
Politische und Ökonomische Strategien zur 
Bekämpfung von Hunger und Armut (global)  

 
 
Kurze Definition von Armut und Hunger: 
 
Armut ist zunächst einmal der Mangel an lebenswichtigen Gütern wie Nahrung, 
Obdach und Kleidung. Es gibt mehrere Formen von Armut, allerdings ist in globaler 
Hinsicht nur die absolute Armut, sprich eine Person hat pro Tag weniger als 1,25$ 
Kauftkraftparität (85 Euro-Cent) zur Verfügung, von Belang. 
Unter Hunger versteht man das Fehlen an Nahrung. Dabei ist auch hier zu 
unterscheiden zwischen zwei Formen des Welthungers. Zum einen Hungersnöte, die 
aufgrund von Naturkatastrophen oder Kriegen entstehen und zum anderen 
chronischer Hunger, dass heißt das dauerhafte Leiden an Hunger vor allem 
zurückzuführen auf Armut. Hierbei bestimmt der chronische Hunger den Welthunger. 
Es zeigt sich das absolute Armut und Hunger sehr eng zusammen gehören.  
 
Zahlen und Fakten: 
 
- zwischen 1981 und 2005 ging die Zahl der unter der Armutsgrenze lebenden 

Menschen um 500 Millionen auf 1,4 Milliarden Menschen zurück (jährliche 
Verringerung um ungefähr ein Prozentpunkt seit 1981) 

- 1982 lebten noch 52% der Bevölkerung der Entwicklungsländer in absoluter 
Armut, mittlerweile sind es noch 26% 

- Prognose: 2015 leben immer noch eine Milliarde Menschen unter der 
Armutsgrenze 

- Problemkind Afrika: Quasi keine Fortschritte in der Bekämpfung von Armut, 
zwischen 1981 und 2005 ist die Anzahl der Menschen die in absoluter Armut 
leben nur um ein Prozent gesunken 

- Südlich der Sahara: Anstieg der Menschen die in absoluter Armut leben von 200 
Millionen auf 380 Millionen im Zeitraum von 1981 bis 2005 (es muss 
berücksichtigt werden, dass die Bevölkerung zur gleichen Zeit etwa um 400 
Millionen Personen angestiegen ist, die Wachstumsrate in der Region liegt bei 
2,1%) 

- Besonders extreme Armut in Subsahara Region, im Schnitt stehen nur 70 US-
Cent (48 Euro-Cent) zur Verfügung   

- Erfolge in Südostasien: 1981 lebten 81% der Menschen die unter der 
Armutsgrenze liegen in Südostasien, mittlerweile sind es noch 18% 

 
- Zahl der hungernden Menschen ist deutlich gestiegen, steigt aber langsamer als 

die Bevölkerung 
- 1990 waren es etwa 822 Millionen, 2008 etwa 963 Millionen und seit dem 

19.6.2009 mehr als eine Milliarde Menschen die hungern (etwa jeder siebte 
Mensch hungert) 

- Jedes Jahr etwa 8,8 Millionen Tote wegen Hunger, hauptsächlich Kinder (Jede 
dritte Sekunde stirbt ein Kind weil es verhungert) 

- Aufteilung der Hungernden: Asien und Pazifikregion (524 Millionen), Afrika 
südlich der Sahara (206), Nahe Osten (38) 

- 820 Millionen Hungernde leben in Entwicklungsländern, 25 Millionen in 
Schwellenländern und etwa 9 Millionen in Industrienationen 



 
Die Grafik zeigt wieviel Prozent der Bevölkerung unterernährt ist 

 
Maßnahmen zur Bekämpfung von Armut und Hunger 
 
Die Millenniums-Entwicklungsziele: 
 
Die UN-Millenniumsziele sind acht Entwicklungsziele für das Jahr 2015. Sie wurden 
im September 2000 von allen Mitgliedsstaaten der UNO, der Weltbank, der OECD 
und mehreren NGOs aufgestellt. Es wurde sich darauf geeinigt, eine zukunftsfähige 
und nachhaltige Weltentwicklung zu gewährleisten. Sowohl Entwicklungs-, 
Schwellen- und Industrieländer verpflichten sich dazu, die Armut radikal zu 
reduzieren, die menschliche Würde und Gleichberechtigung zu fördern und Frieden, 
Demokratie und ökologische Zusammenarbeit zu verwirklichen. 
 
Da mein Fokus auf dem Thema „Bekämpfung von Armut und Hunger“ liegt, werde 
ich nur das erste Ziel genauer erläutern.  
 
Millennium Development Goal 1: Bekämpfung von extremer Armut und Hunger  
Beseitigung der extremen Armut und des Hungers: Die Zahl der Menschen, die von 
weniger als einem US-Dollar pro Tag leben, soll um die Hälfte gesenkt werden (von 
1,25 Milliarden 1990 auf 625 Millionen 2015). Der Anteil der Menschen, die unter 
Hunger leiden, soll um die Hälfte gesenkt werden. 
 
Zwischenbilanz: Vor der Weltwirtschaftskrise konnte man die Zahl der Menschen, die 
mit extremer Armut zu kämpfen haben, um 400 Millionen reduzieren. 1990 lebte fast 
die Hälfte der Bevölkerung in Entwicklungsländern unter der Armutsgrenze, 2005 war 
es noch ein Viertel. Durch die Krise wurden vor allem die ärmsten Länder der Welt 
getroffen. Die Lebensmittelpreise stiegen, Löhne wurden gekürzt und die 
Arbeitslosigkeit stieg an. Daraus ergab sich, dass 2009 die Zahl der Menschen die in 
extremer Armut lebten um 55 bis 90 Millionen gewachsen ist, im Vergleich zu 2007 
vor der Wirtschaftskrise. 
 



Die Tabelle zeigt den jährlichen Zwischenbericht der UN aus dem Jahr 2009 der den 
Umsetzungszustand und eine Prognose ob das Ziel bis 2015 erreicht werden kann 
zeigt. 
 

 
 
Fazit: 
 
Die herausgearbeiteten Ziele klingen zwar hervorragend, allerdings ist man von dem 
Erreichen der Ziele noch weit entfernt. Es fehlt, vor allem nach der Wirtschaftskrise 
der politische Wille gegen Hunger und Armut anzukämpfen. So geben die 
Industrieländer durchschnittlich nur 0,3% ihres BIP für Hilfsmaßnahmen in 
Entwicklungsländern aus. Wenn sich diese Einstellung nicht ändert werden die 
Millenniumsziele wahrscheinlich nie erreicht. 
  
 
Die Problematik der Agrarsubventionen: 
 

− Industrienationen (hauptsächlich USA und EU) subventionieren ihre 
Landwirtschaft jährlich mit rund 350 Milliarden Dollar 

− Folgen: Agrarprodukte aus der EU oder der USA kommen so billig auf den 
Markt, dass Landwirte aus den Entwicklungsländern nicht mithalten können 

− Beispiele: Maisbauern in Mexiko können mit den Maispreisen aus Amerika 
nicht mithalten, ähnlich wie westafrikanische Baumwollbauern da die USA 
auch dieses Gut subventioniert 

− die EU subventioniert vor allem Rindfleisch und ruiniert somit Fleischbetriebe 
in Lateinamerika und Afrika 

− Die WTO wurde zwar 2007 eingeschaltet, hat jedoch keinen Erfolg: 
US-Farmgesetz von 2002 schreibt fest, dass Agrarunternehmen bis 2012, 
70% höhere Beihilfen bekommen (Einzelne Getreide- oder Baumwollbauern 
können bis zu 360.000 $ bekommen) 
Die EU hat zwar Beihilfen in einigen Sektoren gekürzt, an dem 
Gesamtvolumen ändert dies jedoch fast nichts 

− Zudem gibt es weitere Hindernisse um den eigenen Markt zu schützen: Zum 
Beispiel müssen Afrikanische Exporteure von Getreide, Nüssen und 



getrockneten Früchten jährlich hunderte Millionen Dollar mehr aufbringen 
damit die Behandlung ihrer Produkte gegen möglichen Pilzbefall genau den 
komplizierten EU-Richtlinien entspricht    

− Kurioses: Ein Rind in der EU wird täglich mit etwa 2,50 Euro subventioniert, 
wobei drei Viertel aller Afrikaner mit weniger als zwei Euro am Tag 
auskommen müssen 

 
Fazit: 
 
Die Agrarsubventionen der USA und der EU sind sehr umstrittene protektionistische 
Maßnahmen, die landwirtschaftliche Produkte aus Entwicklungsländern quasi 
vollkommen konkurrenzunfähig machen. Hierdurch entsteht Armut und Hunger in 
den Entwicklungsländern, da Landwirte so dazu gezwungen werden entweder ihren 
Preis ebenfalls herunter zu schrauben (Folge: der Ertrag der erzielt wird liegt unter 
der Armutsgrenze) oder ihren Job aufzugeben. Wichtig bei diesem Komplex ist die 
Frage, inwieweit man sich selbst schädigt (ohne die Agrarsubventionen wären die 
eigenen Produkte konkurrenzlos) um gegen globale Armut und Hunger vorzugehen. 
Die Suffizienz und die Gerechtigkeit spielen hier also eine große Rolle. Da die USA 
und die EU auf die Öffnung der Märkte in Asien und Afrika bestehen, selbst aber ihre 
Märkte abschotten, muss zudem die WTO eine dominantere Rolle einnehmen und 
für die Umsetzung sorgen. 
 
Fair Trade: 
 
Fair Trade (Fairer Handel) ist eine Methode um den Welthandel gerechter zu 
gestalten. Hierbei soll erreicht werden, dass Produzenten aus Entwicklungsländern 
nicht ausgebeutet werden, sondern einen angemessen Lohn für ihre Arbeit 
bekommen. Fair Trade ist mittlerweile in fast jedem Sektor zu finden und weltweit 
profitieren etwa 1,6 Millionen Menschen von Fair Trade.  
 
Wie funktioniert Fair Trade? 
Es gibt weltweit mehrere unabhängige Siegelinitiativen (in Deutschland TransFair), 
die ihr Fairtrade-Siegel nach entsprechenden Richtlinien an Firmen für Produkte 
verteilen. Die Firma darf dann mit dem Siegel werben und den Konsumenten somit 
zeigen, dass sie sich für globale Verteilungsgerechtigkeit einsetzen.  
 
Kritik: 
Zum Einen die fehlende Transparenz: Wie entsteht der Preis für Produkte? 
Konsumenten werden nicht genügend aufgeklärt und wissen auch nicht, ob das Geld 
nun wirklich gerecht verteilt wird.  
Auch hier besteht die Gefahr, dass Firmen das Siegel dazu nutzen, um ihr Image 
aufzupollieren. Da die Richtlinien entweder zu lasch oder nicht gut genug kontrolliert 
werden, wird es Firmen leicht gemacht die Konsumenten zu täuschen. 
 
Fazit: 
 
FairTrade ist sicherlich eine mögliche, zusätzliche Maßnahme, um gegen Armut und 
Hunger anzukämpfen. Nicht die Politik, sondern die Konsumenten sind in diesem Fall 
gefragt. Durch FairTrade Produkte kann man als Konsument etwas dazu beitragen 
Menschen in Entwicklungsländern zu helfen. Allerdings ist auch hier die Frage, ob 
man bereit ist mehr für ein Produkt auszugeben, nur weil ein Siegel darauf ist oder 



ob man sich doch für das gleiche, billigere Produkt ohne Siegel entscheidet. Auch die 
Problematik der Täuschung besteht, die ein großer Nachteil bei FairTrade ist. 
Zudem ist wichtig, dass FairTrade nur eine zusätzliche Maßnahme zur Bekämpfung 
von Armut und Hunger ist. Allein der gute Willen der Konsumenten etwas mehr zu 
bezahlen ist nicht ausreichend, um grundsätzliche Änderungen durchzusetzen. Die 
Politik und die Ökonomie muss umdenken um entschlossener ein zu greifen. 
 
 
 
Quellen: Wikipedia.de, UN.org, UN-Kampagne.de, Welt.de, Spiegel.de, Brot-fuer-die-
Welt.de, Welthungerhilfe.de,TransFair.de und Unterrichts Materialien   

 


