
   

Wie die Welt ernähren? 

Die internationale Staatengemeinschaft möchte  

den Hunger auf der Welt beenden. 

Mit der internationalen Staatengemeinschaft  

sind die Mitglieder der UNO gemeint.  

Die UNO ist eine Gemeinschaft,  

zu der fast alle Staaten der Welt gehören.  

Man kann auch Vereinte Nationen sagen. 

Seit Jahrzehnten kämpft die internationale Staatengemeinschaft 

gegen den Hunger auf der Welt. 

Trotzdem gibt es sehr viele Menschen, 

die weltweit hungern, unterernährt oder fehlernährt sind. 

Unterernährung heißt:  

Menschen bekommen nicht genug Nahrung oder Nährstoffe. 

Kinder können dann nicht so wachsen wie sie sollen. 

Fehlernährung heißt: schlechte oder falsche Ernährung. 

Das kann auch zu viel Essen bedeuten und führt zu Übergewicht. 

Oder die Nahrung hat eine schlechte Qualität. 

Leider steigt die Zahl  

der hungernden, unterernährten und fehlernährten Menschen 

seit einigen Jahren wieder. 

Außerdem belastet die Produktion von Nahrungsmitteln 

die Umwelt und das Klima stark. 

Wir wünschen uns: 

Künftig sollen sich alle Menschen  

ausreichend und gesund ernähren können. 

Und zwar so,  

dass es für die Natur und die Erde gut verträglich ist. 

Was müssen wir also am weltweiten Ernährungs-System ändern? 

Darum geht es in diesem Text. 
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Ziele werden wahrscheinlich nicht erreicht  

Seit den Welternährungs-Gipfeln 

in den 1970er und 1990er-Jahren 

hat die internationale Staatengemeinschaft ein großes Ziel: 

Den Hunger weltweit beenden. 

2015 wurde diese Absicht unterstrichen, 

mit den Globalen Zielen für nachhaltige Entwicklung  

der Vereinten Nationen. 

Das Ziel 2 heißt: Kein Hunger. 

Und es soll bis 2030 erreicht sein. 

Aber schon jetzt ist es unwahrscheinlich, 

dass sich das ausgeht. 

Denn die Fortschritte reichen nicht. 

Wieder mehr Hunger 

Seit einigen Jahren steigt die Zahl der hungernden, 

unterernährten und fehlernährten Menschen wieder an. 

Offenbar hat das globale Ernährungs-System sehr große Fehler. 

Denn damit können Hunger und Unterernährung nicht beendet 

oder zumindest entscheidend reduziert werden. 

Laut dem Welternährungs-Bericht der Vereinten Nationen 

waren 2020 knapp 811 Millionen Menschen  

weltweit von Hunger betroffen. 

Also etwa 1 von 10 Personen. 

Noch mehr, nämlich 1,25 Milliarden Menschen, 

leiden unter Unterernährung. 

Also etwa 1 von 7 Personen. 

Die Corona-Pandemie wird die Zahl der Hungernden 

zusätzlich erhöhen. 

Denn viele Menschen haben nun 

kein ausreichendes Einkommen mehr. 

Nach einer Schätzung werden zusätzlich  

bis zu 132 Millionen Menschen von Hunger betroffen sein. 
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Unterernährung und Fehlernährung, 

also auch Übergewicht und Fettleibigkeit 

betreffen fast die Hälfte der Weltbevölkerung! 

Es ist also sehr wichtig, 

dass wir über das aktuelle Ernährungs-System nachdenken. 

Es ist genug Essen da 

Es ist ein Widerspruch: 

Es gibt Hunger und Unterernährung, 

obwohl weltweit seit Jahrzehnten ausreichend Nahrungsmittel 

produziert werden. 

An der Landwirtschaft oder der Produktion alleine liegt es also nicht. 

Woran liegt es dann? 

Ein ländliches Problem 

Der größte Teil der hungernden Menschen lebt in ländlichen Regionen. 

7 von 10 Hungernden leben in bäuerlichen Familienbetrieben, 

Dazu kommen Fischer-Familien und Menschen, 

die von Tierhaltung auf natürlichen Weiden leben. 

In vielen Teilen der Welt gibt es keine Sozialhilfe-Gesetze. 

Die Menschen bekommen also keine Hilfe vom Staat, 

wenn sie nicht genug Nahrungsmittel oder Geld haben. 

2,5 Milliarden Menschen in kleinbäuerlichen Familien müssen also 

selbst genug Nahrungsmittel produzieren. 

Zur eigenen Ernährung oder zum Verkaufen, 

damit sie mit dem verdienten Geld Essen kaufen können. 

Sie brauchen sicheren Zugang zu Land und Saatgut. 

Saatgut sind zum Beispiel Samenkörner, 

aus denen wieder Pflanzen und somit Nahrungsmittel entstehen. 

Aber in vielen ländlichen Regionen besitzen  

wenige, reiche Menschen 

viel Land und andere notwendige Mittel  

wie zum Beispiel Saatgut, Maschinen oder Fahrzeuge.  
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Der Zugang zu Land und das Recht darauf 

sind nicht ausreichend abgesichert. 

Bäuerliche Familienbetriebe bekommen häufig keine Unterstützung. 

Oft fehlt Infrastruktur wie Straßen oder Strom. 

Die Bedingungen sind schlecht. 

Sie sind der Grund dafür,  

dass die Menschen ständig Hunger leiden. 

Besonders benachteiligt sind Angehörige von Minderheiten 

und Haushalte, die von Frauen geführt werden. 

Die Politik kümmert sich nicht um den ländlichen Raum, 

deshalb hungern dort so viele Menschen. 

Aber auch ein städtisches Problem 

Hunger und Fehlernährung kommen aber auch in den Städten vor. 

Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in Städten. 

Wo Menschen wegen ihres geringen Einkommens 

schlecht ernährt sind und Hunger leiden, 

muss man über andere Einkommens-Möglichkeiten nachdenken. 

Zum Beispiel Sozialhilfe oder Wohngeld. 

Außerdem muss man für Beschäftigung  

und Möglichkeiten zum Geldverdienen sorgen. 

Gerade in den wachsenden städtischen Armutsvierteln 

brauchen wir passende Lösungen. 

Außerdem ein Problem für Klima und Umwelt 

Das Ernährungs-System trägt noch zu weiteren großen Problemen bei. 

Eines davon ist der Klimawandel. 

Die Landwirtschaft ist einerseits stark vom Klimawandel betroffen. 

Andererseits trägt sie selbst stark zum Klimawandel bei, 

nämlich durch bestimmte Formen der Landnutzung 

und ganz besonders durch die intensive Tierhaltung: 

Große Flächen Urwald werden abgeholzt 

für die Produktion von Futtermitteln für die Tierhaltung 

und für die Fleischproduktion.  
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Die Fruchtbarkeit der Böden wird zerstört. 

Die Natur wird zu stark genutzt und kann sich nicht mehr erholen. 

Auch andere ökologische Probleme der Erde 

sind immer stärker spürbar: 

Die Artenvielfalt wird immer kleiner. 

Manche Tierarten und Pflanzenarten sind schon ausgestorben. 

Das Wasser wird immer knapper.  

Besonders das Wasser,  

das für die landwirtschaftliche Bewässerung gebraucht wird. 

Die Ozeane werden überfischt. 

Es werden mehr Fische gefangen als nachwachsen können. 

Eine nachhaltige Landwirtschaft muss her 

Nachhaltig bedeutet:  

Man denkt an die Zukunft.  

Bei allem, was man tut.  

Damit es den Menschen und der Umwelt  

auch in der Zukunft gut geht. 

In der Landwirtschaft sind große Veränderungen notwendig. 

Oft werden landwirtschaftliche Produkte auf eine Art hergestellt, 

die nicht nachhaltig ist. 

Zum Beispiel durch schlechte Anbau-Methoden. 

Das muss man überprüfen und ändern. 

Böden müssen nachhaltig bewirtschaftet werden. 

So, dass man den Böden nicht schadet. 

So, dass man sie auch noch in Zukunft bewirtschaften kann. 

Bei diesen notwendigen Veränderungen muss man 

ganz besonders die Menschen einbeziehen, 

die in ländlichen Regionen und von der Landwirtschaft leben. 
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Wir müssen umfassend denken 

Die Anpassung an den Klimawandel wird selbst 

zu einer großen Nachfrage nach Land führen. 

Manche Ideen und Versprechungen wirken auf den ersten Blick 

sehr gut für den Klimaschutz. 

Aber man muss sich das genau anschauen  

und alle Folgen überlegen. 

Zum Beispiel,  

wenn großflächig Bio-Sprit aus Pflanzen hergestellt wird: 

Einerseits ist es gut,  

wenn man mit Bio-Sprit das Benzin oder den Diesel für das Auto  

ersetzen oder ergänzen kann. 

Denn dann gelangen weniger Gase in die Luft, 

die schädlich für die Umwelt und das Klima sind. 

Andererseits muss man bedenken: 

Für die Herstellung von Bio-Sprit werden viel Energie  

und auch klimaschädliche Gase benötigt. 

Außerdem kann es sein, 

dass für den Anbau der Bio-Sprit-Pflanzen 

Wälder abgeholzt werden. 

Dieses Beispiel macht deutlich: 

Technologische Lösungen oder die Vermittlung von Wissen allein 

können das Ernährungs-System langfristig nicht verbessern. 

Wir müssen Ernährungs-Systeme widerstandsfähig machen. 

Wir müssen sie an die ökologischen Probleme  

und an die Grenzen des Planeten Erde anpassen. 

Dazu ist es wichtig, 

dass es gute politische Rahmenbedingungen gibt. 

Wir brauchen gute Politik und gute Regierungen. 

Sie müssen es möglich machen, 

dass Menschen die Probleme lösen können. 
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Michael Windfuhr hat diesen Text geschrieben. 

Er hat Politikwissenschaft, Germanistik,  

Geografie und Philosophie studiert. 

Herr Windfuhr ist stellvertretender Direktor  

des Deutschen Instituts für Menschenrechte.  

Außerdem ist er für die Vereinten Nationen tätig.  

Gemeinsam mit anderen Personen überwacht Herr Windfuhr  

die Staaten bei der Umsetzung der Menschenrechte. 


