
MA-Verlag Elektronische Zeitung Schattenblick

Neueste tagesaktuelle Berichte . . . Interviews .. . Kommentare . . . Meinungen .. . . Textbeiträge .. . Dokumente . . .

Sonntag, 24. September 2017

(SB) 23. September 2017  In Li-
byen nehmen die Vereinten Natio-
nen einen neuen Anlauf, die politi-
sche Krise zu beenden, in die die
von der NATO 2011 gewaltsam
herbeigeführte Entmachtung und
Ermordung Muammar Gaddhafis
das ölreiche nordafrikanische
Land gestürzt hat. Am Rande der
diesjährigen UN-Generalver-
sammlung in New York hat der
portugiesische UN-Generalsekre-
tär António Guterres eine neue
"Roadmap" vorgelegt, anhand de-
rer die Streitparteien in Libyen
endlich zu einer produktiven Zu-
sammenarbeit finden sollten. Be-
gleitet werden sie hierbei vom ehe-
maligen libanesischen Kulturmini-
ster Ghassan Salamé, der im Juni
den deutschen Diplomaten Martin
Kobler als UN-Sondergesandten
für Libyen abgelöst hat.

Bei Verhandlungen im Dezember
2015 in Marokko unter der Leitung
von Kobler einigten sich die Ver-
treter aller relevanten politischen
Gruppierungen auf die sogenannte
Libyan Political Agreement (LPA).
Jene Vereinbarung sah die Grün-
dung einer Regierung der Nationa-
len Einheit (Government ofNatio-
nal Accord - GNA) mit dem Ge-
schäftsmann Fayiz Al Sarradsch
als Premierminister vor. Beratend

sollte ein neunköpfiger Präsiden-
tenrat Al Sarradsch zur Seite ste-
hen. Gleichzeitig wurde das Re-
präsentantenhaus (House of Re-
presentatives - HoR) als einzige
legitime Volksvertretung aner-
kannt. Das HoR war aus landes-
weiten Wahlen 2014 hervorgegan-
gen, doch seine Mitglieder hatten
sich wegen Streits mit den Anhän-
gern des von islamistischen Kräf-
ten, 2012 entstandenen Allgemei-
nen Volkskongresses (General Na-
tional Congress - GNC) um dessen
Premierminister Khalifa Mohamed
Al Ghweil gezwungen gesehen,
sich aus Tripolis in die östliche
Hafenstadt Tobruk zurückzuzie-
hen. Dort genießt das HoR den
Schutz der Libyschen Nationalar-
mee (LNA) unter der Leitung des
einstigen Gaddhafi-Gegners und
Ex-CIA-Verbindungsmanns
"Feldmarschall" Khalifah Hifter.

Von Anfang an sind die Dinge für
Al Sarradsch und die GNA
schlecht gelaufen. Weil Milizen im
Westen Libyens ihnen die Einreise
aus Tunesien auf dem Landweg
verweigerten, mußten sie sich per
Schiff im Frühjahr 2016 nach Tri-
polis begeben. Dort angekommen,
haben sich die Mitglieder der neu-
en Regierung aus Angst um ihr Le-
ben in einem Marinestützpunkt

Neue UN-Roadmap soll Libyen aus der Krise führen

Ghassan Salamé muß man mehr Glück

als Martin Kobler wünschen

UMWELT / REPORT

Botanik 2017 -
Agrarpfründe, Agrarsünde ...

(SB)  Die Gräser, die am Ursprung
der landwirtschaftlichen Entwick-
lung standen, waren gewiß nicht da-
für ausgelegt, so viele Menschen zu
ernähren wie heute. Durch Züchtung
und Weiterentwicklung der Anbau-
methoden wurden zwar die Erträge
enorm gesteigert, die generelle Nah-
rungsnot indes besteht ... (S. 3)
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verbarrikadiert. Nur schleppend
gelingt es ihnen, die Kontrolle über
die verschiedenen Ministerien zu
übernehmen. Immer wieder flam-
men Kämpfe zwischen Sarradschs
Wachleuten und Al Ghweils Mili-
zionären auf. Um die GNA zu si-
chern hat die britische Regierung
in diesem August nach einem Be-
such von Außenminister Boris
Johnson in Tripolis die Entsendung
einer Truppe nepalesischer Ghur-
kas beschlossen.

Was den Stand der GNA erheblich
erschwerte ist die Tatsache, daß
das HoR entgegen früherer Zusi-
cherungen sie niemals offiziell an-
erkannt hat. Wegen dieser Haltung
haben die EU und die USA gegen
den HoR-Vorsitzenden Agila Saleh
Sanktionen verhängt. Die Parla-
mentarier in Tobruk haben sich je-
doch von der Maßnahme unbeein-
druckt gezeigt, denn die militäri-
schen Erfolge Hifters sicherten ih-
nen immer mehr Macht. Noch im
Sommer 2016 hat die LNA die
wichtigsten Ölanlagen des Lands
erobert und den Betrieb dort wie-
der in Gang gesetzt. Im Juli dieses
Jahres hat Hifter mit der Vertrei-
bung der Ansar Al Scharia aus
Benghazi den bisher größten Er-
folg seiner dreijährigen Antiterro-
roffensive namens "Operation
Würde" verzeichnen können. Hif-
ter genießt die militärische und fi-
nanzielle Unterstützung Ägyptens,
der Vereinigten Arabischen Emira-
ten (VAE), Frankreichs und Ruß-
lands. An ihm kommt niemand
mehr vorbei. Deshalb bemühen
sich seit Monaten London, Paris
und Rom um eine Versöhnung
zwischen Hifter und Al Sarradsch.
Die UN-Roadmap ist das Ergebnis
jener Bemühungen.

Der neue Friedensplan sieht eine
Verkleinerung des Präsidentenrats

von neuen auf drei Personen vor.
Es soll demnächst eine National-
konferenz abgehalten werden, de-
ren Delegierte, bestehend aus Ver-
tretern sowohl des HoR als auch
des GNC, Verbesserungen zum
LPA von 2015 vor dessen Ablauf
am 17. Dezember ausarbeiten sol-
len. Beabsichtigt ist die Erstellung
einer neuen Verfassung, auf deren
Basis 2018 freie und demokrati-
sche Wahlen stattfinden können.
Ob das alles so reibungslos von
statten geht, wie sich UN-Sonder-
botschafter Salamé erhofft, darf
man bezweifeln. Die mächtigen
Milizen der Stadt Misurata, die
sich bisher weder Tobruk noch Tri-
polis gebeugt haben, werden si-
cherlich ein Wörtchen mitzureden
haben. Das gleiche dürfte auch für
den einst designierten Nachfolger
Muammar Gaddhafis, seinen
Lieblingsohn Saif, gelten. Gad-
dhafi jun., der heute noch großen
Rückhalt bei den zahlreichen An-
hängern seines Vaters genießt, war
im Juni aufVeranlassung des HoR
nach fast sechs Jahren in Untersu-
chungshaft freigelassen worden
und hält sich seitdem an einem si-
cheren Ort im Osten Libyens auf.

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/redakt/

nhst1554.html

SCHACH - SPHINX

Die Zeit um ihren Raub geprellt

(SB)  Fluch aufdie Schachuhr, die
Perlen vor die Säue wirft und des
Geistes stolze Wanderung zu den
Sternen unterbricht mit dem jähen
Sturz des Fallblättchens. Da hatte der
Schachfreund René Borngässer auf
dem Open in Düsseldorf 1989 in sei-
ner Partie gegen Kaluza die schönste

Kombination seines Lebens gefun-
den mit einem Damenopfer im 23.
Zug. Kraftvoll ging die Partie weiter.
Es folgte eine abschließende Pointe
im 26. Zug und dann, beim 31 . Zug
angekommen, fiel sein Blick auf die
Schachuhr, die den Großteil seiner
Bedenkzeit bereits verschlungen
hatte. Derart zur Hektik angetrieben,
durfte sich Borngässer für seinen
nächsten Zug nicht mit reiflicher
Überlegung wappnen, sondern muß-
te flink ziehen. In aller Eile entschied
er sich für den Jammerzug 1 .Lg5-
f6?, der seine bis dahin geniale
Spielführung mit einer einzigen
Handbewegung beiseite wischte.
Sein Kontrahent fand die hauchdün-
ne Rettungsspur mit 1 . . .Ta3-a1
2.Tc1xa1 Lc3xf6! 3.Sh7xf6+
Dg6xf6 4.Ta1 -e1 Df6-c3 5.Sf3-g5
Lc8-d7 und gewann später dank sei-
ner besseren Zeitbilanz. Nun, Wan-
derer, was hättest du im heutigen
Rätsel der Sphinx anstelle des Un-
glückszuges gespielt und damit die
Zeit um ihren Raub geprellt?

Borngässer -
Kaluza

Düsseldorf
1989

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Stellungen solchen Typs verlangen
nach einer kühnen Hand, der sich
nichts widersetzen kann. Kasparow
bewies in etlichen Partien, daß seine
Hand auch kritische Situationen zu
zähmen verstand. Gegen seinen Kon-
trahenten Sax packte er mit 1 .Sg3-h5!
- drohend 2.Tg1 -h1 mit Damenfang -
1 . . .Dh4-h3 2.Lf4-h6+! die Zügel des
Geschehens und gewann. Schwarz
mußte aufgeben, da er nach 2.. .Sg8xh6
3.De3xh6+ Kf8-e8 4.Sh5- g7+ seine
widerspenstige Dame verloren hätte.

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/

sph06332.html
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(SB) 23. September 2017  Die
Gräser, die am Ursprung der land-
wirtschaftlichen Entwicklung stan-
den, waren gewiß nicht dafür aus-
gelegt, so viele Menschen zu er-
nähren wie heute. Durch Züchtung
und Weiterentwicklung der Anbau-
methoden wurden zwar die Erträ-
ge enorm gesteigert, die generelle
Nahrungsnot indes besteht noch
heute. Zugleich hat sich der
Mensch in Abhängigkeiten manö-
vriert, die mit enormen Unsicher-
heiten verbunden sind. Die Zahl
der weltweit Hungernden bewegt
sich seit vielen Jahrzehnten im ho-
hen dreistelligen Millionenbereich
und ist im Zeitraum 2015, 2016 um
38 Mio. auf 815 Mio. emporge-
schnellt. Nimmt man noch die
mindestens 1 ,2 Milliarden mange-
lernährten Menschen hinzu, so hat
über ein Viertel der Menschheit
nicht genügend zu essen bzw. kei-
ne mit Nährstoffen ausreichend
versehene Nahrung zur Verfügung.

Jedoch scheint man sich in Politik,
Wissenschaft, UN-Administration
und Zivilgesellschaft weitgehend
einig darin zu sein, daß heute
schon eigentlich genügend Nah-
rungsmittel produziert werden, um
sogar zehn bis zwölf Milliarden
Menschen ernähren zu können.
Kein Mensch bräuchte Hunger zu
leiden, wenn nur eine "Umvertei-
lung" der Nahrung vorgenommen
würde. Mit dieser These wird der
beschönigende Eindruck erweckt,
das Problem sei ausreichend er-
kannt und, wenngleich noch nicht
gebannt, so doch unter den gege-
benen agrarischen Voraussetzun-
gen lösbar.

Prof. Dr. Andreas Graner
Foto: © 2017 by Schattenblick

Damit auch in Zukunft genügend
Nahrungsmittel produziert wer-
den, um die wachsende Weltbe-
völkerung zu ernähren, sei laut
der FAO bis Mitte des Jahrhun-
dert ein jährlicher Produktionszu-
wachs von ein Prozent erforder-
lich, berichtete am 18. September
2017 der Pflanzengenetiker Prof.
Dr. Andreas Graner bei seinem
öffentlichen Vortrag mit dem Ti-
tel "Können wir mit unseren
Nutzpflanzen in 20 Jahren noch
die Welt ernähren?" auf der Bota-
nikertagung 2017 an der Christi-
an-Albrechts-Universität (CAU)
zu Kiel.

Der geschäftsführende Direktor
und Leiter der Abteilung Gen-
bank am Leibniz-Institut für
Pflanzengenetik und Kulturpflan-
zenforschung (IPK) in Gatersle-
ben hat seinen Vortrag in vier Tei-
le gegliedert, die er zur Beantwor-
tung der Frage nach der zukünfti-

gen Welternährung für relevant
hält: Bevölkerungsentwicklung
und Nahrungsmittelproduktion,
Produktionsfaktor Ackerland, zu-
künftiger Bedarf an Nahrungs-
mitteln, Pflanzenzüchtung und
Ertragsfortschritt.

Selbst zur Zeitenwende, als auf
der Erde nur 200 Mio. Menschen
lebten, sei deren ökologischer
Fußabdruck zu erkennen gewe-
sen, sagte Graner. Diese ver-
gleichsweise wenigen Menschen
hätten schon manchen Großsäu-
ger ausgerottet. Heute gebe es fast
7,5 Milliarden Menschen, die er-
nährt werden wollen, da sei der
Druck aufdie Ökosysteme noch
viel größer, um Nahrung für die
wachsende Weltbevölkerung zu
produzieren.

In den 1960er Jahren fand eine
Grüne Revolution statt, in der die
landwirtschaftliche Produktivität
mit dem Bevölkerungswachstum
mithalten konnte. Jahr für Jahr
stiegen die Flächenerträge um
durchschnittlich 2,3 Prozent.
Dennoch konstatierte der Refe-
rent: "Trotz der großen Erfolge
der Grünen Revolution hat sich in
Sachen Hunger eigentlich nicht
wirklich Überzeugendes getan."
Außerdem hat sich die Grüne Re-
volution aufwenige Arten - Wei-
zen, Reis und Mais - beschränkt
und deren Erträge gesteigert.

Die hohen Produktionszahlen der
Grünen Revolution konnten nicht
aufDauer gesichert werden. Seit
etwa 1995 werden pro Jahr nur
noch rund ein Prozent mehr Er-

Botanik 2017 - Agrarpfründe, Agrarsünde ...
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träge eingefahren. Unter be-
stimmten Voraussetzungen könn-
te das allerdings genügen, um die
wachsende Zahl an Menschen bis
Mitte des Jahrhunderts zu ernäh-
ren, so Graner. Hierfür legte er
Zahlen der FAO zugrunde, laut
denen bis zum Jahr 2050 49 Pro-
zent mehr Nahrung als heute pro-
duziert werden muß. Zugleich
warnte er, daß es auf eine jährli-
che Fortschreibung jener einpro-
zentigen Produktivitätszunahme
keine Garantie gibt. Man könne
aus der Vergangenheit nicht her-
leiten, daß dieser Trend ein
Selbstgänger ist. Ohne weitere In-
novationen sei das auf keinen Fall
zu schaffen. "Das Fortschreiben
von Ertragszuwachs ist kein auto-
matischer Prozeß, sondern es er-
fordert ständig neue Inputs."

Der Pflanzengenetiker machte in
seinem Vortrag auf einige Un-
wägbarkeiten aufmerksam, die
sich negativ auf die Produktivität
auswirken könnten. Von den
269.000 bekannten Blütenpflan-
zen gelten ca. 7.000 als Nutz-
pflanzen. Die Welternährung be-
ruht zu 95 Prozent auf 82 Pflan-
zen. Doch mit nur zwei Pflanzen
- Weizen und Reis - werden 37
Prozent der weltweit konsumier-
ten Kalorien erzeugt. Nimmt man
noch die Nutzpflanze Mais hinzu,
"bestreiten wir zu 50 Prozent un-
serer Nahrung mit nur drei ver-
schiedenen Pflanzensorten". Das
berge Risiken. Man müsse sich
fragen, aufwelche Pflanzensorten
man in Zukunft setzen wolle.

Eine Mobilisierung weiterer
Agrarflächen zwecks Steigerung
der Getreideerträge sei in den ent-
wickelten Ländern kaum mehr
möglich, sondern nur noch in den
Entwicklungsländern, vor allem
in den Subsaharastaaten. Aller-

dings gebe es gerade dort auch be-
achtliche Verluste an Land unter
anderem aufgrund von Land-
flucht. Die Menschen flüchten in
die Städte, die sich immer mehr
ins Umland ausbreiten und dort
ausgerechnet die fruchtbarsten
Böden bebauen. Des weiteren
werden Nutzungskonflikte in Zu-
kunft nicht behoben, das heißt,
Ackerland wird zunehmend zum
Anbau von Pflanzen für die Treib-
stoffgewinnung und für Viehfut-
ter belegt. Ein weiterer Negativ-
faktor, der eine Erweiterung der
Agrarfläche begrenzt, ist laut
Graner der Klimawandel.

Durch eine Veränderung der Kon-
sumgewohnheiten hin zu einem
höheren Fleischanteil in der Nah-
rung wird der Druck auf die
Agrarflächen ebenfalls erhöht.
Denn um ein Kilogramm Rind-
fleisch herzustellen, werden sie-
ben Kilogramm Weizen benötigt.
Selbst beim Huhn übersteigt der
Verbrauch an pflanzlicher Nah-
rung den Gewinn an dadurch pro-
duzierter tierischer Nahrung um
das Doppelte. Eine Veränderung
der Eßgewohnheiten vor allem in
China könnte die Produktivitäts-
zuwächse sprichwörtlich aufzeh-
ren. Dort war der Fleischverzehr
von 8 Mio. t im Jahr 1978 auf 71
Mio. t in 2012 gestiegen. [1 ]

In den Industriestaaten werden 30
Prozent der Lebensmittel in den
Haushalten oder im Lebensmittel-
handel weggeworfen, wohinge-
gen die Verluste in den Entwick-
lungsländern eher bei der Nach-
ernte auftreten. Beides gelte es zu
vermeiden, um das von der FAO
ausgewiesene Ziel der Ertrags-
steigerung von Getreide um 49
Prozent bis 2050 zu erreichen,
führte der Referent aus. Weitere
Verluste entständen aufgrund der

Qualitätsstandards der Europäi-
schen Union für Lebensmittel.
Wegen der hohen Ansprüche
würden zu viele Lebensmittel
vernichtet. Damit ginge auch das
Wasser verloren, mit dem diese
produziert worden seien.

Ertragsfortschritte durch Pflan-
zenzüchtung zu erzielen, hält
Graner für durchaus möglich.
Wobei er auf innovative Techni-
ken setzt und der - gesellschaft-
lich umstrittenen - grünen Gen-
technik ein großes Potential zu-
schreibt, um die Erträge durch
Nutzpflanzen zu verbessern. Vor-
teile seien "keine langwierigen
Rückkreuzungen", keine Allele
(Ausprägungsformen) aus der
Wildform, keine Kreuzungsbar-
rieren und die Erzeugung neuer
Eigenschaften. Trotz der optimi-
stischen Tendenz in Graners Vor-
trag blieben die züchterischen
Probleme nicht unerwähnt. Die
Züchtung einer neuen Nutzpflan-
zensorte dauert 10 bis 1 5 Jahre.
Das bedeutet, daß die Pflanze
dann mindestens zehn Prozent er-
tragreicher sein muß. Das zu
schaffen bezeichnete er als große
Herausforderung.

Summa summarum ist für den
Referenten Hunger "eher ein Ver-
teilungsproblem und ein Problem
des Lebens in Risikoregionen und
Kriegsgebieten und nicht unbe-
dingt eines der Produktion und
des Angebots".

Andere Fragestellungen zum
Thema Hunger als die von Graner
gewählten wären durchaus vor-
stellbar gewesen. Beispielsweise
hätte man erörtern können, ob
denn das gegenwärtig vorherr-
schende marktwirtschaftliche Sy-
stem überhaupt dafür geeignet
oder auch nur darauf ausgerichtet
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ist, den Hunger in der Welt zu be-
heben. Zwar wollen die miteinan-
der konkurrierenden Agrounter-
nehmen immer größere Marktan-
teile erringen, doch die Hungern-
den sind so mittellos, daß sie gar
nicht am Markt teilnehmen. In der
Sprache der Ökonomie bedeutet
das, daß sie von vornherein nicht
als Nachfragefaktor gezählt wer-
den. Folglich wird auch kein nach
Profiten strebendes Agrounter-
nehmen ohne Gegenleistung et-
was produzieren, das den Hun-
gernden zugute kommt, oder aber
es müßte über kurz oder lang
Konkurs anmelden.

Für sich genommen wird die
Marktwirtschaft die Nahrungsnot
in der Welt nicht beheben. Sie
braucht den Mangel geradezu,
denn nur wenn eine Ware knapp
ist, also nicht jederzeit jeder und
jedem frei zur Verfügung steht,

hat sie einen Wert. Vor diesem
Hintergrund erweisen sich Be-
hauptungen, wie sie manchmal
seitens der Agrokonzerne aufge-
stellt werden, sie seien unver-
zichtbar im Kampf gegen den
Hunger, als bloßes Versprechen.

Man könnte an dieser Stelle ein-
wenden, daß jenseits der Rege-
lung durch das Marktgeschehen
die Staaten für die vollkommen
mittellosen Menschen zuständig
sind, regulierend einspringen und
die Lücken füllen. Gegen dieses
Argument spricht allerdings die
Praxis. Seit langem betreiben glo-
bale Finanzinstitutionen wie IWF
und Weltbank und die hinter ih-
nen stehenden Geldgeber eine Po-
litik der Deregulierung und Libe-
ralisierung. Eine staatliche Ver-
sorgung von Teilen der Bevölke-
rung ist nicht erwünscht. Es gilt
als Ausdruck guter Regierungs-
führung, wenn die ärmeren Län-
der ihre Handelsschranken sen-
ken und den kapitalstarken Mark-
takteuren Tür und Tor öffnen.
Umgekehrt werden die Regierun-
gen der Länder des Trikonts, die
beispielsweise Grundnahrungs-

mittel subventionieren, aufgefor-
dert und mitunter ziemlich unter
Druck gesetzt, ihre Subventionen
zu streichen.

Dafür ist Malawi ein Beispiel.
Nach einer schweren Mißernte
2005 und einer Hungersnot als
Folge hatte die Regierung Kunst-
dünger subventioniert, auch wenn
dafür bis zu einem Viertel der
Staatseinnahmen aufgewendet
werden mußte. Die Weltbank und
Geberländer kritisierten das Vor-
gehen scharf. Anstatt die Regie-
rung zu unterstützen, ging man
auf Distanz. Die Kunstdünger-
subventionen waren ein voller Er-
folg. Nicht nur daß die Hungers-
not beendet wurde, Malawi er-
zielte im Maisanbau sogar Über-
schüsse, die exportiert werden
konnten. Damit hat sich das Land
nicht von allen Sorgen befreit,
aber den hungernden Menschen
war geholfen. [2]

Lebensmittelkonzerne wie Nestle
haben zwar inzwischen die Ar-
men zum Beispiel in den Slums
afrikanischer Großstädte als Ziel-
gruppe erkannt und verkaufen
dort Kleinstportionen an jene, die
sich hin und wieder eine Tüten-
suppe oder ähnliches leisten kön-
nen. Aber wer nicht einmal ein,
zwei Euro am Tag zur Verfügung
hat, geht leer aus. Verschenkt
wird da nichts. Kurzum, an den
Armen kann ein Konzern noch
verdienen, aber die Beseitigung
des Hungers ist kein Geschäfts-
modell.

Theoretisch sollten Staaten aus-
reichend Finanzmittel zur Verfü-
gung haben oder von den Geber-
ländern zur Verfügung gestellt
bekommen, damit sie Getreide
kaufen und es an die Hungernden
verteilen. Wenn irgendetwas an

Wir bestreiten zu 50 Prozent
unserer Nahrung mit nur drei
verschiedenen Pflanzensorten.
(Prof. Andreas Graner,
18.9.2017, Kiel)
Foto: © 2017 by Schattenblick
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der Behauptung dran wäre, daß
die Vergesellschaftung zum all-
seitigen Nutzen der Beteiligten
ist, sollte es eigentlich kaum et-
was Wichtigeres geben, als dafür
zu sorgen, daß alle Menschen satt
werden. Die anhaltend extrem ho-
hen Hungerzahlen sprechen eine
andere Sprache und können als
starkes Indiz dafür gewertet wer-
den, daß die Regierungen ihrer
Verpflichtung nicht nachkommen
wollen oder mangels Getreide
nicht nachkommen können.

Mit "Umverteilung der Nah-
rungsmittel" sind selbstverständ-
lich verschiedene Maßnahmen
gemeint, doch klingt der Begriff
so, als wenn der globale Hunger
lediglich über eine andere Vertei-
lung vorhandener Nahrungsmittel
zu beenden wäre und es sich letzt-
endlich um ein Logistikproblem
handelt. Logistik ist aber kein
Problem. Nach Angaben der
Welthandelsorganisation WTO
sind global rund 250 Millionen
Container im Einsatz. Das Fracht-
volumen des Welthandels lag im
Jahr 2010 bei 70.894 Billionen
Tonnen-Kilometer. Die Maßein-
heit bedeutet, daß eine Tonne (ei-
ner beliebigen Ware) einen Kilo-
meter weit transportiert wird.
Mitte dieses Jahrhunderts wird
der Wert auf voraussichtlich
307.615 Billionen Tonnen-Kilo-
meter steigen. Angesichts dieser
logistischen Dauerleistung soll es
hauptsächlich ein Verteilungspro-
blem sein, daß bei den Hungern-
den nicht genügend Nahrung an-
kommt?

Nach Berechnungen der Verein-
ten Nationen wird die Weltbevöl-
kerung im Jahr 2050 zwischen 8,7
und 10,8 Milliarden liegen. Wenn
es um das Problem des Hungers
und die existentielle Frage geht,

wie dieser heute und in Zukunft
gestillt werden kann, scheinen
Offenlassungen, Widersprüche
und Verkennungen den Diskurs
zu bestimmen. Ein weiteres Bei-
spiel: Wenn bereits heute zehn
Milliarden Menschen ernährt
werden könnten, warum berech-
net dann die FAO die Notwendig-
keit zur Produktivitätssteigerung
bis 2050 um rund 50 Prozent?
Warum so viel mehr Nahrung
produzieren, als eigenen Angaben
zufolge gebraucht wird?

Man kann den Widerspruch auch
von einer anderen Seite her be-
leuchten: Sollte es gelingen, die
globale Erntemenge zu steigern,
für wen ist sie dann? Wer profi-
tiert davon? Sicherlich nicht die
Hungernden, denn die könnte
man ja angeblich schon heute aus-
reichend ernähren. Es müßte sich
demnach etwas ganz anderes än-
dern als lediglich die Produktivi-
tät. Warum also sollten die Hun-

gernden von heute annehmen, daß
ihnen eine Steigerung der Ern-
teerträge zugute kommen wird?

Nur einmal angenommen, es
würde tatsächlich genügend Nah-
rung für alle produziert. Bedeute-
te das dann nicht, daß die Verge-
sellschaftung des Menschen ge-
scheitert ist? Müßte man dann
nicht über vollkommen andere
Formen der Produktivität, des
menschlichen Zusammenlebens
und der Eigentumsordnung nach-
denken, so daß die Voraussetzun-
gen der Hungerentstehung in An-
griff genommen werden?

Daß mehr als jeder vierte Mensch
nicht genügend Nahrung zur Ver-
fügung hat, läßt sich nicht mehr
als Lücke im System interpretie-
ren. Das ist das System. Wobei
mit diesem technischen Begriff
die doch recht handfesten Interes-
sen verschleiert werden, die auf
die Wahrung des eigenen Vorteils

Das Fortschreiben von Ertragszuwachs ist kein automatischer Prozeß,
sondern es erfordert ständig neue Inputs.
(Prof. Andreas Graner, 18.9.2017, Kiel)
Foto: © 2017 by Schattenblick
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Das Komm du lädt ein zu einer Auto
renlesung mit Musik am Donnerstag,
den 12.10.2017, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Helmut Barthel
Wunschgedichte und texte

Ein Abend mit Lesungswünschen
vom Publikum aus Lyrik und Prosa-
texten des Autors Helmut Barthel.

- Lyrik-Lesung, Band 1 bis 5
- Zauber kalt - Ein Märchen für Er-
wachsene, Teil 1 - Bari in Inari
- Ein Zimmermann in der Wüste

- Dichterstube - Kehricht, Band 1
und 2
- Der Vollerwachte aber widersprach
und sagte . . .
- Ein Tag wie morgen - Kleine Ge-
schichten

Musikalische Begleitung:
Stephen Foley (Gitarre)

Helmut Barthel  Autor, Lyriker und
Chefredakteur der OnlineTagezei
tung Schattenblick
Foto: © by MAVerlag

Über den Autor und Lyriker
Helmut Barthel:

Helmut Barthel, geboren 1951 in
Hamburg, schreibt seit seinem ach-
ten Lebensjahr. Sein beeindrucken-
des Werk umfaßt heute weit mehr als
1000 Gedichte, Sonette und Tiermo-

Liste der neuesten und
tagesaktuellen Nachrichten ...
Kommentare ... Interviews ...
Reportagen ... Textbeiträge ...

Dokumente ...
Tips und Veranstaltungen ...

http://www.schattenblick.de/
infopool/infopool.html

gegenüber dem anderen ausge-
richtet sind. Diese in der Gegen-
seitigkeit gegründete soziale Ma-
trix zu hinterfragen, erscheint na-
türlich viel aussichtsloser als die
Vorstellung, eine angeblich genü-
gend große Erntemenge anders
verteilen zu müssen.

Der Schattenblick setzt die Be-
richterstattung zu der öffentlichen
Abendveranstaltung auf der Bo-
tanikertagung 2017 in Kiel mit
weiteren Beiträgen fort.

Anmerkungen:

[1 ] Die chinesische Regierung ver-
sucht, dem Fleischkonsum einen
Riegel vorzuschieben, und hat im
vergangenen Jahr neue Ernährungs-
richtlinien herausgegeben. Der
Fleischkonsum soll halbiert werden.
1 982 hat ein Chinese durchschnitt-
lich 13 kg Fleisch im Jahr verzehrt,
heute sind es 63 kg. Allerdings wur-
de von Peking bereits im Jahr 2007
eine entsprechende Initiative zum
Verzicht aufFleisch gestartet, ohne
daß sie etwas gebracht hatte.
https://albert-schweitzer-stif-
tung.de/aktuell/china-fleischkonsum

[2] https://www.evangelisch.de/in-
halte/99549/21 -04-2010/malawi-
erfolgreich-gegen-hunger-und-
gegen-die-weltbank

http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/report/

umrb0127.html

DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG

Kulturcafé Komm du  Oktober 2017

Helmut Barthel: Wunschgedichte und -texte
Ein Abend mit Lesungswünschen vom Publikum

Musikalische Begleitung: Stephen Foley (Gitarre)

Autorenlesung mit Musik am Donnerstag, den 12. Oktober
2017, 20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende
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ritaten, zahlreiche Aphorismen und
diverse Kurzgeschichten. 2015 er-
schien der erste Teil seines Romans
"Zauber kalt", dem zwei weitere fol-
gen sollen. Im Januar 2016 gab er das
Erzählbändchen "Ein Zimmermann in
der Wüste: Es begab sich aber viel-
leicht auch .. ." mit 14 Episoden, die
einer umfangreichen Serie des Autors
von Kurzerzählungen über bedeuten-
de Religionsstifter und Philosophen
von der Antike bis in die Gegenwart
entnommen wurden, heraus. Im Au-
gust 2016 folgte der Band "Der Vol-
lerwachte aber widersprach und sagte
. . ." und im Juli 2017 die Kurzge-
schichten-Sammlung "Ein Tag wie
morgen" mit Social- und Science-Fic-
tion sowie fantastischen und politisch-
satirischen Erzählungen.

Der Autor arbeitet als Verleger und
Chefredakteur des Schattenblick. Er
ist Verfasser nachhaltiger Fachartikel
in den Bereichen Politik, Kultur, Phi-
losophie und Sport. Seine Leiden-
schaft gilt der deutschen Sprache, die
Dichtung ist seine Passion.

Weitere Informationen:
Bücher von Helmut Barthel und
Leseproben
http://www.maverlag.de

*

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss

Hier vereinen sich die Frische der
Küche mit dem Feuer der Künstler
und einem Hauch von Nostalgie

Das Komm du in Harburg ist vor al-
lem eines: Ein Ort für Kunst und
Künstler. Ob Live Musik, Literatur,
Theater oder Tanz, aber auch Panto-
mime oder Puppentheater - hier ha-
ben sie ihren Platz. Nicht zu verges-
sen die Maler, Fotografen und Ob-
jektkünstler - ihnen gehören die
Wände des Cafés für regelmäßig
wechselnde Ausstellungen.
Britta Barthel und Mensen Chu

Grauer Morgen,
Jean-Luc hat,
schlafgeborgen,
Wecker satt.

Und morgen, den 24. September 2017

+++ Vorhersage für den 24.09.2017 bis zum 25.09.2017 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN

geben mit ihrem Kulturcafé der
Kunst eine Bühne und Raum. Mit der
eigenen Erfahrung als Künstler und
Eindrücken aus einigen Jahren Le-
ben in der Kulturmetropole London
im Gepäck, haben sie sich bewusst
für den rauen und ungemein liebens-
werten Stadtteil Harburg entschie-
den. Für Künstler und Kulturfreun-
de, für hungrige und durstige Gäste
gibt es im Komm du exzellente Kaf-
feespezialitäten, täglich wechseln-
den frischen Mittagstisch, hausge-
machten Kuchen, warme Speisen,
Salate und viele Leckereien während
der Veranstaltungen und vor allem
jede Menge Raum und Zeit . . .

Das Komm du ist geöffnet:
von Montag bis Freitag
7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr und
an Eventabenden open end.

Näheres unter:
http://www.komm-du.de
http://www.facebook.com/KommDu

Kontakt:
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52

Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail:
redaktion@schattenblick.de

Das Kulturcafé Komm du
lädt ein ...
Die aktuellen Monatsprogramme des
Kulturcafé Komm du mit Lesungen,
Konzerten, Vorträgen, Kleinkunst,
Theater und wechselnden Ausstel-
lungen finden Sie im Schattenblick
unter:
Schattenblick → Infopool → Bil-
dung und Kultur → Veranstaltungen
→ Treff
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

© 2017 by Schattenblick




