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Wohl jeder Bundesbürger ist prinzi
piell darüber info rmiert , daß es in wei
ten Teilen unsere r Erde Hunger und 
Elend gibt. Z u den üblichen Katast ro
phen-Meldungen unsere r Massenme
dien gehöre n auch die Hungernde n der 
dritten We lt - und dies seit nunmehr 
schon einigen J ahrzehnte n. Einige 
Stichworte dafür: Bangladesch , Indien 
(Kalkutta) , Kongo (Katanga-Krieg) , 
Nigeria (Biafrakrieg), Sahei-Katastro
phe der siebziger J ahre und die von ge-

stern. Da gab es im abendlichen Fern
sehprogramm den "Tag für Afrika .. 
und die internationale n Superstars der 
Rockmusik-Szene spie lte n gegen den 
Hunger an . Doch sind wir he ute übe r 
die Zusamme nhänge informiert? Wohl 
kaum. 

Es mangelt an sachliche n zusamme n
fassenden Darstellungen über die Ur
sachen, Hintergründe und über d ie 
Lösungsmöglichkeiten der gegenwär
tigen Welternährungslage. Nun hat 
sich ein anerkannte r Fachmann d ie 
Zeit dafür genommen , entspreche n
de Informationen zusammenzustellen 
und einer breite n Öffentlichke it zu
gänglich zu machen . Alle wesentlichen 
Gesichtspunkte sind in von B lancke n
burgs "Welternährung" aufgenomme n 
worden. 

Die gegenwärt ige Ernährungssitua
tion wird nur durch Ke n'ntnisse über 
die historische Entwicklung verständ
lich , folgerichtig ist dies genauso be
schrieben wie die heutige Ernährungs
lage in den verschiedene n Subkonti
nenten. Auch die re levanten gegenwär
tigen Prognosen werden beschrieben . 
In mehreren Kapiteln sind die verschie
dene n Ursachen für die Unterernäh
rung in der dritte n Welt dargestell t. 
Angaben zu E rnährungsempfehlungen 
und zu den Methoden der E rmittlung 
der Ernährungssi tuation von Bevölke
rungsgruppe n sind ebenso angeführt , 
wie die Proble matik der Bewertung sol
cher Date n. 

Ein wesentlicher Pluspunkt des Bu
ches ist, daß weder einseitige Schuldzu
weisungen erfolgen noch e infache Pa
tentrezepte angeboten werden. Es wird 
immer wieder a uf die Gesamtsicht und 
die komplexen Zusammenhänge hinge
wiesen. Von Blanckenburg macht es so 
dem Leser nicht leicht, das Buch kann 
nicht konsumiert werden. 

Doch dies entspricht der Realität. 
An einigen Stellen wären sogar eine 
noch stärkere Vernetzung der Z usam
menhänge wünschenswert gewesen . So 
fehlen beispie lsweise einige negative 
Aspekte der Saatgut-Dünger-Techno
logie ("grüne Revolution") und auch 
die durch Menschen verursachten 
Kompone nten, die zur Ausbreitung der 
Wüsten in der Sahelzone führen. 

Be i der Auswahl und Schwerpunkt
setzung wird sowohl der berufliche 
Hintergrund des Autors, a ls auch seine 

politische Orundhultung Jeutlich. So 
sind agra rökonom ische Gesichtspunkte 
eher überbetont , während e rn ährungs
sozio logische und -physio logische zu 
kurz gekommen sein mögen . Es wird 
eine technisch-optimistische, konser
vative Grundhaltung vermitte lt. 

" Die We lternährungslage ist nicht so 
schlecht , wie sie gerade in Deutschland 
oft dargeste llt wird , - - (S. 15) Die 
Schuld an der mise rablen Lage liegt 
nicht so sehr bei uns, als an den Betrof
fenen selbst." " ... aufs Ganze gese
hen ist die schlechte Ernährungslage in 
den gefährdeten Lände rn mehr intern 
als extern verursacht." (S . 72) Es wird 
betont , wie viel wir schon erre icht ha
ben. " Abe r dank der Erfolge . .. ist es 
möglich geworden , d ie fast e ine Mil
liarde Mensche n , um die sich d ie Welt
bevölkerung zwischen 1974 und 1984 
vermehrt hat , mit Nahrung zu versor
gen , ohne daß eine große Krise ent
standen wäre. " (S. 152) Auch werden 
unsere großen Möglichkeiten )1e rvorge
hoben. " ... die Erde hat noch ein 
sehr großes Reservepotential für die 
Ernährung der Menschhe it. " (S. 237) 

Doch gerade d ieses Wissen, daß un
sere gegenwärtigen Anstre ngungen 
eben nur gerade ausre iche n den mo
mentane n beklage nswerte n Z ustand zu 
halte n, aber nicht zu verbessern , das 
auch deutlich im Buch vermitte lt wird, 
kann zu rad ikaleren Schlußfolgerungen 
führe n. Solche Info rmationen könne n 
Betroffenheit und Zorn hervorrufen. 

Die vermittelte Erke nntnis, daß all 
die geschilderten Probleme nicht sein 
müßten, kann auch zum Nachdenken , 
zum Umdenken führen. Wir haben 
doch gen ug Geld für Nutzloses und 

Die Entwicklungshilfe ist 
bestenfalls ein Almosen 

auch für Gefährliches (wie Waffen) 
und geben für Entwicklungshilfe weni
ger als ein halbes Prozent unse res er
wirtschafteten Ve rmögens aus . Es ist 
nicht einzusehen, daß da mit d ie Gren
zen der finanziellen Belastbarkei t e r
reicht sind , wie von Blanckenburg 
schreibt (S. 321). 

Auch bei uns sind politische Anpas
sungen nötig, das fordert auch von 
Blanckenburg. Dazu ist mehr politi
sches Engagement nötig, was vielle icht 
durch mehr und bessere Information, 

tlur~h ontwick lungspolitischc Aufklii· 
rungsarbeit e rreicht werden kann. Im 
Buch wird bewußtes Aufrütteln nicht 
vordergründig verfolgt , doch sprechen 
eigentlich die gegebenen Info rmatio
nen fü r sich e ine deut liche Sprache. 
Der Leser erhält die nötigen Informa
tionen. Es ist an uns daraus Schlußfol
gerungen zu ziehe n. E s ist zu hoffen, 
daß dies nicht nur eine wünschenswerte 
Utopie darstellt. 

Doch gerade der Problembere ich 
"Ernährung'', die so universell als all
gemeines Grundbedürfnis anerkannt 
wird, wird e in bedeutender Testfall da
für sei n, ob die Menscheil imstande ist, 
Probleme friedlich zu lösen . Wenn es 
nicht gelingt , hier zu eine m gemeinsa
men und solidarischen Handeln zu 
kommen, wo sonst ? 
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