
Das Problem

Klimawandel bedeutet Hunger. Er führt zu häufige-

ren und heftigeren Dürren und Überschwemmungen 

und damit zu einem Anstieg der Lebensmittelpreise. 

Nur 0,3 Prozent des auf der Erde vorhandenen Was-

sers ist für Menschen nutzbar. Durch Dürren, Kata-

strophen und die Folgen des Klimawandels spitzt 

sich die Situation in trockeneren Regionen der Erde 

zudem immer weiter zu. Doch nicht nur Pflanzen 

und Tiere brauchen Wasser. Betroffen sind auch 

Kinder, die, statt zur Schule zu gehen, stundenlang 

Wasser von weit entfernten Brunnen zu ihren Fa-

milien transportieren müssen. Ohne Bildung ist es 

wiederum schwer, der Armut zu entkommen. Schon 

jetzt geben in Armut lebende Menschen in Entwick-

lungsländern 50 bis 80 Prozent ihres Einkommens 

für ihre Nahrung aus. Einer von acht Menschen ist 

weltweit von Hunger betroffen – besonders in Afrika 

und Südasien. Aller drei Sekunden stirbt ein Mensch 

an Hunger. Um dieser Bedrohung zu entkommen, 

versuchen immer mehr Afrikaner nach Europa zu 

fliehen. Per Boot wagen sie sich über das Mittelmeer. 

Allein 2011 setzten schätzungsweise 70 000 Afri-

kaner illegal nach Europa über.

Und wir?

Die Spritsorte E10 soll umweltverträglich sein. Aber 

jeder zweite Liter Bioethanol, der dem Sprit beige-

mischt wird, muss importiert werden. In den Län-

dern, in denen die Pflanzen angebaut werden, stei-

gen deshalb die Lebensmittelpreise. Denn auf den 

Feldern, auf denen eigentlich die Nahrungsmittel 

der hungernden Bevölkerung wachsen könnten, las-

sen wir Pflanzen für unsere Biokraftstoffe züchten. 

Warum 842 Millionen  
Menschen hungern
und wie wir helfen können.



rung auf mögliche zukünftige Krisen bezeichnet man 

als Resilience. 

„Überall lagen tote Tiere herum. Und ich dach-

te: Wenn wir die Leute nicht mit Essen versorgen 

würden, lägen da auch tote Menschen“, erinnert 

sich Entwicklungshelferin Fatima Koné (27) an die 

Hungersnot in der Sahelzone 2012 – von der Ihr 

wahrscheinlich bislang noch nicht gehört habt. In 

Deutschland war die Katastrophe kaum ein Thema. 

Denn bereits im Voraus hatten mehrere Organisati-

onen auf die drohende Dürre aufmerksam gemacht, 

Geld gesammelt, eine schlimmere Katastrophe ver-

hindert – und bewiesen: Geholfen werden darf nicht 

erst, wenn die Krise bereits eingetreten ist. 

Ein weiteres Beispiel für erfolgreiche Hilfe: In Kei-

saiani in Kenia hatte die Dorfbevölkerung lange Zeit 

nicht genug zu essen. 2009 erschütterte zudem eine 

der schlimmsten Dürreperioden das Land.

Doch inzwischen leben die Menschen in Keisaiani 

fast ohne Hunger. Sie züchteten eine widerstands-

fähigere Sorte der Mango auf einem mit deutscher 

Hilfe angelegten Versuchsfeld. Inzwischen exportie-

ren die Bauern die Mangosorte sogar. Neue Pflanzen-

sorten können in wasserarmen Regionen helfen, den 

Hunger zu besiegen.

Aus 240 Kilogramm Mais kann man etwa 100 Liter 

Bioethanol herstellen. Das entspricht 2 Tankfüllun-

gen. Diese Menge Mais reicht aus, um einen Men-

schen ein Jahr lang zu ernähren.

Ist Hilfe möglich?

„Hört auf, uns Nahrungsmittel zu schicken!“, bat 

Haitis Präsident René Préval die USA zwei Monate 

nach dem verheerenden Erdbeben von 2010. Der 

Grund: Die USA exportierten nach dem Beben viele 

Nahrungsmittel nach Haiti. Das rettete Menschenle-

ben – doch bewirkte auch, dass die Preise für Reis 

und andere Nahrung drastisch fielen, weil niemand 

etwas kaufen wollte, das von den ausländischen Hel-

fern umsonst verschenkt oder für wenig Geld ver-

kauft wurde. Die Folge: Viele Bauern mussten ihre 

Existenz aufgeben. 

Welche Hilfe macht Sinn?

Nach schweren Naturkatastrophen schicken viele Or-

ganisationen und Länder Nothilfe. Nahrungsmittel-

Spenden sichern zwar kurzfristig Menschenleben, 

machen die Bevölkerung aber langfristig abhängig 

von ausländischer Hilfe und zerstören die Existenz 

vieler Kleinbauern. Weltweit machen Kleinbauern 

die Hälfte aller Hungernden aus. Deshalb versuchen 

manche Hilfsorganisationen wie zum Beispiel die 

Welthungerhilfe, vor allem Hilfe zur Selbsthilfe zu 

leisten – langfristig. Die Vorbereitung der Bevölke-



Welcher Typ Helfer bist Du?
Teste Dich selbst

Wie viel Zeit kannst  

Du Dir nehmen?

Viel oder wenig?

Auf einer Skala von 1 bis 10 – Wie viel?

Warum hast Du  

wenig Zeit?

Weil ich mich 

vielfältig  

engagiere.

Ich weiß nur, 

dass man zum 

Backen Mehl 

braucht

Zu Weihnachten 

beliefer ich all 

meine Freunde 

mit Plätzchen.

Und sie  

schmecken  

auch wirklich!

Du isst den 

Großteil selbst 

und hast dann 

ein schlechtes 

Gewissen?

Bist Du  

politisch?

Bist Du trotzdem 

oft verkatert?Hast Du Angst 

vor Kakerlaken?

Typ:  

Verkaufstalent

Typ: Junior- 

Entwicklungshelfer

Typ:  

Party-Helfer

Typ:  

Sport-Held

Typ:  

Aktivist

Interessiert Dich Entwick-

lungshilfe thematisch?

eher weniger

eher weniger

nein

neinnein

Bist Du 

sportlich?

ja

ja

ja

jaja

Kannst Du  

backen?

Weil ich viel 

lernen muss.

Weil ich in 

meiner Freizeit 

immer Sport 

mache.

10 sehr viel 5 viel 1 wenig



Typ: Party-Helfer

Mit dem „Party in the Box“-Paket der Welt-

hungerhilfe kannst Du Deine eigene Benefiz- 

Party gegen den Hunger organisieren.

Kater für den guten Zweck.

www.welthungerhilfe.de/mitmachen/jetzt-aktiv-werden/

partybox.html

Typ: Aktivist

Organisiere eine Projektwoche an Deiner Schule,  

einen Flashmob oder eine Unterschriftenaktion.

www.welthungerhilfe.de/mitmachen/jetzt-aktiv-

werden/e-mail-petition.html

Wie Ihr ändern könnt, dass die Welt nicht gerecht 

isSt, erfahrt Ihr unter: www.dieweltisstnichtgerecht.de

Typ: Junior-Entwicklungshelfer

Die Welthungerhilfe bietet verschiedene  

Optionen: Zum Beispiel ein „Weltwärts“ Programm 

nach dem Abitur.

www.weltwärts.de

Typ: Verkaufstalent

Backt Muffins oder andere Süßigkeiten und verkauft 

sie zum doppelten Preis, um möglichst viele Spen-

den zu sammeln.

www.welthungerhilfe.de/backen-helfen.html

Typ: Sport-Held

Organisiere einen Sponsorenlauf und sammle so vie-

le Spenden wie möglich!

www.welthungerhilfe.de/sportlich-aktiv.html

Welcher Typ Helfer bist Du?
Teste Dich selbst


