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Der Hunger in der Welt nimmt deutlich zu. Gleichzeitig steigt der enorme 

Reichtum der Millionäre und Milliardäre von Jahr zu Jahr an.  

Heute hungert jeder zehnte Mensch und wenn wir die Mangelernährung dazu 

nehmen ist es sogar jeder dritte Mensch, der zu wenig zu essen und keinen 

Zugang zu sauberem Wasser hat.  

Die Perspektiven sind düster. Hatte die UN-Generalversammlung im Jahr 

2015 das Ziel formuliert, bis zum Jahr 2030 den Hunger auszurotten, so ist nun 

eine weitere Zunahme zu erwarten. Die Lage in den Entwicklungs- und Schwel-

lenländern wird, bis auf China, immer dramatischer. Jedes Kind, sagt der ehe-

malige UN-Sonderbeauftragter für das Recht auf Nahrung, Jean Ziegler, das an 

Hunger stirbt, wird ermordet. Überall sind Verzweiflungsschreie zu hören. 

Nahrungsmittel gibt es reichlich. Problemlos könnten wir heute 12 Mrd. Men-

schen ernähren. Doch es geschieht das Gegenteil.  

Die Ursachen des Hungers sind nicht nur »menschengemacht«, sondern natür-

liche Folgen eines auf Raub, Zerstörung, Plünderung, Krieg und Ausbeutung 

basierenden kapitalistischen Systems. 

Billigimporte ruinieren die Existenz der Kleinbetriebe. Europäische Groß-

schlachtereien vernichten mit Dumpingpreisen von Geflügel und Geflügelteilen 

die einheimische Hühnerfleischproduktion in mehreren Ländern Westafrikas 

und treiben Zehntausende in Arbeitslosigkeit, Armut und Hunger. 

Großinvestoren rauben - - teils mit Unterstützung der deutschen Entwicklungs-

hilfe  -  den Bauern das Land und zerstören deren Lebensgrundlagen. Monokul-

turen der Konzerne verdrängen die Grundnahrungsmittel und treiben die Bevöl-

kerung in die Armut. Werktätige arbeiten zu Hungerlöhnen. Spekulationen mit 

Nahrungsmitteln treiben die Preise nach oben und machen Lebensmittel unbe-

zahlbar.  Der von den kapitalistischen Industrieländern verursachte Klimawan-

del führt besonders in den ärmeren Ländern zu dramatischen Dürren, verhee-

renden Überschwemmungen und zur Heuschreckenplage. Allein in Somalia sind 

3,5 Millionen Menschen akut unterernährt. In Madagaskar hat der Klimawandel 

so verheerendere Auswirkungen, dass es in diesem Jahr so gut wie keine Ernte 

gibt. 

Westliche Mächte, darunter Deutschland, zetteln bewaffnete Konflikte in zahl-

reichen Ländern Afrikas und Asiens an. Das gilt etwa für den Irak, Libyen und 



Mali, wo die Menschen an Hunger leiden müssen; in Syrien, wo die Hungerlage 

„sehr ernst" ist, hat der Westen nicht nur den bewaffneten Aufstand unterstützt, 

sondern zudem Sanktionen verhängt. 

Vor allem die US-Sanktionen treiben Syrien seit geraumer Zeit in die 

Hungersnot.  Hungerverschärfend wirken auch die Sanktionen gegen Iran sowie 

vor allem die Blockade, die Saudi-Arabien, ein enger Verbündeter des Westens, 

gegen den Jemen verhängt hat. Im Jemen wird die Hungerlage als "sehr ernst" 

eingestuft. 

Eine Mitschuld an der Hungersnot tragen die kapitalistischen Mächte zudem 

daran, dass die Covid-19-Pandemie immer noch neuen Hunger verursacht; sie 

hat bereits weit mehr als 100 Millionen Menschen in Armut und Hunger 

getrieben. Während die reichen westlichen Staaten ihre Bevölkerung inzwischen 

weitestgehend geimpft haben, herrscht in der Mehrzahl der Länder Asiens sowie 

Lateinamerikas und in fast allen Ländern Afrikas immer noch krasser Mangel an 

Impfstoffen. Die westeuropäischen Staaten, insbesondere die Bundesrepublik, 

verweigern eine zeitweilige Freigabe von Impfstoffpatenten - gegen heftige 

Proteste vor allem aus der ärmeren Welt. 

Die UNO wollte den Hunger beseitigen, doch das Gegenteil ist eingetreten. Es 

fehlen der politische Wille und die Mittel, die vorhandenen Lösungen umzu-

setzen und das Recht auf Nahrung zu respektieren, zu schützen und zu erfüllen 

Mit einem Bruchteil der weltweiten Militärausgaben wäre es möglich, allen 

Menschen genügend Nahrung und sauberes Trinkwasser zu verschaffen, sie 

medizinisch zu betreuen und es allen Kindern zu ermöglichen, eine Schule zu 

besuchen. Doch dies geschieht nicht. Im Kapitalismus ist die Aufrüstung 

wichtiger als die Hungerbekämpfung.  

 

Lasst uns daran arbeiten, den Hunger zu besiegen, indem wir uns von der 

hungertreibenden Kraft, dem kapitalistischen Wirtschaftssystem, verabschieden 

und eine neue Gesellschaft zum Wohle aller aufbauen.  

 

 


