
Mehr als die  der Menschheit ist entweder  oder  und trotzdem wurden im Jahre 

1962 rund 150 Milliarden Dollar  die  ausgegeben,  die  die Entwicklungs-

hilfe bereitgestellten Mittel im Vergleich dazu unbedeutend waren. Wenn wir uns vorstellen,  im 20. Jahr-

hundert jedes 3. Kind, das geboren wird, ohne die geringste Aussicht auf ein normales Leben ist,  wir zu 

dem  kommen,  die menschliche Gesellschaft ihre eigene Lebensbasis beschneidet und ihre Aussichten 

auf Fortschritt vermindert. Die Lage verschlimmert sich fortlaufend, weil die  rapide zunimmt, die 

Nahrungsmittelproduktion damit aber nicht Schritt  Wir haben jedoch die Mittel in der Hand, die Aufgabe 

zu meistern; und wenn die  Mittel richtig eingesetzt werden, kann die Hoffnung auf eine Welt ohne 

Furcht vor Hunger jetzt verwirklicht werden. Ist sich die Menschheit der Gefahr  und bereit, ihr zu 

begegnen?

Es darf nicht geduldet werden,  die in der Welt vorhandenen  an Wissen und materiellem 

Reichtum so wenig zur Verbesserung des Loses der vielen Menschen verwendet werden, die so sehr ihrer be-

 Nahrung ist das wichtigste aller menschlichen  Hunger und  den 

Fortschritt einer Nation auf allen Gebieten stark

Keine Entwicklung kann von Dauer sein, wenn sie nicht auf der Mobilisierung der  Kraftquellen eines 

Volkes beruht. Aber Hilfe von  ist im Anfang  um Anleitung bei diesen  zu geben 

und sie zu  Die Hindernisse, die sich einer Verbesserung der Situation in den Weg stellen, sind viel 

mehr sozialer und wirtschaftlicher als wissenschaftlicher Natur. Die Vermittlung von praktischen Kenntnissen, 

die Bereitstellung von Kapital und die Schaffung von  sind die besten Mittel zur schnellen 

Entwicklung zu einem besseren Leben. Die Probleme sind vielgestaltig, weitreichend und dringlich und sind 

nur zu  wenn die Anstrengungen auf nationaler Ebene durch ein Programm internationaler Hilfe und 

Zusammenarbeit  werden. Dazu  bei dem  von  der  und 

 der  dadurch Rechnung getragen wird,  ihnen der Verkauf ihrer Erzeug-

nisse auf dem Weltmarkt  wird. Die Zusammenarbeit aller wirtschaftlich entwickelten  ob 

kapitalistisch oder kommunistisch, zur  von Hunger und Armut, dem Feind aller Menschen, sollte 

ein solches  an Vertrauen und Zuversicht erzeugen, welches Fortschritte auch im Kampf um eine andere 

wesentliche Freiheit, die Freiheit von Kriegsgefahr erlauben wird. 

Mit der  Kampf gegen den Hunger" soll auf nationaler und internationaler Ebene zu besonderen 

Anstrengungen aufgerufen werden. Ihr Ziel ist es, die Regierung eingehend zu informieren und die

 damit die gesamten  Mittel aller Nationen  genutzt werden

Wir  mit allem Nachdruck betonen,  die Freiheit von Hunger das erste, grundlegende Recht der 

Menschen ist. Um dies zu verwirklichen, treten wir  und angemessene Anstrengungen auf 

nationaler und internationaler Ebene unter Beteiligung der Regierungen und der  ein. Im besonderen 

 wir auf die gewaltige Verschwendung von Kapital bei der  mit immer mehr und immer 

neuen Waffen hinweisen. Schon ein Teil dieser Mittel  im Kampf gegen den Hunger von

Wert sein! Wir sind  durch die internationale Zusammenarbeit bei der  des Hungers 

die Spannungen in der Welt vermindert und die Beziehungen von Mensch zu Mensch verbessert werden, weil 

dabei das Gute und nicht das Schlechte im Menschen angesprochen wird. 

Eine Versammlung von 12 n und 18 weiteren bekannten n aus der ganzen Welt t r a t i n

Rom auf Einladung des Generaldirektors der - und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, des

Inders Dr. B . R. Sen, am 14. z dieses Jahres zusammen, u m ein Manifest r das Recht des Menschen auf aus-

reichende g zu formulieren. Das Manifest hat obigen Wor tlau t . Sein Ziel ist, Regierungen und r zu ener-

gischeren Anstrengungen i m Kampf gegen den Hunger i n der Welt zu veranlassen. Zahlreiche , un ter

ihnen Papst Johannes X X I I I . , t Kennedy, t de Gaulle, t , hatten besondere

Botschaften gesandt.
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