
Leserbrief zum HAZ-Artikel „Eine ganze Schule läuft gegen den Hunger“ v. 2.10.19 

Der Kampf gegen den Hunger 

Es muss Hungernde und Arme geben, damit die Gutmenschen in Hildesheim das Gebot der 

Nächstenliebe erfüllen können. Erst das Leiden der Menschen ermöglicht es den Hilfsbereiten, ihre 

Güte zu zeigen und Geld für Aktionen gegen den Hunger zu sammeln. Aber, sind diese 

Sammelaktionen erfolgreich? Die Antwort lautet, im Einzelfall ja, allgemein nein. Almosen sind keine 

Pflaster, mit denen die Wunden der hungernden Bevölkerung versorgt werden können. Ob mit 

Spendendosen, Schulpartnerschaften, Eine Welt-Veranstaltungen oder mit Waldanpflanzaktionen , 

diese Wohltätigkeitsveranstaltungen bekämpfen den Hunger in Afrika nicht, sondern sie verewigen 

die Mangelernährung  und sind nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Sie beruhigen und entlasten 

das Gewissen und schaffen den Spendern das Gefühl, eine gute Tat begangen zu haben. Mehr nicht. 

 

Wer den Hunger in Afrika überwinden will, muss die Ursachen des Hungers bekämpfen. Und diese 

Ursachen liegen in der Existenzvernichtung der Kleinproduzenten durch die billigen Importprodukte 

und durch den Land- und Wasserraub, in der Rohstoffplünderung  und im Preisdruck durch die 

Konzerne, in der dadurch ausgelösten Schuldenfalle,  im konkurrenzbedingten Zwang zur 

Lohnsenkungen, in den katastrophalen Arbeitsbedingungen, in den fehlenden Arbeitsplätzen, in der 

Spekulation mit Nahrungsmitteln, in der Verarmungspolitik des IWF und der Weltbank, in der 

exportorientierten industriellen heimischen Landwirtschaft,  im Anbau von exportorientierten 

Monokulturen, in der eigennützigen Entwicklungshilfe, in der Förderung korrupter Regierungen, in 

den Klimakatastrophen und damit letztlich in der kapitalistischen Wirtschaftsweise.  

Nur wer diese Ursachen beseitigt, kann den Menschen in Afrika ein würdiges Leben verschaffen. 

Geldspenden können punktuell helfen. Sie sind daher nicht abzulehnen. Wer aber die Ursachen nicht 

gleichzeitig bekämpft, erhält den Leidensdruck der Hungernden und unterstützt den Tod der vielen 

Kinder, Frauen und Männer ohne ausreichende Nahrung, weil die Ursachen immer wieder neuen 

Hunger erzeugen. 

Wenn die Hildesheimer Schulen den Menschen in Afrika helfen wollen, ist es die Aufgabe der 

Lehrkräfte, auf diese systembedingten Hintergründe hinzuweisen und gemeinsam mit der Schule und 

mit Bündnispartnern entsprechenden Druck auf die Politik auszuüben. Nur wenn sich die Menschen 

vor Ort aus der kapitalistischen Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen befreien können, kann auch ihr 

Leben und ihre Existenz gerettet werden. 
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