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Chancen für 
den Weizen
Die weltweit größeren Weizenernten resultieren nicht aus einer 

Flächenausdehnung, sondern ausschließlich aus dem 

Ertragszuwachs. Damit steigen die Ernterisiken – aber auch die 

Preischancen. Das gilt in noch größerem Maße für die Gerste.

Rund 100 Mio. t mehr Weizen, etwa 
250 Mio. t mehr Mais und 

120 Mio. t mehr Sojabohnen – woher 
kommen die in den vergangenen 30 Jah-
ren stark gestiegenen weltweiten Getrei-
de- und Ölsaatenernten? Die Frage klingt 
zunächst theoretisch, aber zur Beurteilung 
des Angebotes der kommenden Jahre ist 
sie entscheidend. Denn es macht schon 
einen Unterschied, ob die Welternten von 
Jahr zu Jahr steigen, nur weil die Anbauflä-
chen wachsen, oder weil auch die Erträge 
durch Anbauintensität, Zuchtfortschritt 
oder einfach nur gutes Wetter zulegen. 

Und wenn die Erntemenge durch Flä-
chenausdehnung wächst, dann ist es 
wichtig zu wissen, ob diese in nur einem 
oder einer Handvoll Länder erfolgt, oder 
in vielen Ländern. Denn davon hängt ent-
scheidend ab, ob die Anbaurisiken besser 
verteilt oder gar noch mehr konzentriert 
sind. Wie war die Entwicklung der letzten 
30 Jahre für die wichtigsten Kulturen?

Weizen

Die globale Weizenfläche ist seit Ende 
der 80er Jahre mehr oder weniger kons-
tant. Wenn man 220 Mio. ha nennt, macht 
man keinen Fehler. Es waren in einzelnen 
Jahren mal 10 Mio. ha mehr oder weniger, 
aber das sind gerade einmal 5 % – nicht 
mehr, als ein warmer Regen zur rechten 
Zeit an Ertrag bringt oder ein strenger Frost 
auf der Nordhalbkugel auswintern lässt. 

Der Zuwachs der globalen Weizenern-
te beruht damit auf einem stetigen Er-
tragswachstum ... Von gut 23 dt/ha Ende 
der 80er Jahre stieg der Durchschnittser-
trag auf zuletzt 34 dt/ha an. Der Zuwachs 
kam vor allem auf den Flächen in Osteu-

ropa, Kanada und China zustande. Bei 
 einer stetigen Entwicklung über 30 Jahre 
hinweg kann man auch nicht mehr von ei-
ner Anhäufung günstiger Jahre sprechen. 
Vielmehr hat gerade in Osteuropa die 
Kombination aus besserem Saatgut, zu-
sätzlichem Dünger, viel besserer Technik 
und vor allem gewachsenen Anbaukennt-
nissen zu diesem Erfolg geführt. Eventuell 
haben in den Grenzregionen des Wei-
zenanbaus auch höhere Frühjahrstempe-
raturen dazu beigetragen. Eine höhere In-
tensität ist auch in Nordamerika der Grund 
für die wachsenden Erträge. 

In den USA und in Europa war die Er-
tragssteigerung hingegen nur gering. In 
Westeuropa nimmt die Anbauintensität 
ab. Dort müssen vor allem die Zuchtfort-
schritte dazu beitragen, den Ertrag zu sta-
bilisieren – ein echtes Wachstum ist wenn 
überhaupt erst in den vergangenen Jahren 
festzustellen.  

... die Frage nach künftigen Weizenern-
ten reduziert sich damit auf den anbau-
technischen und züchterischen Fort-
schritt. Was das angeht, sieht es 
mengenmäßig gut aus: Denn bei 34 dt/ha 
weltweiter Durchschnittsernte lassen sich 
mit Anbaumaßnahmen noch eine Menge 
Reserven heben. Und der Zuchtfortschritt 
kommt auch erst seit ein oder zwei Jahren 
wirklich zum Tragen. Denn der Impuls, 
den hohe Preise und niedrige Zinsen 2007 
und 2012 bei den Züchtern gesetzt haben, 
der kommt erst jetzt in Form neuer, er-
tragsstärkerer Sorten an. Aber egal wie die 
Weizenpreise in den kommenden Jahren 
sein werden: Die Zuchtprogramme laufen 
weltweit und werden auch in den kom-
menden Jahren für stetig bessere Sorten 
sorgen, selbst wenn die Züchter wegen 
schlechter Renditeaussichten ihre Aktivi-
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täten einschränken sollten. Solange extre-
me Dürreperioden ausbleiben, besteht 
wenig Anlass, an fallende oder auch nur 
stagnierende Weizenernten zu glauben. 

Gerste

Fast ebenso hoch wie beim Weizen wa-
ren über die Jahre die Zuwachsraten der 
weltweiten Gerstenerträge, wobei der Zu-
wachs weniger stetig war und eigentlich 
erst in den vergangenen zehn Jahren (also 
seit der Phase hoher Getreidepreise) statt-
fand. In diesem Zeitraum war der Ertrags-
zuwachs sogar deutlich größer als beim 
Weizen. 

Die Gerstenfläche ist regelrecht zusam-
mengebrochen. Der Anstieg der Gersten-
erträge geht aber nur zu einem kleinen Teil 
auf Anbauintensität oder Zuchtfortschritt 
zurück. Mindestens ebenso entscheidend 
ist der Rückzug der Gerste aus Niedrig-
ertragstandorten. Die weltweite Anbauflä-
che hat sich in den vergangenen drei De-
kaden fast halbiert (Grafik 2). Der Aus-
tausch der Gerste (vor allem durch Mais, 
teils auch durch Ölsaaten) erfolgte vor al-
lem dort, wo wie in Russland, der Ukraine 
und Osteuropa 20 dt/ha schon ein guter 
Ertrag waren. In den ertragreichen Anbau-
regionen Westeuropas oder in Kanada mit 
durchschnittlich 40 bis 50 dt/ha war die 
Flächeneinschränkung viel geringer. Da-
mit steigt natürlich der Durchschnittser-
trag ohne weiteres Zutun.

Die weltweite Gerstenernte hat sich 
daher in den vergangenen 30 Jahren auch 
kaum verändert. Die rund 140 Mio. t 
kommen aber von einer sehr viel konzen-
trierteren Anbaufläche, wodurch gute 
oder schlechte Ernten in einzelnen wichti-

gen Anbauländern viel größere Auswir-
kungen haben. Spanien ist so ein Fall. 
2017 kamen dort nur gut 6 Mio. t vom 
Halm, nach über 9 Mio. t ein Jahr zuvor. 
Während 3 Mio. t beim Weizen in der 
weltweiten Bilanz gar nicht auffallen, ist 

das in einem engen Markt wie der Gerste 
schon viel und führt zur Knappheit. 

Und auch strukturell wird Gerste in 
den kommenden Jahren knapp bleiben.
Denn die Anbauflächen steigen nicht und 

Grafik 1: Weizenfläche und -erträge (€/t)
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Grafik 2: Gerstenfläche und -erträge (€/t)

2003199819931988 2008 2018
40

60

80

2,0

2,5

3,0

Anbaufläche Ertrag

Anbaufläche (Mio. ha) Ertrag (t/ha)

2008

Moderne Technik, Zugang zu Betriebsmitteln und 
vor allem gut ausgebildete Betriebsleiter – das sind 
die Grundlage der hohen russischen Ernten.  
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die Ertragszuwächse durch technischen 
und züchterischen Fortschritt sind über-
schaubar. Daher dürfte sich im Mittel der 
Jahre der Preisabstand zwischen Weizen 
und Gerste verringern. Dass Gerste teurer 
ist als Weizen oder wenigstens gleichprei-
sig wie zurzeit wird gleichwohl die Aus-
nahme sein. Für Hochertragsstandorte wie 
Deutschland bedeutet das Chancen.

Mais

Klarer Gewinner in Sachen Anbauflä-
chen war seit dem Ende der 80er Jahre der 
Mais. Dessen Anbauareal ist vor allem seit 
2003 regelrecht explodiert und wuchs um 
gut 60 Mio. ha (Grafik 3). Das geht zurück 
auf den Austausch von Gerste durch Mais 
in der Ukraine und Russland, auf die (in-
zwischen beendete) Förderung des Mais-
anbaus in China und auf die Neulandge-
winnung in Brasilien und Argentinien.  

Parallel zu den Flächen wuchsen beim 
Mais aber auch die Erträge – und zwar 
nicht nur wie beim Weizen auf Standorten 
mit niedrigem Ertrag, die mit höherer In-
tensität schnell aufholen konnten, sondern 
auch dort, wo ohnehin schon viel geerntet 
wurde. Mehr als bei allen anderen Getrei-
dearten machte (und macht) sich hier der 
Zuchtfortschritt bemerkbar. Denn im Ge-
gensatz zur Gerste ist Mais aus den Gunst-
standorten auch in die weniger günstigen 
Regionen »gewandert«, von Ertragssteige-
rungen wegen der Konzentration auf bes-

sere Standorte kann also keine Rede sein. 
Im weltweiten Schnitt werden heute mit 
55 dt/ha fast doppelt so viel Mais vom 
Hektar heruntergeholt wie vor 30 Jahren, 
das ist ein gewaltiger Hebel. Und das er-
klärt auch, warum sich die globalen 
Maisernten in nur zehn Jahren um ein 
Drittel steigern konnten. 

Während bei der Anbaufläche seit 2012 
kaum noch ein Zuwachs zu beobachten 
ist, steigen die Erträge weiter. Die Ernte-
mengen dürften daher weltweit weiter 
steigen, aber nicht mehr mit dem Tempo 
der vergangenen zehn Jahre. Das ist viel-
leicht auch ganz gut so, denn der große 
Nachfragezuwachs der Jahre 2003 bis 

2010 (wegen Ethanol) und 2012 bis 2016 
(vor allem Futter) scheint erst einmal wie-
der abzuflachen. 

Weiterhin konzentriert sich der Mais-
anbau auf Nord- und Südamerika (wo 
mehr als die Hälfte der weltweiten Ernte 
eingefahren wird) sowie auf China (20 % 
der Welternte). Aber es wachsen die Alter-
nativen. Neben der konstanten EU-Pro-
duktion (rund 60 Mio. t) sorgen der Auf-
stieg der Ukraine zum viertgrößten 
Exporteur, die stetige Anbauausdehnung 
in Russland und die zusätzlichen Flächen 
in vielen Ländern des südöstlichen Afrikas 
(zusammen rund 70 Mio. t Jahresernte) 
dafür. Dennoch kann eine Missernte in ei-
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Drei Viertel der weltweiten Maisernte 
wachsen in Nord- und Südamerika 

sowie in China heran.

Grafik 3: Maisfläche und -erträge (€/t)
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nem der wichtigen amerikanischen An-
bauländer dem Markt schnell Impulse ge-
ben: Eine Missernte in den USA (wie 
2012) oder die aktuelle Trockenheit in Ar-
gentinien zeigen dies.  

Ölsaaten

Egal ob Pflanzenöl oder Schrot als Ei-
weißlieferant – Ölsaaten waren in den ver-
gangenen Jahren immer knapp – und die 
Preise daher von wenigen Phasen abgese-
hen auch immer hoch. Das hat natürlich 
dazu geführt, dass die Anbauflächen ganz 
erheblich ausgedehnt worden sind, gera-
de in den zurückliegenden drei Jahren. In 
Nordamerika (Kanada und USA) stieg die 
Ölsaatenfläche (vor allem Sojabohne und 
Raps) seit 2013 von 45 auf 55 Mio. ha. 

Weltweit wuchs der Anbau der fünf 
großen Ölsaaten auf dem Acker (dazu 
zählen neben Sojabohne und Raps die 
Sonnenblumen, Baumwolle und Erdnüs-
se) seit 1988 um 100 Mio. ha bzw. 70 % 
an (Grafik 4). Damit haben die Ölsaaten 
den größten Zuwachs aller Ackerkulturen 
– ein Spiegelbild der Nachfrage. Der Raps 
ist Teil dieser Erfolgsgeschichte; dessen 
globale Anbaufläche hat sich in den 30 
Jahren glatt verdoppelt. Die Sojafläche hat 
sogar um 125 % zugelegt, die Sonnenblu-
menfläche hingegen »nur« um 60 %.Fo-
kussiert man sich auf die vergangenen 
zehn Jahre, dann kam der Flächenzu-
wachs alleine aus der Sojabohne (+ 31 %) 
und dem Raps (+ 10 %). Der Anbau der an-
deren drei Ölsaaten stagnierte oder 
schrumpfte. 

Bei den Erträgen hat sich einiges getan, 
aber an den Mais reicht der Zuwachs bei 

Weitem nicht heran. 
Über alle fünf Ölsaa-
ten hinweg waren es 
40 % in 30 Jahren (von 
16 dt/ha auf 23 dt/ha). Etwas unter-
durchschnittlich hat sich der Sojaer-
trag entwickelt (+ 35 % seit 1988), was 
aber auch daran liegen kann, dass sehr 
viele Sojabohnen auf Neuland stehen und 
damit teilweise auf suboptimalen Standor-
ten oder auf Standorten, die erst noch rich-
tig in Kultur gebracht werden müssen. 

Deutlich größer sind die Ertragszuwäch-
se beim Raps (+ 54 %). Hybride lassen sich 
nun einmal leichter züchten als Selbstbe-
fruchter, das ist nicht anders im Vergleich 
zwischen Mais und Gerste. Bei den Son-
nenblumen hat sich erst in den vergange-
nen fünf Jahren etwas getan. Bis dahin wa-
ren die weltweiten Durchschnittserträge 
mit rund 14 dt/ha immer sehr konstant. 
Seit 2013 liegen die bei 18 dt/ha, ein star-
ker Zuwachs, der fast sprungartig erfolgte 
und vor allem mit der Intensivierung in der 
wichtigsten Anbauregion Ukraine, Russ-
land und dem Balkan zu tun hat. Dort lie-
gen 60 % der weltweiten Sonnenblumen-
felder. 

Insgesamt beruht der Erntezuwachs 
der Ölsaaten aber eindeutig auf der Flä-
che. Diese auszudehnen ist in Westeuro-
pa oder Nordamerika kaum noch nen-
nenswert möglich. Das bedeutet: 
Entweder kommt der Ölsaatenanbau in 
Osteuropa (das heißt vor allem Soja und 
Raps) voran und in Brasilien wird fleißig 
weiter Neuland für Sojabohnen gewon-
nen, oder aber Ölsaaten werden schon 
sehr bald wieder knapp. 

Die Ausdehnung des Sojaanbaus schrei-
tet in Osteuropa und Russland spürbar vo-
ran. Beim Raps scheint aber der Ukraine 
und in den osteuropäischen EU-Ländern 
die Grenze erreicht zu sein. In Argentinien 
schrumpft die Sojafläche bereits (seit 2015 
um 2 Mio. ha). Bleibt also im Wesentli-
chen nur Brasilien, wo der Sojaanbau 
auch noch jährlich um gut 1 Mio. ha zu-
nimmt. Langfristig hat Raps daher durch-
aus gute Chancen, selbst wenn in den 
kommenden Jahren ein Teil des für die EU 
so wichtigen Biodieselmarktes wegbre-
chen sollte. 

Christian Bickert

Grafik 4: Ölsaatenfläche* und -erträge (€/t)
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*5 wichtigste Ölsaaten: Soja, Raps, Sonnenblume, Baumwolle, Erdnuss
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Weitem nicht heran. 
Über alle fünf Ölsaa-
ten hinweg waren es s
40 % in 30 Jahren (von
16 dt/ha auf 23 dt/ha). Etwas unter-
durchschnittlich hat sich der Sojaer-
trag entwickelt (+ 35 % seit 1988), was 
aber auch daran liegen kann, dass sehr
viele Sojabohnen auf Neuland stehen und
damit teilweise auf suboptimalen Standor-
ten oder auf Standorten, die erst noch rich-
tig in Kultur gebracht werden müssen. 

Deutlich größer sind die Ertragszuwäch-
se beim Raps (+ 54 %). Hybride lassen sich
nun einmal leichter züchten als Selbstbe-
fruchter, das ist nicht anders im Vergleich
zwischen Mais und Gerste. Bei den Son-
nenblumen hat sich erst in den vergange-
nen fünf Jahren etwas getan. Bis dahin wa-
ren die weltweiten Durchschnittserträge 
mit rund 14 dt/ha immer sehr konstant.
Seit 2013 liegen die bei 18 dt/ha, ein star-
ker Zuwachs, der fast sprungartig erfolgte
und vor allem mit der Intensivierung in der 
wichtigsten Anbauregion Ukraine, Russ-
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Insgesamt beruht der Erntezuwachs 
der Ölsaaten aber eindeutig auf der Flä-
che. Diese auszudehnen ist in Westeuro-
pa oder Nordamerika kaum noch nen-
nenswert möglich. Das bedeutet: 
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Die Sojafläche stieg in den 
vergangenen zehn Jahren um ein 

Drittel auf zuletzt 125 Mio. ha. 
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