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PRESSEMITTEILUNG 
 
UN-Food Systems Summit in New York 
 

Welthungerhilfe fordert grundlegende Reform des  
Ernährungssystems 
 

Bonn/Berlin, 21.09.2021.  Am Donnerstag findet im Rahmen der UN-Vollver-
sammlung in New York der Gipfel zu Ernährungssystemen /Food Systems Sum-
mit statt. Vor dem Hintergrund steigender Hungerzahlen suchen Regierun-
gen, Vertreter und Vertreterinnen der Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Pri-
vatwirtschaft nach Wegen, das weltweite Ernährungssystem grundlegend zu 
verändern. Das heutige System ist nicht gerecht, nicht nachhaltig und nicht 
krisenfest. Die Welthungerhilfe fordert die Bundesregierung auf, sich für den 
Aufbau und die Stärkung von lokalen und regionalen Ernährungssystemen ein-
zusetzen, die insbesondere die Interessen der Hungernden und Armen berück-
sichtigen. Auch in Deutschland muss sichergestellt werden, dass sich Ent-
scheidungen in der Handels- und Energiepolitik nicht negativ auf die Ernäh-
rungssicherheit auswirken, indem zum Beispiel Menschen im globalen Sü-
den für den Anbau von Exportprodukten von ihrem Land vertrieben werden. Re-
gierungen müssen menschenrechtliche und ökologische Sorgfaltspflichten in 
der landwirtschaftlichen Produktion und in den Lieferketten durchsetzen. Der 
UN-Gipfel muss einen Systemwechsel einleiten, der es zukünftig auch 10 Mil-
liarden Menschen ermöglicht, sich gesund zu ernähren, ohne die Natur und 
das Klima zu zerstören. Das Recht auf gesunde Nahrung ist ein Menschen-
recht.   

„Weltweit werden mehr Nahrungsmittel produziert als je zuvor. Trotzdem hun-
gern derzeit 811 Millionen Menschen.  Kleinbauern und Kleinbäuerinnen pro-
duzieren in vielen Weltregionen den größten Anteil der Nahrungsmittel und 
liefern bis zu 80% der elementaren Nährstoffe. Aber gerade sie sind besonders 
von Armut und Unterernährung betroffen. Unsere Art und Weise, Nahrungsmit-
tel anzubauen, zu verarbeiten und zu vermarkten – quasi vom Acker bis zum 
Teller – braucht eine konsequente Reform, um den Hunger in der Welt wie 
vereinbart bis 2030 zu besiegen. Es ist weder gerecht noch nachhaltig, Pom-
mes Frites aus Europa nach Peru zu exportieren, wo dort 4.000 Kartoffelsorten 
von Kleinbauern und Kleinbäuerinnen angebaut werden, die aber keinen Zu-
gang zu profitablen Märkten haben und unter der Armutsgrenze leben müs-
sen“, betont Marlehn Thieme, Präsidentin der Welthungerhilfe. 
 
Weitere Informationen sowie unsere Forderungen zum Food Systems Summit 
finden Sie in dem Policy Brief „Hungrig nach Wandel“ unter www.welthunger-
hilfe.de/presse 

 
 
Die Welthungerhilfe ist eine der größten privaten Hilfsorganisationen in Deutschland; politisch 
und konfessionell unabhängig. Sie kämpft für „Zero Hunger bis 2030". Seit der Gründung im 
Jahr 1962 wurden mehr als 10.369 Auslandsprojekte in 70 Ländern mit 4,2 Milliarden Euro 
gefördert. Die Welthungerhilfe arbeitet nach dem Grundprinzip der Hilfe zur Selbsthilfe: von der 
schnellen Katastrophenhilfe über den Wiederaufbau bis zu langfristigen Projekten der 
Entwicklungszusammenarbeit mit nationalen und internationalen Partnerorganisationen. 
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