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Essen auf Karte statt hungern 
 
Das brasilianische Regierungsprogramm „Fome Zero“ mobilisiert die Menschen gegen den 
Hunger 
 
Von Jutta Bangel 
 
 
Maria de Lima und ihre Familie gehören zu den Ärmsten im Landkreis Riacho das Almas im 
brasilianischen Bundesstaat Pernambuco. Von 15 Kindern, die Dona Maria geboren hat, überlebten 
neun. Nur ihre drei Töchter und ihre Enkel wohnen noch bei ihr, in der baumlosen, trockenen Einöde 
des nordöstlichen Sertão. Dona Marias Söhne und Schwiegersöhne sind schon vor Jahren in die 
Städte gezogen, auf der Suche nach Arbeit. Sie schicken gelegentlich Geld, aber das reicht längst 
nicht, um den 13- Personen-Haushalt zu ernähren. „Hier gibt es so wenig Wasser, dass wir nicht 
einmal Mais und Bohnen anpflanzen können “, klagt die hagere Frau und zeigt auf die 
ausgetrocknete Regenwasserzisterne neben ihrem Haus.  
Die Nahrung kommt schon lange nicht mehr aus dem Boden, sondern in Plastiktüten aus der 10 
Kilometer entfernten Kreisstadt. „Wenn wir nichts mehr zu essen haben, gehen wir in die Stadt 
betteln. Seitdem wir jeden Monat Geld von der Regierung bekommen, können wir wenigstens das 
Notwendigste zum Leben kaufen,“ erzählt Marias Tochter Silene und zeigt eine gelb-grüne 
Scheckkarte vor. „Cartão de Cidadão– Bürgerkarte – steht darauf, darunter ihr Name und das 
Emblem der Kampagne „Fome Zero“ – Null Hunger. „Nur wir Frauen bekommen diese Karten, weil 
die Männer das Geld doch nur versaufen würden.“ Silenes Schwester Veronika ist sichtlich stolz auf 
das Plastikkärtchen, das ihr Lebensmittel im Wert von umgerechnet 30 Euro beschert und sie 
zudem als vollwertige Staatsbürgerin ausweist. 
 
 
Eine Scheckkarte für das Recht auf Nahrung 
 
Anfang 2003 startete der frisch gewählte Präsident Luiz Inácio "Lula" da Silva ein 
Regierungsprogramm für die rund 46 Millionen Brasilianer, die unterhalb der Armutsgrenze leben. 
Dazu gehören Nothilfen wie die Lebensmittelkarten, aber auch Strukturreformen: wie die seit 
Jahrzehnten überfällige Agrarreform, die Bereitstellung von Arbeitsplätzen und Kleinkrediten für die 
verarmten Kleinbauern, die normalerweise bei keiner Bank als kreditwürdig gelten.  
Überall bilden die Menschen „Null-Hunger“-Komitees und bündeln Zigtausende von Initiativen und 
Hilfsangeboten auf lokaler und regionaler Ebene. Ob Supermärkte Lebensmittel stiften, 
Restaurantbesitzer in Volksimbissen Mittagessen für umgerechnet 30 Cent anbieten, die 
brasilianische Caritas Zisternen baut oder das kirchliche Pastoralwerk für Gesundheit in 
untergewichtige Kinder aufpäppelt – all diese Initiativen, egal ob alt oder neu, bekommen den 
Stempel „Fome Zero“ von Lulas Hungerbekämpfungsprogramm aufgedrückt.  
 
 
Reformen stehen noch aus 
 
Die starke Bürgerbeteiligung ist bislang der größte Erfolg des Programms. Die Umsetzung der 
Strukturmaßnahmen dagegen lässt noch auf sich warten, was bereits heftig kritisiert wird. João 
Amorim von ASA, einem Netzwerk von Nichtregierungsorganisationen, das die Kleinbauern im 
dürregeplagten Nordosten unterstützt, bringt die Kritik auf den Punkt: „Wenn die Aktion mit den 
Lebensmittelkarten in einem Jahr ausläuft, stehen die Armen genauso da wie vorher. Nur 
grundlegende Strukturreformen können den Hunger beseitigen.“ An die aber hat sich die Regierung 
Lula noch nicht herangetraut. Bei der wichtigen Landreform hat sie bisher nur für 



Negativschlagzeilen gesorgt, und für die meisten anderen Strukturmaßnahmen fehlen Geld und 
innenpolitischer Spielraum. Eines hat Lulas Feldzug gegen den Hunger aber geschafft: Das Elend in 
Brasilien wird nicht mehr offiziell ignoriert, das Thema Armutsbekämpfung steht bei 
Parlamentsdebatten regelmäßig auf der Tagesordnung. Ein wichtiger Fortschritt in einem 
Schwellenland, das lieber in neue technologische Errungenschaften investiert als dem alten Übel 
Hunger ernsthaft zu Leibe zu rücken. 
 
 
 


