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Rezension

Das größte lösbare globale Problem:  
Geographie und Hunger

In den 40 Jahren, in denen ich die kri-
tische Literatur zur Situation in der 
„Anderen Welt“ beobachte, gibt es in 
jeder Dekade entwicklungspolitische 
Bücher von fundamentaler Bedeutung, 
die einen neuen Schwerpunkt setzen. 
Martín caparrós Monographie zum 
hunger, erschienen 2014 auf Spanisch 
und 2015 in Deutsch – eine Taschen-
buchausgabe ist für 2017 angekündigt 
– kann wohl jetzt schon als „das“ Buch 
zur globalen Ungerechtigkeit in dieser 
Dekade bezeichnet werden.

Ausgehend von der These, dass der 
globale hunger trotz aller erfolge der 
Millenium Development Goals selbst 
in den bisherigen beiden Post-Mil-
leniumsdekaden eine Konstante mit 
800  Millionen Betroffenen darstellt, 
nimmt uns der Autor auf eine reise 
mit zu den notorischen hungerregio-
nen dieser Welt.

Schon das erste Kapitel zu Niger 
ist für Westafrika-Kenner ein Augen-
öffner. Natürlich wissen wir von den 
schwierigen ökologischen Vorausset-
zungen im Sahel für eine ernährungs-
sicherung, sind immer wieder fas-
sungslos, dass Frühverheiratung und 
rasche Schwangerschaften ab dem ju-
gendlichen Alter Niger bei der Gebur-
tenrate seit Jahrzehnten zum Weltmeis-
ter machen und dass das Land damit 
bei der globalen Armutsstatistik eben-
falls zum Negativweltmeister wird – 
abstrahierend von Ländern wie Jemen 
oder Afghanistan, die durch Konflikte 
einen plötzlichen Abstieg in die Armut 
hinnehmen müssen. Aber die Zusam-
menschau von Fakten und die tiefe 
hoffnungslosigkeit angesichts ster-
bender Kinder sowie die technisierte 
Sprache der eZ-experten, mit diesem 

Phänomen umzugehen, machen dieses 
Buch so lesenswert.

Wir werden dann von caparrós 
nach Bihar in Indien, in die Slums von 
Dhaka, in die USA, nach Argentinien 
und zum Abschluss nach Madagaskar 
und in den Südsudan mitgenommen. 
In allen Fällen fasziniert die Zusam-
menschau der Ursachen des hungers 
mit ihren vielfältigen elementen wie 
dem Kastenwesen, der besonderen Ar-
mut frauengeführter haushalte, den 
Auswirkungen schlechter ernährung 
in einem hochentwickelten Land wie 
den USA, dem politisch verursachtem 
hunger in Argentinien und im Süd-
sudan sowie dem hunger aufgrund 
von Land raub in Madagaskar.

Wir experten in der entwicklungs-
zusammenarbeit wissen das ja alles, 
aber es ändert sich nichts angesichts 
globaler Machtstrukturen und den Ver-
zerrungen des Nahrungsmittelmarktes 
durch Subventionen. Das neoliberale 
entwicklungsmodell versagt seit den 
1980er Jahren und bewirkt Sozialab-
bau, einschränkung von demokrati-
schen rechten für Arbeiter und Arme 
und geringere staatliche Leistungen 
für Gesundheit und Bildung.

Das Buch ist ebenso hochaktu-
ell für den deutschen Kontext, ohne 
dass dies wohl vom Autor beabsich-
tigt war: Wir erfahren mehr zu den 
Ursachen weltweiter Migration, zum 
Phänomen der funktionslosen jugend-
lichen Milliarde von NeeTs (Not in 
Education, Employ ment or Training). 
Dieses Phänomen ist mit den Migran-
ten, die vom Balkan und den Staaten 
Nord- und Westafrikas zu uns gekom-
men sind, auch bei uns eingetroffen 
und wird mitverursacht vom „jobless 
growth“ in vielen Ländern des Südens 
(auch in der eU) aufgrund von Digita-
lisierung und Industrie 4.0.

Der Geographie der entwicklungs-
länder weist caparrós wichtige neue 
(Forschungs-)felder und Aufgaben 

zu: Migration als umfassendes globa-
les Problem zu betrachten und nicht 
aus einer voreingenommenen Sicht-
weise, die Migration verhindern will. 
Außerdem geht es darum, Land und 
Landrechte als zentrale ressource für 
Kleinbauern zu schützen, Konflikte 
nicht auf religion zu reduzieren wie 
es derzeit im Nahen Osten geschieht, 
sondern immer auch ihre geopolitische 
Dimension zu erklären und schließlich 
den Klimawandel auch kleinräumig 
als Ursache von Verelendung zu unter-
suchen.

Ich möchte mit einem Plädoyer da-
für schließen, dass ein Verband von 
Berufsgeographen zu Migration, Geo-
graphie der Armut und geopolitischen 
Themen nicht schweigen kann.
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