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Wohl jeder Bundesbürger ist prinzipiell darüber info rmie rt , daß es in weite n Teilen unsere r Erde Hunge r und
Elend gibt. Z u den üblichen K atast rophe n-Meldungen unsere r Massenmedien gehö re n a uch die Hungernde n der
dritten We lt - und dies seit nunme hr
scho n einigen J a hrzehnte n. Ei nige
Stichworte dafür: Bangladesch , Indien
(Kalkutta) , Kongo (Katanga-Krieg) ,
Nigeria (Biafrakrieg), Sahei-Katastrophe der siebziger J a hre und die von gestern. Da gab es im abendlichen Fernse hp rogra mm den "Tag für Afrika ..
und die internationale n Superstars der
Rockmusik-Szene spie lte n gegen den
Hunger a n . Doch sind wir he ute übe r
die Zusamme nh ä nge informiert? W o hl
kaum.
Es mangelt an sachliche n zusam me nfassenden Darstellungen über die Ursachen, Hintergrü nde und übe r d ie
Lösungsmöglichkeiten der gege nwä rtigen Welte rnährungslage. Nun hat
sich ein a ne rkannte r Fachmann d ie
Zeit dafür genommen , e ntspreche nde Informatio ne n zusammenzustelle n
und ei ner breite n Öffe ntlichke it zugänglich zu machen . Alle wesentlic hen
Gesichtspunkte sind in vo n B la ncke nburgs "Welte rnä hrung" aufgenomme n
worden.
Die gegenwärt ige Ernä hrungssituation wird nur durch Ke n'ntnisse übe r
die historische E ntwicklung verständlich , folgerichtig ist dies gena uso beschrieben wie die he utige Ernäh ru ngslage in den verschiede ne n Subkontinenten. Auch die re levanten gegenwärtigen Prognosen werden beschriebe n .
In mehreren Kapiteln sind di e verschiedene n Ursach e n für die Unterernährung in der dritte n Welt dargestell t.
Angaben zu E rnä hrungsempfehlunge n
und zu den Me thoden der E rmittlung
der E rnä hrungssi tu atio n von Bevölkerungsgruppe n sind e b enso a ngeführt ,
wie die Proble matik der Bewertung solcher Date n.

Ein wesentlicher Pluspunkt d es Buches ist, d aß weder einseitige Schuldzuweisungen erfolgen noch e infache Patentrezepte a ngeboten werden. Es w ird
immer wieder a uf die Gesam tsicht un d
die komplexen Zusammenhä nge hingewiesen. Von Blanckenburg macht es so
dem Leser nicht leicht, das Buch kann
nicht konsumiert werden.
Doch dies entspricht der Realität.
An einigen Stellen wären soga r eine
noch stä rkere Vernetzu ng der Z usamme nhä nge wü nschenswert gewese n . So
fe hle n beispie lsweise einige nega tive
A spekte der Saatgut-Dünger-Technologie ("grüne Revolution") und a uch
die durch Menschen verursachten
Kompo ne nten, die zu r Ausbreitung der
Wüsten in der Sahelzone führen.
Be i der Auswahl und Schwerpunktsetzung wird sowohl d er be ruflic he
Hintergrund des Autors, a ls auch seine

politische Orundhultung Jeutlich. So
sind agra rökonom ische Gesichtspunkte
eher überbetont , wä hrend e rn äh run gssozio logische und -physio logische zu
kurz gekommen sein möge n . Es wird
eine technisch-o ptimistische, konservative Grund haltung vermitte lt.
" Die We lternährungslage ist nicht so
schl echt , wie sie gerade in De utsch land
oft dargeste llt wird , - - (S. 15) Die
Schuld an der mise rable n Lage liegt
nicht so se hr bei uns, als a n den Betroffenen selbst." " ... a ufs Ga nze gesehe n ist die schlechte Ernä hrungslage in
den gefährdeten Lä nde rn me hr intern
als exte rn verursacht." (S . 72) Es wird
be tont , wie viel wir schon erre icht haben. " Abe r dank d er Erfolge . .. ist es
möglich geworden , d ie fast e ine Milliarde Mensche n , um die sich d ie Weltbevölke run g zwische n 1974 und 1984
vermehrt hat , mit Na hrung zu ve rsorgen , o hne daß ei ne große Krise entstanden wäre. " (S. 152) Auch we rden
unsere großen Möglichkeiten )1e rvorgehobe n. " ... d ie Erde h at noch ein
sehr großes Reservepotential für die
E rnährung der Menschhe it. " (S. 237)
Doch gerade d ieses Wissen, daß unsere gegenwärti gen Anstre ngun gen
e be n nur gerade a usre ic he n den mome nta ne n beklage nswe rte n Z ustand zu
h alte n, aber nicht zu verbessern , das
auch deu tlich im Buch vermitte lt wird,
kann zu rad ikaleren Schlußfolgerungen
führe n. Solche Info rmatione n könne n
Betroffenheit und Zo rn hervorrufen.
Die ve rmittelte Erke nntnis, daß all
die geschilderten Proble me nic ht sein
müßte n, kann auch zu m Nachdenken ,
zum Umde nken fü hre n. Wir haben
doch gen ug Geld für N utzloses und

Die Entwicklungshilfe ist
bestenfalls ein Almosen
auch für Gefäh rli ches (wie Waffen)
u nd geben für En twicklungshilfe weniger als ein halbes Prozent unse res erwirtschafteten Ve rmögens aus . Es ist
nicht einzusehen, daß da mit d ie Grenzen der fina nziellen Belastbarkei t e rreicht sind , wie von Bla ncke nburg
schreibt (S. 321).
Auch bei un s sind politische Anpassungen nötig, das fordert auch von
Blanckenburg. Dazu ist mehr politisches Engagement nö tig, was vielle icht
durch mehr und bessere Informatio n,
tlur~h ontwicklungspolitischc Aufklii·
run gsarbeit e rreicht werden kann. Im

Buch wird bewußtes Aufrütteln nicht
vordergründ ig ve rfolgt , doch sprechen
eigen tlich die gegebenen Info rmationen fü r sich e ine deut lic he Sprache.
Der Leser erhält die nötigen Informatio nen. Es ist an uns daraus Schlußfolgerungen 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 allgemei nes Grundbedürfnis anerkannt
wird, wird e in bedeu tender Testfall dafür sei n, ob die Menscheil imstande ist,
Probleme friedlic h zu lösen . Wenn es
nicht gelingt , hier zu eine m gemeinsamen und solidarischen H andeln zu
komme n, wo sonst ?
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