Bald weniger auf dem Teller?
Hunger durch Krieg, Krieg
durch Hunger
Aus: „Was hat der Krieg eigentlich mit mir zu tun?“
Gastbeitrag von Resa Ludvin
2020 litten 690 Millionen Menschen weltweit an Hunger (Quelle: Unicef),
Tendenz voraussichtlich immer weiter steigend. Der Krieg in der Ukraine
offenbart uns schmerzhaft ein weiteres Problem der kapitalistischen
Wirtschaft: die Verteilung der produzierten Güter. Natürlich machen Felder
dort mehr Sinn, wo der Boden besonders fruchtbar ist und auch nur da wo Öl
ist, kann welches gefördert werden. Nur stehen die einzelnen Staaten in
Konkurrenz zueinander und leben gleichzeitig von diesem Handel. Da kann
Weizen oder Öl schnell mal zum Druckmittel werden.
Weizen ist weltweit eines der wichtigsten Nahrungsmittel. Die Ukraine gilt
als „die Kornkammer Europas“ und da herrscht jetzt Krieg. Die Menschen
müssen sich ernähren, doch die Ernte für dieses Jahr ist zerstört und das
Pflanzen für den nächsten Zyklus müsste beginnen, was unter
Kriegsbedingungen nicht geht. Nun werden die Regale in Deutschland, was
Nudeln oder Mehl angeht, nächstes Jahr nicht leer sein, aber man wird die
Auswirkungen spätestens an der Kasse merken. Neben Weizen ist auch Soja
und Sonnenblumenöl betroffen. Nimmt Putin den Süden und Westen der
Ukraine dauerhaft ein, wird das auch dauerhafte Folgen für die europäische
und globale Ernährung haben. Hier braucht es ein Konzept der deutschen
und europäischen Landwirtschaft, damit nicht nur die regionale Versorgung,
sondern auch die der Geflüchteten, der am Ende des Krieges zerstörten
Ukraine sowie weltweit geregelt ist. Hier darf es nicht zu einem neuen
Lebensmittelnationalismus und Protektionismus durch Ausfuhrverbote
kommen, sondern muss es eine internationale und internationalistische
Lösung geben. Die Umstellung der Agrarindustrie, die neben Menschen vor

allem Tiere ernährt oder für sogenannte „Biotreibstoff“ Raps und Getreide
anbaut, muss der Mensch in den Mittelpunkt stellen. Nur so können wir den
Hunger stoppen. Konkret heißt das, weniger auf tierische Nahrungsmittel zu
setzen, damit das Korn auf dem Teller landet. Angebot und Nachfrage
werden dieses Problem nicht lösen können und auch die Agrarlobby wird sich
gegen eine solche humane Lösung stellen.
Denn mit Nahrungsmitteln wird an der Börse spekuliert und gehandelt. Es ist
eine zynische Spekulation auf die nächste Hungerkrise, die nächsten
Tausenden an Toten. Seit Beginn der 2000er sind diese Spekulationen stark
angestiegen und haben bei der Krise von 2008 zu einer Explosion der
Agrarpreise geführt. In Äthiopien stieg damals der Maispreis um 100%, der
Weizenpreis in Somalia um 300%. Auch die Abhängigkeit von Erdöl treibt
den Preis noch weiter hoch, da es in der industriellen Landwirtschaft
gebraucht wird. 1Der Preis für Weizen ist seit Beginn des Krieges zwischen
35% und 50% gestiegen. Je länger der Krieg dauert, desto mehr wird sich
diese Preissteigerung verfestigen oder noch erhöhen. Besonders hart trifft
das Länder, die sowieso schon stark an Unterernährung leiden. Im Fall des
Krieges und der Ukraine wird es besonders die vielen Abnehmerstaaten im
Nahen und Mittleren Osten treffen. Bereits jetzt wurden die für den Jemen,
in dem ebenfalls Krieg herrscht, bestimmten Rationen des
Welternährungsprogramms halbiert. 2
In Industrienationen wie Deutschland gibt es trotz des Wohlstandes
schätzungsweise 15 Millionen Menschen, die dauerhaft unterernährt sind.3
Die Dunkelziffer oder Menschen, die nur zeitweise aufgrund von
„Ernährungsarmut“ unterernährt sind, was bereits perfide klingt, dürfte weit
darüber liegen. Hier mangelt es gesellschaftlich nicht an Geld oder
Ressourcen, sondern an politischem Willen. Dieser Unwille und eine
Sozialpolitik, die Menschen, wenn sie sich etwas dazu verdienen, noch
bestraft und zum Flaschen sammeln verdammt, führt zu Millionen Mägen,
die leer bleiben. Der Krieg und die Auswirkungen auf die
Nahrungsmittelpreise wird die Nachfrage nach sogenannten
Armenspeisungen wie der Tafel weiter ankurbeln. Doch sehen die

Regierungsbeschlüsse gerade zwar mehr Geld für das Militär, nicht aber für
private Haushalte oder soziale Projekte vor. Zum Teil wird sogar hier weiter
eingespart. Noch interessanter wird es, wenn die Ampel-Regierung
beschließt, an welchen Stellen das „Sondervermögen der Bundeswehr“ seine
Spuren hinterlässt und dafür Einsparungen kommen. Kleiner Tipp: Es
werden wohl nicht die reichsten 1% oder die Waffenindustrie sein, die dann
mehr besteuert werden. Dort, wo sich die Menschen weniger wehren oder
wehren können, wird gespart. Am Ende trifft es daher wieder vor allem die
Arbeiter_Innenklasse, längst überfällige Investitionen in die Bildung wie
Schulsanierung, Digitalisierung oder Luftfilter, den Ausbau der erneuerbaren
Energien, damit die Erde bewohnbar bleibt. Auch das ist wieder einmal ein
Nährboden für Rassismus und Sozialchauvinismus (Siehe Teil 1/3).
Die Krise trifft uns nicht alle gleich. Reiche bleiben reich und ein bisschen
höhere Kosten für Essen und Sprit machen für sie wenig aus. Für in Armut
und Prekarität lebende Menschen war es schon vorher zu viel. Steigende
Preise treffen sie dementsprechend besonders hart. Nicht zu vergessen ist
auch, dass Krisen gerade für die „Mittelklasse“ ein besonderes Dilemma
darstellen. Gegenüber dem Prekariat haben sie gewisse Privilegien und
halten daran fest, diese nicht zu verlieren. Steigende Preise durch den Krieg,
die Inflation und die Auswirkungen bringen aber gerade den absteigenden
Ast des Kleinbürgertums in Gefahr. Nur will natürlich niemand absteigen.
Gerade das ist politischer Zündstoff, der in der Regel nicht linke oder
progressive Positionen begünstigt, sondern reaktionäre Strömungen sowie
die extreme Rechte. Parallel dazu sehen wir in Deutschland gerade, wie sich
diverse politische Kräfte von SPD über Grüne bis hin zur CDU zu einer
Volksfront formieren. Da finden auch mal kleinbürgerliche Linksliberale oder
Autonome Waffenlieferungen toll, solange sie weiter darauf hoffen können,
dass sie selbst der Krieg nicht so sehr trifft. Dieser Gedanke ist ein
Trugschluss.
Hunger ist immer auch ein Revolutionstreiber. Ein Grund für die Auslösung
des Arabischen Frühlings war, dass das Brot nicht mehr zu bezahlen war.
Das trieb Menschen in Ägypten, Tunesien und darüber hinaus auf die Straße.
Ihr Slogan „Brot, Freiheit und soziale Gerechtigkei“ erinnert stark an die

Losung der russischen Kommunist*innen im Ersten Weltkrieg. Sie forderten
erfolgreich „Brot, Land, Frieden“. Das hieß den Kapitalist*innen die
Nahrungsmittelproduktion zu entreißen. Nur so können wir auch heute
Spekulation entgehen. Daher fordern wir:
Nahrungsmittelproduktion in Arbeiter*innenhand!
Regionale Produktion steigern!
Keiner darf hungern: Aufbau von kostenlosen „Küchen für Alle“
(KüFa) in allen Kiezen!
Vegan/Vegetarisch vorantreiben. Pflanzen auf den Teller statt in die
Tierfuttertröge!
Gerechte Verteilung des Essens statt Horten und Hungern lassen!
1 https://www.oxfam.de/unsere-arbeit/themen/nahrungsmittelspekulation
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https://www.fian.de/was-wir-machen/themen/ernaehrungsarmut-in-deutschla
nd/

