
Auf lange Sicht

Eine kleine Geschichte 
der Lebensmittelpreise
Weizen, Mais, Sonnenblumenöl: Zahlreiche Nahrungsmittel 
sind dieses Jahr teurer geworden. Russlands Angrif auU die 
kGraine ist ein wichtiger, aber nicht der einzige ürund daU«r.
Von Simon Schmid, 09.05.2022

DHie russische Aggression Gönnte zur globalen »ungersnot U«hren.- So tiF
telte die DTinancial Kimes- G«rzlich einen Pommentar zum Prieg in der 
kGraine.

äointierter lpsst sich Gaum Uormulieren, was zurzeit auU dem WeltmarGt U«r 
Nahrungsmittel vassiert. Seit Russland den Prieg begonnen hat, sind die 
äreise xon Weizen, Mais und weiteren Agrarg«tern eEorbitant hoch.

Wie  hoch,  das  zeigen  Haten  der  LrnphrungsF  und  Vandwirtscha(sF
organisation der Oereinten Nationen )TAB1. Aus ihnen geht herxor, dass 
Agrarerzeugnisse im internationalen »andel zuletzt so teuer waren wie nie 
seit 9eginn der AuUzeichnungen im Jahr 6I56. Her um die –n2ation bereiF
nigte NahrungsmittelindeE notierte im Avril 50 ärozent «ber dem historiF
schen Schnitt 3 ein ReGord.

Russland und die kGraine svielen in der Oersorgung mit Nahrungsmitteln 
eine wichtige Rolle. 4y bis Öy ärozent der weltweiten LEvorte xon Weizen, 
üerste und Mais stammen aus den beiden Vpndern. 9eim Sonnenblumenöl 
sind es sogar mehr als 5y ärozent. Hiese äroduGte, deren Anbau und AusF
Uuhr durch den Prieg starG beeintrpchtigt sind, Uehlen nun auU dem MarGt. 
Als Tolge daxon herrscht eine aGute Pnavvheit 3 deshalb die hohen äreise.
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Hoch der RusslandFkGraineFPrieg ist nicht der einzige ürund daU«r, dass 
Lsswaren in xielen Vpndern zurzeit teuer sind. Wer die üra7G genau beF
trachtet, stellt Uest: Her Anstieg der äreise im Welthandel xon NahrungsF
mitteln begann bereits 4y46. Schon damals Gletterten diese rund Üy äroF
zent «ber das historische Mittel. Neben dem Prieg sind also noch weitere 
TaGtoren am WerG.

km ihr Zusammensviel zu xerstehen 3 die langUristigen Krends, die GurzF
Uristigen SchocGs 3, m«ssen wir einige Jahrzehnte zur«cGblenden.

1. Die grüne Revolution
Ab 6I5y setzte in xielen Vpndern eine Modernisierung der Vandwirtscha( 
ein. Man baute zunehmend auU grossen Tlpchen und mit Maschinen 
an, wphlte ertragreichere üetreidesorten, errichtete 9ewpsserungsanlagen, 
brachte sjnthetischen H«nger aus und svr«hte ä2anzenschutzmittel.

Hiese mit der gr«nen Rexolution einhergehenden KechniGen machten die 
Vandwirtscha( xor allem in den LntwicGlungslpndern vroduGtixer: Line 
bestimmte AcGer2pche gab mehr Konnen üetreide oder üem«se her. LiF
ner Studie zuUolge wurde um die Jahrtausendwende vro »eGtare Vand 
beisvielsweise dreimal so xiel Weizen vroduziert wie noch im Jahr 6I5y.

Mehr Tlpchen wurden U«r die Vandwirtscha( genutzt, und vro Tlpche gab 
es höhere Lrtrpge: Hiese beiden Krends U«hrten im svpten 4y. Jahrhundert 
zu einer enormen Steigerung der weltweit vroduzierten Nahrung. Wie RoF
bert Tinger, äroUessor U«r AgraröGonomie und AgrarvolitiG an der LK»F
 Z«rich, sagt, wurde dies zur damaligen Zeit als etwas sehr äositixes emvF
Uunden. D»unger und Mangelernphrung zphlten zu den globalen »auvtF
vroblemen.-

Wie die Haten der LrnphrungsF und Vandwirtscha(sorganisation TAB zeiF
gen, U«hrte die gr«ne Rexolution auch zu tieUeren äreisen: Oon 6I56 bis 4yyy 
wurden AgrarvroduGte um ein Hrittel g«nstiger.

Ich will es genauer wissen: Was im Nahrungsmittelpreisindex 
steckt
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Der Food Price Index der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der 
Vereinten Nationen (FAO) misst, wie sich die internationalen Preise eines 
Nahrungsmittel-Warenkorbs verändern. Er enthält fünf Kategorien: Getreide 
(Weizen, Mais, Gerste, Reis, Hirse), Zucker, Fleisch (Rind, Schwein, Huhn, 
Lamm), Milchprodukte (Butter, Käse, Milchpulver), Pflanzenöl (Palmöl, Öl 
aus Sonnenblumen, Soja, Raps, Erdnuss, Baumwollsamen, Kokos, Leinsa-
men, Rizinus).

Hie einzige Ausnahme wphrend dieser ähase Uallender NahrungsmittelF
vreise war die 8lGrise: 6ICÖ bis 6IC0 waren nicht nur 9enzin und Hiesel, 
sondern auch Nahrungsmittel vlötzlich sehr teuer. AuU die ür«nde daU«r 
Gommen wir noch zu svrechen 3 sie svielen auch in der üegenwart eine 
wichtige Rolle.

Hoch zunpchst m«ssen wir auU eine andere Oerpnderung eingehen.

2. Neues Jahrtausend, neue Marktsituation
km die Jahrtausendwende xerpnderten sich die AgrarmprGte Uundamental. 
Hie gr«ne Rexolution xerlor an Kemvo 3 aus xielen 9öden wurde bereits 
das MaEimum herausgeholt, zusptzliche Lrtragssteigerungen waren nicht 
mehr so einUach möglich. Bder sie waren gar nicht mehr erw«nscht, weil 
öGologische Äberlegungen in der Vandwirtscha(svolitiG insbesondere in 
Lurova an 9edeutung gewannen, wie Robert Tinger sagt. So xerlangsamte 
sich das Wachstum der AgrarvroduGtion, gerade auch in der Schweiz.

üleichzeitig nahm die NachUrage starG zu. HaU«r xerantwortlich waren die 
wachsende WeltbexölGerung und der zunehmende Wohlstand. –n xielen 
Vpndern bildete sich eine Gauqrp(ige Mittelschicht, die generell mehr 
Nahrung zu sich nehmen und insbesondere auch mehr Tleisch essen wollF
te. Hies erhöhte den landwirtscha(lichen äroduGtionsdrucG starG 3 denn 
vro Pilogramm Gonsumiertes Tleisch braucht es insgesamt xiel mehr üeF
treide als vro Pilogramm üetreide, das xom Menschen direGt Gonsumiert 
wird.

Line weitere Neuheit der Nuller ahre waren 9iotreibstofe: 9enzin, Hiesel, 
8l oder üas, das aus ZucGerrohr, Mais, Ravs und weiteren ä2anzen geF
wonnen wird und in xielen Vpndern obligatorisch Uossilen Kreibstofen beiF
gemischt werden muss. Schptzungen zuUolge werden 6y ärozent des weltF
weit vroduzierten üetreides inzwischen U«r 9iotreibstof gebraucht, in den 
kSA sogar bis Üy ärozent. Has trpgt zur NachUrage bei und wirGt vreisF
steigernd.

»inzu Gam, dass xiele Staaten ihre AgrarvolitiG im VauU der Zeit umstellF
ten. D9esonders die Oereinigten Staaten und Lurova hörten auU, den WeltF
marGt mit subxentionierten LEvorten zu 2uten-, sagt JoseU Schmidhuber, 
stellxertretender HireGtor der Abteilung »andel und MprGte bei der TAB, 
der RevubliG. üleichzeitig begannen manche Schwellenlpnder, imvortierte 
Nahrung zu xerbilligen, was wiederum die NachUrage auU dem WeltmarGt 
steigerte.

Aus all diesen ür«nden endete der SinG2ug der Nahrungsmittelvreise im 
neuen Jahrtausend. Stattdessen begannen die äreise wieder zu steigen.

REPUBLIK 3 / 7

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306919209001328
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1116437108
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1116437108
https://ourworldindata.org/grapher/meat-consumption-vs-gdp-per-capita
https://ourworldindata.org/grapher/meat-consumption-vs-gdp-per-capita
https://www.republik.ch/2021/03/15/unser-taeglich-fleisch
https://www.republik.ch/2021/03/15/unser-taeglich-fleisch
https://www.globalrfa.org/biofuels-map/
https://www.globalrfa.org/biofuels-map/
https://www.newscientist.com/article/2312151-cutting-biofuels-can-help-avoid-global-food-shock-from-ukraine-war/
https://www.newscientist.com/article/2312151-cutting-biofuels-can-help-avoid-global-food-shock-from-ukraine-war/
https://www.newscientist.com/article/2312151-cutting-biofuels-can-help-avoid-global-food-shock-from-ukraine-war/
https://www.newscientist.com/article/2312151-cutting-biofuels-can-help-avoid-global-food-shock-from-ukraine-war/
https://www.scientificamerican.com/article/time-to-rethink-corn/
https://www.scientificamerican.com/article/time-to-rethink-corn/
https://www.scientificamerican.com/article/time-to-rethink-corn/


Ich will es genauer wissen: Sind die Preise wirklich im Allzeithoch?

Preise von Einzelgütern und auch Preisindizes, die auf Warenkörben beru-
hen, werden vielfach in nominellen Einheiten angegeben. Um die heutigen 
Preise mit jenen der Vergangenheit zu vergleichen, muss man sie deflatio-
nieren: das heisst, die Inflation herausrechnen. Der Nahrungsmittelpreis-
index der FAO verwendet dafür den sogenannten Manufactures Unit Value 
Index, einen Index für die Preise industrieller Exportprodukte aus fünf gros-
sen Industrieländern. Dieser unterzeichnet die Inflation tendenziell. Würden 
stattdessen gebräuchlichere Inflationsindikatoren wie etwa die US-Konsu-
mentenpreise verwendet, stünde der Nahrungsmittelpreisindex heute nicht 
auf einem Allzeithoch, sondern ungefähr im historischen Schnitt, wie Josef 
Schmidhuber von der FAO sagt.

»inzu Gam ab der Jahrtausendwende ein weiteres ähpnomen: Hie äreise 
gingen in der Kendenz nicht nur nach oben, sondern wurden auch xolatiler.

3. Energiepreise
Bder  etwas  weniger  technisch  ausgedr«cGt:  Ls  gab  he(igere  äreisF
ausschlpge. Auch das hat xerschiedene ür«nde. Her xielleicht wichtigste 
xon ihnen ist der PonneE zwischen LnergieF und Nahrungsmittelvreisen.

Lssen herzustellen, braucht Lnergie. Oiel Lnergie, xor allem Uossiler Art: U«r 
KraGtoren und anderes landwirtscha(liches üerpt )9enzin oder Hiesel1, U«r 
den Kransvort ver Vastwagen und Schif )Hiesel, Schweröl1, aber auch U«r 
die »erstellung xon äestiziden und H«ngemitteln )Lrdgas1 3 gerade VetzteF
re haben sich 4y46 starG xerteuert, weil Lrdgas teurer wurde. Lnergie wird 
auch gebraucht, um KierUutter zu vroduzieren und AgrarvroduGte zu xerF
arbeiten.

Steigen die 8lF und üasvreise, so schlpgt dies somit unweigerlich auU die 
äreise xon Nahrungsmitteln durch. Has bestptigt sich in 9erechnungen, 
welche die TAB angestellt hat, und lpsst sich auch gra7sch mit einiger älauF
sibilitpt nachweisen 3 hier anhand xon zwei äreisindizes U«r Lrdöl und U«r 
Nahrungsmittel, die der –nternationale WphrungsUonds herausgibt.
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Wie die WeltbanG in einer Studie schreibt, hat sich die Porrelation zwiF
schen LnergieF und Nahrungsmittelvreisen im neuen Jahrtausend xerF
stprGt. Steigt der 8lvreis um 6y ärozent, so werden auch Nahrungsmittel 
um Ö ärozent teurer. Mitxerantwortlich sind die 9iotreibstofe: Ls wird bei 
hohen äreisen luGratix, xon NahrungsmittelF auU 9iotreibstofvroduGtion 
umzustellen.

4. Eine Folge von Krisen
Hiese AbhpngigGeit macht den NahrungsmittelmarGt anUpllig. So brachF
te das neue Jahrtausend nicht nur generell höhere Lnergievreise, sondern 
auch starGe LnergievreisFSchwanGungen. Has U«hrte eweils zu Prisen.

3 4yyC bis 4yy : Wphrend der TinanzGrise wurden ürundnahrungsmittel 
wie Reis, Weizen und Mais um das Hovvelte bis das HreiUache teurerF
. Has U«hrte zu sozialen Svannungen in xielen LntwicGlungslpndern. 
»ohe Lnergievreise xerursachten und xerschpr(en die damalige SituaF
tion.

3 4y6y bis 4y6Ö: Paum hatte sich die Vage entsvannt, schossen die äreiF
se xieler Nahrungsmittel, xon Weizen «ber »«hner2eisch bis ManioG, 
zeitgleich mit dem 8lvreis erneut in die »öhe. Hie resultierende Prise 
wird mit dem Ausbruch des Arabischen Tr«hlings in Oerbindung geF
bracht.

3 4y46 bis 4y44: Nachdem sie zu 9eginn der äandemie im Peller waren, 
zogen die Lnergievreise 4y46 starG an. üeovolitische Svannungen und 
der AuUschwung trugen dazu bei. äarallel dazu wurden auch NahrungsF
mittel teurer: Weizen, Mais, üerste sowie 8l aus Ravs, Sonnenblumen 
und So a.

äotenziell trpgt auch TinanzsveGulation in «ngerer Zeit xermehrt dazu bei, 
äreisausschlpge auU den NahrungsmittelmprGten zu xerschlimmern. Hie 
genauen WirGungszusammenhpnge zu eruieren und das Ausmass zu beF
stimmen, ist allerdings sehr schwierig, wie aus Studien herxorgeht.

Schliesslich, und auch dies wird in der Viteratur Gontroxers disGutiert, wurF
de der Welthandel zunehmend liberalisiert. Staaten setzten lieber auU –mF
vorte, um loGale LrnteausUplle abzuUedern, als eigene, Gostsvielige SveiF
cher zu betreiben, etwa U«r üetreide. So nahmen die weltweiten SveicherF
Gavazitpten «ber die Zeit ab 3 und in schlechten Lrnte ahren entstand ö(er 
Pnavvheit.
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Hoch damit nicht genug. Ls gibt einen weiteren TaGtor, der den Anbau xon 
Nahrungsmitteln mutmasslich bereits beein2usst hat und in ZuGun( sogar 
eine noch bedeutendere Rolle svielen d«r(e: die globale Lrwprmung.

5. Der Klimawandel
Lrwiesen ist: Her Plimawandel bringt hpu7gere LEtremereignisse mit sich. 
»itzewellen, H«rren, Pplteeinbr«che, Äberschwemmungen und intensiF
xe RegenUplle 3 all dies vlagt die Vandwirtscha( bereits heute stprGer als 
Ur«her und wird mit zunehmender Lrwprmung in ZuGun( noch ö(er zum 
äroblem. Harin sind sich internationale Brganisationen, Wissenscha(lerF
, Journalisten und umweltbewusste 9auernxerbpnde )etwa in Australien1 
weitgehend einig.

»pu7ger treten LEtremereignisse auch simultan auU, wie Robert Tinger xon 
der LK» Z«rich sagt: DHie WahrscheinlichGeit nimmt zu, dass zum 9eisviel 
Trost und H«rre im selben Jahr au(reten.- Has belastet die Vandwirtscha(.

HoGumentiert ist auch, dass WetterGavriolen und FGatastrovhen die globaF
len AgrarmprGte bereits in der Oergangenheit durcheinandergebracht haF
ben. So gab es im OorUeld der NahrungsmittelGrise xon 4y66 etwa H«rren in 
Russland, der kGraine, hina und Argentinien sowie StarGniederschlpge in 
Panada, Australien und 9rasilien. 4y4y und 4y46 herrschte KrocGenheit in 
S«dF und NordameriGa, wphrend 9auern in Lurova abwechselnd mit Regen 
und »itze zu GpmvUen hatten.

Hoch nicht nur LEtremereignisse beein2ussen die Vandwirtscha(: Auch 
die generellen Plimaxerpnderungen 3 höhere Kemveraturen, anders xerF
teilte Niederschlpge 3 wirGen sich aus. Wie genau, ist nicht ganz sicher. 
D–m hohen Norden vro7tiert die Vandwirtscha( xon wprmeren KemveF
raturen, in der Nphe des uators leidet sie unter der »itze-, sagt JoseU 
Schmidhuber, der als U«hrender Autor an 9erichten des WeltGlimarats mitF
gearbeitet hat. knter dem Strich d«r(e der vositixe LfeGt bisher domiF
niert haben, so der LEverte. Hoch er warnt gleichzeitig daxor, dass ede weiF
tere Kemveraturerhöhung zu einer 9elastung der globalen äroduGtionsF
Gavazitpt U«hren werde.

Manche wissenscha(lichen Studien gehen noch weiter. Line 4y46 vuF
blizierte Arbeit besagt, dass die weltweite AgrarvroduGtixitpt durch den 
Plimawandel bereits in der Oergangenheit um 4y ärozent geschmplert wurF
de. Line andere Arbeit Gam 4y66 zum Schluss, dass der Plimawandel innerF
halb der letzten Gnavv dreissig Jahre bei äroduGten wie Weizen landwirtF
scha(liche LrtragsausUplle xon rund 0 ärozent xerursacht habe und U«r eiF
nen Anstieg der Nahrungsmittelvreise xon bis zu 4y ärozent xerantwortlich 
sei.

Ls ist schwierig, den –mvact des Plimawandels auU die Vandwirtscha( eEF
aGt zu bezifern. Henn die Wissenscha( hat xiele Tacetten, und die öGoloF
gischen ärobleme «berlagern sich, teils auch als Tolge der landwirtscha(liF
chen –ntensixierung, die bis heute xorangetrieben wird: Truchtbare 9öden 
degradieren oder erodieren, ürundwasserreserxen gehen zur Neige, AgrarF
2pchen xerschwinden wegen des steigenden Meeressviegels.

6. Ein perfekter Sturm
Has U«hrt uns zur«cG in die üegenwart 3 zum verUeGten Sturm, der sich 
«ber dem NahrungsmittelmarGt nun entlpdt. Wie die Haten der LrnphF
rungsF und Vandwirtscha(sorganisation der kno zeigen, sind nicht alle KjF
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ven xon AgrarvroduGten gleichermassen daxon betrofen: Wphrend beim 
8l die äreise etwa 604 ärozent «ber dem lang phrigen Schnitt liegen, liegen 
sie bei ZucGer und Tleisch eweils nur Öy bis Üy ärozent dar«ber.

knd auch innerhalb der »auvtGategorien gibt es knterschiede. Zum 9eiF
sviel beim üetreide: Wphrend Weizen, Mais und üerste momentan sehr 
teuer sind, blieb der äreis xon Reis «ber die letzten zwei Jahre Uast unxerF
pndert.

–n den Haten zeigt sich allerdings auch: ü«nstiger als «blich ist momentan 
Gein Nahrungsmittel. Was im ürunde auch logisch ist, da auU dem weltweiF
ten MarGt der AgrarvroduGte Uast alles indireGt miteinander zusammenF
hpngt.

Wann sich die Vage entsvannt, weiss niemand. Sicher ist nur: Solange 
Prieg herrscht und die Lnergievreise hoch bleiben, so lange werden auch 
Nahrungsmittel am WeltmarGt teuer sein. Harunter leiden allgemein arme 
Vpnder 3 und unter ihnen sveziell ene, die Nahrung imvortieren m«ssen.
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