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in Festhalten an der gegenwärtigen
Welthandelsordnung, die nach dem
neoliberalen Freihandelsdogma orga-
nisiert ist oder sogar die weitere Libe-

ralisierung des Agrarhandels wie u.a. im
Rahmen der Doha-Runde der Welthandels-
organisation WTO vorgeschlagen, bedeutet
eine Vertiefung der Hungerkrise. Warum?
Dreißig JahreLiberalisierungs- undDere-

gulierungspolitik in der Landwirtschaft und
der damit verbundenen massiven Auswei-
tung des Freihandelssystems haben Hunger
und Armut v. a. im globalen Süden ver-
schärft. Mit ihren Strukturanpassungspro-
grammen zwangen IWF (Internationaler
Währungsfonds) und Weltbank Entwick-
lungsländer in den 1980er Jahren, ihre Land-

wirtschaft auf exportfähige Produkte umzu-
stellen, um damit die notwendigen Devisen
zur Begleichung der hohenAuslandsschul-
den zu erwirtschaften. Es wurden Freihan-
delszonen und Steuererleichterungen für
ausländische Direktinvestitionen geschaffen
und zugleich die Zölle für ausländische Le-
bensmittelimporte massiv gesenkt. Staatli-
che Förderprogramme (etwa günstigeKredi-
te für den Kauf von Saatgut oder Dünger)
und öffentliche Institutionen (z.B. staatliche
Vermarktungsorganisationen), welche
Kleinbauern und –bäuerinnen in der Er-
höhung ihrer Produktivität unterstützt haben,
wurden abgeschafft. Auch Preiskontrollen,
die sicherstellten, dass die lokale Bevölke-
rung Zugang zu leistbaren Lebensmittel hat,

wurden ad acta gelegt. Doch Kleinbauern
und -bäuerinnen machen damals wie heute
den Großteil der Bevölkerung und v.a. auch
derArmen im globalen Süden aus.

VERHEERENDE FOLGEN
Die Konsequenz dieser Politikmaßnah-

men: dieAusweitung einermonokulturellen,
meist agroindustriellen Produktion für den
Export, die Zerstörung bzw. Verschmutzung
der Naturresourcen, eine enormeKonzentra-
tion der Märkte, die Verstärkung der Land-
flucht und die Zunahme vonArmen in städti-
schen Slums und folglich die Verringerung
der Kapazitäten für eine eigenständige Ver-
sorgung mit Lebensmitteln. Die Politik von
IWF undWeltbank haben die Grundla-
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Z U S A M M E N FA S S U N G :

EineWelthandelsordnung,
dieeinenBeitragzueiner
gerechterenVerteilung
vonLebensmitteln leistet,
mussdenhöchstmögli-
chenGraddereigenstän-
digenVersorgungeines
Landesodereinerkonti-
nentalenRegionmitLe-
bensmittelnermöglichen
undsicherstellensowie
denglobalenHandelmit
AgrargüternaufderBasis
derPrinzipienderKoope-
rationundKomplementa-
ritätorganisieren.
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