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Der blonde Weizen der Ukraine 
Für die russische Armee ist die Jahreszeit der Rasputiza verheerend, 

denn die Panzer drohen im ukrainischen Schlamm stecken zu bleiben. 

Wenn aber der Boden erstarrt, ohne dass zuvor ausgesät wurde, droht 

eine weltweite Hungersnot. 

Von Hansjörg Küster 

 

Sorge um die Kornkammer: Der Weizen braucht den Menschen, der Mensch aber auch den 

Weizen. REUTERS 
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Blond war der Weizen der Ukraine“ lautet der Titel eines Erinnerungsbuchs von 
Marie Fürstin Gagarin. Vor dem Ersten Weltkrieg verbrachte sie ihre goldene 
Kindheit in einem Land, das als Kornkammer weltberühmt ist. Kaum anderswo 
auf der Welt wächst Getreide derart gut wie auf der ukrainischen Schwarzerde. 

Am besten geeignet zum Anbau von Korn ist ein fruchtbarer Boden, der möglichst 
keine Steine enthalten soll, damit man ihn gut bearbeiten kann. Zur Zeit des 



Wachstums der Pflanzen muss es genügend Regen geben, später dann eine 
trockene Witterungsphase, in der das Korn reifen kann. Nur dann, wenn es völlig 
trocken ist, lässt sich Korn gut ernten, gut lagern, zu Mehl verarbeiten. Feuchtes 
Korn fängt an zu schimmeln. Korn braucht das ganze Jahr über den Menschen, 
der es aussät, der die Felder pflegt und sie vor anderen Menschen und Tieren 
schützt, der sie aber auch erntet. Nicht geschnittenes Korn bleibt auf den Halmen 
stehen und wächst aus, das heißt, es keimt in der Ähre, und dadurch wird der 
Ernteertrag geringer. Auch im Winter müssen Menschen in der Nähe des Korns 
leben und die Vorräte schützen. 

Jeder weiß, dass auch die Menschen das Korn brauchen. In einem von 
Jahreszeiten geprägten Klima ist Korn das wichtigste Lebensmittel, da es sich das 
ganze Jahr über lagern und portionsweise verbrauchen lässt, auch unter 
einfachsten Bedingungen. 

Früher hatte jeder Bauer oder jede Gemeinschaft von Bauern, die beispielsweise 
in einem Dorf zusammenlebten, eigenes Korn, später erzeugten sie Überschüsse 
und verkauften sie auf den Märkten einer Stadt. Heute haben wir einen 
weltumspannenden Getreidehandel, und darin spielt die Ukraine eine bedeutende 
Rolle. Denn die Bedingungen für den Weizenanbau sind dort optimal. Jetzt aber 
muss dringend ausgesät werden. 

Weizenexporteur Deutschland 
Im Frühjahr herrscht „Rasputiza“. Der Boden ist vom Schmelzwasser aufgeweicht, 
es fließt im topfebenen Land nur sehr langsam ab. Aber die Körner erhalten genug 
Wasser und Mineralstoffe zur Keimung und zum Wachstum. Später trocknet der 
Boden und wird steinhart, dann müssen die Pflanzen schon ein Stück weit 
gewachsen sein und den Untergrund beschatten, damit er nicht noch stärker 
ausdorrt. 

Die Jahreszeit von Rasputiza ist bereits mehreren Armeen zum Verhängnis 
geworden, den Franzosen unter Napoleon, den Deutschen im Zweiten Weltkrieg 
und nun auch den Russen, deren Panzer im Schlamm feststecken, obwohl das 
Phänomen den Russen doch bekannt sein müsste! Aber für den Weizen ist 
Rasputiza ein Segen. Wenn der Schlamm aber erstarrt, ohne dass zuvor Körner in 
den Boden gebracht wurden, droht eine weltweite Hungersnot. 

Dabei könnte man sich hierzulande beruhigt zurücklehnen, denn in Deutschland 
und anderen vergleichbaren Ländern ist es in den vergangenen fünfzig Jahren 
gelungen, die Weizenerträge auf den Flächen zu verdoppeln. Dank dieser 
staunenswerten Entwicklung wurde Deutschland in den letzten Jahren zu einem 
Weizenexporteur, wovon man zuvor nur träumen konnte. Aber man kümmert 
sich zu wenig darum, denkt eher darüber nach, wie man Überschüsse vermeidet 
oder wie man Korn zur Energiegewinnung nutzt. Nun muss man dringend 
umsteuern, wenn es dazu nicht schon zu spät ist. Denn „im Märzen der Bauer die 
Rösslein anspannt, er setzt seine Felder und Wiesen instand“. Kann man jetzt 
noch mehr Felder instand setzen, also mit Korn bestellen? In der Ukraine wird die 



Feldbestellung in vielen Fällen vergeblich gefordert werden, weil die Bauern im 
Krieg sind oder Angst haben müssen, bei der Feldarbeit beschossen zu werden. 

Jetzt schon steigen die Weizenpreise auf dem Weltmarkt. Wer das Korn in diesem 
Jahr reichlich anbieten kann, dem mag reichlicher Profit winken. Das sei den 
Bauern gegönnt. Und zum Glück wurden in Argentinien und Australien in den 
vergangenen Wochen reiche Ernten eingefahren. Aber das Problem liegt an 
anderer Stelle. Die besonderen Bedingungen des Klimas einer feuchten 
Witterungsphase, die den Weizen wachsen lässt, und einer nachfolgenden 
Trockenphase, in der das Korn reift, herrschen nicht überall auf der Welt. In den 
bevölkerungsreichen tropischen Ländern könnte das Korn zwar wachsen, aber 
wegen des täglichen Regens nicht trocknen und reifen – jedenfalls nicht in den 
Mengen, die für die Welternährung gebraucht werden. 

Unbezahlbar für die Armen 
Was also wird geschehen? Viele Felder in der Ukraine und wohl auch in Russland 
bleiben unbestellt. Die Preise für Weizen auf dem Weltmarkt werden weiter 
steigen. Die wohlhabenden Länder auf der Erde, die wohlhabenden Menschen 
wird es nicht wesentlich stören, wenn für Brot der doppelte oder dreifache Preis 
bezahlt werden muss. Aber die Armen, die Hungernden werden sich 
Getreideprodukte nicht mehr leisten können. Mit jedem Cent, um den sich Korn 
verteuern wird, werden immer mehr Menschen die Kosten für das so überaus 
wichtige Grundnahrungsmittel Getreide nicht mehr aufbringen können. Und 
gerade diese Menschen werden nicht dazu in der Lage sein, mehr Getreide 
anzubauen, weil sie entweder in den immerfeuchten Tropen oder in den 
Trockengebieten der Erde leben. 

Die Länder der gemäßigten Zonen, vor allem im westlichen Eurasien und im 
östlichen Nordamerika gelegen, sind es, die optimale Bedingungen für den Anbau 
von Korn haben. Und sie müssen die Verantwortung dafür annehmen, die 
Menschen in Ländern mit ungünstigeren Klimabedingungen mit genügend 
Getreide zu versorgen. Der drohende Ausfall eines großen Getreideproduzenten 
könnte endlich dazu führen, dass sich die Länder auch auf ihre Bedeutung für den 
Ackerbau besinnen. Es genügt nicht, dass diese Länder ihre Industrieproduktion 
im Sinn haben, sondern sie sind über die Produktion von Lebensmitteln auch 
hochbedeutende Rohstofflieferanten auf dem Weltmarkt. 

Die Entwicklung könnte dramatisch werden. Es droht nicht nur die Verknappung 
der Rohstoffe Erdöl und Erdgas, die sich möglicherweise auch aus anderen 
Quellen beschaffen lassen, sondern demnächst könnten Milliarden von Menschen 
an Hunger leiden. Dies würde dann eine weltweit wahrnehmbare Folge des 
desaströsen Krieges in der Ukraine werden. Man muss alle Möglichkeiten 
ergreifen, vielleicht doch noch zusätzlichen Weizen auszubringen, eventuell auch 
in Ländern, in denen die Feldbestellung erst später im Jahr erfolgt: Man wird vor 
allem auf Skandinavien und Kanada blicken müssen, auch auf Hochlagen der 
Mittelgebirge hierzulande. 



Jedem muss klar sein: Mit einem Mangel an Öl und Gas wird man umgehen 
müssen. Aber ein Mangel an Korn für einen großen Teil der Menschheit ist 
untragbar. Und ganz abgesehen davon: Die Sehnsucht wird groß, dass der Weizen 
der Ukraine wieder blond werden kann. Ob es in diesem Jahr noch klappt? Es 
wäre ein Wunder. 

Hansjörg Küster ist Professor für Pflanzenökologie an der Leibniz-Universität 
Hannover und befasst sich mit Landschaftswissenschaften. 
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