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Es könnten alle satt werden

Seit seiner Entstehung hat der Mensch vor dem Problem der
Erhaltung seiner Art gestanden. Das ist ihm bis heute ge-
lungen, sonst hätte er sich nicht so stark vermehren können.
Doch hat die Landwirtschaft ihre Hauptaufgabe, alle Men-
schen der Welt ausreichend mit Nahrungsmitteln zu ver-
sorgen, vorerst noch nicht erfüllt. Elend und Bedürftigkeit
haben ununterbrochen geherrscht und sind auch heute noch
nicht aus der Welt verschwunden. Liegt das nun daran, daß
gegenwärtig erst 10 %/a des Festlands landwirtschaftlich ge-
nutzt werden? Oder ist es darauf zurückzuführen, daß von

diesen 10 %e nur der 15. Teil intensiv, das heißt unter einem
besonders hohen Bodenbearbeitungs-, Düngungs- und Quali-
tätssaatgutaufwand bewirtschaftet wird?
Die im intensiven Landbau liegenden Reserven sind so be-
trächtlich, daß durch ihre Erschließung nicht nur das Hunger-
gespenst gebannt, sondern gut das Doppelte der gegen-
wärtigen Bevölkerungszahl und mehr ausreichend ernährt
werden könnte. Allerdings würde dazu das Vielfache der
gegenwärtigen Weltproduktion an modernen Bodenbearbei-
tungsgeräten, chemischen Dünge- und Schädlingsbekämp-
fungsmitteln sowie Qualitätssaatgut benötigt. Das würde
beträchtliche Summen an Investmitteln erfordern.
Die Frageist daher, was billiger ist, den Weg der Intensivie-

rung zu beschreiten oder Neuland unter den Pflug zu nehmen,
also die Anbaufläche der Welt zu erweitern. Die Sowjet-
union hat sich zur gleichzeitigen Beschreitung beider Wege
entschlossen.
In den Steppen, tropischen Dschungeln und Urwäldern liegt
der Hauptteil an kulturfähigem Land. Vereinfachte Rode-
verfahren mit Hilfe der modernen Technik und Chemie er-
leichtern die Erschließung. Nach Berechnungen Prof. Baades
wäre unter diesen Umständen die Ernährung von 65 Mil-
liarden Menschen auf den fünf Kontinenten kein Problem.
Allerdings würde dann das gesamte Festland zu einer Hälfte
so dicht wie heute New York besiedelt sein und zur anderen
Hälfte als Produktionsfläche einer außerordentlich intensiv
betriebenen Landwirtschaft dienen.
Die Verbannung des Hungergespenstes in der Welt ist also
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ın erster Linie eine Frage einer ausschließlich auf dieses Ziel
gerichteten weltweiten Agrarpolitik. Für die USA ist es zum
Beispiel nicht gewinnbringend, ihre landwittschaftlichen
Überschüsse in die unterernährten Gebiete der Erde zuleiten. Für sie besteht das kleinere Übel darin, diese Be-
stände einzulagern bzw. zu vernichten und die Produktions-
flächen einzuschränken. So wurden 1960 nur Lebensmittel im
Werte von 170 Millionen Dollar an Hungergebiete „ver-
schenkt“, während für Lieferungen im Werte von 740 Mil-
lionen Dollar Bezahlung in der Landeswährung verlangt
wurde.
DieMehrheit der Menschheit ist deswegen zum Hungern ver-
urteilt, weil der Boden in kapitalistischen Ländern nicht
denen gehört, die ihn bearbeiten, sondern Satten, denen
Landwirtschaft ein Gelderwerb unter vielen ist. Dazu
kommt die Abhängigkeit von Industrie und Handel. Es gibt
noch eine Ausplünderungsform der jungen, um ihre Freiheit
kämpfenden Völker durch die ehemaligen Kolonialherren.
Das ist die Schürung von Gegensätzen, um militärische
Blockbildungen unter imperialistischer Führung zu er-
reichen und diese Länder zu veranlassen, einen großen Teil
ihrer bescheidenen Mittel für Waftenkäufe statt für denAufbau der Wirtschaft auszugeben.
Thailand und Pakistan mit ihren aufgeblähten Militärbudgetssind nicht die einzigen Beispiele dafür, daß unter der Lastder militärischen Ausgaben kein Geld mehr für die Be-kämpfung des Hungers und der Armut in diesen Ländern
übrigbleibt. Auch in Mittelamerika und auf dem amerika-
nischen Subkontinent sowie auch unter den aktiv in dieWeltarena der Nationen getretenen jungen afrikanischenStaaten wird diese verwerfliche Praxis angewendet.
Angesichts der katastrophalen Ernährungssituation dergrößeren Hälfte der Menschheit ist die Agrarpolitik derUSA, des zur Zeit noch bedeutendsten Nahrungsmittelprodu-zenten der Welt, um so verwerflicher
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Brotüberfluß — aber nicht für hungetnde Mägen

Obwoöhl näch den Angaben, die USA-Präsident Kennedy
auf einer Wahikundgebung machte, sogar noch 17 Millionen
Amerikaner jeden Abend hungrig zu Bett gehen, quellen die
Kartoffel-, Fleisch-, Eipulver-, Milchpulver-, Weizen- und
Maisspeicher der USA über. 100 Millionen Bushel Weizen
(1 Bushel =35,24 Liter) bleiben nach jeder Ernte unabsetz-
bar und nehmen ihren Weg in die staatlichen Getreide-
speicher, in abgetakelte Schiffe und sonstige Notsilos.
Die Weizenvorräte sind auf 56225000 Tonnen angeschwol-
len (Stand 1960). Außerdem liegen in den Speichern der
USA tioch u. a. 119365 Tonhen Mais. Ja, in den Haupt-
ausführländern für Getreide in der kapitalistischen Welt
liegeh Vorräte, die 52 %/s der Weltweizenernte und 63 ®/o der
Weltmaiserhte ausmachen (Stand: Mitte des Jahres 1961).
Aber verteilt die USA-Regierung dieses Brot an die Hun-
gernden? Oder senkt sie wenigstens die Getreidepreise?
Anstatt das zu tun, speichert sie vielmehr unter einem be-
trächtlichen Kostenaufwand diese Lebensmittel, bis sie ver-
derben. Allein die Speicherung des Getreides kostet täglich
1,5 Millionen Dollar. Sie wirft ferner Unsummen heraus,
um Teile der Anbaufläche brachzulegen. Bisher wurden etwa
11,3 Millionen ha landwirtschaftlicher Nutzfläche dutch die
mit Mitteln des Steuerzahlers arbeitende Bodenbank „kon-
serviert“, wie man das nennt. Das sind 33 /e mehr, als die
westdeutsche Anbaufläche beträgt. Das künstliche Brach-
land soll noch wesentlich erweitert werden.
Den amerikanischen Farmern werden dafür Prämien gezahlt.
Das ganze hat den „Sinn“, die Preise künstlich hochzuhalten.
Das Geld für die Prämien bringen die Verbraucher als
Steuerzahler auf. Sie dürfen zusehen, wie ihre Steuergtoschen
dafür verwendet werden, die Preise für Brot, Fleisch und
Milch zu erhöhen.
Diese Rechnung geht aber nicht auf. Statt zu sinken, steigen
die Überschüsse weiter, weil die Farmer die ihnen ver-

bleibenden Flächen um so intensiver bewittschaften. Die
Prämien für das brachgelegte Land geben ihnen die Mittel
dazu. Sonst wären sie nicht in der Lage, mehr Dünger und

Schädlingsbekämpfungsmittel zu kaufen.
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Man müßte denken, daß die Schröpfung des Verbrauchers
durch diese Subventionspolitik den Farmern zugute käme.
Dastrifft jedoch für ihre Masse nicht zu. Durch die steigen-
den Produktionskosten sinken vielmehr ihre Einnahmen.
Wer kassiert also in Wirklichkeit die riesigen Subventionen
der amerikanischen Landwirtschaft?
Es sind zwei vom Bankkapital kontrollierte Industrie-
monopolgruppen, in deren Abhängigkeit sich die Farmer
befinden: die Lebensmittel- und die Agrarproduktionsmittel-
industrie. Beide Zweige nutzen diese Abhängigkeit bis zur
Erpressungaus. Sie diktieren den Farmern praktisch die Auf-
kauf- bzw. Verkaufpreise. Doch auf der Haut der USA-
Farmer sitzen noch weitere Blutegel. Da sie regelmäßig
Landmaschinen bzw. Ersatzteile sowie Mineraldünger, Pflan-
zenschutzmittel und angesichts ihrer vollmotorisierten Zug-
kräfte beträchtliche Mengen an Treibstoffen brauchen, be-
findensie sich in der weiteren Abhängigkeit solcher gleichfalls
stark konzentrierten wirtschaftlichen Machtgruppen wie der
Landmaschinenindustrie und der Chemie. Zu alledem kommt
noch, daß die USA-Farmer 30 %ihrer Bruttoeinnahmen an
den Steuerfiskus abführen müssen. Es ist daher kein Wun-
der, daß sich die amerikanische Agrarverschuldung in der
gleichen Zeitspanne von 7,6 Milliarden auf 20,3 Milliarden
Dollar erhöhte.
Unter diesen Umständengibt es auch in den USA ein Bauern-
sterben. Während die USA-Statistik im Jahre 1950 noch
9,4 Millionen Farmer auswies, ist diese Zahl im Jahre 1960
auf 3,7 Millionen zurückgegangen. Allein in den letzten
fünf Jahren gaben 600000 ihre Betriebe auf, obwohl jede
amerikanische Farmerhand zur Bekämpfung des Hungers
in der Welt dringend gebraucht würde.

Ein Feldzug mit Millionen Pfiügen

Während in den USA Verzweiflung darüber herrscht, weil,
um Senator Anderson zu zitieren, der Weizen rascher wächst,
als er verkauft und gespeichert werden kann und viele Mil-
lionen Hektar „konserviert“ werden, läuft in der Sowjet-
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union die Neulanderschließung auf vollen Touren, obwohl

die UdSSR bereits der größte Getreideerzeuger der Welt
ist. Denn in der sozialistischen Planwirtschaft kann es keine
Überproduktion geben, die für dauernd auf Speicher gelegt
oder vernichtet werden muß. Dort löst eine vergrößerte Pro-
duktion vielmehr niedrigere Preise und eine verbesserte
Lebenshaltung der Bevölkerung aus.
Hinzu kommt, daß die Sowjetunion mit ihren Überschüssen,
aber auch mit Industrieanlagen usw. den hungernden unter-
entwickelten Ländern unter die Arme greift. Selbst ein bür-
gerlicher Nationalökonom wie Prof. Baade gibt das unum-
schränkt zu, wenn er schreibt: „Was Rußland bisher auf

diesem Gebietleistet, übertrifft bereits alles, was die Länder

der westlichen Welt zusammen tun.“
Im Kampf gegen das Hungergespenst hat die Sowjetunion
ferner die totale Abrüstung vorgeschlagen und die USA zum
Agrarwettbewerb herausgefordert. In seiner historischen
Rede vor der 15. Vollversammlung der UNO sagte N. S.
Chruschtschow unter anderem: „Die Bereitstellung nur eines

Zehntels der Mittel, die die Großmächte gegenwärtig für
militärische Zwecke ausgeben, würde das Ausmaß der Hilfe
für die schwachentwickelten Länder um 10 Milliarden Dollar
jährlich erweitern.“
Nicht nur in der Sowjetunion, sondern auch in den übrigen
sozialistischen Ländern ist das Ringen um die Lösung des
Ernährungsproblems aus eigenen Kräften entbrannt. Be-
sonders imponierend sind hier die chinesischen Anstrengun-
gen, Dieses menschenreichste Volk der Erde hatte noch vor
einigen Jahrzehnten infolge mangelhafter Ernährung die
größte Sterblichkeitsquote der Welt.
Es ist daher ein in der Geschichte der Ernährungswirtschaft
einmalig dastehender Erfolg, daß es der Chinesischen Volks-
republik im wesentlichen aus eigenen Anstrengungen gelang
- wenn man einmal von der sowjetischen Aufbauhilfe ab-
sieht -, 700 Millionen Mägen zu sättigen. Hier wurde dem
Hunger in einer Weise Paroli geboten, wie sie allen schwach-
entwickelten Ländern als Vorbild dienen kann. Ohne diese
Anstrengungen hätte die klimatisch bedingte Mißernte des
Jahres 1960 zu einer Hungerkatastrophe einmaligen Aus-
maßes geführt.
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Der Traum vom Paradies im Sinne eines menschenwürdigen
Lebens für alle wird Wirklichkeit, wenn eine von den Lasten
der Aufrüstung und Habgier befreite Menschheit ihre Kräfte,
ihr Können und ihre materiellen Mittel dazu verwenden
kann, daß das Leben für jeden erträglicher und menschen-
würdiger wird. Die Chancen für den Aufbau einer Welt
ohne Angst, Hunger und Krieg, waren nochnie günstiger als
heute, da die Wissenschaft innmer mehr zum entscheidendsten
Produktionsfaktor wird. Wie aktuell klingen die Worte, die
Friedrich Engels 1844 niederschrieb: „Nehmen wir selbst an,
daß die Vermehrung des Ertrages durch Vermehrung der
Arbeit nicht immer im Verhältnis der Arbeit steigt, so bleibt
die Wissenschaft. Und deren Fortschritt ist unendlich. Wel-
chen Fortschritt verdankt die Agrikultur dieses Jahrhunderts
allein der Chemie?“
Aber von den Menschen hängt es letzten Endes ab, ob die
Ergebnisse der neuen Forschung für den Krieg oder für den
Frieden eingesetzt werden. Dazu gehört auch neben der An-
eignung dieser neuzeitlichen Erkenntnisse, daß Landarbeiter,
Farmer, Plantagenarbeiter, Bauern und Traktoristen sich an
die Seite der Arbeiter der ganzen Welt stellen, um für eine
Welt des Pfluges und der Ähren zu streiten.
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Das landwirtschaftliche Jahr in Saat und Ernte
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