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 Hunger im Überfluss
Materialien zum Thema Welternährung für Oberstufe 
und Erwachsenenbildung 

Die Welthungerhilfe 
Unsere Vision ist eine Welt, in der alle Menschen die Chance haben, das Recht auf ein selbst-
bestimmtes Leben in Würde und Gerechtigkeit, frei von Hunger und Armut wahrzunehmen. 

Die Welthungerhilfe wurde 1962 gegründet, unter dem Schirm der Welternährungs- und Land-
wirtschaftsorganisation FAO. Sie war damals die deutsche Sektion der ”Freedom from Hunger 
Campaign”, einer der ersten weltweiten Initiativen zur Hungerbekämpfung. Heute sind wir eine 
der größten Hilfsorganisationen in Deutschland.

Wir kämpfen gegen den weltweiten Hunger und für nachhaltige Ernährungssicherheit. Dies 
schließt die Förderung standortgerechter Landwirtschaft, den Zugang zu sauberem Wasser 
und zu einer modernen, umweltfreundlichen Energieversorgung sowie die Verbesserung von 
Gesundheit  und Bildung ein. Wir arbeiten vor allem in ländlichen Regionen. 
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 Vorwort

Liebe Lehrerinnen und Lehrer, 
noch nie hatten wir in den Industrieländern ein größeres und verlockenderes Angebot an 
Nahrungsmitteln – wie oft quellen unsere Tiefkühlschränke über! Gleichzeitig werfen wir 
pro Kopf jährlich allein in Deutschland rund 80 Kilogramm Lebensmittel in den Müll. Ging 
es früher bei uns darum, hungrige Menschen satt zu machen, leben wir heute im Überfluss:  
Satte Menschen werden mit immer neuen, oft gesundheitsschädlichen Angeboten geködert.  
Die Folge: Übergewichtige Menschen in einem nie gekannten Ausmaß.
 
Andererseits hungern noch immer rund 870 Millionen Menschen weltweit. Das ist eine 
Tragödie und ein Skandal in einer Welt des Überflusses! Oder hat das miteinander zu tun: 
Tragen wir mit unserem Konsumverhalten und unserer Agrarpolitik dazu bei, dass das Recht 
auf Nahrung der Menschen im globalen Süden verletzt wird? Und wenn ja, was können wir 
dagegen tun?

Die Ernährung der Weltbevölkerung ist ein hochaktuelles gesellschaftspolitisches Thema – 
und damit sehr relevant für Ihren Unterricht. Wir möchten, dass junge Leute nachdenken 
über die gängigen Vorstellungen von Welthunger und seinen Ursachen: Müssten wir die 
Weltgetreideernte zum Beispiel nur gerechter verteilen, um das Hungerproblem zu lösen, 
oder wären niedrige Nahrungsmittelpreise eine Lösung? 

Die Broschüre „Hunger im Überfluss“ ist entstanden im Rahmen der neuen Bildungs initiative  
FOOD RIGHT NOW der Welthungerhilfe und ihrer europäischen Partnerorganisationen.  Sie 
informiert junge Leute über Ursachen von Hunger und Armut, benennt Lösungsansätze und 
ruft zum Engagement auf. Sie können die Arbeitsblätter und Schaubilder der Broschüre  
selektiv  im Schulunterricht und in der Erwachsenenbildung einsetzen, ergänzt durch 
weitere  Materialien und Medien. Anregungen dazu finden Sie z.B. in der Linkliste am Ende 
der Broschüre oder auf www.welthungerhilfe.de/foodrightnow.html. 

Wir freuen uns, wenn Sie die vorliegenden Materialien für Ihre Bildungsarbeit nutzen.  
Besonders  freuen wir uns über Rückmeldungen zum Einsatz der Broschüre an:  
info@welthungerhilfe.de oder telefonisch unter: 0228 2288-205.

Bärbel Dieckmann
Präsidentin der Welthungerhilfe





Hinweise für Unterricht und Bildungsarbeit

Im Folgenden finden Sie ein paar Anmerkungen zu den Schaubildern und Arbeitsblättern die-
ser Broschüre. Wichtig ist uns, jeweils das Pro und Contra des angesprochenen Themenfeldes 
deutlich zu machen, damit sich die Lerner mit beiden Standpunkten beschäftigen und zu sei-
ner eigenen Positionsfindung kommen. Deshalb skizzieren wir hier jeweils kurz zwei konträre 
Standpunkte. Außerdem verweisen wir auf einige nützliche Links und Dokumente (wenn nicht 
anders angegeben zu finden über die einschlägigen Suchmaschinen).

Zu den Schaubildern in dieser Broschüre gehören jeweils die grafische Darstellung und eine 
eigene erläuternde Textseite. Hier an dieser Stelle finden Sie Vorschläge für Arbeitsaufgaben, 
mit denen die Lerner zu einer intensiveren Beschäftigung mit dem jeweiligen Schaubild veran-
lasst werden können. Die Aufgaben sollten jedoch an die Erfordernisse Ihrer Zielgruppen ange-
passt werden.

S B1  |  Jeder achte Mensch hungert

Einerseits ist die absolute Zahl der Hungernden mit 868 Mio. Menschen (SOFI 2012) noch immer empörend 
hoch. Es hat sich in den letzten Jahren zu wenig im Bereich der Welternährung verbessert, obwohl z. B. Wohlstand 
und Wachstum in der Welt seit 1990 um 70 % zugelegt haben. Der Kampf gegen den Hunger hat keine ausrei-
chende Prio rität – weder in der internationalen Staatengemeinschaft noch in den meisten Entwicklungsländern. 
Andererseits gab es auch bei der Bekämpfung des Hungers seit 1990 durchaus einige Fortschritte, abzulesen am 
relativen Anteil der Unterernährten an der Weltbevölkerung. Der Kampf gegen den Hunger ist nicht aussichtslos.

 ▶ FAO: State of Food Insecurity in the World. Rome 2012.
 ▶ Welthungerhilfe: Welthunger-Index 2012.

S B2  |  Armut und Hunger sind Geschwister

Einerseits weiß man heute, dass vor allem die Armut für die Unterernährten kennzeichnend ist. Ihnen fehlen die 
Ressourcen, um sich ausreichend zu ernähren oder um im Bedarfsfall benötigte Nahrungsmittel hinzu zu kaufen. 
Andererseits kann man erkennen, wie groß der politische Gestaltungsraum in den einzelnen Ländern ist, weil 
einige relativ ärmere Länder weniger Unterernährung zu verzeichnen haben als andere mit deutlicher höherer Wirt-
schaftskraft.

 ▶ Daten zur ökonomischen Situation der Entwicklungsländer finden Sie unter 
E www.welthaus.de/UM-Links (3-1)

 ▶ Rangfolge der „Failing States“ finden Sie unter E www.welthaus.de/UM-Links (3-2).

1. Analysieren Sie bitte die Veränderungen bei der absoluten Anzahl und beim relativen Anteil der Hun-
gernden. In welcher der hier dargestellten Regionen ist der Fortschritt am größten, wo am geringsten?

2. Zu den „Millennium-Entwicklungszielen“ gehört das Vorhaben, den Anteil der Hungernden an der 
Bevölkerung bis 2015 (gegenüber 1990) zu halbieren. Analysieren Sie bitte, in wieweit dieses Ziel in der 
Welt und in den verschiedenen hier aufgeführten Regionen wahrscheinlich erreicht wird. Berechnen Sie 
die in den nächsten fünf Jahren zu erwartenden Veränderungen auf der Grundlage der Veränderungen der 
letzten zwanzig Jahre.
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1. Schreiben Sie bitte eine Pressemitteilung von max. 100 Worten, in der Sie den Zusammenhang zwi-
schen Armut einerseits und Hunger/Unterernährung andererseits erläutern.

2. Interpretieren Sie die großen Unterschiede zwischen einzelnen Ländern. Formulieren Sie Vermutun-
gen, warum manche ärmere Länder geringere Hungerquoten haben als deutlich reichere Länder?
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S B3  |  Was auf den Tisch kommt

Einerseits ist beim Vergleich der Ernährung in „Industrieländern“ und „Entwicklungsländern“ auffällig, wie viel 
höher der Anteil von Fleisch oder Milchprodukten an der täglichen Ernährung ist. Viele Menschen in den Ent-
wicklungsländern sind mangelernährt. Andererseits ist offensichtlich, dass die Wohlstandsernährung der reichen 
Länder mit so hohem Anteil an Fleisch und Milchprodukten aus Ressourcengründen und aus Klimagründen kaum 
weltweit verallgemeinert werden kann.

 ▶ FAO: Towards 2030/2050: The 2012 revision. Tabelle 2.5

S B 4  |  Zentraler Faktor Produktivität

Einerseits sagen die Zahlen ganz deutlich, dass für die Menge der erzeugten Nahrungsmittel weniger die Ackerflä-
che als die Produktivität des Anbaus entscheidend ist. In diesem Bereich gibt es für die Landwirtschaft der Entwick-
lungsländer noch ein großes Potential. Andererseits ist die Verbesserung der Produktivität nicht nur eine politische 
und ökonomische Frage, sondern auch ein ökologische Herausforderung (Bodenerhaltung, Wassernutzung, ökologi-
sche Tragfähigkeitsgrenzen). Fast ein Drittel der weltweiten Ackerflächen haben erheblich infolge Intensivnutzung 
an Qualität verloren (Bodendegradation).

S B5  |  Teller – Trog – Tank

Einerseits ist offensichtlich, dass die Verwendung von mehr als der Hälfte der Weltgetreideernte für Futter- und für 
Industriezwecke das Angebot von Nahrungsgetreide reduziert und so z. B. zum Preisauftrieb beiträgt. Andererseits 
führt eine Reduzierung weltweiter Getreide-Nachfrage, sofern wir darauf überhaupt Einfluss haben, nicht unbe-
dingt dahin, dass jetzt mehr Getreide für die Unterernährten zur Verfügung steht. Die brauchen eher mehr Kauf-
kraft und die Förderung der Nahrungsmittelproduktion vor Ort.

S B 6  |  Fleischfolgen

Einerseits ist die hohe Produktion von Fleisch und Milchprodukten derart Ressourcen-fressend und klimaschäd-
lich, dass sie dringend auch angesichts von mehr Wohlstandsernährung in den Schwellenländern auf ein nachhalti-
ges Niveau reduziert werden muss. Andererseits steht die Frage im Raum, wie eine solche Ernährungsumstellung 
in den Industrieländern gelingen kann, so lange (je billiger, je besser) Tierprodukte überaus billig sind und ihr Preis 

1. Fassen Sie prägnant zusammen, was die (durchschnittliche) Ernährung in den „Industrieländern“ von 
der Ernährung in den „Entwicklungsländern“ unterscheidet. Wie bewerten Sie die Unterschiede?

2. Beschreiben Sie mögliche Folgen der unterschiedlichen Ernährungsweisen für die betroffenen Men-
schen und für die Umwelt (Klima).

3. Die „Deutsche Gesellschaft für Ernährung“ empfiehlt die folgenden Anteile an unserer Ernährung: 30 % 
Getreide (Kohlehydrate), 26 % Gemüse, 18 % Milchprodukte, 17 % Obst, 7 % tierische Produkte, 2 % Öle 
und Fette. Vergleichen Sie diese Empfehlungen mit der tatsächlichen Ernährung in „Industrieländern“ und 
„Entwicklungsländern“.
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1. Formulieren Sie bitte eine prägnante Zeitungsartikel-Überschrift für die oben dargestellten Verände-
rungen der Weltgetreideernte (1990 – 2010).

2. Kommentieren Sie die unterschiedlichen Hektarerträge beim Maisanbau in Afrika und notieren Sie Ver-
mutungen, warum selbst unmittelbare Nachbarländer eine solch unterschiedliche Produktivität aufweisen.

3. Nennen Sie Faktoren für die weltweit so unterschiedlichen Hektarerträge beim Kartoffelanbau.
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1. Erläutern Sie Gründe, warum trotz einer großen Zahl unterernährter Menschen mehr als die Hälfte des 
Weltgetreides nicht für eine direkte menschliche Ernährung verwendet wird.

2. „Bioenergien = Hunger“. Kommentieren Sie diese Behauptung auf dem Hintergrund der hier angege-
benen Verwendungszwecke des Weltgetreides.
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„nicht die Wahrheit sagt“ über die ökologischen Kosten und kaum eine Steuerungsfunktion wahrnimmt.
 ▶ Vgl. Worldwatch-Institute: Livestock and Climate Change – What if the key actors in climate change are cows, 
pigs and chickens? Washington 2009.

S B7  |  Milch-Subventionen

Einerseits schaden importierte Agrarprodukte zu unfairen (subventionierten) Preisen den einheimischen Produzen-
ten und verdrängen diese aus dem Markt. Andererseits nutzen billige (importierte) Agrarprodukte den Konsumen-
ten. Billige Importe unterstützen die von vielen Regierungen praktizierte Bevorzugung der städtischen Bevölkerung 
gegenüber den Menschen auf dem Lande.

S B 8  |  Essensvernichtung

Einerseits gibt es in den Entwicklungsländern erhebliche Nachernte-Verluste, die mit besserem Management und 
mit gezielten Investitionen zumindest zu reduzieren wären. Andererseits gibt es in den Industrieländern in ho-
hem Maße eine gezielte Vernichtung essbarer Lebensmittel vor allem durch die Endverbraucher. Dies ist zumindest 
ethisch fragwürdig, auch wenn es keinen unmittelbaren Kausalzusammenhang zwischen weniger Lebensmittelver-
nichtung = mehr Lebensmittel für die Bedürftigen gibt.

 ▶ Studie der Uni Stuttgart zur Lebensmittelvernichtung in Deutschland E www.welthaus.de/UM-Links (3-3).
 ▶ Kampagne BMELV: Zu gut für die Tonne.

S B9  |  Kann Bio die Welt ernähren?

Einerseits würden die Erträge der Landwirtschaft nach einer Umstellung auf reinen Bio-Landbau sicher gegenüber 
dem Status quo zurückgehen. Andererseits könnten weite Teile der Landwirtschaft in den Entwicklungsländern 
ihre Produktivität deutlich steigern, wenn sie sich auf eine nachhaltigere Landwirtschaft (mit geringerem Ressour-
ceneinsatz) ausrichten. Dies würde ökologisch (Erhaltung der Böden, Stick stoff ein satz) und ökonomisch (teure 
Inputs) Sinn machen.

1. Kommentieren Sie die hohe Flächenbelegung durch die Tierproduktion (Weideland und Futtermit-
telanbau). Was würde sich ändern, wenn diese Flächenbelegung geringer wäre?

2. Die Tierproduktion wird von der FAO (Food and Agriculture Organisation) für 18 % der weltweiten 
Treibhausgase verantwortlich gemacht. Im Verkehrssektor werden rund 13 % der weltweiten Emissionen 
verursacht. Kommentieren Sie die Klimafolgen der beiden Bereiche und formulieren Sie Schlussfolgerungen.
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1. Stellen Sie bitte die Milchproduktion in der EU der Milchproduktion in Burkina Faso gegenüber. Be-
schreiben Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede.

2. „Ein freier Welthandel gibt jedem eine Chance“. Erläutern Sie die Wettbewerbssituation der beiden 
Anbieter (EU und Burkina Faso) und kommentieren Sie die Wettbewerbschancen.

3. Erörtern Sie Folgerungen aus dem dargestellten Sachverhalt für die Außenwirtschafts- und für die 
Entwicklungspolitik.
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1. Vergleichen Sie die Lebensmittelverluste in Afrika und in Europa und beschreiben Sie bitte die Unter-
schiede.

2. Erläutern Sie Gründe, warum in unserem Land in so großem Maße Lebensmittel weggeworfen werden.

3. „Wenn wir unsere Teller leer essen, wird davon auch kein Hungriger in Afrika satt“. Nehmen Sie Stel-
lung zu dieser Behauptung und reflektieren Sie dabei die Angaben zur Essensvernichtung.
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1. Formulieren Sie eine Zeitungsüberschrift für den Sachverhalt des oberen Schaubildes.

2. Erläutern Sie Ihre Position im Zielkonflikt zwischen maximalen Erträgen einerseits und der Nachhaltig-
keit andererseits. Was könnte getan werden, um diesen Zielkonflikt zu verringern?

3. Kommentieren Sie das Ausmaß des weltweiten Öko-Landbaus und seiner Steigerungsraten.
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S B10  |  Das Recht auf Nahrung

Einerseits macht das in den „sozialen Menschenrechten“ verankerte „Recht auf eine angemessene Ernährung“ die 
Verpflichtung der Staaten deutlich, sich gegen den Hunger zu engagieren. Andererseits ist dieser Rechtsanspruch 
bisher nur eine Zielmarke, die politisch erkämpft und gegen nationalen wie internationalen Widerstand durchge-
setzt werden muss.

M1  |  Natürliche Todesursache

Im Arbeitsblatt ist ein amtlicher Totenschein (NRW) dargestellt, den es in der Rubrik „natürliche Todesursache“ 
anzukreuzen gilt. Auch wenn die genaue Abgrenzung zwischen natürlicher und unnatürlicher Todesursache im 
Einzelfall schwierig ist, so ist doch die Erkenntnis wichtig, dass für die weitaus meisten derartigen Todesfälle gilt, 
dass „nichts natürlich ist am Tod eines sechsjährigen Mädchens“.

M2  |  Wer ist schuld am Hunger?

Die Matrix will zur Positionierung herausfordern und bittet die Lerner, sich zu bestimmten Meinungen zu verorten. 
Hier geht es natürlich nicht um richtig oder falsch, sondern um eine begründete Auseinandersetzung mit Argumen-
ten und Gegenargumenten. Eventuell können näher zu klärende Fragen aufgeschrieben und später noch einmal im 
Unterricht vertieft werden.

M3  |  Blog „Wir lassen sie verhungern“

Der im Arbeitsblatt dargestellte Blog will eine Auseinandersetzung mit der Schuldfrage (Sind wir schuld am 
Hunger?), aber auch mit unseren Schuldgefühlen (die bei jeder Beschäftigung mit dem Hunger eine Rolle spielen) 
anstoßen. Sind wir – die Reichen und Privilegierten – schuld am Hunger? Was bedeutet ein solcher Satz? Sind nicht 
andere (z. B. Regierungen in den EL) schuld?

Zu konstatieren wären verschiedene, nicht nur ein möglicher Verursacher von Hunger und Unterernährung. 
Wie kann man bei multikausalen Zusammenhängen die Schuldfrage stellen und beantworten? Wie kann man Ver-
antwortung wahrnehmen, obwohl wir wissen, dass wir alleine das Problem nicht werden lösen können?

M4  |  Weltweite Essstörungen

Die Gleichzeitigkeit von Hunger und Mangelernährung auf der einen Seite und Übergewicht auf der anderen Seite 
erinnert uns daran, dass wir in einer Welt der Ungleichheit und der Gegensätze leben. Fehlernährt – unter- oder 
überernährt – sind viele, eine Feststellung, die auch innerhalb der Entwicklungsländer und Schwellenländer gilt. 
Hinzu kommen gerade in den Industrieländern zahlreiche Essstörungen gerade von jungen Menschen, vielleicht 
Ausdruck einer Gesellschaft, in der vielen die „Lebensmittel“ für ein auch psychisch gesundes Leben fehlen. Wie 
dies die SuS sehen und ob Gemeinsamkeiten der „Essstörungen“ zu erkennen sind, wäre zu diskutieren.

 ▶ WHO: Obesity and Overweight. Fact-Sheet 311/2012.
 ▶ Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: E www.bzga-essstoerungen.de

M5  |  Hungerländer

Das Arbeitsblatt stellt statistische Daten zur absoluten Zahl und zum relativen Anteil der Unterernährten an der 
Bevölkerung vor und bittet die SuS um Interpretation. Gleichzeitig werden die SuS gebeten, mögliche Ursachen-

1. Formulieren Sie als „Wikipedia-Eintrag mit max. 100 Worten, was unter dem „Recht auf Nahrung“ zu 
verstehen ist.

2. Benennen Sie denjenigen Indikator (unter den Rubriken „Zugang“, „Verfügbarkeit“ und „Angemes-
senheit“), den Sie für den wichtigsten in Bezug auf die Welternährung halten. Begründen Sie bitte Ihre 
Auswahl.

3. Erörtern Sie die Bedeutung eines „Rechts auf Nahrung“ in einer Welt mit 868 Mio. Unterernährten. 
Welche Chancen sehen Sie in diesem „menschenrechtlichen Ansatz“?
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zusammenhänge des Hungers zu benennen und diese soweit möglich auf ihre statistische Richtigkeit hin zu über-
prüfen. So könnten die im Arbeitsblatt aufgeführten Länder auf ihre Wirtschaftskraft (BIP pro Kopf – kaufkraft-
berechnet), auf ihre Ungleichheit (GINI-Index), auf die Getreideproduktion pro Kopf oder auf Kennzeichen der 
politischen Verhältnisse hin untersucht werden (Recherche-Aufgabe).

Hier wäre ggfs. Hilfestellung für die im Arbeitsblatt angegebenen Statistik-Seiten zu leisten.

M 6  |  Hunger – nur eine Frage der Verteilung?

Einerseits ist die Feststellung richtig, dass es statistisch auf der Erde genug Nahrungsmittel gibt, um alle Menschen 
mehr als ausreichend zu ernähren. Dies gilt umso mehr, als in den meisten Statistiken nur das Getreideangebot be-
rechnet wird und ein erheblicher Teil des sonstigen Nahrungsangebotes (Gemüse, Obst, Milchprodukte, Fleisch) gar 
nicht erfasst sind. Andererseits ist der mathematische Mittelwert, die durchschnittlich pro Erdbewohner verfügba-
re Getreidemenge, wenig aussagekräftig hinsichtlich der konkreten Verfügbarkeit vor Ort. Es nutzt den Menschen 
z. B. in den ländlichen Gebieten Ostafrikas wenig, wenn weltweit oder selbst im eigenen Land statistisch genügend 
Nahrungsmittel vorhanden sind, diese aber vor Ort nicht verfügbar sind oder wenn die fehlende Kaufkraft ver-
hindert, dass sie erworben werden können. Erst Verfügbarkeit und Zugang machen Ernährungssicherheit aus, die 
allerdings ohne lokale und regionale Erhöhung des Nahrungsmittelangebotes kaum zu erreichen ist.

Eine andere, bessere Verteilung (in der Regel nur gegen erhebliche Widerstände durchsetzbar) und eine Erhö-
hung des Angebotes sind wohl beide notwendig. Wenig erfolgsversprechend ist dagegen eine Nahrungsmittelversor-
gung, die sich weitgehend auf Importe (kommerziell oder als Nahrungsmittelhilfe) stützen will. Dies scheitert schon 
an einer flächendeckenden Verteilung.

M7  |  Die Großen/die Kleinen können es besser

Einerseits ist festzuhalten, dass es die Kleinbauern sind, die ca. 70 % der Nahrungsmittel herstellen (WelthungerIn-
dex 2012). Sie sind also für die Welternährung die entscheidenden Akteure. Andererseits ist unbestreitbar, dass in 
weiten Teilen die industrialisierte Landwirtschaft deutlich effektiver und produktiver arbeitet und höhere Erträge 
erzielt.
Ein Lösungsansatz könnte darin bestehen, die Produktivität gerade der Kleinbauern zu erhöhen. Wenn es gelän-
ge, ihnen besseres Saatgut zur Verfügung zu stellen, Hilfestellung für effiziente Wassernutzung und angepasste 
Düngung zu leisten und sie mit attraktiven und sicheren Erzeugerpreisen zu veranlassen, mehr Nahrungsmittel zu 
produzieren, wäre nicht nur das Nahrungsangebot vor Ort größer, sondern auch gegen Hunger und Armut Ent-
scheidendes erreicht (denn Kleinbauern stellen das Gros der Hungernden).

Produktivitätssteigerungen der Kleinbauern können durch staatliche Investitionen angestoßen werden. Bewährt 
hat sich aber auch z. B. die Vertragslandwirtschaft, bei der Bauern und (internationale) Firmen Vereinbarungen über 
den Aufkauf von Agrarprodukten, über die Lieferung von Inputs und über die Vermarktung treffen. Angepasste 
Modernisierung mit den Kleinbauern als Akteure – das wäre vielleicht eine zukunftsfähige Landwirtschaftsstrate-
gie.

M 8  |  Kleine Preise – gute Preise?

Einerseits wissen wir, dass die erhöhten Nahrungsmittelpreise (2007/2008 und dann wieder ab 2010) die Hungersi-
tuation verschärft haben. Viele Menschen geben einen großen Teil des Budgets für ihre Ernährung aus und konnten 
sich nach den Preiserhöhungen Nahrungsmittel nicht mehr ausreichend leisten. Andererseits sind höhere Nah-
rungsmittelpreise auf Dauer unverzichtbar, um die Produzenten zu ausreichender und bedarfsgerechter Produktion 
zu veranlassen. Nur wenn die Erzeuger für ihre Produktionsanstrengungen auf Dauer attraktive und sichere Erlöse 
erwarten können, werden sie ihre Potentiale nutzen und mehr produzieren. Niedrige Nahrungsmittelpreise behin-
dern oder verhindern die landwirtschaftliche Entwicklung.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass sich Preiserhöhungen auch tatsächlich in höheren Erzeugerprei-
sen niederschlagen. Wo Zwischenhändler den Reibach machen oder Agrarkonzerne ihre Inputs verteuern, wird es 
keinen Anlass für die Erzeuger geben, mehr zu produzieren. Dies durch politische Reformen sicherzustellen, ist eine 
wesentliche Aufgabe der Regierungen. Niedrige Erzeugerpreise sind auch ein Problem in der Landwirtschaftspo-
litik der EU. Zahlreiche bäuerliche Betriebe haben dicht gemacht, weil sie mit ihren kleinen Einheiten angesichts 
niedriger Preise nicht mehr bestehen konnten. Sie sind ein „Opfer der kleinen Preise“. Ein Grund dafür: Nur noch 





13 % ihres Einkommens geben die Deutschen für ihre Ernährung aus. In den 50er Jahren war es fast die Hälfte des 
Einkommens.

M 9  |  Keine Spekulation mit Nahrungsmitteln

Einerseits sind Warentermingeschäfte schon immer ein Instrument von Landwirten gewesen, sich gegen mögliche 
Ernteveränderungen abzusichern. Dies ist grundsätzlich im Sinne der Einkommenssicherheit der Erzeuger nicht 
zu beanstanden. Andererseits hat die Spekulation mit Nahrungsmitteln längst ein Eigenleben – jenseits realwirt-
schaftlicher Erfordernisse – entwickelt, an dem immer mehr Akteure außerhalb der Landwirtschaft beteiligt sind 
und das der Manipulation der Nahrungsmittelpreise Tür und Tor geöffnet hat.

Inwieweit die Spekulation an den Börsen mit Futures aus dem Nahrungsmittel- und Agrarsektor zur Preisstei-
gerung der Rohstoffe beigetragen hat, ist Gegenstand heftiger Auseinandersetzungen. Joachim von Braun (IFPRI) 
konstatiert, dass „das Agieren am Finanzmarkt vor allem dann schädlich ist, wenn die realen Märkte bereits unter 
Druck stehen“ (E+Z 3/2012). Die meisten Stellungnahmen gerade von Seiten der Zivilgesellschaft sehen allerdings 
generell ein Problem in spekulativ veranlassten Angebotsveränderungen von Nahrungsmitteln und plädieren zu-
mindest für strengere Regularien, die das Ausmaß und die Votalität von (börslichen und außerbörslichen) Finanz-
marktgeschäften mit Nahrungsmitteln deutlich beschränken. Immerhin haben drei große Kredit-Institute (Com-
merzbank, BW-Landesbank, DeKa-Bank) angekündigt, Agrarprodukte aus ihrem Portfolio zu nehmen. Andere 
Akteure – z. B. die Allianz-Gruppe – sehen bisher keinen Grund, ihre diesbezügliche Geschäftspolitik zu ändern.

 ▶ Ein Factsheet von Weed fasst Argumente und Gegenargumente prägnant zusammen: 
E www.welthaus.de/UM-Links (3-4)

 ▶ Materialien und Infos hält die Kampagne „Mit Essen spielt man nicht“ bereit: 
E www.oxfam.de/gegenspekulation

M10  |  Landgrabbing

Einerseits ist nicht zu bestreiten, dass die Verpachtung von großen Landflächen in Entwicklungsländern an aus-
ländische Staaten oder Firmen die Ernährungslage vor Ort verschlechtern kann. Dies gilt insbesondere dann, wenn 
Kleinbauern aufgrund fehlender Landtitel von ihrem Land vertrieben werden. Andererseits könnte eine solche 
Verpachtung als Investition in die ländliche Entwicklung und als Produktivitätsfortschritt wirksam werden, wenn 
es gelänge, sie so zu gestalten, dass die dort lebenden Kleinbauern (z. B. über Vertragslandwirtschaft) einbezogen 
werden und dass ihnen moderne Inputs, Saatgut, Technologien, Beratung etc. zur Verfügung gestellt werden.

Auch hier wäre also die konkrete Ausgestaltung des Land-Grabbings entscheidend für die Wirkung. Regu-
lierungsbedarf besteht aber angesichts fragwürdiger Grabbings auch in Hungerländern (z. B. Mosambik oder 
Tansania) allemal, auch wenn das Ausmaß des Land-Grabbings insgesamt (laut High Level Expert Panel der FAO 
geht es um 50 – 70 Mio. Hektar, was einem Anteil von 3,6 % bis 5 % der weltweiten Ackerfläche entspricht) nicht 
überschätzt werden sollte. Die freiwilligen UN-Richtlinien für „verantwortliches Regierungshandeln in Bezug auf 
den Umgang mit Land, Wäldern und Fischereigründen“ verweisen auf die Schlüsselrolle der Regierungen in den 
Entwicklungsländern.

 ▶ Mehr Infos u. a. auf E www.land-grabbing.de
 ▶ German Institute of Global and Area Studies: Neuer „Landraub“ in Afrika? Focus Africa 1/2011
 ▶ Die in M10 erwähnten Guidelines (engl.) können heruntergeladen werden unter 
E www.welthaus.de/UM-Links (3-5)

 ▶ Arbeitsblätter der Welthungerhilfe für die Schule „Landraub: Das Geschäft mit dem Hunger“ unter 
E www.welthaus.de/UM-Links (3-6)

M11  |  Parlamentsdebatte Bioenergien

Zu M11 gehören drei Seiten, darunter eine Seite mit Argumenten für ein Importverbot von Bioenergien und eine 
Seite mit einem Votum gegen das Importverbot. Insofern erübrigt sich hier eine Darstellung der Pro- und Contra-
Argumentation.

Die Materialien können für ein „Parlamentsdebatten-Spiel“ genutzt werden. Je nach Zeitbudget können Sie auch 
noch weitere Dokumente für die einzelnen Fraktionen als Argumentationsfutter bereit halten. Hier einige Vorschlä-
ge (als Download erhältlich, über Suchmaschinen zu finden):





 ▶ Bundestagsdrucksache 17/10683 Antrag Die LINKE: Teller statt Tank – Importverbot …
 ▶ BT-Drs 17/11491 Beschlussempfehlung des AwZ zu dieser Antrag
 ▶ Umweltbundesamt: Globale Landflächen und Biomasse nachhaltig und ressourcenschonend nutzen. Berlin 
2012.

 ▶ GIZ: Nachhaltige Palmölproduktion durch Kleinbauernförderung
 ▶ FAQs der Welthungerhilfe in der Debatte um Agrartreibstoffe
 ▶ Deutsche Welle: In den Tank oder auf den Teller?

M12  |  4 Grad mehr

Einerseits ist unbestreitbar, dass die Erderwärmung mit ihren veränderten Niederschlägen, der Zunahme von Stür-
men und Wetterextrema, dem Anstieg des Meeresspiegels und der Temperaturerhöhung das landwirtschaftliche Po-
tential gefährdet, wobei es auch hier Gewinner und Verlierer sowie gegenläufige Effekte geben wird. Andererseits 
gibt es kaum eine politische Zielvorgabe, die schwerer zu realisieren wäre als ein Stopp der Erderwärmung, weil hier 
eine umfassende Änderung unseres Produktions- und Lebensstils notwendig wird.

Wie kann die notwendige „große Transformation“ in Richtung auf eine postkarbonale, nachhaltige Weltgesell-
schaft gelingen? Skepsis ist angesichts des Politikversagens der internationalen Gemeinschaft weitverbreitet. Ergeb-
nislose Weltklimakonferenzen signalisieren, dass die Angst vor nationalem Wohlstandsverlust offensichtlich noch 
immer größer ist als die Bereitschaft zur kooperativen Rettung der Welt. Auch der Hinweis, dass die Erderwärmung 
die Ernährungssicherheit in den Tropen und Subtropen und damit von vielen Millionen Menschen massiv gefähr-
det, reicht offensichtlich nicht aus, eine andere Klimapolitik anzustoßen. Der Status quo in Sachen Klimawandel ist 
ernüchternd, vielleicht beängstigend und deprimierend.

Die in M12 angegebene Studie der Weltbank beschreibt die zu erwartenden drastischen Folgen einer Vier-Grad-
Erwärmung. Vielleicht muss Pädagogik an dieser Stelle mehr leisten als die Weitergabe ungeschminkter Wahrheiten 
über den Zustand der Erde. Wir brauchen etwas, was wir der weit verbreiteten resignativen Hoffnungslosigkeit 
(gerade im Bereich Klimawandel) entgegen setzen können. Vielleicht sollten wir Menschen in die Schule einladen, 
die der berechtigten Skepsis ein glaubwürdiges persönliches und/oder politisches Engagement entgegen setzen und 
Auskunft darüber zu geben bereit sind, was sie antreibt. Solche Menschen findet man bei Eine-Welt-Aktionsgrup-
pen, Umweltverbänden, Nichtregierungsorganisationen und an vielen Orten, wo man es nicht vermutet.

M13  |  Platzdeckchen „Den Hunger nicht hinnehmen“

Einerseits sind die Ursachen für Hunger und Unterernährung komplex, haben mit dem Versagen verschiedenster 
Akteure auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene zu tun, entziehen sich so einem unmittelbaren Einfluss 
durch unser Handeln und Verhalten. Andererseits sind auf allen Ebenen Spielräume vorhaben, die Staatenge-
meinschaft, Regierungen und jeder einzelne von uns im Sinne einer Verbesserung der Welternährungslage nutzen 
könnten. Diese Spielräume gilt es wahrzunehmen.

Das Platzdeckchen soll Vierergruppen dazu veranlassen, aufzuschreiben, was die verschiedenen Akteursgruppen 
– internationale Staatengemeinschaft, Regierungen der Entwicklungsländer, zivilgesellschaftliche entwicklungsbe-
zogene Nichtregierungsorganisationen und jeder/jede Einzelne – im Sinne der Hungerbekämpfung tun könnten. 
Eine Beschäftigung mit dieser Frage setzt gewisse Kenntnisse über die Ursachen des Hungers voraus, sonst werden 
die vorgeschlagenen Maßnahmen eher vage bleiben. Allerdings könnten Schwierigkeiten beim Ausfüllen des „Platz-
deckchens“ auch Infobedarf deutlich machen, der dann durch Hinzuziehung von Experten (z. B. Referenten von 
Welthungerhilfe, Fian, Brot für die Welt, Misereor, Oxfam, Forum Umwelt & Entwicklung, andere NROs u. a. m.) 
zu decken wäre. Ebenso kann zur Diskussion gestellt werden, was die Bundesregierung (BMELV, BMZ) über ihr 
Engagement zur Welternährung zu sagen hat.

 ▶ FIAN: Wer kontrolliert die Welternährung? E www.welthaus.de/UM-Links (3-7)
 ▶ Welthungerindex 2012: E www.welthaus.de/UM_links (3-8)
 ▶ Strategiepapier der Grünen im Bundestag zur Welternährung: E www.welthaus.de/UM-Links (3-9)

M14  |  Erfolgsstory Hungerbekämpfung?

Einerseits gibt es – wenn man den statistischen Daten der FAO folgt – Erfolge bei der Welternährung. Weniger 
Menschen sind unterernährt – und das trotz des Wachstums der Weltbevölkerung. Die neuen Zahlen der FAO 





(SOFI 2012), die wegen neuer Erhebungsmethoden nicht unbedingt mit den alten Zahlen vergleichbar sind, unter-
stützen diese positive Feststellung. Andererseits ist die Zahl der Hungernden (2010 – 2011: 868 Mio. Menschen) 
und ihr Anteil an der Weltbevölkerung noch immer gigantisch. Diese Feststellung gilt insbesondere auf dem Hin-
tergrund der ökonomischen Entwicklung und des technischen Fortschritts auch im Bereich der Landwirtschaft, die 
seit 1970 weltweit zu verzeichnen sind. Solche positiven Rahmenbedingungen müssten eigentlich zu einem deutlich 
besseren Resultat bei der Hungerbekämpfung führen, wenn „Ernährung zuerst“ (Food First) tatsächlich als Leitlinie 
ernst genommen würde.

Die Prozentzahlen (rechte Spalte) geben an, wie viel von der entsprechenden Kennziffer des Jahres 1070 in der 
Kennziffer für 2010 wiederzufinden ist. Der Anteil der Unterernährten ist gegenüber 1970 im Jahr 2010 um fast 
2⁄3 auf 38 % der 1970-Zahl gesunken. Die Getreideproduktion wurde mehr als verdoppelt; die Gemüseproduktion 
mehr als vervierfacht. Heute ist die (statistisch als Mittelwert ermittelte) Kalorienversorgung pro Erdbewohner und 
Tag 19 % höher als 1970. Die Zahlen sind Statistiken der FAO (FAOSTAT) entnommen. Allerdings: Der Produk-
tionszuwachs bei Getreide und Gemüse hat sich in den letzten Jahren übrigens deutlich gegenüber den 70-er und 
80-er und 90-er Jahren verlangsamt.

Was sagen solche Zahlen? Was sie nicht sagen, ist offensichtlich: Die statistische Verteilung bedeutet nicht, 
dass alle Erdbewohner von diesen positiven Veränderungen ausreichend profitiert haben. Sie sagen aber auch: Das 
Nahrungsmittelangebot ist seit 1970 deutlich angestiegen. Damit sind auch die Chancen gewachsen, alle Menschen 
ausreichend mit Nahrung zu versorgen. Aber Hunger und Unterernährung hängen eben auch nicht allein vom Nah-
rungsangebot ab (vgl. Arbeitsblatt M6).

M15  |  Brief an unsere Lehrerin

Einerseits sind viele Akteure der entwicklungspolitischen Bildung – auch viele Lehrerinnen und Lehrer – bemüht, 
entwicklungspolitische Themen „zielgruppengerecht“ aufzubereiten, um Interesse, womöglich sogar Begeisterung 
zu wecken. „Globales Lernen – leicht gemacht“. Interessant, angenehm, spaßig, verbunden mit Action und positiven 
Erfahrungen sollen die Lernangebote gestaltet werden. Abschreckung, kognitive Überforderung oder emotionale 
Überforderung durch allzu viel Betroffenheit gilt es zu vermeiden. Andererseits drohen solche Lernarrangements 
den „Boden“ dessen zu verlieren, worum es bei den Inhaltsfeldern des Globalen Lernens geht: Um Überlebens- und 
Zukunftsfragen der Menschen, um das Leben und die bedrohte Menschenwürde von Millionen Menschen, um die 
Gestaltung unserer gemeinsamen Zukunft für eine bewohnbare Erde, bevor sie für alle unbewohnbar wird. Die 
Bedeutung der Themen erfordert eine gewisse Ernsthaftigkeit der Auseinandersetzung mit komplexen Fragen.

In diesem Sinne ist Globales Lernen immer auch eine kognitive, emotionale und konative (auf Handlungs-
fähigkeit abzielende) Zumutung. Die pädagogische Herausforderung besteht darin, angemessene, den Lernern 
entsprechende Lerneinheiten zu gestalten, die sowohl den Bedürfnissen der Lerner als auch den Erfordernissen des 
Lerngegenstandes entsprechen. Dieser „Spagat“ (Herausforderung) kann auch mit den Schülerinnen und Schülern 
gemeinsam reflektiert werden.

Globales Lernen unterstützt den Erwerb 

derjenigen Kompetenzen, 

die wir brauchen, um uns in der Weltgesellschaft 

– heute und in Zukunft – zu orientieren und 

verantwortlich zu leben.
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SB1  |  Jeder achte Mensch hungert

Region Zeitraum Anzahl Anteil

Welt
2010 

bis 
2012


868 Mio. Menschen

12,5%

1990 
bis 

1992


1.000 Mio. Menschen

18,6%

Afrika
subsaharisch

2010 
bis 

2012



234 Mio. Menschen

26,8%

1990 
bis 

1992


170 Mio. Menschen

32,8%

Süd-
asien

2010 
bis 

2012



304 Mio. Menschen

17,6%

1990 
bis 

1992



327 Mio. Menschen

26,8%

Ost-
asien

2010 
bis 

2012


167 Mio. Menschen

11,5%

1990 
bis 

1992


261 Mio. Menschen

20,8%

Latein-
amerika

2010 
bis 

2012

49 Mio. Menschen

8,3%

1990 
bis 

1992

65 Mio. Menschen

14,6%





SB1  |  Jeder achte Mensch hungert

Noch immer sind 868 Millionen1 Menschen auf der Erde chronisch unterernährt2. Trotzdem kann fest-
gestellt werden, dass die absolute Zahl der Hungernden (gegenüber dem Vergleichsjahr 1990) abge-
nommen hat. Noch deutlicher ist der Fortschritt, wenn die Bevölkerungszunahme in diesen 20 Jahren 
berücksichtigt wird. Der relative Anteil der Hungernden hat sich in allen Regionen der Welt zum Teil 
deutlich reduziert. Das Millennium-Entwicklungsziel, den Anteil der Hungernden an der Weltbevölke-
rung bis 2015 gegenüber 1990 zu halbieren, wird aber wohl nicht erreicht werden.

Angesichts der noch immer hohen Zahl von unterernährten Menschen fällt es uns schwer, von Fortschritten bei der 
Welternährung zu sprechen. Laut FAO sterben jedes Jahr allein 2,5 Mio. Kinder (unter fünf Jahren) an den Folgen 
ihrer Unterernährung, in jeder Minute mehr als 4 Todesfälle. Trotzdem ist es wichtig, die Erfolge zu erkennen, die 
sich insgesamt bei der Bekämpfung des Hungers in den letzten 20 Jahren gezeigt haben. Nicht nur die Zahl der 
extrem Armen hat deutlich abgenommen3; auch die Zahl der chronisch Unterernährten ist rückläufig.

Die absoluten und relativen Verbesserungen sind dabei regional unterschiedlich. In Ostasien (insbesondere in 
China) hat sich nicht nur die extreme Armut, sondern auch die Unterernährung besonders stark verringert. Dies gilt 
für die absolute Zahl der betroffenen Menschen ebenso wie für die relativen Anteile. In Südasien sind mit 304 Mil-
lionen Hungernden besonders viele Menschen unterernährt. Auch hier gab es Fortschritte, aber es muss mit Blick 
auf Indien auch festgestellt werden, dass diese Verbesserungen bei der Ernährung weit hinter dem ökonomischen 
Fortschritt zurückgeblieben sind. In keiner Region der Welt hat die Anzahl der hungernden Menschen 2010 – 2012 
gegenüber 1990 – 1992 zugenommen außer in Afrika (Afrika südlich der Sahara = Afrika ohne die fünf nordafrika-
nischen Länder Marokko, Algerien, Tunesien,  Libyen, Ägypten). Hier ist der relative Anteil der Hungernden an der 
Bevölkerung heute am höchsten. Lateinamerika verzeichnet seit 1990 sowohl absolut als auch relativ beachtliche 
Fortschritte bei der Ernährung der Menschen, obwohl Lateinamerika gegenüber anderen Entwicklungsregionen oh-
nehin niedrigere Hungerzahlen aufgewiesen hat und deshalb weitere Verbesserungen schwieriger sind als bei einem 
ungünstigeren Ausgangsniveau.

Dass es Fortschritte bei der Welternährung gibt, sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Tempo der 
Verbesserungen weit hinter den Erwartungen und hinter den internationalen Versprechungen zurückbleibt. Bei der 
Verabschiedung der UN-Millennium-Entwicklungsziele (MDG) im Jahr 2000 hat die Staatengemeinschaft verspro-
chen, den Anteil der Hungernden an der Weltbevölkerung bis 2015 (im Vergleich zu 1990) mindestens zu halbieren. 
Der bisherige Fortschritt (Reduzierung des Anteils von 1990 bis 2010 um 33 %) lässt kaum erwarten, dass in den 
letzten fünf Jahren tatsächlich weltweit die 50 %-Linie erreicht wird. In Lateinamerika und in Ostasien (inklusive 
China) wird das Millenniumsziel aber wahrscheinlich sogar übertroffen werden.

1 Alle Zahlenangaben aus FAO: The State of Food Insecurity in the World 2012. Die FAO hat ihre Berechnungsmethode verändert, so 
dass die neuen (optimistischeren) Zahlen nicht unbedingt mit früheren Angaben übereinstimmen.
2 Die FAO (Food and Agriculture Organisation) der UNO definiert als Unterernährung eine dauerhafte Unterversorgung mit Nahrungs-
kalorien. Als Tagesbedarf werden durchschnittlich 1.800 kcal zugrunde gelegt (je nach Land schwanken die Bedarfszahlen). Zur chroni-
schen Unterernährung kommt allerdings noch die Mangelernährung (Unterversorgung mit Proteinen, Vitamin A, Eisen, Zink etc.) hinzu, 
von der weitaus mehr Menschen betroffen sind.
3 Neuere Daten zur weltweiten Entwicklung können Sie dem regelmäßig aktualisierten „Datenblatt Entwicklungspolitik“ 
(E www.welthaus.de/globales-Lernen/datenblatt-entwicklungspolitik) entnehmen.

Millenniumsziel 1 B: Den Anteil der Hungernden bis 2015 halbieren
Welche Fortschritte sind beim momentanen Tempo der Verbesserungen bis 2015 zu erwarten?

Region Anteil 1990 – 1992 MDG-Ziel: –50 % Anteil 2010 – 2012 Verbesserungen 
pro Jahr

Prognose 2015

Welt 18,6 %  9,3 % 12,5 % – 0,31 % 11,0 %

Afrika (subsah.) 32,8 % 16,2 % 26,8 % – 0,30 % 25,3 %

Südasien 26,8 % 13,4 % 17,6 % – 0,46 % 15,3 %

Ostasien 20,8 % 10,4 % 11,5 % – 0,47 %  9,2 %

Lateinamerika 14,6 %  7,3 %  8,3 % – 0,32 %  6,7 %
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SB2  |  Armut und Hunger sind Geschwister

 ▶ Quelle: Pro-Kopf-Einkommen 2010 in $ (Kaufkraftparitätisch berechnet) aus: Worldbank, World Development 
Indicators (Website 11/2012). Zahlen zum Anteil der Unterernährten an der Bevölkerung aus: FAO – State of 
Food Insecurity in the World, 2012

Unterernährung sinkt mit steigendem Pro-Kopf-Einkommen
 Anteil der Unterernährten an der Bevölkerung (%) – 2010

Aber große Unterschiede zwischen den Ländern
 Pro-Kopf-Einkommen in $ (kaufkraftberechnet) und  
 Anteil der Unterernährten an der Bevölkerung (%) – 2010
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 ▶ Quelle: FAO – State of food Insecurity in the World, 2012.
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SB2  |  Armut und Hunger sind Geschwister

Menschen hungern, weil sie keine ausreichenden Ressourcen für eine Selbstversorgung haben oder 
weil ihnen das Geld fehlt, benötigte Lebensmittel zu kaufen. Dieser Mangel an Kaufkraft ist vielleicht 
der wichtigste Faktor für die Verbreitung des Hungers. Andersherum gilt, dass eine Reduzierung der 
Armut und eine Verbesserung der Kaufkraft auch zu einer besseren Ernährung führen. Dieser Zusam-
menhang ist signifikant, wird aber auch von verschiedenen weiteren Faktoren mitbestimmt.

Weniger Armut bedeutet weniger Hunger. Auch wenn die Erfassung der Armut sich hier auf die Messung der Wirt-
schaftskraft (Kaufkraftberechnetes Bruttonationaleinkommen dividiert durch Einwohnerzahl = Pro-Kopf-Ein-
kommen) beschränkt, so kann man doch feststellen, dass sich mit höherem PKE auch die Ernährung der Menschen 
verbessert. Das Ausmaß, in dem ökonomisches Wachstum zu besserer Ernährung der Menschen führt, ist allerdings 
von Land zu Land sehr unterschiedlich. Der untere Teil des Schaubildes zeigt, dass einzelne Länder trotz geringerer 
Wirtschaftskraft weitaus weniger Unterernährung zu verzeichnen haben als ihre reicheren Nachbarländer. Libe-
ria liegt z. B. beim PKE in dieser Tabelle auf dem letzten Platz, hat aber deutlich weniger Unterernährte als z. B. 
Äthiopien, dessen PKE fast viermal so hoch ist. Ghana hat sein Wirtschaftswachstum stark für die Bekämpfung des 
Hungers genutzt  und beschämt so andere, weitaus wohlhabendere Staaten.

Ein wesentlicher Grund für diese bemerkenswerten Unterschiede liegt in der Gestaltung des ökonomischen 
Wachstums. Wenn Wachstum effektiv gegen den Hunger wirken soll, muss es im Bereich der Landwirtschaft 
generiert werden. Ländliche Entwicklung bedeutet mehr Einkommen, mehr Arbeitsplätze, bessere Ausstattung für 
die Bevölkerungsgruppe, die am stärksten vom Hunger betroffen ist: Die Armen auf dem Lande (ca. ⅔ der Hun-
gernden). Umgekehrt gilt, dass Wachstum in anderen Sektoren, das nicht die ländlichen Räume mit einschließt, oft 
wenig zur Verringerung der Unterernährung beiträgt. Wo Kleinbauern keine Perspektiven, keine Preisanreize und 
keine Unterstützung haben, mehr zu produzieren und besser zu vermarkten, ändert sich wenig.

Das Ausmaß der Ungleichheit in den einzelnen Länder ist ebenfalls ein wichtiger Faktor für Erfolge bei der 
Hungerbekämpfung. Je größer anfangs das Arm-reich-Gefälle, je ungleicher Land, Wasserversorgung, Zugang 
zu Dünger und Saatgut verteilt sind, desto weniger wirkt sich Wirtschaftswachstum auf die Ernährungslage aus. 
Wachstum nützt dann weitgehend denen, die ohnehin schon besitzen. Die Beteiligung der Armen an ökonomischen 
Wachstumserfolgen (pro-poor-growth) ist eine zentrale entwicklungspolitische Herausforderung, denn viele Ent-
wicklungsländer (nicht zuletzt in Afrika) verzeichnen in den letzten Jahre erhebliche ökonomische Zuwächse, ohne 
dass diese sich ausreichend in einer Verbesserung der Ernährungssituation der Menschen darstellen.

Hier wird die Politikgestaltung in den einzelnen Ländern ein entscheidender Faktor. Benötigt wird „Good 
Governance“, transparentes und rechenschaftspflichtiges Regierungshandeln für eine Entwicklung, die alle Bevöl-
kerungsgruppen berücksichtigt. Doch die Liste der Hungerländer und die Liste der „failing states“ weisen unüber-
sehbare Übereinstimmungen auf. In vielen Ländern sind die Regierenden wenig am Schicksal der Hungernden 
interessiert.

Die FAO1 weist noch auf einen weiteren Punkt für den Zusammenhang aus Armut und Ernährung hin. Es geht 
um die Frage, ob steigende Einkommen von den Betroffenen auch tatsächlich für eine verbesserte Nahrungszufuhr 
genutzt werden. Nicht immer ist mehr Geld auch mit besserer Ernährung verbunden. Manchmal werden andere 
Bedürfnisse (Kleidung, Behausung, Erwerb anderer Konsumgüter) von den Menschen für wichtiger angesehen, 
manchmal verändern sich auch die Ernährungsgewohnheiten in Richtung auf zwar teurere, aber nicht unbedingt 
gesündere Nahrungsmittel (Weißbrot, zuckerhaltige Lebensmittel, verarbeitete Fertigprodukte mit geringem Er-
nährungswert). Hier ist eine Aufgabe von Staat und Gesellschaft, die Bedeutung und den Nutzen eines gesünderen 
Speisezettels deutlich zu machen. 

Eine nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ bessere Ernährung ist ein Schlüssel für die Zukunft. Wer 
ausreichend ernährt ist, kann besser lernen, produktiver arbeiten, ist besser gegen Krankheiten geschützt – und hat 
Kinder, deren Startchancen ins Leben günstiger sind.

1  Vgl. FAO: State of Food Insecurity in the World, 2012.
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Verbrauch pro Kopf/Jahr Industrieländer Entwicklungsländer

Getreideprodukte 591 kg
nnnnnnnnnn 
nnnnnnnnnn 
nnnnnnnnnn 
nnnnnnnnnn 
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nnnnnnnnn

242 kg
nnnnnnnnnn 
nnnnnnnnnn 
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Gemüse 80 kg
nnnnnnnn

73 kg
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Milchprodukte
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202 kg
nnnnnnnnnn 
nnnnnnnnnn

52 kg
nnnnn

Fleisch 80 kg
nnnnnnnn

28 kg
nnn

Ø Kalorienaufnahme 3.360 kcal/Tag 2.619 kcal/Tag

Quelle: FAO: World Agriculture towards 2030/2050.
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„Arme Länder“ und „reiche Länder“ haben einen unterschiedlichen „Speiseplan“. In den Industrie-
ländern ist nicht nur die Menge der täglich zugeführten Nahrungs-Kalorien überdurchschnittlich. 
Auch die Zusammensetzung der Nahrung (vor allem Fleisch und Milchprodukte) unterscheidet sich 
vom Weltdurchschnitt. Im Gegensatz dazu ist in den Entwicklungsländern der geringe Verbrauch von 
Fleisch und Milchprodukten (wichtige Protein-Lieferanten) kennzeichnend. 

Der Nahrungsmittelverbrauch ist (wenig überraschend) quantitativ und qualitativ in seiner Zusammensetzung sehr 
unterschiedlich zwischen Industrieländern und Entwicklungsländern. In den reichen Ländern ist der Getreidever-
brauch pro Kopf mehr als doppel so hoch. Bei den Milchprodukten verbrauchen wir viermal so viel wie ein statisti-
scher Durchschnittsbürger in einem Entwicklungsland. Unsere Fleischmenge übertrifft diejenige in den EL fast um 
das Dreifache. In der Summe macht dies alles eine deutliche höhere Kalorienzufuhr aus (siehe Schaubild).

Folgen hat dies zunächst unmittelbar auf das Wohlergehen der Menschen. In den Industrieländern ist die Gefahr 
der Übergewichtigkeit erheblich, verbunden mit Erkrankungsrisiken wie Krebs, Herzkreislauf, Gicht etc. durch 
zu viel Fleischzufuhr und durch zu viele Fette.  Hier gilt es schon aus medizinischen Gründen der Rat (etwa der 
Deutschen Gesellschaft für Ernährung), den Anteil von Gemüse und Obst an unserer Ernährung zu erhöhen und 
vor allem den Konsum von Fleischwaren zu reduzieren. Umgekehrt begünstigt der niedrige Anteil von Fleisch- und 
Milchprodukten in den Entwicklungsländern eine Mangelernährung der Menschen (unzureichende Zufuhr von 
Proteinen, Vitamin A, Eisen, Zink etc.). Dabei muss immer berücksichtigt werden, dass die Zahlenangaben der FAO 
lediglich Durchschnittszahlen sind, hinter denen sich große Unterschiede z. B. innerhalb der Ländergruppe der 
Entwicklungsländer, aber auch innerhalb der einzelnen Länder, verbergen. Mit den Durchschnittszahlen auch aus 
der Ländergruppe der Entwicklungsländer würde wahrscheinlich jeder Mensch ausreichend und qualitativ gut mit 
Nahrung versorgt sein. Doch die Unter- und Mangelernährten erreichen diese Durchschnittszahlen nicht.

Weltweit gibt es einen Trend zu mehr Wohlstandsernährung und damit zu einem höheren Verzehr von Tier-
produkten (Fleisch, Milchproduktion). Die FAO nennt dies „livestock revolution“. Das hat schwerwiegende Folgen 
z. B. für die Nachfrage nach Getreide (rund ein Drittel der Getreideernten wandert als Futtergetreide in den Trog), 
verändert aber auch in vielen Ländern die Landwirtschaft. Sie wird immer mehr zur „Veredelungswirtschaft“, um 
die kaufkräftigere Nachfrage nach Fleisch und nach anderen Tierprodukten zu befriedigen. Hinzu kommt, dass in 
manchen Entwicklungsländern bestimmte Sektoren der einheimischen Landwirtschaft durch die Konkurrenz der 
industrialisierten LW in Europa oder USA zusätzlich unter Druck kommen. Subventionierte Lebensmittel (z. B. 
Milchprodukte aus der EU, zeitweise auch Schweinefleisch) drängen auf die Märkte und gefährden so die einheimi-
sche bäuerliche Landwirtschaft.

Kann sich unser Planet mehr „Wohlstandsernährung“ leisten? Immer mehr Tierprodukte auf dem Speiseplan 
von immer mehr Erdbewohnern bedeuten auch wachsende Klimabelastung durch veränderte Landnutzung, durch 
Rodung von Wäldern, durch den Einsatz von Stickstoffdünger für die Futtermittel etc. Die Monokulturen beim 
Futtermittelanbau beschleunigen zudem das Artensterben. Schon aus ökologischen Gründen spricht daher viel 
dafür, Wohlstandsernährung neu zu definieren. Es geht nicht mehr um einen möglichst hohen Fleischverzehr und 
den zu steigernden Konsum industriell-hergestellter Fertigprodukte, sondern um eine gesündere und ausgewogenere 
Ernährung mit Schwerpunkt auf frischer und Standort-naher Versorgung. 

Eine solche „nachhaltige Ernährung“ käme auch den Empfehlungen näher, welche die DGE (Deutsche Gesell-
schaft für Ernährung) mit Blick auf die Gesundheit der Bundesbürger formuliert hat. Demnach sollen Getreidepro-
dukte (Kohlehydrate) nicht mehr als 30 % Anteil an unserer Ernährung haben. Gemüse (26 %) und Obst (17 %) sind 
ebenfalls wichtige Bestandteile. Bei Fleisch empfiehlt die DGE einen maximalen Anteil von 7 %. Solche Empfehlun-
gen korrespondieren interessanterweise eher mit der landwirtschaftlichen Angebotsstruktur in den Entwicklungs-
ländern, bei der Fleisch- und Milchproduktion (noch) bescheidenere Anteile haben.  Eine gesündere Ernährung 
wäre also auch eine nachhaltigere Ernährung. Allerdings: 87 % der Bundesbürger unterschreiten z. B. die Gemüse-
Empfehlung der DGE.
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Weltgetreideernte: Veränderungen 1990 – 2010

Erntemenge
+ 25,8 %

genutzte Ackerfläche
– 2,9 %

Ertrag pro Hektar
+ 29,6%

Afrikanische Maisernte: Erträge in kg pro Hektar
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Wir sind es gewohnt, die für Nahrungsmittel verfügbare Ackerfläche als entscheidenden Faktor für 
die Ernährung der Menschen anzusehen. Tatsächlich aber ist die verfügbare Ackerfläche weit weniger 
von Bedeutung als die Produktivität, die Höhe der Erträge, welche die Erzeuger pro Hektar zu ernten 
in der Lage sind. Denn die in den letzten zwanzig Jahren beobachtbare Steigerung der Getreideernte 
verdanken wir nicht einer Flächenausweitung, sondern der Verbesserung der Produktivität. Hier ist 
ein entscheidendes, weil großes Potential, das Angebot an Nahrungsmitteln zu verbessern.

Die weltweite Getreideproduktion wurde 2010 gegenüber 1990 um 25,8 %1 gesteigert, obwohl die Anbaufläche 
für Getreide in dieser Zeit um 2,9 % abgenommen hat (im Wesentlichen durch Stillegungsprogramme in Europa; 
–35 %). Dass trotz dieser Flächenverringerung die Getreideproduktion zugenommen hat, verdanken wir der beein-
druckenden Produktivitätsentwicklung. Im weltweiten Durchschnitt ernten heute die Menschen pro Hektar 29,6 % 
mehr Getreide als vor 20 Jahren. Die Produktivität ist also der weitaus wichtigste Faktor für die Zunahme des 
Getreideangebotes. Das Ausmaß der Flächenbelegung ist im weltweiten Maßstab dagegen weniger von Bedeutung, 
obwohl sie in der öffentlichen Debatte einen hohen Stellenwert einnimmt.

Die landwirtschaftliche Produktivität in Afrika, Asien und Lateinamerika zu verbessern ist notwendig und 
auch möglich. Die erheblichen Unterschiede bei den Ernteerträgen machen deutlich, wie groß das nicht-ausgeschöpfte 
Potential in vielen Ländern ist. Die mittlere Darstellung des Schaubilds beschreibt die Ernteerträge beim Mais in 
verschiedenen afrikanischen Ländern. Neben dem Top-Runner Mauritius (6,8 t Mais pro Hektar) und dem Bad-
Runner Kapverden (0,2 t/ha) sind im Schaubild jeweils afrikanische Nachbarstaaten dargestellt, die sich aber bezüg-
lich ihrer Produktivität erheblich unterscheiden. Die Mais-Hektarerträge sind in Äthiopien 2,3-mal höher als beim 
Nachbarn Eritrea. Ruanda weist mehr als doppelt so hohe Mais-Erträge auf wie das Nachbarland Burundi. Beim 
Vergleich der Nachbarn Sambia und Angola kann Sambia auf viermal höhere Hektarerträge verweisen. 

Die Gründe für diese hohen Differenzen bei der Produktivität sind unterschiedlich. Sicher gibt es unterschied-
liche natürliche und klimatische Faktoren, Bodenqualität und Wasserverfügbarkeit, die hier wichtig sind. Darüber 
hinaus ist aber die Ausstattung der Produzenten (Sortenqualität, Saatgut, Dünger, evt. Pestizide, Maschinen und 
Werkzeuge) und ihr Zugang zu Krediten und Schulung von großer Bedeutung. Nicht zuletzt spielt die Landwirt-
schaftspolitik (Investitionen in die ländliche Entwicklung, sichere und lohnende Erzeugerpreise, Unabhängigkeit 
von ausbeuterischen Zwischenhändlern, keine steuerliche Überlast zu Ungunsten der Bauern) eine wichtige Rolle. 
Alle diese (und weitere Faktoren) sind dafür entscheidend, ob die Produktivitätspotentiale in der Landwirtschaft 
genutzt werden. Afrikas Landwirtschaft ist in der Periode 1990 – 2010 durchschnittlich um ca. 1 % gewachsen und 
blieb so hinter der eigenen Bevölkerungsentwicklung zurück.

Riesige Produktivitätsunterschiede lassen sich auch im weltweiten Maßstab (unteres Schaubild) beobachten. Die 
USA ernten pro Hektar 30-mal mehr Kartoffel als die Produzenten in Eritrea. Deutschlands Kartoffel-Hektar-Er-
träge sind achtmal höher als die Erträge in Tansania. Die Zahlenunterschiede sind gigantisch und sicher wieder auch 
auf natürliche und auf ökonomisch-politische Faktoren zurückzuführen. Dabei sollte allerdings auch reflektiert 
werden, dass die hohen Hektarerträge in den USA oder in Europa einer fragwürdigen, industrialisierten Landwirt-
schaft zu verdanken sind, die mit hohen Gaben von Dünger (Stickstoff, Phosphor, Kalium) und mit dem Einsatz 
von „Pflanzenschutzmitteln“ erfolgreich ist. Dies kann langfristig kein Vorbild für die Weltlandwirtschaft sein. Die 
Intensivbewirtschaftung würde vielerorts die Böden und das verfügbare Wasserdargebot überfordern und so schon 
mittelfristig ihre Grundlagen ruinieren. Es muss daher bei der landwirtschaftlichen Produktivitätsentwicklung 
darum gehen, nachhaltig zu produzieren, ohne die Ökosysteme zu überfordern2 („Mehr mit weniger produzieren“). 
Doch selbst in diesen Grenzen ist das Potential der Produktivitätsverbesserungen in der Landwirtschaft der meisten 
Entwicklungsländer noch erheblich.

1  Alle Zahlenangaben hier aus FAOSTAT (Zugriff 11/2012).
2  Vgl. dazu das Schaubild SB9 „Kann Bio die Welt ernähren?
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Einerseits gibt es auf der Welt fast 900 Mio. chronisch unterernährte Menschen, auf der anderen Seite 
ist festzustellen, dass ein hoher Anteil des Getreides nicht für die direkte menschliche Ernährung ver-
wendet wird, sondern als Futtergetreide oder für industrielle Zwecke. Wie kann das sein?, fragen sich 
viele Menschen.

Die weltweite Getreideernte ist in den letzten Jahren zwar deutlich gesteigert worden, angesichts des Bevölkerungs-
wachstums ist aber die Pro-Kopf-Verfügbarkeit seit etlichen Jahren rückläufig. Umso mehr muss es erstaunen, dass 
ein großer Teil des Getreides nicht als Brot, Tortilla, Maisbrei oder Reismahlzeit auf den Tellern der Menschen lan-
det, sondern für andere Zwecke verwendet wird. Dadurch aber werden erhebliche Ernährungspotentiale verschenkt.

Laut FAO werden für die „direkte menschlichen Ernährung“ rund 46 % des Weltgetreides verwendet. 34 % wan-
dern in die Tröge und werden als Futtermittel genutzt. Weitere 20 % dienen industriellen Zwecken (darunter 9 % 
der energetischen Nutzung als Bioenergien)1. Diese Verwendungszwecke  angesichts vieler unterernährter Menschen 
verweisen auf die Tatsache, dass sich das Getreideangebot (jenseits der Eigenversorgung) auf die kaufkräftige Nach-
frage ausrichtet. Dies ist ein Problem für alle Menschen, die arm sind, also nicht über genügend Kaufkraft verfügen, 
um sich im Bedarfsfall – etwa wenn die eigene Ernte unzureichend war – benötige Nahrungsmittel hinzu zu kaufen. 
Hunger und Armut sind Geschwister (vgl. Schaubild SB2).

Dabei sind es in erster Linie nicht ausländische Nachfrager, die Getreide aufkaufen und so das Angebot für die 
Einheimischen knapp werden lassen. 86 % der Getreideproduktion werden nicht international gehandelt, sondern 
verbleiben im Land. Doch auch im Land ist die Versorgung mit Getreide (jenseits der Subsistenzlandwirtschaft) 
von den Preisen abhängig, die gezahlt werden können – und da haben die Armen (ein Großteil von ihnen wohnt im 
ländlichen Raum) das Nachsehen gegenüber anderen Bevölkerungsgruppen oder Zwischenhändlern. Ernährungssi-
cherheit aber kann nicht und sollte nicht von der Kaufkraft der Menschen abhängig gemacht werden. Staatliche und 
internationale Institutionen haben die Verpflichtung, denjenigen den Zugang zu Nahrungsmitteln zu ermöglichen, 
die über die notwendige Kaufkraft nicht verfügen.

Kaum ein Bereich wird bei den Getreide-Verwendungszwecken intensiver debattiert als die Nutzung von 
Getreide für Energiezwecke. Getreide in der Heizung zu verbrennen oder Mais zu Biosprit-Ethanol zu verarbeiten 
empfinden viele als ein unethisches Verhalten angesichts des Hungers in der Welt. Doch ob der Verzicht auf „Tank“ 
automatisch mehr für den „Teller“ bedeutet, wäre kritisch zu prüfen, setzt eine solche Annahme doch voraus, dass 
durch reduzierte globale Getreide-Nachfrage den Hungernden mehr Getreide zur Verfügung stehen würde. Dies 
aber kann nicht unbedingt erwartet werden. Auch die Größenordnung des „Bioenergie-Problems“ (ca. 3,8 % der 
Ackerfläche2 und ca. 9 % des Getreides3) ist gegenüber den anderen Verwendungszwecken eher bescheiden, zumal 
berücksichtigt werden muss, dass über 80 % der energetischen Getreidenutzung durch die Mais-Ethanol-Produktion 
in den USA stattfinden.

Dennoch gilt: Da, wo der Anbau von Bioenergien und die Ernährungssicherheit der Menschen vor Ort im 
Konflikt stehen, ist ein Vorrang für die Ernährung der Menschen einzuräumen. Dies ist die Überzeugung der 
meisten politischen Akteure in dieser Kontroverse. Eine solche Positionierung ist wichtig, weil bei Fortbestehen von 
Beimischungsquoten und subventionierten Zielvorgaben mit einer in den nächsten Jahrzenten drastisch gestiege-
nen Bioenergie-Nachfrage zu rechnen ist. Doch auch ökologisch sind die Bioenergien in der Kritik, denn sie sind 
von ihrer Treibhausgasbilanz wahrscheinlich kaum besser als fossile Energieträger4. Unseren Energiehunger durch 
Bioenergien stillen zu wollen, ist wohl keine wirklich nachhaltige Strategie. Auch die Bioenergien werden uns eine 
selbstkritische Überprüfung unseres Wohlstandsmodells nicht ersparen.

Eine ausführliche, kontroverse Debatte über die Bioenergien kann mithilfe des Arbeitsblattes M11 in Klassen 
und Gruppen organisiert werden.

1 Zahlenangaben aus FAO: Food Outlook, May 2012
2 Vgl. UBA: Globale Landflächen und Biomasse …, Berlin 2012
3 Dass 9 % des weltweiten Getreides energetisch genutzt werden, ist die höchste für uns auffindbare Zahlenangabe, die von der Bundesre-
gierung publiziert wurde (BT-Drs. 17/8623 vom 8.2. 2012)
4 Das ist Überzeugung zahlreicher Wissenschaftler, so zuletzt der Leopoldina-Wissenschaftsakademie oder auch zahlreichen zivilgesell-
schaftlicher Organisationen.
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Der weltweite, in den letzten Jahrzehnten drastisch gestiegene Verbrauch von Fleisch, aber auch von 
anderen Tierprodukten (Milchprodukte, Butter, Eier), hat erhebliche Auswirkungen auf die Ökosyste-
me der Erde. Wie kein anderer Bereich bestimmt die Tierproduktion die Nutzung der landwirtschaft-
lichen Fläche, hat aber auch gravierende Folgen für die Klimaerwärmung. Spielräume für eine andere, 
auf Ernährungssicherheit ausgerichtete Landwirtschaft und für den Klimaschutz ergeben sich nur, 
wenn wir das Ausmaß des Verbrauchs an Tierprodukten deutlich verringern. 

Die Nachfrage nach Fleisch und anderen Tierprodukten ist der bei weitem wichtigste Faktor für die weltweite Land-
wirtschaft. Von der globalen landwirtschaftlichen Fläche (rund 5 Mrd. Hektar) werden allein 71 % als Weideland 
genutzt. An vielen Orten ist dies allerdings eine extensive Nutzung mit nur geringem Tierbestand, der die ökologi-
schen Bedingungen vor Ort (Bodenqualität, Wasser) nicht verschlechtert. Anderenorts geht ein erheblicher Teil der 
Regenwaldzerstörung auf die Viehwirtschaft zurück, weil für die Anlage von Rinderfarmen Wälder gerodet werden. 

Über das Weideland hinaus ist auch das Ackerland von der Tierproduktion betroffen. Erneut 71 % der Acker-
flächen (vor allem in Brasilien, Argentinien, USA, Europa) werden für den Anbau von Futtermitteln (insbesondere 
Soja und Mais) genutzt, „Kraftfutter“, das die Milchleistungen der Kühe deutlich erhöht oder das Vieh schneller 
auf ihr Schlachtgewicht bringt. Diese Monokulturen reduzieren die Artenvielfalt und verringern die Bodenqualität. 
In der Summe dienen damit 91 % der landwirtschaftlichen Fläche der Tierproduktion1. Dieses Ausmaß ist auch 
deshalb bemerkenswert, weil die Armen der Welt meist nur einen geringen Konsum tierischer Produkte haben. 

Das Ausmaß der Tierproduktion ist darüber hinaus auch in Bezug auf den Klimawandel fragwürdig. Nach 
Angaben der FAO2 sind rund 18 % der weltweiten Treibhausgase auf die Tierproduktion zurückzuführen. Ein 
wesentlicher Faktor ist das Kohlendioxid, das durch Veränderungen in der Landnutzung freigesetzt werden. Überall 
wo Wälder gerodet oder Moore stillgelegt werden, um Weideflächen einzurichten, wo Brachland landwirtschaft-
lich genutzt oder Grünland für den Anbau von Futtermitteln in Ackerland verwandelt wird, werden erhebliche 
Mengen von CO2 emittiert und vergrößern den Treibhauseffekt. Hinzu kommen die Methan-Emissionen aus den 
Mägen der Wiederkäuer. Es gibt auf der Welt allein rund 1,5 Mrd. Rinder, die in großen Mengen das Treibhausgas 
Methan (CH4) – 72-mal klimawirksamer als CO2 – ausstoßen. Schließlich müssen die Lachgasemission (N2O) aus 
Tierdung und Gülle der Tierproduktion angelastet werden. In der Summe bedeuten diese und andere Faktoren eine 
erhebliche Klimabelastung durch Tierproduktion (18 % der THG), welche z. B. die Emissionen aus dem Verkehrsbe-
reich (ca. 13 %) deutlich übersteigt. 

Es sei an dieser Stelle zusätzlich erwähnt, dass andere Institute jenseits der eher konservativen Berechnung der 
FAO noch deutlich höhere Klimabelastungen durch die Tierproduktion sehen. So rechnet das Washingtoner 
Worldwatch-Institute 51 % der weltweiten Treibhausgase der Tierproduktion zu3. Das WWI argumentiert, dass die 
FAO zahlreiche Bereiche der Treibhausgasemissionen unterschätzt oder außer acht gelassen habe.

Wie auch immer die genaue Größenordnung der Klimabelastung durch die Tierproduktion ist: Eine Reduzie-
rung unseres Verbrauchs könnte erheblich zum Klimaschutz beitragen (dies gilt insbesondere für die CH4- und 
N2O-Emissionen). Weil vor allem mit Blick auf die Schwellenländer mit einer wachsenden Nachfrage nach Fleisch, 
Milchprodukten etc. zu rechnen ist, sehen viele Forscher4 neben der Nutzung technischer Potentiale und angepass-
ter Methoden der Landwirtschaft (z. B. das Problem der Überdüngung) die Notwendigkeit einer Ernährungsum-
stellung. Dies gilt insbesondere für die Menschen in den „Industrieländern“, bei denen eine Reduktion des Fleisch-
konsums positive gesundheitliche Folgen hätte. Umgekehrt ist es angesichts der Mangelernährung (Proteinmangel, 
Vitamin-A-Mangel) vieler Menschen in den Entwicklungsländern wünschenswert, dass dort eine Erhöhung des 
Konsums an Fleisch und an Milchprodukten stattfindet.

1  Zahlenangaben gerundet aus A. Raschka: Stoffliche Nutzung von Biomasse – Basisdaten …, Hürth 2012, zitiert nach: Umweltbundes-
amt: Globale Landflächen und Biomasse nachhaltig und ressourcenschonend nutzen, Berlin 2012.
2  FAO: Livestock’s long shadow, 2006.
3  WWI: Livestock and Climate Change, Dec. 2009.
4  Vgl. u. a. „Klimaschutz durch bewusstere Ernährung“ des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung, 2010.
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Agrarexportsubventionen gelten zu Recht als ein Verstoß gegen faire (globale) Wettbewerbschancen. 
Auch wenn die EU bis 2014 diese Praxis einstellen möchte: Als 2008/2009 die Milchpreise in den Keller 
sanken, konnte die EU der Versuchung nicht wiederstehen, durch Exportsubventionen den europä-
ischen Milchproduzenten erneut unter die Arme zu greifen. Das hat in manchen Ländern die einhei-
mische Landwirtschaft stark unter Druck gesetzt. In Burkina Faso (BF) sind die Auswirkungen dieser 
Praxis ganz besonders deutlich1.

Die globalisierten Märkte bringen ungleiche Partner in ein Konkurrenzverhältnis. Im Falle der Milch-Subventionen 
sind es die Milcherzeuger in der EU auf der einen Seite, die grundsätzlich ohnehin hohe Direkthilfen bekommen 
und in den Krisenjahren 2010 und 2011 zusätzlich 382 Mio. € „zur Stabilisierung ihrer Einkommenssituation“ er-
hielten2. Diese Gelder ermöglichen ihnen eine höchst-produktive Milcherzeugung (unter Einsatz von Hochertrags-
rassen und Kraftfutter) mit Erträgen von 6.000 bis 10.000 kg Jahresleistung pro Kuh. Auf der anderen Seiten stehen 
die „Milchbauern“ in Burkina Faso, überwiegend Viehnomaden (Volksgruppe der Peul), die mit wenigen Tieren 
umherziehen und die begrenzten Futter- und Wasserressourcen nutzen müssen. Die Produktivität ihrer Kühe liegt 
bei 110 kg pro Kuh und Jahr3.

Diese ungleichen Partner stehen auf dem Markt für Milch und Milcherzeugnisse in Burkina Faso jetzt in einer 
Wettbewerbssituation, weil die EU rund ein Viertel ihrer Milch-Erzeugnisse nicht im EU-Raum absetzen kann, 
sondern exportieren muss. Weil aber die Kosten der Milchproduktion in der EU so hoch sind, dass sie auf keinen 
Fall wettbewerbsfähig wären, werden sie mit Steuergeldern „billig gemacht“. So kommt es, dass in Burkina Faso EU-
Milchpulver auf den Märkten angeboten wird, das einen Milch-Liter-Preis von ca. 30 Eurocents  bedeutet. Einhei-
mische Frischmilch dagegen kostet ca. 47 Eurocents. Dieses Preisgefälle hat gravierende Folgen für die Milchprodu-
zenten in Burkina Faso. Die Hälfte des einheimischen Marktes wird durch importiertes Milchpulver (gut die Hälfte 
davon aus der EU) gedeckt. Dies vermindert den Absatz einheimischer Produktion und es drückt den Preis. Hinzu 
kommt eine große Abhängigkeit vom Milchpulver-Preis in der EU. Als 2007 die Milch-Subventionen gestrichen 
und das EU-Milchpulver wieder teurer wurde, stimulierte die gewachsene einheimische Nachfrage die Inlandspro-
duktion. Zwei Jahre später sorgte die Wiedereinführung der Milch-Exportsubventionen dafür, dass die Preise wieder 
sanken. Diese Unsicherheit der Märkte verhindert ein gesichertes Einkommen der Milchproduzenten in BF und den 
Aufbau von Produktionskapazitäten, welche die Nachfrage im Land decken könnten.

Die Agrarexportsubventionen sind ein eklatantes Beispiel für „unfairen Wettbewerb“. Dies bestreiten nicht ein-
mal die Bundesregierung oder der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter. Dennoch wurde dieses Instrumenta-
rium wieder in Gang gesetzt, wenn auch verbunden mit der Absichtserklärung, die Praxis der Exportsubventionen 
bis 2014 einzustellen. Angemerkt muss in diesem Zusammenhang allerdings auch, dass die EU-Agrarexportsubven-
tionen insgesamt heute nur noch 2 % derjenigen Höhe erreichen, die sie in den 90-er Jahren hatten. Dennoch bleibt 
Unverständnis darüber, warum man entwicklungspolitische Ziele wie die Stärkung der einheimischen Landwirt-
schaft mit solchen außenwirtschaftlichen Maßnahmen erneut konterkariert. Davon ist nicht nur Burkina Faso, 
sondern auch andere Länder betroffen4.

Die Praxis der Exportsubventionen ist aber auch Ergebnis einer industriellen Landwirtschaft, die mit hohem 
Ressourcenaufwand immer größere Mengen zu erzeugen in der Lage ist. Es gibt z. B. eine weltweite Überproduktion 
an Milch, die zu fallenden Preisen und zu stark umkämpften Exportmärkten führt. Ein Selbstversorgungsgrad von 
125 % müsste eigentlich Folgen für die Menge, aber auch für die Art und Weise unserer Milchproduktion haben. 
Wir brauchen Regularien, welche die bäuerliche Milchproduktion erhalten und stützen. Bäuerliche Strukturen, 
eine ökologische und klimafreundliche Produktionsweise und artgerechte Tierhaltung (Weidelandnutzung) gibt es 
aber nicht zum Nulltarif. Nicht zuletzt müssen Verbraucher mit ihrem Kaufverhalten darüber entscheiden, welche 
Landwirtschaft sie wollen.

1  Siehe dazu die entleihbare Ausstellung von Misereor „Mensch – Macht – Milch“.
2  Zitiert nach BMELV: Agrarbericht 2011, S. 43.
3  Zahlenangaben aus der Studie von Misereor: Die Milch macht’s. Kleinbäuerliche Milchproduktion in Burkina Faso und die Auswirkun-
gen instabiler Weltmarktpreise, Aachen 2012.
4  Siehe dazu beispielsweise: Actionaid: Milking the poor. How EU subsidies hurt dairy producers in Bangladesh.
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Lebensmittelvernichtung in Deutschland

Weggeworfen:  
11 Mio. t  Lebensmittel

Noch genießbar: 
5,2 Mio. t

Die Wegwerfer 
der Lebensmittel
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Privathaushalte: 
61 %

Industrie: 
17 %

Großverbraucher: 
17 %

Handel: 
5 %

Foto: UN-Multimedia

Bei Aussaat und Wachstum (– 6 %)

Bei Transport und Lagerung (– 8 %)

Wegwerfen durch Verbraucher (– 1 %)

Sonstiges (– 5,5 %)

Getreideverluste in Afrika
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Bei Aussaat und Wachstum (– 2 %)
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Wegwerfen durch Verbraucher (– 25 %)
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Die Vergrößerung des Nahrungsmittelangebotes vor Ort wäre ein wohl notwendiger (wenn auch nicht 
hinreichender) Schritt zur Reduzierung des Hungers. In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass 
ein erheblicher Teil der weltweiten Ernteanträge nicht für die menschliche Ernährung zur Verfügung 
steht, weil Nahrungsmittel während der Produktion oder Verarbeitung verderben oder weil Verbrau-
cher am Ende Lebensmittel wegwerfen. Solche Verluste zu reduzieren wäre ein sinnvolles und wichti-
ges Anliegen – für Nord und Süd.

Die Landwirtschaftsorganisation der UN (FAO) geht davon aus, dass rund ein Drittel der global für die mensch-
liche Ernährung erzeugten Lebensmittel nicht konsumiert werden1. Sie gehen verloren, verderben oder werden am 
Ende wegen vermeintlich ungenügender Qualität zurückgewiesen. Die durchschnittliche Menge der Lebensmittel-
verluste liegt in den „Entwicklungsländern“ bei 6 – 11 kg pro Kopf, in den „Industrieländern“ bei 95 – 115 kg pro 
Kopf und Jahr.

Die Entstehungsorte für diese Verluste sind vielseitig – und sie unterscheiden sich deutlich zwischen den „In-
dustrieländern“ und den „Entwicklungsländern“. Getreide (hier als Beispiel) kann während der Aussaat und des 
Wachstums verderben, geht durch falsche oder unzureichende Lagerung verloren, verringert sich durch Verluste bei 
Transport und Verarbeitung und erreicht am Ende die Konsumenten, die darüber entscheiden, ob sie das Nahrungs-
angebot nutzen. Wenig überraschend dürfte sein, dass beispielsweise in Afrika der größere Teil der Getreideverluste 
durch Nachernteverluste oder durch unzureichende Lagerung (Schädlinge und Schimmelbefall, fehlende Kühlket-
ten) entsteht, während es in Europa die Konsumenten sind, die den Konsum von bereits gekauften Lebensmitteln 
verweigern und für den größten Teil der Nahrungsmittelverluste verantwortlich sind.

Hohe Verluste entstehen nicht nur beim Getreide. In Afrika verdirbt fast zwei Drittel des Obstes und des Gemü-
ses, bevor es die Endverbraucher erreicht. In Europa gibt es bei Obst und Gemüse mit 56 % ebenfalls hohe Verlust-
raten; 19 % davon (in Afrika sind es 5 %) geschehen am Ende der Kette, wo Verbraucher gekaufte Waren wegen 
mangelnder Frische nicht mehr konsumieren wollen.

Die Bundesregierung (BMELV) hat 2012 eine Studie der Universität Stuttgart zur Lebensvernichtung in 
Deutschland veröffentlicht2. Demnach werden bei uns jährlich 11 Mio. t Lebensmittel weggeworfen. Ein erheblicher 
Teil davon wäre noch genießbar. Diese Verschwendung kostet Ressourcen, bedeutet unnötigen Energieverbrauch 
und unsinnige Ausgaben (235 € pro Einwohner). Ganz wesentlich sind an dieser Verschwendung die privaten Haus-
halte (71 % oder 6,7 Mio. t der weggeworfenen Lebensmittel) beteiligt, obwohl gerade hier fast zwei Drittel (65 %) 
der weggeworfenen Lebensmittel noch genießbar oder teilweise genießbar wäre. Großverbraucher (20 %) und der 
Handel (9 %) sind ebenfalls an der Verschwendung beteiligt.

Die Wegwerfmentalität entspricht der ökonomischen Rationalität der Produzenten und des Handels, die an 
hohen Umsatzzahlen interessiert sind. Unsinnige Mindesthaltbarkeitsdaten, ungünstige Verpackungsgrößen und 
fragwürdige Vorstellungen von Frische und Qualität helfen dabei, dass Lebensmittel (ganz vorne liegen Obst und 
Gemüse) massenhaft in die Tonnen entsorgt und neu gekauft werden. Ein Grund dafür ist, dass Lebensmittel in 
Deutschland im Verhältnis zu anderen Lebenshaltungskosten ungeheuer billig sind. Rund 13 % ihres Einkommens 
geben die Deutschen für ihre Ernährung aus. Im Jahre 1950 waren es noch rund 50 %. In vielen Entwicklungs-
ländern liegt der Anteil der Ernährung beim verfügbaren Einkommen bei über 70 %. Weil sich aber wie bei uns 
„Hauptsache billig“ als Maxime für den Lebensmitteleinkauf durchgesetzt hat, ist die Hemmung, Lebensmittel 
wegzuwerfen, entsprechend gering.

Doch den Hunger in der Welt werden wir nicht dadurch besiegen, dass wir den Teller leer essen oder keine Le-
bensmittel mehr wegwerfen. Die Vergeudung und Vernichtung von Lebensmitteln hier bei uns ist eher Kennzeichen 
einer weltweiten Apartheid, bei der die Reichen zu viel haben und es sich leisten können, viel wegzuwerfen, während 
auf der anderen Seite viele Menschen hungern und das Nötigste entbehren. Mit Verantwortung einzukaufen könnte 
auch bedeuten, selbstkritisch danach zu fragen, was wir wirklich brauchen und essen wollen. 

1  Zahlenangaben auch des Schaubildes aus: FAO – Global Food Losses and Waste, Gothenburg/Rome 2011.
2  Vgl. den Website-Auftritt des BMELV „Zu gut für die Tonne“.
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Ertragsveränderungen bei der Umstellung auf Öko-Landbau

Foto: UN-Multimedia
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Ökonomische / soziale Vorteile

 ▷ Geringere Ausgaben für Dünger (insbeson-
dere Stickstoffdünger)

 ▷ Keine Ausgaben für Pestizide und Fungizide

 ▷ Höhere Erlöse aus dem Verkauf von Bio-
Produkten

 ▷ Mehr Arbeitsplätze im Bio-Landbau gegen-
über der konventionellen Landwirtschaft
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Ökologische Vorteile
 ▷ Klimaschutz durch weniger Stickstoffdünger

 ▷ Mehr Artenvielfalt durch Verzicht auf 
 Pestizide

 ▷ Erhalt der Boden- und Wasserqualität

 ▷ Schutz vor Schädlingsbefall durch Sorten-
vielfalt

Öko-Landbau – Anteil an der landwirtschaftlichen Fläche 2000 (  ) und 2010 (  )
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Im Jahre 2050 werden nach Schätzungen der UNO gut 9,6 Mrd. Menschen den Planeten bevölkern. 
Ihre Ernährung ist eine Herausforderung für die Weltlandwirtschaft, die einerseits mehr Nahrungsmit-
tel als bisher produzieren und andererseits die Grenzen der Ökosysteme nicht noch mehr überschrei-
ten soll. Denn schon heute ist absehbar, dass an vielen Orten Ackerbau und Viehwirtschaft in einer 
Weise betrieben werden, welche die natürlichen Ressourcen auf eine nicht-nachhaltige Weise über-
nutzten. Doch kann Bio eine so große Menschheit ernähren?

Der Streit zwischen den Anhängern einer konventionellen, vor allem auf Effizienz ausgerichteten Landwirtschaft 
und den Befürwortern des ökologischen Landbaus ist wissenschaftlich nicht eindeutig zu entscheiden. Zu unter-
schiedlich sind die Forschungsergebnisse, zu verschieden sind die Annahmen über Böden, Humusqualität, Wasser-
verfügbarkeit, Düngereinsatz, Sortenvielfalt und Fruchtfolgen, mit denen potentielle Ernteerträge hochgerechnet 
werden. Zwar weisen die meisten Untersuchungen dem konventionellen Landbau etwa bei Getreide erkennbar hö-
here Hektarerträge zu, doch streitig ist vor allem das Potential des Öko-Landbaus, das die Lücke zur konventionellen 
Landwirtschaft verringern oder schließen könnte. Hier kommen aber in der letzten Zeit zahlreiche Untersuchungen 
zu dem Schluss, dass erhebliche Steigerungen der Produktivität des Bio-Landbaus möglich sind¹.

Wichtig wäre es, sich in diesem Zusammenhang daran zu erinnern, dass es nicht um maximale Ernteerträge, 
sondern um nachhaltige Produktion und um eine Verbesserung der Ernährungssicherheit gehen sollte – und diese 
ist von weiteren Faktoren abhängig. Weil der größte Teil der Nahrungsmittel (70 %)2 von Kleinbauern produziert 
wird, kommt es darauf an, dass diese nicht von teuren Inputs (Saatgut, Dünger, Pestizide) ausgeblutet werden und 
für ihre Produkte angemessene Preise erzielen können. Solche Bedingungen für Kleinbauern aber sind beim (eher 
klein-dimensionierten) Ökolandbau eher gegeben als in der konventionellen Landwirtschaft. Auch die besseren 
Einkommens- und Arbeitsplatzeffekte erhöhen die Ernährungssicherheit3 und sprechen für den Öko-Landbau.

Darüber hinaus liegen die ökologischen Vorteile der Bio-Landwirtschaft auf der Hand. Die konventionelle 
Landwirtschaft hat eine eher mäßige Klimabilanz. Vor allem der umfangreiche Einsatz von Stickstoffdünger (N2O) 
beschleunigt die Erderwärmung. Die Verwendung von Pestiziden und Fungiziden beim so häufigen monokulturel-
len Anbau reduziert die Artenvielfalt und laugt die Böden aus, welche ihre Nährstoffqualität sukzessive verlieren 
(24 % der Landfläche gelten als „degradiert“). Auch der Wasserverbrauch ist vielerorts nicht nachhaltig. Auf diesem 
Hintergrund ist die Frage vordringlich, ob wir uns eine nicht-nachhaltige Landwirtschaft in der Zukunft überhaupt 
noch leisten können. 

Eine Öko-Wende in der Weltlandwirtschaft würde zunächst bedeuten, das Potential des Öko-Landbaus tatsäch-
lich auch zu nutzen. Die Verwendung von organischem Dünger, Stickstoffbindung durch Pflanzen (Leguminosen) 
oder Bäume, intelligente Mischkulturen und Fruchtfolgen bei Einhaltung der notwendigen Brachen, die Verwen-
dung biologischer Schädlingsfeinde und ein kluges Wassermanagement – dies alles gehört zu einem Öko-Landbau, 
der seine Möglichkeiten ausschöpft, verbunden mit entsprechender Schulung der Bauern. Ein solcher Öko-Landbau 
könnte in weiten Teilen der Landwirtschaft in den Entwicklungsländern zu einer deutlichen Verbesserung der 
Erträge führen. Die hochindustrielle Landwirtschaft in den „Industrieländern“ würde dagegen bei einer Umstellung 
auf Ökolandbau wohl mit geringeren Ernteerträgen rechnen müssen.

Kann Bio die Welt ernähren? Die Antwort auf diese Frage bleibt von zahlreichen Stellschrauben abhängig – und 
doch ist der Verdacht erheblich, dass wir uns die alte, nicht-nachhaltige Landwirtschaft auf Dauer nicht werden 
leisten können. Allerdings gibt es zahlreiche Zwischenstufen landwirtschaftlicher Produktionsweisen, die weder 
ausschließlich den Regeln des biologischen Landbaus noch der konventionellen Landwirtschaft folgen. In jedem 
Land müssen Bauern, aber auch Regierungen eine Strategie finden, die ihren Erfordernissen gerecht wird. Aller-
dings: Bisher werden nur 0,85 % der weltweiten landwirtschaftlichen Fläche biologisch-organisch bewirtschaftet.

1  So zum Beispiel UNEP/UNCTAD: Organic Agriculture and Food Security in Africa, New York 2008.
2  Vgl. FAO: State of Food Insecurity in the World, 2012.
3  Ausführlich dazu das Dokument (A/HRC/16/49) der UN-Vollversammlung, in dem der Sonderberichterstatter des Rechts auf 
 Nahrung, Olivier de Schutter, die diesbezüglichen Vorteile der Öko-Landwirtschaft darstellt.
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„… das grundlegende Recht eines jeden, 
vor Hunger geschützt zu sein“.

Foto: UN-Multimedia

Zugang

 ▷ Nahrungsmittel sind in aus-
reichender Menge vor Ort 
verfügbar

 ▷ Fehlende Nahrungsmit-
tel können hinzugekauft 
werden

Verfügbarkeit

 ▷ Menschen verfügen über 
ausreichende Ressourcen, 
sich selbst zu ernähren

 ▷ Menschen haben ausrei-
chendes Einkommen (oder 
Sozialleistungen) für ihre 
Ernährung

Angemessenheit

 ▷ Die verfügbaren Nahrungs-
mittel enthalten ausrei-
chende Nährstoffe für eine 
gesunde Ernährung

 ▷ Die verfügbare Nahrung ist 
frei von Schadstoffen und 
kulturell akzeptiert
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Menschen vor Hunger und chronischer Unterernährung zu bewahren ist nicht nur ein ethisches Gebot. 
Auch die „sozialen Menschenrechte“ verpflichten die Staaten, alles ihnen Mögliche zu tun, dass alle 
Menschen ausreichend mit Nahrung versorgt werden. Diese rechtliche Verpflichtung ändert noch 
nichts an der Realität der Unterernährten, verbessert aber vielleicht doch die Möglichkeiten von 
Betroffenen und von einer engagierten Zivilgesellschaft, dieses Recht von den Regierungen und der 
Staatengemeinschaft einzufordern.

Das „Recht auf eine angemessene Ernährung“ ist im Artikel 11 des „Internationalen Paktes über wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte“ (sog. Sozialpakt) festgeschrieben. Dieser Pakt wurde von fast allen Staaten der Erde 
unterzeichnet. Er sieht u. a. vor, dass Menschen vor Unterernährung bewahrt werden und deshalb Zugang zu den 
hierfür wichtigen Ressourcen erhalten. Über die Möglichkeit, dieses Recht auch gegenüber den Regierungen einzu-
fordern, wird zur Zeit kontrovers debattiert. Der UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung, Olivier de 
Schutter, tritt dafür ein, dass Betroffene dieses Recht auch einklagen können¹.

Freiwillige Leitlinien zur schrittweisen Verwirklichung des Rechts auf Nahrung (2004) stehen bisher anstelle 
solcher Rechtsmittel. Immerhin verdeutlichen diese, dass zum Recht auf Nahrung wesentlich der Zugang zu wichti-
gen Ressourcen (Land, Wasser, Betriebsmittel, Arbeit) gehört, dass die Staaten verpflichtet sind, ihren Bürgern den 
Zugang zu diesen Ressourcen zu ermöglichen, Verletzungen dieses Rechts durch Dritte abzuwehren und alles zu 
tun, damit „schrittweise“ das volle Recht auf eine angemessene Ernährung erfüllt wird. Es existieren eine Reihe von 
Projekten der Entwicklungszusammenarbeit, die Entwicklungsländern beim Aufbau von rechtlichen Strukturen 
und Beratungsinstitutionen helfen sollen, dem Recht auf Nahrung bessere Geltung zu verschaffen.

Drei Bereiche sind zentral für das Recht auf Nahrung. Ein Zugang zu den Nahrungsmitteln ist dann gegeben, 
wenn Menschen entweder selbst ausreichend für ihre Ernährung durch Eigenversorgung (Subsistenz) sorgen können 
oder wenn sie die notwendigen Geldmittel haben, um ihre Ernährung sicherzustellen. Weil „Armut und Hunger 
Geschwister sind“2, kommt es vor allem darauf an, die Kaufkraft der Armen zu stärken. Die volatilen und deutlich 
erhöhten Nahrungsmittelpreise (2007/2008 und ab 2010) verweisen darauf, wie schwierig dieses Unterfangen ist. In 
Zeiten der Knappheit sind die Preise hoch und der Zugang für die Armen erschwert.

Ein weiterer Bestandteil des Rechtes auf Nahrung ist die Verfügbarkeit der Nahrungsmittel. In vielen Ländern 
wird eine Politik zugunsten der Städte und zum Nachteil der ländlichen Räume gemacht, was dazu führt, dass in 
Krisenzeiten vielleicht noch die städtischen Gebiete mit Nahrungsmitteln versorgt werden, die Menschen auf dem 
Land aber ohne externe Unterstützung und Belieferung bleiben. Außerdem nutzt es nichts, wenn teure, aber für die 
Armen unbezahlbare Lebensmittel auf dem Markt angeboten werden. Volle Märkte, aber keine bezahlbaren Grund-
nahrungsmittel – diese Beobachtung war und ist in vielen Hungerländern zu machen.

Schließlich gehört zum Recht auf Nahrung die Angemessenheit (adequacy) des Nahrungsmittelangebotes. 
Hühnchenteile aus Europa, die wegen der unterbrochenen Kühlkette mit Salmonellen verseucht sind, sind ebenso 
wenig angemessen wie europäisches Rindfleisch, das man nach Ausbruch der BSE-Krise preiswert an Drittstatten 
verscherbelt hat. Nahrungsmittel sollten darüber hinaus in den kulturellen Raum passen, wo sie verzehrt werden. 
„Care-Pakete“ mit Schweinefleisch sind z. B. in muslimischen Ländern ungeeignet.

Für das Recht auf Nahrung engagieren sich zahlreiche zivilgesellschaftliche Gruppen auch in unserem Land. 
Dabei stehen nicht immer nur Ernährungsfragen im engeren Sinne zur Disposition. Die Verteidigung von Land-
rechten, eine gerechtere Entlohnung von Landarbeitern, der Schutz von Kleinbauern vor Vertreibung oder vor einer 
Patentierung ihrer Bio-Ressourcen durch internationale Konzerne sind Felder des Engagements, das letztendlich auf 
das Rechts auf Nahrung abzielt. Dieses Grundrecht ist an vielen Stellen und in unterschiedlicher Weise bedroht. 
Immerhin scheint der Stellenwert der Ernährungssicherheit in der internationalen Politik (Entwicklungszusammen-
arbeit) wieder gestiegen zu sein. Seit ein paar Jahren wächst der Anteil von Programmen und Projekten, welche die 
Ernährungslage der Menschen verbessern sollen. 

1  UN General Assembly Document A/HRC/16/49: Report submitted by the Special Rapporteur on the right …, Dez. 2010
2  Siehe dazu das gleichnamige Schaubild SB2.
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M1  |  Natürliche Todesursache?

Foto: UN-MultiMedia

1. Das sechsjährige Mädchen Sadiya ist an Entkräftung gestorben, Folge chronischer Unterernährung. 
Entscheiden Sie bitte, ob Sie dies als „natürliche Todesursache“ oder als „ungeklärt …“ bezeichnen würden. 
Begründen Sie Ihre Entscheidung.

2. „Ein Kind, das heute an Hunger stirbt, wird ermordet“, sagt der frühere UN-Berichterstatter für das 
Recht auf Nahrung (Jean Ziegler). Wie beurteilen Sie eine solche Aussage – und was bedeutet dies für die 
Angaben über die „Todesart“.
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M2  |  Wer ist schuld am Hunger?

1. Bitte sehen Sie sich die Sätze in aller Ruhe an.

2. Überlegen, was für und was gegen die fünf Statements spricht (Begründungen).

3. Entscheiden Sie sich für eine Antwort (A bis E) und machen Sie dort ein Kreuz.

4. Diskutieren Sie mit Ihrer Nachbarin/Nachbar die einzelnen Antworten, fragen Sie, warum sich diese 
eventuell anders entschieden hat.

5. Berichten Sie uns nachher, warum Sie sich so entschieden haben.
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1. Schuld haben die Regierungen in den Entwicklungslän-
dern. Statt in die Landwirtschaft zu investieren betreiben sie 
fragwürdige Großprojekte und bereichern sich selbst.

2. Der Hunger ist die Folge von Armut und die wiederum 
ist unausweichliche Konsequenz eines Wirtschaftssystems, 
das sich an Profiten und nicht an den Überlebensbedürfnis-
sen von Menschen orientiert.

3. Der Beitrag der internationalen Staatengemeinschaft 
zur Hungerbekämpfung ist zu gering. Wir könnten Nah-
rungsmittelspekulation und Landgrabbing verbieten oder 
mehr Entwicklungshilfe für die Landwirtschaft leisten. Das 
alles machen wir nicht.

4. Die Hungerländer brauchen mehr Investitionen in die 
Landwirtschaft, höhere Produktivität durch modernes Saat-
gut, Dünger etc. Dies kann ohne Beteiligung der Privatwirt-
schaft nicht gelingen.

5. Jeder von uns ist schuldig. Solange wir Fleisch essen und 
die Hälfte unserer Lebensmittel wegwerfen, kann keiner 
sagen, er habe mit dem Hunger in der Welt nichts zu tun.
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M3  |  Blog „Wir lassen sie verhungern“

Auch wenn Sie das Buch vielleicht nicht kennen – wie beurteilen Sie die Blogs zu „Wir lassen sie verhun-
gern“?  
Schreiben Sie bitte einen neuen Blog-Eintrag, der zu den anderen Meinungen Stellung bezieht.
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[ Jana ]  Wir lassen sie verhungern

Hi, wir haben das neue Buch von Jean Ziegler im 
Erdkunde-LK gelesen und uns heftig im Unterricht 
gefetzt. So einen Streit hatten wir noch nie. Einige (fast nur 
Jungen) fühlten sich durch das Buch total provoziert. Das 
wäre alles falsch und einseitig und viel zu pessimistisch 
– und Frau Bergmeister haben sie vorgeworfen, dass sie 
uns politisch manipulieren will. Ich selbst fand das Buch 
eigentlich gar nicht so schlecht, vielleicht etwas zu dick 
und zu viele Beispiele. Aber so ganz falsch finde ich das 
alles nicht. Wir gucken doch einfach zu, wie die Menschen 
verhungern, und tun fast nichts dagegen. ~Jana

[ Schüppe ]  Re 1: „Wir lassen sie verhungern“

Hi Jana. Völlig korrekt. Wir wissen, dass so viele Kinder 
jeden Tag verhungern, und leben doch so als würde uns 
das alles nichts angehen. Wenn sich die Leute angepisst 
fühlen, dann deshalb, weil sie nicht nachdenken wollen. 
Vielleicht wird es ja unangenehm, so weiter zu leben wie 
bisher. Ich bin seit vier Jahren Veganer und habe meine Konsequenzen gezogen.

[ Mr. Yes ]  Re 2: „Wir lassen Sie verhungern“

Hi Jana. Das ist mal wieder typisch. Der Ziegler sagt, dass unsere Konzerne den Hungernden 
das Land und das Getreide wegnehmen – und Schüppe wird Veganer. Als wenn das alles 
aufhört, weil wir kein Fleisch mehr essen. Der Kapitalismus ist das Problem und sein 
Profitstreben. Das geht über Leichen – und wir lassen das zu. Da müssten wir was ändern und 
nicht bei unserem Einkaufszettel fürs Mittagessen.

[ Miri ]  Re 3: „Wir lassen sie verhungern“

Hi. Diesen blöden Antikapitalismus aus der Steinzeit kannst du in die Tonne treten. Dass heute 
weniger Menschen hungern als früher (zumindest wenn wir die Zunahme der Weltbevölkerung 
berücksichtigen) verdanken wir doch dem Wirtschaftswachstum und dem neuen Saatgut und 
Dünger und Pflanzenschutzmitteln, die von den Konzernen entwickelt wurden. Die Konzerne 
sind nicht das Problem.

[ Walter H. ]  Re 4:  „Wir lassen sie verhungern“

Hi. Ich finde, dass die meiste Schuld die Regierungen in den Hungerländern haben. Die tun doch 
nicht für ihre Leute. Statt das Geld für die Bekämpfung des Hungers auszugeben, bereichern sie 
sich selbst. Die Regierungen sind es, welche die Menschen verhungern lassen. Von außen kann 
man wenig machen, so lange die alle korrupt sind.

Foto: Adel/Pixelio
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M4  |  Weltweite Essstörungen

1. Erläutern Sie in einer kurzen Pressenotiz von je ca. 40 Worten, warum es Unterernährung, Übergewicht 
und sonstige Essstörungen gibt und welche Folgen sie haben.

2. Ess„störungen“ – stellen Sie bitte dar, auf welche „Störung“ Unterernährung, Übergewicht oder andere 
problematische Ess-Verhaltensweisen zurückzuführen sind oder sein könnten.

3. Entwerfen Sie eine Gesellschaft, in der der Essstörungen kaum noch zu finden sind.
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unterernährt:

Jeder 8.
Mensch in der Welt

übergewichtig:

Jeder 5.
Mensch in der Welt

essgestört:

Jeder 5.
Jugendliche in D.

Fotos: UN-MultiMedia; Sassi/Pixelio; B. Thorn/Pixelio
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M5  |  Hungerländer

1. „Der eigentliche Hungerkontinent ist nicht Afrika, sondern Asien.“ Kommentieren sie bitte diese Be-
hauptung unter Berücksichtigung der o. a. Tabelle. Nutzen Sie dabei wenn möglich auch die Weltkarte des 
Welthungerindex (E www.welthungerhilfe.de/welthungerindex.html).

2. Recherche-Aufgabe: Warum ist der Anteil der Hungernden in den hier (rechte Tabellenhälfte) angege-
benen vier Ländern so hoch? Versuchen Sie, durch Internet-Recherchen einige mögliche Hypothesen (z. B. 
Wirtschaftskraft, Ungleichheit im Land, Getreideproduktion pro Kopf der Bevölkerung, politische Freihei-
ten, Naturkatastrophen, kriegerische Konflikte) empirisch zu überprüfen.

Dazu einige hilfreiche Links:
 ▶ World Development Indicators: E databank.worldbank.org
 ▶ Statistik der FAO: E faostat.fao.org/site/567/default.aspx#ancor
 ▶ Korruptionsindex: E www.transparency.de/Tabellarisches-Ranking.2021.0.html
 ▶ AK Kriegsursachenforschung: E www.akuf.de

A
u

fg
a

b
en

„Hungerländer“
Länder mit der höchsten Anzahl Unterernährter Länder mit dem höchsten Anteil Unterernährter

Indien 217 Mio. 17,5 % Burundi 73,4 % 6 Mio.

China 158 Mio. 11,5 % Eritrea 65,4 % 4 Mio.

Pakistan 35 Mio. 19,9 % Äthiopien 40,2 % 35 Mio.

Äthiopien 34 Mio. 40,2 % Sudan 39,4 % 34 Mio.

Gesamtzahl 444 Mio.
Anteil an der Gesamt-
zahl der Hungernden 51,0 %

Quelle: FAO: The State of Food Insecurity in the World, 2012.

Foto: UN Multimedia
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M6  |  Hunger – nur eine Frage der Verteilung?

1. „Der Hunger ist nur eine Frage der Verteilung. Es gibt genügend Nahrungsmittel. Es muss nur richtig 
verteilt werden.“ 
Wie beurteilen Sie eine solche häufig geäußerte Position unter Berücksichtigung der oben angegebenen 
Zahlen (FAO-Statistik für 2009)?

2. Erörtern Sie auch die Gegenposition, die danach fragt, ob das weltweit verfügbare Getreideangebot 
tatsächlich etwas an der Lage der Unterernährten ändert. 
Benennen Sie Ihnen bekannte Ursachen des Hungers, die über die Frage nach dem weltweit verfügbaren 
Getreideangebot hinausgehen.

3. Umverteilung – das sagt sich so leicht. Überprüfen Sie, welche ökonomischen, politischen und persön-
lichen Interessen die geforderte Umverteilung erschweren.
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Getreideproduktion (Welt) : Erdbewohner 
= Getreide pro Kopf = Kalorienverfügbarkeit/Tag

2 494 Mio. t Getreide : 6 659 Mio. Menschen 
= 375 kg/Kopf/Jahr = 3 308 kcal/Tag

Mindestbedarf pro Tag: 1 800 Kcal/Tag.

Das verfügbare Getreide würde also mehr als 
ausreichen, um alle Menschen satt zu machen.

Quelle: FAOSTAT – Food Balance Sheet 2009 (letzte verfügbare Aufstellung)

Foto: UN Multimedia
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M7  |  Die Großen können es besser

1. Positionieren Sie sich bitte auf A oder B – je nachdem, welcher Position Sie am ehesten zustimmen. 
Begründen Sie Ihre Entscheidung.

2. Überprüfen Sie, ob die Gegenposition vielleicht auch ein bisschen Recht hat. Sehen Sie in der Behaup-
tung der Gegenseite auch „ein Körnchen Wahrheit“?

3. Skizzieren Sie in einigen Sätzen, wie die Landwirtschaft der Zukunft aussehen sollte, damit möglichst 
viele Menschen satt werden.
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A Gut sieben Milli-
arden Menschen 

auf der Erde müssen 
satt werden. Dafür 
brauchen wir eine 
effiziente, industriell-
arbeitende Landwirt-
schaft, die mit moder-
ner Technik maximale 
Ernten einfährt. Ohne 
diese Großfarmen 
kann die Menschheit 
nicht ernährt werden.

B Es sind die 
Kleinbauern, die 

für die Ernährung von 
70 % der Menschheit 
sorgen. Nur die bäuer-
liche Landwirtschaft 
ermöglicht Selbster-
nährung und erreicht 
die Bedürftigen vor 
Ort. Ohne sie wären 
Hunger und Unterer-
nährung noch größer.

Die Kleinen können es besser
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M 8  |  Kleine Preise – gute Preise?

1-A Die meisten Hungernden sind arm, 
sie verfügen über wenig Kaufkraft 

und geben einen großen Teil ihres Einkommens 
für Lebensmittel aus. Deshalb ist es wichtig, dass 
die Verbraucherpreise für Nahrungsmittel mög-
lichst niedrig bleiben, damit sich die Bedürftigen 
die benötigten Nahrungsmittel kaufen können, 
wenn sie selbst nicht genug Nahrungsmittel 
produziert haben. Hohe Nahrungsmittelpreise 
bedeuten Hunger.

1-B Eine Mehrheit der Unterernährten 
lebt auf dem Land, sind z. B. Klein-

bauern mit wenig Land und geringem Einkommen. Für sie ist es existentiell wichtig, dass die Erzeu-
gerpreise für Nahrungsmittel möglichst hoch sind. Nur dann haben die Kleinbauern ein ausreichendes 
Einkommen, nur dann lohnt es sich für sie, mehr Nahrungsmittel zu produzieren und z. B. in besseres 
Saatgut, Dünger, Bewässerung etc. zu investieren. Niedrige Erzeugerpreise bedeuten Hunger.

2-A Viele Waren – auch die Lebensmittel – sind in den letzten Jahrzehnten bei uns immer bil-
liger geworden. Das verdanken wir dem Produktivitätsfortschritt der Wirtschaft und der 

Landwirtschaft – und dem marktwirtschaftlichen Wettbewerb. Fallende Konsumentenpreise bedeu-
ten mehr Wohlstand, weil sich immer mehr Leute immer mehr leisten können. Sie sind ein Zeichen für 
eine dynamische Ökonomie, die immer kostengünstiger produziert und ständig neue Produkte auf den 
Markt bringt.

2-B „Hauptsache billig“ hat zur Folge, 
dass rücksichtslos auf Kosten der 

Umwelt und der Produzenten gewirtschaftet 
wird. Bauern, kleine Selbstständige, die Arbeite-
rinnen und Arbeiter in den Weltmarktfabriken 
– sie alle tragen die sozialen Kosten eines ruinö-
sen Preiswettbewerbs. Soziale Standards bleiben 
dabei ebenso auf der Strecke wie Belange der 
Umwelt. Nachhaltigkeit und weltweite Fairness 
sind mit „Hauptsache billig“ nicht zu machen.

1. Positionieren Sie sich. Wählen Sie unter 1 (A oder B) und unter 2 (A oder B) jeweils die Position, der Sie 
spontan am ehesten zustimmen würden.

2. Diskutieren Sie in der Kleingruppe mit den anderen – vor allem mit denjenigen, die sich anders ent-
schieden haben. Begründen Sie Ihre Entscheidungen und nehmen Sie zur Kenntnis, warum andere sich 
anders positioniert haben.

3. Die Positionsbeschreibungen beschreiben Zielkonflikte, der nicht einfach zu lösen sind. Wie könnte 
eine Preisgestaltung in den Entwicklungsländern, wie könnte eine Wettbewerbsordnung hier bei uns so 
gestaltet werden, dass alle berechtigten Interessen möglichst berücksichtigt werden?.
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Fotos: UN Multimedia
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M9  |  Keine Spekulation mit Nahrungsmitteln

1. Die Spekulation mit Nahrungsmitteln und ihre Auswirkungen auf Nahrungsmittelpreise und Welter-
nährung sind ein zumindest in Fachkreisen heftig diskutiertes Thema. Beschreiben Sie bitte einen mögli-
chen Zusammenhang zwischen Nahrungsmittelspekulationen und Nahrungsmittelpreisen.

2. Nennen Sie Gründe, warum eine Beschränkung von Finanzmarktgeschäften mit Nahrungsmitteln Sinn 
macht. Sollten alle Spekulationen mit Nahrungsmitteln verboten werden?

3. Was folgern Sie aus der Tatsache, dass (zurzeit) mindestens drei große Geldhäuser auf den öffent-
lichen Druck reagiert haben und aus der Nahrungsmittelspekulation ausgestiegen sind? 
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Oxfam: Der Zusammenhang zwischen Ter-
mingeschäften und Hunger ist für Oxfam evi-
dent. Der Handel mit Agrar-Rohstoffderivaten 
stieg – einer Barclays-Untersuchung zufolge – 
von neun Milliarden Dollar im Jahr 2003 auf 
99 Milliarden Dollar acht Jahre später …  Da-
durch werde der Markt insgesamt instabiler, 
die Preise schwankten stärker. „Genau darauf 
wetten Nahrungsmittelspekulanten“, heißt es 
in der Oxfam-Studie (Titel: „Mit Essen spielt 
man nicht“): „Sie beschleunigen existierende 
Trends und treiben Preisaufschläge auf die 
Spitze.“ Die Folge für die Ärmsten sei zwangs-
läufig Hunger. „Menschen in armen Ländern 
geben bis zu 80 Prozent ihres Einkommens 
für Nahrungsmittel aus“, sagt Frank Braßel, 
Leiter der Oxfam-Kampagne. Die seien „den 
Preissprüngen durch die Spekulation mit 
Nahrungsmitteln schutzlos ausgeliefert“.

Foodwatch:

Commerzbank steigt aus
Aus „vorsorglichen Gründen“ ist die Commerzbank 
aus der Spekulation mit Nahrungsmitteln ausgestie-
gen. Laut der Verbraucherorganisation Foodwatch 
nahm die Großbank alle Agrarprodukte aus ihrem 
Rohstoff-Fonds ComStage ETF CB Commodity EW 
Index TR heraus. Die Commerzbank folge damit dem 
Beispiel der DekaBank der Sparkassen und der Lan-
desbank Baden-Württemberg (LBBW), die ebenfalls 
angekündigt hätten, künftig auf die Spekulation mit 
Agrarrohstoffen zu verzichten. Beim Commerzbank-
Fonds wurde die Umbildung bereits zum 30. Juli 2012 
vollzogen und man beabsichtige bei der Bank auch 
keine neuen börsennotierten Anlageprodukte auf Ba-
sis von Grundnahrungsmitteln aufzulegen, so Food-
watch.





© Welthaus Bielefeld

M10  |  Landgrabbing

1. Beschreiben Sie bitte in einem möglichst Aussage-starken Twitter-Eintrag (140 Zeichen), welche frag-
würdige entwicklungspolitische Praxis durch die o.a. Guidelines reguliert werden soll.

2. Stellen Sie bitte dar, was die Guidelines zum Positiven hin verändern sollen.

3. Wie beurteilen Sie die Freiwilligkeit der Richtlinien und wie ihre zu erwartende Wirkung?
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Ein wichtiger Schritt

Am 11. Mai 2012 hat eine Sondersitzung des refor-
mierten UN-Ausschusses für Welternährungssicher-
heit ein neues völkerrechtliches Instrument beschlos-
sen. Es trägt den langen Namen „Voluntary Guidelines 
on responsible governance of tenure of land, forests 
and fisheries in the context of national food security“. 
Das ist ein großer Erfolg.

Die Leitlinien sind eine Reaktion auf das wachsende 
weltweite Interesse an Investitionen in Land, Wälder 
und Fischereiressourcen. Weil großflächige Transakti-
onen („land grabbing“) regelmäßig zu Konflikten über 
Eigentum und Nutzungsrechte führen, wollen zwei 
internationale Initiativen die negativen Folgen begren-
zen. Im UN-Kontext im Ausschuss für Welternährung 
entstand die Initiative, freiwillige Leitlinien für die 
gute Regierungsführung zu formulieren – angelehnt 
an die positiven Erfahrungen mit ähnlichen Leitlinien 
zum Recht auf Nahrung. Parallel dazu hat die G20 die 
Weltbank bewogen, Prinzipien für Landinvestitionen 
zu entwickeln. Das UN-Papier ist nun unterschrifts-
reif, die Arbeit an den Prinzipien wird darauf in den 
nächsten Jahren aufbauen.

Die Leitlinien wurden innerhalb von drei Jahren ausge-
handelt. Beteiligt waren unterschiedliche Stakeholder 
aus Staat, Zivilgesellschaft und Wirtschaft. Die Stärke 
des Dokuments liegt in seiner Orientierung an men-
schenrechtlichen Standards und Rechtsstaatlichkeit. 
Es stellt klar,

 ■ dass für die Verwirklichung des Rechts auf Nahrung 
der Zugang zu Land, Wäldern und Fischereigrün-
den zentral ist und

 ■ dass es ohne langfristige und umfassende Flä-
chennutzungsplanung nicht gelingen wird, neue 
Investitionen für eine breitenwirksame ländliche 
Entwicklung zu nutzen.

Die Leitlinien formulieren Mindeststandards für Be-
hörden und Investoren. Ihre Anwendung stellt sicher, 
dass benachteiligte Bevölkerungsgruppen nicht weiter 
marginalisiert werden. Diese Menschen müssen den 

Zugang zu den Ressourcen, von denen sie abhängen, 
behalten oder angemessen entschädigt werden. Das 
neue Abkommen führt aus,

 ■ wie die Partizipation aller Betroffenen sicherge-
stellt werden kann,

 ■ wie traditionelle und informelle Rechte wahrge-
nommen und gewahrt werden können und

 ■ wie die Interessen indigener Völker zu berücksich-
tigen sind. Korruptionsbekämpfung hat dabei einen 
hohen Stellenwert.

Selbstverständlich werden freiwillige Leitlinien nicht 
überall automatisch Staatspraxis. Ihre Umsetzung be-
darf sicherlich der entwicklungspolitischen Förderung. 
Aber die Kritik, dass die Freiwilligkeit das Dokument 
wirkungslos mache, ist unberechtigt. Dagegen ist 
einzuwenden, dass die Aushandlung eines bindenden 
Vertrages Jahre gedauert hätte und danach auch nur 
für Staaten Geltung gehabt hätte, die ihn ratifiziert 
hätten. Stattdessen hat die Freiwilligkeit der Anwen-
dung es ermöglicht, schnell auf ein drängendes Prob-
lem zu reagieren. Auch ohne bindende Wirkung trägt 
der Text zur Standardentwicklung im Völkerrecht bei 
und zeigt, wie menschenrechtlichen Standards in ei-
nem konfliktträchtigen Politikfeld Geltung verschafft 
werden kann.

Dass die Leitlinien im Konsens beschlossen wurden, ist 
wichtig. Staaten und Investoren werden unter Druck 
kommen, wenn sie gegen diese Standards verstoßen. 
Das Dokument wird sich für ganz unterschiedliche 
Akteure als hilfreich erweisen. Beamte können sich 
in der Auseinandersetzung mit ihrer Regierung oder 
internationalen Investoren auf den Text berufen. Auch 
zivilgesellschaftlichen Organisationen wird es die 
Argumentation erleichtern. Selbstverständlich ist es 
auch für Regierungen und Investoren nützlich, dass sie 
nun Maßstäbe für ihr Verhalten bekommen …

Die freiwilligen Leitlinien sind jedenfalls eine gelunge-
ne Antwort auf drängende Fragen unserer Zeit.

 ▶ Zeitschrift E und Z, 5/2012: Kommentar von Michael Windfuhr, Direktor des Deutschen Instituts für 
 Menschenrechte.
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M11  |   Parlamentsdebatte 
Bioenergien-Importverbot

Sie bilden mit Ihrer Kleingruppe eine Fraktion im Deutschen Bundestag und sind gefragt, ob Sie sich dem 
o.a. Antrag der Fraktion der LINKEN anschließen wollen. Über diesen Antrag wird nachher im Plenum 
beraten und entschieden.

1. Diskutieren Sie zunächst spontan in der Kleingruppe, was Sie von dem Antrag halten, wo Sie Argumen-
te für und gegen den Antrag sehen.

2. Lesen Sie dann die beiden Argumentationspapiere „Pro- und Contra-Bioenergien“ und besprechen Sie 
diese in Ihrer Kleingruppe. Klären Sie offene Fragen und legen Sie dann Ihre Haltung zum o.a. Antrag fest..
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Deutscher Bundestag Drucksache 17/10683
17. Wahlperiode 12.09. 2012

Antrag
der Abgeordneten Niema Movassat, Eva Bulling-Schröter, Dr. Kirsten Tackmann, 
Wolfgang Gehrcke, Jan van Aken, Karin Binder, Christine Buchholz, 
Sevim Dağdelen, Dr. Diether Dehm, Annette Groth, Heike Hänsel, Inge Höger, 
Andrej Hunko, Harald Koch, Stefan Liebich, Thomas Nord, Paul Schäfer (Köln), 
Alexander Süßmair, Alexander Ulrich, Katrin Werner und der Fraktion DIE LINKE.

Teller statt Tank – EU-Importverbot für Kraft- und Brennstoffe aus Biomasse
Der Bundestag wolle beschließen:

(…) Der Import von Biomasse aus Ländern außerhalb der EU ist angesichts der weltweiten Ernährungsunsicherheit, der 
Gefährdung der Biodiversität sowie fehlender Mechanismen zur Kontrolle eines nachhaltigen Anbaus der Biomasse 
höchst problematisch. Bereits jetzt verschärft der Import von Biomasse die sozio-ökonomische Situation vieler Men-
schen im globalen Süden, denn die Agrokraftstoffproduktion trägt neben anderen Faktoren wie der Anbau von cash 
crops (wie z. B. Kaffee, Südfrüchten oder Tabak), Futtermittelanbau, Nahrungsmittelspekulation, Flächenverlusten und 
extremen Wetterereignissen zur Verknappung der Grundnahrungsmittel und damit zum Anstieg der Nahrungsmittel-
preise bei. Ackerland für Agrokraftstoffe kann nicht gleichzeitig Ackerland für Nahrungsmittel sein.

Infolge der Ausdehnung landwirtschaftlicher Flächen für den Anbau von Agrokraftstoffen kommt es vielmals zu Land-
streitigkeiten und Landvertreibungen, bei denen traditionelle Nutzerinnen und Nutzer üblicherweise unterliegen. Ent-
schädigungen – wo sie gezahlt werden – fallen niedrig aus und die lokale Wirtschaftsförderung in Form von Arbeits-
plätzen bleibt aufgrund des hohen Mechanisierungsgrades auf den landwirtschaftlichen Flächen gering bzw. saisonal…

Neben der direkten Abholzung von Primärwald, wie etwa in Indonesien im Zusammenhang mit der Anlage von Palm öl-
plantagen, führt die hohe Nachfrage nach Biomasse auch zu indirekten Landnutzungsänderungen, wie z. B. in Brasilien, 
wo Zuckerrohrfelder zur Ethanolproduktion auf bereits bestehenden Agrarflächen angelegt werden und der Anbau von 
Futter- und Nahrungsmitteln oder die Tierhaltung von dort auf bisher nicht ackerbaulich genutzte Flächen im Regen-
waldgürtel, im Cerrado oder im Chaco verlagert wird.

Die EU muss auf Importe aus Drittländern verzichten. Die Staaten des globalen Südens wiederum sollten dabei unter-
stützt werden, sich künftig beim Anbau von Biomasse auf eine energetische Nutzung in der eigenen Region zu orientie-
ren. Die Interessen der ortsansässigen Menschen und der Schutz ihrer sozialen und ökologischen Umwelt müssen dabei 
im Mittelpunkt stehen. Nur dann kann der Anbau von Biokraftstoffen zur lokalen Verwendung in den Ländern des 
Südens als ein Mittel zur Armutsbekämpfung fungieren…

Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, sich für ein EU-Importverbot von Kraft- und Brennstoffen 
aus Biomasse einzusetzen ...
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M11  |  Bioenergien-Importverbot (pro)

Argumente der Befürworter eines Bioenergien-Importverbotes

 Ó Der Anbau von Bioenergien und der Anbau von Nahrungsmitteln konkurrieren grundsätzlich um die gleichen 
Ressourcen: Fruchtbares Land, Wasser, Zeit- und Arbeitsaufwand der Produzenten. Nutzungskonflikte sind da 
vorprogrammiert.

 Ó Bei allen Neunutzungen sind Landkonflikte vorprogrammiert. Die Vertreibung von Kleinbauern oder von Pro-
duzenten ohne Landtiteln ist in diesem Zusammenhang vielfach belegt. Wer die Schwachen schützen will, darf 
nicht durch Exportanreize den Bioenergie-Anbau vorwärts treiben.

 Ó Der Ausbau von Bioenergien steht erst am Anfang. Wenn Europa seine Beimischungsquoten beibehält, muss 
die Fläche für den Bioenergie-Anbau drastisch wachsen – und zwar in den Drittstaaten. Die eigentlichen Konflik-
te stehen uns erst noch bevor.

 Ó Die Ausweitung von Anbauflächen für den Bioenergie-Anbau verdrängt andere Nutzer. Diese ziehen sich dann 
in andere Regionen zurück und sind z. B. für das Roden von Regenwäldern oder für die Erschließung ungeeigne-
ter Agrarflächen verantwortlich. Diese indirekten Landnutzungsveränderungen gehören auch zur Bioenergie-
Bilanz.

 Ó Nachhaltigkeitskriterien und Zertifikate können versuchen, den Anbau der Bioenergien ökologisch und sozial 
besser zu gestalten. Sie werden aber immer nur begrenzte Wirkung haben, weil sie nur teilweise überprüft wer-
den können und die indirekten Effekte kaum zu erfassen sind. Wer verhindern will, dass unsere Nachfrage nach 
Bioenergien zu sozialen und ökologischen Verschlechterungen in den Entwicklungsländern führt, muss daher ein 
generelles Importverbot aussprechen.

Warum machen Agrarkraftstoffe 
Hunger?

Der Anbau der Energiepflanzen, die zur Gewinnung 
von Agrarkraftstoffen gebraucht werden, steht in 
direkter Konkurrenz zur Nahrungs- und Futtermittel-
produktion. Je mehr landwirtschaftliche Anbaufläche 
für die Produktion von Agrarkraftstoffen verwendet 
wird, desto weniger bleibt für die Nahrungsmittel-
produktion. Seit die Mitgliedsstaaten der EU sowie 
die USA sich für eine Ausweitung der Nutzung von 
Agrarkraftstoffen ausgesprochen haben, orientieren 
sich die Weltmarktpreise für Zucker und Mais am 
Ölpreis. Für die Menschen in vielen Entwicklungslän-
dern sind die Nahrungsmittelpreise dadurch explo-
diert. Seit dem Jahr 2007 hat sich der Preis für Mais 
am Weltmarkt zeitweise mehr als verdoppelt. Für 
viele Menschen werden selbst Grundnahrungsmittel 
unbezahlbar. Die Anzahl der Hungernden hat in den 
letzten Jahren einen traurigen Höchststand von fast 
1 Milliarde Menschen erreicht. Durch den Agrarkraft-
stoffboom wird sich dieser Trend fortsetzen.

Schafft die Produktion von Agrar-
kraftstoffen nicht Arbeitsplätze 
in der Landwirtschaft und lindert 
damit die Armut?

Nein, im Gegenteil – der rasant wachsende Flächenbe-
darf für den Anbau nachwachsender Rohstoffe führt 
in vielen Ländern zu sozialen Konflikten aufgrund der 
Vertreibung von Kleinbauern und -bäuerinnen oder 
der Umwandlung von Flächen, die bisher indigenen 
Gemeinschaften oder Landlosen als Existenzgrundla-
ge dienten. Die Zerstörung kleinbäuerlicher Struktu-
ren vernichtet dabei wesentlich mehr Arbeitsplätze 
in den Entwicklungsländern als die neue Agrar-
kraftstoffproduktion schaffen kann. Durch intensiv 
bewirtschaftete großflächige Monokulturen und stark 
mechanisierte Plantagenwirtschaften werden Millio-
nen Menschen arbeitslos. Kleinbauern und -bäuerin-
nen werden zunehmend vom Markt verdrängt, da sie 
mit den großen Plantagen nicht konkurrieren können. 
Bauernorganisationen kritisieren außerdem die oft 
menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen auf den 
neuen Plantagen.

 ▶ Aus: Inkota: Infoblätter Welternährung (3): Agrarkraftstoffe
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M11  |  Bioenergien-Importverbot (contra)

Argumente der Gegner eines Bioenergien-Importverbotes

 Ó Ob der Anbau und der Export von Biosprit den Menschen in den Entwicklungsländern nützt oder schadet, 
kann nur nach Klärung der konkreten Bedingungen vor Ort entschieden werden. Ein generelles Importverbot 
wird diesem Tatbestand nicht gerecht.

 Ó Flächennutzungskonflikte zwischen den Anbau von Bioenergien einerseits und dem Anbau von Nahrungsmit-
teln andererseits sind eher selten. In vielen Fällen können sich beide Produktionen ergänzen Dies gilt vor allem 
da, wo es ein intelligentes Miteinander von z. B. Ölpalmen mit Mais- oder Bananenanbau stattfindet. Im Konflikt-
fall muss aber gelten: Im Zweifel für die Ernährungssicherheit.

 Ó Der Verkauf von Biodiesel oder Bioethanol auf dem Weltmarkt ist eine möglicherweise attraktive Einkom-
mensquelle für einzelne Entwicklungsländer. Vor allem da, wo Kleinbauern in die Bioenergie-Produktion mitein-
bezogen werden, entstehen neue Chancen der wirtschaftlichen Entwicklung und der Verringerung von Armut. 
Diese Chancen sollten durch ein generelles Importverbot nicht verhindert werden.

 Ó Wer meint, dass ein Importverbot für Bioenergien automatisch dazu führt, dass auf der betroffenen Landflä-
che jetzt Nahrungsmittel für die Armen angebaut werden, lässt sich von allzu schlichtem Wunschdenken leiten. 
Die Realität dürfte eher sein, dass dann entweder Bioenergien in andere Länder (außerhalb der EU) exportiert 
werden oder dass die Fläche anderweitig gewinnbringend genutzt wird.

Biokraftstoffe sind nicht per se gut oder schlecht, ihre 
Herstellung und Nutzung bergen Chancen und Risiken. 
Die wirtschaftlichen, sozialen, ökologischen und men-
schenrechtlichen Auswirkungen der Biokraftstoffpro-
duktion für die lokale Bevölkerung hängen stark von 
den regulativen Rahmenbedingungen, der Ausgestal-
tung der Verträge und deren Umsetzung ab …

Auch die Auswirkungen der Biokraftstoffproduktion auf 
die Ernährungssicherheit müssen differenziert betrach-
tet werden. Generell führt der großflächige Anbau von 
Energiepflanzen durch steigende Nachfrage nach Land, 
Wasser und auch landwirtschaftlichen Inputs zu einem 
erhöhten Druck auf die natürlichen Ressourcen und 
trägt damit über die globalen Märkte zu Preissteige-
rungen von Agrarprodukten bei. Für landewirtschaft-
liche Produzenten, die mehr produzieren als sie selbst 
konsumieren (sogenannte Nettoproduzenten) sind hö-
here (stabile) Agrarpreise die Grundlage für eine Ver-
besserung ihrer Lebenssituation, denn sie erhalten für 
ihre Produkte ein höheres Einkommen, das sie für eine 
bessere Ernährung, den Schulbesuch der Kinder oder 
auch zur Investition in den Betrieb verwenden können. 
Für arme, meist städtische oder auch landlose ländliche 
Bevölkerungsgruppen, die jedoch auf den Erwerb er-
schwinglicher Nahrungsmittel angewiesen sind (so ge-
nannte Nettokonsumenten) führen Preissteigerungen 
bei Nahrungsmitteln zu einer Verschärfung der Hun-
gerproblematik. Soziale Ausgleichmaßnahmen sind hier 
unabdingbar, kurzfristig kann der Angebotsrückgang 
durch Handel und mittelfristig durch gesteigerte Pro-
duktivität ausgeglichen werden …

Um das Risiko der Konkurrenz der Biokraftstoffpro-
duktion zur Nahrungsmittelproduktion zu verringern, 
können Energiepflanzen in aufeinander abgestimmte 
Rotationszyklen oder in Mischkulturen mit Nahrungs-
pflanzen angebaut werden. Auch wenn Möglichkeiten 
und Grenzen hier noch nicht vollständig erforscht sind, 
können Energiepflanzen auf marginalen, nicht landwirt-
schaftlich nutzbaren  Flächen angebaut werden. So ist 
der Anbau der Jatropha-Pflanze auf erodierten Flächen 
bisher zwar grundsätzlich möglich und kann im besten 
Fall sogar zur Verbesserung der Bodenqualität führen, 
die Erträge sind jedoch sehr gering. …

Investitionen in die Biokraftstoffproduktion können 
zusätzliche Beschäftigungs- und Einkommensmög-
lichkeiten schaffen. Sie wirken am ehesten entwick-
lungsfördernd, wenn sie nicht allein auf großflächigen 
Plantagenanbau zielen, sondern die Einbindung (klein-)
bäuerlicher Produktion fördern. Ein armutsorientier-
tes Wachstum setzt faire Geschäftsmodelle voraus: So 
können z. B. Vertragslandwirtschaft, aber auch aner-
kannte Zertifizierungs- und Standardsysteme den be-
teiligten Bäuerinnen und Bauern Zugang zu Beratung, 
Innovationen, angepasste Technologien Infrastruktur, 
Dienstleistungen, Vorleistungen und Absatzmärkten 
eröffnen. Besonders für marginalisierte Bevölkerungs-
gruppen muss der Zugang sichergestellt werden. Dies 
trägt nicht nur dazu bei, die Produktion und den Absatz 
der Energiepflanzen zu angemessenen Preisen zu ge-
währlisten, sondern ermöglicht Produktivitätssteige-
rungen in der gesamten Landwirtschaft, wovon auch 
der Nahrungsmittelanbau profitieren kann …

 ▶ Aus: BMZ: Biokraftstoffe – Chancen und Risiken für Entwicklungsländer. BMZ-Strategiepapier 14/201
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M12  |  Vier Grad mehr

C Beim Klimawandel gibt es Gewinner und Verlierer. Deutschland muss dafür 
sorgen, dass wir nicht durch allzu strenge Auflagen unsere Ökonomie 

abwürgen, während andere Länder ohne Rücksicht auf Verluste weiter CO2 in 
die Atmosphäre pusten. Übertriebener Klimaschutz kostet hier Wohlstand und 
Arbeitsplätze und ändert doch an der Erderwärmung fast nichts. Ohne gesunde 
Ökonomie keine nachhaltige Ökologie.

B Weil man den Klimawandel nicht mehr stoppen kann, muss sich die 
Menschheit an die Erderwärmung anpassen. Statt unser ökonomisches 

Wachstum immer weiter durch Klimaauflagen zu behindern, brauchen wir Wachs-
tum, um in die Klimaanpassung zu investieren: Neue, intelligente Bewässerungs-
systeme, höhere Deiche, neue dürre-resistentere Pflanzen für die Ernährung, 
neue Technologien, die mit weniger Rohstoffen und Energie auskommen.

A Der Klimawandel ist die größte Bedrohung der Menschheit. Wir müssen 
alles tun, um diesen zu verlangsamen und die Lebensmöglichkeiten aller 

Menschen zu erhalten. Wir müssen bereit sein, dafür unseren energieintensiven 
und ressourcen intensiven Wohlstand drastisch herunter zu fahren, auch wenn 
dies Verzicht auf Konsum (z. B. Auto) bedeutet und wenn bei Schrumpfung unse-
rer Wirtschaft Arbeitsplätze und Einkommen neu verteilt werden müssen.

Fotos: Pixelio

Die Weltbank geht davon aus, dass zum Ende des 
Jahrhunderts (Jahr 2100) die Erderwärmung um 4° 
gegenüber der vorindustriellen Zeit zunehmen wird, 
wenn die bisherigen Trends nicht umfassend gestoppt 
und umgekehrt werden. Was dies bedeuten könnte, 
wird in der Studie eindrücklich beschrieben:

 ■ Der Kohlendioxidgehalt auf der Erde wird höher 
sein als in den letzten 15 Mio. Jahren der Erdge-
schichte.

 ■ Der Ausstoß von (menschenverursachten) CO2-
Emissionen könnte schon 2020 bei 41 Mrd. t CO2 
liegen. (2012: 35 Mrd. t). Dies wäre mehr als drei-
mal so viel CO2 wie von den Ökosystemen jährlich 
aufgenommen werden kann (14 Mrd. t CO2).

 ■ Die Temperaturen über bestimmten Landflächen 
werden bis zu 10° höher sein als heute. Die kühls-
ten Sommer dieser Epoche werden heißer sein als 
die heißesten Sommer des 20. Jahrhunderts.

 ■ Extreme Hitzewellen gefährden das Überleben von 
Millionen Menschen, setzen Wälder in Brand und 
lassen Ernten vertrocknen. Gleichzeitig steigt die 

Zahl von langen Dürreperioden und von Starknie-
derschlägen. Die Saisonverschiebungen der Regen-
zeiten in den Tropen werden unberechenbar.

 ■ Die schnellere Verdünstung vergrößert den Was-
sermangel (vor allem in Ostafrika, Südasien, Mit-
telost). Viele Flüsse versiegen oder haben geringere 
Wassermengen.

 ■ Der Meeresspiegel steigt (regional unterschiedlich) 
um 0,5 m bis 1 m (gegenüber 1800). Das überflutet 
landwirtschaftliche Flächen und Lebensräume von 
Millionen. Langfristig (bis 2300) muss sogar mit ei-
nem Anstieg von 1,5 m bis 4 m gerechnet werden. 
Der höhere CO2-Gehalt versauert das Wasser der 
Ozeane, was Arten- und Korallen sterben nach sich 
zieht.

 ■ „Es ist anzunehmen, dass die Armen am meisten 
leiden werden und dass die Weltgemeinschaft 
noch mehr gespalten wird mit mehr Ungleichheit 
als heute. Die erwartete Erwärmung um 4° darf 
nicht zugelassen werden. Die Erwärmung muss 
umgekehrt werden. Nur frühzeitiges kooperatives 
internationales Handeln kann das erreichen“.

 ▶ Quelle: Worldbank: 4° – Turn Down Heat. Why a 4° warmer world must be avoided. Washington 2012.
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M13 |   Platzdeckchen  
„Den Hunger nicht hinnehmen“

A  Was die internationale Staatengemein-
schaft gegen den Hunger tun sollte.

C  Was Entwicklungsorganisationen ge-
gen den Hunger tun sollten.

B  W
as die R

egierungen in den „H
unger-

ländern“ tun sollten.
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Die fünf wichtigsten Maß-
nahmen gegen den Hunger
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Aufgabe für Vierer-Gruppen

1. Jeweils eine Person füllt den Papierbogen im Bereich A, B, C oder D aus. Am Schluss werden die ein-
zelnen Vorschläge von den jeweiligen Schreibern erläutert und gegebenenfalls von den anderen ergänzt. 
Am Ende soll sich die Gruppe auf die fünf wichtigsten Maßnahmen gegen den Hunger verständigen. Diese 
werden in der Mitte des Blattes eingetragen.
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M14  |  Erfolgreiche Hungerbekämpfung?

Weltweite Veränderungen 2010 zu 1970 2010 gegenüber 
1970

Anteil der Unterernährten
1970 33,0 %

 38 %2010 12,5 %

Getreideproduktion
1970 1193 Mio. t

206 %2010 2458 Mio. t

Gemüseproduktion
1970  251 Mio. t

413 %2010 1036 Mio. t

Kalorienversorgung pro Kopf/Tag
1970 2391 kcal

119 %2010 2851 kcal

1. „Von einer ,Erfolgsstory Hungerbekämpfung‘ zu sprechen ist blanker Zynismus“ – schließen Sie sich 
einem solchen Votum an?

2. Erläutern Sie bitte unter Berücksichtigung der o. a. statistischen Angaben, warum manche Leute von 
großen Erfolgen im Kampf gegen den Hunger sprechen wollen.

3. Unabhängig von der „Erfolgsstory“: Wie beurteilen Sie das bisherige Engagement gegen den Hunger 
– seitens der Staatengemeinschaft, seitens der einzelnen Regierungen und seitens der einzelnen Bürger in 
unserem Land?

4. Schadet oder nutzt die Kenntnis über eventuelle Erfolge beim Kampf gegen den Hunger der Bereit-
schaft, sich gegen den Hunger zu engagieren?
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„Laut FAO, der Organisation für Ernährung und Landwirtschaft der Vereinten Nationen, litten 1970 rund 960 Mio. 
Menschen … an Hunger … Bis 2010 sank die Zahl auf 868 Mio. Menschen. Im Verhältnis zur Bevölkerungszahl ist dies 
eine enorm schnelle Verbesserung. 1970 litten rund 33 % der Menschen … an Hunger, heute sind es noch 12,5 %. 
Ist das viel? Ja. Sind das zu viele? Ja. Aber die Zahl nimmt rapide ab. … In nur 40 Jahren ist der prozentuale Anteil der 
 Hungernden auf der Welt um fast ²⁄3 gesunken … Nie zuvor waren wir so viele auf der Erde, und nie zuvor wurden wir 
so gut mit Nahrungsmitteln versorgt.

Die Erfolge im Kampf gegen den Hunger sind unübersehbar.“

 ▶ J. Norberg, Das kapitalistische Manifest. Frankfurt 2003. (Zahlenangaben wurden aktualisiert.)
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M15  |  Brief an unsere Lehrerin

Sehr geehrte Frau B.,

wir schreiben Ihnen diesen Brief, weil wir uns über den „Projekttag Eine Welt“ in der letzten Woche doch 

irgendwie gewundert und geärgert haben. Wie Sie wissen, sind wir im „AK Entwicklung und Frieden“ in 

unserer Pfarrei aktiv. Wir sprechen dort ganz offen über Entwicklungsprobleme – und das ist nicht immer 

cool. Im letzten Herbst war zum Beispiel ein Entwicklungshelfer aus dem Kongo bei uns, der uns grausame 

Übergriffe gegen Frauen geschildert hat, die er selbst beobachtet hat.

Ganz anders aber laufen diese Themen bei uns in der Schule ab, wenn sie überhaupt angesprochen werden. Da 

wird immer ganz positiv berichtet über Entwicklungserfolge, die es irgendwo gegeben haben soll. Think posi-

tively. Irgendwie scheint es darauf anzukommen, dass wir Schülerinnen und Schüler nicht verschreckt werden. 

Nur nicht zu viel Elend. Das kann man uns nicht zumuten. Heile Welt statt Dritte Welt.

Am schlimmsten fanden wir unseren Projekttag. Da wurden sieben AGs angeboten: Film gucken (We feed the 

world – der Film war ja noch okay), Trommelworkshop, afrikanische Modenschau, Tänze aus Indonesien, faire 

Rezepte kochen, afrikanische Weltmusik und Spielzeug aus Blech herstellen – alles Sachen, die cool sein sollten 

und den Schüler Spaß machen sollten. Und die Stimmung war ja wohl auch wirklich gut – und am Ende 

sind alle zufrieden und es bleibt alles beim Alten.

Wir finden es unmöglich, wie mit dem Thema in der Schule umgegangen wird. Sie scheinen die Schüler für 

Menschen zu halten, die sich nur dann mit dem Thema Eine Welt befassen, wenn es so richtig Spaß macht. 

Elendsbilder ansehen, Auseinandersetzung mit der traurigen Wirklichkeit oder unsere Ohnmacht spüren – das 

sollen wir nicht. Sind wir dressierte Ratten, die nur dann etwas tun, wenn es danach ein Stück Z ucker gibt? 

Warum glauben Sie, dass wir Jugendliche das nicht aushalten?

Haben Sie gehört, was der Vertreter der Kinderhilfe Bintenheim erzählt hat? Die bezahlen mittlerweile Ju-

gendliche dafür, dass sie auf dem Wochenmarkt ihren Infostand betreuen. Dadurch hätten sie jetzt immer 

genug Leute. Das ist schon krass. Nicht einmal für ehrenamtliches Engagement kann man die Jugendlichen 

heute gewinnen. Das muss man auch noch bezahlen.

Wir finden, dass man Jugendliche ernst nehmen sollte. Sie brauchen keine geschminkten Wahrheiten. Sie 

brauchen auch kein Geld für „ehrenamtliches Engagement“. Im Gegenteil: Geld entwertet doch genau das, 

warum wir uns engagieren wollen. Uns gefällt nicht, dass wir so angesehen werden.

Mit freundlichem Gruß

Pia G. und Kerstin K.

Haben die beiden Schülerinnen recht? Wie sehen Sie Jugendliche in Bezug auf ihr Interesse für die Eine 
Welt? Welche Möglichkeiten hat die Schule, dieses Thema den Schülerinnen und Schüler näher zu bringen? 
Schreiben Sie bitte einen Antwortbrief aus der Sicht der Lehrerin.
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Wo Sie sich engagieren können

E www.welthungerhilfe.de/foodrightnow.html E www.engagement-global.de

E www.oxfam.de/mahlzeit E www.deine-stimme-gegen-armut.de

E www.oxfam.de/gegenspekulation E www.fair4you-online.de

E www.zugutfuerdietonne.de E www.fian.de

E www.donnerstag-veggietag.de E www.welt-ernaehrung.de

E www.youthfoodmovement.net E www.grain.org

E www.fleischfrage.wwf.de E www.jugendaktion.de

E www.umweltbildung.bayern.de E www.oekoplusfair.de

E www.biokannjeder.de E www.campact.de

E www.foodwatch.de E www.dzi.de/spenderberatung
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Die Welthungerhilfe wurde mehrfach für 
ihre transparente Berichterstattung und 
hervorragende Informationsvermittlung 
ausgezeichnet.

Das Spenden-Siegel des 
Deutschen Zentralinstituts 
für soziale Fragen (DZI) 
bescheinigt den effizienten 
und verantwortungsvollen 
Umgang mit den anver-
trauten Mitteln. Als Zeichen 
für Vertrauen trägt die 
Welthungerhilfe seit 1992 
das Spendensiegel. 

FOOD RIGHT NOW ist die neue Bildungsinitiative 
der Welthungerhilfe und ihrer europäischen 
Partnerorganisationen. Sie informiert junge Leute 
über Ursachen und Lösungsansätze von Hunger 
und Armut und ruft zum Engagement auf. Sie 
wird von der Europäischen Union unterstützt.


	Inhaltsverzeichnis
	Vorwort
	Hinweise für Unterricht und Bildungsarbeit
	Schaubilder
	SB1 | Jeder achte Mensch hungert
	SB2 | Armut und Hunger sind Geschwister
	SB3 | Was auf den Tisch kommt
	SB4 | Zentraler Faktor Produktivität
	SB5 | Teller – Trog – Tank
	SB6 | Fleischfolge Flächenbelegung
	SB7 | Milch-Subventionen
	SB8 | Essensvernichtung
	SB9 | Kann Bio die Welt ernähren?
	SB10 | Das Recht auf Nahrung

	Unterrichtsmaterialien
	M1 | Natürliche Todesursache?
	M2 | Wer ist schuld am Hunger?
	M3 | Blog „Wir lassen sie verhungern
	M4 | Weltweite Essstörungen
	M5 | Hungerländer
	M6 | Hunger – nur eine Frage der Verteilung?
	M7 | Die Großen können es besser
	M8 | Kleine Preise – gute Preise?
	M9 | Keine Spekulation mit Nahrungsmitteln
	M10 | Landgrabbing
	M11 | Parlamentsdebatte Bioenergien-Importverbot
	M11 | Bioenergien-Importverbot (pro)
	M11 | Bioenergien-Importverbot (contra)
	M12 | Vier Grad mehr
	M13 | Platzdeckchen „Den Hunger nicht hinnehmen“
	M14 | Erfolgreiche Hungerbekämpfung?
	M15 | Brief an unsere Lehrerin

	Wo Sie sich engagieren können
	Impressum



