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W E L T E R N Ä H R U N G

Brot allein macht nicht satt

Kühe als Klimafaktor, stiller Hunger als Bedrohung: Ein Gespräch mit dem
Ernährungsexperten Joachim von Braun

VON Andreas Sentker | 07. Januar 2010 - 07:00 Uhr

© Ted Aljibe/AFP/Getty Images

Genügend Nahrung zu gewinnen, ist oft mühsam

DIE ZEIT: Die Landwirtschaft muss wachsen, um den Welthunger zu stillen. Zugleich

muss sie aber auch klimafreundlicher werden. Wie soll das gehen?

Joachim von Braun: Auf der einen Seite erzeugt Landwirtschaft Treibhausgase, auf

der anderen Seite werden durch den Klimawandel Armut und Hunger zunehmen. Ohne

Klimawandel rechnen wir im Jahr 2050 mit 113 Millionen unterernährten Kindern auf

der Welt. Berücksichtigt man die Klimaszenarien, werden es mehr als 140 Millionen

sein. Sieben Milliarden Dollar sind allein erforderlich, um den zusätzlichen Hunger zu

verhindern.

ZEIT: Mehr Geld! Das ist eine wohlfeile Forderung. Was konkret soll denn damit

geschehen?

Von Braun: Mittelfristig ist Wasser das wichtigste Thema. Die Welt ist bei den

Wasservorräten am allerungleichsten: Afrika muss beispielsweise Tausende kleiner

Staudämme bauen, um Wasser aufzufangen. Schaut man sich an, wie viel Wasser pro

Kopf gespeichert wird, unterscheiden sich Amerika und Europa von Afrika um den Faktor

hundert.

ZEIT: Und wie lassen sich die Emissionen in der Landwirtschaft reduzieren?
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Von Braun: Die Bodenbewirtschaftung hat den größten Einfluss darauf, wie viele

Treibhausgase erzeugt werden. Die Haut der Erde hat Krebs. Viele Böden werden falsch

genutzt und ausgebeutet, sie sind versalzen, haben Nährstoffdefizite. Diesen Hautkrebs zu

heilen muss als globale Aufgabe verstanden werden, auch in Deutschland. Der neue Bio-

Ökonomierat der Bundesregierung nimmt sich dieser Frage an.

ZEIT: Eine weitere Bedrohung des Klimas stellen die weltweiten Rinderbestände dar. Die

sondern gewaltige Mengen des Treibhausgases Methan ab.

Von Braun: Wir müssen die Haltung von Wiederkäuern im großen Stil auch in den

Entwicklungsländern verändern. Die klimafreundlichste Kuh ist – so paradox das klingt

– diejenige mit den höchsten Milcherträgen. Bezogen auf den Liter Milch, erzeugt sie

weit weniger Methan. Auch in der Futter- und Weidewirtschaft steckt Einsparpotenzial.

Nicht zuletzt ist die Züchtungsforschung gefordert. Der Verdauungstrakt einer Kuh des 21.

Jahrhunderts muss nicht notwendigerweise viele methanproduzierende Mikroben enthalten.

ZEIT: Bleiben als dritter großer Klimafaktor die Reisfelder der Welt. Auch sie setzen

Methan frei.

Von Braun: Beim Reisanbau gibt es gute Ideen: die Staunässe auf den Feldern vermeiden,

weniger Pflanzenteile vermodern lassen und damit weniger Methan erzeugen.

ZEIT: Wer soll das bezahlen?

Von Braun: Aus dem Kopenhagener Klimainnovationstopf müssen entsprechende Mittel

fließen.

ZEIT: Reicht es denn, Geld zu geben? Bauern gelten doch landläufig als

traditionsverhaftet, manche beschimpfen sie sprichwörtlich als stur.

Von Braun: Bauern gehören zu den weltweit am meisten unterschätzten Innovatoren. Ich

war neulich in Gujarat, einer Region Indiens, die jedes Jahr zehn Prozent Ertragssteigerung

aufweist, die höchste Rate weltweit. Ich habe dort mit jungen Kleinbauern unter einem

Baum gesessen und diskutiert. Was machen sie besser als andere? Sie nutzen ihr Wasser

optimal und setzen auf das beste Saatgut. Woher sie davon wussten? Aus dem Fernsehen.

Die Männer fahren auf ihren Mopeds bis zu 300 Kilometer weit, um das beste Saatgut zu

bekommen. Ich könnte viele solcher Geschichten erzählen, etwa von den Frauen in Afrika,

die für mich zu den erfolgreichsten Innovatoren überhaupt gehören.

ZEIT: Haben wir das richtige Werkzeug zur Hand?

Von Braun: Die Wissenschaft ist eindeutig gefordert, in der Pflanzenzüchtung etwa, in

der Bio- und Gentechnik. Die Verbindung mit geografischen Informationssystemen wird

sehr wichtig werden: Durch den Klimawandel versagt eine Pflanze, die an einem Standort

http://www.biooekonomierat.de/
http://www.biooekonomierat.de/
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lange gute Erträge brachte, nun kann sie aber andernorts eingesetzt werden. Auch die

Spitzentechnologie bei der Bewässerung ist noch nicht ausgereizt.

ZEIT: All das wird dem Kleinbauern kaum helfen.

Von Braun: Was dem Großbauern nutzt, dass er satellitengesteuert sät und genau weiß,

welcher Bereich seines riesigen Ackers wie viel Dünger braucht, muss in Zukunft auch dem

dienen, der ein Feld von zehn mal zehn Metern bestellt.

ZEIT: Aber der fährt doch vermutlich keinen satellitengesteuerten Hightech-Traktor.

Von Braun: Nein, aber er sollte in einer regionalen Datenbank abrufen können,

wie die Bodenqualität ist. Und dabei frühzeitig gewarnt werden, wenn mit großer

Wahrscheinlichkeit ein El-Niño-Jahr bevorsteht. Er sollte dann zum Beispiel nicht wie

geplant Mais anbauen, sondern auf die trockenheitsresistentere Hirse umsteigen und kann

vielleicht in der Zwischenzeit noch schnellwachsende Feldfrüchte wie Bohnen anbauen.

Die 400 Millionen Kleinbauern sind das Rückgrat unserer weltweiten Nahrungsproduktion.

ZEIT: Je kleinskaliger und präziser solche Systeme arbeiten, desto teurer sind sie aber

auch.

Von Braun: Bei den Fortschritten in der Informationstechnologie glaube ich nicht, dass

Kosten das Problem sind. Entscheidend ist: Gut kooperierende, gut informierte Kleinbauern

können ihre Produktivität genauso schnell steigern wie große Unternehmen. Wir haben

Ostasien mit einer durchschnittlichen Betriebsgröße von einem halben Hektar – das ist ein

größerer Garten – mit Lateinamerika und seinen im Schnitt 60 Hektar großen Betrieben

verglichen. Beide haben in den vergangenen fünfzehn Jahren jeweils einen jährlichen

Produktivitätszuwachs von 2,7 Prozent gehabt.

ZEIT: Ein Stichwort – Sie haben es vorhin fast beiläufig erwähnt – erhitzt die Gemüter in

Deutschland sehr: die grüne Gentechnik. Wird es ohne sie nicht gehen?

Von Braun: Angesichts der Verknappung von Land und Wasser ist sie notwendig,

um die Produktivität auf den genutzten Flächen zu erhöhen und so die nächsten noch

hinzukommenden zwei Milliarden Menschen ernähren zu können. Auch um die

zunehmende Nachfrage nach Qualität und weniger Chemieeinsatz auf dem Acker zu

befriedigen.

ZEIT: Das Welthungerargument wird oft bezweifelt. Gibt es weitere gute Gründe für die

Gentechnik?

Von Braun: Der stille Hunger, der Mangel an Eisen, Zink oder Vitamin A, hat dramatisch

zugenommen. Für eine halbwegs gesunde Ernährung müssen mehr wertvolle Nährstoffe

in die Grundnahrungsmittel der Armen kommen. Dazu bietet die Bio- und Gentechnik
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den besten Ansatz. Ressourcenknappheit, Klimawandel und der stille Hunger der Armen

zwingen zur Nutzung der Technologie.

ZEIT: Gäbe es auch einen Nutzen für den wohlhabenden Konsumenten?

Von Braun: Einige hochwertige Obst- und Gemüsesorten sind durch die gegenwärtigen

Anbaumethoden stark mit Pflanzenschutzmitteln belastet. So vermeide ich beispielsweise

Auberginen, die zumindest in Entwicklungsländern oft sehr belastet sind. Aber nicht

nur Menschen wie ich, auch arme Leute haben ein Recht auf gesunde, rückstandsfreie

Grundnahrungsmittel.

ZEIT: Die Industrie schielt aber nur auf den reichen westlichen Konsumenten.

Von Braun: Das hat sich spätestens seit der jüngsten Welternährungskrise geändert.

Sowohl die Saatzüchter wie Monsanto oder BASF wie auch die verarbeitenden

Unternehmen, Unilever oder Nestlé, denken um. Statt hin und wieder ein gutes Werk zu

tun, muss ethisches Handeln inzwischen zur Strategie gehören.

ZEIT: Klimawandel, Bevölkerungswachstum, platzraubender Energiepflanzenanbau

und wachsende Ansprüche in Asien – diese vier Faktoren provozieren die nächste

Ernährungskrise. Und schon jetzt hungern erstmals mehr als eine Milliarde Menschen.

Von Braun: Die wachsende Zahl von Menschen, die zu wenig Brot oder Reis zu essen

haben, war die bedenklichste Folge der jüngsten Krise. Aber der Mensch lebt ja nicht von

Brot allein. Der stille Hunger zerstört eine ganze Generation. Das ist eine weitere Milliarde.

ZEIT: Sind die Folgen einer relativ kurzen Krise denn nicht rasch kompensierbar?

Von Braun: Eine Nahrungsmittelknappheit von zwei oder drei Monaten wirkt sich

bei Kindern ein Leben lang gesundheitlich aus. Unsere Studien haben gezeigt, dass

die Arbeitsproduktivität von einst unterernährten Kindern 30 Jahre später halbiert ist.

Frühkindliche Ernährung muss viel höhere Priorität bekommen.

ZEIT: Was müssen wir tun?

Von Braun: Wir brauchen erstens weltweit eine viel produktivere Landwirtschaft. Das

Wachstum schwankt zwischen 1,5 und 2 Prozent. Die Weltbevölkerung wächst um etwa

1,2 Prozent jährlich. Also reicht die Versorgung nicht aus, wenn die Menschen mehr und

gesünder essen wollen.

ZEIT: Und zweitens?

Von Braun: Es kommt nicht nur auf die Produktivität auf dem Acker an, die Ernte,

sondern auf den Markt und seine Mechanismen. Als Konsequenz aus der Nahrungskrise

haben viele Länder begonnen, Vorräte anzulegen. Besonders die Getreidelager waren zum

Zeitpunkt der Krise ungewöhnlich leer. Die Ölkrise und die verfehlte Subventionierung von
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Biotreibstoffen haben die Vorräte noch weiter zusammenschmelzen lassen. Eine Dürre in

Australien etwa reicht dann aus, um das fragile System aus der Balance zu bringen und die

Preise in unendliche Höhen zu treiben.

ZEIT: Hat die Politik auf diese akute Krise zu spät reagiert?

Von Braun: Oft zunächst falsch – mit Grenzschließungen und Exportstopps. Das führte zu

Spekulationen, und die Preise stiegen noch weiter.

ZEIT: An die Stelle des politischen Ziels der Nahrungsmittelsicherheit ist die Strategie der

Food Self Sufficiency getreten: Jedes Land sorgt selbst dafür, dass genug zu essen da ist.

Von Braun: Das läuft natürlich aller ökonomischen Logik entgegen, ist aber in

Krisenzeiten durchaus nachvollziehbar. Die britische Regierung hat vor Kurzem einen

Bericht zur Ernährungssicherheit des eigenen Landes in Auftrag gegeben: 50 Prozent

der benötigten Nahrungsmittel kann das Land selbst produzieren, den Rest muss es

importieren. Vermutlich hat das Land genügend Pfund in der Kasse, um die benötigten

Grundnahrungsmittel zu importieren. Auch 80 Millionen Deutsche auf dem Weltmarkt mit

Lebensmitteln zu versorgen dürfte kein Problem sein. Für China oder Indien aber wäre eine

so geringe Selbstversorgerquote eine Frage der nationalen Sicherheit.

ZEIT: Die sollen im eigenen Interesse also lieber hamstern?

Von Braun: Eben nicht. Die Vorratshaltung muss weltweit überdacht werden. Sonst

müssen Länder wie China oder Indien, aber auch einige afrikanische Staaten mit geringer

Kaufkraft eine sehr kostspielige Lagerhaltung betreiben und auf Teufel komm raus ihre

Produktion steigern, auch zum Schaden der Umwelt. Eine Welt, in der Lebensmittel

knapp sind, muss mehr handeln, nicht weniger, damit da produziert werden kann, wo es

ökonomisch wie ökologisch am sinnvollsten ist.

ZEIT: Und wie lässt sich das mit nationalen Interessen vereinbaren?

Von Braun: Es ist erfreulich, dass die asiatische Wirtschaftsunion gerade vor wenigen

Wochen entschieden hat, bei Getreide eine gemeinsame Lagerhaltungspolitik zu betreiben.

So etwas brauchen wir weltweit, gemeinsame virtuelle Getreidespeicher. Absprachen

zwischen den wichtigsten getreidehandelnden Nationen sind notwendig. In Maßstäben

nationaler oder regionaler Selbstversorgerpolitik zu denken, das wäre, als wollten wir alle

in den Schrebergarten zurück – sosehr ich Schrebergärten sonst auch schätze.

ZEIT: Einzelne Staaten wie China oder Saudi-Arabien versuchen, sich weltweit

fruchtbares Ackerland zu sichern. Sie haben diese Strategie land grabbing genannt,

Landraub…

Von Braun: Man muss das sehr unterschiedlich bewerten. Wenn zum Beispiel Saudi-

Arabien in der Ukraine investiert, um sich Weizenernten zu sichern, ist das nachhaltiger,
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als wenn der Staat fossiles Wasser aus Vorräten unter der Wüste zur Weizenproduktion in

der Wüste nutzt. Schwierig wird es jedoch, wenn über die Köpfe von Kleinbauern hinweg

wertvolle Land- und Wasserressourcen verkauft werden. Und das geschieht in immer

größerem Ausmaß.

ZEIT: Wie kann man es kontrollieren?

Von Braun: Ich habe einen Verhaltenskodex vorgeschlagen: Keine Landnahme über

die Köpfe der Bauern hinweg, nachhaltige Bewirtschaftungsprinzipien, Wahrung der

traditionellen Landrechte, keine Exporte aus einem Land, in dem Hunger herrscht. Und die

Menschen vor Ort müssen an Gewinnen beteiligt werden.

ZEIT: Ihnen wird nachgesagt, Sie säßen lieber mit Kleinbauern unter einem Baum als mit

Politikern in klimatisierten Konferenzräumen.

Von Braun: Ja, eindeutig. Als Ifpri -Direktor müssen Sie jenen gut zuhören, für die Sie

arbeiten, den Ärmsten der Welt. Und das nicht nur bei einer höflichen Stippvisite, sondern

oft mehrere Stunden lang. Am nächsten Tag sitzen Sie dem Staatschef gegenüber und

erörtern strukturelle und strategische Fragen der Landwirtschaftspolitik. Politiker zeigen

sich oft beeindruckt, dass ich mit den Menschen rede. Bauern beeindruckt umgekehrt oft

wenig, dass ich auch ihren Staatschef kenne.

ZEIT: Jetzt geht es zurück nach Deutschland…

Von Braun: …als Direktor am Zentrum für Entwicklungsforschung und als Professor in

Bonn. Ich kann wieder Doktoranden ausbilden…

ZEIT: …und werden wieder häufiger unter indischen oder afrikanischen Bäumen sitzen?

Von Braun: Auf jeden Fall.

Das Gespräch führte Andreas Senkter
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