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Nahrungskrise - wer soll helfen?

Weltweit wird protestiert, weil für viele Menschen die Lebensmittelpreise nicht mehr bezahlbar

sind. Der Preis für Getreide verdreifachte sich in den letzten vier Jahren; Weizen legte um 130
Prozent in den vergangenen 12 Monaten zu, Mais um 140 Prozent. Eine große Aufregung geht
jetzt durch die Medien, durch westliche Regierungen und internationale Organisationen, obgleich

schon vor mindestens drei Jahren bekannt war, dass Grundnahrungsmittel knapp würden, und
dass vor allem die Armen in den Entwicklungsländern dies zu spüren bekämen. Anfang 2006

lautete beispielsweise eine Meldung, dass 32 von 52 afrikanischen Ländern von einer
Hungersnot bedroht seien. Laut Angaben der Vereinten Nationen sollen mittlerweile 100
Millionen Menschen weltweit betroffen sein. 2008 sind die globalen Getreidevorräte auf den

tiefsten Stand seit 1982 gesunken. Andererseits werden aber weltweit mehr Lebensmittel denn je
produziert.

Zahlreiche Erklärungen werden für diese Nahrungskrise angeführt:
Zum einen der Klimawandel: Orkane, Überschwemmungen und Dürren vernichten ganze Ernten.

Dann auch die europäischen und amerikanischen Landwirtschaftssubventionen, Export-
beschränkungen und Importzölle für Landwirtschaftsprodukte. Diese benachteiligen die Märkte in

Afrika und Lateinamerika; 50 Milliarden Euro gehen jedes Jahr in Form von Subventionen an die
europäischen Bauern. Beispielsweise entschied die EU, 100 kg exportiertes Schweinefleisch mit
54 Euro zu unterstützen. Hoch subventionierte Landwirtschaftsprodukte kommen mit Dumping-

preisen auf den afrikanischen Markt. Zusätzlich verteuern stark gestiegene Kunstdünger-, Saatgut-
und Kraftstoffpreise die landwirtschaftliche Produktion.

Hamsterkäufe und Spekulationen im kleinen wie im großen Stil verzerren die Marktpreise.
Pensionskassen, Altersvorsorgefonds, Investmentfonds und Hedgefonds tragen erheblich dazu

bei, denn unter anderem werden die Preise der Terminkontrakte von diesen künstlich hoch
gehalten. Ein viel diskutiertes europäisches Thema ist die Produktion von Bio-Diesel und Bio-

Gas, denn sie nimmt Ackerland in Anspruch und verwendet etwa Mais, der somit als
Nahrungsgrundlage fehlt. Schließlich werden die ständig anwachsenden riesigen Bevölkerungen

von China und Indien als Ursache für die Verknappung der Lebensmittel angeführt.
Aber andererseits ist China immer noch neben Indien und Japan selbstversorgend und könnte
(theoretisch) Reis exportieren, ebenso wie Brasilien oder Ägypten (313.000 bzw. 1,4 Millionen

t/Jahr). Vietnam wird 2008 voraussichtlich 400.000 t Reis mehr produzieren, aber dennoch hat
sich dort der Preis für Reis in jüngster Zeit verdoppelt. China exportiert außerdem Mais und

Weizen.

Offensichtlich reicht eine monokausale Erklärung für den Nahrungsmangel und den Anstieg der

Lebensmittelpreise nicht aus. Die Ursachen sind nicht nur zahlreich und vielschichtig, sie werden
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auch kontrovers und interessengeleitet diskutiert. So verweisen Europäer gerne auf den

Klimawandel und spielen die Rolle ihrer eigenen Landwirtschaftspolitik herunter. Nicht nur haben
die gestiegenen Preise hungernde Menschen zur Folge, sondern auch große Gewinne für jene,

die am geeigneten Ort produzieren oder spekulieren und die deshalb zynischerweise am
Fortbestand der jetzigen Situation interessiert sind.

Ende April 2008 forderten die Weltbank und der UN-Generalsekretär die Aufhebung des Export-
Verbots für Lebensmittel. Außerdem müsse die internationale Gemeinschaft dem

Welternährungsprogramm die nötigen $ 755 Millionen für Nothilfen zur Verfügung stellen. Die
Kredite für Landwirtschaftsprojekte in Afrika sollen innerhalb eines Jahres auf $ 800 Millionen

verdoppelt werden. Das deutsche Entwicklungsministerium hatte bereits im März und April 2008
die Nahrungsmittel-Nothilfe von 23 Millionen Euro um zusätzliche 13 Millionen Euro erhöht. Die
Afrikanische Entwicklungsbank erhöht ihr Kreditangebot für Landwirtschaft um eine Milliarde auf

insgesamt $ 4,8 Milliarden.

Zweifellos soll und muss den Hungernden geholfen werden. Allerdings müssen auch kritische
Fragen erlaubt sein: Welcher afrikanische (Klein-)Bauer hat überhaupt Zugang zu einem Kredit?
Welcher Art sind die Landwirtschafts-Projekte, die vielleicht Kredit erhalten und die von

westlichen Organisationen durchgeführt werden und an lokalen Gegebenheiten vorbeigehen?
Das Beispiel Äthiopien lehrt, dass direkte Nahrungsmittelhilfe die Nahrungssicherung eines

Landes negativ beeinflussen kann, zumindest wenn sie langfristig ist. Geldkredite,
Nahrungsmittel-Spenden, Landwirtschafts-Projekte sind Ausfluss, sind Repräsentation einer
europäisch gedachten Entwicklungspolitik und -hilfe. Im Zentrum dieses Denkens steht: Wir (im

Westen) sind es, die helfen; wir lösen die Probleme Anderer; wir wissen, was für sie gut ist. Aber

alle Entwicklungszusammenarbeit muss scheitern, die sich von diesem Denken, von dieser

Hybris leiten lässt.

Die akute Nahrungskrise hat mindestens zwei Dimensionen: eine gegenwärtige und eine 

zukünftige. Beide erfordern die nüchterne Analyse zurückliegender und Ursachen der
Hungerkrise sowie das Zurückstellen staatlicher und individueller Egoismen. Für die Lösung der
Krise muss an die Verantwortung aller appellieret werden. Bezogen auf Afrika heißt dies, 

das Partnerschaftsangebot der Afrikaner auf der Seite des Westens ernst zu nehmen. 
Der Kerngedanke der New Partnership for Africa’s Development (NEPAD) lautet: Wir Afrikaner 

wollen Verantwortung für unsere Lage und für unsere Entwicklung übernehmen. Erst im April 2008 
hat ein Mitbegründer von NEPAD, der senegalesische Präsident Wade, nochmals betont: NEPAD

lebt und ist nach wie vor die Grundlage afrikanischer Entwicklung.
Nicht zufällig ist es gerade Wade, der Anstrengungen für sein Land unternimmt der

Nahrungskrise zu begegnen. Aber wie steht es um die anderen afrikanischen Regierungen?
Fordern die westlichen Länder die afrikanischen Führer auf im Geist von NEPAD bei der Lösung
der Nahrungskrise Verantwortung zu übernehmen?

Wie wäre es, wenn ein Appell des UN-Generalsekretärs oder einer deutschen Entwicklungs-

ministerin sich an die afrikanischen Super-Reichen richten würde, Verantwortung für ihre
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hungernden Landsleute zu übernehmen? Wenn ein Moi, ein Mugabe, die Abacha-, die Eyadema-

, die Muboto-Familien und eine Reihe Anderer aufgefordert würden, ihre Milliarden von ihren
ausländischen Konten für die akute Hilfe der Hungernden zu verwenden? Wäre dieses Ansinnen
unmoralisch? Oder ist es nicht umgekehrt unmoralisch, an diese Verantwortung nicht zu

appellieren?

Freilich umfasst die Verantwortung der afrikanischen Regierenden wesentlich mehr, als ihr
unlauter erworbenes Geld an die Landsleute zurückzugeben. Kriege, innere Stammesfehden,

schlechte Regierungsführung, Vernachlässigung der Infrastruktur, brachliegendes Land,
nachlassendes Engagement in der Landwirtschaft, die Gier der politischen Elite nach Macht und

Geld, ihr damit verbundenes Desinteresse am Schicksal ihrer Bevölkerung, extreme Ein-
kommensunterschiede: das alles sind Mit-Ursachen der Nahrungskrise. Kenias Rift Valley und
das Land Simbabwe sind bzw. waren afrikanische Kornkammern. Doch in Kenia wurde im Januar

2008 die Getreideproduktion im Rift Valley auf lange Zeit vernichtet, weil es um nichts mehr als
um persönliche und tribalistische Macht ging. In Simbabwe versucht seit Jahren ein Diktator sich

durch eine zwar notwendige, aber pervers durchgeführte Landreform an der Macht zu halten -
und zerstört damit die eigene, nationale Landwirtschaftsproduktion. Trotzdem wird Präsident
Mugabe von seinen afrikanischen Kollegen nicht zur Rechenschaft gezogen.

Jene weitergehende Verantwortung der afrikanischen Regierenden und die von ihnen zu

verantwortenden Mit-Ursachen für die afrikanische Nahrungskrise sind der Schlüssel zur Lösung
dieser Krise. Nur wenn die politische Elite Afrikas sich zu ihrer Verantwortung bekennt und ihr
politisches Interesse von eigenen egoistischen Überlegungen weg auf ihr Land richtet, wenn
gleichzeitig der Westen sich zu der angebotenen Partnerschaft „herablässt“ und aufhört,

Afrikaner wie Unmündige zu behandeln, nur dann können die tieferen Ursachen der

afrikanischen Nahrungskrise überwunden werden. Dazu würde beispielsweise gehören, dass das
BMZ offen zugibt, dass es kurzsichtig die Förderung der Landwirtschaft in Kenia vor knapp fünf
Jahren eingestellt hat. Dazu würde gehören, nicht auf ausländische Agrar-Forscher zu hören,

sondern lokale Bauern und lokale Wissenschaftler mit der Förderung ihrer Landwirtschaft zu
beauftragen, um etwa Anbaumethoden oder Nutzpflanzen weiter zu entwickeln.

Mit anderen Worten: Die Nahrungskrise hat nicht nur eine technische Dimension im Sinne von
Wirtschaft und Landwirtschaft. Sie hat auch eine politische Dimension im Sinne von
internationalen Beziehungen und interner Regierungsführung. Und schließlich hat sie eine

entwicklungspolitische Dimension.
Wenn das Nahrungsproblem gelöst werden soll, muss der Westen seinen Glauben an

Geldsendungen und an die von außen machbare Entwicklung aufgeben. Er muss seine
Egoismen im Sinne einer globalen Verantwortung reduzieren; und er muss vor allem von den

Entwicklungsländern die Übernahme eigener Verantwortung fordern. So wie Entwicklung nicht
von außen machbar ist, so ist auch die Nahrungskrise nicht nachhaltig zu lösen, indem orts- und
kulturfremde Lösungen von außen in afrikanische Gesellschaften hineingetragen werden.
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