
Die Häufung extrem unwahrscheinlicher
Ereignisse wie 9/11, die Piraten Somalias,
die Finanzkrise oder das abrupte Ende
des Bankgeheimnisses gelten als Sympto-
me davon. Je komplexer ein Versorgungs-
system, desto verletzlicher ist es. 

Im modernen Powerplay wird Verletz-
lichkeit sofort ausgenutzt. Der Gas-
durchleitungsunterbruch in der Ukraine
oder die rüde Instrumentalisierung unse-
rer globalisierten Finanzabhängigkeit
machen es gegenwärtig vor. Abhängigkeit
in Vitalbereichen ermöglicht, dass Staa-
ten, internationale Organisationen, Kon-
zerne etc. Druck für Rechtszugeständnis-
se, Datenherausgaben, Opferung von
Märkten etc. ausüben können. 

Der Finanzsektor hat die Abhängig-
keitsproblematik in Vitalbereichen viel
zu lange ignoriert. Wir bezahlen jetzt
Milliarden dafür und suchen Auswege.
Der Nahrungssektor sollte diesen Fehler
nicht wiederholen. 

Denn: Was, wenn künftig auch Grund-
nahrungsmittel, als noch viel mächtigeres
Druckmittel, eingesetzt werden könn-
ten? Konsumenten, Industrie und Politik
profitieren gemeinsam, dass diese töd -
liche Achillesverse niemals entsteht. – Pro
memoria: Auch China glaubt nicht an
störungsfreie Handelssysteme: Mit sei-
nem beeindruckenden Flottenaufbau
will es die maritimen Handelswege selber
kontrollieren. Nur Zufall?
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Nahrungsmittel sind bei uns selbstver-
ständlich. Die lange Katastrophenlücke
liess das Risikobewusstsein verblassen;
die letzte Hungersnot der Schweiz war
1918. Doch nun beginnen Frühwarnsig-
nale zu blinken.  

Erstens Verknappungssignale: Nicht in
Zukunft, sondern schon heute macht
der Klimawandel mit Dürren oder Über-
schwemmungen die Ernten zunehmend
unsicher, wie der Warnschuss der welt-
weiten Missernte 2007 demonstrierte.
Die Exportrestriktionen über 40 Natio-
nen zeigten, dass Importpartner ausfallen
können – kein Verbot der Welt kann dies
bei Hunger verhindern. Die FAO (Food
and Agriculture Organization) überlegt
heute, wie 2050 die 9 Milliarden Men-
schen versorgt werden sollen, woher das
Getreide für die neuen Essgewohnheiten
Asiens kommen soll (1 kg Fleisch = 10 kg
Futterweizen), und wie der Norden die
erwarteten Umwelt-, Armuts- und Hun-

gerflüchtlinge dereinst ernähren soll, wäh -
rend gleichzeitig Urbanisierung, Wasser-
verknappung und Bodenerosion immer
mehr Ackerland entzieht, Ge treide als
Treibstoff verbrannt wird, die Meere
überfischt sind und Immunologen we-
gen Temperaturanstieg und Globalisie-
rung die Zunahme pandemischer Erreger
in Lebensmitteln erwarten. Die Börse

 bestätigt, «Die Verknappung der Agrar-
rohstoffe birgt vielseitige Anlagechan-
cen» und verstärkt diese mit Spekulati-
onsempfehlungen auf Getreide. Auch der
Immobilienmarkt reagiert: Reiche Na -
tionen kaufen von armen Staaten präven-
tiv Millionen Hektare fruchtbares Acker-
land für späteren Eigenbedarf («Land
grabbing»).  

Zweitens die Signale über die Trans-
portzukunft: Ölverknappung und Um-
weltbelastung stellen v. a. den Ferntrans-
port absehbar vor grosse Probleme. Dies
hat fatale Folgen, v. a. wenn zuvor lokale
Nahrungsmittelinfrastrukturen mangels
Rentabilität aufgegeben wurden. Der Wie -
deraufbau ist oft unmöglich oder dauert
Jahrzehnte. 

Drittens die notorischen Störungen
komplexer Systeme: Es ist gefährlich, die
Ernährungssicherheit auf das Funktio -
nie ren des internationalen Handels abzu-
stellen.   

Heute wächst die Störungsanfälligkeit
zusätzlich noch kybernetisch bedingt
durch Globalisierung, da bei Überschrei-
tung bestimmter Vernetzungsgrade de sta -
bilisierende Kippeffekte entstehen (vgl.
Schmetterlingseffekt der Chaostheorie,
Bankenkrise, Ernährungskrise 2007 etc.).

Ernährungssicherheit
Die Wahrung der Unabhängigkeit (BV Art. 2) und die entspre -
chende Gesamtverteidigung bedingen Ernährungssicherheit.
 Diese wird zunehmend gefährdet. Würden noch alle Agrarzölle,
als wesentliche Regulatoren des Selbstversorgungsgrades,
 abgeschafft, könnte dies Sicherheitsrisiken schaffen. Inwieweit,
könnte eine unabhängige Risikoanalyse aufzeigen.
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Aufgaben der 
Ernährungssicherung 

In dieser Lage sind die Aufträge an die
Ernährungssicherung klar: 
1. Sicherung des Überlebens der Konsu -

menten in Zeiten gestörter Versorgung.
2. Wahrung der inneren Stabilität (vgl.

z. B. Generalstreik in der Schweiz oder
2008 Regierungssturz in Haiti wegen
ungenügender Ernährungssicherung).

3. Behauptung nationaler Erpressungs-
resistenz. 

4. Entlastung der Weltmärkte. – Das
heisst,  einen Beitrag leisten, dass
sich die vom Bevölkerungswachstum
und Klimawandel meistbetroffenen
Menschen vermehrt selber ernähren
können, um damit auch Verteilkämp-
fen, Flüchtlingsströmen und Störun-
gen der Wirtschaftswege vorzubeu-
gen (Friedenserhaltung).    

Fazit 

Unsere Ernährungssicherheit ist bedroht.
Aber wir sollten endlich auf hören zu  sa -
gen, wir brauchten eine  eigene Nah -
rungs mittelversorgung für den Fall eines
Krieges. Wir brauchen eine eigene Nah-
rungsmittelversorgung, weil
• sich die Nahrungsmittel weltweit ver-

knappen,
• die Transportzukunft ungewiss ist, und
• Systemstörungen im internationalen

Handel üblich sind.

«Wer Ernährungssicherheit

durch Bündnisse schaffen

will, liefert sich aus.»



Der Selbstversorgungsgrad (SVG) 

Eines der Hauptinstrumente zur na-
tionalen Ernährungssicherung ist der
Selbstversorgungsgrad. Auch der UNO-
Weltagrarbericht rät, Grundnahrungs-
mittel auf der ganzen Welt v. a. vor Ort zu
produzieren. In der Schweiz ist der SVG
mit knapp 60 % vergleichsweise tief. Die
sehr geringen Ausgaben pro Kopfein-
kommen für Lebensmittel (noch rund
8 %) lassen ausreichend Prämienspiel-
raum für diese Versicherung. 

Bedrohung der Regulatoren des
Selbstversorgungsgrades

Nebst Raumplanung und Erstattun-
gen wird der Selbstversorgungsgrad v. a.
durch Zölle gesteuert. Würden diese
Mittel z. B. durch umfassenden Agrar-
freihandel beseitigt, fehlten fortan die
wesentlichsten Regulatoren der Selbst-
versorgung. Dadurch wird Agrarfreihan-
del sicherheitsrelevant. 

Zur Kompensation sinkender Selbst-
versorgung wird etwa mehr Handel emp-
fohlen. Dieser Ansatz ist bei Grundnah-
rungsmitteln jedoch sicherheitspolitisch
problematisch: Er setzt eine stets koope-
rative Umwelt voraus. In Realität kann
aber jederzeit ein internationaler Nicht-
Kooperationsfall (Oberst K. Hummler)
eintreten. Wer Ernährungssicherheit durch
Bündnisse schaffen will, liefert sich aus.
Auch aus ökonomischen Gründen ist
der freie Markt für den Agrarbereich nur
 beschränkt geeignet (Stichworte: Öffent -
liche Güter, Externalitäten und Macht -

asymmetrie). Mehrere wissenschaftliche
Studien weisen zudem nach, dass ein um-
fassender Agrarfreihandel die schweizeri-
sche Landwirtschaft zu viehlastig machte
und den Rest sowie die erste Verarbei-
tung der Grundnahrungsmittel massiv
verdrängte. Auch der empirische Befund
zeigt, dass die europäische Agrarfreihan-
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delsphase 1846 bis 1878 bzw. 1914 sicher-
heitspolitisch in ein Fiasko führte. 

Fazit:

Ein umfassender Freihandel mit Grund-
nahrungsmitteln ist sicherheitspolitisch
kombatibel, wenn gewisse Rahmenbedin -
gungen vorliegen. Diese sind heute nicht
gegeben. Eine sichere Nahrungmittelpo-
litik benötigt daher angepasste Ansätze
(die selbstverständlich auch Exportinte-
ressen einbeziehen müssen).

Koordination von Nahrungsmittel-
und Sicherheitspolitik

Ernährungssicherheit und Sicherheits-
politk sind untrennbar. Die US-Regie-
rung sagt dazu 2001 klar: «Können Sie
sich ein Land vorstellen, das unfähig ist,
genug Nahrungsmittel zur Versorgung
der eigenen Bevölkerung zu produzieren?
Es wäre ein Land, das sich grossem inter-
nationalen Druck aussetzen würde. Es
wäre eine Nation in Gefahr. Deshalb re-
den wir – wenn wir über die Landwirt-

schaft reden – in Wirklichkeit über die
nationale Sicherheit.» 

Folglich ist ein fundamentaler Eingriff
in die Nahrungsmittelpolitik, z.B. die
Agrarzollpolitik als Regulator des Selbst-
versorgungsgrades, sicherheitspolitisch zu
prüfen. Dabei muss das Unabhängig-
keitsprinzip gewahrt bleiben. Nirgends
kann ein Amt prüfen, was ein Departe-
ment, dem es unterstellt ist, selber schon
propagiert. Daher wäre es naheliegend,
eine Risikoprüfung – nach professionel-
len Standards – bei den Erstellern des
 Sicherheitspolitischen Berichtes zu be-
stellen. n
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Sicherheitspolitische Bedrohung     Kriterien 
Ernährungssicherheit Früher Heute und morgen 

1. Nahrungsmittel- 
    verfügbarkeit

Angebot:
Selbstversorgungsgrad
zu klein 

Nachfrage:  
Hohe Lebensmittel-
ausgaben pro Haus-
haltseinkommen 
(> 50%; heute < 10%) 

Angebot:
- Klimawandel  
- Urbanisierung   
- Wasserverknappung  
- Meeresüberfischung  
- Pandemien, Kontaminationen  
- Lieferantenausfälle, etc.
Nachfrage:
- Bevölkerungswachstum        
- Ernährungsumstellungen 
- «Weizen zum Heizen» 
- Flüchtlingsströme, Migration

2. Transportgewähr Physische Zerstörung Ölknappheit, Umweltbelastung 

Allgemein Transparente 
Störfaktoren 

Globale Komplexität, 
«Schmetterlingseffekt» 

Gegen-
spieler 

«Feinde», 
Staaten 

- «Power-Players» = 
- Befreundete Nationen 
- zweckentfremdete Organisati- 
   onen, die erpressen 
- internationale Ad-hoc-Klubs  
  mit angemasster Rechts- 
  setzungskomepetenz 
- marktbeherrschende  
  Privatunternehmen 
- Terroristen, Schurkenstaaten

Konflikt-
formen 

Krieg «Powerplay» ≤ Krieg  
1. Unkluge Vernetzungen 
2. Selbsteinschränkung/Angst  
3. Drohung – z.B. mit Nahrungs-

mittelverweigerung  
4. Effektive Verweigerung  
5.  Krieg (heute unwahrscheinl.) 

3. Störungs- 
    freiheit 

     und  

     koope-   
     ratives 
     Umfeld

Motive, 
Ursachen 

- Feinde aushungern 
- Eigenbedarf 

a) Entfernte Konflikte  
b) Eigenbedarf 
c)  Nahrung als Waffe für   
     beliebige Zugeständnisse 

4. Risiko-Wahrnehmung Täglich, unmittelbar  Risiken sind «weit weg»  

Sicherheitspolitischer Risikoraster der

 Ernährungsversogung (vereinfacht).

«Der Finanzsektor hat die

Abhängigkeitsproblematik

in Vitalbereichen viel zu

lange ignoriert. Der Nah-

rungssektor sollte diesen

Fehler nicht wiederholen.»


