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JACOBSEN: DIE ERNÄHRUNG DER WELTBEVOLKERUNG 

Die Ernährung der Weltbevölkerung 

Staatskonsulent a. D. A. P. Jacobsen, Kopenhagen-Lyngby 

Gegenwärtig wird die Weltbevölkerung mit 
etwa 2600 Millionen angegeben. Die gesamte land- 
wirtschaftlich genutzte Fläche ist auf 3700 Mill, ha 
berechnet worden. Das bedeutet, daß in der Welt 
auf einen Hektar landwirtschaftlich genutzte Fläche 
0,70 Menschen entfallen. 

Im Vergleich hierzu sei angeführt, daß Däne- 
mark 4,4 Mill. Einwohner und 3,1 Mill, ha land- 
wirtschaftlich genutzte Fläche hat, also je Hektar 
1,4 Einwohner oder doppelt soviel Menschen wie 
im Durchschnitt der ganzen Welt. 

Dieser Vergleich hinkt jedoch sehr, da die land- 
wirtschaftliche Nutzfläche der Welt zu etwa 1300 
Mill, ha aus Acker-1) und etwa 2400 Mül. ha Grün- 
land besteht. Einen Eindruck von der Leistung 
der Ackerfläche erhält man, wenn man sich ver- 
gegenwärtigt, daß der Ertrag aller Getreidearten 
im Durchschnitt mit 1317 kg je Hektar veran- 
schlagt wird, dagegen in Dänemark und anderen 
nordwesteuropäischen Ländern etwa 3000 kg ge- 
erntet werden. Die ausgedehnten Grasländereien 
weisen sehr unterschiedliche Leistungen auf, die 
von fruchtbarer Marsch bis zu mageren Hutungen 
schwanken. 

Ist die Produktion zur Zeit ausreichend? 

Trotz des erwähnten niedrigen Ernteertrages 
wird die gesamte Getreideernte der Welt mit 
800 Mill, t angegeben. Aus dieser Erntemenge muß 
zunächst der Bedarf an Saatgut, Brotgetreide und 
der der Industrie gedeckt werden. Hierbei werden 
für die Aussaat 80 bis 100 Mill, t und für die Indu- 
strie — hauptsächlich für Bier und Branntwein — 
10 bis 20 Mill, t verwandt. Wieviel wird aber als 
Brotgetreide benötigt? In Dänemark werden etwa 
100 kg Getreide jährlich je Kopf der Bevölkerung 
verzehrt, während in einigen Ländern der Ver- 
brauch höher, in anderen niedriger liegt. Insgesamt 
geht aber der Verbrauch an Brotgetreide zurück, 
sobald sich der Lebensstandard hebt. Rechnen wir 
gleichwohl einheitlich mit 120 kg Getreide je Per- 
son, so werden von der gegenwärtigen Welt- 
bevölkerung 312 Mill, t Getreide verbraucht. 

Ist der erwähnte bevorzugte Verbrauch ab- 
gedeckt, so verbleibt noch ein Rest von etwa 350 
Mill, t Getreide, der überwiegend als Futter ge- 
nutzt werden muß. Für die Ernährung werden 
vorzugsweise Reis, Weizen und Roggen verwandt. 
Es ist aber irreführend, die Ernte in Brot- und in 
Futtergetreide einzuteilen, da alles Getreide so- 
wohl für die menschliche Ernährung wie auch für 
die Futterwirtschaft verwandt werden kann. 

Zu dem sehr großen Futterrest an Getreide 
kommen noch ein beachtlicher Futterrest an Kar- 

Nach Jahrbuch der FAO 1954 beträgt die Fläche 
1332 Mill, ha, davon gehen aber etwa 40 Mill, ha für Baum- 
wolle und andere Faserpflanzen, Tabak usw., ab. 

toffeln, große Mengen an Abfallfutter von ver- 
schiedenen Nährpflanzen, insbesondere von Zucker- 
rüben, und eine bedeutende Menge von Gras und 
anderen ausgeprägten Futterpflanzen, über deren 
Größe wir nichts Genaues wissen. 

Wie groß der Anteil eines Landes an der ge- 
samten Pflanzenproduktion ist, der zur Deckung 
des bevorzugten Verbrauches herangezogen wird, 
hängt natürlich von der Höhe der Produktion und 
der Bevölkerung ab. In Dänemark werden durch 
diesen Verbrauch nur rd. 10 bis 15 vH der gesamten 
Ernte benötigt, während 85 bis 90 vH als Futter- 
rest verbleiben. In dicht bevölkerten Ländern ist 
der bevorzugte Verbrauch im Verhältnis größer; so 
wird er in Deutschland mit 28 vH der gesamten 
Ernte berechnet. Es ist unwahrscheinlich, daß mehr 
als 30 bis 40 vH der pflanzlichen Erzeugung der 
Welt für Aussaat, menschliche Ernährung und 
Industrie benötigt werden. Die übrigen 60 bis 70 vH 
müssen durch Haustiere genutzt werden. Deshalb 
können sie unter der Bezeichnung Futterrest zu- 
sammengefaßt werden. Die mit Nährpflanzen be- 
stellten Flächen könnten zwar ausgedehnt werden, 
und sogar sehr stark, doch da der bevorzugte Be- 
darf mehr als gedeckt ist, müssen die Erträge für 
die Futterwirtschaft verwandt werden. Darum ist 
es vorteilhafter, große Flächen für den Anbau von 
Futterpflanzen, wie Rüben, Gras usw., zu ver- 
wenden. 

Hieraus ergibt sich die Konsequenz, daß die 
Menschen es sich erlauben können, ja daß sie ge- 
radezu genötigt sind, eine große Anzahl von Haus- 
tieren zu halten, und zwar insbesondere Rindvieh 
und Schafe zur Nutzung des Grases, Heues, Strohes 
und ähnlicher Rauhfutterpflanzen, ferner Schweine 
und Federvieh zur Nutzung des Futterrestes an 
Korn und Kartoffeln. 

Der gesamte Haustierbestand der Welt wird mit 
875 Mill. Stück Rindvieh, 830 Mill. Schafen, 360 Mill. 
Schweinen, 315 Mill. Ziegen, 130 Mill. Pferden, 
Eseln und Maultieren, 80 Mill. Büffeln und un- 
gezählten Millionen Stück Federvieh und manchen 
anderen Haustieren angegeben. Die Mehrzahl der 
Pferde, Esel und Maultiere sowie ein großer Teil 
der Kühe, Ochsen und Büffel werden als Trag- 
oder Zugtiere benutzt; im übrigen ist es aber das 
Ziel der Haustierhaltung, den Futterrest in wert- 
volle tierische Lebensmittel, wie Milch, Fleisch und 
Eier, umzusetzen. 

Bei dieser Umsetzung des Futterrestes durch das 
Tier wird der Kaloriengehalt stark vermindert. 
Der Verlust wechselt je nach Tierart und Art der 
Fütterung. Unter gewöhnlichen Verhältnissen 
kann damit gerechnet werden, daß von den 
für die Tiere verdaulichen Kalorien bei der Er- 
zeugung von Milch und Fleisch etwa 25 vH, bei 
der von Eiern 10 vH und bei der von Ochsenfleisch 
7 vH wiedergewonnen werden. Der Verlust wird 
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natürlich bei doppeltem Umsatz verstärkt, z. B. 
wenn Kälber mit Frischmilch gefüttert werden. In 
diesem Fall enthält das Kalbfleisch nur etwa 2 vH 
der Kalorien, die sich in dem Futter befanden, das 
an die Kuh verfüttert wurde2). Wir wollen aber 
mit einem Verlust von 80 vH und einer Ausbeute 
von 20 vH des Energiegehaltes rechnen und sehen, 
was das für die Ernährung und die Ernährungs- 
möglichkeiten bedeutet. 

Der durchschnittliche Bedarf eines Menschen 
kann mit 2750 Kal täglich angesetzt werden. Das 
sind genau 1 Million Kalorien jährlich. Wenn 25 vH 
dieses jährlichen Kalorienbedarfs tierischen Ur- 
sprungs sein sollen, sind indessen außer den 
'ü Millionen Kalorien in der Form von pflanzlichen 
Nahrungsmitteln direkt Vi X 5 = FA Mill. Kalorien 
im Futter erforderlich, was zusammen 2 Mill, 
pflanzlicher Kalorien ausmacht. Wenn die Kost 
jedoch zu 50 vH aus tierischen Nahrungsmitteln 
besteht, so beträgt der Verbrauch 3 Mill, pflanz- 
licher Kalorien, bei 75 vH tierischer Nahrungs- 
mittel werden es 4 Mill, pflanzliche Kalorien, und 
wenn man nur von tierischen Nahrungsmitteln 
leben würde, so wären jährlich 5 Mill, pflanzliche 
Kalorien in Form von Futter notwendig. 

Bei der dänischen Ernährungsgewohnheit enthält 
die Kost etwa 37,5 vH tierische Nahrungsmittel 
und, da der Verbrauch größer als die oben er- 
wähnte Norm ist, nämlich 3300 Kal täglich, beläuft 
sich der jährliche Verbrauch auf 3 Mill, pflanzliche 
Kalorien je Person. Davon werden 0,75 Mill, an 
pflanzlichen Kalorien direkt in Form von pflanz- 
lichen Nahrungsmitteln und 2,25 Mill, indirekt in 
Form von Futter verbraucht. 

Man kann auch auf eine andere Art argumen- 
tieren, die vielleicht anschaulicher ist. Eine Futter- 
einheit, d. h. 1 kg Gerste, Weizen oder Roggen 
oder anderes dementsprechendes Futter enthält 
ca. 3000 Kalorien, die den Bedarf für einen Tag 
decken, wohlgemerkt, wenn jemand Vegetarier ist. 
Ernährt man sich aber nach Art der Dänen, so 
werden drei Futtereinheiten je Tag benötigt. Zum 
Vergleich sei erwähnt, daß für ein Schwein gut 
und gerne zwei Futtereinheiten und für eine Kuh 
zehn Futtereinheiten am Tage verbraucht werden. 

In Dänemark werden etwa 4000 Futtereinheiten 
je Hektar geerntet. Selbst nach reichlichem Abzug 
für Saatgut und Schwund bleiben mindestens 
3000 Futtereinheiten zurück. Das sind 9 bis 10 Mill. 
Kalorien, die für neun Personen ein ganzes Jahr 
ausreichen würden. Da die landwirtschaftliche 
Nutzfläche Dänemarks 3,1 Mill, ha beträgt, kom- 
men wir zu dem Ergebnis, daß die pflanzliche Er- 
zeugung Dänemarks für die Ernährung von 27 Mül. 
Vegetariern oder 9 Mill. Menschen mit dänischen 
Ernährungsgepflogenheiten ausreichen könnte. 

Aus diesen Ausführungen dürfte klar hervor- 
gehen, daß es im hohen Maße elastisch ist, wieviel 
Menschen von einer gewissen Fläche oder mit 
einer bestimmten Menge pflanzlicher Erzeugnisse 
ernährt werden können. Auch ist die Möglichkeit 

2) Dr. W. Krüger, Die Ernährung von Mensch und Tier. 
Göttingen 1945. Prof. Dr. Woermann, Organisationsfragen 
der Rindviehhaltung und Futterverwertung. ,,Agrarwirtschaft", 
Jg. 1 (1952), S. 41 ff. 

der Ernährung einer bestimmten Anzahl 
Menschen innerhalb eines gewissen Gebietes, z. B. 
innerhalb der Grenzen eines Landes, in hohem 
Maße von der Zusammensetzung der Kost — oder, 
genauer gesagt, von dem Verhältnis von pflanz- 
lichen zu tierischen Nahrungsmitteln — abhängig. 

Hieraus ergibt sich die Folgerung, daß es unmög- 
lich ist, die Höhe der landwirtschaftlichen Erzeu- 
gung oder die Lebensmittelerzeugung mit einer 
einzigen Zahl anzugeben. Es muß vielmehr ein 
Unterschied zwischen der pflanzlichen Produktion 
und ihrer Verwendung gemacht werden. Die An- 
gaben über die jährliche Zuwachsrate der land- 
wirtschaftlichen Produktion oder der Lebens- 
mittelerzeugung mit zwei oder mehreren vH, die 
gegenwärtig unter anderem von der FAO genannt 
wird, gilt in Wirklichkeit für den Verbrauch und 
nicht für die Produktion; denn der Verbrauch an 
Kalorien kann sich anders verhalten als die Pro- 
duktion. Aus dem gleichen Zusammenhang geht 
hervor, daß der Bevölkerungszuwachs nicht irgend- 
eine Garantie für einen besseren Absatz von 
tierischen Erzeugnissen gibt, da die Bevölkerung 
zu verstärkter pflanzlicher Ernährung übergehen 
kann. 

Die Verteilung und Versorgung 
der einzelnen Länder 

Obwohl nach obiger Darstellung reichlich 
Lebensmittel für die Weltbevölkerung insgesamt 
vorhanden sind, ist es doch notwendig, etwas ein- 
gehender die Verteilung zu betrachten, da 
Klima, Boden und volkswirtschaftliche Verhält- 
nisse stark variieren. Dabei wird hier nur an die 
Verteilung unter den Ländern gedacht, da die Ver- 
teilung zwischen den einzelnen Bevölkerungs- 
schichten innerhalb der Landesgrenzen ein natio- 
nales Problem bleiben muß. 

Die Versorgung eines Landes mit Lebens- 
mitteln beruht teils auf der einheimischen Erzeu- 
gung und teils auch auf der Fähigkeit des Landes, 
die Versorgung durch Importe zu ergänzen. Aber 
die Möglichkeiten hierzu hängen hauptsächlich von 
der ökonomischen Struktur des Landes ab, die be- 
sonders in Bevölkerungsdichte und Industrialisie- 
rungsgrad zum Ausdruck kommt. Unter Bevölke- 
rungsdichte soll hier die Gesamtbevölkerung im 
Verhältnis zur landwirtschaftlichen Nutzfläche, 
also die Anzahl Menschen je ha verstanden werden. 
Der Industrialisierungsgrad wird hingegen mit 
dem Prozentsatz der Bevölkerung angegeben, der 
noch in der Landwirtschaft verblieben ist und der 
Landwirte, Angestellte und Arbeiter mit Familie 
umfaßt. Hinsichtlich dieser beiden Kriterien 
können vier Gruppen unterschieden werden. 

Zu den dünn bevölkerten und schwach in- 
dustrialisierten Kontinenten und Ländern gehören 
Zentralamerika, Südamerika, Afrika, Türkei, Ruß- 
land und Irland. Diese haben nur etwa 0,5 Ein- 
wohner je ha landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) 
und sind so schwach industrialisiert, daß sich dort 
noch 60 bis 70 vH der Bevölkerung in der Land- 
wirtschaft befinden. In diesen genannten Bereichen 
ist viel Land vorhanden; Lebensmittel sind reich- 
lich oder könnten es doch sein. Die Produktion 

348 
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je ha LN ist durchgehend gering und je Arbeits- 
kraft keineswegs groß. Der Lebensstandard ist 
deshalb relativ niedrig. Die meisten haben jedoch 
einen Überschuß an einem oder mehreren land- 
wirtschaftlichen Produkten. Dies können Getreide; 

Ölfrüchte, aber auch Rindfleisch und andere 
tierische Erzeugnisse sein, hin und wieder auch 
speziell klimabedingte Erzeugnisse, wie Rohr- 
zucker, Kaffee, Kakao usw\ 

Anders steht es mit den dicht bevölkerten 
und schwach industrialisierten Ländern, die 
hauptsächlich in Asien zu finden sind, zu denen 
aber auch Griechenland, Italien, Spanien und Por- 
tugal gerechnet werden müssen. Diese Gebiete und 
Länder zählen etwa zwei Einwohner je ha LN und 
haben ebenso wie die vorgenannte Gruppe 60 bis 
70 vH der Bevölkerung in der Landwirtschaft, 
bzw. in einigen Fällen sogar mehr. Das hat zur 
Folge, daß dort eine große Anzahl Menschen zur 
Bebauung des Bodens vorhanden ist. Man kann 
daher sehr hohe Erträge je ha erzielen, was in 
gewissen Gegenden auch der Fall ist. Im all- 
gemeinen ist der Ernteertrag indes nicht sehr hoch, 
weil die angewandten Bestellungsmethoden sehr 
primitiv sind. Die Produktion je Arbeitskraft ist 
folglich sehr gering. 

Unter diesen Umständen bleibt der Futterrest 
verhältnismäßig klein und folglich auch die Menge 
an animalischen Lebensmitteln. Die Bevölkerung 
ist deshalb darauf angewiesen, überwiegend 
pflanzliche Nahrungsmittel, wie Reis, anderes Ge- 
treide, Ölfrüchte, Hülsenfrüchte, Gemüse und Obst, 
zu sich zu nehmen. Aber deshalb braucht die Er- 
nährung noch nicht schlecht zu sein und ist es 
offenbar auch nicht, selbst in Ost- und Südost- 
asien, wo 1200 Mill. Menschen — d. h. nahezu die 
Hälfte der Weltbevölkerung — leben. Vor zwei bis 
drei Jahren führte ein indischer Minister auf einer 
Konferenz in Oslo aus, daß die Ernährung nicht 
das eigentliche Problem in Indien sei; das gleiche 
betonte ein indischer Landwirtschaftsminister in 
Kopenhagen vor etwa ein bis zwei Jahren. Auch 
Dänen stellten in China fest, daß die Bevölkerung 
ausreichend ernährt sei. Ebenso berichtete ein Arzt 
in einem Radiovortrag über China, daß er dort 
nicht ein einziges unterernährtes Kind gesehen 
habe. Thailand und Burma haben sogar einen 
Überschuß an Reis und mehrere der südostasiati- 
schen Länder exportieren verschiedene Lebens- 
mittel. Daß trotzdem noch Futter zur Verfügung 
steht,' geht daraus hervor, daß in China 60 bis 
70 Mill. Schweine und 300 Mill. Stück Federvieh 
gehalten und sowohl Fleisch als auch Eier und ge- 
schlachtetes Geflügel exportiert werden, sowie auch 
daraus, daß in Indien über 150 Mill. Stück Horn- 
vieh vorhanden sind, die nicht als Schlachtvieh für 
die Ernährung genutzt werden. 

Zur dritten Gruppe gehören die Länder, die 
dünn bevölkert und stark industrialisiert sind. 
Zu ihnen zählen vor allem Kanada, USA, Austra- 
lien und Neuseeland. Diese Länder haben weniger 
als ein Drittel Einwohner je ha LN und sind so 
stark industrialisiert, daß nur 14 bis 20 vH der 
Bevölkerung in der Landwirtschaft sind. Da der 
Landwirtschaft alle industriellen Hilfsmittel zur 
Verfügung stehen, ist die Erzeugung je ha trotz- 

dem nicht gering und die Produktion je Arbeits- 
kraft ist außerordentlich groß, was einen hohen 
Lebensstandard ermöglicht und Überschuß für den 
Export schafft. Ebenfalls zu dieser Gruppe müssen 
drei europäische Länder gerechnet werden, näm- 
lich Dänemark, Schweden und Frankreich. Däne- 
mark hat, wie schon erwähnt, 1,4 Einwohner je 
ha LN und weniger als 20 vH der Bevölkerung 
in der Landwirtschaft. Daraus ergibt sich eine 
hohe Produktivität sowohl je Hektar als auch je 
Arbeitskraft und ein sehr großer Überschuß für 
den Export. Schweden und Frankreich sind ebenso 
dicht bevölkert, aber nicht ganz so stark indu- 
strialisiert, sie haben aber in der Regel doch einen 
Überschuß an landwirtschaftlichen Erzeugnissen. 

Als vierte und letzte Gruppe folgen die dicht 
bevölkerten und stark industrialisierten west- 
europäischen Länder, wie Belgien, Holland, West- 
deutschland, Vereinigtes Königreich, Schweiz, Nor- 
wegen, Luxemburg und Österreich. 

Mit ungefähr fünf Einwohnern je ha LN stellt 
Belgien das wohl dichtestbevölkerte Land der Welt 
dar. Holland dagegen hat 4,3, Westdeutschland 3,8, 
das Vereinigte Königreich 3,6, die Schweiz und 
Norwegen 2 bis 3 Einwohner je ha. Die Industriali- 
sierung ist in diesen Ländern stark fortgeschritten, 
am stärksten im Vereinigten Königreich, das nur 
5,5 vH der Bevölkerung in der Landwirtschaft hat. 
Danach folgt Belgien mit 12, Westdeutschland mit 
14 vH. An und für sich könnten diese Länder ge- 
nügend Getreide und Nährpflanzen für die Ernäh- 
rung der Bevölkerung produzieren, aber sie 
brauchen sich damit nicht zu begnügen. Sie können 
sich vielmehr eine Kost mit erheblichen Mengen 
animalischer Lebensmittel leisten, weil sie Ein- 
fuhren von landwirtschaftlichen Erzeugnissen mit 
großem Vorteil sowohl für sich selbst wie für 
andere Länder mit Industriewaren bezahlen 
können. 

Wir haben also zwei große dicht bevölkerte 
Räume auf unserer Erdkugel, nämlich Ostasien 
und Westeuropa. Die schwach industrialisierten 
und armen Länder in Asien müssen sich über- 
wiegend mit vegetarischer Kost begnügen und 
können eventuell etwas Getreide einführen — 
hauptsächlich Weizen vor allem Japan; die stark 
industrialisierten und reichen Länder in West- 
europa importieren ebenfalls Getreide, aber gleich- 
zeitig auch kostbare tierische Nahrungsmittel. 

In den Grundzügen ist die Situation überall so, 
wie Professor Pearson, Cornell, sie vor zehn 
Jahren charakterisierte, indem er schrieb: „Wenn 
Amerika eine schlechte Ernte hat, exportiert es 
etwas weniger von seinem Überfluß, wenn Europa 
eine schlechte Ernte hat oder seine Zufuhren ge- 
sperrt werden, werden Schweine und Hühner ab- 
geschlachtet, wenn Ostasien eine schlechte Ernte 
oder geradezu eine Mißernte hat, so besteht Gefahr 
einer Hungersnot.“ 

Diese Gefahr ist jedoch in den späteren Jahren 
sehr vermindert worden, weil sich die Transport- 
verhältnisse verbessert haben, denn im Grunde 
waren es Mangel an Transportmitteln und mangel- 
hafte Organisation, die Hungerkatastrophen er- 
möglichten. Irgendein absoluter Mangel an Lebens- 
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mittein in einem großräumigen Gebiet, z. B. 
Indien, kann eigentlich nicht Vorkommen. 

Die herangezogenen Tatsachen beweisen, daß es 
nicht richtig ist, wenn behauptet wird, daß 2/s oder 
VJ der Weltbevölkerung unterernährt seien. Sie 
schließen aber bedauerlicherweise nicht aus, daß 
manche Menschen, vielleicht sogar viele Millionen, 
nicht hinreichend zu essen haben und sie schließen 
viel weniger aus, daß weit mehr falsch ernährt 
sind. So etwas kommt in allen Ländern vor. Viele 
Menschen können unterernährt sein, obwohl das 
Land über reichliche Mengen an Nahrungsmitteln 
verfügt und ein Teil der Bevölkerung in Luxus 
lebt. 

Die Möglichkeiten für die Zukunft 

Die Weltbevölkerung wächst zur Zeit jährlich 
um 1 bis 1,5 vH, d. h. um etwa 32 Mill. Menschen 
jährlich an. Man fragt deshalb mit Besorgnis, wie 
es mit der zukünftigen Ernährung bestellt sein 
wird. Um dies beurteilen zu können, können ver- 
schiedene Betrachtungen angestellt werden. 

In Dänemark werden je ha LN, wie früher schon 
erwähnt, Lebensmittel für drei Personen erzeugt, 
wenn diese sich nach dänischer Art ernähren. Wer- 
den diese Verhältnisse auf die landwirtschaftliche 
Nutzfläche der ganzen Welt übertragen, so zeigt 
sich, daß dann mehr als das Vierfache der heutigen 
Weltbevölkerung ernährt werden kann. Däne- 
marks Erzeugung entspricht indessen der Ernäh- 
rung von neun Personen je ha, wenn diese als 
Vegetarier leben. Das würde dem Zwölffachen der 
gegenwärtigen Weltbevölkerung entsprechen. 

Es soll eingeräumt werden, daß Dänemark sehr 
viel günstigere Erzeugungsbedingungen als der 
Durchschnitt aller Länder besitzt. Auch muß daran 
erinnert werden, daß der Verbrauch je Kopf der 
Bevölkerung in Dänemark weit über dem liegt, 
was der größte Teil der Weltbevölkerung zu kon- 
sumieren in der Lage ist, wobei nicht davon ge- 
sprochen sei, was er benötigt. Hinzu kommt noch, 
daß es auch weite Räume mit günstigerem Klima 
und größeren Ernteerträgen als in Dänemark gibt, 
insbesondere in wärmeren Gebieten mit künstlicher 
Bewässerung. 

Die Leistungsfähigkeit der bekannten und ange- 
bauten Kulturpflanzen wird nur zu 30 bis 50 vH 
ausgenutzt. Im Staate Mississippi ist es einem 
jungen Landwirt gelungen, 304 bushel Mais je acre 
zu ernten, was 172 900 kg je ha gegenüber einer 
Durchschnittsernte von etwa 2500 kg je ha ent- 
spricht. Das ist zweifellos ein extremes Beispiel, 
das aber doch beweist, was erzeugt werden könnte. 

Die Ernährung kann durch den Verzehr großer 
Mengen Gemüse und Obst sehr verbessert werden. 
Der Verbrauch steigt zwar, die Produktion kann 
jedoch noch weit stärker gesteigert werden, ohne 
daß dafür nennenswert größere Flächen notwendig 
wären. 

Die Möglichkeiten der pflanzlichen Er- 
zeugung sind unbegrenzt. Die Vergrößerung 
kann erfolgen erstens durch höhere Hektarerträge 

3 50 

mittels besserer Anbaumethoden, darunter 
Pflanzenschutzmaßnahmen, zweitens durch Aus- 
weitung der Anbauflächen mit hochleistungs- 
fähigen Arten und Sorten und schließlich drittens 
durch Kultivierung neuer Flächen. 

Die beiden erstgenannten Möglichkeiten sind 
einleuchtend. Ferner ist die Kultivierung von 
neuen Flächen in großem Ausmaß möglich. Viel- 
leicht ist der bequemste Weg zum Fortschritt be- 
reits getan, indem selbstverständlich das am 
leichtesten zugängliche Land bereits kultiviert ist. 
Aber in allen Gebieten und in jeder Hinsicht 
stehen heute weit bessere technische Hilfsmittel 
als früher zur Verfügung, und es kommen ständig 
neue Möglichkeiten hinzu. Die Technik kennt in 
dieser Hinsicht keine Grenzen. Alles ist möglich, 
aber die Ökonomie zieht überall umher und setzt 
zu jeder Zeit ökonomische Grenzen für die An- 
wendung der Technik und damit für die Größe 
der Produktion. Diese Grenzen können sich ver- 
schieben, so weit wie Nachfrage und Kaufkraft 
steigen. Am häufigsten wird das Pflanzenwachs- 
tum durch zu geringe und zu unregelmäßige 
Niederschläge beeinträchtigt, und deshalb wird 
wahrscheinlich in Zukunft mehr Gewicht auf die 
künstliche Bewässerung gelegt werden müssen. 

Verluste an landwirtschaftlicher Nutzfläche für 
Wege, Gebäude, Übungsplätze usw. scheinen ein 
drohender Faktor zu werden, der aber nicht ent- 
scheidend zu bleiben braucht. 

Entsprechende Ausweitungsmöglichkeiten gibt 
es für die tierische Erzeugung. Die Aus- 
nutzung des Futterrestes, der im übrigen beson- 
ders durch den Gebrauch von Schleppern an Stelle 
von Arbeitstieren vergrößert wird, ist durch- 
gehend sehr schlecht. Millionen von Haustieren 
laufen auf mageren und trockenen Hutungen um- 
her und leisten nur einen Bruchteil einer Produk- 
tion, die bei rationeller Fütterung und Pflege mög- 
lich wäre. Viel zu viel von dem wenigen Gras ent- 
fällt auf Unterhaltungsfutter. 

Durchaus berechtigt ist die Frage, ob die mög- 
lichen Produktionssteigerungen alle Nährstoffe 
umfassen, aus denen die menschliche Nahrung be- 
stehen soll, darunter namentlich Kohlenhydrate, 
Fette und Proteine, auch Eiweißstoffe genannt. 

Die Kohlenhydrate machen den Haupt- 
bestandteil der Nahrungsstoffe in Getreide, Zucker, 
Kartoffeln und manchen anderen Pflanzenteilen 
aus, die praktisch in unbegrenzten Mengen hervor- 
gebracht werden können. 

Der jährliche Verbrauch an Fetten für die 
Ernährung wird mit etwa 17 Mill, t veranschlagt, 
von denen gut die Hälfte Pflanzenfette sind, die in 
reichlichen Mengen erzeugt werden können, haupt- 
sächlich von den tropischen und subtropischen Ge- 
bieten. Die Erzeugung von Butter macht nur 
3,4 Mill, t oder 20 vH des Verbrauches an Fetten , 
aus. 

Etwas unsicherer ist die Sachlage beim Pro- 
tein. Pflanzliche Nahrungsmittel enthalten in der 
Regel keine zufriedenstellenden Mengen und 
Qualitäten an Protein. Das ist die Hauptursache 



JACOBSEN: DIE ERNÄHRUNG DER WELTBEVÖLKERUNG 

dafür, daß man im allgemeinen unter einer 
besseren Ernährung einen größeren Verbrauch von 
animalischen, proteinreichen Lebensmitteln wie 
Milch, Fleisch und Eiern versteht. Es können weit 
größere Mengen von diesen Lebensmitteln als bis- 
her erzeugt werden, aber es muß theoretisch zuge- 
standen werden, daß infolge eines höheren Direkt- 
verzehrs an pflanzlichen Produkten durch eine 
vergrößerte Bevölkerung der Futterrest kleiner 
wird und auf diese Weise der Bedarf über die 
Mengen an produzierbaren tierischen Proteinen 
hinausgehen kann, insbesondere an Fleisch und 
Eiern. Wenn animalisches Eiweiß absolut not- 
wendig ist, kann auf diesem Wege die Rede von 
einer Grenze für die Ernährungsmöglichkeiten 
sein. Es wird jedoch die Ansicht vertreten, daß 
gewisse Formen des pflanzlichen Eiweißes, nament- 
lich das der Sojabohnen, tierisches Eiweiß ganz 
ersetzen können. Im übrigen ist es ja eine Tatsache, 
daß es Vegetariern möglich ist, ohne Sojabohnen 
zu leben, und es besteht kein Zweifel, daß Menschen 
zusätzlich mit kleinen Mengen tierischer Nah- 
rungsmittel gut ernährt werden können. Es kann 
noch hinzugefügt werden, daß Fische eine sehr 
wertvolle Eiweißquelle darstellen und die Fang- 
möglichkeiten recht unbegrenzt zu sein scheinen. 
Im übrigen leben Fische ja wie Säugetiere von 
Pflanzenfutter oder sie fressen sich gegenseitig, 
und das Pflanzenwachstum im Wasser kann durch 
die Zufuhr von Dünger gesteigert werden. Zur 
Zeit machen die Fänge etwa 25 Mill, t aus, was 
etwa 2 vH des gesamten Lebensmittelverbrauches 
entspricht. 

Die Möglichkeiten für die Produktion von 
Lebensmitteln sind so unermeßlich, daß es wenig 
Sinn hätte, Berechnungen über bestimmte Grenzen 
anzustellen. Nicht allein die bekannten Mittel und 
Methoden können weit effektiver als bisher ange- 
wandt werden, sondern es können auch ganz neue 
Faktoren auftreten, wie sie z. B. damals gegeben 
waren, als die Kartoffel von Amerika nach 
Deutschland kam, oder als man erlernte, Margarine 
herzustellen. 

Bei den philosophischen Betrachtungen über die 
Zukunft neigt man allgemein dazu, die Gedanken 
nur um einen Faktor schweifen zu lassen, wie z. B. 
um die Zunahme der Bevölkerung. Man vergißt 
hierbei die anderen, die sich auch verändern. Es 
lautet zwar sehr alarmierend, daß jeden Morgen 
90 000 oder vielleicht 100 000 Menschen mehr zum 
Frühstück da sind als gestern da waren. Vielleicht 
mag es diesen Eindruck etwas abschwächen, wenn 
man hinzufügt, daß es 1400 Mill. Menschen in der 
Landwirtschaft gibt, die bestrebt sind, morgen 
mehr zu erzeugen als gestern. Doch würde das 
kein gutes Argument sein, da eine weit geringere 
Anzahl Menschen in der Landwirtschaft größere 
Mengen an Lebensmitteln produzieren könnte, 
wenn sie die nötigen technischen Hilfsmittel er- 
hielten und sie zu gebrauchen lernten. 

Wir sind hier an einem entscheidenden Problem. 
In den schwach industrialisierten Ländern, in 
denen mehr als 50 vH von der Gesamtbevölkerung 
zur Landwirtschaft gehören, ist die Produktion 
pro Kopf von allen Waren zusammen durchgehend 
sehr gering. Das bedeutet, daß die Menschen sehr 
arm sind und sich darauf konzentrieren müssen, 

ihre elementaren Lebensbedürfnisse, wie die an 
Nahrungsmitteln, zu befriedigen. In diesen Län- 
dern, die hin und wieder als unterentwickelt be- 
zeichnet werden, sieht man deshalb elende, anein- 
ander klebende Behausungen, leere Stuben, kahle 
Wände und keinerlei Bequemlichkeit irgendeiner 
Art, kurz gesagt, es mangelt dort an allem, jedoch 
nicht an Nahrungsmitteln. 

Selbst bei einer starken Vermehrung der Bevöl- 
kerung können Nahrungsmittel verhältnismäßig 
leichter hervorgebracht werden, aber es kann 
schwierig sein, all das andere zu erzeugen, das mit 
zu einem besseren Lebensstandard gehört oder nur 
das, was wir unter einer einigermaßen zivilisierten 
Lebensweise verstehen. Wird das erreicht, besteht 
die Möglichkeit, daß die Bevölkerung nicht so 
schnell zunehmen wird wie berechnet. 

Vielleicht sollte man auch in Erwägung ziehen, 
daß ein jährlicher Zuwachs von 32 Mill. Menschen 
nicht einmal eine Person für jede 100 ha LN be- 
deutet, was bei normaler Produktion kaum spür- 
bar werden kann, insbesondere dann nicht, wenn 
die Produktion ansteigt. 

Es scheint mir außerdem, daß die bisherigen 
Versuche, eine Grenze für die Ernährungsmöglich- 
keiten vorauszusagen, zur Vorsicht mahnen. 1898 
prophezeite Sir Williams Crookes in der 
britischen wissenschaftlichen Gesellschaft, daß um 
1950 eine allgemein ausgebreitete Hungersnot in 
der ganzen Welt herrschen werde. Nach dem 
Ersten Weltkrieg wurde etwas ähnliches auf einem 
Kongreß in Warschau gesagt, wie auch nach dem 
letzten Weltkrieg gleiche Stimmen laut wurden. 

Die Weltbevölkerung wird angegeben für das 
Jahr 1700 mit etwa 500 Mül., für 1900 mit etwa 
1600 Mill, und für 1955 mit etwa 2600 Mill. 

Es dürfte kein Zweifel darüber bestehen, daß 
die 2600 Mill, heute besser ernährt sind als die 
500 Mill, im Jahre 1700 und ebenfalls auch als die 
1600 Mill, im Jahre 1900. Das gleiche kann sehr 
wohl der Fall nach der nächsten Verdoppelung der 
Weltbevölkerung sein. 

Die Aufgabe der Menschen ist es, die natur- 
gegebenen Möglichkeiten im Gleichklang mit der 
ökonomischen Entwicklung und dem steigenden 
Bedarf zu nutzen. 

Zusammenfassung 

Das gegenwärtige Wachstum der Weltbevölkerung hat zu 
einigen pessimistischen Überlegungen über die künftigen Er- 
nährungsmöglichkeiten Anlaß gegeben. Dabei wird gewöhnlich 
nur ein Verhältnis in Betracht gezogen, nämlich die Bevölke- 
rungsvermehrung im Vergleich zur landwirtschaftlich genutzten 
Fläche. Es werden nicht beachtet die wirklichen Ausweitungs- 
möglichkeiten der landwirtschaftlichen Nutzflächen, die Steige- 
rung der Flächenerträge und die Ernährungsgewohnheiten. Ge- 
rade letztere sind außerordentlich elastisch. Je nach der Zu- 
sammensetzung der Nahrung aus vegetabilischen oder ani- 
malischen Nahrungsmitteln kann eine sehr verschiedene Anzahl 
Menschen von einer Fläche ernährt werden. An Hand einer 
Reihe von Daten, Beispielen und Schlußfolgerungen wird be- 
wiesen, daß die Sorge um die Ernährung der Weltbevölkerung 
hinsichtlich der faktischen Möglichkeiten unbegründet ist. In 
den Fällen, wo die Bevölkerung in der Welt schlecht ernährt 
ist, handelt es sich durchweg um ein ökonomisches Problem, 
das durch Industrialisierung gelöst werden kann. 

Summary 

The present growth of the world population has occasioned 
some pessimistic deliberations with regard to future possi- 
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bilities of providing food for it. Usually one relationship only 
is considered in this connection, namely the increase of popu- 
lation as compared with the area used for agricultural pur- 
poses. No notice is taken of the actual possibilities of ex- 
panding the areas used for agricultural purposes, of raising 
the yield of the acreage under cultivation, and of nutritional 
habits. It is just these latter which are extraordinarily elastic. • 
Depending on whether the nutriment is composed of vegetable 

or animal foodstuffs, the number of people who can be 
supplied from a certain acreage may vary very much. On the 
basis of a number of data, examples, and conclusions, proof 
is furnished that there is no need to worry in respect of the 
actual possibilities of feeding the world population. In those 
cases where the world population is ill-nourished the problem 
is always an economic one which can be solved through in- 
dustrialization. 

WIR TSCHAF TS UMS CHA U 
Die Persönlichkeit des landwirtschaftlichen 
Unternehmers 

In Heft 6/1956 der „Agrarwirtschaft" erschien ein Aufsatz 
unter vorstehender Überschrift von Dr. R. Sachs, der reges 
Interesse fand. Von den Zuschriften, die der Schriftleitung zu- 
gingen, soll daher nachstehend eine Stellungnahme von Prof. 
Dr. O. Schiller und eine Ergänzung von Dr. R. Sachs 
wiedergegeben werden. Die Schriftleitung 

Der Mensch in der Landwirtschaft 

In Heft 6 dieses Jahrganges der „Agrarwirtschaft“ 
hat Dr. R. Sachs in einem beachtenswerten Aufsatz 
darauf hingewiesen, welche Betrachtungsweisen und 
Forschungsmethoden der Wissenschaft zu Gebote 
stehen, um die Bedeutung der Persönlichkeit für den 
landwirtschaftlichen Betrieb und den Betriebserfolg 
der exakten Erkenntnis zugänglich zu machen. Er ver- 
weist auf die Ansätze zu einer Typologie der Betriebs- 
leiter-Persönlichkeit und auf die Notwendigkeit, die 
agrarökonomische Forschung zu ergänzen durch die 
auf den Menschen bezogenen Hilfswissenschaften, 
nämlich die Agrarsoziologie und die — noch kaum 
vorhandene — „Agrarpsychologie“. In diesem Zusam- 
menhang setzt sich Dr. Sachs auch mit einer These aus- 
einander, von der er irrtümlich annimmt, daß sie von 
mir aufgestellt sei, daß „überall dort, wo die Sozial- 
ökonomik des Landbaues in den sogenannten agrar- 
politischen Lehrstühlen und Instituten entsprechend 
awsgebaut und vertreten ist“, der „Lehre und For- 
schung vom Menschen auf dem Lande“ Genüge getan sei. 

Der von Dr. Sachs hiergegen angemeldete Wider- 
spruch erklärt sich teilweise daraus, daß er meine 
Ausführungen nicht richtig erfaßt hat. Ich hatte mich 
seinerzeit in der von Dr. Sachs zitierten Zeitschrift 
gegen die von Dr. Lucas in derselben Zeitschrift ge- 
äußerte Auffassung gewandt, daß in den Landbau- 
wissenschaften die Lehre vom Menschen bisher bei 
allen Betrachtungen „völlig außer acht gelassen“ 
werde, woraus der Vorwurf hergeleitet werden konnte, 
als würde an unseren landwirtschaftlichen Hochschul- 
stätten bei der Gestaltung von Lehre und Forschung 
der Mensch völlig übersehen. Ich hatte darauf hin- 
gewiesen, daß die Sozialökonomik des Landbaues, die 
in Deutschland landläufig als wissenschaftliche Agrar- 
politik bezeichnet wird, auch Teilgebiete umfaßt, bei 
denen der Mensch im Mittelpunkt steht. Daraus hatte 
ich gefolgert, daß „überall dort, wo die Sozialökonomik 
des Landbaues in den sogenannten agrarpolitischen 
Lehrstühlen und Instituten entsprechend ausgebaut 
und vertreten ist, der von Lucas erhobenen Forderung 
zu einem wesentlichen Teil Genüge getan wird“. Ich 
hatte hinzugefügt, daß es „darüber hinaus wünschens- 
wert und zweckmäßig wäre, auch die ländliche Gesell- 
schaftslehre als selbständiges Teilgebiet der Wissen- 
schaft zu entwickeln“. Es erscheint mir der Hinweis 
von Dr. Sachs sehr beachtenswert zu sein, daß auch die 
Psychologie mit den ihr eigenen Forschungsmethoden 
ergänzend hinzutreten müsse, um die Bedeutung der 

Persönlichkeit im landwirtschaftlichen Geschehen 
wissenschaftlich hinreichend erfassen zu können. Ob 
sich allerdings aus dieser Erkenntnis die Notwendig- 
keit herleiten läßt, ein neues Fachgebiet „Agrarpsycho- 
logie“ zu begründen, sei dahingestellt. 

Ich habe seinerzeit in Band 30, Heft 1, der „Berichte 
über Landwirtschaft“ den Versuch unternommen, die 
so vielgestaltigen Landbauwissenschaften mit ihren 
zahlreichen Teilgebieten in ein System einzuordnen 
und ihre Querverbindungen zu anderen wissenschaft- 
lichen Disziplinen aufzuzeigen. Es handelte sich dabei 
in erster Linie darum, ein System zu finden, das auch 
den institutioneilen Gegebenheiten unserer landwirt- 
schaftlichen Hochschulstätten gerecht wird. Bei diesem 
Versuch hat sich als eine der Hauptgruppen des Ge- 
samtstoffes die „Sozialökonomik des Landbaues“ her- 
ausgeschält, der eine ganze Reihe von Teilgebieten •— 
auch solche, die nicht in erster Linie vom ökonomi- 
schen her bestimmt sind — aus Zweckmäßigkeits- 
gründen zuzuordnen sind. Wenn man ein solches Teil- 
gebiet an einer landwirtschaftlichen Hochschulstätte 
institutionell bei den Wirtschafts- und Sozialwissen- 
•schaften unterbringt, so bedeutet das durchaus nicht, 
daß es in seinen wissenschaftlichen Methoden auf 
einen sozialökonomischen Standort festgelegt ist. Man 
kann es nur begrüßen, wenn durch eine neuartige Be- 
trachtungsweise, wie sie Herr Dr. Sachs in seinen Aus- 
führungen überzeugend dargelegt hat, für die wissen- 
schaftliche Arbeit an einem für das landwirtschaftliche 
Geschehen wichtigen Problemkreis neue Perspektiven 
aufgezeigt werden. 

Der Verbindung von Lehre und Forschung, die für 
die deutschen Hochschulstätten kennzeichnend ist, muß 
auch bei dem notwendigen Ausbau der Landbau- 
wissenschaften mit ihren verschiedenen Teilgebieten 
Rechnung getragen werden. Es muß vor allem dafür 
gesorgt werden, daß an allen landwirtschaftlichen 
Hochschulstätten die sogenannten agrarpolitischen 
Lehrstühle ihrer Bedeutung entsprechend voll aus- 
gebaut und auch dem aus der Landbauwissenschaft 
hervorgehenden akademischen Nachwuchs zugänglich 
gemacht werden, was leider bisher noch nicht überall 
der Fall ist. Wichtige Teilgebiete der Sozialökonomik 
des Landbaues werden im allgemeinen von diesen 
Lehrstühlen aus — einmal durch entsprechende Gestal- 
tung des Vorlesungsstoffes, gegebenenfalls aber auch 
durch Dozenturen oder Lehraufträge — wahrzunehmen 
sein. Das schließt nicht aus, daß ein solches Teilgebiet 
an einer der Hochschulstätten, wenn auch nicht an 
allen, durch einen Lehrstuhl vertreten wird oder 
außerhalb der Hochschulen eine selbständige For- 
schungsstätte findet. Diese Möglichkeiten sind z. B. bei 
der landwirtschaftlichen Marktlehre durch die beiden 
Institute in Göttingen und Völkenrode vorgezeichnet. 
Beim Ausbau der „Lehre vom Menschen in der Land- 
wirtschaft“ würde ein ähnlicher Weg zu beschreiten 
sein. O. Schiller, Stuttgart-Hohenheim 
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