
engende Hitze – durch die harte, staubtrockene Erde
dringt kein Pflänzchen mehr. Insgesamt 80 Prozent der
Landwirtschaftsfläche in den USA waren letzten Som-
mer von der Dürre betroffen. Es handelte sich um eine

der schwersten Dürren seit den Fünfzigerjahren. Riesige Flä -
chen Weideland und ein grosser Teil der Ackerflächen wurden
ganz oder teilweise vernichtet. Besonders viel Mais und Soja

verdorrten in der Gluthitze. Die USA ist der wichtigste Expor-
teur dieser beiden Ackerfrüchte, damit hatte diese Dürre glo-
bale Auswirkungen. 
Doch die finanziellen Konsequenzen für viele US-Farmer wa-
ren weit weniger dramatisch, als dies zu erwarten wäre. Die
meisten amerikanischen Landwirtschaftsbetriebe sind für sol-
che Fälle versichert. Viele Betriebe profitieren beim Verkauf
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USA: RISIKOVERSICHERUNG FÜR ERNTEAUSFÄLLE

Das grosse Geschäft 
mit der Dürre
Die USA wurden im vergangenen Sommer von einer Rekorddürre heimgesucht. Für die meisten 
Farmer ist das jedoch kein existenzielles Problem. Denn ihre finanziellen Einbussen werden zu einem
sehr grossen Teil durch Ernteausfall-Versicherungen gedeckt. Sind solche Risikoversicherungen 
die neuen Heilbringer der modernen Landwirtschaft? 

S

Dieser Farmer in den USA wird trotz der grossen 
Ernteausfälle durch die Dürre weiterexistieren 
können. Dafür bezahlen werden andere.
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der verbleibenden Ernte gar von den durch die Ernteausfälle
gestiegenen Preisen. Ausserdem konnte die US-Landwirtschaft
im vergangenen Jahr vom Wahlkampf um das US-Präsidium
profitieren. Präsident Obama versprach den Landwirten letzten
August kurzfristig staatliche Hilfe bei den Fleischkäufen. Die
Preise für die aus Futtermangel nun früher geschlachteten Tie-
re sollten dadurch nicht ins Bodenlose fallen.

Agrarversicherungen dank staatlicher Hilfe
Die USA haben ein einzigartiges Modell, um mit den grossen
Risiken einer stark industrialisierten Landwirtschaft umzuge-
hen. Über vier Milliarden Franken steckt der amerikanische
Staat im Durchschnitt jährlich in die Finanzierung von Agrar-
versicherungen. Etwa 85 Prozent des gesamten Ackerbaus in
den USA sind durch Risikoversicherungen gedeckt. Es handelt
sich dabei um so genannte Public-Private-Partnership Model-
le, das heisst eine Zusammenarbeit zwischen den Landwirten,
dem Staat und den Versicherungen. Die meisten Betriebe
könnten die Risikoprämien für ihre Versicherung ohne staat -
liche Unterstützung unmöglich bezahlen. Der Staat finanziert
aber nicht nur einen grossen Teil der Versicherungsprämien,
sondern gleicht ausserdem besonders hohe Ernteausfälle in
Katastrophenfällen, wie Dürren, Stürmen oder Überschwem-
mungen aus. Mit dem Klimawandel nimmt das Risiko für Ernte -
ausfälle weiter zu. Die vermehrte Spezialisierung und Massen-
produktion in der Landwirtschaft auf der ganzen Welt wird
damit mehr und mehr zu einem Klumpenrisiko. Auch wenn die
Versicherungen bezahlen, ist bei einem Ernteausfall in einer
Region gleich ein grosser Teil der weltweiten Produktion eines
Nahrungsmittels zerstört. 

Massenproduktion um jeden Preis
Nur dank der Absicherungen durch Ernteausfall-Versicherun-
gen können die grossen Landwirtschaftsbetriebe in den USA
mit ihren riesigen Monokulturen und enormen Investitionen
in Maschinen, Dünger und Spritzmittel überhaupt existieren.
Und sie sind damit unschlagbar konkurrenzfähig, zumindest
solange die Ernten gut ausfallen. In Dürrezeiten übernimmt
der Staat das Ausfallrisiko. Dann schnellen aufgrund des ge -
ringeren Angebots die weltweiten Mais- und Getreidepreise
rasant in die Höhe. Darunter zu leiden, haben vor allem die
ärmeren Bevölkerungsschichten und die Menschen in stark
importabhängigen Entwicklungsländern. Die höheren Preise
führen dort zu einem echten existenziellen Problem und noch
mehr Menschen müssen hungern. 
Der grösste Rückversicherer weltweit, die Munich Re, sieht im
US-Modell dennoch die Zukunft für Europa. Munich Re schreibt
in ihrem Papier zur nachhaltigen Ernteversicherung als Ant-
wort auf den Klimawandel: «Durch die zunehmende Intensi-
vierung – durch Technisierung und Spezialisierung – und den
dadurch steigenden Investitions- und Fremdkapitalbedarf in
der Agrarproduktion besteht bereits heute die Herausforde-
rung, das Sicherheitsnetz für den Landwirt engmaschiger zu
knüpfen.» Mit dieser Aussage weist der Rückversicherer gleich
selber auf den steigenden Investitionsbedarf und die Verschul-
dungsgefahr als Nachteil einer intensiven, spezialisierten Land -
wirtschaft hin. Brisant ist dabei, dass der Staat aufgrund des
risikoreichen Wirtschaftens der Agroindustrie stärker in die
Pflicht genommen wird und damit die Kosten einer einseitig
auf Grösse und Menge getrimmten Landwirtschaft übernehmen
soll. Die Um welt- und Risikokosten einer Bewirtschaftungs -
weise, welche auf Monokulturen, gentechnisch verändertem
Saatgut und einem hohen Einsatz an chemischen Spritzmit-
teln basiert, sind im Papier der Munich Re nicht erwähnt. Die
global agierende Versicherungsgruppe bezeichnet ihre Ernte-
versicherungen im Gegenteil sogar als nachhaltige Lösung
und Mittel gegen den Klimawandel. 

Der richtige Weg für die USA?
Ökonomisch betrachtet, kann dieses Modell der Ernteausfall-
Versicherung nicht funktionieren. Die Versicherungen und teil-
weise auch die Produzenten, profitieren auf Kosten der Steuer-
zahler und der armen Bevölkerung. Die USA werden ihre Stra-
tegie, solange der Staat die notwendigen Versicherungsgelder
aufbringen kann, trotzdem weiterführen. Sie können sich da mit
zumindest kurzfristig einen Vorteil und eine Vormachtstellung
auf den hart umkämpften Agrarmärkten erhalten. Mit einer
diversifizierten Produktion auf eine längerfristige, risikomin-
dernde Strategie zu setzen, ist heute dagegen kein Thema.
Die enormen staatlichen Subventionen für die Ernteausfall-
Versicherung rufen aber auch in den USA Kritiker auf den Plan.
Schätzungen gehen für 2012 von Subventionen für die Agrar-
versicherungen im Umfang von 14 Milliarden Schweizer Franken
aus. Ende des vergangenen Jahres ist nun aber die so genann-
te Farm Bill, das US-Landwirtschaftsgesetz, das auch die staat-
lichen Subventionen bei Ernteausfällen beinhaltet, ausgelau-
fen. Die republikanischen Mehrheit im Repräsentantenhaus
und der durch die Demokraten kontrollierte Senat, konnten sich
nicht auf ein neues Gesetz einigen. Die Differenzen zwischen
den Republikanern und den Demokraten sind in vielen Punkten
aber bedeutend grösser als bei den Geldern für die Risikover -
sicherung. Daher läuft es wohl darauf hinaus, dass die Ernte -
ausfall-Versicherungen das angespannte US-Haushaltsbudget
nicht zu spüren bekommen. Barbara Küttel
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