
Was ist ein Ernährungssystem? 
Ernährungssysteme sind komplex: Sie umfassen den 
Weg der Lebensmittelherstellung vom Feld bis hin zu 
den Mahlzeiten, die wir täglich zu uns nehmen. Dabei 
geht es um vier Bereiche: 1. die landwirtschaftliche 
Erzeugung von Lebensmitteln, 2. die Verarbeitung, 3. 
Verpackung, Transport und Verteilung sowie 4. der 
Handel und Konsum bis hin zur Zubereitung und dem 
Verzehr von Nahrung. Wie diese unterschiedlichen Be-
reiche im Detail funktionieren, hängt jeweils von politi-
schen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und öko-
logischen Rahmenbedingungen ab. Sie entscheiden 
auch darüber, ob Risiken in der gesamtem Lieferkette 
fair verteilt werden. Ein gerechtes, nachhaltiges und 
krisenfestes Ernährungssystem nimmt die gesamten 
Abläufe in den Blick und sorgt dafür, dass das Men-
schenrecht auf Nahrung für alle Menschen weltweit 
umgesetzt wird. 

Es gibt ein Menschenrecht auf Nahrung  
Jeder Mensch hat das Recht auf angemessene, ausrei-
chende und gesunde Nahrung – so steht es in Artikel 
11 des UN-Paktes über wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte. 162 Staaten haben sich völkerrecht-
lich dazu verpflichtet, das Menschenrecht auf Nahrung 
zu achten, zu schützen und zu gewährleisten; ärmere 
Länder im Globalen Süden ebenso wie Industriestaa-
ten. Die Umsetzung des Nachhaltigkeitsziels Zero Hun-
ger bis 2030 der Vereinten Nationen ist also in erster 
Linie eine Frage des politischen Willens.  

GUTES ESSEN IST EIN MENSCHENRECHT  
Unser Ernährungssystem muss von Grund auf erneuert werden 
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Unser weltweites Ernährungssystem (Food System) 
ist weder gerecht noch nachhaltig oder krisenfest. 
Das verdeutlichen u.a. die steigenden Hungerzah-
len infolge der Corona-Pandemie und Klimakrise. 
Das Paradoxe daran: Eigentlich werden weltweit 
genügend Nahrungsmittel für die gesamte Weltbe-
völkerung produziert. Doch nur wer Geld hat, kann 
sich gesunde Lebensmittel leisten. Der Rest hun-
gert oder ernährt sich schlecht. Bis zu 811 Millio-
nen Männer, Frauen und Kinder hungern in einer 
Welt des Überflusses. Drei Milliarden Menschen 
können sich keine gesunde Ernährung leisten. Ein 
Viertel der Weltbevölkerung ist übergewichtig – 
und täglich werden es mehr, mit schweren Folgen 
für die Gesundheitssysteme.  

Der Weg der Nahrungsmittel vom Acker bis auf den 
Teller schadet massiv der Umwelt, verursacht ein 
Drittel der gesamten Treibhausgasemissionen, be-
schleunigt den Verlust der Artenvielfalt und treibt 
so die Klimakrise voran. Um grundlegende Fehler 
im System zu beseitigen, trifft sich die Weltge-
meinschaft im September 2021 zum ersten UN-
Gipfel rund um das Thema Ernährungssysteme in 
New York. Dort geht es um dauerhafte Lösungen 
für eine Welt ohne Hunger. Die Welthungerhilfe 
mit ihrer langjährigen Expertise beteiligt sich an 
Diskussionen rund um den Gipfel und nimmt am 
Vorgipfel vom 26.-28. 7.2021 in Rom teil. In ihrer 
Projektarbeit setzt sie sich seit langem für das 
Menschenrecht auf Nahrung ein.  



Was sind Ziele des UN– Ernährungsgipfels?  
Mit dem UN Food Systems Summit im September 2021 
erklärt UN-Generalsekretär  António Guterres das fehler-
hafte Welternährungssystem zur Chefsache. Ziel des 
Gipfels ist, Ernährungssysteme weltweit auf den Prüf-
stand zu stellen mit Blick auf die Agenda 2030. Fazit 
ist: So wie bisher kann es nicht weitergehen. Nur mit 
grundlegenden Veränderungen kann die Weltgemein-
schaft Hunger und Armut bis zum Jahr 2030 überwin-
den und die Klimakatastrophe abwenden. Der Gipfel 
sollte konkrete Ergebnisse erzielen: so die Bildung neuer 
Allianzen und Rahmenbedingungen für ein globales Ag-
rarhandelssystem, den Abbau ungleicher Machtverhält-
nisse, nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung und Res-
sourcenschutz, gesunde Ernährung für alle, faire Liefer-
ketten, Armutsbekämpfung,  nachhaltigen Konsum so-
wie Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit gegen 
Schocks und Stress im Ernährungssystem infolge von 
Pandemien oder Naturkatastrophen. 

Wie engagiert sich die Welthungerhilfe? 
Um ungerechte und nicht nachhaltige Strukturen im 
weltweiten Ernährungssystem zu überwinden und so das 
Ziel Zero Hunger bis 2030 zu erreichen, fordert die 
Welthungerhilfe einen grundlegenden Systemwechsel 
auf allen Ebenen. In eigenen Programmen und Projekten 
stärkt sie die bäuerliche, ökologische Landwirtschaft. 
Zusammen mit ihren Partnern unterstützt sie zivilgesell-
schaftliche Organisationen, damit diese das Menschen-
recht auf Nahrung in ihren Ländern einfordern können. 
Regionale Verwaltungen sowie Regierungen sollen bei 
der Umsetzung in die Pflicht genommen werden. Und es 
gibt erste Erfolge: In Peru und Bolivien gelten inzwi-
schen rechtliche Rahmenbedingungen, die die nachhal-
tige Produktion gesunder Lebensmittel fördern sollen. 
Dazu gehören zum Beispiel Zertifizierungsverfahren für 
offizielle Bio-Label.  

In Deutschland und Europa engagiert sich die Welthun-
gerhilfe für nachhaltige Ernährungssysteme sowie nach-
haltigen Konsum, so auch in Diskussionen rund um den 
UN Food Systems Summit im September 2021.  

Forderungen an die deutsche Bundesregierung: 
• Hungerbekämpfung in den Mittelpunkt der Ernäh-

rungssysteme stellen: Politische Maßnahmen und 
öffentliche Investitionen sollten gezielt ländliche 
Räume und (klein-)bäuerlicher Betriebe im globa-
len Süden stärken. Dadurch werden lokale und 
regionale Ernährungssysteme gestärkt, die beson-
ders vom Klimawandel und der Corona-Pandemie 
betroffen sind. Auf internationaler Ebene muss 
dafür Sorge getragen werden, dass Ernährungspoli-
tiken nicht durch Entscheidungen in anderen Res-
sorts wie Handel oder Energie konterkariert wer-
den. Es sollte sichergestellt sein, dass der Anbau 
von Exportprodukten nicht zu Landrechtsverletzun-
gen oder zu teureren Lebensmitteln in Hungerregi-
onen führt.  

• Gleichstellung der Geschlechter herbeiführen: 
Wenn Frauen und Mädchen auf dem Land benach-
teiligt sind, hat dies auch Auswirkungen auf die 
Ernährungssituation. Hätten Frauen den gleichen 
Zugang zu Produktionsmitteln wie Männer, würde 
das die Nahrungsmittelproduktion um 30 Prozent 
steigern (FAO 2020). Weltweit müssen deshalb 
Regierungen die Beteiligung von Frauen an Ent-
scheidungsprozessen garantieren und dafür sor-
gen, dass deren Landrechte wie auch ihr Zugang 
zu Wissen, Betriebsmitteln, Finanzierung, würdiger 
Arbeit, natürlichen Ressourcen und Märkten gesi-
chert und geschützt werden.  

• Menschenrechte einhalten und Umwelt schützen: 
Soziale und ökologische Kosten unseres Produkti-
ons- und Konsumverhaltens müssen sich in den 
Lebensmittelpreisen widerspiegeln. Zudem sollte 
Deutschland sich für ein ambitioniertes europäi-
sches Lieferkettengesetz einsetzen, das auch das 
Recht auf Nahrung einschließt. Landwirtschaftli-
che Produkte aus ernährungsunsicheren Regionen 
sollten den Anforderungen des von der Welthun-
gerhilfe mitentwickelten Food Security Standard 
entsprechen. 
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