
Aus dem Netz vom 12.06.2022 

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die weltweite Nahrungsmittelversorgung 

ins Wanken gebracht. Russland und die Ukraine spielen im Weizenanbau eine wichtige Rolle: 

Fast 30 Prozent der weltweiten Weizenexporte stammen üblicherweise aus der 

Schwarzmeerregion. Offenbar ist der Kreml gewillt, Lebensmittellieferungen als Pfand für 

eine Lockerung der westlichen Sanktionen zu verwenden. 

Nun droht «das Gespenst einer weltweiten Nahrungsmittelknappheit», die jahrelang andauern 

könnte, wie es Uno-Generalsekretär António Guterres jüngst ausdrückte. Auch Weltbank-

Präsident David Malpass warnte im Gespräch mit der NZZ davor. 

Mehr als 250 Millionen Menschen stehen bereits am Rande einer Hungersnot. Die hohen 

Kosten für Grundnahrungsmittel haben die Zahl derer, die fürchten müssen, nicht genug zu 

essen zu haben, bereits um 440 Millionen auf 1,6 Milliarden steigen lassen. Neben dem Krieg 

in der Ukraine verschärfen klimatische Bedingungen die Situation. Wie konnte es so weit 

kommen? Die wichtigsten Fragen und Antworten. 

In der ukrainischen Schwarzerde befinden sich bereits seit Herbst die Weizensamen der 

letzten Aussaat. Dort sind sie in den vergangenen Monaten gut gediehen. Ende Juni wird die 

Ernte beginnen. Laut Schätzungen des ukrainischen Staates und von Agrarfirmen werden 

rund 20 Millionen Tonnen Weizen anfallen. Im vergangenen Jahr waren es 32 Millionen 

Tonnen gewesen. Die Menge ist gesunken, weil Felder vermint sind oder der Krieg die 

Bestellung verhinderte. 

Rund 10 Millionen Tonnen Weizen benötigt die Ukraine, um die eigene Bevölkerung zu 

versorgen. Für den Export stehen somit 10 Millionen Tonnen zur Verfügung. 

……………………………………………………………………………………………….. 

Anmerkung: 

 Viele haben es wohl vergessen, eine Hungersnot gab es bereits vor dem Ukraine-Krieg 

WELTWEIT. Und dies seit Jahrzehnten, also nichts neues. Natürlich verschärft sich die 

Situation wegen Kriege auf der Welt. 

Seit ich 1953 geboren wurde, gab es bereits in den Kirchen einen Aufruf „Brot für die Welt“ 

Also seit Jahrzehnten gibt es dies Problem. Wir werden es wohl nicht ändern können. Seit 

Jahrzehnten haben die Menschen auf der Welt dies Problem nicht gelöst. 

Aber man muss sich auch die Frage stellen. Leben wahrscheinlich zu viele Menschen auf 

unserer Erde, die nicht genug zu essen bekommen oder haben, dies ist die Situation, Die 

Weltbevölkerung wächst und nimmt nicht ab. Hinzu kommt Arbeitslosigkeit, Armut, 

Verfolgung und Krieg, weil wir Menschen haben die den Krieg haben wollen und 

Verursachen, aus Habgier, Machtinteressen und vieles mehr. 

 

 

 

https://www.nzz.ch/wirtschaft/weltbankpraesident-malpass-warnt-vor-engpass-bei-nahrungsmitteln-ld.1684742

