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Kontext 1:
DER STANDARD, 25. August 1999 
Atlas des 20. Jahrhunderts
Balancieren am schmalen Grat des Abgrunds
Eine organisierte Nahrungsversorgung auf nationaler Ebene und Marktreformen berühren diese Randgebiete und die dort lebenden Menschen kaum.
Balancieren am schmalen Grat des Abgrunds

Ausbildung ist für Namanga Ngongi der Schlüssel, um das Hungerproblem an der Wurzel zu bekämpfen.
Jede Stunde sterben 500 Kleinkinder. An Hunger. Beim Welternährungsgipfel 1998 haben 186 Staaten das Recht jedes Menschen auf ein Leben ohne Hunger bestätigt. Wenn fast ein Fünftel der Weltbevölkerung hungert, trägt jeder von uns eine moralische Verantwortung. Von 1970 bis 1995 ist die Versorgung an Grundnahrungsmitteln um 55 Prozent gestiegen, genug, um alle Bewohner dieser Erde zu ernähren. Und doch hungern 800 Millionen Menschen.
Nach den Schätzungen verschiedener Forschungszentren wird das Durchschnittseinkommen weltweit dermaßen steigen, dass in den kommenden 15 bis 25 Jahren um 30 bis 50 Prozent mehr Nahrung erworben werden kann, bei gleichzeitig wachsender Produktion. Und doch wird es im Jahr 2010 immer noch 600 Millionen Menschen geben, die nicht genug zu essen haben. Wird es uns gelingen, eine Welt aufzubauen, in der jeder Mensch seine Familie ernähren kann? Das ist die zentrale Frage. Wer sind die Hungernden? Wo leben sie? Warum hungern sie?
Ein Großteil der Hungernden kennt keine regelmäßige Arbeit. Die Ausbildung ist gleich null. Und sie haben keine Stimme, die ihre Interessen vertritt. Die Armut ist wie eine chronische Krankheit. Das große Heer der Armen setzt sich zusammen aus Kleinbauern, besitzlosen Taglöhnern, Hirten, Gelegenheitsarbeiter. Sie verdienen weniger als einen US-Dollar pro Tag und geben davon 70 Prozent für Nahrungsmittel aus. Sie sind die ersten Opfer von Naturkatastrophen, von schlechten Ernten, Dürreperioden, Überschwemmungen, sie kennen kein Arbeitsrecht, wenn sie überhaupt je einer geregelten Arbeit nachgegangen sind. Sie bewegen sich am schmalen Grat des Abgrunds. Extrem gefährdet sind Frauen mit Kindern, obwohl gerade Frauen in der Landwirtschaft einen Großteil der Arbeit leisten. Wer in Menschen investieren will, muss eine neue Formel der Kosten-Nutzen-Rechnung entwickeln. Menschen, die Hunger haben, werden sehr leicht an den Rand gedrängt. Sie leben vor allem in Landstrichen mit akutem Wassermangel. Das Wachstumspotential für die landwirtschaftliche Produktion ist gering, die Chancen für Investitionen sind entsprechend trübe. Da hier von einer Infrastruktur kaum die Rede sein kann, sind die Marketingkosten hoch. Aufwärtstrends der Weltmärkte berühren sie kaum.
Die vergessenen Armen gehen selten bis gar nicht in die Schule, sie haben kein Gesundheitswesen, die landwirtschaftlichen Geräte sind veraltet oder unbrauchbar, und, was vielleicht das wichtigste ist, es fehlt ihnen die Motivation und Inspiration. Das Welternährungsprogramm (World Food Programme) konzentriert sich vor allem auf Länder mit geringem Pro-Kopf-Einkommen. Über 90 Prozent der Entwicklungshilfe sind für Länder geplant, die von Hungersnöten bedroht sind, 50 Prozent gehen an die am wenigsten entwickelten Länder. Schwerpunkte in diesen Ländern sind die rückständigsten Gegenden und hier wiederum gilt unsere Hilfe vor allem den Frauen und Kindern.
Statistiken aus Ländern wie Indien, Sierra Leone, Brasilien und Sri Lanka belegen immer wieder, dass unterernährte Erwachsene eine geringe Leistung erbringen. Keine Marktreform kann diesen Ärmsten der Armen helfen, denn es ist der Hunger, nicht der Markt, der sie daran hindert, ihre Lebensqualität aus eigener Kraft zu verbessern.
Die Entwicklungshilfe in rückständigen Landwirtschaften besteht aus Essen-für-Arbeit-Projekten, die vor allem in der Zeit nach der Ernte von großem Nutzen sind. Das Straßen- und Bahnnetz wird ausgebaut, Bewässerungsanlagen werden installiert, die Pflege der Wälder wird betont, zur Holzgewinnung, aber auch in ihrer Schutzfunktion gegen Erosion oder in der Eignung als Wasserschutzgebiet.
Kinder, vor allem Mädchen, die mithelfen, ihre Familie zu ernähren, gehen nicht in die Schule, von Hunger geschwächte Kinder, die eine Schule besuchen, haben nicht die Kraft, dem Unterricht zu folgen. Der Hunger besiegelt die lebenslange Armut. Er wird von einer Generation an die nächste weitergegeben.
Deshalb fördert das WFP Ausspeisungsprojekte in den Schulen. Derzeit werden 25 Prozent der Entwicklungshilfe dafür verwendet, das sind 545 Millionen von insgesamt zwei Milliarden US-Dollar.
In Haushalten, in denen der Hunger regiert, hungern die Kinder bereits im Mutterleib. Das Resultat ist eine angeborene körperliche und geistige Unterentwicklung.
Eine schwächliche Generation ist zum Hunger verdammt. Sie hat keine Chance, aus dem Teufelskreis auszubrechen. Armut regiert das Leben, der Hunger wird dynastisch.
Die hungrige Mutter ist das erste Glied in der Dynastie. Die Unterernährung der Mutter kann für das Kind verheerende Folgen haben: zu geringes Geburtsgewicht, behindertes Wachstum, schwaches Immunsystem, und, viel zu oft, geistige Beeinträchtigung. Frauen, die Hunger leiden, gebähren meistens schwache Kinder.
Untergewichtige Neugeborene beginnen ihr Leben aus einer Position der Schwäche. Dazu kommt die mangelnde Ernährung in der Kindheit und Jugend.
Die physische Leistungsfähigkeit eines Menschen hängt von der Geschichte seiner Ernährung ab. Gutes Essen und Schutz gegen Infektionskrankheiten sind eine wesentliche Voraussetzung. Der Preis, den unterernährte Kinder zahlen, ist Leistungsunfähigkeit in der Schule und am Arbeitsplatz. Diesen Preis zahlen fast alle Hungernden.
Gesundheit ist das körperliche, geistige und soziale Wohlbefinden. Es geht darum, den Hunger auszuschalten, bevor er an die nächste Generation weitergegeben wird. Das ist der zentrale Punkt der Hilfsaktionen des WFP. Die Zielgruppen sind vor allem Kinder und schwangere und stillende Frauen. Ergänzt werden die Programme durch Aufklärung in Gesundheits- und Ernährungsfragen. In unseren Hilfsprojekten sind Mikronährstoffe wie Eisen, Fluor, Magnesium usw. ein wichtiges Kapitel. Voraussetzung für den Erfolg unserer Arbeit ist die Mitarbeit der Regierungen.
Arme Menschen leben vor allem in Gebieten, in denen die Landwirtschaft der wichtigste Einkommenszweig der Wirtschaft ist. Kleinbauern zu helfen, die Ernteerträge zu erhöhen ist der beste Weg, ihnen im Kampf gegen den Hunger beizustehen. Es werden Arbeitsplätze geschaffen und die Importe gehen zurück, was schließlich dazu führen, dass mehr Kapital für die soziale Entwicklung eines Landes zur Verfügung steht. Die Frauen stehen im Kampf gegen Armut an vorderster Front. Das gilt für jede Entwicklungshilfe, vor alle aber wenn es um gesunde Ernährung geht.
In Frauen investieren heißt, in die Zukunft investieren. Von zehn Armen in dieser Welt sind sieben Mädchen oder Frauen.
Seit 1970 hat sich die Zahl der Frauen, die in den landwirtschaftlichen Gebieten in Armut leben, verdoppelt. Wenn wir uns an die Frauen wenden, wenden wir uns an die Allerärmsten, die außer ihrer Ehre und dem Willen zu überleben keine Sicherheit bieten. Die Vergabe von Kleinstkrediten muss gefördert werden, damit sie eine eigene Existenz aufbauen können, in Form von handwerklichen und landwirtschaftlichen Kleinbetrieben.
Das ist nicht bloßes Wunschdenken. Das Internationale Institut für Nahrungspolitik und Forschung (mit Sitz in Washington D.C.) hat nach umfangreichen Studien festgestellt, dass durch die körperliche Kräftigung, durch Bildung und Aufklärung der Frauen, nicht nur ihr Einkommen steigt und eine gesunde Ernährung garantiert wird, sondern die gesamte Landwirtschaft profitiert.
Über 80 Prozent der Nahrungsversorgung in Afrika liegt in den Händen der Frauen, in Asien sind es 60 Prozent, und doch haben Frauen es schwer, sich Zugang zur Grundausrüstung zu verschaffen, die jeder Bauer braucht - Düngermittel, Geräte und nicht zuletzt Kredite. Solange diese Beschränkungen nicht aufgehoben sind, ist eine nachhaltigen Entwicklung eine Illusion.
Frauen sind die wichtigsten Verbündeten im Kampf gegen das Elend der Welt. Arbeitsintensive Hilfsprogramme überwinden die Hungerfalle. Unser Ziel ist es, die Armen heute körperlich zu stärken, damit sie morgen selbst für sich sorgen können. []

A. Namanga Ngongi aus Kamerun/Afrika, arbeitet seit 1989 für das Welternährungsprogramm der UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) in Rom und ist seit 1994 Vizedirektor.
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Kontext 2:
Zahl der Unterernährten steigt

Florian Rötzer   30.11.1998 
Hauptproblem sind die Megastädte 
In ihrem jährlichen Bericht meldet die  FAO [http://www.fao.org/], daß seit den 90er Jahren die Zahl der chronisch unterernährten Menschen weltweit wieder ansteigt, nachdem sie zuvor zwei Jahrzehnte lang kontinuierlich abgenommen hat. 
Der lange Boom der Globalisierung hat offenbar nicht zur Verbesserung der Ernährungsgrundlage geführt. Die FAO schätzt, daß es weltweit, vor allem aber in Afrika südlich der Sahara und in Asien, 828 Millionen Menschen gibt, die chronisch unterernährt sind. Zwar sei der Anteil der Unterernährten von 20 auf 19 Prozent der Weltbevölkerung gesunken, aber das sei nicht ausreichend zur Kompensation des Bevöljerungswachstums. Grund sei neben klimatischen Veränderungen wie El Nino, der allein in 40 Ländern zu Lebensmittelknappheiten geführt habe, daß man mit der Armutsbekämfung keine Erfolge erzielt habe und daß die wachsende Kluft der Einkommensverteilung in vielen Ländern das Problem noch weiter verschärfe. Noch 1996 war auf dem  World Food Summit [http://www.fao.org/wfs/homepage.htm] optimistisch gestimmt gewesen, bis zum Jahr 2015 mindestens die Zahl der hungernden Menschen halbieren zu können. Das scheint mit dem gegenwärtigen Trend jedoch nicht mehr möglich zu sein. Die 1996 unterzeichnete  Rome Declaration on World Food Security [http://www.fao.org/wfs/final/rd-e.htm] hatte das Recht aller auf ausreichende und gute Ernährung sowie auf Freiheit vom Hunger erklärt. 
Das Prinzip ist einfach, aber teuflisch: Länder mit einem hohen Anteil an armen und unterernährten Menschen haben die geringsten Chancen, daß das Einkommen der Bevölkerung wächst. Einzig diejenigen Staaten, in denen im Zeitraum zwischen 1985 bis 1995 bereits weniger als 20 Prozent der Bevölkerung unterernährt waren, konnten Einkommenszuwächse pro Kopf der Bevölkerung verzeichnen. Aus eigener Kraft ist es offenbar den im Circulus vitiosus gefangenen Ländern nicht möglich, aus der Abwärtsspirale herauszutreten. 
Schlimmer könnte alles noch werden, wenn die Städte weiterhin so schnell wachsen wie bisher. Bis zum Jahr 2005 werden nach der FAO über die Hälfte aller Menschen in Städten wohnen, wobei 90 Prozent des urbanen Wachstums in den nächsten 20 Jahren in den Städten der Entwicklungsländer stattfinden werden. Bis zur Jahrtausendwende wird es 20 Megastädte mit über 10 Millionen Einwohnern geben, die sich fast alle in der Dritten Welt befinden. Die Zahl der armen Stadtbewohner werde bis zum Jahr 2000 von 400 Millionen auf eine Milliarde ansteigen, was zu einer "anarchischen Ausbreitung" von Slums, Krankheiten, Korruption und Inflation führe. 
Arme Menschen in Städten geben mit 80 Prozent ihres Einkommens für Lebensmittel weit mehr aus als Landbewohner, die daher in aller Regel auch besser ernährt sind. Die Versorgung mit Lebensmitteln geschieht in aller Regel durch kleine Märkte und Straßenverkäufer. Die Städte wachsen jedenfalls derart explosiv, daß der Ausbau der urbanen Infrastrukturen, vor allem die Koordination von Produzenten, Transporteuren und Verkäufern, nicht mehr nachkomme, um die Ernährung sicherzustellen. Eine Stadt mit 10 Millionen Einwohnern muß täglich mindestens 6000 Tonnen Lebensmittel einführen. 
Um die Ernährung für eine Weltbevölkerung sicherzustellen, so die FAO, die von 5,7 Milliarden Menschen auf 8,7 Milliarden im Jahr 2030 ansteigt, muß die Agrarproduktion schnell intensiviert werden, während man gleichzeitig die natürlichen Ressourcen besser schonen müsse. Wichtig sei vor allem, daß bilaterale und multilaterale Hilfen für die Landwirtschaft wieder wachsen, die zwischen 1982 und 1992 von 10 Milliarden auf 7,2 Milliarden US-Dollar abgenommen haben. Prinzipiell aber sei die Möglichkeit vorhanden, die zur ausreichenden Ernährung der Weltbevölkerung notwendigen zusätzlichen Lebensmittel herzustellen, da der Hunger vornehmlich ein Ergebnis falscher Entwicklungspolitik ist. 
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Kontext 3:
Ein Stück Brot
Der Mann war ein regelmäßiger Kunde, und das Management tat alles, um ihn zufriedenzustellen. Als er sich deshalb eines Tages beschwerte, daß er zu seinem Gericht nur eine Scheibe Brot erhielt, brachte ihm der Kellner sofort vier weitere Scheiben.
„Das ist gut", sagte er, „aber nicht genug. Ich esse gerne Brot, und zwar viel."
Am nächsten Abend erhielt er also ein Dutzend Brotscheiben. „Gut", sagte er, „aber sind Sie nicht immer noch ein bißchen sparsam?"
Sogar ein ganzer Korb voll Brot am nächsten Tag genügte ihm nicht.
Der Manager beschloß, ihm eines auszuwischen. Er ließ einen riesigen Brotlaib backen, speziell für ihn: 1,80 m lang und 90 cm breit. Der Manager brachte ihn selbst mit Hilfe von zwei Kellnern herein und legte ihn auf einen Nebentisch. Dann wartete er auf die Reaktion.
Der Mann starrte auf den riesigen Brotlaib, blickte dann den Manager an und sagte: „Wir sind also wieder bei einem Stück angelangt."
Aus: Anthony de Mello, Wer bringt das Pferd zum Fliegen. Weisheitsgeschichten. Herder Spectrum, Freiburg 1989.
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Kontext 4:
Der Kaiser im Gebet
Der moslemische Mystiker, Farid, wurde von seinen Nachbarn gedrängt, an den Hof in Delhi zu gehen, um von Akbar für das Dorf eine Gefälligkeit zu erbitten. Farid betrat die Residenz und fand Akbar beim Gebet.
Als der Kaiser schließlich ansprechbar war, fragte Farid: „Was für ein Gebet habt Ihr gesprochen?"
„Ich betete, der All-Barmherzige möge mir Erfolg, Reichtum und ein langes Leben schenken", lautete die Antwort.
Farid machte auf der Stelle kehrt und entfernte sich mit den Worten: „Ich kam, um einen Kaiser zu treffen. Aber ich fand nur einen Bettler, genau wie alle anderen."
Aus: Anthony de Mello, Warum der Schäfer jedes Wetter liebt. Weisheitsgeschichten. Herder Spectrum, Freiburg 1988
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Kontext 5:
Des Königs leere Kammer
Ein König war über die Maßen reich und überaus freigebig. Es verging kein Tag, ohne daß er aus seinem großen Vermögen allen, die es nötig hatten, reichlich ausgeteilt hätte. Und obwohl er viel gab, wurden seine Schatzkammern nicht leer.
Jeden Morgen ging er in das unterirdische Gewölbe, in dem die Schatzkammern lagen. Bevor er sie aber mit dem Schlüssel öffnete, ging er zu einer Kammer, die zuhinterst lag und deren Türe als einzige Tag und Nacht bewacht wurde. Sooft er die geheime Kammer öffnete, ließ er die Wache wegtreten, so daß niemand auch nur einen Blick hineinwerfen konnte. Dann schloß er die Türe hinter sich zu und blieb eine Stunde darin. Wenn er wieder herauskam, schloß er sorgfältig ab und rief erst dann die Wache wieder herbei.
So geschah es Tag für Tag und Jahr für Jahr. Alle wußten es und verwunderten sich darüber. Viele flüsterten, er treibe im Geheimen Zauberei. Einige munkelten, er stehe mit dem Teufel im Bund und vermehre mit dessen Hilfe seine Schätze. Auch seine Familie vermutete, daß er irgend etwas Geheimnisvolles tue. Aber niemand wagte ihn zu fragen.
Als er alt geworden war, rief er eines Abends seinen ältesten Sohn zu sich und sagte zu ihm: »Ich bin nun alt geworden und werde bald sterben, und du wirst nach mir König sein. Ich will dir nun das Geheimnis unseres Reichtums zeigen. Aber schwöre mir zuerst, daß du keinem Menschen etwas davon verraten wirst und es erst deinem Sohn wieder anvertrauen wirst, wenn du selber alt geworden bist!« Und der Sohn schwor es.
Dann nahm ihn der König mit sich und führte ihn in die geheime Kammer. Als sie eingetreten waren, blickte sich der Sohn nach allen Seiten um und griff dann erschrocken nach dem Arm des Vaters. Die Kammer war ganz leer. Der König fragte ihn: »Wovor erschrickst du? Was siehst du?« Der Sohn antwortete: > Ich sehe nichts. Darum erschrecke ich.« Der König sagte zu ihm: »Ich wer-
de dich für diese Nacht hier einschließen, und du sollst über die Kammer nachdenken.« Der Sohn umklammerte entsetzt den Vater. Der aber umarmte ihn, löste sich von ihm und schloß ihn ein.
Als er am nächsten Morgen die Kammer öffnete und eintrat, sah er den Sohn am Boden liegen, den Mantel über den Kopf gezogen. Er hob ihn auf und fragte ihn: > Worüber hast du in dieser Nacht nachgedacht?« Der Sohn antwortete: > Ich konnte nichts denken, aber ich werde diese Kammer zumauern.« Der König erwiderte nichts und führte ihn hinaus. Am Abend schloß er ihn wiederum ein und sagte zu ihm: > Denke in dieser Nacht über die Kammer nach!« Am andern Morgen fand er den Sohn bleich und trotzig an eine Mauer gelehnt sitzen und fragte ihn wiederum: »Worüber hast du in dieser Nacht nachgedacht?« Der Sohn antwortete: »Ich habe darüber nachgedacht, womit ich die Kammer füllen werde.« Der König antwortete nichts und führte ihn hinaus.
Am dritten Abend schloß er ihn abermals ein und sagte zu ihm: > Denke auch in dieser Nacht darüber nach!« Als er am nächsten Morgen eintrat, stand der Sohn vom Boden auf und rieb sich die Augen. Der König fragte ihn: > Worüber hast du diese Nacht nachgedacht?« Der Sohn antwortete: »Ich weiß nicht, ich habe die ganze Nacht tief geschlafen.«
Da lächelte der König, umarmte ihn und sagte: > Dann hast du das Geheimnis dei Kammer verstanden. Komm nun mit und hilf mir bei der täglichen Austeilung.« Er schloß die Kammer sorgfältig zu und ging dann mit dem Sohn in die Schatzkammern und holte mit ihm heraus, was für den Tag nötig war.
Nach dem Tode des Königs übernahm der Sohn den Schlüssel zur leeren Kammer und machte täglich denselben Gang wie sein Vater. Bevor er die Gaben austeilte, ging er in die leere Kammer, schloß sich ein, blieb eine Stunde darin und ging erst dann in die Schatzkammern. Und die Gaben, die er von dort aus den Leuten austeilte, nahmen kein Ende.
Aus Werner Reiser, Der verhaftete Friedensengel. Kritische Legenden. GTB, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 1997
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Kontext 6:
Lebensleiter
Ein Mensch gelangt, mit Müh und Not, 
Vom Nichts zum ersten Stückchen Brot. 
Vom Brot zur Wurst geht's dann schon besser; 
Der Mensch entwickelt sich zum Fresser 
Und sitzt nun, scheinbar ohne Kummer, 
Als reicher Mann bei Sekt und Hummer.
 Doch sieh, zu Ende ist die Leiter: 
Vom Hummer aus geht's nicht mehr weiter. 
Beim Brot, so meint er, war das Glück. -
Doch findet er nicht mehr zurück.
Aus: Eugen Roth für Lebenskünstler. Carl Hanser Verlag, München / Wien 1995
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