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VII. Einleitung 

        Das Recht auf Nahrung wird jedem Menschen in Artikel 25 der Allgemeinen 

Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen als Grundrecht zugesichert.1 

Dennoch leiden heute über 800 Millionen Menschen in der Welt an Hunger und 

Unterernährung und in den Medien wird immer wieder von neuen Hungerkatas-

trophen berichtet. Die vorliegende Arbeit soll daher den Hunger in den Entwick-

lungsländern als konstantes Problem untersuchen und aufzeigen, daß die Ernähr-

ungssituation in einem Land in vielen Fällen von verschiedenen wirtschaftlichen, 

politischen, sozialen und natürlichen Faktoren abhängig ist. Die Komplexität des 

Themas Hunger soll anhand von Beispielen hervorgehoben werden und die daraus 

resultierenden Schwierigkeiten für die zu ergreifenden Gegenmaßnahmen aufge-

zeigt werden. Aufgrund der komplexen Thematik kann die Arbeit auch nur einen 

groben Überblick bieten, da eine genauere Analyse von der jeweiligen Situation in 

einem Land abhängt. 

        Es stellt sich jedoch die Frage wie es grundsätzlich zu Nahrungsunsicher-

heiten in Entwicklungsländern kommen kann und welche Faktoren dabei beson-

ders ausschlaggebend sind. Außerdem sind die möglichen Strategien gegen den 

Hunger aufzuzeigen und ihre Nutzen zu diskutieren. 

Zunächst soll im ersten Teil der Arbeit ein kurzer Überblick über die derzeitige 

Welternährungssituation gegeben werden und die zwei häufigsten Arten von 

Mangelernährung mit ihren gesundheitlichen Folgen für die Menschen vorgestellt 

werden. Die möglichen Hauptursachen von Nahrungsunsicherheiten in einem 

Land werden anschließend  in einem zweiten Teil aufgeführt und die engen 

Verknüpfungen untereinander durch Beispiele verdeutlicht. Zum Schluß sollen in 

einem vierten Teil der Arbeit die Strategien zur Verbesserung der Ernährungs-

situation in einem Land genannt und ihre Effektivität diskutiert werden. 

        Der Hausarbeit liegt als wichtigste Literatur das von der Deutschen Welt-

hungerhilfe herausgegebene „Handbuch der Welternährung“ von Ulrich 

Oltersdorf und Lioba Weingärtner sowie der vom Bundesministerium für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit herausgegebene Forschungsbericht „Perspektiven 

der Welter-nährung“ von Ernst Zurek und Ahad Rahmanzadeh zugrunde. Des 

weiteren stützt sich die Arbeit auf Angaben der Arbeit „Welternährung“ von 
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Walter Schug, Jens Léon und Hans Otto Gravert als auch aus das „Lern- und 

Arbeitsbuch Entwick-lungspolitik“ von Franz Nuscheler. 

 

Die Welternährungssituation und die Arten der Unterernährung   

 

        Auf der Erde leiden derzeit, nach FAO-Erhebungen für die neunziger Jahre 

(Food and Agricultural Organization of the United Nations), rund 840 Millionen 

Menschen an Hunger und chronischer Unterernährung. Unter Unterernährung 

wird im Allgemeinen jener Zustand verstanden, bei dem die tägliche Energie-

zufuhr unter dem Bedarfsminimum(durchschnittlich 2500 Kalorien / Tag) liegt, 

das für einen gesunden Körper und ein aktives Leben benötigt wird.2   

        Global gesehen ist in den Entwicklungsländern in den letzten 20 Jahren die 

Zahl der chronisch Unterversorgten  zwar kontinuierlich gesunken, doch steht 

dieser globalen Verbesserung eine unterschiedliche regionale Entwicklung 

gegen-über. So sank die  absolute Zahl unterernährter Menschen in den Regionen 

Ost-asien von 506 Millionen im Jahre 1970 auf 258 Millionen im Jahre 1990 und 

im gleichen Zeitraum im Nahen Osten / Nordafrika von 42 auf 24 Millionen 

Men-schen, während sich die Zahl im subsaharischen Afrika von 94 auf 175 

Millionen fast verdoppelte. In Lateinamerika / Karibik ( 1970: 54 Mio., 1990:59 

Mio.) und in Südasien (1970: 245 Mio., 1990: 265 Mio.) nahm zwar gemessen an 

der wachsenden Bevölkerung der Anteil der chronisch Unterernährten ab, doch 

stieg die absolute Zahl auch hier leicht an.3 

        Um die gesundheitlichen Folgen von Unterernährung zu verstehen, muß 

grob zwischen zwei Arten von Unterernährung unterschieden werden: 

1. Protein- Energie- Unterernährung   

Charakteristisch für die Protein- Energie- Unterernährung (Protein – Energy- 

Malnutrition = PEM ) ist vor allem der Gewichtsverlust und der Wachstums-

stillstand. Daher kann im Falle der PEM auch von meßbarer Unterernährung 

gesprochen werden, wobei beide Charakteristika für Kinder als auch für 

                                                                                                                                                               
1  Vgl. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, in: Mit gutem Recht, Grundlagen für das 

politische Handeln, herausgegeben vom Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW, 

Düsseldorf 1997, S.139 – 144  
2 Vgl. Hartwig de Haen, Hunger und Unterernährung, in: Deutsche Welthungerhilfe (Hrsg.), 

Hunger, Ein Report, Bonn 1993, S. 32 – 40 
3 Vgl. Michael Krennerich, Ernährung, in: Dieter Nohlen (Hrsg.), Lexikon Dritte Welt, Reinbek 

bei Hamburg 1998, S. 346 – 348 
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Erwachsene gelten, doch sind Kinder im Allgemeinen häufiger von der PEM 

betroffen.4 

        Die PEM kann wiederum in zwei akuten Formen auftreten: 

Marasmus tritt als Folge eines langfristigen Nahrungsmangels, oft in 

Kombination mit Infektionskrankheiten, auf und wird vor allem durch Protein- 

und Energie-mangel hervorgerufen. Charakteristische Merkmale hierfür sind ein 

extrem niedri-ges Gewicht, ein greisenhafter Gesichtsausdruck, wenig 

Fettgewebe, aber norm-ales Haar und keine Ödeme. Verantwortlich für 

Kwashiorkor wird dagegen vor allem eine  Protein- Mangelernährung in 

Begleitung von weiteren Nährstoffde-fiziten gemacht. Typische Merkmale 

hierfür sind Untergewicht, Ödeme, ein Mondgesicht, dünne Muskeln mit 

Fettgewebe sowie Haut- und Haarveränder-ungen. 

2. Vitamin- und Mineralstoffmangelerscheinungen 

Vitamin- und Mineralstoffmangel umfaßt hauptsächlich Defizite in der Vitamin 

A-, Eisen- und Jodversorgung und hat schwerwiegende Folgen wie Erblindung, 

Anämie und  Kropf- Bildung in Folge von Jodmangel bis hin zu irreversiblen 

Gehirnschäden bei Feten und Kleinkindern.5 

        

VIII. Die Ursachen von Ernährungsunsicherheit 

 

        Die Ursachen für die derzeitige Ernährungssituation und den Hunger in den 

Entwicklungsländern sind vielfältig und komplex, da fast immer ein Zusammen-

hang von sozialen, politischen, wirtschaftlichen, ökologischen und kulturellen 

Faktoren besteht.6 Somit sind immer mehrere Faktoren bei der Ursachenbestimm-

ung zu berücksichtigen. 

Während bis Mitte der siebziger Jahre in der öffentlichen Diskussion vor allem 

der Eindruck vorherrschte, das Welternährungsproblem sei auf die unzureichende 

Nahrungsproduktion in weiten Teilen der Welt zurückzuführen, wird dagegen 

heute als eine der Hauptursachen die verbreitete Armut der Bevölkerung in den 

Entwicklungsländern genannt. Vor allem städtische Arbeitslose, Gelegenheits-

arbeiter und landlose Landarbeiter gehören innerhalb einer armen Bevölkerung 

                                                           
4 Vgl. Ulrich Oltersdorf, Lioba Weingärtner, Handbuch der Welternährung, Die zwei Gesichter der 

globalen Nahrungssituation, Bonn 1996 
5 Vgl. Kathrin Gütschow, Claus Leitzmann, Die Ernährungslage in Entwicklungsländern, in: 

Spektrum der Wissenschaft, Dossier: Welternährung, 2 / 97, Heidelberg 1997, S. 24 – 29  
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zu den besonders betroffenen Gruppen, da diese sich nicht selbst, zum Beispiel 

durch Substistenzwirtschaft ernähren können, weil ihnen der Zugang zu  den 

produkt-iven Ressourcen oder die nötige Kaufkraft zum Erwerb von genügend 

Nahrung fehlt.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Laut Definition des BMZ bedeutet Armut jedoch noch weit mehr als nur die 

fehlende Kaufkraft und der damit verbundene Hunger: „Armut heißt: nicht genug 

zum Essen zu haben, hohe Kindersterblichkeit, geringe Lebenserwartung, geringe 

Bildungschancen, schlechtes Trinkwasser, fehlende Gesundheitsversorgung, un-

zumutbare Unterkünfte; zur Armut gehören auch immaterielle Defizite wie 

mangelnde Möglichkeiten einer selbstverantwortlichen Lebensgestaltung und die 

fehlende Beteiligung an den Entscheidungsprozessen.“  

Diese Definition macht unmißverständlich klar, daß die Entwicklungsarbeit die 

Bekämpfung der Massenarmut zur zentralen Aufgabe haben muß, nicht nur um 

die jeweilige Ernährungssituation zu verbessern.8 An dieser Stelle wird nämlich 

deutlich, daß der Faktor Armut vielfältige Folgen haben kann und somit große 

Erfolge durch die Verminderung der Armut erzielt werden können. So wird auch 

häufig von dem sogenannten „Teufelskreis der Armut“ gesprochen, den es zu 

durchbrechen gilt und den man vereinfacht folgendermaßen beschreiben kann:  

        Als Ausgangspunkt und gleichzeitig als eine von vielen möglichen Ursachen 

für die weitverbreitete Armut, besonders in dichtbesiedelten Ländern, kann die 

häufig anzutreffende Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung genannt werden.  

Sie führen dazu, daß Menschen nicht die nötige Kaufkraft besitzen, um sich aus-

reichend mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Als Folge tritt physiologische Mangel-

ernährung auf. Die Menschen leiden an erhöhter Krankheitsanfälligkeit und 

Mangelkrankheiten, welche sich wiederum negativ auf die Arbeitsproduktivität 

auswirken. Die daraus resultierende Arbeitslosigkeit führt zu noch größerer Armut, 

so daß von einer Verschärfung der Ausgangssituationen innerhalb des Teufels-

kreises gesprochen werden kann.9 

         Ein weiterer  wichtiger Grund für das Hungerproblem stellt das weiterhin 

sehr hohe Weltbevölkerungswachstum besonders in den Entwicklungsländern dar. 

                                                                                                                                                               
6 Vgl. Peter von Blanckenburg, Welternährung, Gegenwartsprobleme und Strategien für die 

Zukunft, München 1986, S. 13 – 15  
7 Vgl. Blanckenburg, Welternährung, S. 61 – 63  
8 Vgl. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Hrsg.), 

Journalistenhandbuch Entwicklungspolitik 1998, Bonn 1998, S. 168   
9  Vgl. Blanckenburg, Welternährung, S.61 – 63  
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Während die Weltbevölkerung 1996 5,804 Milliarden Menschen umfaßte, wird für 

das Jahr 2000 eine Weltbevölkerung von 6,1 Milliarden erwartet, wovon fast der 

gesamte Zuwachs, nämlich 5 Milliarden, auf die Entwicklungsländer entfällt.10 

Ähnlich wie die Nahrungsunsicherheit regional unterschiedlich verteilt ist, so 

lassen sich auch regional unterschiedliche Wachstumsraten der Bevölkerung in den 

Ent-wicklungsländer erkennen. Setzt man beispielsweise das 

Bevölkerungswachstum Afrikas in Beziehung zum afrikanischen Wachstum der 

Nahrungsmittelproduktion,  so erkennt man, daß das Bevölkerungswachstum etwa 

um einen Prozentpunkt größer ist, als das Wachstum der 

Nahrungsmittelproduktion. Aus diesem Mißver-hältnis ergibt sich eine weitere 

Verschlechterung der Ernährungssituation in Afrika. Anders dagegen 

beispielsweise in China, wo aufgrund des Übergangs zu marktwirt-schaftlichen 

Steuerungselementen ein jährlicher Produktionszuwachs von 3,79 Prozent erreicht 

wurde, bei gleichzeitiger staatlicher Geburtenkontrolle, daß heißt verminderten 

Bevölkerungswachstums. Beide Faktoren zusammengenommen er-gaben eine 

Zuwachsrate der Pro- Kopf- Produktion von 2,09 Prozent, so daß sich die 

Ernährungssituation hier leicht gebessert hat. 

        Um das Ziel der vollständigen Ernährungssicherung zu erreichen muß folglich 

das Bevölkerungswachstum eines Landes hinter dem Wachstum der Nahrungs-

mittelproduktion zurückbleiben.11 Erreicht werden kann dieses Ziel entweder durch 

eine drastische Senkung des Bevölkerungswachstum oder durch eine weitere 

Steigerung der Nahrungsmittel-produktion, einige Maßnahmen zum letzten Punkt 

werden im Rahmen dieser Haus-arbeit noch erläutert. Im Idealfall wirken beide 

Maßnahmen zusammen, da ein zu hoher Bevölkerungsdruck auch zu einer Über-

strapazierung und Verknappung der Ressource  Boden führt, was wiederum zu 

einer verminderten Produktivität führt. Anhand dieses Beispieles läßt sich 

nochmals die Komplexität des Themas Hunger und seine Ursachen erkennen12. 

        Besonders das Agieren bzw. das Nicht – Agieren des Staates im Hinblick auf 

die Nahrungsversorgung seiner Bevölkerung und die damit zusammenhängende 

Wirtschaftspolitik verursacht oder verschlechtert in vielen Fällen die Ernährungs-

situation der Menschen. Diese These soll im folgenden erläutert werden: 

                                                           
10 Vgl. Dieter Nohlen, Lexikon Dritte Welt, Bevölkerung, Reinbek bei Hamburg 1998, S. 94 – 96   
11 Vgl. Winfried von Urff, Ernährung, in: Peter J. Opitz, Weltprobleme, 4. Aufl., Bonn 1995,  

 S. 119 – 120    
12 Vgl. Franz Nuscheler, Lern- und Arbeitsbuch Entwicklungspolitik, 4. Aufl., Bonn 1996, S. 210 

– 211    
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        Die in den Entwicklungsländern noch weit verbreitete Subsistenzlandwirt-

schaft, - der mit etwa 60 Prozent größte Teil der Bevölkerung ist in der Land-

wirtschaft tätig -, verhindert aufgrund fehlender staatlicher Impulse bisher, daß 

Betriebe nicht nur für ihren eigenen Bedarf sondern auch für den allgemeinen 

Markt mit produzieren. Dazu kommt, daß funktionsfähige Märkte in der näheren 

Umgebung oft fehlen oder Preis- und Erlösschwankungen die Landwirte von 

einer Hinwendung zur Marktproduktion abschrecken. Vor allem die staatliche 

Preis-politik ist jedoch für die fehlende Bereitschaft der Landwirte 

verantwortlich, da der Staat die Agrarpreise auf einem niedrigem Niveau fixiert, 

die kaum die Pro-duktionskosten decken, um so die Nahrungsmittelversorgung 

der städtischen Be-völkerung zu gewährleisten. Der Staat orientiert sich mehr an 

den Interessen der städtische Verbraucher und vernachlässigt den Agrarsektor, 

der ohne Preisanreize nicht zur Produktionsausdehnung bereit ist.13  

Dieser Schritt ist jedoch für die Ernährungssicherung der Gesamtbevölkerung 

unverzichtbar. 

        Doch nicht nur im Hinblick auf die Agrarpreispolitik vernachlässigen viele 

Staaten die landwirtschaftliche Produktion und damit auch die Nahrungsversor-

gung der Bevölkerung, vielmehr fördert die staatliche Wirtschaftspolitik in zahl-

reichen Fällen vorrangig die Industrie und andere Wirtschaftsbereiche, wie die 

Rüstungsindustrie.14   

Ein anderes Beispiel für die negativ wirkende Wirtschaftspolitik der Staaten 

stellen der Anbau sogenannter „cash corps“, d.h. Vermarktungsprodukte und der 

damit verbundene Export von Agrargütern dar. In diesen Fällen fördert der Saat 

die für den Export bestimmten Produkte wie Kaffee, Kakao, Tee, Erdnüsse, Reis 

etc. bei einer gleichzeitigen Nahrungsunsicherheit der Bevölkerung, die von 

diesem Anbau kaum profitiert. Statt dessen führt die landwirtschaftliche Export-

orientierung der Staaten dazu, daß Boden und Arbeitskräfte für diesen Anbau ver-

braucht werden und der heimische Nahrungsmittelanbau vernachlässigt wird. 

Doch können teilweise auch positive Effekte beim Anbau von Vermarktungspro-

dukten beobachtet werden, wenn zum Beispiel die Bauern für ihre Arbeit ent-

sprechend entlohnt werden und sie sich von diesem Geld wiederum Nahrungs-

mittel kaufen können oder auch, wenn der „cash- corps- Anbau“ nicht in Konkur-

                                                           
13 Walter Schug, Jens Léon, Hans Otto Gravert, Welternährung, Herausforderung an Pflanzenbau 

und Tierhaltung, Darmstadt 1996, S.27 – 28  
14 Vgl. Blanckenburg, Welternährung, S. 196 – 197  
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renz zu der Subsistenzwirtschaft der Bauern steht und dadurch die Nahrungsver-

sorgung der Bevölkerung gesichert ist und gleichzeitig Devisen erwirtschaftet 

werden. 15 

        Obwohl heute die Armut als Hauptursache für den Hunger angesehen wird, 

spielt die unzureichende Nahrungsmittelproduktion immer noch eine wichtige 

Rolle in der Ursachenerklärung. In vielen Entwicklungsländern liegt die 

Produkti-vität der Landwirtschaft nämlich immer noch auf einem sehr niedrigem 

Niveau, so daß beispielsweise die Reiserträge in Südasien und Lateinamerika pro 

Flächen-einheit um mindestens 60 Prozent geringer ausfallen als in Australien, 

Japan oder den USA und somit nicht genügend Nahrung für die Bevölkerung 

produziert wird. Die Ursachen für diese Ertragsunterschiede lassen sich in 

vielseitigen physischen als auch in anthropogenen Faktoren finden. Zum Beispiel 

spielen klimatische Unterschiede oder die unterschiedlichen Bodenqualitäten eine 

große Rolle. Aber auch das Unterlassen von produktivitätssteigernden 

Maßnahmen wie Bewässer-ung und Düngung oder die Verwendung von 

leistungsfähigen Saatgut führen zu den großen Ertragsunterschieden. Um die 

Produktivität der Landwirtschaft zu er-höhen bedarf es vielseitiger Maßnahmen, 

die zum Beispiel die Grüne Revolution erfüllen kann und die daher im Rahmen 

der Hausarbeit noch diskutiert wird.16   

        Eine weitere Ursache für die Ernährungsunsicherheit in den Entwicklungs-

ländern sind die relativ hohen Nachernteverluste aufgrund unzureichender Lager-

ungs- und Konservierungsmethoden, die je nach Produkt  zwischen 10 und 20 

Prozent der Gesamtproduktion erreichen können. Zum Beispiel können mangel-

hafte Trocknungsanlagen und Transporteinrichtungen oder auch fehlende Kühl-

einrichtungen zu einem Befall mit Schädlingen, wie Insekten, Nagetiere oder 

Bakterien führen. Damit ist in erster Linie die infrastrukurelle Ausstattung in der 

Produktion aber auch im Vermarktungsbereich für die Nachernteverluste verant-

wortlich.17 

        Eine Vielzahl von Faktoren kann dazu führen, daß es zu Verlusten von 

Flächen kommt, welche als landwirtschaftliche Nutzfläche folglich nicht mehr 

zur Verfügung stehen. Dazu gehören beispielsweise Entwaldung, Desertifikation, 

Erosion, Versalzung, Alkalisierung und Versauerung von Flächen. Als Hauptur-

                                                           
15 Vgl. Oltersdorf, Handbuch der Welternährung, S. 30 
16 Vgl. Schug, Welternährung, S.29 – 31  
17 Vgl. Schug, Welternährung, S.26 – 27  
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sachen können hier das starke Bevölkerungswachstum, die Intensivierung der 

Landwirtschaft und ihre Folgen, wie Ausweitung der Nutzfläche oder übermäßige 

Bodennutzung aufgeführt werden. Auch hier zeigt sich wieder die enge 

Verknüpf-ung zwischen dem zu hohen Bevölkerungswachstum und den Folgen 

die daraus für die Umwelt sowie für die Nahrungsmittelversorgung entstehen18.  

        Relativ einfach zu erklären scheinen Hungerkatastrophen zu sein, wenn sie 

als Folge von Kriegen oder längeren Dürreperioden auftreten. Im zuerst 

genannten Fall wurden die landwirtschaftlichen Flächen während der Dauer der 

krieger-ischen Auseinandersetzung  aufgrund von Arbeitskräftemangel nicht 

bestellt oder aber durch den Krieg selbst zerstört. Im Falle einer Hungersnot die 

nach einer Dürreperiode auftritt, liegt es vor allem an der mangelnden Vorsorge 

und der un-genügenden Organisationskraft der betroffenen Staaten, daß die 

Hungerregion nicht ausreichend versorgt werden kann. Doch nicht nur in den 

eben genannten Fällen handeln die Staaten nicht zum Wohle bzw. im Sinne ihrer 

Bevölkerung, da auch Einzelfälle existieren, in denen Staaten trotz einer 

Hungersnot im eigenen Land noch Nahrungsmittel exportierten. In solchen Fällen 

verließen sich diese Staaten auf  die Versorgung der Bevölkerung durch 

internationale Hilfsorganisat-ionen und profitierten zudem von den 

Exportgewinnen.19  

        Zusammenfassend muß zu den Ursachen der Nahrungsunsicherheit in den 

Entwicklungsländern festgestellt werden, daß diese sehr vielseitig und oftmals 

miteinander verflochten sind. Dies erschwert die Nennung der einzelnen 

Ursachen und die Suche nach den richtigen Maßnahmen  zur Verbesserung der 

Ernährungs-situation. Festzustellen ist jedoch, daß eine Hungersnot meist nicht 

plötzlich auf-tritt, sondern die Folge von verschiedenen politischen, 

wirtschaftlichen und kulturellen Strukturen ist. Es gilt daher Strategien zur 

Verbesserung der Nahr-ungsversorgung zu finden, die beginnen diese Strukturen 

zu durchbrechen. Inwieweit so etwas  in den Entwicklungsländern möglich ist 

und inwieweit be-stimmte Maßnahmen Sinn machen, soll im folgenden Teil der 

Hausarbeit geklärt werden. 

 

 

 

                                                           
18 Vgl. Schug, Welternährung, S.28 – 29  
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IX. Strategien gegen den Hunger: 

 

                                                                                                                                                               
19 Vgl. Nuscheler, Lern- und Arbeitsbuch, S. 228 – 229      
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        Wie die Analyse der Ursachen für den Hunger gezeigt hat, gibt es 

verschiedene Ansatzpunkte für Maßnahmen zur Verbesserung der Ernährungs-

situation, besonders da das Hungerproblem nicht isoliert gelöst werden kann, 

sondern eng in Verbindung mit der Gesamtentwicklung eines Landes steht. Als 

wichtigster Ansatzpunkt kann die Bekämpfung der Armut angesehen werden. 

Dazu müssen die produktiven Fähigkeiten der Armen gefördert werden und ihnen 

die Möglichkeit gegeben werden, am wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 

Leben teilzunehmen. Das entwicklungspolitische Stichwort lautet hier Hilfe zur 

Selbsthilfe. Auch der Zugang zu wichtigen Dienstleistungen und Produktions-

mitteln wie zum Beispiel Bildung, Gesundheit, Land und Kredit darf ihnen nicht 

länger verwehrt bleiben.20 Denn nur durch die Berücksichtigung all dieser 

Faktoren kann der „Teufelskreis Armut“ durchbrochen werden und langsam ein 

funktionierendes wirtschaftliches System aufgebaut werden, das es allen Be-

völkerungsschichten erlaubt, sich selbst zu ernähren.  

        Gleichzeitig sind zwei weitere Faktoren zu berücksichtigen: das Be-

völkerungswachstum und die Nahrungsmittelproduktion. Wie im Rahmen der 

Ursachenanalyse zuvor schon erwähnt, muß in einem Land das Wachstum der 

Nahrungsmittelproduktion langfristig über dem Bevölkerungswachstum liegen, 

um Ernährungssicherheit zu garantieren21. Beispielsweise könnte das 

Bevölkerungs-wachstum durch Familienplanung reduziert werden und dadurch 

die Nahrungsver-sorgung verbessert werden, doch wirkt in den 

Entwicklungsländern im starken Maße das wirtschaftliche und soziale Umfeld auf 

das generative Verhalten der Menschen. Veränderungen in diesem Verhalten sind 

demnach nur längerfristig, 

bei entscheidenden Veränderungen des Umfelds zu erwarten.22 Auch hier wird 

wieder die enge Verknüpfung von den verschiedensten Faktoren ersichtlich, die  

wirkungsvolle Einzelmaßnahmen erschweren.  

        Um die Nahrungsmittelproduktion zu steigern existieren zwei grundsätzliche 

Möglichkeiten: Zum einen die Erweiterung der landwirtschaftlichen Nutzflächen 

und tierischen Produktion. Hierbei ist jedoch darauf zu achten, daß der Zugewinn 

an Acker- oder Weidefläche nicht eine  bleibende Schädigung der Umwelt zur 

Folge hat wie beispielsweise eine Zunahme der Desertifikation oder die Abholz-

                                                           
20 Vgl. Journalistenhandbuch, BMZ, S.168 – 169  
21 Vgl. Ulrich Oltersdorf, Das Welthungerproblem – Technisch ist es lösbar !, in:  Deutsche 

Welthungerhilfe (Hrsg.), Hunger, Ein Report, Bonn 1993, S.165 – 177   
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ung des Regenwaldes, da dies langfristig den Lebensraum der Menschen und die 

Landwirtschaft selbst mehr Schaden würde, als daß dadurch die Lebenssituation 

der Menschen verbessert würde. Zum anderen die Intensivierung sowohl der 

pflanzlichen als auch der tierischen Produktion. Aus dem eben genannten Grund 

und besonders in bevölkerungsreichen Ländern wie zum Beispiel Indien ist sie der 

Ausweitung der Nutzflächen vorzuziehen.23 

        Die Strategie heißt in diesem Zusammenhang „Grüne Revolution“ mit 

welcher man in Südasien schon beachtliche Erfolge erzielen konnte. Unter Grüner 

Revolution versteht man die Steigerung der Produktivität der Landwirtschaft 

durch den Einsatz von Hochertragssaatgut, Düngemitteln, Pestiziden, Maschinen 

und Be-wässerung, also eine Ertragssteigerung durch neue Anbaumethoden. 

Anschaulich werden die Erfolge der Grünen Revolution, wenn man beispielsweise 

den Anstieg der Weizenerträge pro Hektar in der gesamten Dritten Welt von 880 

kg 1950 auf 2840 kg 1970 berücksichtigt.24      

        Obwohl mit den genannten Methoden erhebliche Ertragssteigerungen erzielt 

werden konnten, bleiben sie umstritten. Als Hauptargument gegen diese Agrar-

revolution wird vor allem die Kapital- und Betriebskostenintensität genannt, die 

den Gegensatz zwischen Reich und Arm noch verstärkt, da meist nur die reichen 

Großbauern von staatlichen Krediten, Subventionen und der staatlichen Beratung 

profitieren können. Die armen Kleinbauern sind dagegen auf Geldverleiher ange-

wiesen, die durch extrem hohe Zinsen die Verschuldung der Bauern fördern. 

Dadurch können die Bauern selbst bei Nutzung der neuen Anbaumethoden ihre 

wirtschaftliche Situation nicht verbessern, da sie aufgrund der Schuldrückzahl-

ungen keine Gewinne erzielen können und sie letztendlich häufig sogar ihr Land 

verlieren, was die Armut und den Hunger noch verschlimmert. Somit wurde die 

Hauptursache des Hungers, die Armut, durch die Grüne Revolution nicht beseitigt 

und es kann nicht von einer allgemeinen Verbesserung der Lebenssituation der 

Menschen gesprochen werden.25 

        Als weiteres Gegenargument wird in der öffentlichen Diskussion die zu-

nehmende Abhängigkeit der Entwicklungsländer von Importen genannt, da die 

Produktion nur durch spezielle Dünger und Pflanzenschutzmittel gesteigert 

                                                                                                                                                               
22 Vgl. Zurek, Perspektiven der Welternährung, S. 54   
23 Vgl. Zurek, Perspektiven der Welternährung, S. 56 – 57 . 
24 Vgl. Nuscheler, Lern- und Arbeitsbuch, S.236 – 241  
25 Vgl. Nuscheler, Lern- und Arbeitsbuch. S. 236 – 241  
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werden kann. Außerdem führt die eingesetzte Chemie zu ökologischen Schäden. 

Schließlich ist noch zu bemerken, daß Trockengebiete mit Ernährungsproblemen 

wie zum Beispiel im subsaharischen Afrika nicht oder kaum von neuen Hocher-

tragssorten und ähnlichem profitieren können, weil hier die klimatischen 

Gegeben-heiten einen produktiveren Anbau verhindern.26 

        Ob die Grüne Revolution nun als Fehlschlag oder als Wunderwaffe gegen 

den Hunger angesehen werden kann, hängt wohl entscheidend von der Situation 

im je-weiligen Land ab. Würden zum Beispiel die staatlichen Kredite und 

Subventionen gerecht unter den Bauern verteilt, so könnte die Grüne Revolution 

wohl als Erfolg gewertet  werden. Es darf nämlich nicht vergessen werden, daß 

Indien zwischen 1966 und dem Ende der siebziger Jahre vom zweitgrößten 

Getreideimporteur zum autarken Getreideversorger wurde und die 

Ernährungssituation heute in Indien besser ist als in den sechziger Jahren.27  

        In der Diskussion heute steht anstatt des Begriffs der Grünen Revolution vor 

allem der Begriff der Biotechnologie. Im Gegensatz zur Grünen Revolution setzt 

die Biotechnologie nicht bei einer Verbesserung der Anbaumethoden, sondern bei 

den Nutzpflanzen selber an, die durch spezielle Züchtungen, Kreuzungen oder ge-

netische Veränderungen an die natürliche Umgebung angepaßt werden. Von 

diesen Methoden können im Gegensatz zur Grünen Revolution auch klimatisch 

benachteiligte Regionen als auch die arbeitslosen Arbeiter auf dem Land durch 

die arbeitsintensiveren Verfahren profitieren. Im Vergleich zu Großbetrieben 

werden durch die höhere Arbeitsintensität zudem die kleinen Familienbetriebe mit 

nied-rigen Lohnkosten von diesen Methoden bevorteilt. Außerdem ist bei der 

Biotech-nologie kein so großer Kostenaufwand nötig. Aufgrund der noch 

zurückgeblieben Risikoforschung der Gentechnologie und aus Angst vor einer 

neuen Abhängigkeit der Entwicklungsländer, in diesem Falle von Pharma- und 

Chemieunternehmen der Industrienationen, konnte sich die Biotechnologie bisher 

in den Entwicklungs-ländern noch nicht durchsetzten.28 Festzuhalten bleibt, daß 

bei einer Abwägung der Risiken, die für Mensch und Umwelt durch die 

Gentechnologie entstehen können, die Biotechnologie ein guter Ansatzpunkt zur 

Steigerung der landwirt-schaftlichen Produktivität darstellt.         

                                                           
26 Vgl. Oltersdorf, Handbuch der Welternährung, S.28 
27 Vgl. Oltersdorf, Handbuch der Welternährung, S. 28 
28 Vgl. Nuscheler, Lern- und Arbeitsbuch, S. 240 – 241  
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        Eine weiterer Ansatzpunkt um die Nahrungsmittelproduktion zu steigern 

ohne zusätzliche Anbauflächen zu schaffen besteht in der Verbesserung der 

Lebensmittelverarbeitung, der Konservierung- und Lagerung, um die schon 

beschriebenen hohen Nachernteverluste zu reduzieren. Dadurch könnten vor-

handene Nahrungsressourcen erhalten und nutzbar gemacht werden. Die FAO 

geht davon aus, daß durch Investitionen in die bäuerliche Lagerhaltung, sowie im 

Transport- und Verteilungssystem ein entscheidender Beitrag zur Ernährungs-

sicherung geleistet werden kann. Wichtig hierbei ist vor allem, daß die beteiligten 

Regierungen von der Notwendigkeit der Verbesserung der infrastrukturellen Aus-

stattung im gesamten Produktions- und Vermarktungsverluste überzeugt werden, 

da ohne die staatlichen Investitionen in diesem Sektor keine Verbesserungen er-

zielt werden können.29 

        In jedem Falle unverzichtbar ist es für die Entwicklungsländer, die ländliche 

Entwicklung zu fördern und Agrarreformen durchzuführen, damit Kleinbauern 

und Pächter genug Flächen zur Verfügung haben, um ihre Existenz zu sichern. 

Auf diese Weise erhöht sich nicht nur die landwirtschaftliche Produktion, weil 

aus den zuvor von Großgrundbesitzern oft nur extensiv genutzten Flächen 

produkti-vere Flächen entstehen, sondern es wird effektiv gegen die ländliche 

Armut vor-gegangen.30 Außerdem ist im Hinblick auf die landwirtschaftliche 

Produktion eine angemessene staatliche Preispolitik nötig, die den Landwirten 

Anreize zur Mehr-produktion bietet und gleichzeitig nicht die Interessen der 

ärmeren Bevölkerungs-schichten vernachlässigt. Eine Möglichkeit, beide 

Interessengruppen zufrieden zu stellen bietet eine gezielt auf Produkte, die von 

der armen Bevölkerung konsu-miert werden, ausgerichtete 

Verbrauchersubvention. Hierbei müssen mit staat-lichen Mitteln die Preise für 

diese Produkte auf einem niedrigen Niveau gehalten werden und dadurch die 

Nahrungsversorgung der Armen sichergestellt werden.31  

        Zuletzt ist noch die Nahrungsmittelhilfe als Möglichkeit zur Ernährungs-

sicherung zu erwähnen. Sie kann jedoch nur als kurzfristiges Instrument als 

sogenannte Katastrophenhilfe zur Ernährungssicherung sinnvoll sein, beispiels-

weise bei akuten Hungersnöten nach einer Dürre oder einem Krieg. Denn obwohl 

sie bei sogenannten „food for work“-Programmen die Menschen auch zur Selbst-

                                                           
29 Vgl. Zurek, Perspektiven der Welternährung, S.76 – 78  
30 Vgl. Nuscheler, Lern- und Arbeitsbuch, S. 235 – 236  
31 Vgl. Opitz, Weltprobleme, S. 234 – 237 
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hilfe erziehen kann, indem die Menschen für ihre meist gemeinnützige Arbeit 

direkt mit Lebensmitteln entlohnt werden, überwiegen die negativen Aspekte: 

Es kommt in vielen Fällen zu einer Vernachlässigung des Agrarsektors in 

zweifacher Hinsicht. Zum einen wenn die Nahrungsmittelhilfe  Preisschwank-

ungen bei heimischen Produkten auslöst und dadurch die Bauern geschädigt 

werden, so daß diese aufgrund dieses Risikos nicht mehr zu einer landwirtschaft-

lichen Produktion für den Markt bereit sind. Zum zweiten vernachlässigen die 

Staaten selbst den Agrarsektor, da sie infolge von Nahrungsmittelhilfe nicht mehr 

zu Subventionen oder Investitionen im Agrarbereich bereit sind.32 

Somit kann die Nahrungsmittelhilfe nicht als dauerhafte Lösung von 

Nahrungsun-sicherheiten eingesetzt werden, da sie die Wirtschaft des 

Empfängerlandes auf längere Sicht hin gesehen schädigt, sondern sollte nur dort 

eingesetzt werden, wo Menschen akut vom Hungertod bedroht sind. 

        Betrachtet man zusammenfassend die Möglichkeiten die zur Verbesserung 

der Ernährungssituation in den Entwicklungsländern bestehen und berücksichtigt 

dabei auch die jeweilig auftretenden Probleme, so ist zu erkennen, daß nur eine 

Kombination von verschiedenen Strategien eine wirkliche Lösung bringen kann. 

Eine Strategie, die die ländliche Entwicklung und die Kleinbauern fördert ist be-

stimmt eine gute Möglichkeit, doch nützt keine Anstrengung in diesem Sektor, 

wenn nicht auch der Staat durch zum Beispiel finanzielle Hilfe mit zu einer Ver-

besserung beiträgt. An dieser Stelle ist noch einmal erkennbar, daß das Hunger-

problem ein strukturelles und sehr komplexes Problem ist, welches nur behoben 

werden kann, wenn sich nach und nach die wirtschaftlichen, politischen und 

sozialen Strukturen verändern. 

X. Perspektiven für die Zukunft (Schlußbetrachtungen) 

 

        Zur Analyse der Ursachen von Nahrungsunsicherheit und den möglichen 

Maßnahmen gegen diese in den Entwicklungsländern kann zusammenfassend 

folgendes festgestellt werden: 

In den meisten Fällen ist nicht nur eine Ursache für die schlechte Ernährungs-

situation verantwortlich, sondern es sind viele unterschiedliche Faktoren aus den 

Feldern Wirtschaft, Politik und Lebensstandard der Bevölkerung zu berück-

sichtigen. Als Hauptursachen kristallisieren sich jedoch in vielen Ländern die ver-
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breitete Armut, das sehr hohe Bevölkerungswachstum und die staatliche Wirt-

schaftspolitik mit ihren negativen Folgen für den Agrarsektor heraus. Andere 

Faktoren, die in jedem Land individuell sind wirken dann noch verstärkend auf 

die Ernährungssituation ein, wie beispielsweise eine besonders schlechte Ernte in 

einem Land. Aus diesen Tatsachen ergeben sich dann auch die in der Hausarbeit 

dargestellten Probleme bei der Lösungssuche, denn es reicht meist nicht eine 

Strategie zur Beseitigung des Ernährungsproblems aus. Langfristiges Ziel muß es 

sein, die wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Strukturen zu verändern und 

dadurch ein Umfeld geschaffen werden, daß es erlaubt alle Menschen zu 

ernähren.     

        Das die Veränderung der bestehenden Strukturen sehr wichtig ist wird 

besonders deutlich, wenn man bedenkt, daß Experten für die Entwicklungsländer 

in den kommenden Jahrzehnten ein weiterhin ungebremmst hohes Bevölkerungs-

wachstum vorhersagen und somit auch der Bedarf an Nahrungsmitteln immer 

weiter steigen wird. Die Weltbank beispielsweise schätzt auf der Grundlage heut-

iger Trends, daß es in Afrika im Jahre 2020 ein Nahrungsdefizit von 250 Milli-

onen Tonnen geben wird33. Die FAO gibt ebenfalls keine Entwarnung. Sie geht 

zwar davon aus, daß die Zahl der von Unterernährung Betroffenen von derzeit 

rund 840 Millionen auf ca. 640 Millionen zurückgehen wird und daß sich die 

Situation in Lateinamerika und Ostasien verbessern wird, doch für Afrika südlich 

der Sahara sieht sie ebenfalls keine guten Aussichten.34 Deshalb müssen die 

Staaten heute mit dem Kampf gegen den Hunger beginnen und dürfen nicht 

warten, bis sich die ohnehin angespannte Ernährungssituation noch 

verschlechtert. Strategien, die das Bevölkerungswachstum eindämmen sollen, 

sind für eine Sicherung der Welternährungssituation dabei von besonderer 

Relevanz.  

        Die Konsequenzen, die sich aus den Perspektiven für die Zukunft der Welt-

ernährungssituation  für die internationale Entwicklungspolitik ergeben, sind 

folgende: 

Zunächst müssen die Entwicklungsländer selber akzeptieren, daß nur sie selbst 

aus eigener Initiative auf längere Sicht wirkliche Verbesserungen erzielen 

können. 

                                                                                                                                                               
32 Vgl. Zurek, Perspektiven der Welternährung, S. 78 – 81  
33 Vgl. Oltersdorf, Handbuch der Welternährung, S. 97 
34 Vgl. Oltersdorf, Handbuch der Welternährung, S. 99 
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Die Industriestaaten müssen dies ebenfalls akzeptieren und dazu berücksichtigen, 

daß Entwicklungshilfe und Nahrungsmittelhilfe nur als Ergänzung als Hilfe zur 

Selbsthilfe Sinn macht. Außerdem sollten sie die Entwicklungsländer bei Pro-

jekten zur Produktivitätssteigerung der Landwirtschaft sowie auch bei der 

Armutsbekämpfung mit organisatorischer und technischer Hilfe unterstützen.35 

Die Zukunft wird zeigen, ob Industrie- als auch Entwicklungsländer zu diesen 

Schritten bereit sind und ob eine Veränderung der bestehenden Strukturen 

möglich ist. 
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