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Agrar/Grüne Woche – Werden wir sie auch morgen noch alle satt bekommen?  

Die Welt befindet sich im Wandel 
 
Dieses Titelthema gilt nicht nur für die angeblich so große Politik, bei der die bestimmte Größe 

der handelnden Personen oft nicht wirklich zu erkennen ist. Das Thema gilt noch stärker für das 

Verhalten der Menschen z.B. in Sachen Landwirtschaft und Ernährung sowie Wasser. Die 

Grüne Woche in Berlin hat hierfür erneut Beweise geliefert. Vegetarier und Veganer schieben 

sich (teils mit lautem Tamtam) durch ihre beinahe-fleischlose Ernährung als besserwissende 

Propheten in den Vordergrund.  Wer dagegen Fleisch als Teil seiner Ernährung wählt, wird 

andererseits nicht selten als „grässlicher, unmoralischer, herzloser Außenseiter“ bezeichnet.  

 

Hier im Parlament in Berlin verkünden überbezahlte Politiker mehr oder weniger wichtige (oft allerdings sehr fragwürdige) 
Entscheidungen.                                                                                                                                                           Foto: Udo Rettberg 

 
Und - der Mensch sieht sich in diesem 
spannenden Teil des Universums inzwischen 
demütig oft nur als ein „normales Lebewesen“. 
Willkommen in der Realität. Vorbei scheint die 

Zeit zu sein, in der sich die Primaten als die 
„intelligentesten Lebewesen“ des Planeten 
feierten. Klar – Donald Trump ist hier eine 
Ausnahme. Fakt ist (ich wiederhole mich): Der 



Mensch ist dumm. Zwar ist er nicht unbedingt 
„nicht intelligent“, aber er ist dumm, weil er die  
grundsätzlich vorhandene Intelligenz nicht 
nutzt, sondern weitestgehend ignoriert. Die 
Empathie und Sympathie für Tiere (selbst für 
gefährliche Raubtiere und für „ach so süße“ 
Haustierchen, die oft als Spielzeug- und Kinder-

Ersatz dienen) nimmt dagegen zu – sehr stark 
sogar. Auch der Pflanzenwelt wird von 
Menschen oft sehr viel Respekt entgegenge- 
gebracht – jedenfalls oft mehr als gegenüber 
anderen Menschen. Und das ist gut so.  Aber 
man erlaube mir hier eine Frage an Egoisten: 
Sind Schnittblumen nicht längst tot?  

 

Tiere und Pflanzen gewinnen beim Homo sapiens an Bedeutung.  
 
Fragen über Fragen. Kein Wunder also, dass die 
„Grüne Woche“ in Berlin   - weltgrößte Agrar- 
messe - auch in diesem Jahr einen enormen 
Zulauf erfuhr. Mehr als 400 000 Besucher trafen 
sich auch in diesem Jahr in der Hauptstadt zum 
globalen Stelldichein der Land- und Forst- 

wirtschaft und der Ernährungsbranche. Vor 
dem Hintergrund des starken Zustroms von 
Menschen verfielen also nicht nur die Vertreter 
der Hotelbranche, sondern auch verwandte 
Zweige des Tourismus‘ in Berlin in eine Art in 
Jubelstimmung. 

 

Die Themen der Grünen Woche in Berlin. 

Es geht in der Bundeshauptstadt um die Land- und Forstwirtschaft, um das Agrarwesen, um 

Ernährung wie Fleisch, um Fisch, um Gemüse, Obst und Molkereiprodukte. Aber auch um 

Blumen, Samen, Wein, Pflanzen, Zwiebeln. Natürlich wird auch das Superthema Wasser  

thematisch intensiv behandelt. Darüber hinaus werden regionale Themen angesprochen und 

technologische Sonderschauen geboten. Agrar-Anbau und Garten-Technologien stehen ebenso im 

Fokus. Auch unzählige verwandte Sachfragen des „Agrarlebens“ wie Digitalisierung und Online-

Handel werden hier thematisiert; denn schließlich wollen die Akteure der breit gefächerten 

Branche auch Geld verdienen.  

Eines spricht für das Agrarwesen und die verwandten und verbundenen Bereiche: Sie wissen 

hier, dass der Mensch ohne trinken und essen nicht überleben wird. Überhaupt wird die 

Problematik des Themas Wasser (Trinkwasser) weltweit weiter unterschätzt. Nebenbei bemerkt: 

Wegen des enormen Angebots an Bier, Wein und Sekt sowie an Spirituosen gewinne ich zu 

gewissen Zeiten der Veranstaltung den Eindruck, dass es treffender wäre, die „Grüne Woche“ zur 

„Blauen Woche“ umzubenennen. Aber es geht auch in dieser Frage immer wieder um das 

dominierende „Diktat des Geldes.“  

Wer langjähriger Besucher der Grünen Woche 
ist, musste in diesem Jahr den Eindruck 
gewinnen, dass das Thema Fleisch und Wurst 
leicht an Bedeutung verloren hat und industrie- 
nahe Themen (Technologie und Digitalisierung) 
auf der anderen Seite in den Fokus rücken. Was 
mir darüber hinaus auffiel: Ich habe in diesem 
Jahr kaum mehr etwas von der folgenden 
jahrzehntelang dominierenden Frage gehört: 
„Werden wir sie auch morgen noch alle satt 
bekommen“. Das „sie“ in diesem Satz steht 
schlichtweg für die steigende Weltbevölkerung. 
Für mich ist dies eine der nach wie vor alles 
beherrschenden Fragen, zB wenn in der Zukunft 
noch größere Völkerwanderungen mit deso- 
later und verheerender Folge für das Men- 
schentum vermieden werden sollen.   Es bleibt 
gerade hier noch eine Menge zu tun…………………  
Nur wer satt ist, zieht nicht in den Krieg.  

Die Ernährungsmengen und Ernährungs- 
gewohnheiten haben sich – dort, wo es noch 
möglich und auch erwartbar war – stark ver- 
ändert. Hier sei lediglich an die VR China 
erinnert, wo die Menschen über die Dekaden 
hinweg (oftmals als ungesund geltende) west- 
liche Essgewohnheiten angenommen haben. 
Allerdings darf nicht vergessen werden, dass in 
vielen Regionen der Welt – vor allem in Afrika - 
noch immer sehr viel Münder nicht gestopft 
werden können.   
 
Viel mehr Menschen  - aber   

schrumpfende Anbauflächen 

 
Eines der Probleme: Die Weltbevölkerung steigt 
– die agrarischen Anbauflächen schrumpfen. 
Die Weltbevölkerungsuhr zeigt derzeit einen 
Stand von rund 7,68 Mrd. Menschen. Bis zum 



Jahr 2015 soll die Zahl der „Primaten“ auf dem 
Planeten 8,2 Mrd. Menschen und im Jahr 2035 
dann sogar 8,9 Mrd. Menschen erreichen. Die 
„runde Zahl“ von 10 Mrd. Menschen erwarten 
die „Fachleute“ der UN dann im Jahr 2055. Auf 
in den Kampf ……  Es gibt viel zu tun……………… 
 
Mit Blick auf die weltweit generell 
schrumpfenden agrarischen Anbauflächen ist 
auf die Phantasie in vielen Industrieländer zu 
verweisen, wo z.B. Häuserdächer und ähnliche 
Flächen mit modernen technologischen Mitteln 
für den agrarischen Anbau genutzt werden.  Der 
Mensch muss lernen – auf vielerlei Ebenen. All 
diejenigen, die heute lautstark die Ver- 

schwendung von Lebensmitteln beklagen, 
werden an dieser Stelle möglicherweise auf 
Wege des sparsamen Umgangs mit Lebens- 
mitteln verweisen. Sie mögen damit aber nur 
einen von mehreren gangbaren Wegen zur 
Lösung oder zumindest Entspannung des 
Problems aufzeigen können. Lernpotential 
besteht mit Blick auf die Agrarmärkte zum 
Beispiel auch in Sachen Klimawandel, und der 
daraus resultierenden Gefahr von Hitzewellen 
und Dürreperioden. 2018 hatte Europa hier 
einen Vorgeschmack. Ein generelles Problem 
besteht darin, dass der Mensch viel zu oft 
unsinnigerweise in die Natur eingreift – für sich 
selbst und für die Natur.  

 

 
 
                                      Die Quadriga auf dem Brandenburger Tor (auf dem Bauch des Bären eher unklar zu  
                                      erkennen) blickt in „Groß-Bärlin“ auf unzählige Bären herab. „Bärensteaks“ sind in  
                                      Berlins Küchen so gut wie „out“ – vegan ist dagegen „in“.                 Foto: Udo Rettberg 

 
Ein Umdenken hat eingesetzt. Das glaubt 
jedenfalls die breite Öffentlichkeit. Nicht nur die 

Fachmedizin, sondern auch der bekannte und 
oftmals zitierte „Otto Normalverbraucher“ hält 



unmäßigen Fleischkonsum für sehr gefährlich, 
wenn man den Medien Glauben schenken 
kann. Statistiken belegen diese Aussage: Denn 
jeder Deutsche verzehrt im Durchschnitt 
weiterhin rund 60 kg Fleisch pro Jahr (Hinweis 
des Autors: zumindest ein Bundesbürger muss 
mehr verzehren). Diese Zahl liegt um das 
Doppelte über dem, was Wissenschaftler der 
Deutschen Gesellschaft für Ernährung mit Blick 
zB auf die gesundheitlichen Risiken von 
Diabetes und Krebs empfehlen.  
 
Ein Umdenken hat also begonnen. Und zwar 
nicht nur mit Blick auf das Risiko für 
Konsumenten durch einen zu hohen 
Fleischkonsum, sondern auch im Hinblick auf 
das in der Öffentlichkeit immer höher 
eingestufte Tierwohl. Denn nimmt man zB die 
Zahl der Presseartikel oder setzt man die 
allgemeine Stimmungslage zugrunde, dann 
könnten Vegetarier und / Veganer die Szene 
schon bald dominieren. So tritt nicht nur der 
Bund für Lebensmittelrecht und Lebens- 
mittelkunde mit innovativem Denken und 
Handeln in Erscheinung, sondern auch andere 
Organisationen und Verbände.  
 
Dass männliche Küken in diesem Lande oft 
sofort nach ihrer Geburt – sprich: nach dem 
Schlüpfen – geschreddert oder vergast werden 
und nur Hennen (also weiblichen Küken) ein 
Recht auf Leben geboten wird, gilt allgemein als 
Unding. Hier und anderswo tut sich inzwischen 
einiges, wie in Berlin zu sehen war.  So wurde 
u.a. der vegetarische Burger als ein 
Zukunftsprodukt präsentiert. Soja und Weizen 
sowie andere Rohstoffe sind die neue 
Grundlage für das „Fleisch von morgen“. Und 
der Saft von Roter Beete beim Burger soll 
Fleischliebhabern den Umstieg in die Zukunft 
erleichtern. Viele auf Berlins Messe vertretene 
Firmen denken längst international. Sie gehen 
davon aus, dass sich Verbraucher zukünftig ihre 
Produkte online im „Netz“ bestellen und dann 
per Bote schicken lassen. 

Auf der Agrarmesse in der Bundeshauptstadt ist 
auch die „große Politik“ vertreten. Mit Fußball 
wie sein Münchener Namensvetter hat er wohl 
eher weniger zu tun. Als Bundesent- 
wicklungsminister packt Gerd Müller in Berlin  

globale Handelsfragen an. Er spricht sich  
expressis verbis für den fairen Handel von 
Lebensmitteln aus. Müller weist Verbraucher 
und Einzelhandel zum Beispiel auf die Gefahr 
von Kinderarbeit in den Produktionsländern hin. 
Es solle  z.B. bei Kakao, Bananen oder Kaffee auf 
die Arbeitsbedingungen geachtet werden. „Wer 
Bananen unter einem Euro je kg verkauft, 
nimmt Kinderarbeit vor Ort in Kauf", so die 
Warnung des Bayern. Dass einige deutsche 
Lebensmittelriesen das längst erkannt haben, 
macht Hoffnung.  

Die sehr oft gut gelaunte Julia Klöckner, 
Bundesministerin für Ernährung, Landwirt- 
schaft und Verbraucherschutz,  bekräftigte das 
Eintreten der Bundesregierung für bessere 
Lebensbedingungen zB von Kakaobauern vor 
allem in Westafrika. Klöckner bestätigte das 
Ziel, 100 % fair gehandelten Kakaos auf dem 
deutschen Markt. Bekanntlich stammen rund 
80 Prozent des Kakaos in Deutschland aus den 
afrikanischen Produktionsländern Nigeria, 
Ghana und der Elfenbeinküste. Auf den 
dortigen Kakaoplantagen arbeiten allerdings 
rund zwei Millionen Kinder.   Vor Ort auf dem 
Schwarze Kontinent konnte ich mich selbst 
überzeugen.  

Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat im 
Vorfeld der Grünen Woche immerhin erkannt: 
„Die gegenwärtige Agrarpolitik kümmert sich zu 
wenig um die Umweltfolgen und gefährdet so 
die Grundlagen der Landwirtschaft, statt sie zu 
schützen. Denn Landwirtschaft braucht 
biologische Vielfalt – so wie wir alle. 2019 wird 
ein entscheidendes Jahr für den Natur- und 
Umweltschutz in der Landwirtschaft.  

„Ich setze dabei drei Prioritäten“, so Schulze:      
1 - Ein Aktionsprogramm Insektenschutz mit 
konkreten und wirksamen Maßnahmen gegen 
das Insektensterben (nebenbei bemerkt: Zum 
Thema Bienensterben habe ich mich bereits vor 
vielen Jahren sehr kritisch geäußert);                        
2 - eine Neuregelung unseres Umgangs mit 
Pestiziden, insbesondere mit Glyphosat; und       
3 - eine Reform der EU-Agrarförderung, die die 
Landwirtinnen und Landwirte für das honoriert, 
was sie für Umwelt und Gesellschaft leisten." 
Gut gebrüllt, Frau Ministerin: „Also auf die 
Plätze ……………. feeeertig ………………  



Dass Politiker immer wieder auch auf die 
negativen Einflüsse der Finanzmarkt-Speku- 
lanten verweisen, ist „normal“. Ich erinnere 
mich in diesem Kontext an ein Interview mit US-
Präsident Bill Clinton, der vor mehr als 10 
Jahren bereits die Ansicht vertreten hatte: 
„Wenn unsere Farmer in den USA nicht die 
Chance gehabt hätten, ihre künftigen Ernte-
Erträge und daraus resultierende Risiken über 
Terminbörsen-Transaktionen abzusichern, hät- 
ten sie die Vergangenheit nicht so exzellent 
bewältigen können. Richtig ist allerdings, dass 
das Ausmaß und die Komplexität der spekula- 
tiven Agrar-Derivate ausgeufert ist.  

Wirft man einen Blick auf die internationalen 
Agrar-Terminbörsen in der Welt und nimmt 
man in diesem Kontext die Angebots/Nach- 
fragesituation  agrarischer Rohstoffe auf dem 

Globus als Fakt, dann wird sehr rasch deutlich, 
dass das Angebot zB  an Getreide über viele 
Jahre hinweg vergleichsweise gut ausgefallen 
sein dürfte. Dies ist letztlich auch einer über 
Jahre hinweg erfreulichen Witterungsent- 
wicklung zu verdanken. Doch nichts ist 
bekanntlich unbeständiger als das Wetter und 
das Klima.  
 
All diese Überlegungen werden durch die Preise 
agrarischer Rohstoffe reflektiert und bestätigt. 
Die Agrarpreise unterliegen bekanntlich seit 
jeher witterungs- und saisonalen Einflüssen. 
Dies zeigt zB auch der hier dargestellte 
Agricultural Cash Index (G1Y00), der seit Anfang 
2014 von rund 425 Punkten zeitweise auf 270 
gefallen ist. Insofern lässt sich möglicherweise 
der Schluss ziehen, dass die Versorgungslage in 
der Agrarwelt doch nicht so schlimm ist, wie sie 
von manchen Experten gesehen wird.    

 
Der GSCI-Agrarindex probt weiterhin die Bodenbildung 

 
 
Noch stärker als in dieser Indexbetrachtung 
erkennbar, kommt die vor allem von 2012 bis 
März 2016 erlebte Agrarpreis-Baisse am Markt 
für Sojabohnen zum Ausdruck wo sich die Preise 
am Chicago Board of Trade (CBOT) von fast 
1800 Cents je Bushel im Jahr 2012 bis Oktober 
2018 mehr als  halbiert hatten, zuletzt aber 

wieder über die Marke von 920 Cents je Bushel 
gestiegen sind. 
 
 
Fazit: Mit Blick auf die kommenden Jahre spricht 
sehr vieles für eine neue Hausse an den 
internationalen Agrarmärkten. 

 

 


