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In den vergangenen Monaten war die Volksrepublik China vielen verheerenden Schocks für 
ihren Agrarsektor ausgesetzt. Einem tödlichen Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest, der
Chinas riesige Schweinebestände 2019 halbierte, folgte der Befall durch eine Seuche der 
Herbstheereswürmer (FAW), die im Dezember 2018 China erreichte und nun Chinas 
Maisgürtel bedroht. Jetzt vernichten die schlimmsten Überschwemmungen seit etwa 60 
Jahren große Reis- und andere Feldfrüchte in Zentralchina entlang des Jangtse und anderer 
Flüsse. Ernährungssicherheit ist eine von sechs nationalen Prioritäten für die nationale 
Sicherheit. Präsident Xi Jinping hat soeben einen Aufruf an die Bürgerinnen und Bürger 
gerichtet, keine Nahrungsmittel zu verschwenden und keine Strafen zu riskieren, ein Zeichen 
dafür, dass das Ausmaß der Bedrohung der Ernährungssicherheit weitaus schlimmer ist als 
gedacht.

Während jedes der verschiedenen Probleme in normalen Zeiten beherrschbar wäre, stellt die 
Kombination von Katastrophen in der Landwirtschaft in Verbindung mit den 
wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Ausbrüche in China Herausforderungen dar, die 
sich in den kommenden Monaten durchaus auf die globale Ernährungssicherheit auswirken 
könnten.

Der Fall Heerwurm

Ende 2018 wurde in Südchina ein großer Befall mit dem gefürchteten Heerwurm festgestellt. 
Im Jahr 2019 verursachte die Verwüstung durch die Invasion des widerstandsfähigen 
Herbstheerwurms (FAW) im vergangenen Jahr die Zerstörung von mehr als 1 Million Hektar 
Ackerland in China und beschädigte vor allem Mais- und Zuckerrohrkulturen. 
Regierungsnachrichten zufolge hat der Heerwurmbefall im Herbst 2020 bis Anfang August 
bereits 1,07 Millionen Hektar in 24 Provinzen zerstört. Der FAW-Befall hat sich vor allem in 
Afrika ausgebreitet, wo er erstmals 2016 in Indien und 2018 in China festgestellt wurde.

Jetzt, da sich die Pest innerhalb Chinas nach Norden ausbreitet, bedroht sie das Herz der 
nordöstlichen Region Chinas, einschließlich der Provinzen Heilongjiang, Jilin, Liaoning und 
der Region Innere Mongolei, die als der Getreidekorb Chinas bekannt ist und auf rund 13 
Millionen Hektar etwa die Hälfte des Maisanbaus des Landes produziert. Am 21. August 
berichteten chinesische Staatsmedien zum ersten Mal über die Präsenz des gefürchteten FAW 
in der Provinz Liaoning in ihrem nordöstlichen Maisgürtel. Die Regierung hat die 
Bekämpfung des Schädlings zur Priorität erklärt, doch das Insekt ist gegen viele Pestizide 
resistent und produziert bis zu 3.000 Eier pro Saison. Die erwachsenen Tiere können in einer 
Nacht bis zu 60 Meilen weit fliegen. Ein grosses Problem ist, dass die FAW in China bereits 
eine Resistenz gegen viele gängige Insektizide entwickelt hat. Trotz energischer 
Ausrottungsversuche mit verschiedenen Chemikalien, einschliesslich ausgeklügelter 
Besprühungen mit Drohnen, war das FAW-Befallsspektrum in China am 20. Februar dieses 
Jahres 90-mal grösser als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das war gerade auf dem 
Höhepunkt der Sperrung des Coronavirus in China, was rechtzeitige 
Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen stark behinderte.

Afrikanische Schweinepest



Die FAW ist nicht die einzige große Bedrohung für die Ernährungssicherheit Chinas. Im Jahr 
2019 führte die Afrikanische Schweinepest zum Tod von mehr als 40% der 
Schweinepopulation Chinas, die laut offiziellen Statistiken des Landwirtschaftsministeriums 
die größte der Welt ist, obwohl Schätzungen der Industrie den Verlust auf 60% oder mehr als 
215 Millionen Schweine beziffern. Die Afrikanische Schweinepest (ASF) ist eine Tierseuche, 
die Schweine und Wildschweine mit einer Sterblichkeitsrate von bis zu 100% betrifft. Es ist 
kein Heilmittel bekannt, d.h. infizierte Herden müssen geschlachtet werden, um die 
Ausbreitung einzudämmen. Die Krise im Jahr 2019 war die schlimmste, die es je bei ASP-
Schweineverlusten in China gegeben hat.

Während die Zahl der ASP-Inzidenzen in China in diesem Jahr dramatisch zurückgegangen 
ist, wird der Wiederaufbau der Schweinebestände laut FAO der UNO mindestens drei Jahre 
dauern. Und die neuen Fälle von ASP werden immer noch aufgedeckt. Das US-
Landwirtschaftsministerium berichtet, dass Chinas gesamte Schweineproduktion und 
-schlachtung im Jahr 2020 ein Rekordtief erreichen wird, da die Afrikanische Schweinepest 
weiterhin Auswirkungen auf Chinas Schweineindustrie hat. Wenn alles gut geht, was zum 
jetzigen Zeitpunkt alles andere als sicher ist, wird erwartet, dass die Schweinebestände bis 
2022 nur noch 80% des Niveaus vor der Fieberepidemie erreichen werden. Da Schweine die 
größte Quelle für tierisches Eiweiß in der chinesischen Ernährung sind, hat dies zu einer 
Verdoppelung der Verbraucherpreise für Schweinefleischprodukte in einer Zeit geführt, in 
der die Wirtschaft durch COVID-19 und andere Faktoren unter ernsthaftem Stress steht.

Seit Juni verursachen nun in Zentralchina von der Provinz Sichuan bis zur Region Wuhan 
entlang Chinas größtem Fluss, dem Jangtse und seinen Nebenflüssen, schwere 
Überschwemmungen neue Ausbrüche der Afrikanischen Schweinepest. Anfang Juli, als die 
Rekordregenfälle anhielten, ergab eine Umfrage in Shandong Yongyi bei kleinen 
Schweinezüchtern, Großbauern, Händlern und Schlachthöfen in 20 Provinzen, dass seit den 
heftigen Regenfällen in der Provinz Guangdong, der Region Guangxi und anderen Gebieten 
Dutzende Fälle von Afrikanischer Schweinepest aufgetreten waren.

Nun die großen Überschwemmungen und Dürren

Jeden Sommer, in der Regel Anfang Mai oder Juni, gibt es in Zentralchina in der Region von 
Sichuan bis Wuhan entlang des längsten Flusses Asiens, dem Jangtse, Monsunregen. Der 
Jangtse entspringt in der tibetischen Hochebene. In diesem Jahr wurden die Regenfälle als die
heftigsten seit etwa 60 Jahren, seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1961, verzeichnet, und
seit Ende August haben die heftigen Regenfälle nicht aufgehört. Die Folge waren schwere 
Überschwemmungen, insbesondere entlang des Jangtse-Flussbeckens.

Bis Ende Juli hatten die intensiven Regenfälle den Wasserstand entlang des Jangtse-Flusses 
auf ein solches Niveau angehoben, dass der riesige Drei-Schluchten-Staudamm, der größte 
Wasserkraftdamm der Welt, der zwischen Chongqing im Westen und Wuhan und schließlich 
Shanghai liegt, von einigen Hydrologie-Experten als einsturzgefährdet eingestuft wurde. Um 
die Überschwemmungsschäden in Chongqing in den Griff zu bekommen, waren die Behörden
gezwungen, den Drei-Schluchten-Staudamm zu öffnen, um riesige Wassermengen 
freizusetzen. Dieses Wasser begann flussabwärts in Wuhan, dem Ort des ersten erklärten 
Ausbruchs des Coronavirus Ende 2019, schwere Überschwemmungen auszulösen.



Chongqing ist eine Megastadt mit mehr als 33 Millionen Menschen im Ballungsgebiet, 
darunter etwa 23 Millionen Bauern. Im gesamten Jangtse-Becken gibt es eine beachtliche 
Landwirtschaft, darunter auch Reisanbau, der von den Überschwemmungen 
weggeschwemmt wurde. Im Südwesten hat die Provinz Sichuan mit einem großen 
flussaufwärts gelegenen Abschnitt des Jangtse zum ersten Mal ihre Nothilfe bei 
Überschwemmungen auf den höchsten Stand gebracht, da ihre Flüsse über die Ufer traten 
und Dörfer und Ackerland überschwemmt wurden.

Die 13 Provinzen in China, die bis Juli Reis anbauen, waren alle von den 
Rekordüberschwemmungen betroffen. Die Bauern pflanzen dreimal im Jahr Reis an, und die 
ausgedehnten Überschwemmungen von Juni bis Ende August haben alle drei Pflanzungen in 
Mitleidenschaft gezogen. Gegenwärtig gibt es keine genauen Schätzungen der gesamten 
landwirtschaftlichen Ernteschäden durch die Überschwemmungen in der Jangtse-Region, 
außer dass sie immens sind.

Während Zentralchina von Überschwemmungen in Rekordhöhe heimgesucht wird, haben 
andere Teile Chinas eine schwere Dürre erlebt, insbesondere in den Weizenregionen Nord- 
und Zentralchinas.

Weizen wird hauptsächlich in Zentral- und Nordchina angebaut. Die Landwirte ernten nur 
einmal im Jahr von Ende Mai bis Anfang Juni. In diesem Jahr haben Dürren die Ernten in 
Henan, der Inneren Mongolei, Gansu, Xinjiang, Jilin und anderen nördlichen Provinzen 
vernichtet. Allein die Provinz Henan produziert etwa 25% der gesamten landwirtschaftlichen 
Produktion Chinas. Unabhängigen Bewertungen zufolge ist die Qualität der 
Weizenanbaugebiete in den Provinzen Henan, Anhui und Jiangsu in diesem Jahr geringer als 
2019 und die produzierten Mengen um bis zu 30% geringer. In der Inneren Mongolei, Gansu 
und Xinjiang ist es noch schlimmer. Die staatlichen Medien Xinhua berichteten am 16. Juni, 
dass 50,7 Prozent des Landes der Inneren Mongolei in diesem Jahr unter schweren Dürren 
litten. In der Region werden hauptsächlich Weizen sowie Sojabohnen und Mais angebaut. 
Feldfrüchte und Wildgras konnten nicht wachsen, was sich auf die lokale Viehzucht 
auswirkte.

Das Ausmaß der Verwüstungen in der Landwirtschaft ist zwar nur in begrenztem Maße 
bekannt, da es als eine Frage der nationalen Sicherheit betrachtet wird, aber die Situation ist 
eindeutig weitaus gravierender, als bisher zugegeben wurde. Ein Indiz dafür sind offizielle 
Bemerkungen. Vizepremier Hu Chunhua forderte kürzlich die Gouverneure der einzelnen 
Provinzen in China auf, dafür zu sorgen, dass die Anbauflächen für landwirtschaftliche 
Nutzpflanzen in diesem Jahr nicht schrumpfen und die Ernteerträge nicht verringert werden.
Angesichts des Ausmaßes der Überschwemmungsschäden, der Dürre und der 
Insektenschäden an den Kulturen könnte dies nahezu unmöglich sein. Am 27. Juli warnte der 
Vizepremier bei einem Treffen zur Ernährungssicherheit in Peking, dass Gouverneure 
bestraft würden, wenn sie das Versprechen nicht einhielten, auch mit Entlassungen.

Zum Glück für China bedeuten seine engen wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland und 
die Tatsache, dass die russische Getreideernte voraussichtlich wieder die größte der Welt sein 
wird, dass China einen Großteil des Defizits importieren kann, wenn auch zu einem hohen 
Preis. Da jedoch ein Großteil der Welt immer noch den einen oder anderen Grad an COVID-



19-Quarantäne verhängt, wird die globale Nahrungsmittelverfügbarkeit wahrscheinlich zu 
einem zunehmenden Problem werden.
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