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Statement Jahres-Pressekonferenz, 27. Juli 2022, Berlin  

Dr. Dagmar Pruin, Präsidentin Brot für die Welt 
 

Es gilt das gesprochene Wort  

Ich begrüße Sie herzlich zur Jahres-Pressekonferenz von Brot für die Welt. 

Normalerweise ist dies ein Termin, bei dem wir vor allem auf das vergangene Jahr 

zurückblicken und über Spenden-Einnahmen und Projekt-Ausgaben sprechen. Das 

werden wir auch in diesem Jahr tun, trotzdem haben wir eine besondere Situation. 

Und damit meine ich nicht – beziehungsweise nur mittelbar – den Angriffskrieg 

Russlands auf die Ukraine.  

Wir erleben jetzt gerade eine weltweite Hungerkrise. Sie droht nicht, wie einige 

Politikerinnen und Politiker sagen. Sie ist Realität. 

Ich werde im Folgenden kurz einige Fakten und die wichtigsten Gründe für die 

aktuelle Notlage benennen. Danach möchten wir anhand unserer Projektarbeit 

Auswege aus der Krise aufzeigen und erläutern, was Brot für die Welt von der Politik 

erwartet. 

Die Hunger-Zahlen der Vereinten Nationen, die ich nun kurz umreiße, beziehen sich 

auf 2021, das heißt die Auswirkungen des Kriegs gegen die Ukraine sind noch gar 

nicht berücksichtigt. 

Bis zu 828 Millionen Menschen weltweit hungern, 150 Millionen mehr als vor 

Ausbruch der Corona-Pandemie. Das bedeutet, dass etwa jeder zehnte Mensch auf 

der Welt chronisch unterernährt ist und abends hungrig zu Bett geht. Darunter waren 

schon 2021 fast 200 Millionen Menschen in einer akuten Notlage. Diese Zahl ist laut 

aktuellen Schätzungen des Welternährungsprogramms mittlerweile auf 345 

Millionen Menschen gestiegen.  

Diese Menschen sind in akuter Not und wissen– um im Bild zu bleiben - morgens 

nicht, wie sie sich und ihre Familien über den Tag ernähren sollen. Um zu 

verhindern, dass Millionen Menschen verhungern, muss zunächst die Nothilfe 

schnell und massiv erhöht werden.  

Das ist allerdings nur Symptombekämpfung. Diese ist wichtig und richtig und 

dennoch muss die Welt nun endlich damit beginnen, die dahinterliegende Krankheit 

zu behandeln. Sonst besteht die Gefahr, dass in der akuten Krise, in der wir uns 

gerade befinden, Menschen zwar gerettet werden, der nächsten Krise jedoch noch 



 

 

 

Statement Dagmar Pruin, Präsidentin Brot für die Welt, Jahres-Pressekonferenz 27.7.2022 
2 

 

schutzloser ausgesetzt sind. Die Politikerinnen und Politiker müssen in der 

Agrarpolitik auf allen Ebenen endlich umsteuern. Dazu haben wir als Brot 

für die Welt konkrete Vorschläge. Dazu gleich mehr. 

Wir müssen also an die Wurzeln des Hungers. Und dazu sollten wir zunächst auf die 

Ursachen der Krise schauen. Denn: Die aktuelle Hungersnot war 

vorhersehbar.  

 

Ursachen 

Ja, der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine spielt eine Rolle bei der aktuellen 

Hungerkrise. Es gibt einen direkten Zusammenhang: Der Krieg ist ein weiterer 

Inflationstreiber. Und: Ausbleibende Getreide-Lieferungen haben ein großes Loch in 

die ohnehin schwierige Ernährungsversorgung vieler Länder gerissen. Länder, in 

denen zum einen viel Weizen konsumiert wird und die zum anderen abhängig vom 

Import aus der Ukraine und Russland sind, hat der Krieg schwer getroffen. Putin 

nutzt Weizen als Kriegswaffe. Das stimmt. 

Die Hungerzahlen steigen aber nicht erst seit dem 24. Februar dieses Jahres, sondern 

schon seit mehreren Jahren. 

Die größten Treiber der weltweiten Ernährungskrise sind die Inflation, 

die Folgen der Pandemie, Kriege und Konflikte, die Klimakrise und - eine 

verfehlte globale Agrarpolitik. Daraus entsteht ein tödlicher Mix für 

Millionen Menschen. 

Ich möchte kurz auf diese Ursachen im Einzelnen eingehen.  

 Wir erleben gerade in Deutschland, was die Steigerung der Lebensmittelpreise 

durch die Inflation für Menschen mit wenig Einkommen bedeutet. In armen 

Ländern sind die explodierenden Preise für Lebensmittel, Dünger, Diesel und 

Strom zum Teil lebensbedrohlich. Der Transport wird ebenso teurer wie die 

Lebensmittel-Produktion in Molkereien, Bäckereien und Mühlen. Anders als 

hierzulande haben die betroffenen Staaten meistens keine Möglichkeiten, die 

Folgen für ihre Bevölkerung – zum Beispiel durch Direktzahlungen - 

abzufedern. Denn die Hungerkrise wird zunehmend auch zu einer 

Schuldenkrise der Länder des globalen Südens.  

 Hinzu kommen die Folgen der Corona-Pandemie: Die sind vor allem in 

Städten zu spüren, wo Millionen erst wegen des Lockdowns und später wegen 

des Wirtschaftsabschwungs ihre Arbeit verloren haben und jetzt ihre Familien 

nicht mehr ernähren können. Wie eingangs erwähnt, sind die Hungerzahlen 

auch gerade wegen der Pandemie so gestiegen.  

 In vielen Regionen - zum Beispiel im Tschad oder Südsudan - führen 

bewaffnete Konflikte dazu, dass Bauern und Bäuerinnen fliehen müssen und 

dann auf Ernährungshilfen angewiesen sind, weil sie ihre Felder nicht mehr 

bestellen können. 
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 Wegen der Klimakrise kommt es zu immer länger andauernden Dürren. In 

der Folge fallen Ernten ganz oder teilweise aus und das Vieh verdurstet – für 

viele Menschen die wichtigste Lebensgrundlage. Das andere Extrem sind 

Überschwemmungen, die Folgen sind dieselben. Ernten gehen verloren. 

 

 Nun zur letztgenannten Ursache – der Agrarpolitik. Das ist der Schlüssel für 

die jetzigen und kommenden Ernährungskrisen. Wir fordern und fördern seit 

vielen, vielen Jahren mehr Ernährungssouveränität für die Länder des 

globalen Südens und weniger Importabhängigkeit. Die weltweiten 

Subventionen der Industrieländer für die Landwirtschaft sind immens – die 

UN sprechen für den Zeitraum 2018-2020 von jährlich 329 Milliarden US-

Dollar. Überschüsse überschwemmen die Märkte armer Länder, verdrängen 

lokale Produzent:innen und führen zu Importabhängigkeiten, wie wir sie 

gerade erleben. Unfaire globale Handelsregeln verhindern, dass die Staaten 

Gegenmaßnahmen ergreifen können.  

 

Lösungen 

Die Antwort auf die aktuelle Hungerkrise muss deshalb ein faires Handelssystem 
sein. Arme Staaten sollten die Möglichkeit haben, ihre Agrarmärkte nach Bedarf zu 
schützen, zum Beispiel vor unfairen EU-Exporten. 
Denn wie man den Hunger effektiv und nachhaltig bekämpfen kann, zeigen viele 

unserer weltweiten Ernährungsprojekte - zum Beispiel ein Projekt in Burkina Faso 

– einem der ärmsten Länder der Welt. Die Trockenheit infolge der Klimakrise 

verschärft die Not der Menschen. Gemeinsam mit unserer Partnerorganisation 

unterstützen wir Kleinbauern und -bäuerinnen mit Methoden ökologischer 

Landwirtschaft. Die Menschen bauen jetzt traditionelle Hirsesorten an. Diese Hirse 

braucht weniger Wasser und keinen Kunstdünger oder Pestizide – und sie ist 

nährstoffreicher als importierter Weizen. Das ist angewandte Agrarökologie: 

Klimaresiliente und gesunde Lebensmittel, ohne die Umwelt zu zerstören und ohne 

massenhaft Energie zur Herstellung von Dünger aufzuwenden. Nebeneffekt: Die 

Menschen sind weniger abhängig von steigenden Preisen auf den Märkten oder von 

Importprodukten. Ähnliche Projekte führen wir in allen Teilen der Welt durch. Brot 

für die Welt fördert auch große Netzwerke – etwa in Afrika – die Saatgutbanken für 

bewährte, sich dem Klima angepasste Sorten verwalten. 

 

Bilanz 2022 

Projekte wie in Burkina Faso sind möglich dank der Solidarität vieler Menschen in 

Deutschland. Die Inflation macht auch bei uns vielen Menschen zu schaffen und doch 

können wir uns wieder über ein tolles Spendenergebnis freuen.  

Wir haben 2021 63,6 Millionen Euro aus Spenden und Kollekten erhalten. Das sind 

zwar 13,2 Millionen weniger als im Vorjahr. Doch wegen unseres Jubiläumsjahres 
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2019 war das Ergebnis 2020 herausragend. Den Rückgang haben wir vorhergesehen: 

Wir wussten, dass die Kollekte im 1. Corona-Jahr 2020 geringer als gewohnt ausfiel, 

denn wegen der Lockdowns mussten viele Präsenz-Gottesdienste ausfallen. Da es 

immer eine gewisse Zeit dauert, bis die Landeskirchen alle Kollekten weitergeleitet 

haben, haben sich die Einbußen erst im vergangenen Jahr niedergeschlagen. Gerade 

im Hinblick darauf ist das Ergebnis umso positiver zu bewerten. Wir sind sehr 

dankbar, dass die Menschen uns auch abseits der Weihnachtsgottesdienste durch 

ihre Spenden Vertrauen geschenkt haben. 

Neben Spenden und Kollekten sind kirchliche und Bundesmittel die beiden weiteren 
finanziellen Säulen von Brot für die Welt. Insgesamt standen uns 2021 für die 
Entwicklungsarbeit 312,2 Millionen Euro zur Verfügung. Das ist etwa auf dem Niveau 
des Vorjahres. 
 
Insgesamt hat Brot für die Welt 277,7 Millionen Euro (90,6 Prozent der Mittel) für 
Hilfsprojekte ausgegeben. Für Werbe- und Verwaltungsaufgaben wurden 9,4 Prozent 
eingesetzt. Das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) bewertet den Anteil 
der Werbe- und Verwaltungsausgaben an den Gesamtausgaben als niedrig. Das ist 
die beste Kategorie. 
 
Derzeit fördert Brot für die Welt mehr als 1.800 Projekte in fast 90 Ländern. Im 
vergangenen Jahr haben wir 646 Projekte neu bewilligt. Afrika (216 neue Projekte) 
und Asien (202 neue Projekte) waren dabei die Schwerpunktregionen.  
 
 

Forderungen an die Politik 
 

Die Zeit drängt, die Not wird jeden Tag größer, national und international muss mehr 

geschehen, damit nicht Millionen Menschen verhungern. 

 Die Bundesregierung muss jetzt die Summe für die Nothilfe erhöhen und sich im 

Rahmen der G20 dafür einsetzen, dass auch andere Länder ihre finanzielle Hilfe 

erhöhen. Die Summe, die beim G7-Gipfel zugesagt wurden, deckt gerade mal 20 

Prozent dessen, was das Welternährungsprogramm der UN dringend benötigt. 

 Die Spekulation auf Lebensmittel muss eingedämmt werden. Dafür sollte sich 

die Bundesregierung einsetzen. Auch, wenn die Preise für Weizen nun wieder 

gesunken sind, so verdienen an der Not der Menschen doch einige Investoren 

sehr viel Geld. Das muss aufhören.  

Doch so wie die Hungerkrise nicht plötzlich gekommen ist, wird sie auch nicht von 

heute auf morgen verschwinden. Deswegen muss die Regierung nun die Politik 

umsetzen, die sie im Koalitionsvertrag angekündigt hat: 

 

 Der Haushaltsentwurf muss deutlich nachgebessert werden. Die Ausgaben für 

Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe müssen signifikant erhöht 

werden statt – wie der aktuelle Entwurf vorsieht - sinken. Denn erstens wird die 

Not immer größer. Und zweitens sind auch Hilfsorganisationen wie das 
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Welternährungsprogramm der Inflation ausgesetzt und bekommen für das 

gleiche Geld schlicht weniger Hilfsgüter. 

 Insgesamt und ressortübergreifend muss die Bundesregierung mehr für die 

Klima-Anpassung in den Ländern des globalen Südens tun. Denn die 

Klimakrise bedingt die Hungerkrise. Wir fordern seit langer Zeit acht Milliarden 

jährlich von der Bundesregierung für Klimaanpassung. Auch wenn die 

Bundesregierung angekündigt hat, diesen Betrag bis 2025 auf sechs Milliarden zu 

erhöhen - nach heutigem Stand sind es nur etwa vier Milliarden.  

 Und wir brauchen auch von der deutschen Bundesregierung ein klares Bekenntnis 

zu einer europäischen Agrarwende, für eine Landwirtschaft, die nicht auf 

Massentierhaltung und unfaire Agrarexporte setzt. Dafür müssten wir die 

Tierhaltung eingrenzen und die Produktion von Agrotreibstoffen aufgeben. Nur 

dann landet das Essen nicht in Tank und Trog, sondern auf dem Teller der 

Menschen.  

 
Die Krise kam nicht plötzlich. Und auch die Lösung wird nicht vom Himmel 

fallen, sondern muss aktiv von Politik und Gesellschaft gestaltet werden.  

 
Herzlichen Dank! 


