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Ein Frühwarnsystem zur Erkennung von Risiken für die 
Ernährungssicherheit

Extreme Preisschwankungen von Grundnahrungsmitteln haben gravierende Folgen insbesondere 
für arme Bevölkerungsschichten. Schnelle, präzise und transparente Information ist wesentlich, 
um neu auftretende Nahrungsmittelpreisrisiken und –schwankungen einschätzen sowie deren 
Auswirkungen mindern zu können. 

Food Monitor liefert nahezu in Echtzeit Informationen zu globalen Marktentwicklungen, zu inter-
nationalen Agrarpreisschwankungen und deren Übertragung auf lokale Märkte sowie der globa-
len Versorgungslage.

Die Indikatoren werden durch ein einfaches Ampelsystem veranschaulicht und beziehen sich auf 
die wichtigsten Grundnahrungsmittel, wie Weizen, Mais, Reis und Sojabohnen. 

Food Monitor trägt dazu bei, zeitnahes Eingreifen zu ermöglichen und potenzielle Risiken für die 
Ernährungssicherheit abzuschwächen.

Dank der integrierten Twitter-Funktion sind Informationen und potenzielle Warnungen unmittel-
bar verfügbar. 

Food Monitor ist eine wichtige Erweiterung bestehender Frühwarnsysteme für Nahrungsmittel-
krisen. Food Monitor kann im Umfeld von Ernährungskrisen, die durch akute Kriege und Konflikte 
verursacht werden, noch keine lokal hinreichende Detailliertheit liefern. Das System soll in Zu-
kunft weiterentwickelt werden.  
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INDIKATOREN ZUR BEOBACHTUNG 
VON RISIKEN FÜR DIE 
ERNÄHRUNGSSICHERHEIT

Food Monitor überwacht Risiken für die Ernährungs-
sicherheit anhand der folgenden vier Indikatoren:

Lokale Indikatoren:
• Übertragung von internationalen Preisänderungen 

auf nationale Märkte (Preistransmission, Price 
Transmission)

• Medien-„Hotspots“ zum Thema Ernährungssicher-
heit (Food Security News Hotspots)

Globale Indikatoren:
• Globale Angebotssituation (Global Supply)
• Exzessive Preisvolatilität (Excessive Price Volatility)

Die Indikatoren sind jeweils an ein Ampelsystem ge-
knüpft, das die Risikostufe anzeigt. Ein hohes Risiko ist 
in rot angezeigt, ein mittleres Risiko ist gelb markiert, 
und ein niedriges Risiko ist in grün dargestellt. Food 
Monitor konzentriert sich vorerst auf die weltweit wich-
tigsten Grundnahrungsmittel: Weizen, Mais, Reis und 
Sojabohnen.
Die vier Indikatoren, ihre Risikostufen und ihre Veran-
schaulichung als Ampelsystem sind in Abbildung 1 zu 
sehen.

Der Indikator für Preistransmission liefert täglich 
aktualisierte Informationen zu der Übertragung von 
internationalen Preisbewegungen auf lokale Märkte. 
Er zeigt an, in welchen Ländern eine Preissteigerung 
zu erwarten ist, wenn die globalen Preise steigen. In 
den meisten Ländern reagieren die Preise auf globa-
le Preisbewegungen. Das Ausmaß dieser Reaktion 
hängt jedoch stark von der Politik sowie der Infra-
struktur des Landes, dem spezifischen Agrarrohstoff 
und dem Ausmaß der Preisänderungen auf den inter-
nationalen Märkten ab.

Die Visualisierung des Preistransmissionsindikators ist 
in Abbildung 2 zu sehen. Das Risiko in den verschiede-
nen Ländern ist anhand einer Weltkarte und der Farben 
des Ampelsystems dargestellt.

Vorteile in der Nutzung dieses Indikators:

• Der Indikator liefert tagesaktuelle Informationen.

• Abhängig von der Relevanz des spezifischen Nah-
rungsmittels im nationalen Nahrungsmittelkorb 
zeigt der Indikator die Abhängigkeit eines Landes 
von den globalen Märkten an.

• Da lokale Preise eher mit einer zeitlichen Verzöge-
rung auf globale Preisveränderungen reagieren, hat 
dieser Indikator das Potenzial lokale Preisbewe-
gungen vor ihrem Eintreten anzuzeigen.

• Politische Entscheidungsträger und NGOs haben 
die Möglichkeit, sich ein Gesamtbild der Situation 
zu verschaffen und sich ggf. auf ein Land zu kon-
zentrieren, bevor eine Lebensmittelpreiskrise ent-
steht.

ABBILDUNG 1: Die vier Indikatoren und das Ampelsystem von 
Food Monitor.

PRICE TRANSMISSION 

ABBILDUNG 2: Indikator für Preistransmission (Stand: 19. Juni 
2008).
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FOOD SECURITY NEWS HOTSPOTS

Ernährungssicherheit ist nicht nur eine Frage von 
Marktstörungen und extremen Preisschwankungen. 
Andere Ereignisse können gleichermaßen die Ernäh-
rungssicherheit beeinflussen. Der Indikator Medien-
„Hotspots“ zum Thema Ernährungssicherheit reflek-
tiert die Anzahl der aktuellen Nachrichten in Bezug 
auf die globale und lokale Nahrungsmittelsicherheit. 
Anhand des Google News Feeds werden täglich 
relevante Nachrichten gesammelt und gezählt. Das 
Konzept dieses Indikators basiert auf der Annahme, 
dass vermehrte Berichterstattung auf eine problema-
tischere Situation hinweist. Die gesammelten Nach-
richtenartikel können ebenso auf der Webseite 
www.foodsecurityportal.org eingesehen und über-
prüft werden.

Abbildung 3 zeigt die Darstellung des Indikators 
Medien-„Hotspots“ zum Thema Ernährungssicher-
heit. 

Vorteile in der Nutzung dieses Indikators:

• Dieser Indikator zeigt an, ob Nahrungsmittelpreise 
und Ernährungssicherheit in der Öffentlichkeit dis-
kutiert werden. 

• Dieser Indikator liefert tagesaktuelle Informatio-
nen.

• Nachrichten sind landesspezifisch und liefern so-
mit differenziertere Informationen als globale Indi-
katoren.

Der Indikator für exzessive Preisvolatilität wurde vom 
International Food Policy Research Institute (IFPRI) 
entwickelt. Die auf Food Monitor zusammengestellten 
Daten sind ebenso auf der Webseite www.foodsecu-
rityportal.org verfügbar. Dieser Indikator liefert Infor-
mationen zu Preisschwankungen an internationalen 
Warenterminbörsen. Basierend auf anspruchsvollen, 
statistischen Modellen wird die tägliche Preisvaria-
bilität von vier wichtigen Agrarrohstoffen dargestellt: 
Weizen, Mais, Reis und Sojabohnen. Food Monitor 
zeigt den täglichen Volatilitätsstatus an und gibt Aus-
kunft über Perioden, die von exzessiver globaler Preis-
volatilität gekennzeichnet waren, beginnend im Jahr 
2000. Dies ist angesichts der Hinweise darauf, dass 
sich Preissteigerungen und -schwankungen auf lokale 
Märkte übertragen, von enormer Bedeutung. Ein Bei-
spiel für eine derartige Übertragung stellte die Nah-
rungsmittelkrise von 2007/08 dar, die sich auf viele 
Länder auswirkte.

Abbildung 4 zeigt den Indikator für exzessive Preisvo-
latilität für Hartweizen.

Vorteile in der Nutzung dieses Indikators:

• Der Indikator bietet frühzeitige und transparente 
Marktinformationen.

• Er erfasst Informationen über sich abzeichnende 
extreme Preisschwankungen auf globalem Niveau.

• Politische Entscheidungsträger und andere Inte-
ressenvertreter können frühzeitiger Entscheidun-
gen treffen, um Auswirkungen der Schwankungen 
auf Konsumenten und Produzenten zu mindern; 
zum Beispiel ob oder wann Vorräte von Notfallre-
serven freizugeben sind und ob und wann Einkom-
menshilfen für Arme erhöht werden sollten.

ABBILDUNG 3: Indikator Medien-„Hotspots“ zum Thema Ernäh-
rungssicherheit (Sep. 2014 – Nov. 2016).

EXZESSIVE PREIS VOLATILITÄT

ABBILDUNG 4: Indikator für exzessive Preisvolatilität (Jan. 2002 
– Nov. 2016).
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GLOBALE ANGEBOTSSITUATION

Der Indikator für das globale Angebot beurteilt, ob die 
vorhergesehene Produktion für die prognostizierte 
Nachfrage ausreicht. Der Indikator berücksichtigt Ver-
änderungen auf der Angebotsseite im Verhältnis zur 
Nachfrage:

• Produktion und Lagerung auf der Angebotsseite 
und

• Veränderungen in der Bevölkerung und im Einkom-
men auf der Nachfrageseite.

Diese Prognosen berücksichtigen etwaige Verände-
rungen in der Nachfrage aufgrund von Bevölkerungs-
wachstum und Einkommen und bieten eine leicht ver-
ständliche Einschätzung von potenziellen Engpässen. 
Der Indikator für das globale Angebot ist in Abbildung 5 
anhand von Mais veranschaulicht.

Vorteil in der Nutzung dieses Indikators:

• Das Risiko wird aufgrund der Berücksichtigung der 
Angebots- und der Nachfrageseite der globalen 
Versorgung besser eingeschätzt.

Die auf der Webseite angebotenen Daten sind für ver-
schiedene Interessentengruppen leicht zugänglich und 
auswertbar, einschließlich politischer Entscheidungs-
träger, NGOs, UN-Organisationen, Forscher, Journalis-
ten und der interessierten Öffentlichkeit. 
Die Integration von sozialen Medien auf der Webseite 

ermöglicht es, dass die Nutzer in Bezug auf entschei-
dende Informationen auf dem neusten Stand sind. 
Das Food Monitor Twitter-Konto verfügt über eine in-
tegrierte, automatische „Tweet“-Funktion. Tweets wer-
den in Echtzeit gesendet, sobald das Risiko steigt oder 
fällt, da die Daten auf Food Monitor direkt mit Twitter 
verlinkt sind. 

Folgen Sie uns auf Twitter: @_foodmonitor 

Das Zentrum für Entwicklungsforschung www.zef.de 
an der Universität Bonn forscht inter- und transdiszi-
plinär in, für und mit Entwicklungsländern zu globalen 
Problemen und in enger Kooperation mit Partnern vor 
Ort. Im Zusammenhang mit Food Monitor analysiert 
das ZEF die treibenden Faktoren hinter Nahrungsmit-
telpreisen und Preisvolatilität, deren Auswirkungen 
auf die Ernährungssicherung und Nahrungsmittelpro-
duktion, sowie marktpolitische und Risikomanage-
mentstrategien, um Preisvolatilität und deren nach-
teiligen Auswirkungen zu mindern.

ZEF entwickelte Food Monitor in Zusammenarbeit mit 
IFPRI, dem führenden, internationalen Forschungs-
institut auf dem Gebiet der Nahrungsmittelpolitik-
forschung. Food Monitor ist gegenüber weiteren 
Partnerschaften mit internationalen Organisationen, 
NGOs und Forschungsinstituten offen.

Wir arbeiten zudem mit örtlichen Forschungsinstitu-
ten in Afrika und Asien für Qualitätsmanagement und 
inhaltliche Kontrolle des Frühwarnsystems zusam-
men.

ABBILDUNG 5: Indikator für das globale Angebot (Jan. 2000 – 
Nov. 2016).
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