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Anzahl der Berichte,
in denen die jeweiligen
Staaten in der
„Tagesschau“Hauptsendung in den
Jahren 2007-2021
erwähnt wurden

Vergessene Welten
und blinde Flecken

5500 Sendungen der Tagesschau später:
Die Länder des Globalen Südens und die Hungersnot gehen in der Berichterstattung unter

M

it sehr hoher Wahrscheinlichkeit werden Sie die Kernreaktorkatastrophe von Fukushima
kennen. Auch die griechische Staatsschuldenkrise und der sogenannte Arabische
Frühling dürften Ihnen wohlbekannt sein.
Diese Themen dominierten die Auslandsberichterstattung im Jahr 2011. Wussten Sie
allerdings, dass etwa zur selben Zeit infolge einer Hungersnot am Horn von Afrika
in Somalia fast #260000 Menschen starben, unter denen die Hälfte Kinder jünger
als fünf Jahre waren? Das Ereignis, das der
damalige UN-Flüchtlingskommissar António Guterres als „schlimmste humanitäre
Katastrophe der Welt“ bezeichnete, gehört
zu den vergessenen Katastrophen, die im
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kollektiven Gedächtnis des „Westens“ nicht
existent sind. Einer der Gründe liegt darin,
dass in den Medien kaum berichtet wurde.
Eine Langzeitstudie des Autors mit
dem Titel „Vergessene Welten und blinde
Flecken“ hat über 5500 Sendungen der
Hauptausgabe der Tagesschau aus den Jahren 1996 und 2007 bis 2021 sowie Berichte
verschiedener in- und ausländischer Medien untersucht. Die Ergebnisse sind sehr
ernüchternd: Der Globale Süden spielt in
der Berichterstattung kaum eine Rolle.
Eine gewisse Ausnahme bildet die MENA
(Middle East & North Africa)-Region, wo
mehrere Kriege und militärische Auseinandersetzungen, teilweise mit Beteiligung
westlicher Staaten, stattfanden.

Zu den am stärksten vernachlässigten
Katastrophen gehört der globale Hunger.
Die aktuelle Lage ist erschreckend: Laut
dem Welternährungsbericht der Vereinten
Nationen ist die Zahl der chronisch Hungernden im Jahr 2020 weltweit auf 720 bis
811 Millionen Menschen gestiegen. Damit
hungert etwa jeder zehnte Mensch auf der
Welt. Über zwei Milliarden Menschen leiden unter Mangelernährung. Alle 13 Sekunden stirbt ein Kind unter fünf Jahren
an den Folgen von Hunger, in einem Jahr
also fast 2,5 Millionen Kinder. Das Welternährungsprogramm machte deutlich, dass
jährlich mehr Menschen „an den Folgen des
Hungers sterben […] als an AIDS, Malaria
und Tuberkulose zusammen“.

Titel: Shutterstock.de/dimj

Von Ladislaus Ludescher
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In der Öffentlichkeit werden diese Zahlen kaum wahrgenommen oder medial
thematisiert. Auch nicht in der Nachrichtensendung mit der größten Reichweite im
deutschsprachigen Raum, der Tagesschau,
die im Jahr 2020 im Mittel täglich von fast
zwölf Millionen Menschen verfolgt wurde.
Im gesamten Jahr 2020 griffen das Thema
Hunger lediglich neun der insgesamt über
3000 ausgestrahlten Beiträge (ohne Sport
und Wetter) auf. (Zum Vergleich: Mit der
Corona-Pandemie beschäftigten sich im
selben Zeitraum fast 1300 Beiträge.) Die
Berichte zum Thema Hunger sind häufig
nicht nur sehr kurz, sondern werden in der
Regel auch nur in der zweiten Sendungshälfte ausgestrahlt.
Noch nie ist der globale Hunger in den
politischen Talkshows wie „Anne Will“,
„Hart aber Fair“, „Maybrit Illner“ oder
„Maischberger“ zum Diskussionsthema
gemacht worden, obwohl jeden Tag Millionen von Menschen davon betroffen sind.
Fast scheint es, dass der Hungertod von
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Während der Corona-Pandemie ist der Globale Süden
in der Aufmerksamkeit noch weiter in den Hintergrund
gerückt. Von den insgesamt 54 Staaten, die in der
Tagesschau im Jahr 2021 kein einziges Mal erwähnt
wurden, gehören 52 zum Globalen Süden.
Tausenden Menschen, der sich tagtäglich
ereignet, für alltäglich genommen wird
und daher seinen Status als „berichtenswerte“ Nachricht verloren hat. Dass in der
Tagesschau allgemein die Sendezeit für die
Sportergebnisse diejenige für den Globalen Süden ohne die MENA-Region übertrifft, gibt zu denken.
Während der Corona-Pandemie ist der
Globale Süden in der Aufmerksamkeit noch
weiter in den Hintergrund gerückt. In den
Jahren 2020 und 2021 berichtete die ARDNachrichtensendung zum Beispiel in ledig-

lich etwa vier Prozent ihrer Sendezeit, die
sich mit den Auswirkungen der Pandemie
beschäftigte, über die Lage in den Ländern
des Globalen Südens. Von den insgesamt 54
Staaten, die in der Tagesschau im Jahr 2021
kein einziges Mal erwähnt wurden, gehören 52 zum Globalen Süden.
Auch das Thema Hunger wurde entsprechend vernachlässigt. Die Welthungerhilfe sprach im Jahr 2021 von einer
„stillen Tragödie“, die immer mehr in den
Hintergrund rückte, und der Exekutivdirektor des World Food Programme warnte
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erbreitet sind Vorwürfe, der OstWest-Gas-Handel der 10er-Jahre habe
Putins Überfalls auf die Ukraine, also
auch Butscha erst möglich gemacht. Eine
bekannt klingende Ursache-WirkungKonstruktion? Heiner Geißler, CDU-Generalsekretär, ehedem im Bundestag: „Der
Pazifismus der 30er-Jahre – der sich in seiner gesinnungsethischen Begründung nur
wenig von dem unterscheidet, was wir in
der Begründung des heutigen Pazifismus
zur Kenntnis zu nehmen haben – dieser
Pazifismus der 30er-Jahre hat Auschwitz
erst möglich gemacht.“ 1983 war das, als die
Anti-Nachrüstungsbewegung ihren Höhepunkt hatte. Groß war die Empörung der
Friedensbewegung und ihres Umfeldes.
Die Ostermarschierer gehörten dazu. In
früheren Jahren, die demnächst vielleicht
als die „gute alte Zeit“ gelten, waren die
Ostertage nachrichtenarm und politikfrei.
Meldungen, die Friedensbewegung habe
ihre „traditionellen Ostermärsche“ aufgenommen, fortgesetzt oder beendet, signalisierten, dass sonst nichts Aufregendes
passiert sei. Stets wurde für Abrüstung und
den Abzug von Atomraketen aus Deutsch-

land und gegen Kriege demonstriert – meist
solche, an denen die Vereinigten Staaten
beteiligt waren. Ihre Tradition reicht auf
1959 zurück, als in der westdeutschen
Bundesrepublik unter dem Motto „Kampf
dem Atomtod“ mehr als 100 000 Menschen
demonstrierten – unter allen (un-)möglichen polizeilichen Auflagen; bei Querung
einer Bundesstraße mussten Transparente
eingerollt werden. Später lebte das wieder
auf: gegen den Nato-Doppelbeschluss. Olaf
Scholz war mit dabei.
„Die Ostermärsche werden in diesem
Jahr im Zeichen des russischen Krieges
gegen die Ukraine sowie der drastischen
Erhöhung der Militärausgaben in Deutschland stehen. Sowohl Krieg, egal wo, als
auch Aufrüstung – die Friedensbewegung
lehnt beides ab!“, haben die Organisatoren
der Ostermärsche 2022 mitgeteilt. „Die
schrecklichen Bilder des seit Ende Februar wütenden Krieges Russlands gegen
die Ukraine machen fassungslos – insbesondere die neuesten Berichte und Bilder
aus Butscha.“ Gehofft wird, „dass sich die
Verantwortlichen dieser Taten eines Tages
vor dem Internationalen Strafgerichtshof

verantworten müssen“. Ein „sofortiger
Waffenstillstand“ und „langfristig Frieden für die Menschen in der Ukraine“
werden verlangt. Das Außerdem klingt
so: „Ein weiteres zentrales Thema der
diesjährigen Ostermärsche wird die
von der Bundesregierung angekündigte massive Aufrüstung der Bundeswehr sein. Diese Hochrüstung hilft den
Menschen in der Ukraine nicht.“
Dagegen nahm der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Thierse (SPD)
jetzt in der FAZ Stellung: „Mehr denn je
ist mir die Ambivalenz des Pazifismus
bewusst geworden. Mehr denn je zweifele ich, ob die eigene Friedfertigkeit
ausreicht gegen die Aggressivität eines
anderen, der bereits zur Tat geschritten ist.“ Und: „Es waren die Schwäche
und Uneinigkeit des Westens und die
Schutzlosigkeit der Ukraine, die von
Putin als Aggressionsermunterung
(miss-)verstanden werden konnten,
werden mussten!“ Hat Geißler doch
Recht behalten? Einst wirkten die Ostermarschierer als Vorfeldorganisation
der Grünen. Heute nicht mehr.

bereits 2020 in einer medial wenig beachteten virtuellen Sitzung des UN-Sicherheitsrates vor einer „Hunger-Pandemie“
im Schatten der Corona-Pandemie.
Die mediale Aufmerksamkeit für Staaten des Globalen Südens ist nicht nur sehr
selektiv, sondern auch ausgesprochen
flüchtig. Im vergangenen Jahr wurde intensiv über die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan berichtet, dass laut den
Vereinten Nationen gegenwärtig etwa 23
Millionen Menschen (und damit mehr als
die Hälfte der Bevölkerung) im Land unter

„akutem Hunger“ leiden, wird aber nur
peripher registriert. Das Thema Hunger
scheint in den Augen der Redaktionen offensichtlich weniger Relevanz zu besitzen.
Besonders aufwühlend erscheint die
Lage, weil es sich beim globalen Hunger um ein durchaus lösbares Problem
handelt. In der Tat bezeichnete das Welt-

ernährungsprogramm der Vereinten
Nationen Hunger als „das größte lösbare
Problem der Welt“. So gehen Schätzungen
davon aus, dass die aktuellen Rekordernten ausreichen würden, um bis zu 14
Milliarden Menschen zu ernähren. Laut
dem International Institute for Sustainable
Development (IISD) werden global jährlich
12 Milliarden Dollar zur Hungerbekämpfung ausgegeben. Der ehemalige deutsche Bundesentwicklungsminister Gerd
Müller, der Hunger wiederholt als Mord
bezeichnete, bezifferte die notwendige
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Deadline-Feilschen auf der Titanic
E

ine „Akte der Schande“ nannte UNGeneralsekretär António Guterres
den neuesten Teilbericht des Weltklimarates IPCC, als dieser Anfang April
veröffentlicht wurde. In ihm ist erneut
festgehalten, wie wirksamer Klimaschutz bislang verhindert wird und gerade die wohlhabendsten 10 Prozent der
Weltbevölkerung 34 bis 45 Prozent aller
Treibhausgasausstöße verantworten.
Doch obwohl die Klima-Expert_innen
in ihrem Report klare Worte finden und
Superreiche passend als „Dreckschleuder Elite“ bezeichnen sowie zwischen
den Zeilen quasi zur Revolution aufrufen, fiel die mediale Berichterstattung
über das wegweisende Dokument bescheiden aus. Die 20-Uhr-Sendung der
Tagesschau widmete dem Thema nicht
eine Sekunde.
Ist es abgeklärter Fatalismus? Überforderung angesichts eines komplexen
Themas? Die Sorge, sich Aktivismus
vorwerfen lassen zu müssen, wenn
drohende Klimaszenarien benannt
werden? Geht unsere brennende Welt
medial unter, weil sie bereits in Form

von Kriegen und einer Pandemie am Lodern ist?
Ist es: All of the above?
Dabei lässt sich die Klimakrise nicht vom
russischen Angriffskrieg auf die Ukraine
lösen, da unser Geld für fossile Brennstoffe Putins Kriegskasse füllt. Wenn Ökosysteme durch die Klimakrise weiter zerstört
werden, begünstigt das wiederum die Verbreitung neuartiger Viruserkrankungen
und somit auch von Pandemien. Der IPCCBericht hat aber schon deshalb Nachrichtenwert, weil er nicht nur unsere Probleme
benennt, sondern insbesondere die Hebel,
die dringend bewegt werden müssen, um
noch Schlimmeres abzuwenden.
Erneuerbare Energien, elektrische Fortbewegungsmittel, CO2-arme Technologien
– sie alle gibt es und sie müssten nur endlich umfassend zum Einsatz kommen. Nicht
erst in ein paar Jahren, sondern sofort. Und
ja, unsere Wirtschaft und Gesellschaft auf
diese Weise zu transformieren, das kostet
auch Geld – trotzdem bleibt ein ungebremster Klimawandel immer noch der höchste,
tödliche Preis, den kein Mensch auch nur
eine Sekunde länger zahlen sollte.

Summe zur Beendigung des Hungers bis
zum Jahr 2030 auf 40 Milliarden Euro zusätzlich pro Jahr. Die Summe mag hoch erscheinen, verblasst allerdings neben den
vom schwedischen Friedensforschungsinstitut SIPRI auf 1984 Milliarden Dollar
geschätzten globalen Militärausgaben im
Jahr 2020. SIPRI wies darauf hin, dass
die Ausgaben trotz Pandemie gegenüber
dem Vorjahr um 64 Milliarden Dollar gestiegen sind und einen Höchststand seit
Beginn der Erhebungen im Jahr 1988 markieren.

Wie lange könnte sich die Politik der Lösung des „größten lösbaren Problems der
Welt“ verweigern, wenn der globale Hunger
zu einem Topthema in den Medien und damit auch in der Öffentlichkeit gemacht werden würde? Die entscheidende Frage lautet
daher nicht nur, wie viel Geld uns eine Welt
ohne Hunger wert ist, sondern auch, wie viel
mediale Zeit und Aufmerksamkeit.
Weitere Informationen und Materialien
zur Studie „Vergessene Welten und blinde
Flecken“ unter: www.ivr-heidelberg.de

Doch jetzt fängt wieder das „DeadlineFeilschen“ an, und man behauptet, laut IPCCReport müsse man spätestens in drei Jahren,
also erst 2025, aktiv werden. Davon abgesehen, dass selbst drei Jahre nicht viel Zeit
sind, besagt der Bericht des Weltklimarats,
dass die globalen Emissionsraten für Treibhausgase schon das Höchstmaß erreicht
haben. Es darf längst nicht mehr überstiegen werden, sondern muss vielmehr sinken,
um noch halbwegs realistisch in Nähe des
1,5-Grad-Ziels der Erderwärmung zu bleiben.
Die unzureichende mediale Abbildung
der Klimakrise ist die eine Seite, die andere
ist der daraus resultierende fehlende Druck
auf die politisch Verantwortlichen, die ihre
Klima-Versprechen derzeit lieber verschleppen oder brechen. Klimaaktivistin Luisa
Neubauer kommentierte den ICPP-Bericht
treffend: „Wir haben kein Informations- oder
Forschungsproblem. Wir haben ein Problem
der politischen Ignoranz, des fehlenden
politischen Willens.“ Das Wissen über die
Klimakrise ist da. Was es jetzt braucht, ist
das Handeln – und zwar am besten gestern.
Damit wir überhaupt ein Morgen zum Darüber-Nachdenken haben.
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Dreiecksbeziehung: FDP-Chef Christian Lindner
(mit Fäusten), Olaf Scholz und Karl Lauterbach

Gelbe Phase
Freie Fahrt für Parteiegoismen? Der FDP-Stil in der Ampel
gefährdet die selbsternannte Fortschrittskoalition

M

ehr Fortschritt wagen“ haben
SPD, Grüne und FDP als Überschrift für ihren Koalitionsvertrag gewählt. Aber der versprochene Fortschritt, er scheint ins Stocken zu kommen.
Da gibt es zwar die gesellschaftspolitischen
Projekte, wie die Abschaffung des 219a StGB,
der Werbung für den Schwangerschaftsabbruch verbietet, oder ein Demokratiefördergesetz, die die Ampel nun anpacken will und
bei denen weitgehend Einigkeit in der Koalition herrscht. Gleichzeitig hat die Koalition
damit zu kämpfen, die Risse, die sich mittlerweile zeigen, zu verdecken.
Besonders deutlich wurde dies in der
vergangenen Woche bei der Abstimmung
zur Impfpflicht. Denn solche freigegebenen
Abstimmungen, bei denen die Fraktionsdisziplin nicht gilt, können zu den vielbe6

schworenen „Sternstunden des Parlaments“
werden. Die Debatte zur Impfpflicht wird
allerdings vielmehr als Debakel in die Bundestagsgeschichte eingehen. Kein Antrag
konnte eine Mehrheit finden – das legte
nochmal ein Schlaglicht auf die sehr unterschiedlichen Meinungen in der Koalition
beim Thema Corona-Bekämpfung. Die sind
offenbar so diametral entgegengesetzt, dass
schlichtweg kein Kompromiss möglich war.
Bundeskanzler Olaf Scholz – der sich
selbst für eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen und diese auch für spätestens
März versprochen hatte – wich wohl auch
deshalb auf eine offene Abstimmung aus,
weil relativ schnell klar wurde, dass es in
der Ampel keine Mehrheit für einen Regierungsentwurf geben würde. Er überließ es
den Fraktionen, sich zu einigen, und schob

das Thema damit weit weg von der Bundesregierung selbst. Dieser Versuch hätte gutgehen können, wenn die Union mitgemacht
hätte. Aber dort verschätzte sich Scholz.
CDU und CSU setzten mitunter darauf, den
Kanzler vorzuführen, und weigerten sich,
einem der Ampel-Anträge zu folgen. Somit
war die Koalition auf die eigene Mehrheit
angewiesen, die sie aber eben auch nicht
zustande brachte. SPD und Grüne hätten
sich womöglich einigen können, aber ein
Großteil der FDP wollte partout nicht. Dass
mittlerweile viel Zeit ins Land gegangen war
und die Corona-Lage sich insgesamt verändert hat, dürfte zudem nicht hilfreich dabei
gewesen sein.
Es ist nicht das erste Mal, dass recht deutlich zu Tage tritt: Beim Thema Pandemie
sind die Unterschiede innerhalb der Ampel

Photo: picture alliance / SZ Photo | Jens Schicke

Von Katharina Hamberger
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riesig. Schon zuvor brachte man beim Infektionsschutzgesetz nur einen Minimalkompromiss zustande, den ausschließlich die
Liberalen feierten. Grüne und SPD stimmten nur mit Zähneknirschen zu – und taten
hinterher umso mehr ihren Unmut kund.
Das alles, vor allem das Debakel bei der
Impfpflicht-Abstimmung, könnte sich als
Hypothek für die Ampel-Koalition erweisen.
Denn es wird nicht das letzte Mal gewesen
sein, dass es eine Entscheidung in Sachen
Corona braucht. Weitere, jetzt noch unvorhersehbare Krisen können dazukommen,
einige Minister und Ministerinnen stehen in
der Kritik, Familienministerin Anne Spiegel
musste diese Woche schon zurücktreten.
Zudem gibt es, neben Corona, jetzt schon
geplante Themen, bei denen der Streit fast
vorprogrammiert ist. Da sind etwa die Waffenlieferungen an die Ukraine. Abschließend geklärt sind auch noch nicht alle Fragen beim Verteidigungs-Sondervermögen
(wofür auch wieder die Union gebraucht

wird, weshalb dort nicht nur drei, sondern
gleich fünf Parteien, SPD, Grüne, FDP, CDU
und CSU verhandeln). Auch bei der Energiewende oder auch der Innen- und Sicherheitspolitik wird es noch viele Punkte geben, bei denen der Weg zu einer Einigung in
der Koalition zumindest nicht einfach werden wird – und im Lichte der Erfahrungen
der vergangenen Woche nun vielleicht noch
ein Stückchen schwieriger zu werden droht.
Längst macht sich hinter den Kulissen das
Gemurre in der „Fortschrittskoalition“ breit
– und führt, den Gesetzen des Berliner Betriebs folgend, auch zu öffentlich geäußerter Unzufriedenheit. Es belaste die Ampel,
wenn der kleinste Koalitionspartner sehr
starre Forderungen stelle, sagte Heike Baehrens, SPD-Gesundheitspolitikerin, noch
recht vorsichtig jüngst im Deutschlandfunk.
Und das trifft dann auch Bundeskanzler
Olaf Scholz.
Das Verhalten der FDP löst Dynamiken aus.
Wenn sich die Liberalen beim Thema Corona
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so durchsetzen könnten, wie sie es getan haben – warum sollen die anderen beiden Koalitionäre dergleichen nicht auch einfordern,
wenn es um deren Herzensthemen geht?
Der Bundeskanzler kann nicht immer
dann, wenn man sich nicht einigen kann, die
Abstimmung freigeben. Es ist Scholz’ Aufgabe, die Fliehkräfte in der Koalition unter
Kontrolle zu halten, damit ihm dieses Projekt nicht um die Ohren fliegt – allein auf die
Vorhaben zu setzen, bei denen schon Einigkeit herrscht, dürfte kaum ausreichen, aus
dem Fortschritts- würde alsbald eine Stillstandskoalition.

Katharina Hamberger ist seit 2012
Korrespondentin im Hauptstadtstudio
des Deutschlandfunks und beobachtet
unter anderem die Unionsparteien.
Zuvor hat sie Medien-, Politikwissenschaft
und Journalismus studiert und anschließend
beim Deutschlandradio volontiert.
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er Begriff des Whataboutism – auf eine
Anschuldigung oder unangenehme
Frage mit einer Gegenfrage zu antworten
oder ein anderes Thema aufzugreifen – ist
inzwischen so eingedeutscht wie der Putinversteher eingeenglischt.
Im Sinne beider Stichwörter antwortet
Letzterer gerne auf die Verwerflichkeit des
russischen Angriffs auf die Ukraine, dergleichen hätten die USA, eigentlicher Hort
des Bösen, sich doch nur zu oft zu Schulden
kommen lassen.
Das würde es natürlich nicht besser machen – aber schon ist man in das ungute
Spiel verwickelt, in dem es um alles, aber
nicht die Sache geht.
Gideon Rose, einst Sicherheitsexperte in
der Clinton-Regierung und lange Jahre Lei-

ter der Zeitschrift Foreign Affairs, hat nun die
Nummer einmal umgedreht und gefragt,
was denn daraus zu schließen wäre, wenn
Russland in der Ukraine so ungebrochen
die amerikanischen Großirrtümer in der
Welt wiederholte. Ein schockierender Aspekt des Krieges sei ja, dass sich alle einig
seien, wie dumm dieser sei. „Welcher Idiot
marschiert in ein Land ein, ohne einen Plan
zu haben, wie die Sache ausgehen soll?“,
sagte Rose jüngst in der Sendung On the Media auf WNYC Radio, dem Deutschlandfunk
Kultur der USA. Die Frage war natürlich bewusst in erster Linie an das eigene Land gerichtet, fügte Rose mit bitterer Ironie doch
zugleich hinzu, Kriege zu beginnen, ohne zu
wissen, wie man sie beendet, sei schließlich
eine American pastime, ein Nationalsport.

Nothilfe
für Menschen
aus der Ukraine
Ihre Spende als CARE-Paket.
IBAN: DE 93 3705 0198 0000 0440 40
oder www.care.de

Einscannen und einfach
über PayPal spenden.

Der Autor der klugen Studie How Wars End.
Why We Always Fight the Last Battle legte dann
auch noch einmal umfassend dar, wie die
USA sich in Vietnam, Afghanistan und im
Irak immer wieder selbst hereinlegt hätten
mit der Selbstbeschwörung, dieses Mal werde aber alles anders. Von den jeweils vorgeblich hehren Motiven ließ sich Washington
nur zu gerne selbst blenden.
Im Ukraine-Krieg sei das besondere
Dilemma nun, dass Putin innerhalb von
Wochen akzeptieren solle, wofür die USA
Jahrzehnte benötigt hätten. Es müsste dem
russischen Präsidenten ermöglicht werden,
bei einem Rückzug das Gesicht zu wahren.
Das sei alles, keine Frage, heuchlerisch,
Doppelmoral aber schon immer universell.
Keine Übersetzungen notwendig.

