
Leserbrief zum HAZ – Artikel „Woher kommt der Hunger?“ vom 30.3.17 

Verdrängung der wesentlichen Hungerursachen  

Ich möchte in diesem Leserbrief Probleme und Zusammenhänge ansprechen, die im 
medialen Alltag allzu leicht untergehen, streckenweise regelrecht tabuisiert und 
verdrängt werden: Die politische Mitverantwortung Europas für den Hunger in Afrika, 
die zum Teil auch Terrorursachen sind, und die dazu führen, dass Menschen in 
Afrika zu Millionen an Hunger sterben und in die Flucht getrieben werden. 

In dem HAZ-Artikel „Woher kommt der Hunger?“ vom 30.3.17   wird kein Wort von 

der europäischen Mitverantwortung verloren. Stattdessen wird der Hunger in Afrika 

allein aus den hausgemachten Ursachen, wie Korruption und Bürgerkrieg, abgeleitet. 

Hausgemachte Gründe tragen zum Hunger bei. Sie sind aber in Afrika nicht die 

wesentlichen Ursachen des Hungers. 

Afrika war im Mittelalter wohlhabender als Europa. Dann kam der Sklavenhandel und 

der Kolonialismus Europas und Afrika versank im Elend. Es folgte durch die europä-

ischen Kolonialherren die willkürliche Staatenbildung, die die Saat für viele heutige 

Bürgerkriege legte. Nach der Unabhängigkeit blieben die ehemaligen Kolonialländer, 

die sogenannten AKP-Länder, in der Kontrolle der EU-Staaten. Sie wurden angehal-

ten, sich dem Weltmarkt zu öffnen und die eigenen Rohstoffe von den Westkonzer-

nen plündern zu lassen. Der Internationale Währungsfonds und die Weltbank halfen 

dabei und zwangen die hoch verschuldeten afrikanischen Länder die Grenzen für die 

europäischen Konzerne und Waren zu öffnen, Genossenschaften und Festpreise 

aufzulösen, die Löhne und die Sozialleistungen zu senken und die Wirtschaft auf den 

Export und Import auszurichten.  

Für die Länder Afrikas war dies die reinste Katastrophe. Hungerlöhne breiteten sich 

aus, Kleinbauern wurden durch die Billigimporte ruiniert, Monokulturen angelegt, die 

heimischen Nahrungsmittel durch Exportprodukte verdrängt, Regenwälder zerstört  

und die Opfer- und Todeszahlen durch die freihandelsbedingte schwere Verarmung 

und Unterernährung nach oben getrieben.  

Zur Durchsetzung ihrer europäischen Plünderungspolitik erhielten die afrikanischen 

Regierungen massiv Bestechungsgelder von den westlichen Konzernen und west-

lichen Regierungen, Gelder, die nicht bei der Bevölkerung, sondern in den Taschen 

der korrupten Politiker landeten. Politiker, die dem Willen des Westens nicht folgten, 

wurden, wie der kongolesische Premierminister Patrice Lumumba, vom westlichen 

Geheimdienst umgebracht.  

Während in Europa die Bevölkerung gegen TTIP und CETA kämpfte, setzte die EU 

in Afrika mit den ehemaligen kolonialen Ländern Freihandels-Abkommen (die EPA-

Abkommen) durch, die das Freihandelsdiktat und damit den Krieg gegen die Armen 

in Afrika fortsetzten. Obendrein raubten viele europäische Investoren mit ihrer Geld-

macht den afrikanischen Bauern ihr Land und zerstörten damit deren Existenz-

grundlage. Gezahlte Entwicklungshilfe entpuppte sich als Fördermaßnahme für die 

eigenen Konzerne.  

Prof. Jean Ziegler, ehemaliger Sonderberichterstatter der UNO für das Recht auf 

Nahrung, spricht in diesem Zusammenhang von Terror durch die kapitalistische 



Wirtschaftsweise, eine Wirtschaftsweise, die primär das Ziel hat, die Rendite zu 

maximieren  und dadurch gleichzeitig Leichenberge produziert.  

Viele Hildesheimer Schulen und Radio Tonkuhle versuchen mit ihren Beiträgen die 

Not in Tansania zu lindern. Eine sinnvolle Hilfe ist aber nur möglich, wenn die 

Ursachen des Elends bekannt sind und nicht nur Symbolpolitik betrieben wird. 

Tansania war ein reiches Land und gehört heute zu den ärmsten Ländern, trotz der 

vielen Hilfen der Hildesheimer Akteure. 
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