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Information 

sident Sarney wird durch die Atomspekulationen wie nie zuvor seit dem 
Amtsantritt herausgefordert, Klarheit gegenüber konservativen Militärs 
zu schaffen darüber, wer das Sagen im Lande hat. Sarney hat dies bisher 
mit seinem Kurs der vorsichtigen "Einbindung" der Militärs geschafft, 
die Zeitung Estado do Sao Paulo hat gerade kürzlich das Erfolgsrezept 
des Präsidenten analysiert: er stützt sich vor allem auf die objektiven 
Technokraten unter den Generälen, die an einer liberal-konservativen Zi
vilregierung interessiert sind, sich aber selbst nicht parteipolitisch 
engagieren 0 Detlef Urban 

Bewußter besser leben -Zu dieser Ausgabe 
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Hunger und Obersättigung - beides ein Ergebnis falscher Ernährung. Je
der weiß, welches der beiden Phänomene von Fehlernährung in welchem 
Teil der Welt vorherrscht. Gehört es zum Allgemeinwissen, zur breiten 
Uberzeugung, daß beide Erscheinungen im Zusammenhang gesehen werden 
müssen? Die Ernährungswissenschaftler Andreas Bodenstedt, Claus Leitz
mann, Ulrich Oltersdorf und Heinz-Ulrich Thimm von der Justus-Liebig
Universität in Gießen rücken die Notwendigkeit interdependenter Betrach
tung, um greifende Lösungen anzubahnen, mit unterschiedlichen Akzenten, 
aber gleichermaßen eindringlich vor Augen. 

Ist es nicht verwunderlich, wie wenig die Versuche, Hunger und Unge
rechtigkeit zu überwinden, unter ernährungsspezifischen Gesichtspunk
ten, gewissermaßen als Wege zur richtigen Ernährung, zu einer bewußt 
besseren, solidarischen Lebensweise verstanden werden? Ernährung ist 
mehr als Nahrungsaufnahme, sie "ist eng verwoben mit allen Lebensberei
chen11. Hunger hat viele Ursachen, der Mangel an Nahrung ist nur eine 
davon. 

Erschreckend, wie produktivitäts-orientierte Nahrungssicherungsstrate
gien, unserem industrialisierten Denken entsprungen, über kulturelle 
und gesellschaftliche Gegebenheiten der "hungernden" Völker geradezu 
offenen Auges hinwegrollen: "Wir müssen bereit sein, die Rationalität 
unseres eigenen technologischen Handeins in Frage zu stellen", fordert 
Bodenstedt, damit der Zerstörerische Know-how- und Kapitalexport auf
hört. Aber auch um unserer selbst willen, die wir in einer zusehends 
stärker beschädigten Umwelt leben und uns auf die erst nach Jahrzehnten 
zum Vorschein kommenden Schäden aus unseren Fehlhaltungen noch gefaßt 
machen müssen. 

Daß wir selbst dazugewinnen, wenn wir von unserem alltäglichen, so 
selbstverständlichen Zuviel ablassen, wird einsehbar und nachvollzieh
bar. Ist das noch Verzicht zu nennen? "Wer Entwicklungshilfe leisten 
will, muß sich zunächst einmal selbst ent-wickeln, d. h. sich heraus
wickeln, sich befreien aus den Verwicklungen falscher Sachzwänge und 
sich ... neu orientieren." So wird es in der Erzeuger-Verbraucher-Ge-
nossenschaft "Wurzelwerk .. gesehen. Redaktion 
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----------------------------------------------Analyse 
Claus Leitzmann 

Bewußt besser leben 
WENN GESELLSCHAFTLICHER VERZICHT DIE QUALITÄT DES LEBENS MEHRT 
Die Beseitigung des Hungers in der Welt 
- vcn da'n nach internationalen Schätzungen 
weiterhin etwa 700 Mio M'enschen betrof
fen sind - erfordert eine wirksame glo
bale Ernährungssicherung, die allen 
Menschen jederzeit Zugang zu ausrei
chender Nahrung verschafft. Kein an
deres globales Problem von gleicher Be
deutsamkeit steht der Entwicklung ar
mer Bevölkerungsgruppen entgegen, wel
che ohne bedarfsgerechte Ernährung 
nicht möglich ist. Ernährungsqicherung 
unterstützt das Entwicklungspotential 
unterentwickelter Regionen und leistet 
einen wichtigen Beitrag zur Selbsthil
fe und Selbstachtung. 

Unterversorgung mit Nahrung beruht 
nicht nur auf unzureichender Nahrungs
verfügbarkeit, sondern hat eine Anzahl 
wichtiger anderer Ursachen, die regio
nal und lokal durchaus verschieden sein 
können, obgleich ähnliche Ursachen 
meist im Vordergrund stehen. Zu den be
deutsamen Determinanten zählen mangeln
de Kaufkraft der Länder und ihrer Be
wohner, angemessene Preise für Produk
te aus der Dritten Welt, Vernachlässi
gung des Anbaus von Nahrungsmitteln für 
den lokalen Verbrauch und unzureichen
des Wissen über richtiges Ernährungs
verhalten, welches unter den sich teil
weise rapide verändernden Lebensbedin
gungen neue Verzehrsformen und Ernäh
rungsmuster erfordert. 

Von den vielen Möglichkeiten zur Ver
besserung der Ernährungssituation in 
Entwicklungsländern sollen zwei Aspek
te angesprochen werden, die in der Ver
gangenheit häufig vernachlässigt wur
den. Ein Aspekt ist der bewußte Ver
zicht auf bestimmte Nahrungs- und Kon
sumgüter, der andere unsere Vorbild
funktion, die wir unverdienterweise 
für viele Menschen in Entwicklungslän
dern ausüben. Das Nachdenken über und 
die gezielte Anwendung von Verzicht 
und Vorbild beinhalten langfristig 
nicht nur potentielle Möglichkeiten 
für die Oberwindung des Hungerproblems 
und die Entwicklung benachteiligter 
Regionen der Welt, sondern auch Vortei
le für unsere Wohlstandsgesellschaften. 
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Jede Maßnahme zur Verbesserung der Le
bensqualität erfordert einen gewissen 
Zeitraum, bis sie sich spürbar für die 
Betroffenen ausgewirkt hat. Verzicht und 
Vorbild bilden keine Ausnahme. Sie sind 
in bestimmten Bereichen zusätzliche, 
bisher wenig eingesetzte Maßnahmen, die 
Anstrengungen für eine gerechtere Welt 
ohne Hunger zu unterstützen. Da die Be
seitigung von Armut und Hunger ohnehin 
das Hauptziel jeglicher Entwicklungs
hilfe darstellt, ergibt sich ein gemein
samer Ansatz für alle Menschen innerhalb 
und außerhalb der internationalen, na
tionalen und privaten Hilfsorganisatio
nen, das vorhandene und mobilisierbare 
Potential zu nutzen und diese erklärte 
Intention zu verwirklichen. Verzicht und 
Vorbild sollen dabei eine größere Rolle 
als bisher spielen. 

SOLIDARISCH NEUE 
PRIORITÄTEN SETZEN 
Mit der Forderung nach Verzicht ist ne
ben der bereits heftig diskutierten Re
duzierung des überhöhten Fleischkonsums 
in Industrieländern und einer bewußte
ren Ernährungsweise allgernein auch ein 
gezielter Verzicht in anderen Lebensbe
reichen angesprochen, da fast alle Le
bensbereiche die Ernährung tangieren. 
Die Voraussetzung für diesen Verzicht 
wäre eine deutliche Veränderung der bis
herigen Prioritäten unseres derzeitigen 
Weltwirtschaftssystems. Gefordert wird 
mehr internationale Solidarität, die 
zur wirkungsvollen Unterstützung bisher 
benachteiligter Menschengruppen beitra
gen kann. Eine vernünftige Ausgangsba
sis für eine angemessene Optimierung 
des Weltwirtschaftssystems wären die 
fast gleichlautenden Forderungen aller 
Weltreligionen, den Menschen gegenüber 
gerecht zu sein. Denkbar wäre in diesem 
Sinne ein Verzicht auf für uns bestehen
de Vorteile, die sich zwar durch histo
rische, politische, technische und öko
nomische Entwicklungen ergeben haben, 
aber nicht immer zu rechtfertigen sind 
und überprüft werden sollten. 

Die Durchführung dieses mit neuen Prio
ritäten ausgestatteten Weltwirtschafts
systems muß durch internationale Ver-
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Ana~se--------------------------------------------

einbarungen und Gesetze getragen und 
durch Aufklärung und Appelle gefördert 
werden. Um dieses Konzept zu verwirkli
chen, müssen allerdings die Entschei
dungsträger beginnen, auf allen Ebenen 
in Industrie- und Entwicklungsländern 
entsprechenden Verzicht zu üben und 
neue Prioritäten zu setzen, welche di
rekten oder indirekten Einfluß auf die 
Beseitigung des Hungers ausüben. 

Da es nicht möglich ist, im Rahmen ei
ner kurzen Darstellung alle Aspekte die
ser Verzichtsstrategie detailliert zu 
erläutern, sind in einer Übersicht mög
liche Beispiele aufgeführt, die poten
tiell eine Beseitigung des Hungers un
terstützen können. Die sehr weitreichen
den Aspekte unterstreichen, daß die Er
nährung des Menschen in einem vernetzten 
System der vielen Lebensbereiche veran
kert und somit auf vielfältige Weise 
beeinflußbar ist (Übersicht). 

Die Beispiele zeigen, daß offensicht
lich diese Maßnahmen für Industrie-
und Entwicklungsländer, wenn auch nicht 
auf der gleichen Ebene, in vielen Fäl
len sehr ähnlich sind, besonders, wenn 
Menschen in Wohlstandsgesellschaften 
mit gut situierten Bürgern in der Drit
ten Welt verglichen werden. Selbstver
ständlich sollte in einer umfassenden 
Weise geprüft werden, ob ein zu leisten
der Verzicht auch die beabsichtigte Wir
kung haben kann und letztlich den Hun
gernden zugute kommt. Langfristige Ne
ben- und Rückwirkungen müssen bedacht 
werden, denn nur Verzicht, der sich auf 
Dauer als wirksame Maßnahme gegen den 
Hunger und als Entwicklungsbeitrag er
weist, wird von wohlgesinnten Menschen 
akzeptiert. 

Der Anspruch, Vorbild zu sein, ist fast 
vermessen, denn er setzt ein vorbildli
ches Verhalten - im Sinne eines optima
len Verhaltens - voraus. Da sich die 
Entwicklung der Gesellschaften dyna
misch vollzieht, können auch die Ver
haltensweisen nicht statisch bleiben, 
sondern müssen sich entsprechend ändern. 
Verhaltensmuster, die sich in bezugauf 
Möglichkeiten zur Beseitigung des Hun
gers als vorbildlich bewährt haben, 
decken sich weitgehend mit den dargeleg
ten Aspekten des Verzichts und ergänzen 
sich in vielen Fällen. 
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Wichtigste Aufgabe geeigneter Vorbil
der ist die Bewußtseinsbildung und die 
Möglichkeit, das Verhalten anderer po
sitiv zu beeinflussen. Auch hier sind 
die Ansätze in Entwicklungs- und In
dustrieländern ähnlich, selbst wenn 
sich die Problematik auf einem unter
schiedlichen Niveau bewegt. Vorbild
funktionen übernehmen nicht nur Ein
zelne, sondern auch Institutionen und 
Organisationen. Aus diesem Grunde ist, 
ähnlich wie beim Verzicht, eine syste
matische Darstellung mit Beispielen 
für Vorbildfunktionen aufgeführt, die 
letztlich dazu beitragen sollen, in 
direkter oder indirekter Weise dem Hun
ger in der Welt zu begegnen (Übersicht). 

KEIN PATENTREZEPT 
Die Berücksichtigung von Verzicht und 
Vorbild als eine Möglichkeit zur Be
seitigung des Hungers in der Welt soll 
nicht den Eindruck erwecken, als han
dele es sich hier um ein Patentrezept, 
welches allein diese schwierige Aufga
be zu lösen vermag. Aber gerade weil 
in den letzten Jahrzehnten trotz er
heblicher Anstrengungen, vieler krea
tiver Vorschläge und praktischer Maß
nahmen das Hungerproblem nicht wirk
sam gelöst Werden konnte, ist die Ein
beziehung aller potentiellen Möglich
keiten zur Verbesserung der Lage not
wendig. Als zusätzliche Mosaiksteine 
können Verzicht und Vorbild verbinden
de Funktionen zu anderen Anstrengungen 
ausüben und bisher nicht genutztes Po
tential mobilisieren. 

Für diese eher ungewöhnlichen Maßnah
men sind auch etwas ungewöhnliche Ent
scheidungen erforderlich. Vorrangig 
wird die Sensibilisierung und die För
derung für ein entsprechendes Verständ
nis durch weitreichende Aufklärung er
forderlich sein. Alle Menschen tragen 
mit ihren meist unbewußten Handlungen 
zum Hunger in der Welt bei bzw. könn
ten durch eine bewußtere Lebensweise 
mit gezielten Entscheidungen einen be
deutsamen Beitrag zur Überwindung der 
Hungersnot leisten. Deshalb sind Ver
zicht und Vorbild vernünftige Notwen
digkeiten und keine illusorischen Über
legungen, wenn es darum geht, das Los 
der Hungernden zu mildern. 
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----------------------------------------------Analyse 
Die vorliegenden Zusammenhänge sind 
komplex, verlangt werden aber meist 
einfache Lösungen. Viele vernünftige 
einfache Entscheidungen könnten auch 
eine komplexe Situation mittelfristig 
po itiv beeinflußen. Dazu müssen neue 
Gesetze verabschiedet, Anordnungen ge
troffen, Tabus gebrochen, aber beson
ders das Bewußtsein und die Verhaltens
weise geändert werden. Verzicht und 

Vorbild können hier wichtige Mittel 
sein und wären zusätzliche und sinnvol
le Alternativen zu den Appellen an die 
Spendenbereitschaft, die keine weitere 
persönliche Aktivität oder permanante 
Handlungen erfordern 

Claus Leitzmann ist Professor am Insti
tut für Ernährungswissenschaft der 
Justus-Liebig-Universität, Gießen. 

Weniger Hunger in der Welt durch Verzicht und Vorbild 

Entscheidungsträger 

1. Internat. Organi
sationen (z.B. UNJ 
OECD, Weltbank)' 

2. Nationale Regie
rungen (auch EG 
u .. ä.) 

3 .. Multinationale Kon
zerne, Unternehmen 

4. Politische Partei
en, Gewerkschaften 

5. NGO's 

6. Landwirtschaft 

7. Ausbildungsstätten 
(Schulen, Universi
täten, Erwachsenen
bildung) 

8. Medien 

9. Einzelpersonen 

Verzicht auf 
(Beispiele) 

Symptombehandlung 
Isolierte Strategien 
Kulturkolonialismus 

Prestige-Projekte 
Militarisierung 
Rüstungsexporte 
Lieferbindungen 

Ausplünderung (R:ilstoffe) 
Hohe Gewinne 
Umweltzerstörung 

Kurzfristige Vorteile 
Politik von oben 
Verschleierung 

Abhängigkeit von poli
tischen Entscheidungen 
Selbstzweck 

Futtermittelimport 
Maximal-ErtrAge 
Zuviel "Chemie'' 

Lehrinhalte: 
Nationale Oberheb
lichkeit 

- Selbstgerechtigkeit 
- Lineare Ursachen 
- Elitenförderung 

Sensationsmache 

Arroganz 
Eigeninteressen 
Luxus 
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Neue Prioritäten 
(Beispiele) 

Ursachenbehandlung 
Vernetzte Strategien 
Kulturelle Identität 

Grundbedürfnisse,-rechte 
Abrüstung 
Friedensexporte 
Selbstentscheidung 

Gerechte Kompensation 
Gewinnverteilung 
Umwelterhaltung 

Langfristige Ziele 
Politik von unten 
Ehrlichkeit 

Bedürftigkeit 

Hilfe zur Selbsthilfe 

Ökologischer Landbau 
Optimal-Ertr&ge 
Mehr "Biologie" 

Verständigung 

Menschenwilrde 
Vernetzung der Systeme 
Volksbildung 

Redliche Berichter
stattung 

Verständnis 
Uneigennützigkeit 
Notwendigkeiten 

Vorbildfunktionen 
(Beispiele) 

Politische Unab
Mngigkeit 
Lernbereitschaft 
Gleichberechtigung 

Solidarität 

Partnerschaft 

Zusananenarbeit 

Kooperation 

Landschaftspflege 
Bodenpflege 
Artensphutz 

Lehrkräfte als 
Vorbilder 

Sachlichkeit 

Konsumverhalten. 
ErnAhrungsweise, 
Gesundheitsverhal
ten 0 
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Ana~se--------------------------------------------
A. Andreas Bodenstedt 

Kultur und Kreativität ••• 
,,, IN HEMMNISSE DES ENTWICKLUNGSPROZESSES UMFUNKTIONIERT 

Ich habe aus dem Gang der Diskussion 
etwa der letzten 10 Jahre den Eindruck 
gewonnen, daß die früher deutlich wahr
nehmbare Zurückhaltung der produktions
technisch orientierten Entwicklungs
Experten gegenüber den Sozialwissen
schaften zurückgegangen sei. Trotzdem 
ist das mal unterschwellig, mal offen 
formulierte Fazit solcher Diskussio
nen: die sozialen Strukturen und Pro
zesse einschließlich der Ernährungs
gewohnheiten in ländlich-agrarischen 
Entwicklungsregionen stehen den Erfor
dernissen rationaler Entwicklungsstra
tegien im Wege, sind eher hinderlich 
als förderlich. 

Der Ethnologe A. LOMMEL hat es gewagt, 
diese Einstellung in die provozieren
de Aussage zu kleiden: Wenn es weiter
hin unsere Absicht ist, die wirtschaft
lichen Probleme des Südens durch die 
Einführung unserer 11 fortschrittlichen 11 

Technologien zu lösen, so müssen wir 
auch akzeptieren, daß die kulturellen 
und sozialen Strukturen dieser Gesell
schaften zu zerstören sind. Wollen wir 
z.B. Ernährungsgewohnheiten nach wis
senschaftlich-technischen Normen be
einflussen, so hieße das dann auch: 
gegebene Ernährungsgewohnheiten seien 
zu zerstören, und zwar nicht nur jene, 
die unmittelbar als falsch und mangel
haft einzuordnen sind. 

GEWACHSENE ERFAHRUNG UND 
ORDNUNG DER DRITTEN WELT 
Offensichtlich besteht zwischen dem, 
was die Gesellschaften des Nordens ge
tan, erfahren und erreicht haben, und 
dem, was wir in der III. Welt als ge
wachsene Erfahrung und Ordnung vorfin
den, ein großer Unterschied, ja sogar 
ein Widerspruch. Zumindest tendenziell 
wird dieser Widerspruch in der Entwick
lungsdiskussion ständig verdrängt. Das 
Ergebnis solcher Verdrängungstaktik 
sind die immer wiederholten Debatten
Resultate, es sei einerseits traurig 
und unverantwortbar, andererseits aber 
nicht zu umgehen, 
egrößeren und fortschrittlicheren Bau
ern den Aufstieg zu ermöglichen und da
mit vielen kleineren die Existenzmög-
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lichkeit zu nehmen, 
esozialversicherungssysteme der Groß
familien und des Patronage-Systems 
aufzuheben, 
e Exportkulturen anbauen zu lassen, 
die in der Subsistenz der Anbauer 
selbst nicht verwertbar sind. 

Diese Reihe von Aussagen läßt sich, 
wie Fachleute wissen, noch vielfach 
verlängern. Ich denke, daß sich die 
zentrale Frage künftiger Entwicklungs
politik und Ernährungssicherung (wenn 
es angesichts ungebrochener Rüstungs
Unvernunft eine solche überhaupt geben 
kann) auf die Ursache der oben skiz
zierten Widersprüchlichkeit richten 
muß. Wir müssen uns endlich und ehr
lich fragen: 
11 Warum handeln wir, d.h. Angehörige 
sogenannter Industriegesellschaften, 
so wie wir es tun - und zwar in unse
rer eigenen Umwelt wie auch als Ent
wicklungsfachleute in der III. Welt? 11 

Anstatt fortzufahren zu erörtern: 

11 Warum handeln die anderen, die Ent
wicklungsländer, z.B. die Viehhalter 
im Sahel oder die campesinos in den 
Anden so, wie sie es für richtig hal
ten?" 

Mit anderen Worten: wir müssen bereit 
sein, die Rationalität unseres eige
nen technologischen Handelns infrage 
zu stellen, anstatt über die ökonomi
sche Rationalität der bäuerlichen Ge
sellschaften aus städtischer Perspek
tive unsere mehr oder minder gelehrten 
Aussagen zu treffen. Das gilt für Na
tionen des Ostens wie des Westens, für 
den Norden ebenso wie für den Süden. 

Eine solche Fragestellung ist dem 
Selbstverständnis der Soziologie als 
einer kritischen Wissenschaft höchst 
angeme~, und deshalb will ich ver
suchen, eine Antwort zu formulieren. 
Ich gehe davon aus, daß die Wurzel un
seres gesellschaftlichen Selbstver
ständnisses oder - um mit Gabriel AL
MOND zu sprechen - unserer politischen 
Kultur das Phänomen der industriellen 
Produktions- und Lebensweise ist. In-
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dustrialisiertes Denken kennzeichnet 
dabei die westlichen ebenso wie die öst
lichen hochtechnisierten Gesellschaften. 
Die Industriekultur hat unwiderruflich 
und in umfassendem Sinne die "Agrarkul
tur" vergangeuer Jahrhunderte abgelöst 
(und aufgelöst), deren Kern der reli
giöse Glaube war. 

Beginnend mit der Industrialisierung 
der gewerblichen Produktion hat sich 
dieses Grundprinzip sehr langsam, aber 
nachhaltig auch auf die landwirtschaft
liche Erzeugung bzw. die Erzeugung von 
Nahrungsmitteln ausgedehnt. Heute kann 
niemand bestreiten, daß eine produkti
vitäts-orientierte Strategie der Nah
rungserzeugung überall auf der Welt in 
der Lage ist, ungeheuere Steigerungen 
der Produktionsmengen zu bewirken. 
Produktivitäts-Orientierung heißt da
bei, daß das Augenmerk ganz und gar auf 
das Verhältnis von (in Geldeinheiten 
bewertbaren) Kosten zu Erträgen bzw. 
Erlösen gerichtet ist. So selbstverständ
lich uns das erscheinen mag, in agrar
kulturellen) in primitiven, niedrig
technisierten, in traditionalen, kurz, 
in nicht~industrialisierten Gesellschaf
ten ist dieses monetäre Leistungsdenken 
nicht verbreitet. 

Die bio- und die gentechnologische For
schung bereiten zur Zeit den nächsten 
Entwicklungssprung auf diesem Gebiet 
vor, und man braucht kein Fachmann zu 
sein, um zu verstehen, daß dieser Sprung 
den spektakulären Einfluß von BORLAUGHs 
Züchtung von Hochleistungssorten weit 
übertreffen wird. 

ERNÄHRUNGSSTRATEGISCHES DENKEN 
Das ernährungsstrategische Denken wird 
also vom Prinzip der Produktivität und 
ihrer Steigerung beherrscht (Stichwort 
"Ernährungssicherung") .. Das läßt sich 
auch einfach begründen mit dem stati
stisch belegten Kalkül, daß uns ein noch 
erheblich zu vergrößerndes Nahrungsvo
lumen zur Verfügung stehen müsse, um 
die wachsende Menschheit mit einer aus
reichenden Prokopf-Menge an Grundnah
rungsmitteln zu versorgen. Weder die 
Logik noch die Vorteilhaftigkeit die
ses Arguments kann man bestreiten. Al
lerdings nehmen wir damit auch Proble
rne oder sogar Nachteile in Kauf, die 
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die Kehrseite der Medaille darstellen: 

1. Verteilungs-Probleme. Die von den 
Industrieländern postulierte ökonomi
sche Vernunft gebietet, sogenannte Stand
ortverteile auszunutzen, d.h. die Pro
duktion dort zu steigern, wo die größ
ten Erfolge zu erwarten sind. Das führt 
zur Ballung von Überschüssen auf ver
hältnismäßig eng begrenzten Arealen, 
z.B. in den Industrieländern der ge
mäßigten Zonen, und zu chronischen Pro
duktions-Defiziten in riesigen Bedarfs
gebieten der Erde. Oie Kosten für das 
Lagern, Transportieren und das Schaffen 
einer entsprechenden Massen-Kaufkraft 
mit dem Ziel einer bedarfsgerechten 
Gleichverteilung der entstandenen Nah
rungsrnittel-"Berge" und -"Seen" über
steigen die globale Leistungsfähigkeit 
in weit höherem Maße, als dies im Pro
duktionssektor selbst der Fall ist. 

2. Herrschafts-Probleme. Die nicht en
den wollenden Agarreform-Debatten seit 
1945 beweisen hinlänglich, daß die Ent
wicklungs-Strategen sich einer Tatsa
che bewußt sind: der wichtigste Faktor 
der Nahrungsproduktion, nämlich der Bo
den, ist ungleich und ungerecht ver
teilt. Im ganzen gesehen, kann niemand 
die Mißerfolge der Umverteilungsmaßnah
men, also der Agrarreformen, bestreiten. 
Der Grund ist einfach: Landbesitz ver
leiht politischen Einfluß oder Macht, 
wovon keine besitzende Schicht freiwil
lig etwas abtritt. 

Strategien der Produktivitäts-Steige
rung begünstigen solche Produzenten, 
die mit besseren Faktorkombinationen 
ausgestattet sind, oder m.a.W.: die dem 
kapitalistischen Entwicklungs-Pfad von 
den Ausgangsbedingungen her bereits nä
herstehen. Langfristig gesehen, können 
sie eher mit einem Zuwachs an Bedeutung 
und Macht rechnen. Vor allem die Fakto
ren Boden und Kapital tendieren dazu, 
sich bei ihnen zu akkumulieren - zu 
Lasten von weniger gut ausgestatteten 
Nachbarbetrieben. Diese Erscheinung 
wird unter dem Namen "soziale Polarisie
rung" in der Auseinandersetzung um die 
Grüne Revolution ebenso nachgewiesen 
wie sie als sogenannte Konzentration 
im industriegesellschaftlichen Agrar
sektor (USA, BRD) sichtbar ist. 
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3. Logistische Probleme. Die Warenpro
duktion bringt eine eigene logistische 
Logik mit sich, und die wird unumgäng
lich, wenn unter der Zielvorstellung 
11 Marktorientierung 11 die Umwandlung au
tochthoner Produktionsformen in die Er
zeugung von Nahrungsmitteln in Waren
form angestrebt wird. Da der anonyme 
Markt als Umschlagplatz zwischen Ange
bot und Nachfrage bestimmt ist, legen 
die Warenproduzenten das jeweils ge
plante Produktionsvolumen in Höhe ei
ner angenommenen Bedarfsmenge fest~ Da
zu kommen evtl. Zuschläge, die irgend
welchen Betriebs- oder Wettbewerbsvor
teilen zu verdanken sind. 

Das realisierte Produktionsvolumen wird 
dann zur Lagermenge (man denke an die 
Uberschuß-Lagerhaltung der EG!) und 
diese schließlich bestimmt die Wahl ei
ner Absatzstrategie, das sogenannte 
Marketing. Denn grundsätzlich erfüllt 
ja nur diejenige Ware ihren Zweck, die 
ihren Besitzer gegen Entgelt wechselt 
und über den erzielten Preis zum Erlös 
führt. 

Solange wir im Rahmen der unverzicht
bar erscheinenden ökonomischen Ratio
nalität industrieller Gesellschaften 
verbleiben, muß das Ergebnis dieser 
Gedanken- 11 Gleichung" lauten: 
ewo die Erzeugermenge hinter dem Be
darf zurückbleibt, werden die Preise 
erhöht - womit offensichtlich Armut und 
Ernährungsmängel nicht zu bekämpfen 
sind. 
ewo aber die Bedarfsschätzung hinter 
der Erzeuger~ zurückbleibt, da muß 
der Bedarf geweckt, gefördert und ge
steigert werden4 Eigentlich müssen dann 
auch die Preise zurückgehen, aber das 
tun sie nicht immer, und fragwürdigen 
Verbrauchermanipulationen werden die 
Tore geöffnet. Armen Bevölkerungsgrup
pen ist hiermit ebensowenig gedient. 
e Oder aber: die Produktion wird ge
drosselt, und auch das kann empfindlich 
zu Lasten der Verbraucher, namentlich 
der ärmeren, gehen (sogenannte disin
centives bei Nahrungsmittelhilfe), vor 
allem in solchen Wirtschaften, die sich 
im sensiblen Stadium des Übergangs von 
subsistenz- zu ·marktorientierter Pro
duktionsweise befinden. 
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Die den Absatz steuernden Entscheidun
gen werden gemäß einem weiteren Leit
gedanken industrieller Denkweise ge
troffen, dem des wirtschaftlichen Wett
bewerbs: Der Erfolg des einen Konkur
renten bedingt in stetig steigendem 
Maße den Mißerfolg eines anderen, schwä
cheren. Marktanteile verschieben sich; 
zu den oben genannten Gewinnen aus ge
steigerter Leistung addieren sich die 
Marktgewinne und verstärken noch ein
mal den Trend zu marktbeherrschenden 
Konzentrationen. 

Wem dieser Gedanke Hohn zu sprechen 
scheint dem Ausmaß an Nahrungsmangel 
in der Welt, der vergegenwärtige sich, 
daß die statistischen Planspiele von 
einer ausreichenden Prokopf-Versorgung 
ausgehen, die nach manchen Rechnungen 
theoretisch sogar schon gegeben zu sein 
scheint. D.h. aber nichts anderes, als 
daß ein potentiell gesättigter Markt 
vorausgesetzt wird, in dem Verdrängungs
politik herrscht. 

Alle diese genannten Nachteile nehmen 
die Industrieländer ihrerseits in Kauf, 
da sie reich gemg sind, um die entste
henden sozialen Probleme und Konflikte 
mit Geld (z.B. mit Subventionen) unter
drücken oder lösen zu können. Die Ent
wicklungsländer haben diese Mittel nicht. 
Sie werden von der Entwicklungspolitik 
des Nordens vor die Wahl gestellt, ent
weder den produktivitäts- und wettbe
werbs-orientierten Entwicklungspfad zu 
beschreiten (Prinzip der Verbreitung 
von Innovationen) - oder unterzugehen, 
wovon die inzwischen entstandene inter
nationale Verschuldungslage beredtes 
Zeugnis gibt. 

UNSERE EXPERTEN, UNSERE MODELLE 
Die mit der Industrialisierung des Nor
dens und in Wechs~lwirkung mit ihr ent
standene Wir.tsch~ftstheorie und die ent·
sprechende Wirtschaftspolitik der In
dustrienationen beherrschen aufgrund 
von deren. führender Position in Pro
duktion und Handel die von ihnen ge
staltete Weltwirtschaftsordnung. Aus 
der,_Sicht der nördlichen Halbkugel er
scheint es logisch und rational, alle 
Anstrengungen zur-Verbesseru!].g der wirt
schaftlichen Lage und insbesondere auch 
der Ernährungslage der III. Welt auf 
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exogene Einflußnahme zu gründen, d.h. 
auf unser Wissen, unsere Experten, un
sere Produktionsmittel, unsere Modelle 
und Entwürfe, unsere Strategien, unse
re Prinzipien - und unser Geld. 

Je weiter nach unten, an der Basis, 
sich eine solche Politik konkret aus
wirkt, desto mehr ist sie dazu bestimmt, 
auf Ablehnung zu stoßen, wie uns die 
Erfahrung von drei Entwicklungsdekaden 
letztlich gelehrt hat. Diese Ablehnung 
beruht auf autochthonen gesellschaft
lichen Erfahrungen, und diese sind es, 
die zu dem Aufruf an die Sozialwissen
schaften geführt haben, sich doch bit
te um die Aufklärung der "sozioökonorni
schen und soziokulturellen Aspekten zu 
kümmern, d.h. um deren die Entwicklung 
behindernde Wirkung. 

Die Chance der Wissenschaft und ihr Bei
trag zur Lösung des Welthungerproblems 
kann nur in einem interdisziplinären 
Lernprozeß liegen. Darin müssen wir er
fahren, wie wir selbst - durch unseren 
unerschütterlichen Glauben an die welt
weite Geltung unserer ökonomisch-tech
nischen Rationalität - die gegebenen ge
sellschaftlichen Ordnungselemente, vor 
allem der ländlich-agrarischen Entwick
lungsregionen, in Hemmnisse des Ent
wicklungsprozesses umfunktioniert ha
ben. 

Dürfen wir überhaupt glauben, den Hun
ger in der Welt beseitigen zu können, 
etwa so wie es uns gelungen ist, Pest 
und Pocken auszurotten? Der Begriff ei
ner ernstzunehmenden alternativen Ent
wicklungshilfe ist zweifellos mit 1000 
Fragezeichen und dem Echo längst schon 
gehörter Forderungen behaftet. Aber 
wenn es einen besseren Weg geben soll
te, so kann er nur heißen: Die betrof
fenen Bevölkerungen des Südens in Stand 
zu setzen, ihre eigenen innovativen Lö
sungen zu suchen, statt ihnen die uns
rigen anzubieten. Jedenfalls haben wir 
oft genug schon im Keim solche autoch
thonen Lösungsansätze durch unser Ein
dringen mit "Mark und Mann .. (Entwick
lungsminister SCHEEL) entmutigt und ver
hindert. 

Wenn wir nicht bereit sind, die Ratio
nalität der bisher praktizierten ent
wicklungspolitischen Einmischung von 
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außen infrage zu stellenJ vor allem die 
Beeinflussung von Anbau- und Ernährungs
gewohnheiten, dann bleibt eigentlich 
nur die Folgerung, die so unterschied
lich argumentierende Autoren wie P.T. 
BAUER und Brigitte ERLER aufstellen: 
Schluß mit der Entwicklungspolitik. 
(s. epd Entwicklungspolitik 9/19, 1986) 
Wer bereit ist, eine solche Provokation 
ernst zu nehmen, der mag dies auch mit 
den daraus folgenden Thesen tun: 

eDa ein abrupter Rückzug sicherlich 
das unverantwortbare Elend, ja den Tod 
vieler Menschen bedeuten würde: Konzen
tration der einzusparenden Entwicklungs
gelder auf die Finanzierung von zwi
schenzeitlich notwendiger Nahrungshil
fe und vor allem auf deren Verteilungs
Organisation. 

eEs wäre töricht, Produktionssteige
rungen generell abzulehnen. Sie müssen 
jedoch auf der Grundlage der örtlichen 
Anbausysteme ängestrebt werden - das 
bedeutet, statt zentraler Forschungs
und Züchtungseinrichtungen solche re
gionaler und lokaler Art zu unterstüt
zen. 

e Das bedeutet schließlich auch, sich 
von den primär produktionstechnisch 
orientierten Entwicklungsstrategien ab
und sozialen Entwicklungsstrategien zu
zuwenden mit dem Ziel, stabile selbst
tragende Mensch-Öko-Systeme zu errich
ten statt schädlingsanfälliger "Korn
kammern". 

eDa das Nahrungspotential auf der so
genannten Mikro-Ebene des Haushalts 
fast ausschließlich von Frauen erarbei
tet und verwaltet wird, muß ihnen end
lich auch in regionalen, staatlichen 
und internationalen Organisationen Ent
scheidungsrecht in allen nahrungsrele
vanten Fr.:gen eingeräumt werdenD 

A. Andreas Bodenstedt ist Professor im 
Zentrum für regionale Entwicklungsfor
schung der Justus-Liebig-Universität, 
Gießen. 
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Ulrich Oltersdorf 

"Eine Ernährungspolitik gibt es nicht" 
Fast jeder weiß, daß viele Menschen in 
den Entwicklungsländern unter Mangel 
an Nahrung leiden. Der Hunger in Teilen 
unserer Erde, die wir Dritte Welt nen
nen, ist seit Jahrzehnten bekannt. 

Die Informationen über die Welternäh
rungsproblematik sind ein Teil von vie
len weiteren Katastrophen-Meldungen, 
die wir fast täglich zur Kenntnis neh
men müssen. Katastrophenmeldungen sind 
nicht prinzipiell neu. Die Menschheits
geschichte wird begleitet von Weltun
tergangs-Prognosen. Die Entwicklung der 
Menschheit hat jedoch im letzten Jahr
hundert eine neue Dimension erreicht 
(

11 naturwissenschaftliche und industri
elle Revolution") und negative Begleit
erscheinungen hervorgebracht, die schon 
in den 40ziger und SOziger Jahren be
nannt wurden: Theodor ADORNO fürchtete 
weniger Naturgewalten als Menschenge
walten. Günter ANDERS beschreibt die 
"Antiquiertheit des Menschen", der sich 
seinen Produkten nicht mehr gewachsen 
zeigt. ORTEGAy GASSET spricht von der 
Barberei des Spezialistentums. Robert 
JUNGK sieht den 11 Atomstaat" kommen. 
Solche Stimmen wurden aber in der 
11 Technik-Euphorie"-Phase kaum zur Kennt
nis genommen. Erst der "Club of Rome 11 

schaffte mit den "Grenzen des Wachs
tums11 zu Beginn der 70iger Jahre den 
Durchbruch. In dem nachfolgenden Jahr
zehnt werden viele Weltmodelle bekannt, 
die auf die Notwendigkeit der Behand
lung der genannten Weltprobleme deut
lich hinweisen (1). Beiall diesen Pu
blikationen hat der Komplex 11 Welternäh
rung - Weltbevölkerung" hohe Bedeutung. 
Es gibt sogar viele spezielle Arbeiten 
darüber ( 2 ) . 

Wie reagieren wir auf diese und ande-
re Katastrophen-Meldungen? In der brei
ten Masse - auch repräsentiert von den 
etablierten politischen Parteien -
steht der 11 Schwarzmalerei 11

, dem "Ka
tasthrophismus" eine starke Welle des 
"Beschwichtigungs-" und "Reparatur
Optimismus" gegenüber. Wir haben viele 
Resolutionen und Organisationen (Welt
konferenzen, Weltorganisationen) mit 
vielen schönen idealen und gesellschaft
lichen Forderungen hervorgebracht (neue 
Weltwirtschaftsordnung, Grundbedürfnis-
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Strategie, Health for All by the Year 
2000 usw.), doch die politische Rea
lität wird noch beherrscht von der Hoff
nung auf technische Lösung für all un
sere Probleme. Die Bevölkerung ist zwar 
zunehmend bereit,für unsere Probleme 
etwas zu tun (Umweltschutz, soziale Si
cherheit, Wohnungsbau, Gesundheitswe
sen); bei Problemen der Anderen- näm
lich denen der Dritten Welt - will man 
eher sparen (Entwicklungshilfe; Ergeb
nisse einer neuen WZB-Studie zu Budget
präferenzen in der Bevölkerung). Ent
sprechend gering sind auch unsere Ent
wicklungshilfeaufwendungen, nicht ein
mal ein halbes Prozent (0,47 %) unse
res Bruttosozialprodukts geben wir. 

HUNGER TROTZ 
GESTEIGERTER PRODUKTION 
Obwohl die Ernährung als unumstritte
nes Grundbedürfnis gilt, wird der Be
reich Ernährung in der Realität unan
gemessen wenig berücksichtigt. Unser 
gewohntes Vorstellungs- und Wertesy
stem zeigt hier deutlich seine imma
nenten Schwächen. Wir sprechen zwar 
von Ernährung und wenn es dann um Ak
tionen geht, dann sehen wir nur das 
Mittel, die Produktion der Lebensmit
tel. Wir klammern weitgehend das ei
gentliche zentrale Objekt der Ernäh
rung - den Menschen - aus. Die Produk
tion der Lebensmittel ist jedoch nur 
ein, wenngleich auch sehr wichtiger, 
Teil. Dabei sind technische Probleme 
zu bewältigen (Agrar- und Lebensmittel
wissenschaften). Dadurch wird die ob
jektive Verfügbarkeit beeinflußt, es 
gehören darüberhinaus aber noch die 
ökonomische Verfügbarkeit (Kaufkraft) 
und die subjektive Verfügbarkeit (z.B. 
Ernährungsgewohnheiten~ Speisepräfe
renzen) dazu. Der Weg der Nahrung 

(
11 Nahrungskette") von der Produktion 

über die Verteilung bis hin zum Ver
zehr der zubereiteten Speisen und de
ren physiologischen Umsetzung im Kör
per ist lang. Viele Faktoren können 
den Nahrungsweg blockieren und das Pro
blem 11 Fehlernährung" hervorrufen. Die 
Erfahrungen aus Entwicklungsländern 
zeigen, daß durch gesteigerte Produk
tion allein nicht automatisch der Hun
ger beseitigt wird. (Aid, Trade and 
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Hunger; Food and Nutrition Bulletin der 
UNO, Vol.7,No.4,73 (1985).Indien hat 
sehr gute Erfolge in der Steigerung der 
Getreideerträge zu verzeichnen und 
trotzdem blieb die Zahl der Hungernden 
konstant bei vielen Millionen. 

KULTURELLE DIMENSIONEN 
Ernährung bedeutet nicht nur eine stoff
lich-physiologische Reaktion. Ernährung 
ist~ verwoben mit allen Lebensberei
chen; Ernährung hat auch psychologische 
und soziale, kulturelle Dimensionen. 
Erst wenn die Ernährung in ihrem Gan
zen betrachtet wird, dann können Ernäh
rungsprobleme gelöst werden. Entwick
lung, Fortschritt werden bei uns zur 
Zeit aber vor allem materiell gemessen, 
wir sprechen von Wohlstand und messen 
ihn in Besitz und Gütern. Das Maß für 
Ernährung ist nicht allein, das von 
Stoffen, sondern auch von Befinden. Ei
ne gute Entwicklungsgröße sollte in 
Zukunft Wohlbefinden sein (Die WHO-De
finition von Gesundheit: 11 Gesundheit 
ist mehr als die bloße Abwesenheit von 
Krankheit. Gesundheit ist vielmehr ein 
Zustand vollkommenen körperlichen, see
lischen und sozialen Wohlbefindens 11

, 

1945). 

Noch herrscht bei uns ein materielles 
Wertesystem. In dieser Grundhaltung 
ist es quasi normal, wenn versucht wird, 
das Ernährungsproblem mit technischen 
Produktionsinnovationen zu lösen. Man 
versucht,die Ernährung zu sichern, in
dem die Produktion und Lagerhaltung 
optimiert wird, bringt die (Lebens) 
Mittel auf den Markt. Der "Rest" des 
Nahrungsweges wird sich selbst überlas
sen. Es ist üblich, daß wir fälschli
cherweise die Begriffe 11 Agrar" und "Er
nährung" fast synonym verwenden. So 
spricht man vom Ernährungsministerium 
(und meint das Landwirtschaftsministe
rium) oder bezeichnet die FAO auch als 
Welternährungs-Organisation. In der Re
alität kümmern sich solche politischen 
Stellen aber fast ausschließlich um die 
Aufgaben des landwirtschaftlichen Pro
duktionssystems. "Agrar 11 steht weltweit 
in der realen Priorität vor 11 Ernährung" .. 
Dazu einige Schlaglichter: Bei uns sind 
die Agrar- und Lebensmittel-Produzenten 
eine politische Macht, haben eine effek
tive Lobby, nicht die sich ernährenden 
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Verbraucher. Es gibt regelmäßige Agrar
berichte (z.B. World Food Reports) aber 
nur sporadisch entsprechende Ernährungs
berichte, die den Ernährungsstatus und 
die Ernährungsgewohnheiten der Bevölke
rung zum Inhalt haben (und nicht nur 
Produktions- und Marktzahlen). Die Eu
ropäische Gemeinschaft kümmert sich 
nicht um die Ernährung der Bevölkerung, 
sondern um das Management des ausufern
den EG-Agrarmarktes. 

Es gibt eine Agrarpolitik, aber keine 
Ernährungspolitik, bei der der Verbrau
cher und nicht der Markt im Mittelpunkt 
zu stehen hätte. Es gibt viele Marke
tinghilfen für die Landwirtschaft und 
Ernährungsindustrie, wie fortlaufende 
Agrarstatistiken, landwirtschaftliche 
Ämter, ZMP (Marktberichtserstattung), 
CMA (Marketing) und große Agrarmessen. 
Im Bereich Ernährung gibt es dies ent
weder gar nicht oder nur in sehr be
scheidenem Maße. Es gibt keine fort
laufende Datensammlung zum Ernährungs
zustand unserer Bevölkerung. Die alle 
vier Jahre erscheinenden Ernährungsbe
richte der Deutschen Gesellschaft für 
Ernährung (DGE) enthalten solche Anga
ben nur in fragmentarischer Weise. Das 
liegt nicht an den in ausreichender 
Zahl ausgebildeten Ernährungswissen
schaftlern, sondern an der mangelnden 
öffentlichen Förderung. Es gibt z.B. 
an Gesundheitsämtern keine Oecotropho
logen. Die jährlichen Ausgaben für Er
nährungsaufklärung durch das Bundes
landwirtschaftsministerium belaufen 
sich auf ca. 7-10 Millionen DM. Dage
gen stehen die Milliarden für die Wer
bung für Nahrungsmittel. Die DMA hat 
jährlich gut 100 Millionen DM zur Ver
fügung, die DGE knapp 5 Millionen. Die
se Ungleicheit zwischen "Agrar" und 
"Ernährung 11 läßt sich fast beliebig 
weiter fortsetzen. 

ENTWICKLUNGSZIEL: ERNAHRUNG 
Die geschilderte Verzerrung zwischen 
"Agrar" und "Ernährung" betrifft auch 
die Entwicklungshilfe. Betrachtet man 
ersteinmal die globalen Zahlen für die 
öffentliche Entwicklungshilfe der Bun
desrepublik, so erhält der Sektor "Land
und Forstwirtschaft" ca 11 %. Eigene 
Ernährungsprojekte sind außer Nahrungs
mittelhilfe (4,5 %) nicht ausgewiesen, 
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da es sie auch kaum gibt. Sie sind im 
Sektor 11 GesundheitswesenJ Bevölkerungs
planung" (knapp 3 %) enthalten. Nun gilt 
es zu hinterfragen, was sind eigentlich 
Ernährungsprojekte. Das Hauptkriterium 
dafür ist, ob und wie die Projektziele 
die Ernährung des Menschen berücksich
tigen. Projekte, die nur die Produktion 
des Lebensmittels, seine Vermarktung se
hen, sind keine Ernährungsprojekte. Bei 
Ernährungsprojekten steht der sich er
nährende Mensch im Zentrum. Solche Pro
jekte können selbstverständlich techni
sche Komponenten (Produktio~, Lagerhal
tung, Lebensmitteltechnologie usw.) 
beinhalten. Nahrung kann als Entwick
lungsmittel eingesetzt sein (Nahrungs
mittelhilfe, Speisungsprograrnme, Reha
bilitationsprogramme usw.), aber die 
Ernährung des Menschen muß auch als 
Entwicklungsziel betrachtet werden. Da
zu muß ein Projekt genau definieren, 
welchen besseren Ernährungszustand der 
Zielgruppe es zu erreichen gilt. Für 
dieses Ziel müssen neben den genannten 
technisch-materiellen Instrumenten, 
auch solche berücksichtigt werden, die 
persönliche und gesellschaftliche Le
bensbedingungen betreffen. Das bezieht 
nicht nur den Aspekt des Wissenstrans
fers (Ernährungs-Beratung, Ausbildung 
usw.) ein, sondern eigentlich jede Kom
ponente des sozia-politischen Bereiches 
kann prinzipiell ein ernährungs-rele
vantes Entwicklungsmittel darstellen, 
kann Bestandteil von Ernährungsprojek
ten sein. So gesehen, können nur recht 
wenig Projekte als Ernährungsprojekte 
definiert werden. Die gegenwärtigen 
staatlichen Ernährungsprojekte sind fast 
an einer Hand aufzuzählen: 
eEs gibt zwei Projekte,bei denen Post
graduierten-Studiengänge im Bereich Er
nährung aufgebaut werden (Rio de Janei
ro, Nairobi). 
eEs gibt zwei Ernährungsforschungspro
jekte: eine Pilotstudie zu Ernährungs
überwachungssystemen (Kolumbien) und 
Ernährungsstudien an Bewässerungspro
jekten in Thailand. 
e Bei einem Projekt der ländlichen Ent

wicklung wurde ein Ernährungsberatungs
projekt angehängt (Sierra Leone). 
eschließlich bleiben noch zwei wirklich 
integrierte ländliche Ernährungsprojek
te zu nennen (Peru, Sambia). 
Dazu gibt es erfreulich konkrete Über
legungen und Ansätze bei der GTZ über 
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die Integrierung von Ernährungsaspek
ten in generelle Projekte der ländli
chen Entwicklung. 

Angesichts der bekannten Dimension des 
Welternährungsproblems und der dazu 
abgegebenen großen Willenserklärung 
macht sich die reale Anstrengung in 
dieser Hinsicht nur weniger als sehr 
bescheiden aus. Allein schon von der 
geringen Zahl her und auch aufgrund 
der bisher nur kurzen Laufzeit der Er
nährungsprojekte können die Auswirkun
gen nicht beurteilt werden. Ihr Beitrag 
wird bestenfalls lokal meßbar sein. Von 
einer generellen Beurteilung der gegen
wärtigen Ernährungsprojekt-Politik ist 
mangels Masse abzusehen. 

Eine deutlich ver~te Umorientierung 
zu mehr wirklichen Ernährungsprojekten 
ist dringend erforderlich. Das bedeu
tet - um dies nochmals zu betonen, ei
ne verstärkte Berücksichtigung der ge
sellschaftlichen Aspekte der Ernährung. 
Diese notwendige Trendwende von den 
rein technisch-materiell, naturwissen
schaftlichen Problemlösungs-Strategien 
hin zu der nötigen Einbeziehung der 
sozialwissenschaftliehen Komponente 
gilt für alle uns bekannten Weltpro
bleme. Unsere Spitzen-Forschung liegt 
heute immer noch im naturwissenschaft
lichen Bereich - "high technology" ge
nießt forschungspolitische Anerkennung. 
Wir müssen dies ergänzen durch "high 
sociology". 

Für den Wert und die Notwendigkeit die
ser geforderten Umorientierung ist der 
Bereich "Ernährung" ein sehr gutes Bei
spiel. Hier ist ganz natürlich, ganz 
selbstverständlich, auch für jeden 
nachvollziehbar, nicht immer bedeutet 
Mehr auch Besser. Zuviel (z.B. Überer
nährung) kann genauso (Gesundheit) ko
sten, wie Zuwenig. Das Optimum liegt 
in der Mitte. Diese oberen Grenzen 
gelten vielleicht in allen anderen Be
reichen. Wir sehen: tlber-Rüstung, Über
Düngung, Probleme in Beton-Wohnsilos 
(von denen jetzt welche mit staatlicher 
Förderung abgerissen werden) und Mas
sen-Universitäten. Aus unserer Sicht 
ist ein wichtiges Ernährungsziel unse
rer Gesellschaft: Die Beschränkung 
(allgemein, und speziell an Fett, Zuk
ker, Alkohol, Rauchen, Kochsalz, usw.). 
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Das bringt uns Vorteile; dasselbe gilt 
sicher für viele andere Lebensbereiche. 

ETHIK DER BESCHRÄNKUNG 
Schon vor einigen Jahren wurde durch 
E.F. Schuhmacher der Slogan "Small is 
beautiful" bekannt. Dies gilt natürlich 
nur für uns, denn wir haben mehr als 
die anderen; die anderen, die Menschen 
in der Dritten Welt haben noch einen 
großen Nachholbedarf. Durch so komple
mentäre {Ernährungs)Ziele können wir 
schneller das erreichen was wir immer 
wieder proklamieren: die Weltprobleme 
in absehbarer Zeit lösen. Uns würde ei
ne neue Ethik der Beschränkung in der 
Ernährung (und sicher auch in vielen 
anderen Bereichen) persönlich guttun, 
weil es für uns gesundheitsförderlich 
wäre. Darüber hinaus sparen wir für an
dere Welt-Mitbürger und für nachfolgen
de, zukünftige Generationen. 

Für diese notwendige, noch ausstehende 
Umorientierung ist noch weiteres Nach
denken, Ausprobieren, Aufklären und Er
forschen nötig. Hier scheint das Wis
senschaftsgebiet "Ernährung in Entwick
lungsländern" als ein gutes Beispiel zu 
dienen. Hier wird interdisziplinäre und 
internationale Zusammenarbeit ganz of
fenkundig. Man braucht die Zusammenar
beit zwischen Natur- und Geisteswissen
schaften, um Ernährung richtig verste
hen und beurteilen zu können. Man er
kennt die Abhängigkeit der Bewertung 
der Ernährung von den gesellschaftli
chen Rahmenbedingungen. Man erkennt, 
wir haben den Anderen mehr technische 
Innovationen anzubieten; Innovationen 
bezüglich gesellschaftlicher Aspekte 
(Lebensstil, Lebenskultur) können wir 
von den Anderen lernen, die für uns 
oft die Fremden, die "Exoten" sind. 
Dieses Anderssein wird zu oft noch mit 
schlechter gleichgesetzt. Doch dies 
stimmt im Bereich Ernährung in vielen 
Fällen nicht; wie das herausragende 
Beispiel Stillen von Säuglingen belegt. 

Für wirkungsvolleres Forschen im Bereich 
"Ernährung in Entwicklungsländern" ist 
eine bessere Förderung unabdingbare Vor
aussetzung. Man kann dies in Deutschland 
nur an einer Universität als Nebenfach 
der Oecotrophologie studieren (nämlich 
in Giessen). Die Ausstattung ist denk
bar gering: 1 Professur, 1 techn. Hilfs-
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kraft und 1/4 wiss. Mitarbeiter. "Es 
gibt in der Bundesrepublik kein wis
senschaftliches Institut, das sich aus
schließlich oder überwiegend mit dem 
Welternährungsproblem befaßt" 
(P.von Blanckenburg: Welternährung, 
1986). Es ist zu hoffen, daß wir unse
re Betroffenheit zum Problem "Hunger 
in der Dritten Welt" eher zeigen und 
entsprechend reagieren, als das wir 
sie spüren müssen. Der Bereich Ernäh
rung wird ein bedeutender Testfall da
für sein, ob die Menscheit imstande 
ist, Problerne friedlich zu lösen. wenn 
es nicht gelingt, hier zum gemeinsamen 
und solidarischen Handeln zu kommen, 
wo sonst?D 

( 1 ) 
Mesarovic/Pestel: Menschheit am Wen
depunkt (2. Bericht des Club of Rome 
Bariloche-Institut: Grenzen des 
Elends 
Modelle des International Insitutes 
for Applied System Analysis (IIASA), 
Laxemburg bei Wien und des Wissen
schaftszentrums Berlin (WZB) ("GLOBUS 
Bericht der Nord-Süd-Kommission: 

Das Oberleben sichern (Brandt-Re
port) 

- Weltentwicklungsberichte (und Modelle 
der Weltbank (dieses Jahr 9.ter Be
richt erschienen} 

- Bericht an den amerikanischen Präsi
denten: GLOBAL 2000 

( 2) 

Modelle des IIASA: MOIRA und "Food 
for All in a Sustainable World". 

- Studien der FAO: World Food Reports 
und: Agriculture: Toward 2000 

- Studien der OECD, z.B. Weltagrar
märkte 1975-1985 

- Studien der amerikanischen Regierung 
National Nutrition Policy study; 

Famine and the World Situation 
- Studien von amerikanischen Wissen

schaftsgesellschaften (National Aca
demy of Sciences): World Food and 
Nutrition Study 

und die weltweit bekannten Bücher zu 
diesem Thema, wie: 
- A. Berg: The Nutrition Factor 
- J. Collins, F.M. Lappe: Vom Mythos 

des Hungers. 
Ulrich Oltersdorf ist Professor am In
stitut für Erna:hrungswissenschaft der 
Justus-Liebi g-Uni versi ta·t, Gießen 
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Klaus Seitz 

Steinbrüche, Bausteine, Impulse 
DREI JAHRZEHNTE ENTWICKLUNGSBEZOGENE BILDUNGSARBEIT (!) 

Die entwicklungsbezogene Bildungs- und 
Öffentlichkeitsarbeit ist in die Jahre 
gekommen. Dies muß spätestens dann ins 
Auge fallen, wenn man das Programm der 
ersten Jubiläumsfeierlichkeiten zur 
Kenntnis nimmt: es wird Rückschau ge
halten. Die entwicklungspolitische Bil
dungsarbeit und die Dritte-Welt-Bewe
gung entdecken ihre Geschichte. Ihre 
Kontinuität wird an den wenigen Orten, 
an denen es gelungen war, sie institu
tionell zu verankern, feierlich began
gen. 

Die Evangelische Akademie Bad Boll und 
das Zentrum für entwicklungsbezogene 
Bildung ehren die erste Dekade ihrer 
Tagungsreihe 11 Dritte Welt im Unterricht" 
mit einem eindrucksvollen Festvortrag 
von Georg Friedrich Pfäfflin über 11 10 
Jahre entwicklungsbezogene Bildungsar
beit- 10 Jahre entwicklungspolitische 
Tagungen 11 (1); der zehnte Bundeskon
greß entwicklungspolitischer Aktions
gruppen widmet sich in seinem 10. Jahr 
dem Thema "Geschichte, Gegenwart und 
Perspektive von Solidaritäts- und Drit
te-Welt-Arbeit in der Bundesrepublik" 
(2); parallel dazu erscheint soeben der 
Versuch einer ersten Gesamtdarstellung 
"Zur Geschichte der Dritte-Welt-Bewe
gung in der Bundesrepublik" (3), die 
die Anfänge der internationalistischen 
Öffentlichkeitsarbeit schon im Nach
kriegsdeutschland der fünfziger Jahre 
ausmacht; auch· die baden-württembergi
schen Dritte-Welt-Initiativen entfalten 
anläßlich der Jubiläumskonferenz ihres 
Dachverbandes dessen zehnjährige Ge
schichte (4); die Deutsche UNESCO-Kom
mission, Großmutter aller Bemühungen 
um eine internationale Erziehung in der 
Bundesrepublik, kann gar "30 Jahre 
UNESCO-Modellschulprogramm" (5) doku
mentieren; und gemeinsam mit dem Come
nius-Institut blickt die "Zeitschrift 
für Entwicklungspädagogik" auf einer 
Werkstattagung unter der Fragestellung 
"Von der Dritte-Welt-Pädagogik zur Ent
wicklungspädagogik - eine Sackgasse? .. 
auf die Entwicklung der Entwicklungs
pädagogik (6) ... 
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Der Rückblick ist allenthalben eher 
selbstkritisch denn jubilierend ausge
fallen. Das Interesse an der eigenen 
Geschichte offenbart nicht zuletzt eine 
Verunsicherung, die es nicht länger er
laubt, die selbstverständlich geworde
nen Konzepte und Strategien unbefragt 
weiter zu verfolgen. Wohl sind wichti
ge Ziele, für die man zu Beginn einer 
entwicklungspolitischen Bildungsarbeit 
vor fast drei Jahrzehnten noch stritt, 
inzwischen erreicht: so ist der Themen
bereich "Dritte Welt/Entwicklungspoli
tik", wie die letzte umfassende Bestand~
aufnahme hierzu bescheinigt (7), in den 
schulischen Lehrplänen und den Unter
richtsmedian fest verankert; und so hat 
eine angemessenere Repräsentation welt
politischer Themen in Presse, Rundfunk 
und Fernsehen durchaus ein provinziel
les öffentliches Bewußtsein aufzubrechen 
vermocht. Doch weder die lehrplanmäßige 
Festschreibung entwicklungspolitischer 
Themen als Unterrichtsstoff, noch die 
Selbstverständlichkeit, mit der wir 
mittlerweile Meldungen aus allen Tei
len der Welt zu registrieren gewohnt 
sind, können als Indizien für einen 
entwicklungspolitischen Bewußtseins-, 
Einstellungs- und Verhaltenswandel ste
hen. Der sich von Jahr zu Jahr verschär
fenden Situation der unterentwickelten 
und abhängigen Länder wird nach wie vor 
zumeist nur Ohnmacht oder Ignoranz ge
zollt. Trotz anbrechender Informations
gesellschaft und trotz drei Jahrzehn
ten entwicklungspolitischer Bildungs- . 
und Öffentlichkeitsarbeit sind wir von 
einem aufgeklärten entwicklungspoliti
schen Bewußtsein der Öffentlichkeit und 
von weltinnenpolitischer Handlungskom
petenz heute nicht weniger weit ent
fernt als in den späten fünfziger Jah
ren, in denen um die Wahrnehmung des 
Themas 11 Dritte Welt" erst mühsam gerun
gen werden mußte. 

BEWUSSTSEINSBILDUNG STAGNIERT 
Geschürt von den studentischen Inter
nationalismus-Debatten und der Konsoli
dierung der Dritte-Welt-Bewegung, wie 
auch durch die Impulse des 11 Innovations
ministers11 Eppler und nicht zuletzt 
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durch die Curriculum-Euphorie in Erzie
hungswissenschaft und Lehrerausbildung 
zeugen die frühen siebziger Jahre von 
einem breiten und von viel Optimismus 
getragenen Aufschwung der entwicklungs
politischen Bildung in Theorie und Pra
xis~ Von jener Dynamik ist nur noch we
nig zu spüren. Anzeichen, die dazu nö
tigen, die von Götz Hünemörder im letz
ten Überblick-forum gestellte Frage 
"Stagniert die Bewußtseinsbildung?" (8} 
mit "leider - ja11 zu beantworten, gibt 
es genügend: 
Die Zahl der Veröffentlichungen zu di
daktischen Problemen der Dritte-Welt
Pädagogik ist, wie die pädagogische 
Theorieliteratur wohl insgesamt, in den 
letzten Jahren deutlich abgeflaut. Vor 
allem aber kann von theoretisch frucht
baren wie praktisch wirksamen didakti
schen Neuentwicklungen, wie zuletzt 
wohl von der sogenannten "Bochumer Di
daktik" um 1977 (9) markiert, kaum mehr 
die Rede sein. Die entwicklungspädago
gische Reflexion erschöpft sich viel
fach und zumeist uneingestanden in An
leihen bei Altbekanntem. Die Konzepte 
einer Erziehung zur internationalen und 
interkulturellen Verständigung, die vor 
nunmehr dreißig Jahren die Wurzeln der 
Dritte-Welt-Pädagogik legten, erleben 
derzeit ihre Renaissance. Dies dokumen
tieren auch die vorliegenden Arbeiten 
zu einem der wenigen in den letzten Jah
ren überhaupt noch in Angriff genomme
nen curricularen Modelle, dem Projekt 
11 Dritte Welt in der Erwachsenen- und 
Jugendbildung"' beim Institut für inter
nationale Begegnungen. Weiter: Auch 
wenn heute, im Unterschied zum vergan
geneo Jahrzehnt, als Dritte-Welt-Unter
richtsmaterialien vorwiegend auf dem 
.. grauen Markt" erschienen, verstärkt 
die etablierten Schulbuchverlage didak
tische Materialien zur "Dritten Welt" 
publizieren, ist doch die Produktion 
entwicklungspolitischer Curricula und 
Unterrichtsmedien insgesamt spärlich 
geworden. Die vorliegenden Neuerschei
nungen lassen die einstmals gewohnte 
curriculare Aufbereitung, die Lernziel
bestimmung und -legitimation wie auch 
die Offenlegung des dahinter stehenden 
didaktischen Konzeptes zumeist vermis
sen. Und ohnehin bleibt die entwick
lungspolitischen Unterrichtsmedien eben
so wie entwicklungspolitischen Bildungs
veranstaltungen zugrundeliegende Didak-
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tik gerne bei unverbindlichen Angeboten 
stehen - Materialsammlungen, Steinbrü
che, Bausteine, Impulse. In einer der 
späten Fassungen des mehrfach evaluier
ten und revidierten Curriculum "Sozia
le Gerechtigkeit", das in einer Projekt
gruppe um Erhard Meueler erarbeitet wor
den war, stand schon 1973 zu lesen: 
"Was aus diesem Heft gelernt werden soll, 
kann von Lehrern und Schülern selbst be
stimmt werden" (10). Damit war auch das 
ursprünglich vertretene Konzept in ei
nem der schlechthin mustergültigen cur
ricularen Projekte zum Lernfeld Dritte 
Welt gekippt. Die mit den Debatten um 
110ffene Curricula" und um die 11 Teilneh
merorientierung" einsetzende Kritik an 
der curricularen Verplanung der Lernen
den hat das Pendel von der technokrati
schen Organisation 11 optimaler" Lernpro
zesse zur 11 Ent-Pädagogisierung" gerade 
auch der entwicklungspolitischen Bil
dungs- und Öffentlichkeitsarbeit um
schlagen lassen. Der Entwicklungspäda
goge muß sich nun dessen schämen, ein 
Pädagoge zu sein. 

DIDAKTISCHE UMORIENTIERUNG 
Der Filmemacher Peter Krieg gab dem 
kürzlich auf den Tagen des ökologischen 
Films der Ökomedia in Freiburg unmiß
verständlich Ausdruck: die Jugendlichen 
wollten nicht mehr 11 pädagogisiert 11 wer
den und der Filmemacher müsse dem eben
so wie der Pädagoge Rechnung tragen, 
kommentierte er unter weitgehender Zu
stimmung der anwesenden Filmemacher und 
Pädagogen den Trend in der entwicklungs
bezogenen Bewußtseinsbildung. Wer die 
ebenso belehrend wie bestechend kommen
tierten Dokumentarfilme eines Gordian 
Troeller vergleicht mit den aufwühlen
den filmischen Collagen "Septemberwei
zen11 oder "Dschungelburger 11 kann die 
didaktische Umorientierung in der ent
wicklungspolitischen Medienproduktion 
anschaulich nachvollziehen. Fraglich 
ist, ob die Intentionen des Autors in 
den provokanten Montagen hier weniger 
aufdringlich zutage treten als in·der 
theoriegeleiteten nüchternen Partei
lichkeit dort. Und fraglich ist vor al
lem, ob das neue Schlagwort von der 
"Entpädagogisierung" nun eine konstruk
tive Reaktion auf die in drei Jahrzehn
ten entwicklungspädagogischer Arbeit 
gemachten Erfahrungen anzeigt oder aber 
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vielmehr dem pädagogischen Optimismus 
der entwicklungspolitisch Engagierten 
vollends das Genick gebrochen hat . Ein 
Rückblick auf einige Statio n e n in der 
Geschichte der Entwicklungspädagogik 
vermag vielleicht einer Tradition auf 
die Spur zu kommen, die durchaus noch 
unausgeschöpfte Anschlüsse bereitstelltO 

Teil II folgt 

Klaus Seitz a r beitet als freier Bildungs
referent und Publizist. 
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