleben, die Aufstände nach 
der drastischen Erhöhung der Brotpreise seien vorhersehbar 
gewesen: »Das ist die Folge von all den Jahren, in denen 
die Bevölkerung Geduld und Verständnis für die Regierung 
aufgebracht hat. Sie hat es lange hingenommen, den Gürtel 
immer enger geschnallt, damit das Land vorankommt. Doch 
inzwischen ist vielen klar, dass die Politiker keineswegs 
selbst Opfer bringen, und dass allein die großen Unterneh-
men immer reicher werden. Es geht also um weit mehr als nur 
um die Brotpreise. Die Menschen haben sich immer wieder an 
die Regierung gewandt, doch sind sie dort immer auf taube 
Ohren gestoßen. Die Proteste waren die Folge.« (...)

Deutschlandfunk vom 20. November 2010 (Leonie March)

Immer wieder hat der südostafrikanische Staat Mosambik 
Naturkatastrophen und Hungersnöte erlebt. Die Leidtra-
genden sind in erster Linie die Kinder.
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Im Januar 2011 führen gestiegene Lebensmittelpreise  
zu Unruhen in mehreren nordafrikanischen Ländern. 
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A 15 2011: Angst vor neuen Hungerrevolten

Das neue Jahr hatte kaum begonnen, da wagte einer der 
renommiertesten internationalen Lebensmittelexperten 
eine Prognose: Um Ostern, also Ende April, würden Hunger-
revolten ausbrechen, warnte der Franzose Philippe Chalmin. 
Der Pariser Wirtschaftsprofessor und Berater der franzö-
sischen Regierung sagte angesichts weltweit rasch stei-
gender Nahrungspreise: »Ich bin sehr besorgt.« Doch schon 
wenig später stellte sich heraus, dass die Warnungen des 
Fachmanns Chalmin sogar noch untertrieben waren. Die ex-
plodierenden Lebensmittelpreise lösten die ersten schweren 
Unruhen in Algerien aus. Eine wütende Menge griff Regie-
rungsgebäude an, Banken und Postfilialen wurden geplün-
dert. Die Regierung in Algier beschloss, Einfuhrzölle und 
Steuern auf Zucker und Speiseöl zu senken.

Die Ausschreitungen könnten der Auftakt einer globalen 
Serie von gewaltsamen Demonstrationen gegen kaum noch 
bezahlbare Lebensmittel sein. In der vorigen Woche schockte 
die UN-Landwirtschaftsorganisation FAO mit den neuesten 
Zahlen ihres Preisindexes für die wichtigsten Grundnahrungs-
mittel: Das Barometer, das die Teuerung von Erzeugnissen 
wie Weizen, Reis, Korn, Zucker, Speiseöl und Milchprodukten 
anzeigt, schoss im Dezember auf den höchsten Stand seit 
seiner Einführung zu Beginn der 90er Jahre. (...)

Welche Folgen massive Preisschübe zumal für arme Länder 
bringen, zeigte sich 2007 und 2008: In Südamerika, Afrika 
und Asien zogen Hunderttausende von zornigen Menschen 
mit leeren Mägen durch die Straßen der Metropolen. Bei 

den Ausschreitungen in mehr als 30 Ländern kamen Dut-
zende Menschen ums Leben. Die UN warnten, dass die »so-
ziale, politische und ökonomische Stabilität« vieler Staaten 
auf der südlichen Halbkugel auf der Kippe stünde. Im Jahr 
2009 zählte die Weltorganisation deutlich mehr als eine 
Milliarde hungernder Menschen. Zwar ging die Zahl der Un-
terernährten im laufenden Jahr laut FAO-Schätzungen auf 
925 Millionen zurück. Doch die neuen Preisschübe drohen 
den Fortschritt zunichte zu machen. »Aufgrund der Tatsa-
che, dass alle sechs Sekunden ein Kind an den Folgen von 
Unterernährung stirbt, bleibt Hunger weiterhin die größte 
Tragödie weltweit«, mahnt Jacques Diouf, der Generaldirek-
tor der FAO. (...)

Getrieben wird die massive Teuerung vor allem durch Natur-
katastrophen in Agrarstaaten: Die Waldbrände in Russland, 
die anhaltende Dürre in Argentinien und nicht zuletzt die 
gigantischen Überschwemmungen in Australien vernichten 
Feldfrüchte – und verknappen das Angebot. Hinzu kommen 
langfristige Faktoren wie der wachsende Appetit der beiden 
Milliardenvölker China und Indien. (...)

Doch auch in anderen Teilen der Welt zieht die Lebensmittel-
nachfrage an: Bis zum Jahr 2050 wird die Weltbevölkerung 
von heute rund 6,8 Milliarden Menschen auf 9,1 Milliarden 
Männer, Frauen und Kinder anwachsen. Um alle satt zu 
bekommen, müsste die Lebensmittelproduktion laut FAO 
bis zur Mitte des Jahrhunderts um rund 70 Prozent steigen. 
Empfohlen wird eine Ausweitung der Anbauflächen und Er-
tragssteigerungen. Doch andere Fachleute bezweifeln, dass 
die geforderte Produktionssteigerung realistisch ist. »Das 
ist eine schier unmögliche Aufgabe angesichts der stagnie-
renden Flächenausweitung und einer auf Produktionssteige-
rung ausgerichteten Landwirtschaft, die fast überall an ihre 
Grenzen stößt«, warnt Jean Feyder, Botschafter Luxemburgs 
bei der Welthandelsorganisation. Entwicklungsfachmann 
Feyder fordert einen radikalen Umbau des gesamten Er-
nährungssystems – anderenfalls drohe der ökologische und 
soziale Kollaps. Vor allem die ressourcenintensive Fleisch-
produktion lässt sich laut Feyder kaum noch rechtfertigen: 
Rund 40 Prozent des weltweit geernteten Getreides wird an 
Vieh verfüttert.

Stuttgarter Zeitung vom 12. Januar 2011  
(Jan Dirk Herbermann)

	Markiert in dem Text A 14 mit einem Textmarker Schlüssel-
begriffe. Fasst mit Hilfe dieser Schlüsselbegriffe die Kernin-
formationen des Textes in einer Mindmap zusammen.
	 Findet für jeden Textabschnitt in A 15 eine eigene Über-
schrift.

ArBEitsAuFträgE zu A 14 unD A 15

	Benennt Gründe für die steigenden Nahrungsmittelpreise. 
Was sind die Folgen?
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B • Die Lust auf Fleisch – 
weltweiter Fleischkonsum und die Folgen
Materialien B 1 – B 23

B 1 Thema Fleisch – weißt du Bescheid?

1. Welches Fleisch essen die Deutschen 
am liebsten?

Rind- und Kalbfl eisch
Gefl ügelfl eisch
Schweinefl eisch

2.  Wie viel Kilogramm Fleisch pro Kopf wurden 
im Jahr 2007 in Deutschland verzehrt?

ca. 110 kg
ca. 86 kg
ca. 54 kg
ca. 21 kg

6.  Wie viele Millionen Tonnen Fleisch wurden 
2008 weltweit produziert?

ca. 280 Mio. Tonnen
ca. 267 Mio. Tonnen
ca. 180 Mio. Tonnen
ca. 112 Mio. Tonnen

7.  Die weltweite Gefl ügelfl eischproduktion hat 
sich von 1990 bis 2008  ...

fast verdoppelt
verdoppelt
mehr als verdoppelt
verdreifacht

5.  Für die Produktion von 1 Kilogramm Rind-
fl eisch werden wie viele Kilogramm Getreide 
und wie viele Liter Wasser benötigt?

3 kg/4.000 Liter
6 kg/8.000 Liter

9 kg/16.000 Liter
12 kg/32.000 Liter

3.  Welcher Kontinent hat das größte 
Bevölkerungswachstum?

Europa
Südamerika
Afrika
Asien
Nordamerika

8.  Um wie viel Prozent ist in Asien zwischen 1997 
und 2010 die Fleischnachfrage gestiegen?

um 115 Prozent
um   80 Prozent
um   45 Prozent
um   25 Prozent
um   15 Prozent

4.  Auf welchen Kontinenten wachsen die Städte 
(und damit die Stadtbevölkerung) am 
schnellsten?

Europa
Südamerika
Afrika
Asien
Nordamerika
Australien

Lösungen siehe Seite 11
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B 2 Preisentwicklung bei Getreide und Lebensmitteln

1. Was ist auf dem Foto dargestellt?
2. Setzt den folgenden Satz fort: »Das Foto hat mit dem 
Thema Fleisch zu tun, weil ...«
	Die Bilder in B 2 stehen alle in einem Zusammenhang. 
Begründet diesen und diskutiert in der Klasse.

	 Führt den Test in B 1 durch und überprüft anschließend 
eure Ergebnisse mit B 3, B 4, B 5, B 6, B 8 und B 14.
	Bildet in der Klasse Dreiergruppen. Jede Gruppe wählt ein 
Foto aus B 2. Betrachtet das Foto unter folgenden Aspekten 
und stellt euer Ergebnis in der Klasse vor:

ArBeitsAufträge zu B 1 und B 2
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B 3 Fleischverbrauch in Deutschland 

B 4 Fleischerzeugung in der Welt

B 5 Die Verstädterung der Welt

in Mio. Tonnen 1990 2000 2006 2007 2008 08/07 in %
nach Erzeugungsregionen
Asien 51,4 92,0 110,3 109,4 114,3 +4,5
Nord- u. Z.-Amerika 34,9 47,1 52,2 53,3 54,6 +2,5
Europa 63,9 51,7 51,6 53,8 53,7 -0,3
Südamerika 15,9 26,1 33,2 35,0 36,3 +3,7
Afrika 8,8 11,3 13,3 13,4 13,5 +0,8
Ozeanien 4,5 5,4 5,9 6,1 6,3 +1,8

nach Fleischarten
Schweinefl eisch 69,9 89,7 100,9 99,5 103,2 +3,7
Gefl ügelfl eisch 41,0 68,9 83,7 88,0 91,7 +4,2
Rindfl eisch 55,6 59,7 64,3 65,6 65,7 +0,2
Schaf- und Ziegenfl eisch 9,7 11,3 12,7 13,1 13,2 +0,5

Welt 180,2 234,5 267,4 272,4 280,0 +2,8

Immer mehr Menschen leben in Städten. 
Heute ist es weltweit knapp die Hälfte der 
Bevölkerung. Im Jahr 2030 sollen es schon 
rund 60 Prozent sein. Am schnellsten 
schreitet die Verstädterung in Afrika und 
Asien voran.
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Schwein
Rind- und Kalb
Gefl ügel

fleischverzehr pro Kopf pro Jahr in deutschland in kg (durchschnittswerte)

1990 12,4 22,1 60,1 gesamt 94,6

1960 gesamt 52,8

4,2

19,2 29,4

Quelle: AGRARMÄRKTE, Jahresheft 2009, S. 142

2007 gesamt 86,112,4 55,718,0

Quelle: www.fao.org, 2009
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	Bis 2050 wird sich nach Schätzungen die weltweite Fleisch-
erzeugung im Vergleich zu 1990 fast verdreifacht haben. In 
welchen Regionen wird die Fleischerzeugung weiterhin an-
steigen? Begründet mit Hilfe von B 4, B 5 und B 6.
	Begründet mit Hilfe von B 7 den Zusammenhang zwischen 
dem Pro-Kopf-Fleischverbrauch der Länder und ihrem Brutto-
sozialprodukt (BSP) bzw. ihrem Human Development Index 
(HDI).
	Beschreibt und analysiert anschließend das Diagramm B 8. 
Formuliert zwei Fragen zu dem Diagramm.

	Beschreibt die Entwicklung des Fleischverbrauchs in 
Deutschland seit 1960 (B 3). Benennt Gründe für diese 
Entwicklung.
	Erstellt mit Hilfe von Excel ein Säulendiagramm zur Ent-
wicklung der weltweiten Fleischerzeugung von 1990 bis 
2008 (in Mio. t)(B 4). 
	Auf welchen Kontinenten fand der größte Produktionszu-
wachs von Fleisch zwischen 1990 und 2008 statt? Wo war er 
am geringsten? Berechnet den Zuwachs in Prozent. Womit 
hängen diese beiden Entwicklungen zusammen? Vergleicht 
mit B 5 und B 6.

ArBeitsAufträge zu B 3 – B 8

B 6 Die Menschheit wächst B 7 Internationaler Vergleich

B 8 Wachstum der Nahrungsmittelnachfrage in Asien 1997 – 2010
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Fleisch

Soja

Zucker

Mais

Weizen

Reis

80 %

48 %

45 %

44 %

24 %

19 %

Quelle: FAO, 2010 (Werte gerundet)
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B 9 Asiens aufstrebende Mittelschicht

Die Mittelschicht in den Schwellenländern Asiens ist eine 
der am schnellsten wachsenden Bevölkerungsgruppen der 
Welt. (...) Dafür gibt es zwei Gründe: Erstens bedeutet das 
raschere Bevölkerungswachstum in Südasien, dass auch die 

Mittelschicht in diesen Ländern schneller wächst. Zweitens 
steigt das jährliche Pro-Kopf-Einkommen (BIP pro Kopf = 
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf) in Ostasien im Vergleich zu 
anderen Regionen deutlich schneller, d. h. die Leute können 
sich mehr leisten. Es wird also immer mehr Menschen geben, 
denen es besser gehen wird und die bereit sind, ihr Geld für 
teurere Lebensmittel, wie z. B. Fleisch, auszugeben.

Der größte Teil der neuen Mittelschicht wird in Indien und 
China entstehen. Bereits jetzt gehören nach Schätzungen 
200 Millionen bis 400 Millionen Einwohner der chinesischen 
Mittelschicht an, die vor allem in Peking, Shanghai und 
anderen Großstädten leben. Das McKinsey Global Institute 
erwartet, dass sich die Mittelschicht in Indien bis 2025 auf 
583 Millionen vergrößern wird und die chinesische Mittel-
schicht auf 612 Millionen. Das wären dann 79,2 Prozent der 
städtischen Haushalte in ganz China. Nach Defi nition der 
chinesischen Regierung gehört zum Mittelstand, wer zwi-
schen 6.500 Euro und 22.000 Euro im Jahr verdient.

Wolfgang Hirn: Der Kampf ums Brot. Warum die Lebens-
mittel immer knapper und teurer werden, S. Fischer Verlag, 
Frankfurt/M. 2009, S. 54 ff.

B 10 Fleischkonsum – ein Zeichen von Wohlstand in China

Im bevölkerungsreichsten Land der Welt wiederholt sich 
gerade, was viele Bürger der Bundesrepublik in der Wirt-
schaftswunderzeit erlebten: Immer öfter kommt Fleisch auf 
den Tisch. »Die Daten zeigen, dass alle Völker ihren Fleisch-
konsum mit wachsendem Einkommen steigern«, konstatiert 
der Agrarökonom Jarvis Lovell von der University of Cali-
fornia in Davis. Wirtschaftswunder und Schnitzel gehören 
einfach zusammen. (...)

In China, das immer wieder unter Armut und Hungersnöten 
zu leiden hatte, ist Fleisch ein Statussymbol. Es steht für 

Reichtum und Gesundheit. Viele Chinesen erinnern sich noch 
gut an die Hungersnöte in den 1950er und 60er Jahren, 
als selbst einfaches Essen bereits Luxus war. Fleisch, Milch 
und Eier sind ein Zeichen von Fortschritt und materieller 
Sicherheit. Daher wird sogar Gemüse oft in tierischem Fett 
gebraten und der Suppenfond mit Hähnchen- oder Rind-
fl eisch gekocht. (…) 

arte.tv vom 20. März 2009 (Stefan Schmitt)

B 11 Fleischkonsum in China

Ein Fleischstand auf dem Markt der chinesischen Stadt 
Chongqing: China ist inzwischen der größte Produzent 
von Schweinefl eisch weltweit.
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Quelle: www.ktg-agrar.de (Zahlen gerundet)
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B 12 China: Preisanstieg für Schweinefleisch

China: 50 Prozent Anteil an weltweiter  
Schweinefleischproduktion
China, das einen Anteil von ungefähr 50 Prozent an der 
weltweiten Schweinefleischproduktion hat, verbraucht auch 
ungefähr die Hälfte des international erzeugten Schweine-
fleisches. Dagegen haben Importe in China nur einen Anteil 
von einem Prozent an der inländischen Schweinefleischver-
arbeitung. Der Anteil des Schweinefleischs am gesamten 
Fleischverbrauch werde mittelfristig zurückgehen, da sich die 
Chinesen zunehmend andere Fleischsorten leisten können, 
erläuterte eine Analystin der Rabobank. Jedoch werde der 
Schweinefleischverbrauch trotzdem weiter wachsen, da der 
Konsum in den ländlichen Regionen steigen wird.

Unwahrscheinlich: China als großer  
Schweinefleischimporteur
Weiter erläuterte die Rabobank-Analystin, dass es unwahr-
scheinlich sei, dass sich China zu einem großen Schweine- 
fleischimporteur entwickeln werde. Aber das Land werde weiter 
hohe Mengen an Sojabohnen und Sojaschrot aufnehmen und 
sich in den kommenden Jahren zu einem »kleinen Mais-
Nettoimporteur« mausern, da der Futtermittelbedarf im Land 
steigt. In den kommenden fünf bis zehn Jahren werde der 
Bedarf an Mais im Land um jährlich fünf Prozent steigen.

Dow Jones Marktreport Agrar/Interessengemeinschaft der 
Schweinehalter Deutschlands e.V. vom 11. Februar 2010

B 13 Das Geschäft brummt

Wenn junge Chinesen ihre erste Jugendliebe einmal rich-
tig schön ausführen wollen, gehen sie zu Kentucky Fried 
Chicken. (…) Denn westliches Essen ist schick in China 
(…). Und so sitzt jedes Mal quasi noch jemand unsichtbar 
mit am Esstisch: die internationalen Agrarmultis. Die Saat-
gut-, Dünger- und Pflanzenschutzmittelhersteller profitieren 
immens von den veränderten Ernährungsgewohnheiten in 
den aufstrebenden Schwellenländern. Denn der wachsende 
Fleischkonsum sorgt für steigenden Bedarf an Futtermitteln 
für die Tiere. 

Die Branchenzeitung »Ernährungsdienst« titelte unlängst: 
»Pflanzenschutzmittel-Hersteller blicken auf Traumjahr 
zurück«. (…) Der Grund für diesen Boom in der Branche ist 
so einfach wie offensichtlich: »Immer mehr Menschen müssen 
von den Erträgen gleichbleibender Flächen leben (…).« Anders 
ausgedrückt: Die Weltbevölkerung wächst weiter, aber die 
Äcker wachsen nicht mit. Um alle Menschen satt zu bekom-
men, muss also pro Hektar mehr produziert werden. (…)

Mit einer besseren Bewirtschaftung wäre dies vielleicht noch 
zu schaffen – viele Flächen liegen brach, in weiten Teilen 
Südamerikas oder Afrikas könnte eine bessere Organisation 
schon viel ausmachen. Doch es wächst eben nicht nur die 
Zahl der Menschen, die ernährt werden wollen. Gleichzeitig 

wollen sie sich auch noch anders ernähren. Fleisch ist eines 
der Luxusgüter, das sich Menschen als Erstes gönnen, wenn 
sich ihre wirtschaftliche Situation verbessert. (…) So lange 
dies Länder wie Japan oder Südkorea betraf, waren die Aus-
wirkungen auf den weltweiten Agrarmarkt noch überschau-
bar. Doch wenn 1,5 Milliarden Chinesen und eine Milliarde 
Bewohner Indiens auf den Geschmack von Burgern und Chi-
cken McNuggets kommen, sind das neue Dimensionen. (…) 
Kräftige Ertragssteigerungen scheinen die einzige Lösung zu 
sein, sollen nicht noch mehr Wälder gerodet werden. Turbo-
Mais also statt Öko-Bananen. Und da kommen die Gentech-
nikanbieter, Düngerproduzenten und Pflanzenschutzmittel-
hersteller ins Spiel.

Es geht um ein Milliardengeschäft (…). Für die Verbraucher 
werden die Lebensmittel trotz des vermehrten Einsatzes von 
Chemie eher teurer. So müsse sich Europa langfristig auf 
höhere Getreidepreise einstellen. Wo jahrzehntelang Dum-
ping-Angebote im Lebensmittelhandel den Alltag prägten, 
werden sich die Verbraucher umstellen müssen. Denn heute 
konkurrieren sie mit chinesischen Restaurantbesuchern um 
Hühnerschenkel und Steaks.

WELT ONLINE vom 26. Februar 2009  
(Andrea Exler und Frank Stocker)

	Erläutert die Parallelen zwischen der derzeitigen Entwick-
lung in China und dem sogenannten Wirtschaftswunder in 
der Bundesrepublik der 1950er Jahre.
	Wie deckt China seinen Bedarf an Schweinefleisch aktuell 
und wie will es ihn in Zukunft decken (B 12)?
	Benennt zwei Gründe, warum die Saat-, Dünger- und 
Pflanzenschutzmittelhersteller Rekordumsätze verzeichnen 
(B 13).
	Erklärt anhand des Textes B 13, warum in Zukunft auch die 
Preise für die Verbraucher in Deutschland steigen könnten.

	Erarbeitet einen Cluster zu den Gründen für das rasche 
Wachstum der Mittelschicht in Asien (B 9).
	Recherchiert im Internet die Bevölkerungsentwicklung 
Chinas und stellt sie grafisch dar.
	Recherchiert im Internet die Entwicklung des Bruttoinlands-
produkts in China seit 1970. Erstellt dazu eine Grafik, in der 
die gleichen Jahreszahlen wie in der Grafik B 11 beim Fleisch-
konsum in China wiedergegeben sind. Erklärt nun den Zusam-
menhang zwischen dem steigenden Bruttoinlandsprodukt und 
dem steigenden Fleischkonsum in China (B 10 und B 11).

ArBeitsAufträge zu B 9 – B 13
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B 14 Die Rind-, Schweine- und Hühnerfl eischformel

B 15 Fleischproduktion

Bei den Fleischtieren geht es darum, in möglichst kurzer 
Mastzeit mit minimalem Futtereinsatz den höchsten Fleisch-
zuwachs zu erzielen. (…) Sie brauchen Hochleistungsfutter, 
viel Energie und Eiweiß in möglichst konzentrierter Form. 
Das ist in Getreide, Weizen und Soja (= Ölsamen) enthalten. 
(…) 

Insgesamt wurden im Jahr 2003 rund 670 Millionen Tonnen 
Getreide in der Fleischmast verfüttert, fast die Hälfte der 

gesamten Ernte. Dadurch bestimmen die Fleischfabriken die 
Weltmarktpreise z. B. für Getreide, Weizen und Soja mit. 
(…)

Wilfried Bommert: Kein Brot für die Welt – Die Zukunft der 
Welternährung, Riemann Verlag in der Verlagsgruppe Random 
House GmbH, München 2009, S. 159 und S. 170

B 16 Was kosten uns die Chinesen?

Das Riesenreich China beherbergt ein Fünftel der Weltbe-
völkerung, besitzt aber nur ein Zehntel des Agrarlands. Um-
weltverschmutzung, unkontrollierte Stadtentwicklung und 
die Ausdehnung der Geröllwüste Gobi, die mit Sandstürmen 
Landstriche buchstäblich verwüstet, lassen die Ackerfl äche 
weiter schrumpfen. Mehr als zehn Prozent der Ackerfl äche 
gelten als verseucht. 1996 wies die Statistik 113 Millionen 
Hektar für den Getreideanbau aus, 2003 waren es nur noch 
99 Millionen Hektar. Im Jahr 2005 wurden in China 490 
Millionen Tonnen Getreide geerntet. Benötigt wurden jedoch 
505 Millionen Tonnen, China musste am Weltmarkt zukaufen. 
»Seit Mitte 2006 ist der Weizenpreis um 60 Prozent gestie-

gen«, berichtet Eberhard Groebel, Hauptgeschäftsführer des 
Zentralverbands des Deutschen Bäckerhandwerks. Das liege 
auch daran, dass sich Chinesen zunehmend für Brot und 
Backwaren interessierten, so Groebel. Schuld trägt auch die 
Europäische Union. Die fuhr erst mit Stillhalteprämien die 
Getreideproduktion herunter und zahlt nun Zuschüsse für 
den Anbau von Mais und Raps zur Herstellung von Biokraft-
stoffen. Das verknappe die Anbaufl ächen. (...)

Dass Maos Erben die weltgrößten Importeure von Eisenerz, 
Mangan, Blei oder Chrom sind, ist hinlänglich bekannt. Ihre 
Nachfrage nach Stahl und Beton treibt auch hierzulande die 
Baukosten in die Höhe. Aber schon ein Fünftel der Importe 
Chinas entfällt auf Agrarprodukte. Weil Land knapp ist und 
der Fleischkonsum steigt, importiert China landintensive 
Agrargüter wie Weizen, Soja (…). Im Gegenzug exportiert 
es arbeitsintensive Güter wie Früchte und Gemüse (…). 
Misstrauisch beobachtet die Welt, wie sich die Chinesen in 
Entwicklungs- und Schwellenländern, in Afrika und Latein-
amerika immer mehr Freunde machen: Aus Lateinamerika 
bezieht China nicht nur Eisen- und Kupfererze, sondern 
auch Sojabohnen. Mehr als die Hälfte der chinesischen Soja-
Importe stammt aus Brasilien und Argentinien.

FOCUS-MONEY vom 2. Oktober 2007
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Produkt Für ein Kilo ... werden ... kg 
Getreide benötigt

Benötigtes Wasser in Liter, um 
ein Kilo ... zu erzeugen

Rindfl eisch 9,0 16.000

Schweinefl eisch 6,5   5.900

Gefl ügelfl eisch 2,6   2.800

Brot 1,0   1.100

Quelle: Daten aus Bommert 2009, S. 126 und Hirn 2009, S. 163
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B 17 Sojaanbau in Brasilien

»Im Jahr 2000 kauften die ersten Großfarmer aus dem Süden 
etwas Land auf. Dann kamen immer mehr und verwandel-
ten unsere Region nach und nach in eine Soja-Wüste.« So 
beschreibt der Kleinbauer Silvino Pimentel Vieira aus dem 
nordbrasilianischen Bundesstaat Para eine Entwicklung, die 
ihm 25 Hektar Land und damit seine Lebensgrundlage nahm. 
(…)

Bis vor wenigen Jahren kannten die Bauern von Para die 
knapp erbsengroße runde Bohne überhaupt nicht – Soja 
wuchs nur im Süden des Landes. Doch dann machte die 
Ölfrucht Karriere als Futtermittel für das Vieh der Indus-
triestaaten. So landet sie nun in großen Mengen in euro-
päischen Futtertrögen. Auf der Suche nach neuen Flächen 
zogen Großfarmer gen Norden, um auch hier großflächig 
Soja anzubauen. Dort verdrängen die »Gauchos« die tradi-
tionellen Kleinbauern und roden Regenwald, um zusätzliche 
Flächen zu gewinnen. Viele Kleinbauern verkauften ihr Land 
zu einem niedrigen Preis – der Erlös reichte gerade aus, 
um sich am Stadtrand von Santarem eine Hütte zu bauen. 
»Die landlosen Bauern haben kein Geld, keine Ausbildung, 
keinen Job. Sie schlagen sich als Straßenhändler oder Bett-
ler durch« (…).

Kaum besser erging es Silvino Pimentel Vieira. In seinem 
Dorf Tracua lebten einst, weit verstreut, 49 Familien, die 
hauptsächlich für den Eigenbedarf anbauten. (...) Heute 
leben in Tracua noch elf Familien. Vieira erzählt: »Irgend-
wann stellten sie die Buslinie ein, weil nur noch wenige 
Menschen in der Region wohnen. Dann litten wir durch die 
Pestizid-Spritzungen auf den Sojaplantagen, einige unserer 
Hunde und Hühner starben daran. Auch die Gewässer, aus 
denen wir unser Trinkwasser schöpfen, waren durch die 
Agrarchemikalien vergiftet. Und es tauchten Schädlinge auf, 
die wir bisher nicht kannten.« Schließlich sei auch ihm 
nichts anderes übrig geblieben, als sein Land zu verkaufen 
und in die Stadt zu ziehen. (…) Auf den Feldern rund um 
Santarem wächst vor allem Soja für den US-Konzern Cargill 
heran. Zusammen mit zwei weiteren US-Getreidehändlern 
kontrolliert er nach Greenpeace-Angaben 60 Prozent der 
brasilianischen Soja-Exporte (...).

Hamburger Abendblatt Online vom 24. Mai 2006

	Droht uns eine weltweite Konkurrenz zwischen Trog und 
Teller? Benennt Gründe für diese Entwicklung anhand der 
Texte B 16 und B 17.
	Der Sojaanbau in Brasilien hat Gewinner und Verlierer 
geschaffen. Erstellt eine Tabelle, in der ihr beide Gruppen 
beschreibt und begründet (B 17).

	Wie stellt sich das Verhältnis von Futter- und Wasser-
verbrauch bei den vier Beispielen in B 14 dar? Experten 
der Fleischindustrie reden hierbei von »Veredelungseffekt«. 
Erklärt diesen Begriff in eigenen Worten.
	Erklärt anhand von B 15, warum in der Mastzucht Getreide 
und Soja als Viehfutter nicht mehr wegzudenken sind.
	Nicht nur in China, sondern weltweit steigt die Fleisch-
produktion. Wie wirkt sich dies auf die Rohstoffpreise für 
Weizen, Mais und Soja aus? Erklärt anhand von B 16.

ArBeitsAufträge zu B 14 – B 17

Das Foto zeigt ein Soja-Silo im Amazonas-
gebiet Brasiliens. Zunehmend frisst die 
weltweite Gier nach Soja den Regenwald 
auf, denn rücksichtslos werden Wälder für 
den Anbau der Pflanze gerodet. Fast 20 
Prozent des Amazonasregenwaldes sind in 
den letzten 40 Jahren vernichtet worden.

pi
ct

ur
e-

al
lia

nc
e/

dp
a

Politik & Unterricht • 1-2011



36

B • Die Lust auf Fleisch – weltweiter Fleischkonsum und die Folgen

B 18 Land Grabbing: Den Armen wird der Boden unter den Füßen weggezogen

Christoph Dittrich: Aneignung von Agrarflächen und Welthunger-Index nach Schweregrad, in: Geographische Rundschau Jg. 62, Heft 12/2010, S. 48 
(www.geographischerundschau.de)

Eine ausreichende Versorgung mit bezahlbaren Lebensmitteln 
ist nicht nur eine Herausforderung für Entwicklungsländer, 
sondern auch für Schwellen- und sogar Industrieländer. Die 
Zeit des Überflusses ist vorbei: Die weltweite Getreidepro-
duktion bleibt zunehmend hinter der wachsenden Nachfrage 
zurück. Vor diesem Hintergrund hat sich ein Trend beschleu-
nigt, der »Land Grabbing« genannt wird: Staatliche Akteure 
und private Investoren aus Industrie- und Schwellenländern 
sichern sich mittels langfristiger Pacht- oder Kaufverträge 
große Agrarflächen in Entwicklungsländern, um dort Nah-
rungsmittel und Energiepflanzen für den Export anzubauen. 
Nicht selten stoßen sie auf das Wohlwollen einheimischer 
Eliten, die großes Interesse an lukrativen Geschäften um 
Land zeigen. Eine riskante Gratwanderung zwischen notwen-
digen Investitionen in die Landwirtschaft und neokolonialer 
Landaneignung hat begonnen. (...)

Landflächen im Ausland zur landwirtschaftlichen Produktion 
zu kaufen oder zu pachten, ist kein neues Phänomen. Neu ist 
jedoch das Ausmaß und die Geschwindigkeit dieses Lander-
werbs sowie die dabei zu beobachtende massive Umgehung 
von Landrechten: So geriet etwa Madagaskar Anfang 2009 
in die Schlagzeilen, weil die Regierung einen Vorvertrag mit 
dem südkoreanischen Konzern Daewoo Logistics über die Ver-
pachtung von 1,3 Mio. Hektar Agrarland für 99 Jahre abge-
schlossen hatte. Daewoo gab bekannt, dass beabsichtigt sei, 
auf dem gepachteten Land – etwa die Hälfte der gesamten 
landwirtschaftlich nutzbaren Fläche Madagaskars – Mais und 
Palmöl für den Export nach Südkorea anzubauen. Nach mas-
siven Protesten wurde das Vorhaben zunächst gestoppt.

Der Fall Südkorea–Madagaskar ist kein Einzelfall: Im Okto-
ber 2008 veröffentlichte die Nichtregierungsorganisation 
»Grain« einen Bericht, der über 100 Fälle von »Landnahme« 
aufzeigt: Investoren sind vor allem Regierungen der Indus-
trie- und Schwellenländer, die selbst nicht über ausreichend 
Land und Wasser verfügen, um den einheimischen Bedarf an 
Nahrungsmitteln, Energie- und Faserpflanzen abzudecken. 
So erwarben etwa die Golfstaaten Agrarland im Sudan, in 
Uganda, Ägypten, Kambodscha, Kasachstan und Pakistan. 
Land Grabbing geschieht in diesen Fällen nicht nur aus wirt-
schaftlichen Interessen, sondern auch mit politischer Ziel-
setzung – als Baustein einer »nationalen Ernährungssiche-
rungspolitik«: Das chinesische Landwirtschaftsministerium 
hat 2008 einen ersten Entwurf zu einer zentralen Regie-
rungspolitik vorgelegt, mit der chinesische Firmen aufge-
fordert werden, im Ausland Boden zu erwerben, um Chinas 
langfristige Versorgung insbesondere mit Sojaprodukten 
sicherzustellen.

Nicht nur Schwellenländer sind auf der Suche nach Land: 
Angeheizt durch die politische Förderung von Bioenergie 
(vor allem Biokraftstoff) in den USA und Europa erwarben 
auch deutsche Firmen Flächen im Ausland, um dort Pflanzen 
zur Energiegewinnung anzubauen (z. B. PROKON in Tansania, 
Flora Ecopower in Äthiopien). (...)

Welthungerhilfe Brennpunkt, Nr. 8, April 2009  
(Constanze von Oppeln und Rafael Schneider)
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B 19 Die eiskalte Invasion

Ab und an schlendert Thomas Tetteh rüber zum Kaneshie-
Markt, um Ersatzteile zu betrachten. Dort gibt es das Zeug 
in rauen Mengen: zusammengeklumpte Haufen von Hühn-
chenleber, in blauer Folie schwimmende Hühnerrücken, 
Berge von Beinchen mit noppiger Haut. Das Fleisch lagert 
zentnerweise in notdürftig gekühlten Aquarien, manchmal 
auch in verbeulten Blechschalen, gleich neben Kutteln, Hirn 
und schimmlig schimmerndem Rindermagen. Dann riecht 
die Hitze säuerlich. Schön ist das alles nicht. Aber billig. 
»Und was soll man machen«, sagt Tetteh, »wenn‘s die Leute 
kaufen?«

Thomas Tetteh ist 32 Jahre alt. In seinem Hinterhof züchtet 
er seit zehn Jahren Hühner. Sie sind so etwas wie seine 
Lebensversicherung. Er verkauft sie am Stück, aber wenn 
ein Kunde darum bittet, dann schlachtet er auch mal ein 
Federvieh (…). »Es ist ein guter Beruf, wenn man Geld 
damit verdient.« Aber Geld damit zu verdienen ist kaum 
noch möglich – seit die Ersatzteile wie eine biblische Plage 
über Ghana kamen.

Es war Mitte der 90er Jahre, als die tiefgefrorenen Hühner-
reste erstmals an die Küste schwappten. In riesigen Con-
tainern landeten sie im Hafen von Tema und eroberten die 

Märkte im ganzen Land. Erst waren es 8.000 Tonnen, zehn 
Jahre später schon 90.000. Und es werden immer mehr. Die 
Armen in Ghana, und das sind viele, nahmen den Segen 
dankbar an. Egal wie alt, wie oft aufgetaut und wieder 
eingefroren: Der Preis für das Billigfleisch schmeckt den 
Menschen.

Lokale Farmer dagegen können ihre Hühner kaum noch ver-
kaufen. Gegen die eiskalte Invasion sind sie machtlos. Un-
zählige Halter wie Tetteh haben längst aufgegeben. Auch 
Bauern wurden in den Ruin getrieben, die vom Hühnerfut-
teranbau lebten. Rund zwei der 20 Millionen Ghanaer konn-
ten früher von der heimischen Geflügelproduktion leben. Es 
war einmal. »Sie waren sehr erfolgreich in ihrem Bemühen, 
unseren Industriezweig zu töten«, sagt Kenneth Quartey. 
Wen er mit »sie« meint, ist unschwer zu erraten: Es sind die 
Firmen aus dem gelobten Europa und die Zwischenhändler. 
(…) Die Reste für 65 Cent das Kilo zu importieren, versprach 
glänzende Gewinne. Zu Hause konnten sie die gefrorenen 
Teile für bis zu zwei Euro verhökern, deutlich billiger als 
jeder lokale Farmer.

So begann der Exodus der zerstückelten Hühner, während in 
Kamerun und Togo, in Angola und Ghana die lokale Industrie 
zusammenbrach. Was das für Ghana bedeutet, lässt sich in 
Accra im Vorübergehen betrachten. Auf dem Kaneshie-Markt, 
einem der größten des Landes, boten früher Hunderte Händ-
ler in klapprigen Holzverschlägen ihre aufgeregt zappelnde 
Ware an. Heute wehren sich noch ein paar Dutzend gegen 
die Konkurrenz. (…)

Frankfurter Rundschau vom 1. Juni 2007 (Jörg Schindler)
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	Benennt negative Folgen des »Land Grabbing« für die 
Bevölkerung der betroffenen Länder.
	 Tragen die europäischen Verbraucher, ohne sich dessen 
bewusst zu sein, eine Mitschuld an der Situation in Ghana 
und anderen afrikanische Staaten (B 19)? Organisiert dazu 
eine Pro- und Contra-Diskussion in der Klasse.

	Erklärt anhand der Karte in B 18 und mit Hilfe eines  
Atlasses die Verteilung von Land kaufenden und Land ver-
kaufenden Staaten. 
	Definiert in eigenen Worten die Begriffe »Land Grabbing« 
und »nationale Ernährungssicherungspolitik«. 
	Benennt Gründe, warum Länder oder Unternehmen Acker-
land in Entwicklungsländern kaufen.
	Erläutert den Zusammenhang zwischen dem »Land Grab-
bing« und dem weltweit steigenden Fleischkonsum.

ArBeitsAufträge zu B 18 und B 19
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B • Die Lust auf Fleisch – weltweiter Fleischkonsum und die Folgen

B 20 Klimabilanz beim Einkauf

B 21 Treibhausgas-Emissionen der weltweiten Tierhaltung

B 22 »Bin in Deutschland geboren ...«
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CO2 in g pro kg Produkt

Gefl ügel 3.508

4.538

13.311

3.252

4.282
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511

768

940

8.512

1.931

Gefl ügel-Tiefkühlkost

Rind

Rind-Tiefkühlkost

Schwein

Schwein-Tiefkühlkost

Gemüse frisch

Gemüse-Tiefkühlkost

Brot (gemischt)

Milch

Käse

Eier
Quelle: Öko-Institut e. V., Darmstadt, 2007
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B • Die Lust auf Fleisch – weltweiter Fleischkonsum und die Folgen

	Analysiert die Karikatur B 22. Wie spitzt der Karikaturist 
das Problem Fleischkonsum und Klimabilanz zu?
	Erstellt eine Mindmap zum Thema »Fleischproduktion/
Fleischkonsum«. Geht dabei auf folgende Aspekte ein: 
Umwelt, Gesellschaft, Gesundheit, Ernährungssicherheit, 
Fleischexport, Massentierhaltung.

	Benennt Gründe, warum z. B. frisches Gemüse eine gute 
Klimabilanz aufweist (B 20), Fleisch oder Käse hingegen 
eine deutlich schlechtere.
	Erklärt und begründet anhand der Materialien in B 20, 
B 21 und B 23, wie die Fleischproduktion bzw. der Fleisch-
konsum zum Treibhauseffekt und damit zur globalen Klima-
erwärmung beitragen. 

ArBeitsAufträge zu B 20 – B 23

B 23 Die Folgen des weltweiten Fleischkonsums

Als der frühere Präsident Bill Clinton vor etwa zehn Jahren 
seinen Mitbürgern erklärte, dass 60 Millionen Menschen we-
niger hungern müssten, wenn die US-Amerikaner nur zehn 
Prozent weniger Fleisch essen würden, wollte noch niemand 
diesen Zu sammenhang verstehen. In der Zwischenzeit erken-
nen nicht nur Tierschützer, sondern immer mehr Klimafor-
scher, Regierungsstellen und Nichtregierungsorganisationen 
den Zusammen hang zwischen dem hohen Fleisch- und Milch-
konsum einerseits und dem Hunger in der Welt sowie dem 
Klimawandel andererseits. Die Auswir kungen haben sich vor 
allem in den letzten Jahren dramatisch verstärkt, da beson-
ders in China und anderen Schwellenländern der Konsum von 
Fleisch- und Milchprodukten enorm ansteigt, nicht zuletzt 
auf Grund stei gender Einkommen und aggressiver Werbung 
der Fleischindustrie. Um den wachsenden Fleischhunger der 
Menschen zu stillen, verbraucht die Fleischproduktion in-
zwischen 40 Prozent der gesamten landwirtschaftlich ge-
nutzten Fläche unserer Erde und zu dem riesige Mengen fos-
siler Brenn stoffe.

Im November 2006 veröffentlichte die FAO, die Food and 
Agriculture Organization der Vereinten Nationen, eine Studie 

zur Nutztierhal tung und deren Auswirkungen auf das Klima 
und die Welternährung. Ihre Experten kamen zu dem Ergeb-
nis, dass die Viehzucht zu den größ ten Umweltproblemen 
zählt. Gemäß FAO trägt sie derzeit mit 18 Prozent mehr 
zur Klimaerwärmung bei als der gesamte weltweite Verkehr.  
Außerdem verursacht die Nutztierzucht gravierende Boden-
erosion und Wasserverschmutzung. Die FAO fordert zum 
Schutz des Klimas dringend Abhilfe. (...) 

Am schlimmsten wirkt sich die Tierhaltung in jenen Regionen 
der Erde auf das Klima aus, in denen Wälder gerodet und als 
Wei den genutzt werden. Solange die Nachfrage nach Fleisch 
weltweit steigt, werden immer mehr Wälder diesen Praktiken 
zum Opfer fallen. Der Vorsitzende des UNO-Weltklimarates 
meint, dass die Überlegung, die Ernährungsgewohnheiten 
zu ändern, ein Ansatzpunkt im Kampf gegen die Klimakata-
strophe sei. Er forderte die Menschen auf, zum Schutz des 
Klimas weniger Fleisch zu essen. Auch in mehreren Vorträ-
gen warnte er vor der ernsten Gefahr des Fleisch konsums 
für das Weltklima. Sein anschauliches Beispiel: »Wenn alle 
Belgier innerhalb eines Jahres an nur einem Tag in der 
Woche kein Fleisch verzehren würden, hätte das denselben 
vorteilhaften Effekt auf den Treibhausgasausstoß wie eine 
Million Autos weniger auf den Straßen Belgiens für die Dauer 
eines Jahres.«

Der Wissenschaftler Karl von Koerber vom Beratungsbüro 
für Ernährungsökologie wies in einem Interview ebenfalls 
auf die Problematik hin. Die Tierproduktion trage im Ernäh-
rungsbereich am meis ten zum Treibhauseffekt bei. Proble-
matisch sei zudem, dass über ein Drit tel der Weltgetreide-
ernte an Tiere verfüttert werde, um Fleischwaren, Milch 
und Eier zu produzieren. »Die Folgen für Entwicklungsländer 
sind schwerwiegend: Je mehr Getreide die Bauern für den 
Futtermittelexport an bauten, desto weniger Produktionsflä-
chen blieben ihnen für die eigene Nahrungserzeugung«, so 
Koerber. Daher habe der hohe Fleisch- und Wurstkonsum, wie 
er etwa in Deutschland existiert, weitreichende Folgen auf 
Umwelt, Gesellschaft und Gesundheit.

Ingeborg Livaditis, in: Tierschutz aktuell, Heft 4/2008  
(www.tierrechte-bw.de)

Brandrodung im südamerikanischen Regenwald: Jedes 
Jahr werden riesige Flächen für die anschließende Nut-
zung für die Plantagen- und Viehwirtschaft abgebrannt. 
Die Konsequenz: Die Regenwälder, die »grüne Lunge der 
Erde«, fangen an, ihre Reinigungsfunktion zu verlieren.
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C • Ernährungskrisen bekämpfen – aber wie?

C • Ernährungskrisen bekämpfen – 
aber wie?
Materialien C 1 – C 12

C 1 Ein Quiz zum Thema Hunger

Ordnet den Fragen die richtigen Antworten zu. Setzt dann die Buchstabenschnipsel in die richtige Reihenfolge, um die 
Lösung zu erhalten. 

Hauptkulturarten der Grünen Gentechnik. Benennt Gründe, 
warum diese vor allem für den »Non-Food-Bereich« produ-
ziert werden (C 5).

	Recherchiert im Internet die Begriffe Grüne Gentechnik 
und Rote Gentechnik. Erstellt dazu eine Präsentation. Be-
nennt die Züchtungsziele der Grünen Gentechnik.
	Beschreibt die Entwicklung der Anbaufl ächen mit gen-
veränderten Pfl anzen seit 1996. Nennt die drei wichtigsten 

ArbeitsAufträge zu C 2 – C 5

1.  Wie viele Menschen hungern 
aktuell auf der Welt?

6 bis 7 Milliarden NGSK

4.300 ERNA

1,02 Milliarden WE

1.800
(aktuell 2.300 pro Person)

EHRU

845 Millionen GE

8 bis 10 Milliarden RISE

3,6 AUS

15 Millionen DER

2.  Wie viele Menschen hungerten 1990 auf 
der Welt?

3.  Alle wie viele Sekunden stirbt ein Mensch 
an Unterernährung?

4.  Wie viele Kinder verhungern 
im Jahr?

5.  Wie viele m2 landwirtschaftliche Anbaufl ächen 
standen 1960 pro Einwohner zur Verfügung?

6.  Wie viele m2 landwirtschaftliche Anbaufl ächen 
stehen 2050 pro Einwohner zur Verfügung?

7.  Der Bevölkerungsstand im Jahr 2010 lag 
bei ...

8.  Der Bevölkerungsstand im Jahr 2050 
liegt bei ...
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C • Ernährungskrisen bekämpfen – aber wie?

C 2 Preisentwicklung bei Getreide und Lebensmitteln

C 3 Super-Reis und Turbo-Mais

Was wäre, wenn es dem Forscherteam unter der Leitung des 
Internationalen Reisforschungsinstituts auf den Philippi-
nen gelänge, einen sogenannten C4-Reis auf den Markt zu 
bringen? Der Ertrag, den ein Reisfeld abwirft, könnte sich 
mit einem Schlag verdoppeln und gleichzeitig Wasser sowie 
Dünger gespart werden. Würde ein solcher C4-Reis eines 
Tages Wirklichkeit werden, wäre es ein transgener Reis. 

Kann die Grüne Gentechnik den Hunger der Welt bekämpfen? 
Die Pflanzen der Zukunft müssen mit ausgelaugten Böden, 
mit Dürre, Hitze oder Überschwemmungen zurechtkommen. 
Gigantische Anforderungen, die Welternährungsorganisation 
FAO spricht davon, dass es eine zweite Grüne Revolution 
brauche. Die erste Grüne Revolution ließ vor 40 Jahren schon 
einmal sprunghaft die Erträge steigen, dank des Einsatzes von 
Monokulturen, Pestiziden, Dünger und neuem Saatgut. Doch 
das Konzept ist ausgereizt. Dafür verspricht nun die Gentech-
nik, neue Nutzpflanzen zur Verfügung zu stellen. (…)

1983 ist es erstmals gelungen, eine transgene Pflanze zu 
züchten, (…). »Die Verbesserung der Ernährungslage war 
nicht das Ziel der Züchtung der heute erhältlichen gen-
technisch veränderten Sorten«, erklärt Hans Rudolf Herren, 
stellvertretender Vorsitzender des Weltlandwirtschaftsrates. 
Gentechnisch veränderte Pflanzen wurden bisher für die 
Anforderungen einer industrialisierten Landwirtschaft ge-
züchtet. Sie sind etwa herbizidresistent, damit der Landwirt 
mehr Unkrautbekämpfungsmittel ausbringen kann; das spart 
Arbeitszeit und Geld. Herbizidresistentes Soja, das weltweit 
auf Millionen Hektar Land wächst, wird zum Beispiel vor 
allem als Viehfutter angebaut. Davon profitieren der Saat-
guthersteller und der Rinderzüchter in Europa, der billiges 
Fleisch liefert.

Landwirte, die in Afrika oder Asien für den Eigenbedarf 
anbauen, können sich solches Saatgut jedoch nicht leisten; 
Dünger und Pflanzenschutzmittel sind für sie ebenfalls un-
erschwinglich. Doch sind es vor allem diese Landwirte, die 
ihre Erträge steigern müssen, um sich selbst und eine wach-
sende Weltbevölkerung zu ernähren – diese 400 Millionen 
Kleinbauern müssten gefördert werden, fordert Hans Rudolf 
Herren. Die Agrarforschung solle sich nach den Bedürfnissen 
der Bauern in Asien und Afrika richten, ihnen solle Zugang 
zu den abgeschotteten Märkten Europas oder Nordamerikas 
gewährt werden. In vielen Ländern müssten Landbesitz-
rechte verbindlich geklärt werden. Es könne hilfreich sein, 
Techniken aus dem Öko-Landbau zu vermitteln, mit denen 
ohne Kapitaleinsatz die Erträge gesteigert und Böden frucht-
bar gehalten werden können. Das alles hat mit Gentechnik 
nichts zu tun.

Dennoch bezeichnen Forscher wie der Düsseldorfer Biologe 
Peter Westhoff, der am C4-Reis forscht, den europäischen 
Streit über gentechnisch veränderte Pflanzen als »Luxusdis-
kussion«. »Es ist glasklar, dass die Gentechnik eine nützliche 
Methode ist«, sagt Bernd Müller-Rober vom Max-Planck- 
Institut für Pflanzenphysiologie. Sie könne helfen, Nahrungs-
mittelpflanzen wichtige Eigenschaften zu verleihen. Manches 
lässt sich allerdings auch erreichen, wenn man konventionelle 
Zuchtmethoden mit den Erkenntnissen aus der Molekularbio-
logie, die ohne Gentechnik auskommt, kombiniert. Die Grüne 
Gentechnik trotz offener Fragen, etwa zur Sicherheit, generell 
zu verteufeln, wäre aber falsch. Genauso falsch, wie sie als 
die einzige mögliche Lösung zu preisen. (…)

Süddeutsche Zeitung vom 26. August 2009  
(Sebastian Herrmann)

Weltweit bauten im Jahr 2008  
13,3 Millionen Landwirte gentechnisch 
veränderte Pflanzen an. Die Anbaufläche 
betrug 125 Millionen Hektar, sie ist damit 
rund 3,5 Mal so groß wie Deutschland. 
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C • Ernährungskrisen bekämpfen – aber wie?

C 4 Selbstversorgung und Wohlstand durch Grüne Gentechnik

»Durch die Lebensmittelkrise im letzten Jahr, durch Preisstei-
gerungen sowie durch Hunger und Mangelernährung, die zum 
ersten Mal mehr als eine Milliarde Menschen betroffen haben, 
hat es eine globale Verschiebung vom Ziel der Ernährungs- 
sicherung zu dem der Selbstversorgung gegeben«, meint Clive 
James, Vorsitzender und Gründer von ISAAA (International 
Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications). 
»Für China mit seiner derzeitigen Bevölkerung von 1,3 Mil-
liarden Menschen – aber auch für andere Länder – ist die 
Pflanzenbiotechnologie ein wichtiges Instrument, um sich 
selbst mit Nahrungsmitteln versorgen zu können.« (…)

Gentechnisch veränderter Reis kann den Ertrag um bis zu 
acht Prozent steigern, den Einsatz an Insektiziden um 80 

Prozent (17 Kilo/Hektar) verringern und einen jährlichen Zu-
gewinn von vier Milliarden US-Dollar erbringen. »Das hätte 
einen direkten, immensen Zuwachs an Wohlstand für 440 
Millionen Chinesen zur Folge, die vom Reisanbau leben«, 
sagte Dafang Huang, ehemaliger Direktor der Chinesischen 
Agrarwissenschaftlichen Akademie. »Für Hunderte Millionen 
von Kleinbauern in unserem Land können gentechnisch ver-
änderte Pflanzen ein Motor für Wirtschaftswachstum in der 
Landwirtschaft sein und für größeren Wohlstand sorgen.«

China ist auch der zweitgrößte Maisproduzent weltweit, 
etwa 100 Millionen Landwirte bauen auf 30 Millionen Hektar 
Mais an. Der wachsende Wohlstand im Land erzeugt eine 
immer größer werdende Nachfrage nach tierischem Eiweiß 
(Fleisch). Dadurch wird Mais zu einem der wichtigsten Roh-
stoffe. Der gentechnisch verbesserte Phytase-Mais wird in 
China dazu führen, dass 500 Millionen Schweine und 13 
Milliarden Hühner und andere Geflügelarten Phosphat im 
Futter besser verwerten können, wodurch die Tiere schneller 
wachsen und weniger Phosphat in die Gülle gelangt. Zurzeit 
muss Phosphat zugekauft und zugefüttert werden und trägt 
zur Umweltbelastung bei. (…)

China ist nur eines von 16 Schwellen- und Entwicklungs-
ländern, in denen 2009 gentechnisch veränderte Pflanzen 
angebaut wurden. Der Anbau von gentechnisch veränderten 
Pflanzen ist 2009 vor allem in den Entwicklungsländern 
erheblich gestiegen. 2009 lag fast die Hälfte (46 Prozent) 
der globalen Anbaufläche in Entwicklungsländern, wo 13 
Millionen Kleinbauern davon profitierten. (…)

Aus dem Bericht der ISAAA zur Pflanzenbiotechnologie vom 
23. Februar 2010

Gentechnisch verändertes Saatgut ist weltweit auf  
dem Vormarsch – vor allem in den Schwellen- und  
Entwicklungsländern.
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C 5 Risiken der Grünen Gentechnik für die Entwicklungsländer

Wir sehen in der Gentechnik kein geeignetes Mittel, den 
Hunger zu bekämpfen. Bei der Gentechnik setzt die Pro-
duktentwicklung der Unternehmen eher auf Agro-Rohstoffe 
für den »Non-Food-Bereich«, wie Soja, Baumwolle, Mais 
und Raps. Diese Kulturen sind zu 80 Prozent für den Export 
bestimmt und dienen nicht der Ernährungssicherung. Sie 
werden vorwiegend als Futtermittel, zur Erzeugung von 
Agrotreibstoffen oder für die Textilindustrie verwendet, wo-
durch Ackerfläche für die Produktion von Grundnahrungsmit-
teln in den Anbauländern wiederum fehlt. Angebaut werden 
sie vor allem in mittleren bis Großbetrieben, lediglich gen-
technisch veränderte Baumwolle wird in nennenswertem 
Umfang von kleinbäuerlichen Betrieben angebaut. (…) 

Hinzu kommt, dass gerade Kleinbauern nicht zwischen  
Lebensmitteln und Saatgut trennen. In Notzeiten wird das 
Saatgut für die nächste Anbauperiode verzehrt. (…) Darü-
ber hinaus kann durch die Verwendung gentechnisch ver-
änderter Pflanzen ein zusätzliches Verschuldungsrisiko für 
kleinbäuerliche Betriebe entstehen, weil durch den Patent-

schutz hohe Saatgutkosten entstehen. So liegen die Kosten 
für das Saatgut um ein Vielfaches über denen von konven-
tionellem Saatgut. In Burkina Faso zum Beispiel soll das 
gentechnisch veränderte [gv-]Saatgut das Zwölffache von 
konventionellem Saatgut kosten. (…) 

Durch gv-Saatgut können die Kleinbauern höhere Erträge 
erzielen, aber ihr Einkommen sank trotzdem und trieb Tau-
sende Kleinbauernfamilien z. B. in Indien in die Verschul-
dung. Zum einen, weil gegen andere Schädlinge nach wie 
vor Pflanzenschutzbehandlungen notwendig waren, die zu-
sätzlich gekauft werden mussten, und zum anderen, weil 
die Kosten für die Lizenzen je Saatgutsack sehr hoch sind. 
(…)

Aus der Stellungnahme von Brot für die Welt, Evangelischer 
Entwicklungsdienst und Misereor zur öffentlichen Anhörung 
des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung des Deutschen Bundestags (15. Oktober 2008)
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C • Ernährungskrisen bekämpfen – aber wie?

C 6 Talkshow zum Thema Gentechnik

Gruppe 3: 
Erarbeitet Fragen, die ihr als Moderator/
Moderatorin den beiden Interessenver-
tretern stellt. Dazu benötigt ihr die Ma-
terialien C 2 – C 5 und die in Gruppe 1 
angegebene Internetadresse.

Führt in der Klasse eine Talkshow durch zum Thema »Können 
gentechnisch veränderte Pfl anzen einen Beitrag zur Überwin-
dung des Hungers in der Welt leisten?«. Bildet zuerst Gruppen!
	 Das Publikum hat während der Talkshow die Aufgabe, die 
Teilnehmer hinsichtlich ihres Diskussionsverhaltens zu bewerten 
und die für sie wichtigsten Argumente beider Talkshowgäste in 
der Tabelle schriftlich festzuhalten.

Gruppe 1: 
Ihr seid Clive James, Gründer und Vor-
sitzender der ISAAA (International Ser-
vice for the Acquisition of Agri-Biotech 
Applications).
– Erstellt eine Kurzbeschreibung zur 

ISAAA. Recherchiert dazu im Inter-
net und tragt euer Ergebnis in die 
Tabelle ein.

– Formuliert euren Standpunkt zum 
Thema der Talkshow. Lest zuvor C 4.

– Erarbeitet mit Hilfe der Materialien 
C 3 und C 4 sowie mit dem Interview 
unter www.novo-magazin.de/60/
novo6027.htm Informationen und 
Argumente für eure Position und 
tragt sie in die Tabelle ein.

Gruppe 2: 
Ihr seid Vorsitzender der Nichtregie-
rungsorganisation Brot für die Welt 
oder Misereor.
– Erstellt eine Kurzbeschreibung zu 

einer dieser beiden NGOs. Recher-
chiert dazu im Internet und tragt 
euer Ergebnis in die Tabelle ein.

– Formuliert euren Standpunkt zum 
Thema der Talkshow. Lest zuvor C 5.

– Erarbeitet mit Hilfe der Materialien 
C 2, C 3 und C 5 Informationen und 
Argumente für eure Position und 
tragt sie in die Tabelle ein.

	 Am Ende der Talkshow gebt ihr Rückmeldung an die beteilig-
ten Schülerinnen und Schüler. Anschließend fällt jede Schülerin 
und jeder Schüler für sich ein Urteil zum Thema der Talkshow. 
Danach führt ihr eine Abstimmung zum Thema der Talkshow 
durch. Diskutiert in der Klasse über das Ergebnis.

Talkshowgast

Wer steht sich in diesem 
Interessenkonfl ikt 

gegenüber?
(Kurzbeschreibung der 

Konfl iktparteien)

Standpunkt der 
Kontrahenten zum Thema 

der Talkshow

Argumente für die jeweilige 
Position

Diskusionsverhalten
(Bewertungsraster: ++, +, 

+/–, –,–– mit Begründung)
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C • Ernährungskrisen bekämpfen – aber wie?

C 7 FAO-Gipfel verabschiedet Erklärung zur Sicherung der Ernährung

Beim Welternährungsgipfel in Rom haben die Mitgliedstaaten 
der UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft (FAO; 
Food and Agriculture Organization) eine Abschlusserklärung 
verabschiedet, die eine globale Partnerschaft für Landwirt-
schaft und Ernährungssicherung begründet und die »Be-
endigung des Hungers in der Welt« als strategisches Ziel 
festschreibt.

Die globale Partnerschaft für Landwirtschaft und Ernäh-
rungssicherung soll gewährleisten, dass wieder mehr Geld 
in die Landwirtschaft vor allem in Entwicklungsländern 
investiert wird. Eine Summe wird in der Erklärung aber 
nicht genannt. FAO-Generaldirektor Jacques Diouf hatte im 
Vorfeld des Gipfels dazu aufgerufen, die Investitionen in 
die Landwirtschaft von derzeit acht Milliarden US-Dollar 
jährlich auf 44 Milliarden zu steigern. Auch hinsichtlich der 
Bekämpfung des Hungers bleibt die Erklärung unbestimmt. 
Die Leiterin der deutschen Regierungsdelegation in Rom, 
Landwirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU), wertete die Er-
klärung als Erfolg. »Das Thema Ernährungssicherheit bleibt 
damit weit oben auf der internationalen Tagesordnung«, 
sagte die Ministerin. Die Welthungerhilfe (...) kritisierte 
aber die mangelnde Verbindlichkeit. »Jetzt müssen der 
Deklaration auch schnell Taten folgen, bei einer Milliarde 
Hungernden darf nicht länger Zeit mit Absichtserklärungen 
verloren gehen«, erklärte der Welternährungsexperte der 
Welthungerhilfe Rafael Schneider.

Positiv zu werten sei der Beschluss zur Reform des Komi-
tees für Globale Ernährungssicherheit, das nun aber mit 
einem klaren Mandat ausgestattet werden und die Arbeit 
schnell aufnehmen müsse. Wichtig sei auch, dass dem Komi-
tee Nichtregierungsorganisationen angehören und dass das 
Recht auf Nahrung in der Abschlusserklärung ausdrücklich 
genannt sei, sagte Schneider. Es gebe aber kein Zeitziel, bis 
wann der Hunger der Vergangenheit angehören soll, sondern 
nur die Aussage »zum ehest möglichen Zeitpunkt«. (...) »Das 
erste Millenniumsziel, bis 2015 den Anteil der Hungernden 
an der Weltbevölkerung zu halbieren, wird verfehlt. Er hat 
sich sogar auf über eine Milliarde erhöht – hier muss end-
lich entschlossen umgesteuert werden«, erklärte Schneider. 
Außerdem gebe es keine klare Verpflichtung, den Anteil für 
ländliche Entwicklung an der internationalen staatlichen 
Entwicklungshilfe zu erhöhen. »Es gibt weder einen Zeit-
rahmen noch wird eine Summe genannt. Im Moment liegt 
der Anteil bei nur fünf Prozent. Das ist zu wenig. Der Anteil 
müsste bei rund 20 Prozent liegen.«

entwicklungspolitik online vom 16. November 2009

	Was wird an der Abschlusserklärung des FAO-Gipfels in 
Rom positiv gesehen? Was kritisieren Nichtregierungsorga-
nisationen wie beispielsweise die Welthungerhilfe?

	 In Rom fand im Jahr 2009 unter Leitung der FAO der 
Welternährungsgipfel statt. Recherchiert hierzu im Internet: 
Welche Ziele verfolgte die FAO mit diesem UN-Gipfel? Fasst 
die fünf Grundsätze der Abschlusserklärung des Welternäh-
rungsgipfels von 2009 in eigenen Worten zusammen.

ArbeitsAufträge zu C 7

Jacques Diouf ist Generaldirektor der FAO, 
der Ernährungs- und Landwirtschaftsorga-
nisation der Vereinten Nationen.
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C • Ernährungskrisen bekämpfen – aber wie?

C 8 Geschützter Wald bringt großen Nutzen: das Millenniumsdorf Manigri (Benin)

Das weitläufige Dorf Manigri liegt etwa 400 Kilometer nord-
westlich der beninischen Hauptstadt Porto Novo. Im Jahr 
2005 wurde es von der Welthungerhilfe als Millenniumsdorf 
ausgewählt. Zu Beginn der Initiative beschlossen die Be-
wohner Manigris, bis zum Jahr 2010 mehrere Millenniums-
ziele aktiv umzusetzen.

2005: Zu wenig Anbauflächen
Die Republik Benin gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. 
Beinahe ein Drittel der Menschen muss mit weniger als einem 
Dollar am Tag auskommen. Im waldreichen Nordwesten ist 
die Lage besonders schlimm: Die Bevölkerung wächst schnell 
und da fast alle 15.000 Menschen in Manigri vom kargen 
Ertrag ihrer Äcker leben, roden sie immer mehr Wald, um ihre 
Anbauflächen zu vergrößern. Not und Hunger ist hier der 
Motor für die Dorfbewohner. Die Folgen sind jedoch fatal: Die 
Böden sind ausgelaugt, die Ernten gering. Nur jeder zweite 
Dorfbewohner hat Zugang zu sauberem Trinkwasser, neun 
von zehn Menschen kennen weder Latrinen noch Waschbe-
cken oder Duschen. Nur die Hälfte aller Jungen und Mädchen 
geht zur Schule, und die meisten Erwachsenen können weder 
lesen noch schreiben. Infektionskrankheiten, Durchfall und 
Mangelernährung sind an der Tagesordnung.

2010: Starthilfe für eine bessere Zukunft
Der Markt in Manigri bietet jetzt allerlei Nahrungsmittel.
Die Menschen in Manigri sind motiviert, ihr Leben selbst zu 
gestalten. Die Welthungerhilfe und ihre lokale Partnerorga-
nisation AGEDREN haben ihnen Kleinkredite verschafft und 
sie in nachhaltiger Landwirtschaft, Aufforstung und der Wei-
terverarbeitung ihrer Produkte ausgebildet. Die Männer be-
stellen die Felder und züchten Bienen, die Frauen haben Ma-
schinen gekauft, mit denen sie Maniokgrieß für den Verkauf 
herstellen. Sie züchten Ziegen oder bauen energiesparende 
Öfen. Der ausgebaute Markt von Manigri brummt ebenso 
fröhlich wie die Bienen in den neuangelegten Gemeindewäl-
dern. Obst und Gemüse wachsen in den Gärten und Brunnen 
mit sauberem Trinkwasser sind für alle erreichbar. Die Dorf-
bewohner sind gesünder, kräftiger und haben mehr Energie 
zum Arbeiten. Weil die Einkommen steigen, können es sich 
die Eltern leisten, ihre Kinder in die Schule zu schicken. Sie 
haben erkannt: Bildung ist ihre Zukunft!

www.welthungerhilfe.de (10. September 2010)

	 Legt eine Mind Map zu den acht Millenniumszielen der UNO 
an. Was ist jeweils die Zielvorgabe?
	Die Zielwerte der UN-Millenniumsziele werden bis 2015 
nicht erreicht. Informiert euch im Internet zu der Frage: Was 
nützen die Millenniumsziele, wenn der Erfolg bescheiden 
bleibt? Sammelt Pro- und Contra-Argumente und stellt diese 
in einer Tabelle zusammen.

	Benennt die Probleme, mit denen die Einwohner in Manigri 
(Benin) früher zu kämpfen hatten.
	Wer künftig die Ernährungslage in den Entwicklungslän-
dern verbessern will, muss den Kleinbauern neue Chancen 
geben. Wie versucht die Welthungerhilfe den Bewohnern 
von Manigri zu helfen? Recherchiert dazu auch aktuelle Ent-
wicklungen unter www.welthungerhilfe.de/benin-manigri-
millenniumsdorf.html

ArbeitsAufträge zu C 8
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C • Ernährungskrisen bekämpfen – aber wie?

C 9 Welternährungsorganisation empfiehlt Fleischsteuer

»Die Nutztierhaltung verbraucht einen großen Anteil der 
weltweiten Ressourcen (...).« Außerdem »übt (sie) einen 
immer stärker werdenden Druck auf Land, Luft, Wasser und 
die biologische Vielfalt aus. Korrekturmaßnahmen sind 
nötig«, heißt es im Jahresbericht der Welternährungsorga-
nisation FAO. Als eine solche Korrekturmaßnahme empfiehlt 

die FAO, die Nutztierhaltung zu besteuern, damit die Kosten 
der Umweltverschmutzung durch die Produktion von Fleisch, 
Milch und Eiern nicht länger von der Allgemeinheit, sondern 
von den Verursachern getragen werden.

albert-schweitzer-stiftung.de vom 21. Februar 2010

C 10 Fleischkonsum und Hunger – die Kuh als Sparkasse

Es wird immer wieder die Überzeugung vertreten, dass der 
Verzicht auf Fleischkonsum zur Verringerung des Hungers in 
der Welt beitragen könnte. Doch die Volkswirtschaft kennt 
selten derart einfache Wirkungsweisen. Welche vielfältigen 
und komplizierten Zusammenhänge zwischen Fleischkonsum 
und Hunger in Entwicklungsländern bestehen, hat gerade die 
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten 
Nationen (FAO) im Bericht »The State of Food and Agricul-
ture« beschrieben.

Würde ein Verzicht auf Fleisch in den Industrieländern mehr 
Nahrungsmittel übrig lassen für die etwa eine Milliarde 
Menschen, die derzeit als unterernährt gelten? Henning 
Steinfeld, in der FAO verantwortlich für die Sparte der Tier-
produktion und Autor: Zunächst stellt er fest, dass für die 
Tierhaltung jedes Jahr Futtermittel mit 77 Millionen Tonnen 
an Eiweiß benötigt wird. Die so aufgezogenen Tiere liefern 
aber nur 58 Millionen Tonnen an tierischem Eiweiß – also 
scheint die Eiweißbilanz negativ zu sein. Doch gilt es genau 
zu schauen: Nicht alle eiweißhaltigen Futtermittel sind auch 
für Menschen genießbar, etwa die von den Tieren geges-
senen Abfälle aus der Sojaölherstellung.

Das wichtigste Gegenargument der Ökonomen zur These, 
dass Fasten beim Fleisch mehr Ernährung in der Dritten 
Welt bedeute, ist allerdings ein anderes: Selbst wenn die 
Nachfrage nach Futtermitteln sinken würde und theoretisch 

damit mehr Soja oder Mais für den menschlichen Konsum frei 
würde, ist noch lange nicht garantiert, dass damit hungrige 
Mägen gefüllt würden. Um die Unterernährung der Hun-
gernden zu lindern, fehle es im Grundsatz nicht am Angebot 
von Nahrungsmitteln. Vielmehr seien die Unterernährten zu 
arm, um als Nachfrager bezahlen zu können. Deshalb würden 
wohl viele der Pflanzen, die nicht mehr als Futter gebraucht 
werden, nicht als Nahrung für Menschen angeboten, sondern 
überhaupt nicht mehr produziert werden.

Auch aus diesem Grund steht im Mittelpunkt der FAO-Stra-
tegien zur Bekämpfung des Hungers langfristig nicht die 
Verteilung von Nahrungsmitteln, sondern die Verbesserung 
der Kaufkraft der Armen, möglichst gleichzeitig mit mehr 
Leistung und Produktivität in der Landwirtschaft selbst. 
Dann stünden mehr Nahrungsmittel zur Verfügung und zu-
gleich mehr Einkommen, um sich auch etwas zum Essen 
zu kaufen. Schließlich wohnen rund 80 Prozent der Unter- 
ernährten immer noch auf dem Land. (...)

Weniger profitieren von dieser Strategie allerdings die in 
den Städten wohnenden Unterernährten. Denn diese, re-
lativ gesehen eine Minderheit, in absoluten Zahlen immer 
noch 200 Millionen Menschen, würden davon profitieren, 
wenn weniger Pflanzenprodukte für die Tierzucht verfüttert 
würden und deshalb die Preise für pflanzliche Nahrungsmit-
tel sinken würden. (...)

Sichtbar wird im neuesten Bericht der FAO aber auch, dass 
die kräftig gestiegene Nachfrage nach tierischen Nahrungs-
mitteln nicht unbedingt den Kleinbauern zugutekommt. 
»Die Nachfrage ist schneller gewachsen als erwartet.« 
Daher könnten Kleinbauern nicht wie gedacht mitwachsen. 
Sie stehen nun vor Marktzugangsschranken, weil größere 
Mengen an Fleisch in gleichbleibender Qualität verlangt 
werden. Das erfordert Investitionen bis hin zu Gesundheits-
zertifikaten. Vorteile hätten dagegen größere Betriebe.

www.faz.net vom 5. März 2010 (Tobias Piller)
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C 11 Vom Acker in den Abfall

Zum Welt-Agrarministergipfel auf der Grünen Woche in 
Berlin fordert der WWF von den Landwirtschaftsministern 
der teilnehmenden Staaten, die Vernichtung von Nahrungs-
mitteln zu bekämpfen. Derzeit wird fast ein Drittel aller er-
zeugten Lebensmittel weggeworfen, weil es beispielsweise 
an vernünftigem Transport, rechtzeitiger Verarbeitung oder 
Kühlung fehlt. Diese sogenannten Nachernteverluste zwi-
schen Landwirt und Verbraucher belasten nach Angaben des 
WWF die Umwelt unnötig und verschlimmern die weltweite 
Ernährungskrise. »Die Agrarlobby redet immer davon, die 
Produktion auszuweiten: Mit mehr Pestiziden, mehr Gen-
technik, mehr gerodetem Wald für neue Äcker«, kritisiert 
WWF-Agrarexperte Matthias Meißner. »Dabei müssen wir 
zuerst die dutzenden Lecks stopfen, die unser Ernährungs-
system hat. Wir können es uns nicht leisten, so viel Essen zu 
verschwenden, weder moralisch noch ökologisch.« 

Nach wissenschaftlichen Schätzungen erzeugt die Landwirt-
schaft weltweit 4.600 Kilokalorien pro Tag und Mensch. 

Davon erreichen 1.400 Kalorien niemals einen Magen. »In 
schlecht entwickelten Ländern verlieren wir Essen durch 
falsche oder fehlende Lagerung und Verarbeitung«, so Meiß-
ner. »Dort müssen die Handelsströme verbessert werden.« In 
den reichen Industrienationen dagegen gehe es um einen 
Bewusstseinswandel: »Wir schmeißen Lebensmittel weg, die 
eigentlich noch essbar wären. Dies gilt für Supermärkte ge-
nauso wie für den Privathaushalt.« Allein in Großbritannien 
wanderten 14 Millionen Tonnen Lebensmittel jährlich aus 
Warentheke oder Kühlschrank direkt in den Müll. (...) 

Verbrauchern rät WWF-Experte Meißner, planvoll einzukau-
fen und kein Essen wegzuwerfen. »Das würde helfen, die für 
2050 vorhergesagten drei Milliarden Menschen mehr zu er-
nähren, ohne unseren ökologischen Fußabdruck über Gebühr 
zu vergrößern.«

wwf.de/presse vom 21. Januar 2011

	Begründet, warum der Kauf von Fairtrade-Produkten der 
Ernährungssicherung der Menschen vor Ort dient.
	Sammelt Argumente zur Beantwortung der Frage, ob der 
Einkauf lokaler und regionaler Produkte zur Lösung der welt-
weiten Ernährungskrisen beitragen kann. 
	Erstellt Präsentationen zu den Produktsiegeln »Quali-
tätszeichen Baden-Württemberg« und »Bio-Zeichen Baden-
Württemberg«. Benennt Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
der beiden Siegel.
 

	Sammelt Argumente und diskutiert den Vorschlag der FAO, 
eine Steuer auf Fleisch einzuführen (C 9). Wie würdet ihr 
den Erfolg einer solchen »Fleischsteuer« einschätzen?
	 Führt Gründe an, warum der Verzicht auf Fleisch bzw. die 
Verringerung des Fleischkonsums zu einer Reduzierung des 
Hungers in der Welt führen könnten.
	Die Texte C 11 und C 12 nennen bestimmte Verhaltenswei-
sen, die dazu beitragen, dem weltweiten Problemzusammen-
hang von Fleischverbrauch und Hunger entgegenzuwirken. 
Sammelt diese Möglichkeiten in einer Tabelle. 

ArbeitsAufträge zu C 9 – C 12

C 12 Fairtrade als Beitrag zur Ernährungssicherung

Fairer Handel und ökologische Landwirtschaft leisten einen 
Beitrag zur Ernährungssicherung weltweit, indem sie auf 
einem Dreiklang beruhen: Lebensmittelproduktion
1.) für die Selbstversorgung,
2.) zum Verkauf auf dem regionalen Markt und
3.) für den Export in Industrieländer.

So wird zunächst die Lebensmittelversorgung der lokalen 
Bevölkerung und der eigenen Familie sichergestellt und 
schließlich, durch den Erlös aus dem Export, das finanzielle 
Einkommen der Familien und Kooperativen gesichert. Die 
Bezahlung eines fairen Preises ermöglicht es den Klein-
bauern und Kleinbäuerinnen, Rücklagen zu bilden, um z. B. 
in einer Dürreperiode zusätzliche Lebensmittel einkaufen 
zu können. Aus den Mehreinnahmen wird ein fester Anteil 
in die Weiterbildung der Produzenten und in die Schul-
bildung der Kinder investiert. Ziel ist, dass heutige und 
zukünftige Generationen vom wichtigen Wissen über nach-
haltige Anbau- und Verarbeitungsmethoden profitieren. Der 

Faire Handel setzt sich mit der Förderung von Kleinbauern 
auch explizit für deren Selbstorganisation ein, u. a. damit 
Knowhow weitergegeben werden kann.

Ökologischer Anbau ermöglicht eine ressourcenschonende 
Landwirtschaft, die für die Gesundheit von Mensch, Tier und 
Pflanzen eintritt. Der Verzicht auf Pestizide und chemischen 
Dünger und der Einsatz von natürlichen Pflanzenschutz- 
und Düngemethoden ermöglichen die Entwicklung und den 
Schutz eines fruchtbaren Bodens und beugen Pflanzenkrank-
heiten vor. Zudem machen sich die Kleinbauern dadurch 
unabhängig von den hohen Preisen für Dünger, Pestizide 
und gentechnisch verändertes Saatgut. Öko-Landbau ist 
auch klimaverträglicher: Durch Verzicht auf Kunstdünger 
und Agrochemikalien sinken Energieverbrauch und Emissi-
onen klimawirksamer Gase im Vergleich zu konventioneller 
Bewirtschaftung.

Weltladen-Dachverband e.V.  
(www.oekoplusfair.de vom 4. Februar 2011)
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