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3.2. Welthandel mit Nahrungsmitteln 
Der Welthandel mit Getreide wird davon bestimmt, 

daß es wenige Exportländer gibt und die Entwicklungs

länder die größten Getreideimporteure sind. 

Die Entwicklungsländer führten 1993/94 mehr als die 

Hälfte des weltweit geltandelten Weizens ein, gefolgt von 

der Gerneinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) mit 11 Pro

zent und China mit 7 Prozent. Während die Weizenimpor

te Chinas zwischen 1988/89 und 1993/94 um nahezu 60 

Prozent zurückgegangen sind, sind sie für die Entwick
lungsländer in derselben Periode um gut 15 Prozent gestie

gen. Hauptexporteure für Weizen waren die USA (34 Pro

zent), Kanada und EU Geweils 20 Prozent) und Australien 

(12 Prozent). Auch für Reis und übriges Getreide sind die 

Entwicklungsländer die Hauptimporteure (48 Prozent), ge

folgt von Japan (26 Prozent). Die GUS, China und die EU 

hatten jeweils weniger als 10 Prozent Anteile arn Import. 

Die USA waren 1993/94 mit 54 Prozent hei den übrigen 

Getreiden und Reis die wichtigsten Exporteure, gefolgt von 

China (13 Prozent). der EU (10 Prozent) und Argenlinien 

(9 Prozent). 

Insgesamt lag das Volumen der Getreideimporte 1992 

höher als zehn Jahre zuvor. Es verteilt sich jedoch anders. 

Die Industrieländer importierten 1992 weniger Getreide 

als 1982, während die Getreideimporte der Entwicklungs

länder zugenommen haben. 

Je nach Ländergruppe ist der Anteil, den die 

Getreideimporte an der heimischen Produktion haben, un
terschiedlich. 1992 hatten Getreideimporte im Nahen 

Osten einen Anteil von 40 Prozent an der einheimischen 

Produktion, in Afrika 37 Prozent, in Lateinamerika 24 

Prozent und im Fernen Osten nur 6 Prozent. Gegenüber 
1982 bedeutet dies für die Länder Afrikas und 

Lateinamerikas einen Anstieg und für den Nahen Osten 

einen Rückgang. 

Insgesamt sind Länder in unterschiedlichem Maße von 

Importen abhängig, um ihren Nahrungsmittel- und Getrei

debedarf zu decken. Es gibt Länder, die 1986-88 mehr als 

die Hälfte ihres Nahrungsmittelbedarfs importieren 

mußten, z.B. Jamaika, Tunesien, Botswana, Jemen und 

Mauretanien. Insgesamt importierten die Entwicklungs-



Iänder knapp 10 Prozent ihres Nahrungsmittelbedarfs. 

Unter Umständen kann dabei Nahrungsmittelhilfe einen 

hohen Anteil an den Getreideimporten ausmachen. 

Im Agrarbereich gibt es viele Beispiele für negative 
Effekte der Agrar- und Handelspolitik der Industrieländer 

auf Länder, die Agrarprodukte exportieren. Wenn Länder 

ihre heimische Produktion subventionieren, werden sie 
nur wenig aus anderen Ländern importieren. Wenn sie au

ßerdem Überschüsse auf dem Weltmarkt verkaufen, kann 

das Exportvolumen anderer Länder zurückgehen. Wenn 
dadurch auf dem Weltmarkt eine Überversorgung eintritt, 

sinken die Preise und reduzieren die Exporteinnahmen an

derer Staaten (FAO und WHO, 1992b). Dies ist besonders 

problematisch für Entwicklungsländer, die auf Agrarex

porte dringend angew1esen sind. 

Die Verzerrungen der Weltagrarpreise beeinflussen die 

Wettbewerbspositionen im Agrarbereich. Länder, die unter 
normalen, unbeeinflußten Bedingungen Exporteure sein 

könnten, importieren Agrarprodukte. Andere exportieren, 

obwohl sie ohne den Schutz des Agrarsektors Importeure 

wären. Letzteres gilt vor allem für Industrieländer. Nach 

Einschätzung des Wissenschaftlichen Beirats beim 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und Entwicklung (BMZ) trägt die EU in hohem Maße zu 

den Verzerrungen bei. Ihre Agrarpolitik führt bei wichti

gen landwirtschaftlichen Produkten (Getreide, Zucker, 

Obst, Gemüse, Rindfleisch, Milch) zur Absenkung der 
Weltmarktpreise. Andererseits importiert die EU große 

Mengen Getreideersatzstoffe als Futtermittel, die bei ei

nem wirklichen Marktpreis für Getreide in der EU unter 

Umständen nicht konkurrenzfähig wären. Mit Ausnahme 

der Futtermittelimporte ergab sich in den 80er Jahren eine 
negative Entwicklung der Agrarhandelsbilanz der Ent

wicklungsländer mit der EU. Gründe für diese Entwick

lungen liegen einerseits in der Protektion der europäischen 

Land\virtschaft, aber andererseits auch in dem Bevölke

rungswachstum und dem stark gestiegenen Pro-Kopf

Einkommen in einigen Ländern, die zu einem wachsenden 

Importbedarf an Nahrungsmitteln führten, sowie in einer 

verfehlten Agrarpolitik in den Ländern selbst (BMZ, 
Wissenschaftlicher Beirat, 1988). Mit der EU-Agrarpolitik 

(Tab. 18) 

(Tab. 19) 
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können für viele Entwicklungsländer verheerende Folgen 

verbunden sein. Die Folgen sind allerdings je nach Art der 

Produkte und der Außenhandelsposition verschieden. 

Länder, die tropische Produkte exportieren, die in der EU 

nicht produziert werden, z.B. Kaffee, Kakao, tropische 

Früchte, sind durch die Agrarpolitik der EU kaum behin
dert. Starke Beeinträchtigungen treten für Länder auf, die 

mit konkurrierenden Produkten handeln, z.B. Getreide, 

Milch, Rindfleisch, Zucker. Andererseits haben Entwick

lungsländer, die Nahrungsmittel importieren, kurzfristig 

durchaus Vorteile durch die Absenkung der Weltmarkt

preise. Wenn diese allerdings im Inland dazu führen, daß 
den Bauern die Anreize für eigene Produktion fehlen, wer

den die Bemühungen der Entwicklungsländer um Selbst

versorgung unterwandert. Ob insgesamt positive oder ne

gative Auswirkungen überwiegen, muß im Einzelfall beur

teilt werden. In jedem Fall sollte die Unterordnung der 
Entwicklungspolitik unter die EU-Agrarpolitik überwun

den werden (Dihm, 1994). 

Ob eine Liberalisierung der Agrarpolitik der Industrie

länder die Situation in Exportländern verbessern kann, ist 

eine umstrittene These. 

3.3. Nahrungsmittelvorräte 
Es ist schwierig, Aussagen über die Weltvorräte an 

Getreide und anderen Nahrungsmitteln zu einem bestimm

ten Zeitpunkt zu treffen, da verfügbare Zahlen auf zusam

mengefaßten Daten am Ende der jeweiligen nationalen 

Wirtschaftsjahre beruhen, welche in den verschiedenen 

Regionen der Welt unterschiedlich sind. 
Die Weltgetreidebestände schwanken jährlich und la

gen 1993/94 bei ca. 2SO Millionen Tonnen (ohne Reis), da

von war mehr als die Hälfte Weizen. Die größten Bestände 

hatten die EU und die USA mit jeweils ca. 44 Millionen 

Tonnen. Kanada hatte Bestände von ca. 20 Millionen 
Tonnen. Während die Bestände der EU zwischen 1986/87 

und 1993/94 anstiegen, sind die Bestände der USA dra

stisch gesunken. Zu Beginn der 90er Jahre lagen die 

Vorräte bei ca. 20 Prozent des Verbrauchs. Die FAO hält 17 

bis 18 Prozent für notwendig, um die weltweite Nahrungs

versorgung zu gewährleisten. Für 1994 und 1995 hat sich 



Gefördert durch die EU-Agrar

politik, hat sich die Rindfleischpro

duktion in den Mitgliedsstaaten 

stark erhöht, so daß die EU Anfang 

der 80er Jahre begann, Rindfleisch 

zu exportieren. Um auf dem Welt

markt verkaufen zu können, wurden 

die Preise subventioniert. 1992 gab 

die EU 9,2 Milliarden DM Steuer

gelder für die Regulierung des Rind

fleischmarktes aus. 

Zwischen 1980 und 1992 haben 

sich die Rindfleischexporte der EU 

nach Westafrika von 14.000 Tonnen 

auf SS.OOO Tonnen nahezu vervier

facht Waren in den 80er Jahren die 

Elfenbeinküste und Togo, gefolgt 

von Benin und Senegal die größten 

Importeure, übernahm Ghana zu 

Beginn der 90er Jahre die Spitzenpo

sition. Dessen Importe stiegen von 

100 Tonnen (1988) auf 22.000 

Tonnen (1992). Die EU ist für alle 

wichtigen Importländer Westafrikas 

mit ca. 95 Prozent der wichtigste 

Rindfleischlieferant Folgen des 

Importanstieges ist ein starker Preis

verfall für die einheimischen Erzeu

ger und die Viehzüchter des Sahel, 

die den Bedarf der Küstenländer 

deckten. Die EU-Kommission geht 

von 30 Prozent Preisrückgang seit 

1983 aus. Dadurch werden Ziele der 

einheimischen Regierung zur höhe

ren Selbstversorgung untergraben. 

Zwei bis drei Millionen Viehzüchter 

des Sahel sind wahrscheinlich in 

ihrer Existenz bedroht. 

"Alles beruht hier auf dem Ein

kommen aus dem Verkauf von T ie

ren. In diesem Klima kann niemand 

auf Pflanzenproduktion setzen. 

Wenn die Tiere unverkäufl ich sind 

oder zu lächerlichen Preisen ve r

kauft werden, verlieren d ie Men-

sehen ihre Ersparnisse. Sie können 

dann n icht genug Nahrungsmittel 

kaufen, können nicht fü r d ie Medi

zin oder d ie Bildung für ihre Ki nder 

aufkommen." 

/.M. Kabore, Regierungsbeamter aus 

Burkino Faso, verantwortlich für die 

Förderung der Viehhaltung 

"Viehzucht ist die Mutter aller 

Aktivitäten im Sahel. Wenn wir 

unsere Rinder nich t verkaufen kön

nen , müssen wir leiden. Derzeit 

leiden wir." 

S. Madiene, Vorsitzender einer Nomaden

Organisation aus Burkino Faso 

Dabei galt das Interesse der 

Exportunternehmen nicht in erster 

Linie dem Verkaufserlös in den Län

dern, sondern den lukrativ hohen 

Subventionen der EU, die mehr als 

das Doppelte des Endverkaufspreises 

in Afrika betrugen. 

Völlig unsinnig wird eine solche 

Politik, wenn mit Entwicklungshilfe

geldern der EU oder EU-Mitglieds

staaten gleichzeitig Projekte zur Ver

besserung und Ausdehnung der 

Viehzucht in der Region und zum 

regionalen Handel gefördert werden. 

Inzwischen hat die EU-Kommis

sion auf die wachsende Kritik an den 

Exportbeihilfen reagiert. Sie hat eine 

mittelfristige Senkung der Erstattun

gen für Rindfleisch aus der EU nach 

Westafrika beschlossen und disku

tiert - gemeinsam mit dem Minister

rat - Mechanismen für regelmäßige 

Konsultation und Koordination zwi

schen den betroffenen Politikfeldern 

Agrar- und Entwicklungspolitik. 

Quel/en: FlAN und GERMANWATCH 
(1993); Adelmann ( 1993); GEP 
(1993); Dihm (1994); N.N. (1994c); 
GERMANWATCH (o.j.a); 
Braßel und Windfuhr (1995) 

Erläuterung 13: 

Auswirkungen der EU
Rindfleischexporte auf 
Viehzüchter in Westafrika 
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Erläuterung 14: 
Auswirkungen 

der EU-Getreide
exporte nach Afrika 

Bereits zu Beginndes jahres 

1994, nach der Kampagne zum 

"Rindfleischskandal", fragte der Ad

ministrator fü r Handelspolitik in der 

Generaldirektion fü r Entwicklung 

der EU, Martin Dihm: "Und was ist 

mit anderen subventionierten EU

Agrarexporten, die die Eigenprodu k

tion in den Entwicklungsländern 

lähmen (z.B. Getreide)?" 

Nicht lange danach lag eine 

detaillierte Analyse der Auswirkun

gen der EU-Getreideexporte nach 

Afrika vor. 

Danach 

ist die Bedeutung der EU-Agrar

exporte in Entwicklungsländer 

mit S Prozent der EU-Produktion 

relativ gering. Gleichzeitig si nd 

die Entwicklungsliindcr beim 

EU-Agrarhandelmit Drittlän

dern die wichtigsten Partner, 

und die EU ist für die Enhvick

lungsländer der wichtigste Lie

ferant von Agrarprodukten. Än

derungen der EU-Agrar- und 

Handelspolitik dürften einen 

Prozent der EU-Agrarmarktord

nungsausgaben (11 Millia rden 

DM im Jah r 1992) wurden fü r 

Getreide ausgegeben, davon 86 

Prozent fü r Exportsubventionen 

und Lagerhaltung; 

erre ichten die EU-Getrcideexpor

te in Drittländer 1993 eine neue 

Rekordmarke (knapp 36 Millio

nen Tonnen) . Der Großteil da

von ging in En twicklungsländer: 

• wi rd der Weltmarktpreis durch 

den Subventionswettla uf zwi-

sehen der EU und den USA im-

mer weiter nach unten gezogen; 

konkurriert der Weizen in vie

len Ländern Afrikas südlich der 

Sahara nicht direkt mit einheimi-

sehen Getreiden, da e r dort auf

grund von Standortbedingungen 

nicht angebaut werden kann. Er 

verdrängt aber indi rekt über den 

niedrigen importpreis und die 

Präferenzen der Konsumenten 

traditionelle Grobgetreidearten 

wie Hirse, Sorghum und Mais; 

• treffen billige Getreideimporte 

großen Einfluß au f die Agrarpro- aus der EU in vielen Ländern 

duktion und Handelspolitik der Afrikas auf ungü nstige Rahmen-

Entwicklungsländer, aber relativ bedingungenfür die inländische 

ge ringe Auswirkungen für die Aernrproduktion. 

EU-Landwirtschaft haben; Es erscheint unabdingbar, daß 

sind Getreide- und Getreideer- das ThemaEU-Agrarsubventionen 

zeugnisse nach Milcherzeugnis- am Beispiel der Getreideexporte er-

sen das zweitwichtigste Agrnrex- neut diskutiert wird und Anpassun-

portprodukt der EU in Entwick- gender Politik vorgenommen werden. 

lu ngsliinder; 

bestehen zwei Drittel der EU 

Getreideexporte aus Weizen. 20 

Quellen: Dihm (1994); Walter ( 1994); 
GERMANWATCH (o.j .b); BUKO Agrar 
Koordination (1994) 



Im Rahmen der Urugua.y-Runde 

desGATTwird seit 1986 versucht, 

den internationalen Handel in allen 

Sektoren, u.a. in der Landwirtschaft 

und im Handel mit tropischen Früch

ten, zu liberalisieren. Im Dezember 

1993 gelang es, Reformen im Welt

bandei des GATT zu vereinbaren. 

Relevante Ziele für den Agrar

bereich waren: 

Verbesserung des Marktzugangs; 

Reduzierung der internen 

Stützung der Landwi rtschaft; 

Abbau der subventionierten 

Exporte. 

Erläuterung 15: 

Agrarbereich und 
allgemeines Zoll- und 

Handelsabkommen (GATT) 

ventionskürzungen. Sie gelten für Es ist fraglich. ob die Anna hme, 

alle GArf-Vertragsparteien mit daf~ Getreide aus der EU ve rmeh rt 

Ausnahme der LDC (43 Länder mit in der Verfütterung e ingesetzt wird, 

einem Bruttosozialprodukt unter 500 zutreffen wird. Dadu rch ist auch 

US $pro Kopf und Jahr). Insgesamt die Wirkung aufPuttermittel-

wurden für alle Entwicklungsländer importe offen. 

längere Anpassungsfristen und nied- Es wird befü rchtet, da I~ Gctrei-

rigere Abbauraten beschlossen. de-Überschüsse, die nicht mehr sub-

Die Wirkungen, die von den ventioniert werden dürfen, als Nah-

Übereinkünften der Uruguay-Runde rungsmittelh ilfe exportiert werden, 

ausgehen werden, werden durch Be- die Nahrungsmi ttelhil fe wieder stär-

fürworter und Kritiker unterschied- ker von Bedürfnissen der Über-

lieh eingeschätzt und beurteilt. Fol- schußbeseitigungals der Versor-

gende Argumente werden genannt: gungssituat ion in Empfängerländern 

• Die Weltmarktpre ise für Agrar- bestimmt wird u nd Entwicklungs-

Maßnahmen, um diese Ziele zu errei- produktewerden anste igen. Dies ha t Iänder mi t Nahrungsmi ttelhi lfe 

eben, gelten zunächst für sechs Jahre positive Effekte auf die inländische überschwe mmt werden. Die l'AO 

(1995 - 2001) und umfassen u.a.: Produktio n und e rhöht die Wettbe- berichtete im November/ Dezember 

Umbau der nichttarifären Han- werbskraft der Agrarcxportländer. 1994 von Steigerungen der Getreide-

delshemmnisse in äquiva len te Zoll- Für Nettonahrungsmittelimpor- Nahrungsm ittelhilfe der EU, der 

abgaben und deren Abbau um 36 teure treten negative Wirkungen auf. USr\ und Kanadas, allerdings ohne 

Prozent; Gewährung eines Mindest- Sie müssen fü r die Importe höhere die ncucn Handelsregelu ngen als 

marktzuganges mit Zollbegünsti- Pre ise zahlen und s ind so auf zusätz- Ursache zu nennen. 

gungen von 3 P rozent des Inlands- liehe Kredite bzw. auf Nahrungsmit- Durch den vermuteten Anstieg 

verbrauchs (Anstieg auf 5 Prozent telhilfe zum Ausgleich angewiesen. der Weltmarktpreise und techni-

bis zumjahr 2001) ; Agrarexperten aus Entwick- sehen f-ortsch ritt könnte in Über-

Abbau der Agrarstützung für lungsländern vertreten die Ansicht, schußliindern unter Umständen ein 

alle Produkte um 20 Prozent (wett- daß durch die Handelsliberalisie rung exportfa higes A ngebot von Getreide 

bewerbsneutrale Beihilfen und clirek- Einbußen an ländlichen Arbeitsplät- zu Weltmarktpreisen produziert 

te Ausgleichszahlungen sind vom zenund Ernährungssicherheit in vie- werden, das keiner Mengenbegren-

Abbau fre igestellt); Ieu Staaten und eine Konzentration zung un terliegt. 

Abbau der subventionierten des Landbesitzes zu befürchten s ind . 

Exporte um 36 Prozent (wertmäßig) • Es wird b efürchtet, daß GATT 

bzw. 21 Prozent (mengenmäßig) . In kaum zu e iner nennenswerten Ein-

Fällen, in denen keine Exportsub- sch ränkung des Agrardumpings 

ventionen gezahlt werden, kann führen wird . Die EU darf z.B. im 

mengenmäßig unbegrenzt exportiert- Jahr 2000 weiterh in 817.000 Ton-

werden . 

Es h andelt sich also insgesamt 

um Produktions-, Export- und Sub-

nen Rindlleisch und nach 2001 jähr

lich 23,4 Mill ionen Tonnen Getre ide 

subven tion ie rt exportieren. 

Quellen: FAO und WHO ( 1992b), 
S. 66; FlAN und GERMANWATCH 
(1993), S. 9; Schug (1993); BML 
(1994a), S. 142 f; Wa lter (7 994), 
S. 16 ff und 4 9 ff; N. N. ( 1 994d); FAO 
(1994c), S. 19; FAO ( 1995a); 
Reinermann ( 1995) 
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die Versorgungssituation verschlechtert. Die Bestände er

reichten Mitte der 80er Jahre einen Höchststand und sin· 

ken seitdem wieder. Sie liegen allerdings immer noch 

höher als vor der Nahrungskrise zu Beginn der 70er Jahre. 

Anfang des Jahres 1993 betrugen die Lagerbestände 

der EU bei Getreide 24,91 Millionen Tonnen, bei Rind· 

fleisch 1,075 Millionen Tonnen, bei Magermilchpulver 

35.000 Tonnen und bei Butter 229.000 Tonnen. Dies be· 

deutet für Getreide und Rindfleisch eine Steigerung, für 

Magermilchpulver und Butter eine Verringerung der Be· 

stände gegenüber 1992. Die Bundesrepublik Deutschland 

hatte 1993 44 Prozent der EU·Bestände an Getreide, 28 

Prozent an Magerrnilchpulver, 17 Prozent an Butter und 5 

Prozent an Rindfleisch eingelagert. 

Für Notfälle sind besondere Vorkehrungen getroffen. 

1975 wurde durch einen Beschluß der Generalversamm· 

lung der VN die Internationale Nahrungsnotreserve ge. 

schaffen. Sie soll aus freiwilligen Beiträgen jährlich minde· 

stens 500.000 Tonnen Nahrungsmittel für Notsituationen 

enthalten (Noblen, 1993). Im November 1994 lagen die 

Zusagen für die Internationale Nahrungsnotreserve bei 

1.048.719 Tonnen, davon waren 818.950 Tonnen Getreide 

und 229.769 Tonnen andere Nahrungsmittel (hauptsäch· 

lieh Pflanzenöl, Hülsenfrüchte und Magermilchpulver) 

(FAO, 1994d). 

Im Rahmen der Vorsorge hat der deutsche Staat eine 

zivile Notfallreserve mit Vorräten an verbrauchsfertigen 

Lebensmitteln eingelagert. Als mögliche Ursachen für 

Notsituationen werden vom Bundesministerium für Er

nährung, Landwirtschaft und Forsten (BML) heute Natur· 

und U mweltkatastrophen, Tierseuchen größeren Ausmaß. 
es, Unfälle in kerntechnischen und chemischen Großanla· 

gen oder politisch·militärische Krisen außerhalb Deutsch· 

Iands angesehen (BML, 1994a). 

3.4. Lebensmittelverarbeitung 

In diesem Kapitel sollen Aspekte der industriellen Le· 
bensmittelverarbeitung angesprochen werden. Aspekte der 

Zubereitung im Haushalt werden an anderer Stelle berück· 

sichtig!. 



Nur ein Teil der produzierten und gehandelten Nah
rungsmittel wird direkt als Grundnahrungsmittel verzehrt. 
Viele Nahrungsmittel werden verschiedenen Verfahren der 
Lebensmittelkonservierung, der Lebensmittelverarbeitung 
und der Lebensmittelzubereitung unterzogen. 

Ziele solcher Bearbeitungen sind: 
• die Lagerfähigkeit zu verbessern und die mögliche La
gerdauer zu erhöhen; 
• für den menschlichen Organismus notwend ige Nähr
und Wirkstoffgruppen abzutrennen oder aufzubereiten, 
damit gut verdauliche und biologisch wertvolle, dabei ge
schmacklich ansprechende und sättigende Na hrungsmittel 
bereitstehen; 
• den Wünschen der Verbraucher nach gesunden, hygie
nisch einwandfreien Lebensmitteln, leichter Handhabung 
und schneller Zubereitung entgegenzukommen; 
• den tatsächlichen, vermeintlichen oder geweckten 
Wünschen der Verbraucher nach Nah rungsmitteln, die als 
gesund gelten (z.B. cholesterinarme Lebensmittel oder ei
weißreiche Sportlernahrung) , zu entsprechen. 

Solche Ansprüche an die Nahrungsmittel entstanden 
vor allem über die Änderung der Lebensweise in der mo
dernen Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft und das 
zunehmende Gesundheitsbewußtsein der Bevölkerung. 
Das Bedürfnis nach ganzjährig verfügbaren Nahrungsmit
teln, die Trennung von Nahrungsmittelproduktion und 
-konsum, die räumliche Entfernung zwischen Bäuerin/ 
Bauer und Konsumenten sowie der Zeitaufwand für Tä
tigkeiten außerhalb des Haushalts haben den Bedarf an ei
nem ständig verfügbaren , breiten Angebot von schon weit
gehend zubereiteten Lebensmitteln steigen lassen. 

Nicht überall auf der Welt haben solche Veränderun
gen in gleichem Maße stattgefunden, so daß auch der 
Anteil der Grundnahrungsmittel und der Anteil der verar
beiteten Halbfertig- und Fertigprodukte an der täglichen 
Ernährung in Abhängigkeit von der Lebenssituation der 
Menschen sehr unterschiedlich ist. 

Die in der Lebensmittelverarbeitung benutzten 
Verfahren sind zum Teil schon sehr alt, wie z.B. das Mah
len von Getreide oder das Trocknen von Lebensmitteln, 
andere wurden in der Lebensmitteltechnologie in den letz-

3. Nahrungssicherheit
Nahrungsunsicherheit 
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ten Jahren neu entwickelt, wie z.B. die Gefriertrocknung 

oder Lebensmittelbestrahlung. 

In der Lebensmittelindustrie wird gegart, haltbar ge

macht und abgepackt. Viele der neu entstandenen 

Produkte erfordern neue Technologien, besondere Zutaten 
und Zusatzstoffe, damit ein für den Verbraucher attrakti

ves Produkt entsteht. Zusatzstoffe, z.B. Farbstoffe, Konser

vierungsstoffe und Geschmacksverstärker, haben für den 

Hersteller viele Vorteile. Sie wirken verkaufsfördernd (z.B. 

Farbe), steigern den Umsatz (z.B. Light-Produkte), können 

Qualitätsmängel (z.B. faden Geschmack, unappetitliches 
Aussehen) verdecken und erlauben erleichterte und verbil

ligte Produktion, Lagerung und Transport. Gesundheitli

che Vorteile für den Verbraucher liegen vor allem in der 

hygienischen Unbedenklichkeit und Haltbarkeit der 
Produkte. 

Die neuen Wortschöpfungen "Food Design" und 
,,Novel Food" beschreiben, was heute in industriellem 

Maßstab am Reißbrett und im Labor in einigen Zweigen 

der Lebensmittelindustrie geschieht. Aus Rohstoffen und 

Zusatzstoffen werden neue Lebensmittel kreiert. Light

Produkte waren der Anfang, inzwischen sind auch Fett-, 
Milch- und F1eischprodukte als Imitate in der EU erhält

lich. Und Lebensmittel, bei deren Produktion die Gentech

nologie angewendet wird, stellen den neuesten Stand der 

Lebensmitteltechnologie dar. 

Problematisch ist, daß bei den meisten Verfahren der 
Lebensmittelverarbeitung wertvolle Inhaltsstoffe vermin

dert, zerstört oder abgetrennt werden, während der 

Nutzen für die Verbraucherinnen und Verbraucher oft 

fraglich ist. Als Beispiele dafür können Vitaminverluste 

durch Hitzebehandlung der Lebensmittel oder die 
Abtrennung essentieller Inhaltsstoffe bei der Herstellung 
von Weißmehl genannt werden. Andererseits ist bei be

stimmten Nahrungsmitteln bzw. deren Inhaltsstoffen eine 

gewisse Verarbeitung unerläßlich. Beispielsweise müssen 

Kartoffeln gekocht werden, um die enthaltene Stärke ver

daulich zu machen, oder Hülsenfrüchte erhitzt werden, 
um toxische Inhaltsstoffe zu zerstören. 

Insgesamt lauten die Empfehlungen für eine gesunde 

Ernährung: "Wählen Sie täglich und reichlich Getreide/ 



Getreideprodukte/Kartoffeln, Gemüse/Hülsenfrüchte, Obst, 

Getränke sowie Milch/Milchprodukte" (DGE, 1995). Hier 

wird von stark bearbeiteten Nahrungsmitteln oder Fertig
produkten gar nicht gesprochen. Außerdem soll die Nah

rung nährstoffschonend zubereitet sein (DGE, 1995) bzw. 

"Lebensmittel sollten nur in dem Maße verarbeitet wer

den, wie es zur Gewährleistung der gesundheitlichen Un

bedenklichkeit sowie der Genußfähigkeit und Bekömm
lichkeil erforderlich ist." (Koerber, 1993) 

Wir sollten uns öfter fragen, ob wir die neuartigen 
Produkte wirklich brauchen oder wollen, ob wir in Zu

kunft möglichst naturbelassen oder stark verarbeitet essen 

wollen. Das bedeutet nicht, daß nur der eigene Garten, das 

selbst gebackene Brot, Einkochen und andere zeitaufwen

dige Tätigkeiten eine gesunde Nahrung sichern. Die Frage 
ist, oh der Nutzen der neuen Produkte mögliche Risiken 

rechtfertigt (Menden, 1990; DGE, 1990; AID 1991; Ver

braucher-Zentrale 1992; AID 1993; Verbraucher-Zentrale 

1993; Stiftung Warentest o.].; Koerber, 1993). 

3.5. Entwicklung der Nahrungsversorgung 

Die Versorgung der Bevölkerung mit ausreichend Nah
rung ist eine der wichtigsten Aufgaben zur Befriedigung 

der Grundbedürfnisse und die Voraussetzung für Nah

rungssicherheit. Der Anteil der inländischen Produktion 

am Verbrauch von Nahrungsmitteln wird als Selbstversor

gungsgrad bezeichnet. Die EU ist bei allen wichtigen 
Grundnahrungsmitteln (für die Daten vorliegen) mit 

Ausnahme von Obst Selbstversorger. Allerdings ist die 

Situation für einzelne Länder und Nahrungsmittelgruppen 

unterschiedlich. In Deutschland machte im Wirtschafts

jahr 1991/92 zum Beispiel die einheimische Gemüsepro
duktion nur 37 Prozent der insgesamt auf den Märkten 

und in den Geschäften verfügbaren Menge aus, während 
die Kiederlande mehr als zweieinhalbmal so viel produ

zierten, wie sie selbst brauchten. Der Selbstversorgungs

grad der Landwirtschaft ausgewählter Länder in Afrika ist 

je nach Land und Produktgruppe ebenfalls differenziert zu 

beurteilen. Mit Ausnahme von Swasiland hat sich bei allen 

aufgeführten Ländern der Selbstversorgungsgrad für Nah

rungsmittel insgesamt seit Beginn der 60er Jahre ver-

3. Nahrungssicherheit -
N ahrungsun s icherhei t 

(Erläuterung 16) 

(Tab. 23) 
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Erläuterung 16: 

Selbstversorgungsgrad 

Selbstversorgungsgrad wird Die gesamte produzierte Menge und Nährstoffen. Tabelle 32 ist ein 

definiert als der prozentuale Anteil Nahrungsmittel in einem Land, ad· Beispiel für Ergebnisse einer Nah-

der lnlandsproduktion an der Ge- diert zu der Gesamtimportmenge, rungsbilanz. 

samtverfügbarkeit der entsprechen- verrechnet mit Änderungen der Vor- Es ist wichtig festzustellen, daß 

den Produkte in einem Land. Er wird räte, ergibt die verfügbare Menge mit der so ermittelten Verfügbarkeil 

in der Versorgungsbilanz errechnet innerhalb einer Periode. Wenn da- von Nahrungsmitteln die Mengen 

unter Berücksichtigung von Produk- von die Mengen abgezogen werden, gemeint sind, die für die Verbrauche-

tionsmengen, Bestandsverändenm- die für Exporte, Viehfutter, Saatgut rinnen und Verbraucher bereitsre-

gen sowie Einfuhr- und Ausfuhr- und industrielle Zwecke verwendet hen. Diese entsprechen nicht not-

mengen. Die FAO errechnet den werden und während Lagerhaltung wendigerweise den Mengen, die auch 

Selbstversorgungsgrad über die und Transport verloren gehen, er- tatsächlich gegessen werden. D ie 

Formel Produktion I (Produktion rechnen sich die Mengen, die als Verzehrsmengen können kleiner sein 

+ Import- Export), berechnet in Nahrungsmittel im Einzelhandel für als die verfügbaren Mengen. Die Dif-

Kalorien. die menschliche Ernährung zur ferenz hängt ab von Verlusten auf 

Der Selbstversorgungsgrad sagt Verfügung stehen. Haushaltsebene während Lagerung, 

nichts aus über die Deckung des Be- Die Pro-Kopf-Verfügbarkeit von Zubereitung und Kochen, von Nah-

darfseiner Bevölkerung, weil ein Be- Nahrungsmitteln für den Verzehr er- rungsmittelmengen, die im Haushalt 

darf, der sich nicht in kaufkräftige gibt sich dann, indem die verfügbare an Tiere verfüttert werden und von 

Nachfrage umsetzt (Kap. 4.1) , in der Menge durch die aktuelle Bevölke- Resten, die entsorgt werden. 

Berechnung des Selbstversorgungs- rungszabl dividiert wird. Außerdem geben die errechne-

grades nicht berücksichtigt ist. Nahrungsbilanzen errechnen ten Durchschnittszahlen keinerlei 

sich demnach nach folgender Formel: Hinweis über die Ernährung ver-
Quellen: CMA (1 980), S. 33; 

FAO/ ESN (7 994), S. 4 IP + l +I- V . E . VP . S. SV 
schiedeuer Bevölkerungsgruppen, 

z.B. in Abhängigkeit von der sozio

ökonomischen Situation, der ökologi

schen Zone und geographischen Re

gion innerhalb eines Landes. Saiso

nale Unterschiede in der Verfüg. 

barkeit und Unterschiede in der 

Verteilung im Haushalt finden eben

falls keine Berücksichtigu ng. 

Erläuterung 17: 
Nahrungsbilanzen 

Seit 1971 hat die FAO ein com

putergestütztes System entwickelt, 

um landwirtschaftliche Daten für 

mehr als 300 unverarbeitete und 310 

verarbeitete Produkte (Nahrungsmit

tel, Agrarprodukte und Fischereipro

dukte) zusammenzustellen und zu 

akrualisieren. 
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NV = ---------
B 

NV: Nahrungsvcrfügba rkeit 

pro Kopf 

IP: Inländische Produktion 

I : lmport 

V: Vorratssaldo 

E: Export 

VF: Viehfutter 

S: Saatgut 

SV: Schwund und Verluste 

B: Bevölkerungszah l 

Die Daten können ausgedrückt 

werden in Mengeneinheiten und/ 

oder- unter Verwendung angemesse

ner Nährwerttabellen - in Energie 

Daten aus Nahrungsbilanzen ge

ben also lediglich die durchschnittli

che Verfügbarkeil von Nahrungsmi t

teln für eine Bevölkerung insgesamt 

an und sagen nichts aus über die 

tatsächlich durch ein Individuum 

verzehrten Mengen. 

Quelle: FAO (7 993a), S. xiii f 
und eigene Darstellung 



schlechten. 1988-90 konnte außer Swasiland keines der 

ausgewählten Länder genügend Nahrungsmittel selbst pro
duzieren. Mauretanien wies mit 46 Prozent den niedrig

sten Selbstversorgungsgrad bei Nahrungsmitteln insgesamt 

auf, obwohl das Land Selbstversorger ist, z.B. bei Hülsen

früchten und Eiern, und Überproduktion bei Fisch aufwies. 

Über Handel und evtl. Nahrungsmittelhilfe erfolgt ein 

Ausgleich nationaler Produktionsdefizite, um die nationale 
1\'ahrungsmittelverfügbarkeit zu verbessern. 

Nach Berechnungen aus Nahrungsbilanzen standen 

1988-90 weltweit durchschnittlich 2.697 kcal, 70,9 g Pro

tein und 67,7 g Fett pro Person und Tag zur Verfügung. 

Dies bedeutet sowohl für die Industrieländer als auch für 

die meisten Entwicklungsregionen eine stetige Verbesse
rung der Verfügbarkeit. Ausnahmen sind Afrika südlich 

der Sahara, dessen durchschnittliche Energieverfügbarkeil 

seit 1970 rückläufig ist, und Südamerika, dessen durch

schnittliche Energieverfügbarkeil seit 1980 zurückgeht. 

Allerdings ist dort das Versorgungsniveau erheblich höher 
als in Afrika südlich der Sahara. 

Experten sind sich einig, daß mit der verfügbaren 

Kahrung kein Mensch auf der Erde hungern müßte 
(Oltersdorf 1992; Pinstrup-Andersen, 1994). Eine verein

fachte Überschlagsrechnung zeigt, daß weltweit genügend 

K ahrung produziert wird. 

Bereits die regionale Betrachtung und die Gegenüber

stellung von Kalorienverfügbarkeil und -bedarf zeigen 
aber, daß eine insgesamt ausreichende Nahrungsmittel

produktion nicht genügt, um Nahrungssicherheit für alle 

Menschen zu erreichen. In den Enhvicklungsländern ins

gesamt, in Afrika südlich der Sahara, in Asien und beson
ders in den am wenigsten entwickelten Ländern ist die 
Versorgungslage bereits im Durchschnitt problematisch. 

Viele Haushalte sind von Nahrungsunsicherheit betroffen. 

Sie haben keinen Zugang zu ausreichend Nahrungsmitteln 

für ein gesundes und aktives Leben. Damit fehlt ihnen be

reits die noffi7 endige Voraussetzung für Ernährungssicher

heit, d.h. einen angemessenen Ernährungszustand. 

Eine Vielzahl von Ländern ist von nationaler Nah

rungsunsicherheil unterschiedlichen Ausmaßes betroffen. 
Die Zahl der Länder, die im Durchschnitt täglich weniger 

(Tab. 24) 

3. Nahrungssicherhei~ · 
Nahrungsunsicherheit 

(Erlduterung 1 7) 

(Tab. 25) 

(Abb. 13) 

(Erlduterung 18) 

(Tab. 26) 

(Tab. 27) 
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Erläuterung 18: 
Schätzung des Weltbedarfs 

an Nahrungsmitteln 

Ein erwachsener Mensch benö-

tigt ca. 2.500 kcal (1 0.450 Kilojoule, 

~) und 55 g Eiweiß pro Tag (WHO, 

1985) bzw. 900.000 kcal (3,76 x 

106 kJ) und 20 kg Eiweiß pro Jahr. 

Zur Mitte des Jahres 1994 gab es 

auf der Welt ca. 5,66 Milliarden 

Menschen (SADIK, 1994). 

Diese benötigten: 5,1 x JQ 15 

kcai/Jahr (bzw. 2,1 x 1016 k.J) und 

I, I x I Ot t kg Eiweiß/Jahr. 

Getreide enthält pro kg ca. 3.000 

kcal (12.500 kJ) und 100 g Eiweiß. 

Um den genanntenjährlichen 

Bedarf der Weltbevölkerung decken 

zu können, wird also rechnerisch 

folgende jährliche Getreideprodukti

on benötigt: 

bezüglich der Nahrungsenergie: 

I , 7 Milliarden Tonnen. 

bezüglich des Eiweißes: 

I , I Millia rden Tonnen. 

Die weltweite Getreideproduk

tion lag 1994 bei über 1,9 Milliarden 

Tonnen (FAO, 1995b) und dazu gibt 

es noch eine Reihe von anderen Le

bensmitteln, die zur Bedarfsdeckung 

beitragen (vgl. Tab. 35 und Abb. 18) . 

So ergibt sich rein rechnerisch 

auf der Erde ein Nahrungsmittel

übertluß, wenn die Produktion aus

schließlich für die menschliche Er

nährung verwendet würde. 

Quelle: eigene Berechnung in Anleh
nung an Ottersdorf (1986), S. 29 
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Erläuterung 19: 
Nahrungsdefizitäre 

Länder mit niedrigem 
Einkommen 

(LIFDC ::;: low-income 
food-deficit countries) 

Erläuterung 20: 
Index der Nahrungs

sicherheit auf 
Haushaltsebene 

Länder mit einem Nahrungsmit- Der AHFSI (Aggregate House-

teldefizit und einem Pro-Kopf-Ein- hold Food Security Index= aggre-

kommen, das unter dem Niveau liegt, gierter Index der Nahrungssicherheit 

das die Weltbank als Kriterium für aufHaushaltsebene) wurde von der 

die Gewährung günstiger Kredite an- FAO entwickelt. Er umfaßt alle As-

gibt (1.235 US $ im Jahr 1991, 1.345 pekte der Nahrungssicherheit, d.h. 

US $ im jahr 1993), werden als nah- neben der Verfügbarkeil a llgemein-

rungsdefizitäre Länder mit niedrigem wie sie über Nahrungsbilanzen er-

Einkommen (LlFDC) bezeichnet. 1n mittelt wir d -auch die Regelmäßig-

Übereinstimmung mit den Richtli- keit der Verfügbarkeil und den Zu-

nien und Kriterien des Nahrungsmit- gang zu Nahrungsmitteln. 

telhilfekomitees (CFA) des Weiter- Der Index kombiniert die durch-

nährungsprogramms (WFP) e rhalten schnittliehe Verfügbarkeil von Nah-

diese Länder Priorität in der Zusage rungsenergie mit Informationen über 

von Nahrungsmittelhilfe. die Verteilung von verfügbaren Nah

rungsmitteln, um den Anteil der 

Quelle: WFP (1993), S. 130; 
FAO (1995b), S. 2 

Bevölkerung zu schä tzen, der im 

Durchschnitt im Laufeeinesjahres 

nicht genügend Nahrungsmittel zu r 

Aufrechterhaltung des Körperge

wichts und leichter Aktivitäten hat. 

Zusätzlich wird das Ausmaß von Un

terernährung berücksichtigt, indem 

die Abweichung der Unterernährten 

von den durchschnittlichen Empfeh

lungen zur Energieaufnahme ge

schätzt wird. 

AHFSI-Werte von 100 l..rt:aleuten 

e inen Zustand allgemeiner Nah

rungssicherheil ohne Risiko, wäh

rend der Wert Null den Zustand 

völliger Hungersnot bedeute t. 

Quelle: FAO (1994a), S. 79 f 



als 2.200 kcal/Person bereitstellen können, ist zwischen 

1979-81 und 1988-90 von 33 auf 22 zurückgegangen. Im 
Januar 1993 galten 42 Länder in Afrika südlich der Sahara, 

20 Länder in Asien und im Pazifik, neun Länder in Latein

amerika und der Karibik sowie sieben Länder in Nordafri

ka und im Mittleren Osten als nahrungsdefizitäre Länder 

mit niedrigem Einkommen. 
Die FAO hat mit der Berechnung des Index der Nah

rungssicberbeit auf Haushaltsebene eine Methode ent
wickelt, um aus nationalen Daten Rückschlüsse über die 

Nahrungssicherheit der Haushalte abzuleiten. Danach war 

die Versorgungssituation der Familien in Ländern wie 

Ägypten, Argentinien und Südkorea für die Periode 1991-

93 gut, während in Ländern wie Äthiopien, Mosambik 
und der Zentralafrikanischen Republik viele Familien von 

Nahrungsunsicherheit betroffen waren und damit nicht 

über genügend Nahrungsmittel verfügten , um ein gesundes 

und aktives Leben zu führen. 

Aus der bisherigen Analyse wird deutlich, daß welt
weit eine bemerkenswerte Steigerung der landwirtschaftli

chen Produktion und damit der Verfügbarkeit von Nah
rungsenergie und Nährstoffen zu verzeichnen war. Zusam

mengefaßte Daten verdecken aber immer, daß es große 

Unterschiede zwischen den Regionen, aber auch innerhalb 

der Regionen zwischen verschiedenen Ländern gibt. 

Am Beispiel der durchschnittlichen Nahrungsmittel
produktion pro Person und der Verfügbarkeit von Nah

rungsenergie sollen diese regionalen Unterschiede, die 

auch Unterschiede in der Kaufkraft reflektieren, verdeut

licht werden. 

Die Nahrungsmittelproduktion pro Person hat sich 

1993 in einigen Ländern gegenüber 1979-81 verbessert, 
z.B. in Ägypten, Nigeria, Indien , Saudi-Arabien, Australi

en. Andere Länder, z.B. Gambia, Mosambik, Haiti, Afgha
nistan, Bulgarien, mußten dramatische Produktionsein

bußen hinnehmen. 
Insgesamt hat sich die Bereitstellung von Nahrungs

energie und Hauptnährstoffen in allen Weltregionen zwi

schen 1961-63 und 1988-1990 verbessert (FAO, 1993a). 
Für einige Länder, z.B. Madagaskar, Mosambik und Peru, 

mußten jedoch Einbußen in der Pro-Kopf-Verfügbarkeit 

3. Nahrungssicherheit -
Nahrungsunsicherheit 

(Tab. 28) 

(Erläuterung 19 und Tab. 29) 

(Erläuterung 20) 

(Tab. 30) 

(Tab. 31) 
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(Tab. 32) 

(Abb. 14) 

vermerkt werden. In anderen Ländern, z.B. Ruanda, Tan
sania, Honduras und Bangladesh, verbesserte sich zwar im 
gleichen Zeitraum die Situation. Sie sind aber weiterhin 
bereits in ihrer Durchschnittsversorgung gefährdet . 

Am Beispiel von Mexiko und Indien wird veranschau
lich t, daß in der Bereitstellung von Nahrung auf Haus
haltsebene, d.h. also bei der Nahrungssicherheit, auch öko
nomische Unterschiede eine bedeutende Rolle spielen . In 
Mexiko konsumierten acht Prozent der Bevölkerung, die 
Reichsten des Landes, in einem Jahr 55 kg Fleisch pro 
Person. Dagegen mußten die 65 Prozent Ärmsten mit 4 kg 
auskommen. Im Bundesstaat Maharastra in Indien ver
zeh rte die Bevölkerung im Durchschnitt 2. 180 Kalorien 
pro Person und Tag. 20 Prozent der Einwohner hatten 
2.990 Kalorien zur Verfügung, während die 20 Prozent 
Ärmsten nur 1.540 Kalorien essen konnten. 

' 'Es gibt Hunger, weil die 

einen wegen mangelnder Kaufkraft 

nicht kaufen können, was die 

anderen zuviel haben: Hunger 

(und Unterernährung) ist 

ein Verteilungsproblem. ' ' 

(Strahm, 1986, 5. 31) 



4. Ernährungssicherheit - Ernährungsunsicherheit 

Selbst wenn global und auf Haushaltsebene Nahrungs
sicherheit besteht, ist nicht sichergestellt, daß alle Men

schen gut ernährt sind. 

Die Ernährungssicherheit ist gefährdet, wenn 
• der Nahrungs- bzw. Nährstoffbedarf oder die speziellen 

Bedürfnisse, z.B. von Kleinkindern, nicht berücksichtigt 
werden; 

• die Ernährungsge\vohnheiten nicht dem Bedarf ent

sprechen; 

• die Menschen krank sind und deshalb keinen Appetit 
haben oder die aufgenommene Nahrung schlecht verwer

ten können; 

• die Gesundheitsdienste Krankheiten nicht verhüten 

oder behandeln können; 

• die für die Ernährung zuständigen Personen (zumeist 

Frauen) nicht das Wissen oder die Kraft haben. verfügbare 

Nahrungsmittel auch angemessen zuzubereiten, oder 
• zuwenig Brennmaterial und/oder Wasser in ausreichen

der Menge und guter Qualität bereit stehen. 

4.1. Der Nahrungsbedarf des Menschen 

Genaugenammen braucht der Mensch keine Nahrung, 

sondern Energie und Nährstoffe. Hauptnährstoffe sind Ei

weiß, Fett und Kohlenhydrate, die vor allem Energie, aber 

auch essentielle Aminosäuren und Fettsäuren liefern. 
Mikronährstoffe sind Mineralstoffe (Mengen- und Spuren

elemente) und Vitamine (fettlösliche und wasserlösliche). 

Der Nährstoffbedarf ist die Menge eines Nährstoffes, die 

für die Aufrechterhaltung der Körperfunktionen und da

mit für Gesundheit und Leistungsfähigkeit benötigt wird. 

Der Grundbedarf oder Mindestbedarf ist die Nährstoff
menge, die nötig ist, um nachweisbare Mangelerscheinun

gen zu verhindern. Ein Mehrbedarf kann unter verschiede

nen physiologischen Bedingungen (Wachstum, Schwan

gerschaft, Stillzeit), durch Umwelteinflüsse oder durch 

Wechselwirkungen von Nahrungsbestandteilen entstehen. 

Ein Sicherheitszuschlag berücksichtigt Nährstoffverluste, 

die durch Zubereitung von Lebensmitteln bis zum Verzehr 
entstehen. 

4. Ernährungssicherheit
Ernährungsunsicherheit 
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(Tab. 33) 

(Erläuterung 2 3) 

(Tab. 34) 
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Empfehlungen für die Nährstoffzufuhr von Bevölke

rungen berücksichtigen den Grundbedarf sowie die ge

nannten Aufschläge, so daß sie die Nährstoffmengen aus

drücken, die in allen Lebenssituationen einen optimalen 

Stoffwechsel des Körpers ermöglichen. Problematisch ist, 

daß der Grundbedarfbei vielen Nährstoffen nicht exakt er

mittelbar ist und auch die notwendigen Sicherheitszu

schläge unterschiedlich eingeschätzt \Verden, so daß ver

schiedene Gremien unterschiedliche Nährstoffzufuhren 

empfehlen. Solche Empfehlungen existieren z.B. von der 

Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE), vom Food 

and Nutrition Board in den USA sowie von der FAO und 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) (Elmadfa und Leitz

mann, 1988). Inzwischen gibt es auch Bestrebungen, die 

Empfehlungen auf europäischer Ebene z.u harmonisieren 
(N.N., 1990), die jedoch sehr umstritten sind (Gaßmann 

und Kühler, 1994). 

Empfehlungen für die Nährstoffzufuhr sind keine kon

stanten Grö8en. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse 

können zu neuen Empfehlungen führen. Die DGE hat z.B. 

1991 für die Bundesrepublik Deutschland die fünfte Über

arbeitung der Empfehlungen vorgelegt (DGE, 1991). Die 

FAO ist noch 1987 von einem durchschnittlichen 

Energiebedarf einer Bevölkerung ausgegangen, der bei dem 

1,2fachen bzw. 1,4fachen des Grundumsatzes lag (FAO, 

1987). Nach neueren Einschätzungen nennt die FA.O bei 

ihrer Bestimmung der Zahl der chronisch Unterversorgten 
einen durchschnittlichen Energiebedarf einer Bevölke

rung, der dem 1,54fachen des Grundumsatzes entspricht 

und somit dem Erhalt der Körperfunktionen und des 

Körpergewichts dient sowie leichte Aktivitäten erlaubt. 

Damit steigt dann auch die Zahl der als chronisch unter

versorgt angesehenen Personen (FAO und WHO, 1992b). 

Würde der zusätzliche Bedarf für die gerade in Entwick

lungsländern oft schwere körperliche Arbeit (z.B. Feldar

beit, Hausarbeit, Wasserholen, Brennholzsammeln) be

rücksichtigt, wäre die Zahl der chronisch Unterversorgten 

noch höher. Ähnlich hat eine Revision der Höhe des 

Eiweißbedarfes in den 70er ] abren rein rechnerisch die 

"Eiweißlücke", die bis dahin als das Welternährungspro~ 
blem angesehen wurde, verschwinden lassen. 



Neben diesem Nährstoffbedarf sind für bestimmte Be
völkerungsgruppen, besonders Säuglinge und Kleinkinder, 
spezifische Bedürfnisse zu berücksichtigen. Die WHO 
empfiehlt, daß Kinder in den ersten vier bis sechs Lebens
monaten ausschließlich gestillt werden sollen. Anschlie
ßend müssen die Kinder langsam an feste Nahrung in der 
richtigen Zusammensetzung gewöhnt werden, bevor sie et
wa ab dem zweiten Lebensjahr die Nahrung der Erwachse
nen zu sich nehmen können (Cameron und Hofvander, 
1983; WHO, 1989; Forschungsinstitut für Kinderernäb
rung, 3/92 und 6/92; DGE, 1994a). 

Allerdings ist es wichtig zu berücksichtigen, daß der 
physiologische Nahrungs- bzw. Nährstoffbedarf nicht auto
matisch auch zu einer Nachfrage nach Nahrungsmitteln 
entsprechender Quantität und Qualität führt. Nur wer 
selbst genügend Land besitzt, kann im Rahmen der Subsi
stenzproduktion seinen Bedarf decken. Wer nicht selbst 
Nahrungsmittel für sich und seine Familie produziert, muß 

die notwendige Kaufkraft besitzen, um ausreichend Nah
rungsmittel zu kaufen. Nur wer kaufkräftig ist, für den 
werden auch Nahrungsmittel produziert So kommt es im
mer wieder vor, daß Länder Grundnahrungsmittel expor
tieren, obwohl im eigenen Land der Bedarf nicht gedeckt 
ist und Unterernährung verbreitet ist (Wesei, 1990). 

4.2. Ernährungsgewohnheiten 
Die verfügbare Nahrung wird im Haushalt zu Mahl

zeiten zusammengestellt und zubereitet Die Zubereitung 
hat verschiedene Wirkungen, sowohl erwünschte als auch 
unerwünschte. 

Erwünschte Wirkungen sind z.B., 
• daß die Lebensmittelhygiene verbessert wird, da Verun
reinigungen entfernt und Krankheitskeime abgetötet werden; 
• daß sich der Genuß verbessert, da appetitanregende 
Aroma- und Röststoffe gebildet werden sowie unerwünsch
te Gemchs- und Geschmacksstoffe entfernt werden; 
• daß die Nahrung besser verdaulich wird und die Aus
nützbarkeit von Nährstoffen zunimmt, da Eiweiß und 

Stärke, z.B. bei Fleisch, Eiern, Getreide und Kartoffeln, so 
umgebaut werden, daß sie vom Körper besser verwertet 
werden können; 
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• daß schädliche Inhaltsstoffe (Schwermetalle, Pflanzen

gifte, Rückstände von Pflanzenschutzmitteln) teihveise 
durch Waschen entfernt \Verden können. 

Unerwünschte Wirkungen sind z.B., 

• da8 sich der Genuß verschlechtert durch Auslaugen von 
Aromastoffen und Zerstörung der Struktur und Konsistenz; 

• daß durch Waschen und Erwärmen Nährstoffverluste 

auftreten bei Eiweiß, Aminosäuren, Fett, Kohlenhydraten 

sowie bei Vitaminen und 11ineralstoffen. 
Unter Umständen können - je nach Lagerung und 

Zubereitungsari - erhebliche Nährstoffverluste auftreten 

(Bognar, 1983; AID, 1983; AID, 1990; AID, 1992), die die 

in Nahrungsbilanzen errechnete Verfügbarkeil von Nähr

stoffen vermindern. 
Verschiedene Nahrungsbestandteile können sich er

gänzen, so daß insgesamt eine Verbesserung der Nährstoff

verwertung auftritt. Dafür können zwei wichtige Beispiele 

genannt werden, zum einen die Verbesserung der Eisen

aufnahme aus pflanzlichen Eisenlieferanten durch die 

gleichzeitige Aufnahme von Vitamin C, und zum anderen 

verbessert sich die biologische Wertigkeit von Eiweiß 

durch die Kombination pflanzlicher Eiweißträger unterein
ander bzw. die Kombination von pflanzlichem und tieri

schem Eiweiß. 

Zu einer differenzierten Betrachtung der Welternäh

rungssituation gehört auch, die Nahrungsmuster und 

Ernährungsgewohnheiten näher zu untersuchen. Weltweit 
überwiegt der Verzehr von Getreide. Mehr als 50 Prozent 

der verfügbaren Nahrungsenergie stammen aus Reis, 

Weizen, Mais, Hirse, Sorghum und anderen Getreidearten. 

Allerdings wird in Entwicklungsländern mehr Getreide für 

die Ernährung verbraucht als in Industrieländern. Tieri
sche Lebensmittel (Fleisch, Innereien, Fisch, Milch, Milch

produkte und Eier) machen nur 13,5 Prozent der zur 

Verfügung stehenden Nahrungsenergie aus. Die verschie

denen Lebensmittelgruppen tragen jedoch regional ganz 

unterschiedlich zur Energieversorgung bei. 

Die Entwicklungsländer bieten fast ein einheitliches 

Bild. Eine Nahrungsmittelgruppe dominiert, meist Getrei

de. Demgegenüber dominiert in Industrieländern keine 
Lebensmittelgruppe_ Da die verschiedenen Lebensmittel-



gruppenauch unterschiedliche Nährstoffe enthalten, kann 

ihr Anteil an der Ernährung für verschiedene Ernährungs

probleme veranhvortlich sein. 

So ist z.B. ein Auftreten von Kwashiorkor, einer Form 

von schwerer Unterernährung, in Regionen, in denen 

Wurzel- und Knollenfrüchte, die relativ proteinarm sind, 

das Grundnahrungsmittel darstellen, wahrscheinlicher als 

in Regionen, in denen relativ proteinreiche Getreide den 

Haupthestandteil der Nahrung darstellen. Allerdings weiß 

man heute, daß Kwashiorkor keine relne Proteinmangel

erkrankung ist, sondern auch andere Einflüsse in der Ent

stehung von Kwashiorkor eine Rolle spielen dürften. 

Eine der Hauptursachen für Vitamin-A-Mangel ist der 

zu geringe Konsum von Lebensmitteln, die viel Vitamin A 

bzw. Carotin (Vorstufe des Vitamin A) enthalten, wie z.B. 

tierische Lebensmittel sowie gelbe Gemüse und Obst (z.B. 

Aprikosen, Möhren) und die Blätter grüner Gemüse. 

Ernährungsgewohnheiten sind auch abhängig von der 

ökonomischen Situation. Mit steigendem Einkommen und 

Entwicklungsstand 

• wird mehr Nahrungsenergie aufgenommen; 

• \verden weniger Kohlenhydrate verzehrt und auch ihre 

Zusammensetzung ändert sich stark (einem geringeren 

Verzehr hochmolekularer Kohlenhydrate aus Getreide und 

\Vurzeln/Knollenfrüchten steht ein vermehrter Verzehr 

von Zucker gegenüber); 

• \Vird mehr Fett verzehrt 

• wird pflanzliches Eiweif$ (aus Getreide und Hülsen

früchten) gegen tierisches Eiweii~ ausgetauscht ; 

• wird ein sinkender Anteil der Haushaltseinkommen für 

Ernährung und Getreide ausgegeben. 

Eine Einkommenserhöhung bewirkt, da!$ immer mehr 

veredelte und verarbeitete Lebensmittel verzehrt werden. 

Dieser Trend wird durch zunehmende Verstädterung be

schleunigt. Mit solchen Änderungen in der Zusammenset

zung der Ernährung ändert sich auch die Art der 

Ernährungsprobleme (Oltersdorf, 1986; Pinstrup-Ander

sen, 1993; Popkin, 1993). 

Auch wenn auf Haushaltsebene Nahrungssicherheit 

herrscht, kann aufgrund negativer Ernährungsgewohnhei

ten die Ernährungssicherheit einzelner Familienmitglieder 

(Abb. 28) 

(Abb. J 8) 

(Tab. 37) 
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gefährdet sein. Die Verteilung der Mahlzeit erfolgt oft zu

gunsten der männlichen Familienvorstände und jungen. 

Die benachteiligten Frauen und Mädchen sind daher unter 

Umständen häufiger von Unterernährung betroffen (FAO, 

1987; UN ACC/SCN, 1992). 

Nahrungstabus können einzelne Familienmitglieder 

diskriminieren. Es ist zum Beispiel bekannt, daß in vielen 

Kulturkreisen Schwangere, Stillende und Kinder von 

Nahrungsmitteln ausgeschlossen werden, die sie aufgrund 

ihres besonderen Bedarfs gerade benötigen würden. Oft 

sind proteinreiche Nahrungsmittel mit solchen Tabus be

legt (FAO/ESN). 

Auch die Verstädterung beeinflußt die Ernährungsge

wohnheiten. Dabei ist zwischen folgenden drei Gruppen, 

deren Ernährungsprobleme unterschiedlich sind, zu unter

scheiden: 

• Eimvohner, die seit Jahren in Städten wohnen und ein 

reguläres Einkommen haben. Sie können alle Vorteile, die 

die Städte in bezug auf die Versorgung mit Nahrungsmit

teln und Gesundheitsdiensten bieten, nutzen. 

• r\'euzugezogene, die mit den Verhältnissen in den Städ

ten noch nicht so vertraut sind und die Angebote noch 

nicht zu nutzen \Vissen. Sie suchen oft lange nach einem 

Kamprarniß zwischen der traditionellen und der städti

schen Ernährung. Sie versorgen sich weiterhin aus den 

Regionen, aus denen sie in ctie Stadt gezogen sind. 

• Benachteiligte, die ohne Arbeit sind und in Slums le

ben. Sie haben unzureichende finanzielle Mittel. Ihre Er

nährUI1g ist oft schlechter als in ländlichen Gebieten. 

Die Verstädterung kann sich also sowohl positiv als 

auch negativ auf die Ernährung auswirken. 

Positive Effekte sind: 
• Die Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln 1st durch 

Märkte und Geschäfte kontinuierlich gesichert. Wer die 

Mittel und die Kenntnisse hat, kann seine Ernährung ab

wechslungsreich und ausgewogen gestalten. 

• In vielen Städten in Entwicklungsländern ist der 

Fleischkonsum höher als auf dem Land, oft sogar höher als 

in Viehzuchtgcbieten. Grund dafür ist, dafS es in Städten 

Schlachthöfe, Kühlmöglichkeiten und Vermarktungswege 

gibt, die auf dem Land oft nicht vorhanden sind. Dort wer-



den Tiere meist nur zu besonderen Gelegenheiten (Hoch
zeit, Taufe, Beerdigungen) geschlachtet oder wenn sich er
gestellt ist, daß das Fleisch noch am selben Tag verkauft 
werden kann. 

Negative Effekte sind: 
• Die Städter, die selbst keine Nahrungsmittel mehr pro
duzieren, geben nach und nach den Konsu m traditioneller 
Nahrungsmittel auf zugunsten von Brot, Reis, Konserven 
und Halbfertig- oder Fertiggerichten, die oft von geringe
rem Ernährungswert sind und deren hygienische Qualität 
problematisch ist bzw. den Einsatz von I<onserviemngs
mitteln erforderlich macht. 
• Oft liegen die Märkte weit entfernt von den Wohnge
bieten, so daß für Transport bezahlt werden muß. 
• Bei begren ztem Einkommen konkurrieren Ausgaben 
für Nahrungsmittel mit Ausgaben für andere Güter und 

Dienstleistungen . In Städten müssen die Menschen 
außerdem oft für bestimmte Güter und Dienste bezahlen , 
die in ländlichen Regionen kostenlos sind oder nich t exi
stieren (Brennholz, Wasser, Abwasser, Strom). 
• Stadtbewohner, besonders städtische Arme, bei denen 
die ganze Familie arbeitet, um Geld zu verdienen, haben 
oft wenig Zeit fi.ir die Zubereitung von Mahlzeiten und ei
ne gute Betreuung der besonders gefährdeten Kleinkinder. 
Oft fehlt ihnen auch das Geld, um Brennstoff für die Nah
rungszubereitung zu kaufen. 

Die genannten Wirkungen der Verstädtemng gelten 
mehr oder weniger ausgeprägt sowohl für Industrie- als 
auch für Entwicklungsländer. 

Allerdings ist trotz geringerer Nahrungsaufnahme in 
städtischen Regionen die Verbreitung von Unterernährung 
dort geringer als in ländlich en Gebieten, wie die verfügba
ren Studien zur Nahrungsaufnahme und zum Ernäh
rungszustand in städtischen und ländlichen Regionen in 

Entwicklungsländern ergeben haben. Dies mag auf den er
sten Blick paradox erscheinen. Es könnte aber dadurch er
klärt werden, daß in ländlichen Regionen der Energiebe
darf aufgrund schwerer körperlicher Arbeit oft höher ist 
als in den Städten und daß in den Städten die Versorgung 
mit Gesundheitsdiensten, Wasser und Sanitäreinrichtun
gen meistens besser ist, wovon eine indirekt positive 
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Wirkung auf den Ernährungszustand ausgeht (Hartog, 

1983; Bodenstedt, 1983a; Bodenstedt, 1983b; GTZ 1987; 

FAO, 1987; Agbessi Das Santos und Darnon, 1987; Pryer 

und Crook, 1988; UNDP, 1994; Delisle, 1991; Winarno 
und Allain, 1994). 

4.3. Ernährung und Infektionskrankheiten 
Ernährung und Gesundheit hängen eng zusammen. 

Der Kreislauf Ernährung bzw. Unterernährung und Infek

tionskrankheiten ist eines der bedeutendsten Gesundheits
probleme in der Welt, besonders in Entwicklungsländern. 

Die Mechanismen, durch die Infektionen zu Wachs

tumsrückstand und klinischer Unterernährung fuhren, 

werden immer besser erforscht. Durch Anorexie (Appetit

losigkeit), Änderungen im Stoffwechsel, Malabsorption 
(Störungen der Nährstoffaufnahme durch die Darrnwand) 

und Änderungen des Ernährungsverhaltens wird - wenn 

die Nährstoffreserven gering sind - Unterernährung her

vorgerufen. Atemwegs- und Durchfallerkrankungen sind 

die häufigsten Infektionen und haben den größten negati

ven Einfluß auf das Wachstum von Säuglingen und 
Kleinkindern. 

Andererseits beeinflussen die Ernährung und der Er

nährungszustand der betroffenen Person den Verlauf und 

die Dauer von Infektionskrankheiten. Es ist bekannt, daß 

Protein-Energie-Unterernährung das Immunsystem beein

trächtigt. Wachsturnsrückstand ist verbunden mit vermin
derter Immunität. Unter solchen Bedingungen erkranken 

die Betroffenen oft erneut, ist ihre Krankheit schwerer und 
dauert länger. Offenbar beeinflussen sogar leichtere 

Formen von Unterernährung die Immunreaktion und da

mit die Morbidität (Krankheitshäufigkeit) und Mortalität 
(Sterblichkeit) negativ. 

Für einzelne Infektionen und bestimmte Nährstoffe 

sind die Zusammenhänge zwischen Ernährung und Infek

tionen hinlänglich bekannt. Zum Beispiel verlängert Pro

tein-Energie-Unterernährung die Dauer von Durchfaller

krankungen. Auch Vitamin-A-Mangel, Protein-Energie

Unterernährung und Maserninfektionen wirken zusam
men und verstärken sich unter Umständen gegenseitig. 



Es wird geschätzt, daß weltweit jährlich (ohne China) 

1,4 Milliarden Durchfallepisoden bei Kindern im Alter un

ter funf]ahren auftreten. 1990 starben daran mehr als drei 

Millionen Kinder. Bis zu 70 Prozent der Durchfallepisoden 

können Krankheitskeimen zugeschrieben werden, die 
durch Nahrungsmittel übertragen werden. 

Hygienisches Verhalten im Umgang mit Nahrungsmit

teln bei der Zubereitung von Mahlzeiten, die Versorgung 

mit ausreichend Trinkwasser guter Qualität und die Förde

rung des Stilleus können zur Prävention beitragen. 
Erfolgreiche Impfkampagnen haben ebenfalls Einfluß 

darauf, den Ernährungszustand von Kindern deutlich zu 

verbessern, da sie die Erkrankungen verringern. Die medi
zinischen Erfolge in der Bekämpfung der Kinderkrankhei

ten helfen, Unterernährung und Wachstumsstörungen bei 
Kindern zu bekämpfen. 

Als besonders problematisch muß die zunehmende 
Zahl von Aids-Erkrankungen weltweit angesehen werden. 

Da an dieser Krankheit vor allem ökonomisch aktive Men

schen erkranken, sind sowohl die Nahrungssicherheit als 

auch die Ernährungssicherheit der Familien und Gesell

schaften extrem gefährdet (Tomkins und Watson, 1989; 

FAO und WHO, 1992d; FAO und WHO, 1992e; Motarjemi 
u.a., 1993; Weltbank, 1993; Grant, 1994). 

4.4. Ernährung und Gesundheitsdienste 

Neben der individuellen Verantwortung jeder und je

des einzelnen sowie ihrer und seiner Familie für eine ge
sunde Lebensweise ist auch das Gesundheitssystem von 
Bedeutung, wenn es darum geht, richtige Ernährung zu 

fördern sowie in der Prävention und Therapie von Unter
ernährung und Infektionskrankheiten tätig zu werden . 

Die Zunahme der Lebenserwartung, der Rückgang der 

Säuglings- und Kindersterblichkeit, die Möglichkeit der 

einfachen Behandlung von Durchfallerkrankungen (Orale 

Rehydratationstherapie, ORT), die Ausrottung der Pocken, 
die Ausweitung von Schutzimpfungen und der damit ein

hergehende Rückgang von Masern und Kinderlähmung 

reflektieren Fortschritte in der Lebensqualität Sie sind -

neben anderen Einflüssen - Ergebnis der Bemühungen von 

Staaten zur Verbesserung des Gesundheitswesens. 

(Kap. C 4.1) 
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Trotz dieser Fortschritte bleiben jedoch groge Gesund

heitsprobleme. Die Verbesserungen sind ungleich verteilt. 

Die medizinische Infrastruktur und damit der Zugang der 

Bevölkerungen zu Gesundheitsdiensten ist oft unzurei

chend. Ausgaben der öffentlichen Hand konzentrieren sich 
häufig auf große Spezialkliniken und vernachlässigen die 

Basisversorgung. Eine Reihe von Untersuchungen haben 

gezeigt, daß Angehörige armer Haushalte besonders in 

ländlichen Regionen erheblich weitere Entfernungen 

zurücklegen müssen, um Gesundheitsdienste zu erreichen. 

Die Sterblichkeit ist in Entwicklungsländern weiterhin auf 
einem inakzeptabel hohen Niveau, die Kindersterblichkeit 

ist dort zehnmal so hoch wie in entwickelten Ländern. 

Nahezu die Hälfte der Todesfälle ist auf Atemwegser

krankungen und Durchfall zurückzuführen, deren Einfluß 

durch Mangel- oder Unterernährung verschärft wird. Jedes 

Jahr sterben sieben Millionen Erwachsene an Krankhei

ten, die mit geringem Aufwand hätten vermieden oder ge
heilt werden können. Allein die Tuberkulose ist für über 

zwei Millionen solcher Todesfälle verantwortlich. Kornpli

kationen während Schwangerschaft und Entbindung ver

ursachen jährlich ca. 400.000 Todesfälle bei Frauen. Die 

Müttersterblichkeit ist in Entwicklungsländern im Durch
schnitt dreißigmal so hoch wie in Ländern mit hohen Ein

kommen (Weltbank, 1993). 

Auch im Gesundheitssektor bestehen nicht nur zwi

schen Enl\vicklungsländern und entwickelten Ländern 

große Unterschiede, sondern zwischen verschiedenen Ent

wicklungsländern unterscheiden sich auch der Gesund

heitszustand, der Zugang zu Gesundheitsdiensten, die In

anspruchnahme der Gesundheitsdienste, die finanzielle 

Lastenverteilung der Gesundheitsausgaben und die öffent
lichen wie privaten Ausgaben für das Gesundheitswesen 

erheblich. In Bangladesh ist die Kindersterblichkeit bei 

Armen in den Städten mit 13,4 Prozent fast doppelt so 

hoch wie im städtischen Durchschnitt, der bei 6,8 Prozent 

liegt, und auch höher als der Gesamtdurchschnitt des 
Landes, der mit 10 Prozent zu beziffern ist. 

In China bestehen einkommensabhängige Unterschie

de im Fortschritt des Gesundheitswesens. Die Säuglings

sterblichkeit fiel zwischen I 950 und 1982 im Landes-



durchschnitt von 20 Prozent auf 4,6 Prozent. Sie beträgt in 
armen Regionen 7 Prozent, in wohlhabenden Regionen 
weniger als 2 Prozent. 

In Kenia und Kamerun bestehen zwischen den ethni

schen Gruppen Unterschiede in der Wahrscheinlichkeit, 
daß ein Kind im ersten Lebensjahr stirbt (Weltbank, 1993). 

Solche Unzulänglichkeiten sind mitverantwortlich für 
bestehende Ernährungsprobleme und verhindern, daß der 
Gesundheitssektor die Funktion übernehmen kann, die ihm 
in der Verbesserung der Ernährungssituation zukommt. 

4.5. Fürsorge, Rolle und Situation der Frauen 

Fürsorge ist ein wichtiges und oft vernachlässigtes Ele
ment in der Sicherung einer guten Ernährung und Ge
sundheit. 

Unterernährung kann auch dann auftreten, wenn 

Haushalte Zugang zu ausreichend Nahrungsmitteln und 
Gesundheitsdiensten haben. Ausreichende Einkommen, 
größere Nahrungsverfügbarkeit und verbesserte Gesund
heitsdienste sind zwar notwendige Voraussetzungen, um 
die Ernährung zu verbessern, sie werden aber dann nichts 
bewirken, wenn die Familienmitglieder sie nicht richtig 
nutzen können. Kenntnisse, Einstellungen und Verhalten 
der Familienmitglieder, besonders des Haushaltsvorstandes 
und der für die Fürsorge zuständigen Person, bestimmen 
in großem Umfang ihren Ernährungsstatus (FAO und 
WHO, 1992b). 

Es sind vor allem die Frauen, die für Ernährung und 
Fürsorge in den Familien, aber auch in der Gesellsch aft, 
zuständig sind. Es sind Frauen - mehr als Männer -, die ei
nen Großteil der Arbeit in der Ernährungskette von der 
Beschaffung durch eigene Produktion oder durch Kauf von 
Nahrungsmitteln bis zum Verzehr verrichten und für 
Personen sorgen, die sich nicht selbst versorgen können. 

Frauen sind in der Feldw irtschaft und damit in der 
Nahrungsmittelproduktion tätig. In Afrika produzieren sie 
ungefähr 80 Prozent der Nahrung der Familien. Frauen 
helfen, Tiere zu hüten und Fleisch, Milch und Eier zu pro
duzieren. Sie sind vor allem für die Haltung von 
Kleintieren (Ziegen , Schafe, Hühner) zuständig. Frauen 
und Kinder sammeln wild wach sende Nahrungsmittel 
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(wie Blätter und Früchte). Frauen verarbeiten Nahrungs
mittel. Viele Frauen kaufen mit ihrem Verdienst sämtliche 
oder einen Teil der Nahrungsmittel. Frauen holen Wasser 
und Brennholz, um das Essen zuzubereiten, hinterher erle
digen sie den Abwasch und andere Reinigungsarbeiten. 
Frauen füttern kleine Kinder (einschließlich Stillen). 
Frauen kümmern sich um alte und kranke Angehörige 
(King und Burgess, 1992). Viele dieser Tätigkeiten sind 

Aufgaben von Frauen sowohl in Entwicklungsländern als 
auch in Industrieländem. 

Frauen sind sehr stark in ihren Rollen als Mütter, 
Haushaltsmanagerinnen, Produzentinnen und Organisato
rinnen von Gemeinschaften engagiert; Rollen, die teilweise 
miteinander um die Zeit und das Geld der Frauen konkur
rieren und sie überfordern können. Dadurch ist die 
Ernährungssicherheit der Frauen selbst und ihrer Famili
enmitglieder gefährdet (Holmboe-Ottensen u.a. , 1989; 
McGuire und Popkin, 1990; Gillespie und Mason, 199la; 
FAO und WHO, 1992b). 

Insgesamt sind weltweit Frauen gegenüber Männern 
offensichtlich immer noch benachteiligt. Das Weltentwick
lungsprogramm der Vereinten Nationen, UNDP, stellte fest: 

' ' Bei fast allen sozio-ökonomischen 

Indikatoren ist die Situation der 

Männer b esser als die der Frauen . ' ' 

(UNDP 1994, S. 113) 

In Entwicklungsländern werden Frauen in vielen Be
reichen diskriminiert, bei den Beschäftigungsmöglichkei
ten, dem Zugang zu Bildung, bei der Ernährung un d der 
Gesundheitsversorgung. Zwei Drittel der Analphabeten 
sind Frauen. In einigen Ländern, besonders in Asien, wer
den Gesundheit und Ernährung von Mädchen und Frauen 
so stark vernachlässigt, daß dort sogar die natürliche biolo
gische Tendenz der längeren Lebenserwartung von Frau

en beeinträchtigt ist. 
In Industrieländern spiegelt sich Diskriminierung auf

grund des Geschlechts vor allem im Erwerbsbereich und in 



den Löhnen wider. Frauen haben im Vergleich zu Män
nern weniger als zwei Drittel der Beschäftigungschancen 
und verdienen etwa halb so viel. 

' 'Ein Mädchen großzuziehen ist, 

als würde man den Garten 

des Nachbarn bewässern. ' ' 

Indisches Sprichwort 
(Rabe, 7994, S. 57) 

Dabei versprechen Verbesserungen der Situation der 
Frauen, z.B. durch Ausbildung, verbesserte Einkommen, 
Zugang zu Krediten, arbeitserleichternde Technologien 
und Beteiligung an Entscheidungen, Verbesserungen für 
die Ernährung und Gesundheit aller Familienmitglieder, 

besonders der Kinder, und somit mehr Lebenschancen und 
eine Verbesserung der Lebenssituation zukünftiger Gene
rationen. Frauen müssen aber auch in ihrer Verantwor
tung für die Fürsorge durch die Männer und gesellschaftli
che Gruppen und Institutionen entlastet werden. 

Frauenförderung muß sich dafür einsetzen , daß 
Frauen ihre eigenen Entscheidungen treffen können, aus
reichend an gesellschaftlichen Entscheidungen teilneh
men, von Bildung im gleichen Ausmaß profitieren wie 
Männer, auf dem Arbeitsmarkt gleiche Chancen erhalten 
und am Fortschritt teilhaben. Nur dann können Frauen 
auch ihre Schlüsselrolle in der Verbesserung der Ernäh
rung angemessen erfüllen. 

4.6. Ernährung und Umweltbedingungen 
Die Gesundheit und damit auch die Ernährungssi 

cherheit können durch verschiedene Umwelteinflüsse be
einträchtigt werden. Dies können die Wohnbedingungen, 

die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, die Sani
täreinrichtungen sowie die Versorgung mit Brennstoff zum 
Kochen und Heizen sein. 

Vor allem das h äusliche Umfeld birgt für Arme große 
Gesundheitsrisiken un d trägt in Entwicklungsländern mit 
fast 30 Prozent zur gesamten Krankheitsbelastung bei 
(Weltbank, 1993). 

4. Ernährungssicherheit
Ernährungsunsicherheit 
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In vielen Städten leben die Menschen in überbelegten 

und verfallenden Häusern oder N otunterkünften. Die 
Überbelegung und die Versehrnutzung der Innenraumluft 

ist verbunden mit einer Zunahme der Atemwegsinfektio

nen, stärkeren Belastungen durch Hitze, Kälte, Lärm, 

Staub, Regen, Insekten, Mäuse, Ratten sowie schlechten 

Enho\rässerungsanlagen. Außerdem nimmt unter so1chen 
Bedingungen die Gewaltbereitschaft zu (Weltbank, 199:l). 

Dies sind Faktoren, die direkt oder indirekt über 

Infektionen den Ernährungs- und Gesundheitsstatus be

einträchtigen. 

Unzureichende \Vasserversorgung und ein schlechtes 

Kanalisationssystem sowie mangelhafte Abfallbeseitigung 

und Entwässerung, oft verbunden mit ungenügender Hygi

ene, sind Ursachen von Infektionen und gefährden die 

Ernährungssicherheit großer Bevölkerungsgruppen. 

Brennholz in Form von Feuerholz und Holzkohle ist 

die Hauptenergiequelle zum Kochen sowie für einfache 

Lebensrnittelkonservierungs- und -verarbeitungsverfahren 
in Ent\\~cklungsländern. In tropischen Gebieten Afrikas, 

Amerikas und Asiens werden im Durchschnitt 84 Prozent 

des genutzten Holzes als Brennholz benutzt und nur 16 

Prozent als Nutzholz. Allerdings ist die Verwendung regio

nal verschieden. Vor allem in trockenen Tropenregionen 

dominiert das Sammeln und Einschlagen von Brennholz, 

"\vährend in den immer- und regengrünen Waldzonen der 
Nutzholzanteil überwiegt. 

In vielen Regionen ist die Brennholzversorgung rapide 

zurückgegangen, so daß die Menschen auf dem Land, 

meist Frauen, lange Wege gehen müssen (verbunden mit 
schwerer körperlicher Arbeit), um ihren Brennstoffbedarf 
zu decken. Auch die städtische Bevölkerung ist betroffen, 

da sie einen zunehmenden Anteil ihres Einkommens für 

Brennholz ausgeben muß. 

Es wird geschätzt, daß 1980 ca. 100 Millionen Men

schen in ländlichen Regionen in Enhvicklungs1ändern un

ter akutem Brennholzmangel litten. Weitere eine Milliarde 

Menschen lebten unter Bedingungen, unter denen Brenn

holz knapp wurde, und 300 Millionen lebten in Gebieten, 
in denen ein Brennholzmangel absehbar war. Wenn die 



Trends der Vergangenheit anhalten, werden im Jahr 2000 
2,4 Milliarden Menschen in Gebieten mit akutem Brenn
holzmangel bzw. nicht tragbarer Nutzung leben. Viele Län
der Afrikas sind betroffen. 

Insgesamt kann von einer Brennholzkrise gesprochen 
werden, da bereits viele Menschen unter Brennholzmangel 
leiden und auch eine Lösung auf absehbare Zeit nicht er

kennbar ist. Die Brennholzkrise führt oft dazu, daß weni
ger häufig gekocht wird. So kann der Mangel an Brennholz 
direkt zu Unterernährung beitragen. Einmal am Tag zube
reitete Mahlzeiten werden über den Tag verteilt gegessen. 
Dies kann bei schlechten Konservierungsmöglichkeiten die 
Häufigkeit von Durch fallerkrankungen erhöhen , so daß 
auch indirekt die Ernährung beeinträchtigt ist. Weitere Ge

fährdungen liegen zum Beispiel in der hoh en und zuneh
menden körperlichen Belastung beim Sammeln von Holz, 
in den zunehmenden Ausgaben beim Kauf von Brennholz 
(wodurch weniger Geld zum Kauf von Nahrungsmitteln 
bleibt) und in der Zunahme von Krankheiten (besonders 
Atemwegsinfektionen), wenn aufgrunddes Brennholzman
gels auch weniger geheizt wird (FAO, 1987; Bick u.a., 1992; 

Enquete-Kommission "Schutz der Erdatmosphäre", 1994). 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß der
zeit global gesehen weltweit genügend Nahrungsmittel pro
duziert wurden , um die Weltbevölkerung ernähren zu kön
nen. Ungleicher Zugang zu verfügbaren Nah rungsmitteln, 
unzureichende Fürsorge, unzulängliche Gesundheitsver
sorgung und ungünstige Umweltbedingungen verhindern 
jedoch, daß die verfügbare Nahrung auch zu einer ange
messenen Ernährung aller Menschen genutzt wird. 

Ernährungsprobleme sind die Folge. 

(Tab. 44) 

(Tab. 45) 

4. Ernährungssicherheit 
Ernährungsunsicherheit 
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Erläuterung 21: 
Begriffserklärung 

Fürsorge 

Erläuterung 22: 
Wasserversorgung und 

Kanalisationswesen 

Der deutsche Ausdruck "Fürsor- In Entwicklungsländern haben 

ge" steht für den englischen Begriff et\>."a 1,3 Milliarden Menschen keine 

,,care'', der in der internationalen Möglichkeit, an genügend sauberes 

Diskussion um Ursachen von Unter- Wasser zu kommen. Fast zwei Milli-

ernährungverwendet wird. arden Menschen fehlt ein geeignetes 

Dabei ist unter Fürsorge allge- System zur Beseitigung ihrer Fäkali-

mein zu verstehen die Zeit, die Auf- en. ln der Nähe von Wohnungen ab-

merksamkeit und die Unterstützung gelagerte Fäkalien, verseuchtes 

auf Haushaltsebene sowie auf gesell- Trinkwasser (manchmal eine Folge 

schaftlieber Ebene, die verwendet schlecht geplanter oder gewarteter 

werden, um die physischen, menta- Abwasseranlagen), Fische aus ver-

len und sozialen Bedürfnisse von schmutzten Flüssen oder Küstenge-

Kindern und anderen Familienmit- wässern und Agrarprodukte von 

gliedern zu erfüllen. Fürsorge führt Böden, die mit menschlichem Kot 

dann zu optimaler Nutzung mensch- gedüngt wurden, sind Gefahren für 

lieber, ökonomischer und organisato- die Gesundheit. Die zur Verfügung 

elseher Ressourcen. Im Extremfall 

bedeutet der Mangel an Fürsorge 

Vernachlässigung. 

Quelle: Gillespie und Mason (1991a), 
5. 80 
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stehende Wassermenge ist ebenso 

wichtig wie die Wasserqualität Um 

die (Jbertragung von Krankheiten zu 

verringern, ist es besonders wichtig, 

regelmäßig die Hände zu waschen. 

Aber ohne ausreichendes Wasser im 

Haus oder in dessen Nähe ist Hygie

ne schwierig oder unmöglich. Die 

mangelhafte Wasserversorgung und 

ein unzureichendes Kanalisationswe-

sen sind die Hauptursachen dafür, 

daß durch Fäkalien übertragene 

Krankheiten in Ent\.v-icklungsländern 

so häufig sind. Die wichtigsten dieser 

Krankheiten, Durchfallerkrankun

gen und intestinale Wurminfektio

nen, machen 10 Prozent der gesam

ten Krankheitsbelastung in Entwick

lungsländern aus. Verbesserungen in 

der Wasserversorgung erhöhen die 

Produktivität, da Brennstoffe, die für 

das Kochen verunreinigten Wassers 

gebraucht werden, eingespart wer

den können. Fast noch wichtiger ist 

aber, daß Frauen, die Wasser von 

entfernten Quellen holen müssen, 

Zeit und Energie sparen. 

Quelle: Weltbank (1993), 
S. 111 und 115 



Erläuterung 23: 

Chronische 

Unterversorgung 

Die F AO hat eine Methodik 

entwickelt, die es erlaubt, aus glo

balen Daten von Nahrungsbilan

zen die Anzahl und den Anteil der 

Personen in einer Bevölkerung zu 

bestimmen, die über den Zeitraum 

eines Jahres gesehen keinen Zugang 

zu ausreichend Kahrung haben, um 

ihren Energiebedarf zu decken. Die

se Bevölkerungsgruppe kann als 

chronisch unterernährt bzw. un

terversorgt angesehen werden. Die 

Zahlen beruhen auf einer Schätzung 

der Verteilung der verfügbaren Nah

rungsmittel zwischen den Haushal

ten einer Bevölkerung und der An

wendung einer Bedarfsgrenze für 

den Energiebedarf Neuerdings be

nutzt die FAO das 1,54fache des 

Grundumsatzes als Grenze. Dieses 

Energieniveau erlaubt die Aufrecht

erhaltung des Körpergewichtes 

und leichte Aktivitäten. 

Da die Verteilung von Nah

rungsmitteln innerhalb der Haushal

te. 1;aisonale und akute Unterernäh-

rungsprobleme sowie die Verbrei

tung von Infektionskrankheiten 

nicht berücksichtigt sind, ist die 

Zahl unterversorgter Personen ver

mutlich höher als die angegebenen 

Zahlen (Tab. 4ö und Abb. 26). 

Quelle: FAO und WHO (1992b), S. 5 f 

65 



C Das eine Gesicht der Fehlernährung 

(Erläuterung 2 3) 

(Tab. 46 unrl Ahh. ?6) 

66 

C. Das eine Gesicht der Fehlernährung: 
Nahrungs- und Ernährungsunsicherheit 
in Entwicklungsländern 

1. Verbreitung von Unterernährung 

Die FAO schätzt, daß 1988-90 mehr als 780 Millionen 
Menschen in Entwicklungsländern keinen Zugang zu aus

reichend Nahrungsmitteln hatten, um ein aktives und ge

sundes Leben zu führen. 
In den Entwicklungsländern insgesamt sind in den 

letzten 20 Jahren der Anteil und die Anzahl der chronisch 

Unterversorgten kontinuierlich gesunken. Allerdings steht 

dieser globalen Verbesserung der Situation eine unter
schiedliche regionale Entwicklung gegenüber. In Afrika ist 

zum Beispiel der Anteil der chronisch Unterversorgten seit 

den 70er Jahren praktisch unverändert geblieben, so daß 

aufgrund des Bevölkerungswachstums die Zahl der betrof

fenen Personen dramatisch gestiegen ist von 101 Millionen 

Menschen in der Periode 1969-71 auf 168 Millionen in der 

Periode 1988-90. Die Entwicklung hin zu einer verbesser
ten Ernährungssituation hat sich in Lateinamerika, der 

Karibik und dem Nahen Osten verlangsamt. Auch wenn 

der Anteil der chronisch Unterversorgten in diesen Regio

nen stets gering war, ist die absolute Zahl der Betroffenen 

ebenfalls gestiegen. In Asien und im Pazifik gab es den 

stärksten Rückgang in den letzten 20 Jahren von 40 Pro
zent auf 19 Prozent zwischen 1969-71 und 1988-90. Afrika 

hat zwar mit 33 Prozent den höchsten Anteil chronisch 

Unterversorgter, in Asien lebt aber aufgrund der Bevölke

rungszahl mit 528 Millionen Betroffenen mit Abstand die 
größtP- Zahl chronisch Unterversorgter. Nicht jede Unter
versorung schlägt sich in meßbarer Unterernährung (Pro

tein-Energie-Unterernährung) nieder. 

1.1. Protein-Energie-Unterernährung 

Für den Begriff Protein-Energie-Unterernährung hat 
sich auch im deutschen Sprachraum die internationale Ab

kürzung PEM (protein-energy malnutrition) eingebürgert. 
Damit ist eine Vielzahl von Veränderungen gemein t, die 

auftreten, wenn Menschen zuwenig Nahrung zu sich neh-



men. Sie sind kurzfristig vor allem durch Gewichtsverlust 

und langfristig durch Wachstumsstillstand charakterisiert. 

Dies läßt sich sowohl bei Kindern als auch bei Erwachse-

nen messen. 

Schwere Formen von PEM werden als lvlarasmus (Pro

tein- und Energie-Unterernährung) und Kwashiorkor (vor 

allem Protein-Unterernährung) bezeichnet und zeigen cha

rakteristische klinische Krankheitsanzeichen. 

!\euere Analysen zeigen, daß die Verbreitung von Un

terernährung bei Kleinkindern zwischen 1975 und 1990 

\'l.reltweit von 4 7,5 Prozent auf 40,8 Prozent gesunken ist. 

Aufgrund des Bevölkerungswachstums in dieser Periode 

ist allerdings die Anzahl unterernährter Kinder kaum zu

rückgegangen. Auch hier gibt es wieder große regionale 

Unterschiede. Während in Afrika kaum Verbesserungen 

festzustellen sind und die Anzahl unterernährter Kinder 

dort von 19,7 Millionen auf 27,4 Millionen gestiegen ist, 

waren in Asien, besonders in Ländern Ost- und Südostasi

ens, große Fortschritte erkennbar. 

Die WHO verfügt über eine Datenbank, in der Infor

mationen über das Wachstum von 85 Prozent der Kinder 

in der Welt im Alter nnter fünf Jahren gesammelt werden. 

Ergebnisse aus dieser Datenbank zeigen, daß in Entwick

lungsländern 35,8 Prozent der Kinder (192,5 Millionen) 

untergewichtig, 9,2 Prozent ( 49,5 Millionen) akut unte

rernährt und 42,7 Prozent (229,9 Millionen) chronisch un

terernährt sind. Asien ist besonders von Unterernährung 

betroffen. 

Globale Daten zur Verbreitung von niedrigem "Body 

Y!ass Index" (BMI) als Indikator für Unterernährung bei 

Erwachsenen liegen nicht vor (FAO und WHO, 1992b). 

Geringes Geburtsgewicht bei Neugeborenen (weniger 
als 2.500 Gramm) kann als Anzeichen für Ernährungs

probleme der Mutter angesehen werden. Die WHO 

schätzt, daß global 17,4 Prozent der Neugeborenen betrof

fen sind; 6,5 Prozent in entwickelten Ländern und 18,8 

Prozent in Entwicklungsländern. Die regionale Analyse 

zeigt, daß sehr hohe Raten von geringem Geburtsgewicht 

in Südzentralasien (33,5 Prozent} und in Afrika südlich der 

Sahara (15 Prozent) auftreten (FAO und WHO, 1992b). In 

den letzten Jahren konnte in vielen Ländern die Verbrei-

1. Verbreitung von Unterernährung 

(Erläuterung 24) 

(Abb. 27 und 28) 

(Tab. 47) 

(Tab. 48) 

(Erläuterung 24) 
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(Erläuterung 25) 

(Erläuterung 26) 

(Tab. 49) 

(Abb. 29) 

(Abb. 30) 

(Erläuterung 2 7) 

(Abb. 31) 

(Erläuterung 28) 
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tung von Unterernährung eingeschränkt werden. Tansania 
und Brasilien können dafür als Beispiele genannt werden. 

1.2. Vitamin- und Mineralstoffmangelerscheinungen 
Weltweit sind viele Menschen von Defiziten in der 

Aufnahme von Vitamin A, Eisen und Jod betroffen. Da die 
Folgen davon (Erblindung, Anämie und Kropf} schwerwie

gend sind, können diese Mikronährstoffdefizite als bedeu

tende Ernährungsprobleme angesehen werden. 

Vitamin-A-Mangel stellt in vielen Ländern bzw. Regio

nen der Erde ein signifikantes Problem des öffentlichen 

Gesundheitswesens dar. Weltweit leben 190 Millionen 
Kinder im Vorschulalter in Regionen, die als Defizitgebiete 

gelten, da dort der Konsum Vitamin-A-reicher Lebensmit

tel gering ist. Diese Zahl steigt stark, wenn weitere Risiko

gruppen, wie z.B. Schulkinder und Frauen im gebärfähigen 

Alter, dazukommen. 13 Millionen Vorschulkinder weisen 

Augenschäden auf. Jedes Jahr erblinden 250.000 bis 
500.000 Kinder teilweise oder ganz aufgrundvon Vitamin

A-Mangel, zwei Drittel dieser Kinder sterben in den da

rauffolgenden Monaten. 

Von Eisenmangel sind weltweit mehr als zwei Milliar

den Menschen betroffen. Eisendefizit trifft vor allem Frau
en und Vorschulkinder, von denen oft mehr als 50 Prozent 

einen Mangel aufweisen. Anämie ist ein Beispiel dafür, 
daß Frauen stärker von Unterernährung betroffen sind als 

Männer. Mehr als eine Milliarde Menschen leben in Regio

nen, die arm an Jod sind, und können deshalb als Risiko
gruppen angesehen werden. Mehr als 200 Millionen Men

schen haben einen Kropf. 26 Millionen Menschen, von de

nen sechs Millionen zwergwüchsig sind, haben mentale 

Störungen aufgrund von JodmangeL Obwohl in 95 Län
dern der Erde Jodmangel auftritt, lebt mehr als die Hälfte 

der Betroffenen in China und Indien. 
Andere Mikronährstoffdefizite, z.B. Beriberi (Vitamin

BI-Mangel), Pellagra (Niacinmangel), Skorbut (Vitamin-C

Mangel) und Rachitis (Vitamin-D-Mangel), die eigentlich 

schon als ausgerottet galten, treten unter extremen Bedin

gungen wieder auf, im allgemeinen, weil die Versorgung 

mit den benötigten Vitaminen über die Nahrung unzurei

chend ist. Betroffen sind davon vor allem Flüchtlinge. 



Der Ernährungszustand von In- von 10 bis zu 50 Prozent mit einem 

dividuen kann über Körpermessun- M-ittelwert von ca. 20 b-is 30 Prozent. 

gen (Anthropometrie} bestimmt wer- Gewicht/Größe 

den. Die am häufigsten verwendeten 

Indikatoren sind Körpergewicht und 

Körpergröße, die in Relation gesetzt 

werden zum Alter und Geschlecht 

der Personen. Andere Indikatoren 

sind z.B. Oberarm-, Kopf- und Ober

schenkelumfangsowie Hautfalten

dicke. Die wichtigsten Indizes sind 

Gewicht/Größe, Größe/ Alter und 

Gewicht/ Alter bei Kleinkindern 

(0- 5Jahre) sowie der Body Mass 

Index (BMI) bei Erwachsenen. Die 

WHO empfiehlt die Verwendung von 

Daten des NCHS (National Centre 

for Health Statistics) als Vergleichs

referenz. Die Darstellung der Ergeb

nisse sollte in Form von Abweichun

gen vom mittleren Referenzwert für 

eine Person eines gegebenen Alters 

erfolgen. Dabei wird der Wert von 

zwei Standardabweichungen (SD) 

vom Mittelwert üblicherweise als 

Grenzwert angesehen zur Bestim

mung von leichter Fehlernährung, 

3 SO gelten als schwere Fehlernäh

rung. Manchmal werden noch pro

zentuale Abweichungen verwendet 

iAhh. :lSj. 

Ein weiterer anthropometri

scher Index, der zur Beschreibung 

der Ernährungssituation herangezo

gen wird, ist das Geburtsgewicht 

Gewicht/Alter (Untergewicht) 

Der Anteil von Kindern unter 

fünf Jahren, die untergewichtig sind, 

(akute Unterernährung, 

Auszehrung) 

Kinder mit unzureichender Nah-

rungsaut'nahme und/oder akuten In

fektionen verlieren relativ schnell an 

Körpergewicht, während sich ihre 

Körpergröße nur sehr langsam än

dert. In den meisten Fällen sind we

niger als zwei Prozent der Kinder im 

Alter unter fünfjahrenunter dem 

Grenzwert. 

Größe/ Alter 

(chronische Unterernährung, 

Wachstumsrückstand) 

Verlängerte Unterernährung ver

ursacht W achstumsverzögerungen, 

die sowohl die Größe als auch das 

Gewicht betreffen. Das Längen

wachstum ist besonders betroffen 

durch dauerhaft wirkende Umwelt-

bedingungenund sozio-ökonomische 

Faktoren, d.h. dieser Index reflek

tiert generelle sozio-ökonomische 

Bedingungen. In Entwicklungslän

dern ist Wachstumsverzögerung ver

breitet. Der Anteil von Kindern mit 

Wachstumsverzögerungen liegt oft 

zwischen 20 und 60 Prozent, der 

Durchschnitt nahe bei 40 Prozent. 

Gewicht/Größe' (BMI) 

Dieser Index setzt das Körperge

wicht in Beziehung zur Körperober

fläche. Es wurde ermittelt, daß der 

normale BMI zwischen 18,5 und 

25,0 Hegt. Individuen mit einem BMI 

reicht in vielen Entwicklungsländern über 30 werden als übergewichtig, 

Erläuterung 24: 

Messung von 
Fehlernährung 

die mit einem BMI unter 18,5 als un

tergewichtig angesehen. Einige Stu

dien haben eine erhöhte Mortalität 

festgestellt bei BMI-Werten über 30 

und unter 18.5. 

Geringes Geburtsgewicht 

Geringes Geburtsgewicht ist ein 

bedeutendes Gesundheitsproblem in 

Enhvicklungsländern, da es mit er

höhter Säuglingssterblichkeit ver

bunden ist. Um internationale Ver-

gleichbarkeit zu gewährleisten, wird 

ein Geburtsgewicht unter 2.500 

Gramm als zu niedrig angesehen. 

Die Ursachen für geringes Ge

burtsgewicht sind multifaktoriell 

und miteinander verbunden. Aus-

wertungen haben in Entvvicklungs

ländern geringe Kalorienaufnahme 

oder geringe Gewichtszunahme wäh

rend der Schwangerschaft, geringes 

Gewicht vor der Schwangerschaft, 

geringe Körpergröße, Malaria und 

weibliches Geschlecht des Fötus als 

"'richtige Bestimmungsgrößen ermit

telt (in der Reihenfolge ihrer Bedeu

tung), in Industrieländern Rauchen, 

geringe Kalorienaufnahme oder 

Gewichtszunahme während der 

Schwangerschaft, geringes Gewicht 

vor der Schwangerschaft, Frühreife, 

weibliches Geschlecht des Fötus und 

geringe Körpergröße. 

Quelle: FAD und WHO (J992b), 5. 11 und 

14; Shetty und james (1994) 
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Erläuterung 25: 
Ernährungssituation 

in Tansania 

Legende: 

Anteil untergewichtiger Kinder im Alter unter fünf fahren(< 80 Prozent des Standards) 
Quelle: UN ACC/SCN (199 3 ), 5. 62 ff 

Trotz nahezu völliger Stagnation der Seit 1973 hatten Nahrungs- und 

Wirtschaft konnten in Tansania ei- Ernährungspolitiken starke Unter-

nige Fortschritte in der Ernährungs- stützung. Ein Zeichen dafür ist die 

situation und der Sterblichkeit von Gründung des "Tamania Food and 

Kleinkindern (Kinder im Alter un- Nutrition Centre" du rch das Parla-

ter fünf Jahren) erzielt werden. Es rnent. Dieses günstige politische 

wird deutlich, daß ein Land nicht auf Klima führte zu einer Basismobilisie-

wirtschaftliche Fortschritte warten rung, die in einer Ar t Ernährungsbe-

muß, bevor ein effektiver sozialer wegung mündete. Eine Reihe von 

Sektor und ein Gesundheitssystem Programmen auf Gemeindeebene wa· 

aufgebaut sind . ren erfolgreich, bcsondc•·s in lringa. 
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Erläuterung 26: 
Ernährungssituation 

in Brasilien 

Anteil untergewichtiger Kinder im Alter von 0- 59 Monaten(< -2 Standardabweichungen) 
Quelle: UN ACC/SCN (1993), 5. 14 ff 

Trends in der Ernährungssi- Maßnahmen im Gesundheits- Allerdings sind die Aussichten 

tuation zeigen, daß in den 70er Jah- sektorund der Mutter-Kind-Gesund- für die 90er Jahre weniger günstig. 

ren im Gefolge eines Wirtschafts- heit wurden ergriffen, um das !an- Es ist unwahrscheinlich, daß sich die 

boomsgroße Verbesserungen der desweite Ungleichgewicht zu verrin- Erfolge wiederholen werden. Das 

Ernährungssituation erreicht werden gern. Wichtige Einflußgrößen für die Fehlen von Anzeichen für eine öko-

konnten. Diese Verbesserungen setz- Verbesserung der Ernährungssitua- nomische Erholung, das Fortbeste-

ten sich - jedoch in geringerem Aus- tion waren die hohen politischen hen einer ungleichen Einkommens-

maß· trotzwirtschaftlichen Ab- Prioritäten für Gesundheitsd ienste, verteilungund Einschnitte bei den 

schwungs fort. Allerdings hat sich Ausbildung und direkte Nahrungs- Sozialausgaben lassen vermuten , daß 

gezeigt, daß einige Regionen, beson- interventionen. Schulspeisung ist in der Zukunft Erfolge sehr viel 

ders der Nordosten, weiterhin stark weit verbreitet. Das Land profitielte sch werer z.u eneiciieu st:i n wt:nlt:n. 

von Unterernährung bei Kindern 

betroffen ist. 

ebenfalls von dem starken Rückgang 

der Fruchtbarkeitsraten. 
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Erläuterung 27: 
Ernährungssituation 

von Fauen 

Kleine erwachsene 

Wachstumsverzögerung über Generationen 
Quelle: Tinker u.a. (1994 ), S. 7 

6 Prozent der Frauen in Ent- sind am schlimmsten in Südasien, 

wicklungsländern im Alter zwischen wo die Verbreitung von Unterer-

15 und 44 Jahren leiden unter Unter- nährung weltweit am höchsten ist 

ernährung. Es wird geschätzt, daß und wo als Folge einer weitverbreite-

450 Millionen erwachsene Frauen ten Diskriminierung Mädchen und 

in Entwicklungsländern einen Frauen überdurchschnittlich stark 

Wachstumsrückstand (Ergebnis von betroffen sind. Dort sind 60 Prozent 

Protein-Energie-Unterernährung in der Frauen im reproduktiven Alter 

der Kindheit) aufweisen. Dies bedeu- untergewichtig, über 60 Prozent 

tet für die Frauen ein erhöhtes Risi- anämisch, und 15 Prozent weisen 

ko von Schwangerschaftskompli- Wachstumsverzögerungen auf. 

kationen. Mehr als SO Prozent der Ein großes Problem ist, daß 

Frauen in Entwicklungsländern sind Frauen einen bestehenden Wachs-

anämisch (meist aufgrund von Eisen- tumsrückstand über Generationen 

mange!). Ca. 250 Millionen Frauen weitergeben. 

leiden unter Jodmangelerscheinun- "Eine Frau, die mit ihrem achten 

gen und Millionen - die genaue Zahl Kind schwanger war, kam hierher in 

ist nicht bekannt - sind blind, wahr- die Klinik. Sie war extrem anämisch. 

scheinlieh aufgrundvon Vitamin-A- Wir gaben ihr ein Rezept mit und er-

Mange!. Frauen leiden mehr als klärten ihr, wie wichtig es für sie sei, 

Männer an Eisenmangelanämie, an noch vor der Geburt wieder zu Kräf-

Wachstumsstörungen aufgrundeiner ten zu kommen. Thr Ehemann wei-

PEM und anjodmangel. Die 

Ernährungsprobleme von Frauen 
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gerte sich, die Medizin zu bezahlen. 

Als die Frau ein weiteres Mal kam, 

hatte sich ihre Anämie weiter ver-

schlimmert. Wir sagten ihr, was 

sie essen solle und daß sie ihren 

Schmuck verkaufen solle, um von 

dem Geld die Lebensmittel zu kau

fen. Das wagte sie nicht. Sie starb 

dann während der Geburt. Später 

erfuhr ich, daß ihr Mann nach altem 

Brauch zu ihrer Beerdigung einen 

Ochsen schlach tete. Er wollte damit 

kundtun, wieviel ihm seine Frau 

wert gewesen war ... Und natürlich 

heiratete er wenige Monate später 

wieder. Frauen besitzen keinen Wert 

für die Männer, sie bekommen von 

ihnen nicht einmal die Medizin, die 

sie brauchen, um zu überleben." 

Bericht eines Sozialarbeiters 

aus Westafrika 

Quelle: Sadik (7 994), S. 38 
Quellen: Weltbank ( 1993); 
Tinker u.a. (7 994) 



2. Folgen von Unterernährung 

Unterernährung und Mikronährstoffdefizite können 

zu einer Reihe von Bedingungen führen, die die Gesund
heit und das Wohlbefinden von Individuen beeinträchti~ 

gen. In schweren Fällen können sie lebensbedrohend sein, 

so daß sie mitverantwortlich sind für die in vielen Ländern 

immer noch hohe Säuglings~ und Kinden;terblichkeit. 

Sowohl die leichten als auch die schwersten Formen 

von Unterernährung führen dazu, daß die Lebensqualität 
abnimmt und die menschliche Leistungsfähigkeit sich we~ 

niger enrnrickeln kann. Unterernährung trägt so zu ver

minderter menschlicher, ökonomischer und sozialer Ent

wicklung bei und ist im Gegenzug auch Folge unzureichen~ 

der Entwicklung auf individueller, familiärer und gesell~ 
schaftlieber Ebene. 

"Hunger und Armut sind heute in der Weltbedroh Ii~ 
eher denn je. Sie verhindern eine menschen\''lÜrdige Ent

wicklung. Sie beschleunigen den Raubbau an der 1\atur. 

Und sie vertreiben die Notleidenden aus ihrer Heimat.'' 

Richard von Weizsöcker, Bundespräsident von 7 984 . 7 994 
(Deutsche Welthungerhilfe, 7993, S. 5) 

Eine Anzahl temporärer oder permanenter körperli

cher und geistiger Beeinträchtigungen werden durch Hun~ 

ger, Unter~ und Mangelernährung sowie ernährungsabhän~ 

gige Krankheiten verursacht. Es gibt starke Anzeichen, 

daß schlechte Ernährung einen bedeutsamen Einfluß hat 

auf die Fortpflanzungsfähigkeit, die körperliche Aktivität, 
das Wachstum und die Entwicklung von Kindern, die 

Lernkapazität, die Arbeitsleistung sowie die generelle 

Lebensqualität und das Wohlbefinden (Weingärtner, 1991; 
FAO und WHO, 1992b). 

Zunächst geht der Körper einen weitgehend "unsicht~ 
baren Kompromiß" ein, wenn er unzureichend Nahrung 

zugeführt bekommt. Der Körper versucht, durch verschie~ 

dene Anpassungsmechanismen des Stoffwechsels den 

Nahrungsmangel auszugleichen und Energie einzusparen. 

Sichtbar wird der Nahrungsmangel dann durch ausge~ 

prägte Trägheit. Die Leistungsfähigkeit nimmt ab. Unterer~ 

nährte Kinder spielen und bewegen sich kaum. Sie bleiben 
lieber sitzen oder liegen. 

2. Folgen von Unterernährung 

(Abb. 32) 

(Erläuterung 29 sowie 

Abb. 33und34) 
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Erläuterung 28: 
Ernährungssituation 

von Flüchtlingen 

Flüchtlinge und Binnenvertrie

bene gehören zu den Bevölkerungs

gruppen, die in besonderem Maße 

von Unterernährung betroffen sind, 

da sie stark von externer Hilfe ab

hängen, um ihre Grundbedürfnisse, 

unter anderem ihre Ernährung, zu 

sichern. Sie haben in der Aufnahme

region oder im Aufnahmeland kaum 

oder gar keine Mittel, um sich selbst 

zu versorgen. Da sie oft bereits vor 

ihrer Flucht unter Nahrungsmangel 

und Unterernährung leiden, sind sie 

zweifach betroffen. So verwundert es 

nicht, daß die Verbreitung akuter 

Protein-Energie-Unterernährung in 

Flüchtlingslagern relativ hoch ist. 

Außerdem treten dort auch Mikro

nährstoffdefizite auf, die eigentlich 

als ausgerottet galten. Besonders 

problematisch sind die Zeit der 

Flucht selbst und die Anfangsphase, 

wenn das Camp entsteht und die 
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internationale Hilfe noch nicht ange

laufen ist. Kritische Versorgungssi

tuationen sind in der Vergangenheit 

immer wieder aufgetreten. Wer er

innert sich nicht an die Fernsehbil

der aus Somalia, Ruanda und Zaire? 

"Wußten Sie, daß Hunderttau

sende von Flüchtlingskindern jede 

Nacht hungrig einschlafen müssen? 

Daß nur jedes achte Flüchtlingskind 

jemals eine Schule besuchen konnte? 

Die meisten dieser Kinder sind noch 

nie im Kino gewesen, oder in einem 

Park, schon gar nicht in einem Mu

seum .... Zu viele Flüchtlingskinder 

kennen Gras nur als etwas, das man 

essen kann, nicht als Spielfeld zum 

Herumtollen." 

Sadako Ogata 
Hohe Flüchtlingskommissarin der 

Vereinten Nationen 

Quellen: UNHCR (1993); UN ACC/SCN 
(1993/ 94); Gillespie und Mason (1991 b) 



Der Körper reduziert seinen Nährstoffverbrauch und 

lebt von seinen Reserven. Muskel- und Fettgewebe gehen 

zurück. Beeinträchtigungen des Körpergewichts und des 

Längenwachstums werden meßbar. 

Bei schweren Formen von Unterernährung treten kli

nische Anzeichen an Haut, Haaren etc. auf. 

Ylikronährstoffdefizite führen zu spezifischen Mangel
erscheinungen. Eisenmangel beeinträchtigt die körperliche 

Leistungsfähigkeit und die Gehirnfunktionen. Jodmangel 

kann zu irreversibler geistiger und körperlicher Unterent

wicklung führen, und Vitamin-A-Mangel ist der Haupt
grund für Erblinden bei Kindern (Grant, 1994). 

Zusätzlich vermindert Unterernährung die Fähigkeit 
von Individuen, mit Infektionskrankheiten fertig zu wer

den. Dauer und Schweregrad von Krankheiten sind bei 

schlecht ernährten Personen höher als bei gut ernährten 

Personen. Andererseits sind Personen, die an Infektions

krankheiten leiden, anfälliger für Unterernährung. Durch

fallerkrankungen und parasitäre Wurminfektionen haben 
großen Einfluß auf die Ernährungssituation (Weltbank, 

1993; King und Burgess, 1992). 

3. Ursachen von Unterernährung 
Insgesamt sind die Ursachen für Unterernährung viel

fältig, wie die bisherigen Ausführungen gezeigt haben. 

Armut von Familien und Gesellschaften gilt als Hauptur

sache von Unterernährung. Aber eine Erhöhung des Ein

kommens reicht allein nicht aus, um Unterernährung zu 
beseitigen (Marek o.].). 

Da Unterernährung nicht nur auf einer unzureichen

den Nahrungsverfügbarkeil und -aufnahme, sondern auch 

auf der Gesundheitssituation und der Fürsorge für bedürf
tige Mitglieder der Familien und der Gesellschaften beruht, 

reichen Maßnahmen zur Verbesserung der landwirtschaft

lichen Produktion, zur Erhöhung der Einkommen und zur 

Bereitstellung ausreichender Nahrungsmittel für alle Be

wohner der Erde (Nahrungssicherheit) allein nicht aus, 
um auch Ernährungssicherheit zu erreichen. 

Aussagen wie "der hohe Fleischkonsum in Industrie
ländern ist schuld an den Welternährungsproblemen" oder 

"der Export landwirtschaftlicher Güter ist verantwortlich 

3. Ursachen von Unterernährung 

(Abb. 27 und 28) 

(Abb. 19) 

(Abb. 3) 
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( Das eine Gesicht der Fehlernährung 

(Erläuterung 30) 

(Erläuterung 3 7) 
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für den Hunger in Entwicklungsländern" greifen zu kurz. 

Diese Faktoren können zwar zur problematischen Welter

nährungslage beitragen, tun es aber sicher nicht in allen 

Ländern und sind sicher auch nicht überall die Hauptur

sache. 

Die Ursachen für bestehende Ernährungsprobleme 

müssen im jeweiligen Familien- und Gesellschaftszusam

menhang individuell ermittelt werden, um richtige Maß

nahmen zur Verbesserung der Situation einleiten zu kön

nen. 

Wenn z.B. die Ernährungssituation von Erwachsenen 

als gut beurteilt werden kann und Kleinkinder unterer

nährt sind, dann könnten Maßnahmen der Ernährungsbe

ratung, Aktivitäten zur Reduzierung von Infektionskrank

heiten und Förderung von elterlicher Fürsorge unter Um

ständen mehr Erfolg in der Bekämpfung von Unterer

nährung versprechen als Maßnahmen, die die landwirt

schaftliche Produktion und die N ahrungsverfügbarkeit auf 

Haushaltsebene verbessern (FAO und WHO 1992b, S. 14). 

4. Maßnahmen zur Verbesserung der 

Ernährungssituation in Entwicklungsländern 

Maßnahmen zur Verbesserung der Ernährungssitua

tion in Entwicklungsländern setzen an den Ursachen für 

Unterernährung und Mortalität an. Sie müssen darauf ab

zielen, Nahrungs- und Ernährungssicherheit für Haushalte 

und deren Mitglieder zu verbessern und dauerhaft zu si

chern. 

Maßnahmen zur Verbesserung der Nahrungssicherheit 

sollen eine quantitative und qualitative Verbesserung der 

Produktion und der Vermarktung von Nahrungsmitteln zu 

angemessenen Preisen erreichen. Außerdem sollen die 
Einkommen erhöht werden, damit die Familien die verfüg

baren Nahrungsmittel auch erwerben können. 

Maßnahmen zur Verbesserung der Ernährungssicher

heit umfassen vor allem eine Verbesserung der Gesund

heitssituation, des Wissens um eine gute Ernährung und 
der Umsetzung des Wissens in ein angemessenes Verhal

ten, der Fürsorge für Kinder und andere Gruppen, die 

nicht für sich selbst sorgen können, sowie der Wasser-, 

Abwasser-, Brennholz- und Sanitärversorgung. 



Die Minderung der weit verbreiteten Armut hat bereits 

zu einer Verbesserung der Ernährungssituation beigetragen. 

Dies konnte zum Beispiel in Asien beobachtet werden. 

Die Integration von Ernährungsgesichtspunkten in 

Entwicklungspolitik und -pläne ist eine wichtige Voraus

setzung für Ernährungssicherung. Nur so kann erreicht 

werden, daß sich die nationale und internationale Gemein~ 

schaft ausreichend dafür einsetzt, die Auswirkungen von 

Entwicklungsmaßnahmen auf die Ernährungssituation zu 

beachten. 

Eine kontinuierliche Agrar- und Ernährungsforschung 

ist eine weitere wichtige Voraussetzung, um die wissen

schaftlichen Grundlagen für Interventionen zu erarbeiten. 

Im Prinzip liegen ausreichende Erfahrungen mit Maß

nahmen und Projekten zur Verbesserung der Ernährung 

aus den 80er Jahren vor, die als Lektionen für die 90er 

Jahre dienen können (Gillespie und Mason, 199la). 

Nationale Regierungen, Nicht-Regierungsorganisatio

nen und internationale Organisationen (multilateral und 

bilateral) sind aufgefordert, den Gerneinden und Familien 

zu helfen, ihre Ernährungsprobleme zu lösen. 

4. Maßnahmen zur Verbesserung der 

Ernährungssituation in Entwicklungsländern 

(Erläuterung 32) 
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Erläuterung 29: 
Kindersterblichkeit als 

Ernährungs- und 
Entwicklungsindikator 

Bei Säuglingen und Kleinkin

dern können schlechter Ernährungs

zustand und Infektionen ebenso wie 

andere Umweltfaktoren und sozio

ökonomische Einflüsse zum Tode 

führen. 

Die Säuglingssterblichkeitsrate 

ist die ,jährliche Anzahl der Todes

fälle bei Kindern unter einem Jahr, 

bezogen auf 1.000 Lebendgeburten". 

Die Kindersterblichkeitsrate 

(englisch: under-5 mortality rate) ist 

die ,j ährliche Anzahl der Todesfalle 

bei Kindern unter fünf Jahren, bew

gen auf 1.000 Lebendgeburten". 

Säuglingssterblichkeitsraten 

werden durch Ernährungsfaktoren, 

wie Unterernährung im Mutterleib, 

die durch Unterernährung oder In

fektionskrankheiten der Mutter 

bedingt ist, Schwangerschaftsvergif

tung und Anämie der Mutter, stark 

beeinflußt. Es gibt zunehmende An

zeichen, daß der Ernährungszustand 

der Mutter einen durchdringenden 

Effekt hat auf die Ernährung und das 

Überleben von Säuglingen. 

Auch die Kleinkindersterblich

keitsraten werden durch Ernäh

rungsfaktoren beeinflußt. In Ent

wicklungsländern findet der Abstill

prozeß normalerweise im Alter 

zwischen sechs Monaten und zwei 

J ahren statt. Die Periode der höch

sten Anfälligkeit der Kleinkinder ist 

das zweite Lebensjahr (zwischen 

zwölfund 23 Monaten). Während 

dieser Zeit ist das Kind vielen neuen 

Infektionserregern ausgesetzt, erhält 
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Erläuterung 30: 
Maßnahmen zur 

Verbesserung der 
Nahrungssicherheit 

weniger Muttermilch und unterliegt Folgende Maßnahmen tragen 

dem höchsten Unterernährungs- und potentiell zu einer Verbesserung der 

Todesrisiko. Spezifische Mortalitäts- Nahrungssicherheit bei: 

raten für diese Altersgruppe (zwölf Verbesserung der Na hrungsmit-

bis 23 Monate) sindjedoch kaum telproduktion, z.B. durch eine 

verfügbar, so daß die Kleinkinder- unterstützende Agrarpoli tik, 

sterblichkeitsrate als indirekter Produktionsanreize, neue Tech-

Ernährungs- und Gesundheitsindi- nologien, nachhaltige Produkti-

kator gelten kann. Das Sterblich- onsmethoden, Verbesserung des 

keitsrisiko ist für leicht unterernähr- Zugangs zu Betriebsmitteln, Kre-

te Kinder doppelt so hoch wie fü r gut diten und landwirtschaftl ichen 

ernährte. Für mäßig unterernährte Dienstleistungen (Beratung) . 

verdreifacht es sich. Schwer unterer- Verbesserung des Zugangs zu 

nährte Kinder unterliegen einem Land und anderen natürlichen 

Sterblichkeitsrisiko, das siebenmal so Ressourcen, Diversifizierung 

hoch ist wie das von besser ernähr- der Produktion; 

ten Kindern (Abb. 35). Förderung einer angemessenen 

und sicheren Lebensmittelver-

Quellen: FAO und WHO (7992b), 
5. 72 f; Grant (7 994), 5. 24 und 96 ~ 
Schroeder und Brown ( 7994 ), S. 5 69 

arbeitung und -konservierung; 

• Vermeidung von 

Nachernteverlusten; 

Lagerhaltung (auf nationaler, re

gionaler und kommunaler Ebene); 

Ausdehnung des internationalen 

Nahrungsmittelhandels; 

• Verbesserung der Vermarktung 

und des Marktzugangs; 

Einkommenschaffende 

Maßnahmen; 

Nahrungsm.ittelhilfe; 

• Nahrungsmittelsubventionen, 

besonders gezielte Unterstützung 

für Risikogruppen; 

Verbesserung von Katastrophen

vorbeugung und der Noth ilfe. 

Quellen: Gillespie und Mason (7 99 1 a); 
FAO und WHO (1992a); FAO und 
WHO (7 992c); Pinstrup-Andersen u.a. 
( 7993); Gillespie und Mason (1993) 



Maßnahmen zur quantitativen 

und qualitativen Verbesserung der 

Nahrungsaufnahme sind: 

Angebot und Förderung ange

messener Beikost fü r Kinder im 

Abstillalter ; 

Ernäh ru ngsbera tw1g; 

Förderung des Stillens, beson

ders des ausschl ießlichen Stillens 

in den ersten vier bis sechs 

Lebensmonaten; 

Verbesserung der Fürsorgekapa

zitäten, z.B. durch zeitsparende 

Technologien, Kinderbetreu

ungsmöglichkeiten, Ausbildung 

(besonders von Frauen), 

Familienplanung; 

Mikronährstoffgaben (medika

mentös, Anreicherung); 

Therapeutische Ernährung für 

schwer Unterernähr te. 

Schlüsselinterventionen zur Ver-

meidung und Behandlung von Infek

tionen und Unterernährung sind: 

Förderung des ausschließlichen 

Stillens in den ersten vier bis 

sechs Lebens monaten; 

Impfungen, besonders gegen 

Masern und Keuch husten; 

Vermeiden von Ansteckungen 

mit Atemwegserkrankungen 

(auch Tuberkulose); 

Prävention von Malaria durch 

Bekämpfung von Mosk itos; 

Förderung der Aufnahme von 

Vitamin A, Eisen und Zink 

sowie Verringerung von Protein

Energie-Unterernährung; 

Förderung von Gesundheit und 

angemessener Ernährung 

während der Schwangerschaft, 

Reduzierung von geringem 

Geburtsgewicht; 

Familienplanung; 

Verbesserung der Wasserver

sorgung, Sanitiireinrichtungen 

und Hygiene; 

• Nahrungsmittelhygiene; 

Prävention von Aids; 

Bereitstellung und Gebrauch von 

Antibiotika und anti-parasitären 

Medikamenten; 

• Förderung lokal angepaßter 

Ernährungstherapie bei 

Infektionen, besonders 

Durchfallerkrankungen; 

Förderung einer angemessenen 

Ernährung während Krankheit 

und Rekonvaleszenz; 

• Bereitstellung von Vitamin-A

Supplementen für Kinder mit 

Masern; 

Förderung von 

Arbeitsbedingungen, die es 

Eltern erlauben, für ihre Kinder 

zu sorgen, besonders für kranke 

Kinder; 

Demonstration von Maßnahmen 

zur Reduzierung der 

Körpertemperatur; 

Bereitstellung von qualitativ 

angemessenen Gesundhcits

diensteiL 

(FAO und WHO 1992e, S. 16 f). 

Erläuterung 31 : 
Maßnahmen zur 
Verbesserung der 

Ernährungssicherheit 

Integrierte Maßnahmen zur 

Verbesserung der Ernäbrungssiche

rung, die sowohl Produktions- als 

auch Konsum- und Gesundheitsas-

pekte berücksichtigen, sind z.B. 

• Integrierte Erniihrungssiche

rungsp rogramme; 

• Ländliche Regionalentwicklung. 

Quellen: Deutsche Welthungerhilfe 
(1986); BMZ (1989); Gillespie und 
Mason (1991 a); FAO und WHO 
(1992a); FAO und WHO (1992e, 
S. 16 f); Deutsche Welthungerhilfe 
(1993); Pinstrup-Andersen u.a. 
(1993); Levin (1993); GTZ (1993); 
Gillespie und Mason (1993) 
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Erläuterung 32: 
Armutsminderung 

80 

Armut bedeutet nicht nur ein 

niedriges Einkommen sondern allge

mein Unterentwicklung. 

" 
Armut heißt: Nicht genug zum 

Essen zu haben, hohe Kinder-

sterblichkeit, geringe Bildu ngs

chancen, schlechtes T rinkwas

ser, fehlende Gesundheitsver

sorgung, unzumutbare Unter

künfte, fehlende aktive Betei li

gung an Entscheidungsprozes

sen. Die Betroffenen können 

kein menschenwü rdiges Leben 

führen. '' 

(BMZ 1994c, 5. 14) 

Es wird - unter Berücksichti

gung aller bisherigen Ausführungen 

deutlich, daß Unterernährung eine 

Ausprägung, eine Folge der Armut 

ist. Andererseits ist Unterernährung 

eben auch eine Ursache von Armut, 

so daß die Ernährungssituation und 

der Ernährungszustand von Bevölke

rungen als Armutsindikator gelten 

können. Armutsminderung, d.h. 

im weitesten Sinne Schaffung men

schenwürdiger Lebensbedingungen 

durch Steigerung der volkswirt

schaftlichen Produktivität und För

derung der produktiven Fähigkeiten 

der Armen, ist vorrangiges Ziel deut

scher Entwicklungszusammenarbeit 

(BMZ 1994c, 5. 34) 

Eine Minderung der Armut in 

den oben beschriebenen Facetten 

dürfte dann auch zu einer Minde

rung von Unterernährung führen. 

Länderbeispiele bestätigen diese An

nahme. Andererseits hängen Verbes

serungen der Ernährungssituation 

nicht nur von ökonomischem 

Wachstum ab. Andere Einflüsse, wie 

z.B. Verteilung des Wachstums, di

rekte soziale Unterstützung oder di

rekte ernährungsrelevante Interven

tionen, können sich positiv auf die 

Ernährungssituation auswirken. 

(Gillespie und Mason 1991 Oi 

UN ACC/5CN 1992 und 1993) 



Inhalt des Ernährungs

berichtes 1980: 

Entwicklung der Ernährungs

situation in der Bundesrepublik 

Deutschland; 

Ernährungsverhalten in der 

Bundesrepublik Deutschland; 

Problernanalyse de r Außer

Haus- Verpflegung unte r speziel

ler Berücksich rigu ng der 

Hauptmahlzeit; 

Ernährungsforschung und 

Tox ikologische und mikrobiolo

gische Aspekte der Ernährung; 

Dokumentation Tschernobyl; 

Lebensmittelallergien und

intoleranzreaktionen; 

• Beeinflussung des Ernährungs

verhaltens du rch staatliche 

Maßnahmen; 

Einflüsse auf die Nahrungs

aufnahme des Menschen , 

Außer-Haus-Verpflegung; 

• Empfehlungen zu r Deckung des 

Gesundheitspolitik_ Nährstoff- und Energiebeda rfs; 

• Ernährungsforschung in der 

Inhalt des Ernährungs- Bundesrepublik Deutschland. 

berichtes 1984: 

Entwicklung der Ernährungs- Inhalt des Ernährungs-

situation in der Bundesrepublik berichtes 1992: 

Deutschland; Entwicklung der Ernährungs-

Chemisch -toxikologische und situation in der Bundesrepublik 

hygienisch-mikrobiologische Deutsch land; 

Aspekte der Emährung; Toxikologische und mikrobiolo-

Psychosoziale Bewertung der gisehe Aspekte der Ernährung; 

Ernährung in Familien mit 

Kindern - eine Repräsentativer

hebung in der Bundesrepublik 

Deutschland; 

Die Entwicklung der Nachfrage 

nach Lebensmitteln in der 

Bundesrepublik Deutschland; 

Kritische Werrung als Diät 

propagierter Ernährungsformen. 

Inhalt des Ernährungs

berichtes 1988: 

Entwicklung der E rnähru ngs

situation in der Bundesrepublik 

Deutschland; 

• Ausgewählte sozio-kulturelle 

Einflüsse auf das Ernährungs

verhalten; 

Lebensmittelallergien und -

intoleranzreaktionen; 

Tumorentstehung- hemmende 

und fördernde Effekte von 

Ernährungsfa ktoren; 

Jodversorgung und Jodmangel

prophylaxe in der 

Bundesrepublik Deutschland . 

Quellen: OGE (1980); OGE (1984); 
DGE (1988); DGE (1992) 

Erläuterung 33: 
Themen der 
Ernährungsberichte 
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D. Das andere Gesicht der Fehlernährung: 
Nahrungsüberfluß bei Ernährungsunsicher
heit in Industrieländern 

In Industrieländern herrscht Nahrungssicherheit, wäh
rend eine angemessene Ernährung, d.h. Ernährungssicher
heit, weiterhin ein unerreichtes Ziel ist. Trotz ausreichen
der und oft überschüssiger Produktion von Nahrungsmit
teln und Verfügbarkeit von Nährstoffen sind ernährungs
abhängige Gesundheitsprobleme weit verbreitet. Neben all
gemeiner Überversorgung mit Nahrungsenergie herrscht 
bei einzelnen betroffenen Bevölkerungsgruppen Mangel an 

verschiedenen Nährstoffen. 
In den letzten zwei Dekaden haben die Bevölkerungen 

in den Ländern, die reich an Nahrungsmitteln sind, einen 
paradoxen Zugewinn in ihrer Gesundheit erreicht. Zwar 
leben die Menschen länger, diese längere Lebenserwartung 
ist aber begleitet von zunehmender Lebenszeit mit Er
werbsunfähigkeit. Ein Großteil dieser Erwerbsunfähigkeit 
resultiert aus chronischen Krankheiten, von denen bis zu 
70 Prozent ernährungsabhängig sind (Milio, 1991). 

Am Beispiel der Bundesrepublik Deutschland soll die 
Ernährungssituation in nahrungssicheren Ländern ver
deutlicht werden. 

1. Ernährungssituation in Industrieländern am 
Beispiel der Bundesrepublik Deutschland 
Im Auftrag der Bundesregierung werden durch die 

Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) alle vier Jahre 
Ernährungsberichte zusammengestellt. Sie reflektieren die 
Ernährungssituation, aber auch die Einstellungen und 

Sorgen der Bevölkerung bezüglich ihrer Ernährung. 
Die Ernährung der Deutschen zeigt positive und negative 

Entwicklungen (DGE, 1992; AgV, 1993; Oltersdorf, 1994). 

Positive Aspekte sind: 

• Was die Lebensmittelverfügbarkeit, die als erster 
Hinweis für den tatsächlichen Verbrauch angesehen wer
den kann, betrifft, sind w ir in Deutschland auf dem Weg 
zu einer besseren Ernährung. Die Anstrengungen der 



Ernährungsberatung, einen höheren Verbrauch von Brot, 

Getreideprodukten, Obst, Gemüse, Milch und Milchpro

dukten sowie einen geringeren Verbrauch von Fett, Fleisch 

und Süßem zu fördern, scheinen langsam zu fruchten. 
• Rechnet man die verfügbaren Grundnahrungsmittel in 

Nahrungsenergie, Nährstoffe und Cholesterin um und ver

gleicht sie mit den Zufuhrempfehlungen zeigt sich, daß in 

den alten Bundesländern die Empfehlungen bei allen 

Nährstoffen im Durchschnitt erreicht werden, in den neu

en Bundesländern gibt es nur bei Calcium und Vitamin C 

Versorgungsengpässe. 
• Die Versorgung mit Mikronährstoffen (Vitaminen, 

Mineralstoffen und Spurenelementen) kann allgemein als 

gut bezeichnet werden. Trotzdem sind bei einzelnen Grup

pen niedrige Versorgungsgrade feststellbar. 
• Vollwert-Ernährungist im Vergleich mit der herrschen

den "Normalkost'" die gesündere Alternative. Die Anhän

ger der Vollwert-Ernährung zeigten in einer Studie eine 

bessere gesundheitliche Gesamtsituation. Die Vollwert-Er

nährung führt weitgehend zu der gesunden Ernährung, die 

der Ernährungsbericht zu vermitteln sucht. 

• Die Belastungssituation durch Lebensmittelschadstoffe 
und Rückstände hat sich stabilisiert oder verbessert. Es 

wird keine Gefährdung der Gesundheit durch Häufigkeit 

und Konzentration der gefundenen Rückstände gesehen. 

Diese wissenschaftliche Einschätzung beeinflußt aber of
fenbar nicht die Einschätzung der Bevölkerung über Risi

ken der Ernährung. Bei einer Studie mit vorgegebenen 

Antworten gaben 42 Prozent der Befragten an, daß sie in 

der letzten Zeit Angst gehabt hätten, daß sie immer mehr 

chemisch verseuchte Lebensmittel zu sich nähmen. 

Neben diesen positiven Entwicklungen sind folgende nega

tive Aspekte festzustellen: 

• Wir essen immer noch zu viel. Ein Drittel der Bevölke

rung ist weiterhin übergewichtig. 

• Gleichzeitig wird eine wachsende Zahl von Unterge
wichtigen registriert. Problematisches Eßverhalten bis hin 

zu gestörtem Eßverhalten erscheinen bedenklich und stel

len eine Aufgabe für die Ernährungsberatung dar. 

1. Ernährungssituation in Industrieländern am 

Beispiel der Bundesrepublik Deutschland 

(Tab 50) 

(Tab. 51) 

(Erlduterung 35) 

83 



D Das andere Gesicht der Fehlernährung 

(Erläuterung 36) 

(Tab. 52) 

(Tab. 53) 

(Erl6uterung 37 und Abb. 36) 
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• Kritisch ist die Jodversorgung der Deutschen einzuschät

zen. Deutschland gilt nach wie vor alsJodmangelgebiet. 

• Die Zahl der Erkrankungen durch Mikroorganismen 

(u.a. Salmonellen) nimmt seit Jahren zu, ebenso wie die 

Lebensmittelallergien und -intoleranzen, von denen rund 

fünf bis sieben Prozent der Bevölkerung betroffen sind. 

• , .. Essen" wird als Genuß verstanden, "Ernährung" eher 

als Pflicht. 

• Irrfonnationen über Ernährung werden kritisch beur

teilt. Sie erscheinen widersprüchlich, mit zu wenig Aufklä

rung, schwer verständlich und einseitig. Diese kritische 

Einschätzung hat sich im Zeitraum von 19 78/79 bis 1989 

noch verstärkt. 

• Das Risiko, das durch falsches Ernährungsverhalten 

und das Vorhandensein von Krankheitskeimen in Lebens

mitteln entsteht, ~rird von den Deutschen unterschätzt. 

Andere, von Experten als unbegründet beurteilte Risiken, 

z.B. "bestrahlte Lebensmittel~' und "gentechnisch veränder

te Lebensmittel", \verden zunehmend als riskant bewertet. 

Die Deutschen verwendeten zu Beginn der 90er ] ahre 

weniger als ein Viertel ihrer privaten Ausgaben für Nah

rungsmittel. Der Anteillag 1992 im früheren Bundesgebiet 

bzw. in den neuen Ländern bei Verbrauchergruppen mit ge

ringem Einkommen bei 19,9 Prozent bzw. 20,3 Prozent, bei 

Verbrauchergruppen mit mittlerem Einkommen bei 16,3 

Prozent bzw. 17,9 Prozent und bei Verbrauchergruppen mit 

höherem Einkommen bei 13,3 Prozent bzw. 16,0 Prozent. 

Der Preisindex für Nahrungsmittel ist 1993 gegenüber 

dem Vorjahr im früheren Bundesgebiet nur um 0,6 Prozent 

gestiegen, in den neuen Bundesländern sogar um 0,4 Pro

zent gesunken, während insgesamt die Lebenshaltungsko

sten um 4,2 bzw. 8,8 Prozent zunahmen. 

2. Folgen der Ernährungsweise in der 
Bundesrepublik Deutschland 
Die Ernährung hat entscheidenden Einfluß auf Ge

sundheit und Wohlbefinden der Menschen. Entsprechen 

die qualitativen und quantitativen Verzehrsgewohnheiten 

(Kohlmeier, 1993) nicht dem Bedarf oder sind Regelmecha

nismen im Körper gestört, können eine Reihe ernährungs

abhängiger, nichtübertragbarer Krankheiten auftreten, die 



die Gesundheit und das Wohlbefinden der Individuen und 

-in Abhängigkeit von der Häufigkeit - der Bevölkerungen 

beeinträchtigen können und mit erheblichen Kosten ver

bunden sind. 

Epidemiologische, klinische und experimentelle Stu

dien haben als Hauptrisiken der Ernährung chronische 

Überernährung sowie den hohen Fett- und Alkoholkon
sum ermittelt. Übergewicht gilt als unabhängiger Risiko

faktor und begünstigt weitere Risikofaktoren für Herz

Kreislauf-Erkrankungen, wie Bluthochdruck, erhöhte 

Blutcholesterinwerte, erhöhte Blutfettwerte und Zucker
krankheit. 

Neben den Herz-Kreislauferkrankungen sind einige 

Krebskrankheiten, Leberzirrhose und Zuckerkrankheit für 

den bei weitem größten Teil vorzeitiger Todesfälle verant
wortlich (DGE, 1992). 

Bei näherer Betrachtung der ernährungsabhängigen 
Krankheiten wird deutlich, daß neben der Ernährung an

dere Einflüsse der Lebensweise als Risikofaktoren für die 

Entstehung der Krankheiten verantwortlich sind, z.B. 

Rauchen, mangelnde sportliche Aktivität, Medikamenten

konsum, genetische und psychosoziale Faktoren. 

Über die Häufigkeit ernährungsabhängiger Risikofak
toren und Erkrankungen kann festgestellt werden: 

Nach der klassischen Einteilung steigt die Verbrei

tung von Übergewicht mit zunehmendem Alter und geht 

erst bei den über 65jährigen wieder leicht zurück. Unter 

Berücksichtigung der für verschiedene Altersklassen un

terschiedlichen Grenzwerte ergibt sich ein ganz anderes 
Bild. Danach stellt zum Beispiel Untergewicht auch in hö

herem Alter ein Problem dar. 

Die Häufigkeit stark erhöhter Cholesterinspiegel 
( ;; 250 mg/ dl) nimmt mit dem Alter deutlich zu. Auch die 

Blutfettwerte zeigen eine starke Altersabhängigkeit (Tri
glyceridwerte > 200 mg/dl gelten als erhöht). 

Der Anteil erhöhter Harnsäurespiegel im Blut, 
was zu Gicht führen kann, steigt bei Männern mit zuneh

mendem Alter. Bei Frauen \vurden nur selten erhöhte Wer
te beobachtet (DGE, 1992). 

Die Kosten ernährungsabhängiger Krankheiten 'Nurden 

in der Bundesrepublik Deutschland für das Jahr 1990 mit 

2. Folgen der Ernährungsweise in der 
Bundesrepublik Deutschland 

(Tab. 54) 

(Er/Outerung 38) 

(Abb. 37 und 38) 

(Abb. 39 und 40) 
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Erläuterung 34: 
Trends in der Ernährung 

der deutschen Bevölkerung 
in den alten Bundesländern 

zwischen 1988 und 1992 

Getreideprodukte, besonders 

Weizen, zeigten eine leichte Zunah

me in der Verfügbarkeit. 

Die Verfügbarkeil von Gemüse 

und Obst nahm zu, letztere aller

dings mit starken Schwankungen. 

Die Verfügbarkeil von Frisch

milcherzeugnissenzeigte eben

falls le ichte Aufwiirtstcndenzen. 

Swrke Zunahmen gab es bei der 

Verfügbarkeil von Käse und 

Gefl ügelfle isch. 

Die Tendenz zu einer höheren 

Verfügba rkeif von Fisch ver

stärkte sich. 

Die Verfügbarkeil von Zucker 

und Fetten ist konstant geblie

ben, möglicherweise gab es einen 

leichten Abwiirtstrend. 

Die Abnahme der Verfügbarkeil 

von Eiern hat sich verstärkt. 

Neu war eine klare Abnahme 

der Verfügba rkeil von Fleisch 

(auch Schweinefleisch). 

Es ist bemerkenswert, daß sich 

bereits vor der "Wende" trotzder 

verschiedenen Lebensformen die 

Daten zur Verfügbarkeil von Nah

rungsmitteln in Ost und West einan

der angenähert haben. Unterschiede, 

z.B. der höhere Anteil von Roggen 

und Kartoffeln in der ehemaligen 

DDR, sind vermutlich eher auf re

gional bedingte Besonderheiten und 

Preisunterschiede als auf unter

schiedliche Lebensformen zurückzu

führen. Seit 1990 läßt sich in den 

neuen Bundesländern eine beschleu

nigte Anpassung an die für die alten 

Bundesländer beschriebenen Ent

wicklungen erkennen . 

Quelle: DGE (7 992), S. 20 
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Erläuterung 35: 
Mangel im 
Überfluß 

In Deutschland wurde im Rah

men der Verhundstudie Ernährungs

erhebung und Risikofaktoren-Analy

tik (VERA) die Versorgung mit Vita

minen und Mineralstoffen untersucht. 

Dabei gelten als niedrige Meß

werte solche, die 5 Prozent und mehr 

unter dem entsprechenden Meßwer

tebereich eines gesunden, ausrei

chend versorgten Kollektivs liegen. 

Daß es trotz Überernährung 

auch Mangel gibt, zeigen die Ergeb

nisse der Studie. Danach 

haben jüngere Erwachsene 

häufiger als der Durchschnitt 

niedrigere Vitamin-A-Meßwerte, 

wurden bei Personen mit hohem 

Alkohol- und Zigarettenkonsu m 

überdurchschnittlich häufig nied

rige Versorgungsmeßwerte der 

Vitamine Thiamin (V itamin Bl) , 

Riboflavin (Vitamin ß2) und Py

ridoxin (Vitamin ß6) gefunden; 

lag der Anteil niedriger Vitamin 

B12-Meßwerte bei ju ngen Frau

en und über 65jährigen Män

nern überdurchschnittlich hoch; 

• ist die Eisenversorgung bei Frau

en vor der Menopause gefahrdet; 

ist die Versorgung der Bevölke

rungmitjod bei weitem nicht 

ausreichend; 

hatten :1llerdings nur 0,1 Prozent • wurden bei Personen mit betont 

aller untersuchten Personen 

Meßwerte, die auf einen akuten 

Vitamin-A-Mangel hinweisen; 

wurden im Winter und im Früh

jahr häufiger niedrige Vitamin

D-Meßwerte beobachtet als im 

Sommer und Herbst, war die 

Vitamin-D-Versorgung im Nor

den schlechter als im Süden, 

zeigten Raucher im Vergleich zu 

Nichtrauchern eine deutlich 

ungünstigere Vitamin-D

Versorgung; 

• haben Männerund Personen 

mit hohem Alkohol- und/oder 

Zigarettenkonsum niedrige 

Meßwerte der Vorstufe des 

Vit:1min A, dem ~-Ca rotin (es 

wird vermutet, daß ß-Carotin 

aufgruncl der ln:Jktivierung freier 

Radikale eine Schutzfunktion 

vor Krebs hat); 

haben Miinner häufiger niedrige 

Vitamin-C-Meßwerte als Frauen, 

sind Raucherl -innen besonders 

gefährdet; 

einseitigen Ernährungsformen 

für einige Nährstoffe extrem 

ungünstige Versorgungszustände 

beobachtet. 

Insgesamt läßt sich bei einem 

Vergleich mit früheren Ernährungs

berichten feststellen, daß die Vita

minversorgung deutlich besser ge

worden ist. 

Quelle: DGE (1992), S. 39 ff 
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Unter Gentechnik/neuer Bio

technik im Lebensmittelbereich wird 

die Anwendung genetischer Verfah

ren zur Erschließung neuer biotech

nologischer Potentiale bei der Siche

rung und Verbesserung des Lebens

mittelangebotes verstanden. 

Mit den Methoden der Gentech

nik ist es erstmals möglich, gezielt 

einzelne Gene zu übertragen und da

bei auch Artgrenzen zu überschrei

ten, während bei der klassischen und 

modernen Züchtung nur die Neu

kombination von ganzen Chromo

somen oder Gruppen von Genen 

möglich ist. 

Gentechnische Verfahren wer

den in der Pflanzenzucht, der Tier

produktion und der Lebensmittelver

arbeitung (z.B. bei der Produktion 

von Bier, Brot, Milchprodukten, 

Zusatz- und Aromastoffen) erprobt. 

Allerdings sind Forschung und Tech

nik in den drei Bereichen unter

schiedlich weit fortgeschritten. 

Risiken und Nutzen der Gen

technik werden in Deutschland 

äußerst kontrovers diskutiert. Der 

Nutzen ist den Verbraucherinnen 

und Verbrauchern nicht erkennbar. 

Vielmehr erlaubt die Gentechnik 

eine schnellere und erhöhte Produk

tionsleistung in einer Überflußge

sellschaft und eine kostengünstigere 

Produktion für die Herstellerio und 

den Hersteller. Die Lebensmittel 

werden als risikobehaftet angesehen. 

Es vtird befürchtet, daß gentechnisch 

hergestellte Lebensmittel heimlich 

untergeschoben werden ohne ausrei

chende Kennzeichnung. 

Vorteile können im Bereich der 

Lebensmittelqualität, der Lebensmit

telhygiene, der ernährungsphysiolo-

giseben Wertigkeit der Nährstoffe 

und im Bereich der Umwelt und 

Welternährung gesehen werden. 

Generell ist festzustellen, daß 

gentechnisch hergestellte Lebens

mittel in der Bevölkerung derzeit 

nur eine geringe Akzeptanz hRben. 

Allerdings stellt sich inz~'i

schen nicht mehr die Frage, ob die 

Gentechnik in Deutschland im Le

bensmittelbereich eingesetzt \~.rird, 

sondern in welchem Umfang, unter 

welchen Bedingungen und wie die 

Lebensmittel gekennzeichnet werden 

sollen. Dies ist zum Teil im Gentech

nik-Gesetz geregelt. Weitere Rege

lungen sind durch die EU-Verordung 

über neuartige Lebensmittel (Kovel

Food-Verordnung) zu erwarten. 

Da auch sie nicht alle Prob

lemhereiche erfaßt, wird sie in der 

Bundesrepublik besonders von 

Ver bra uchersch u tzorganisati onen 

kritisch beurteilt und in ihrer bishe

rigen Form abge1ehnt. 

Quellen: Speisberg (1 993); 
Koschatzky und Meßteller (1994); 
Verbraucher-Zentrale Baden
Württemberg (1994); AID (1994) 

Erläuterung 36: 

Gentechnik in der 

Lebensmittelproduktion 
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Erläuterung 37: 

Ernährungsabhängige 
Krankheiten 

Wenn einer oder mehrere der 

folgenden Faktoren Krankheiten 

beeinflussen, werden sie zur Zeit in 

Deutschland als ernährungsabhängig 

verstande.n: 

(Mit-)Verursachung einer Er

krankung durch Ernähru ngsge

wohnheiten, einschließlich der 

Prävention der Erkrankung 

durch Vermeidung von Feh l

ernährung, z.B. Übergewicht, 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 

bösartige Tumoren; 

• Behandlung einer Erkrankung 

durch Erniihrungsmaßnahmen, 

z. B. Phenylketonurie (Störung 

im Aminosäm estoffwechscl); 

Deckung des physiologischen 

Bedarfs durch vollwertige 

Ernährung, Vermeidung von 

Mangelerkrankungen, z.B. 

Struma (Kropf); 

Vemrsachung von Erkrankun

gen du rch Nahrungszusatzstoffe 

oder -kontaminanten, z.B. 

Lebens m i t teli n fek tionen . 

Zu den ernährungsabhängigen 

Krankheiten werden folgende Krank

heitsgruppen gezählt: 

llyperlonie und 

Hochdruckkran kheiten; 

Ischämische und sonstige 

Herzkrankheiten; 

Erkrank unge n der Hirngefäße 

und anderer Gef:ißc; 

• Bösartige Neubildungen ver

schiedener Orga ne; 

Diabetes mellitus 

(Zuckerkrankheit); 

• Gicht; 

Fettstoffwechselstöru ngen; 

Aminosäure- und Kohlenhydrat

stoffwechselstörungen; 

Übergewicht; 

• Struma Qodmangel); 

Anämien (vor allem 

Eisenmangel) ; 

Alkoholismus; 

Karies; 

Gallenerkranku ngen; 

• Darmdivertikel 

(Ausstülpu ngen im Darm) ; 

chronische Lebererkrankungen; 

Bauchspeicheldrüsen

erkrankungen; 

• Osteoporose; 

Lebensmittelinfektionen; 

Lebensmittelallergien. 

Quelle: Kohlmeier (1993), S. 6 f 



Grundlage für die Beurteilung eines angemessenen Ernährungs

zustandes bei Erwachsenen ist heute der Body Mass Index BMI 

(Kap. C I und Erläuterung 24) . Er errechnet sich nach der Formel 

Gewicht (in kg) I Größe2 (in m2) . 

Heute finden zur Bewertung des Körpergewichts zwei 

Beurteilungsschemata Verwendung: 

das klassische Bewertungsschema; 

das altersabhängige Bewertungsschema. 

Nach dem klassischen Bewertungsschema gelten 

folgende Grenzwerte: 

Klassifikation BMIMänner 

Untergewicht < 20 

Normalgewicht 20-25 

Übergewicht 25 - 30 

Adipositas 30-40 

massive Adipositas > 40 

Ein BMI > 30 gilt als therapiebedürftig. 

BMI Frauen 

< 19 

19-24 

24-30 

30-40 

> 40 

Eine neue Auswertung der Daten amerikanischer Lebensversi

cherungsgesellschaften hat gezeigt, daß der BMI, der mit der niedrig

sten Mortalität verbunden ist, mit dem Alter ansteigt. Danach sieht 

das altersabhängige Bewertungsschema wie folgt aus: 

Altersgruppe 

19 - 24Jahre 

25- 34Jahre 

35- 44Jahre 

45- 54 Jahre 

55 - 64Jahre 

> = 65 Jahre 

Quelle: DGE (1992), S. 32 

wünschenswerter BMI 

19 -24 

20-25 

21- 26 

22-27 

23 - 28 

24 -29 

Erläuterung 38: 

Bewertung des 
Körpergewichts 
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83,5 Millionen DM berechnet. Damit lag der Anteil der 
Kosten der ernährungsabhängigen Krankheiten bei 30 Pro
zent aller Krankheiten (275,8 Millionen DM). In diesen 
Berechnungen sind die direkten Kosten für Prävention, 
Behandlung, Rehabilitation und Pflege sowie die indirek
ten Kosten durch Sterblichkeit, Arbeitsunfähigkeit und In
validität berücksichtigt. Nicht berücksichtigt wurden di
rekte zusätzliche Kosten, z.B. für Diätkost, Fahrten zum 
Arzt und psychosoziale Kosten (Kohlmeier, 1993). 

Auch wenn die Menschen insgesamt länger leben, so 

bleibt doch weiterhin als grundlegendes Motiv, sich für ei
n e gesunde und angemessene Ernährung einzusetzen - ne
ben der Kostensenkung im Gesundheitswesen - eine 
Verbesserung der Lebensqualität während der längeren 
Lebensdauer. 

3. Maßnahmen zur Verbesserung der 
Ernährungssituation in der 
Bundesrepublik Deutschland 
Grundsätzlich sind zwei Politikansätze denkbar, um 

Gesundheit durch Aktionen im Nahrungs- und Ernäh
rungssektor zu fördern. Der "Nachfrageansatz", wie er z.B. 
in den USA verfolgt wird, legt den Schwerpunkt auf Ver
braucherinformation mit wenig Eingriffen in den Markt. 
Dieser Anspruch wird jedoch durch hohe Subventionen an 
Bauern und die Ernährungsindustrie unterlaufen. Der 
"Versorgungs- und Nachfrageansatz", wie er in mehreren 
europäischen Ländern durchgeführt wird, geht über die 
Informationen hinaus und schließt Politikmaßnahmen ein, 
die die Landwirtschaft, die Lebensmittelverarbeitung und 
die Verteilung beeinflussen (Milio, 1991). 

Für die Bundesregierung ist die Versorgung der Bevöl
kerung mit qualitativ hochwertigen Lebensmitteln zu an
gemessenen Preisen ein wichtiges Ziel der Ernährungspo
litik Es gilt im Grundsatz als verwirklicht. Allerding blei
ben weiterhin genügend Aufgaben, um ein hohes Quali
tätsniveau, die Vielfalt des Lebensmittelangebots und die 
Transparenz der Lebensmittelmärkte zu sichern und zu 
verbessern. Für eine richtige Ernährung ist aber vor allem 
das individuelle Ernährungsverhalten ausschlaggebend 
(BML, 1994a). 



Auch der Staat interessiert sich für Ernährungsproble
me, wahrscheinlich, weil es sehr viel billiger ist, Krankhei
ten zu verhüten als sie zu behandeln Games, 1990). 

Wichtige Politikbereiche im Rahmen einer Verbesse

rung der Ernährung sind die Ernährungsforschung und 
die Ernährungsinformation. 

Für die Ernährungsforschung wurde 1988 festgestellt, 
daß sich in der Bundesrepublik zwar zahlreiche Institute 
und Laboratorien mit experimenteller Ernährungsfor

schung beschäftigten, die Forschung aber in vielen Berei
chen gegenüber vergleichbaren Ländern (USA, Großbri
tannien, den Niederlanden und teilweise auch der DDR) 
nicht Schritt gehalten hat. Große Einrichtungen, in denen 
dem fachübergreifenden Charakter der Ernährungswis
senschaften Rechnung getragen wird, fehlen in der Bun
desrepublik Trotz Fortschritten in der Förderung der Er

nährungsforschung hatte sie noch nicht den Stellenwert in 
der Gesundheitspolitik, den sie haben sollte (DGE, 1988). 

In der Bundesrepublik werden die Ernährungsauf
klärung und Anleitung zum richtigen Ernährungsverhal
ten als zentrale Aufgaben der Verbraucherpolitik im Er
nährungsbereich angesehen (BML, 1994a). Die Bundesre
gierung unterstützt im Rahmen der Aufgaben der Bundes
ministerien für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
sowie Gesundheit und Wirtschaft die Aufklärung über ge
sunderhaltende Ernährung. 

Wichtige Institutionen der Verbraucherpolitik im Er
nährungsbereich sind der Auswertungs- und Informa

tionsdienst für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
(AID), die Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung 
(BzgA), die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE), 
die Verhraucher7:entralen (VZ) mit ihren Beratungsstellen, 
die Verbraucherinitiative (VI) sowie die Krankenversiche
rungen, die durch die Gesundheitsreform zunehmend auch 
präventive Aufgaben zugewiesen bekommen haben. 

Diese Institutionen versuchen , die wissenschaftlichen 
Erkenntnisse, z.B. die Empfehlungen für die Nährstoffzu
fuhr (DGE, 1991), in verbrauchernahe und praktisch um
setzbare Empfehlungen zur gesunden Ernährung zu fassen, 

da wir ja nicht isolierte Nährstoffe sondern Nahrungsmittel 
-und diese noch kombiniert zu Mahlzeiten - zu uns nehmen. 

3. Maßnahmen zur Verbesserung 
der Ernährungssituation 
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(Tab. 55) 

(Erläuterung 39) 

(Erläuterung 40) 

(Tab. 56) 
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Der Ernährungskreis und die entsprechenden Zufuhr
empfehlungen geben einen Überblick, wie - nach dem der
zeitigen Kenntnisstand - die Nahrung von gesunden Er
wachsenen grundsätzlich und über einen längeren Zeit
raum zusammengesetzt sein sollte. Für Kinder undjugend
liche gelten ähnliche Empfehlungen für die Zusammenset
zung der Nahrung, die Mengen variieren jedoch mit dem 
Alter (Forschungsinstitut für Kinderernährung, 1992a und 
1992b; DGE, 1994b). Die Empfehlungen für eine gesunde, 
vollwertige Ernährung können in zehn Regeln zusam
mengefaßt werden. 

Es wird anerkannt, daß auch Umweltaspekte und sozia
le Gesichtspunkte in der Produktion und im Konsum von 
Nahrungsmitteln berücksichtigt werden müssen, wenn die 
Ernährung nachhaltig gesichert werden soll (Koerber, 
1993; BML, 1994a). Solche Prinzipien finden in der Voll
wert-Ernährung Berücksichtigung. 

Zu Beginn der 90er Jahre gab die Bundesregierung für 
Verbraucherinformation und Vertretung von Verbraucher
interessen insgesamt (einschließlich Lebensmittel- und Er
nährungsbereich) ca. 60 Millionen Mark pro Jahr aus. Die 
Ausgaben allein für die Ernährungsaufklärung wurden für 
1992 auf ca. 18 Millionen DM beziffert (Seehofer, 1994) . 

Stellt man diese Ausgaben den Summen gegenüber, die 
sechs bis 14jährige Kinder für Süßigkeiten aufwenden ( ca. 
1 Milliarde DM pro Jahr, davon ca. 300 Millionen für Scho
kolade und Schokoriegel, über 200 Millionen DM für Eis 
und Knabbergebäck und über 100 Millionen DM unter an
derem für Bonbons und Kaugummi) (AgV, 1992), sowie 
dem Werbebudget großer Unternehmen im Ernährungsbe
reich , ist nicht verwunderlich, daß der Wirkungsgrad der 
staatlich geförderten b zw. nicht-kommerziell ausgerichte
ten Ernährungsberatung trotz teilweise beachtlicher Lei
stungen und Erfolge einzelner Maßnahmen gering einge
sch ätzt wird (Becker, 1993). Es erscheint erforderlich, daß 
die Strategien der Ernährungsaufklärung und die Konzepte 
der Ernährungsberatung für die 90er Jahre neu überdacht, 
stärker konkretisiert und genauer zielgruppenspezifisch 
orientiert werden (DGE, 1992). Mehr Professionalität im 
Medienangebot, mehr Zusammenarbeit unter den zustän
digen Organisationen und Sicherung des Beratungsstan
dards durch Richtlinien für den Beratungsberuf sin d 
Hauptforderungen zur Verbesserung der Ernährungsin
formation (N.N., 1993). 



1. 

2. 

3. 

Vielseitig - aber nicht zuviel. 

Abwechslungsreiches Essen 

schmeckt und ist vollwertig. 

Die richtigen Lebensmittel, in 

der richtigen Menge gegessen 

und getrunken, halten schlank 

und fit. 

Weniger Fett und fettreiche 

Lebensmittel. 

Denn zuviel Fett macht fett. 

Sichtbare Fette reduzieren und 

Lebensmittel mit unsichtbaren 

Fetten, z. B. Fleisch, Wurst, Käse, 

Eier, Sahne, Nüsse, Mayonnaise, 

Pommes Frites, Kuchen und 

Schokolade, einschränken. 

Würzig, aber nich t sal zig. 

Kräuter und Gewürze unterstrei-

chen den Eigengeschmack der 

Speisen. Wenn Salz, dann]odsalz. 

4. Wenig Süßes. 

Zucker und Süßigkeiten schaden 

den Zähnen und der Figur. Süßig

keiten selten und in kleinen Men

gen fOrdern Genuß ohne Reue. 

5. Mehr Vollkornprodukte. 

Sie liefern wichtige Nährstoffe und 

Ballaststoffe. Vollkornbrot, -reis und 

-nudeln liefern Kraft und Gesund

heit durch zusätzliche Vitamine, 

Mineralstoffe und Spurenelemente. 

6. Reichlich Gemüse, Ka rtoffeln 

und Obst. 

Frischkost in Form von rohem Obst, 

Rohkost und Salate n, aber auch Ge

müse, Kartoffeln und öfter einmal 

Hülsenfrüchte gehören in den Mit

telpunkt der Ernährung. 

Erläuterung 39: 

10 Regeln für 
eine vollwertige 

Ernährung 

7. Weniger tierisches Eiweiß, beson

ders in Form von Fleisch und Wurst. 

Pflanzliches Eiweiß in Kartoffeln, 

Hülsenfrüchten und Getreide- er

gänzt mit Milch und Ei - ist ein guter 

Baustoff für den Körper und die 

Muskelß. 

8. Trinken mit Verstand. 

Der Körper braucht Flüssigkeit, 

aber keine zuckerhaltigen Limona

den oder Alkohol. Wasser, Mineral

wasser, Gemüsesäfte, ungesüßter 

Früchtetee und verdünnte Obstsäfte 

helfen, den Flüssigkeitsbedarfvon 

mindestens eineinhalb bis zwei 

Litern pro Tag sinnvoll zu decken. 

9. Öfter kleinere Mahlzeiten. 

Das hält fit und belastet die Verdau

ungsorgane weniger als die üblichen 

drei Hauptmahlzeiten. Ruhig und 

bewußt gegessen, fördert den 

Genuß. 

10. Schmackhaft und nährstoffschonend 

zubereiten. 

Lange Lagerung, zu hohe Tempera

turen, lange Gar- und Warmhaite

zeiten und die Verwendung von viel 

Wasser bei der Vorbereitung und 

beim Kochen zerstören lebenswichti

ge Vitamine und Mineralstoffe und 

laugen aus. Kurzes Garen in wenig 

Wasser oder Fett erhält Nährstoffe 

und Eigengeschmack der Speisen. 

Quellen: DGE (1 990); DGE (7 994b), 
S. 26; DGE und BzgA (7 994) 
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Die Vollwert-Ernährungfolgt 

zwölf Grundsätzen: 

Bevorzugung pflanzlicher Le

bensmittel (überwiegend lakto

vcgetabile Ernährungsweise, d.h. 

pflanzliche Lebensmittelund 

Milch/ Milchprodukte); 

Bevorzugung gering verarbeite

ter Lebensmittel (Lebensmittel 

so natürlich wie möglich) ; 

Reichlicher Verzehr unerhitzter 

Frischkost (etwa die Hälfte der 

Nahru ngsmenge); 

Zubereitung genußvoller Speisen 

aus fri schen Lebensmitteln, 

schonend und mit wenig Fett; 

Vermeidung von Nahrungs

mitteln mit Zusatzstoffen; 

Vermeidung von Nahrungsmit

teln aus bestimmten Technolo-

gien (wie Gentechnik, Food De

sign, Lebensmittelbestrahlung); 

Möglichst ausschließliche Ver

wendung von Erzeugnissen aus 

anerkannt ökologischer Land

wiiischaft (nach den Rahmen

richtlinien der AGÖL bzw. 

lFOAM); 

Bevorzugung von Erzeugnissen 

aus regionaler Herkunft und 

entsprechend der Jah reszeit; 

• Bevorzugung unverpackter oder Die Vollwert-Ernährungist die 

umweltschonend verpackter praktische Umsetzung der Ernäh-

Lebe nsmittel; rungsökologie, wobei unter Ernäh-

Vermeidung bzw. Verm inderung rungsökologie eine in terdisziplinäre 

der allgemeinen Schadstoffemis- Wissenschaft verstanden wir d, die 

sion und dadurch der Schadstoff- die Wechselwirkun gen der Ernäh-

aufnahme du rch Verwendung rung mit dem einzelnen Menschen, 

umweltverträglicher Produkte der Umwelt und der Gesellschaft be-

und Technologien; inh altet. Anliegen der Ernährungs-

Verminderung von Veredlungs- ökologieist es, realisierbar e, zukunfts-

verlusten durch geringeren Ver- weisende Ernährungskonzepte zu 

zehr tierischer Lebensmittel; entwickeln, die sich durch hohe Ge-

Bevorzugung landwi rtschaftli- sundheitsverträglichkeit, Umwelt-

eher Erzeugnisse, d ie unter so- verträglichkeitund Sozialverträg-

zialverträglichen Bedingungen l ichkeit auszeich nen. 

erzeugt, verarbeitet u nd verma rk -

tet werden (u.a. Fairer Handel 

mit Entwicklungsländern). 

Die Orientierungstabelle für die 

Vollwert-Ernährunghilft bei der Le

bensmittelauswahl. Danach sind die 

Lebensmittel nach ernährungsphy

siologischen (Verarbeitungsgrad) , 

ökologischen und sozialen Kriterien 

in Wertstufen eingeteilt. Die Nah

rung sollte etwa je zur Hälfte aus 

nicht/gering verarbeitete n und mäßig 

verarbeiteten Lebensmitteln beste

hen. Stark und übertrieben verarbei

tete Lebensmittel sollten nur selten 

bzw. gar nich t verzehrt werden. 

Quellen: Koerber (7 993), S. 20 ff, 
98 und 136 f; Verbraucher-Zentrale 
Baden-Württemberg (1993) 
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(Abb. 42) 

(Tob. 58) 

(Tob. 59) 

(Kapitel 8 4.2) 

(Abb. 43) 
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E. Perspektiven 

1. Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung, zum 

Nahrungsbedarf und zur Ernährungssicherung 

Für die nächsten Jahrzehnte wird ein Mehrbedarf an 
landwirtschaftlich nutzbarer Fläche für den Anbau von 
landwirtschaftlichen Gütern und Nahrungsmitteln vorher
gesehen . Gründe hierfür sind: 

• die absolute Steigerung der Bevölkerungszahlen, 
besonders in Entwicklungsländern; 

• Flächenverluste durch Desertifikation, 
Verstädterung und andere Einflüsse; 

• sinkende Flächenproduktivität an bereits 
genutzten Standorten; 

• Ausdehnung der Flächen für die Produktion 
von Exportfrüchten (Kaffee, Tee, Kakao) 
(Bick u.o., 1992). 

Ein wichtiger Einflußfaktor auf die zukünftige Ent
wicklung der Welternährung ist die Bevölkerungsentwick
lung. Die Vereinten Nationen geben drei Varianten zur 

Entwicklung der Bevölkerung an. Nach der mittleren Vari
ante wird die Bevölkerung bis zum Jahr 2025 auf 8,5 Milli
arden Menschen ansteigen. Die jährliche Zuwachsrate der 
Weltbevölkerung wird danach erst zwischen den Jahren 
2020 und 2025 entscheidend absinken. 

Neben dem Bevölkerungswachstum sorgen andere Fak
toren, wie z.B. die Wirtschaftsentwicklung mit steigenden 
Pro-Kopf-Einkommen oder die zunehmende Verstädte
rung, für eine steigende und sich verändernde Nachfrage 
nach Nahrungsmitteln. 

Während das geschätzte Wachstum des Konsums von 
Getreide für die direkte Ernährung etwa dem Bevölke
rungswachstum entspricht, liegt das geschätzte Wachstum 
der Nachfrage nach Futtergetreide mehr als doppelt so 
hoch wie das geschätzte Bevölkerungswachstum. 

Die zunehmende Verstädterung wird an das Vermark
tungssystem fü r Nahrungsmittel, einschließlich Transport, 
Lagerhaltung, Verarbeitung, Einteilung in Güteklassen und 



:Marktinformation, hohe Anforderungen stellen, um die 

zunehmende Bevölkerung in den Städten ausreichend ver

sorgen zu können. 

Es wird vermutet, daß in Afrika südlich der Sahara das 
Bevölkerungswachstum die Zunahme der Nahrungsmittel

produktion für lange Zeit übertreffen wird, wenn nicht 

mehr getan wird, um landwirtschaftliches Wachstum zu 

fördern. Bis zum Jahr 2000 wird die Bevölkerung dort um 

mehr als 3 Prozent pro Jahr wachsen, während die Nah
rungsmittelproduktion voraussichtlich um 2 Prozent oder 

weniger zunehmen wird, so daß das Produktionsdefizit 
von derzeit ca. 14 Millionen Tonnen auf geschätzte SO 

Millionen anwachsen wird. Es erscheint extrem unwahr

scheinlich, daß die Region über die nötigen Devisen zum 

Import solcher Nahrungsmittelmengen verfügen wird. Es 

erscheint ebenso unwahrscheinlich, daß die afrikanischen 
Regierungen auf genügend Nahrungsmittelhilfe zum Aus

gleich des Defizits rechnen können. Die Weltbank schätzt -

auf der Grundlage derzeitiger Trends -, daß die afrikani

sche Bevölkerung im Jahr 2020 mit einem Nahrungsmittel

defizit von 250 Millionen Tonnen konfrontiert sein v.rird. 

Für Asien wird bis zum Jahr 2000 mit einer jährlichen 
Wachstumsrate des Nahrungsbedarfs von 2 Prozent und 

Steigerungen der l\ahrungsmittelproduktion von 1,3 Pro

zent gerechnet. Ein Großteil des Defizits wird vermutlich 

gedeckt werden können über Importerweiterungen und 

eventuell über eine wachsende regionale Produktion auf

grundvon Preisanstiegen. 
Im Gegensatz dazu sagen Schätzungen aus, daß in 

Lateinamerika die Steigerungen der N ahrungsmittelpro

duktion (geschätzte 3 Prozent) das Wachstum der Nah

rungsmittel-nachfrage (geschätzte 2,5 Prozent) übertreffen 
werden (Pinstrup-Andersen, 1993). 

Nach Berechnungen der FAO besitzen 45 Entwick
lungsländer (27 in Afrika, elf in Mittel- und Südamerika 

und der Karibik, sieben in Asien) ein hohes Ertragspoten

tiaL Bei einer Mobilisierung der hohen bzw. potentiell ho

hen Bodenfruchtbarkeit und ausreichender Wasserversor

gung unter intensiver Nutzung und Beachtung notwendi

ger regenerativer Phasen v.rird damit gerechnet, daß diese 

Länder ihren Bedarf mehr als doppelt decken könnten, 

1. Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung, zum 

Nahrungsbedarf und zur Ernährungssicherung 

(Tab. 60) 
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ohne die N achhaltigkeit der Erträge bzw. der Produktion 

zu beeinträchtigen. Ein Großteil der Länder mit hohem 

Pro-duktionspotential gehörte Ende der 80er Jahre (1988-

90) zu den Ländern mit niedrigem Index der l\ahrungssi

cherheit auf Haushaltsebene. 
Allerdings beurteilt die FAO die Chance zur Mobili

sierung der noch ungenützten Produktionsmöglichkeiten 
skeptisch, da mit Begrenzungen bei den technologischen 

Gegebenheiten, dem Arbeitskräfteangebot sowie institutio

nellen und infrastrukturellen Faktoren zu rechnen ist. 

Gleichzeitig rechnet die FAO damit, daß 16 Länder im Jahr 

2010 ihren Bedarf nicht decken können. Einige dieser Län
der haben derzeit noch ein hohes und gesichertes Versor

gungsniveau. Dazu gehören Kuba, Algerien, Ägypten, Saudi

Arabien, Libanon, Jordanien und Malaysia (BML, 1994d). 

Die FAO geht davon aus, daß die Pro-Kopf-Produktion 

von Getreide in Entwicklungsländern von 216 kg pro Jahr 

in der Periode 1988-90 auf 228 kg im Jahr 2010 ansteigen 
wird. Aber der Pro-Kopf-Verbrauch könnte schneller stei

gen, von 235 kg auf 253 kg. Der Großteil dieses Konsum

zuwachses wird für Futtermittel für die schnell wachsende 

Viehzucht verwendet werden. Dieser projizierte Zuwachs 

setzt Zunahmen im Getreideimport aus entwickelten Län

dern voraus, so daß Länder mit Zahlungsbilanzschwierig

keiten, die auf Nahrungsmittelimporte angewiesen sind, 

besonderen Belastungen unterliegen werden. Es scheint, 
daß auch Nahrungsmittelhilfe in Zukunft weiterhin eine 

wichtige Rolle in der Versorgungsbilanz einiger Länder 

spielen wird. Unter Berücksichtigung der Bevölkerungs

entwicklung und der allgemeinen Wirtschaftsaussichten 

sm.vie der Aussichten für Produktion, Konsum und Handel 
von Nahrungsmitteln wird die Pro-Kopf-Verfügbarkeit von 
Nahrungsenergie in Entwicklungsländern von 2.500 kcal 

auf 2. 700 kcal im Jahr 2010 weiterhin steigen. Es ist wahr

scheinlich, daß dann in den Regionen Naher Osten/ Nord

afrika, Ostasien (einschließlich China), und Lateinamerika/ 

Karibik im Durchschnitt 3.000 kcal oder mehr pro Kopf 
und Tag zur Verfügung stehen werden. Dies bedeutet vor 

allem für Ostasien einen bedeutenden Fortschritt. Es wird 

geschätzt, daß Südasien die Versorgungslage ebenfalls ver

bessern kann. Die Verfügbarkeil von Nahrungsenergie 



wird in dieser Region allerdings unter 2.500 kcal bleiben. 

Die Aussichten für Afrika südlich der Sahara sind weniger 

gut. Es wird damit gerechnet, daß dort im Durchschnitt 

das niedrige Versorgungsniveau von 2.200 kcal oder weni
ger bestehen bleiben wird. 

Auf der Grundlage dieser Projektionen könnte der An

teil chronisch U ntenrersorgter in den Regionen mit einer 

durchschnittlichen Kalorienversorgung von über 3.000 

kcal auf 4 bis 6 Prozent zurückgehen. Allerdings wird dies 

nicht für alle Länder der Regionen vermutet. Aufgrund der 

schlechten Ausgangssituation könnten in Südasien im Jahr 

2010 weiterhin 200 Millionen Menschen (12 Prozent der 

Bevölkerung) chronisch unterversorgt sein. Chronische 

Unterversorgung wird besonders in Afrika südlich der 

Sahara mit 300 Millionen Betroffenen (32 Prozent der Be

völkerung) um sich greifen. Aktuelle Schätzungen ergeben, 

daß chronische Unterversorgung in Entwicklungsländern 

auch :im Jahr 2010 ein wichtiges Problem sein wird. 

Insgesamt wird davon ausgegangen, daß die Zahl der 

Betroffenen von derzeit knapp 800 Millionen auf ca. 650 

.Millionen zurückgehen wird (FAO, 1994a). 

Allerdings wird die Zukunft der Nahrungssicherung 

welt\veit unterschiedlich eingeschätzt. Drei Zitate sollen 

die Standpunkte verdeutlichen: 

"Die meisten Experten sind sich darin einig, daß es 

keine allgemeine und weltweite Lebensmittelknappheit 
gibt und dag es bei einer gerechten Verteilung möglich sein 

mii!Ste, auf absehbare Zeit die gesamte Nachfrage w 
decken." (Sadik, 1994) 

So lautet die Einschätzung im letzten Weltbevölke

rungsbericht Danach :ist welt\veite N ahrungss:icherung 

auch in Zukunft möglich. Die Nahrungssicherung der 

Haushalte hängt von der Verteilung der weltweit verfügba

ren Nahrungsmittel ab. Dagegen schätzt der ehemalige 

Leiter des Internationalen Reisforschungszentrums auf 

den Philippinen: 

"Trotz ge\va1tiger Anstrengungen und weiteren Ver
lusten von \Valdreserven wird die heute verfügbare Acker

fläche nicht ... ausreichen, um die erwartete Bevölkerung 

zu ernähren, jedenfalls nicht mit den bekannten Techno

Iogien." (Lampe, 1994) 

1. Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung, zum 

Nahrungsbedarf und zur Ernährungssicherung 
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Vertreter des Worldwatch Institutes in 
Washington meinen: 

"Inzwischen kann als gesichert gelten, 
daß sich für Teile der Menschheit die 
Ernährungslage verschlechtern wird." 
(Brown und Young, 1991). 

Die FAO nennt mehrere technologische Aufgaben, 
um landwirtschaftliches Wachstum zu erreichen: 

• Begrenzung der Degradierung von Land.flächen , 
• Förderung von integrierten 

Pflanzenernährungssystemen, 

• Ausdehnung der Möglichkeiten für integrierten 
Pflanzenschutz, 

• Wasserentwicklung und Wassereinsparung, 
• Steigerung der Produktivität in der Viehzucht, 
• Entwicklung des Potentials der Biotechnologie. 

Aber nur dann, wenn diese technologischen Fort
schritte auch durch Änderungen in den zuständigen Insti
tutionen und Anreizen für landwirtschaftliche und ländli
che Entwicklung begleitet werden, können die wissen
schaftlichen Erkenntnisse die Labore und das experimen
telle Stadium verlassen und in die Praxis umgesetzt wer
den (FAO, 1993b). 

Dabei kommt es darauf an, daß die Landbewirtschaf
tung nachhaltig ist. Inwieweit der ökologische Landbau ei
nen Beitrag zur Lösung leisten kann, wird in Deutschland 
untersucht (Zukunfts-Institut, 1993; Schulze Pals, 1993). 

Wenn schon die Aussichten für die Nahrungssicherung 
weltweit und auf Haushaltsebene unsicher sind, dürfte die 
Ernährungssicherung der Weltbevölkerung noch schwieri
ger zu erreichen sein. 

Es zeigt sich, daß die Feststellung, die Welt sei jetzt auf 
dem Weg, die Geißel von Hunger und Unterernährung bis 

zum Ende des Jahrhunderts zu beseitigen, zu optimistisch 
war (FAO, 1993b). Projektionen besagen, daß auch nach 
der Jahrtausendwende Millionen von Kindern unter 
Untergewicht und den damit verbundenen körperlichen 
und geistigen Beeinträchtigungen leiden werden. 



Unter Berücksichtigung vergangener Trends sind zwei 

Szenarien möglich. Szenario A legt die schlechteste Fünf

jahres-Entwicklung, die in der Zeit zwischen I 970 und 
1990 beobachtet wurde, zugrunde, Szenario B die heste. 

Nach diesen Schätzungen werden im Jahr 2.000 die 

Anteile unterernährter Kinder in nahezu allen Regionen 

zurückgehen. Wenn sich allerdings die ungünstigen 

Trends fortsetzen (Szenario A) wird in Afrika südlich der 

Sahara. in China sowie in Mittelamerika und der Karibik 
der Anteil untergewichtiger Kinder ansteigen. 

Diese Schätzungen, die auf zurückliegenden Trends be

ruhen, berücksichtigen nicht, daß in Zukunft positive 

Durchbrüche, z.B. durch Produktionserfolge durch den 

Einsatz der Biotechnologie, oder negative Einbrüche, z.B. 

durch unkontrollierte Ausbreitung von Aids (BML, 1995; 
FAO, 1994e), auftreten können. 

Sie zeigen jedoch, welche Anstrengungen in den mei

sten Regionen nötig sind, um das Ziel, das auf dem Welt

kindergipfel formuliert wurde, d.h. die Halbierung von Un

terernährung bis zum Jahr 2000, zu erreichen (UN ACC/ 
SCN, 1992). 

Selbst nach der optimistischen Einschätzung werden im 
Jahr 2000 in Entwicklungsländern 108 Millionen Kinder 

unter Untergewicht sowie den Folgen und Ursachen leiden. 

Prognosen darüber, wie sich die Verbreitung ernäh

rungsabhängiger Krankheiten entwickeln wird, liegen 
nicht vor. 

Experten warnen davor, heute und zukünftig Anstren

gungen zur Verbesserung der Nahrungsmittelproduktion 

und Ernährungssicherung zu vernachlässigen, da eine Ver

schlechterung der Böden, zunehmende Entwaldung, hohes 
Bevölkerungswachstum, begrenzter Zugang zu landwirt
schaftlicher Technologie und die derzeit herrschende Un

terernährung sowie die regionale Konzentration der Pro

bleme besonders in Afrika keinen Anlaß geben, sich auf 

dem Erreichten auszuruhen (Pinstrup-Andersen, 1994). 

1. Prognosen zur 8evölkerungsentwicklung, zum 

Nahrungsbedarf und zur Ernährungssicherung 

(Abb. 44) 

(Tab. 62) 
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Erläuterung 41: 
Hoffen auf die 

Biotechnologie 

Nach Einschätzung des ehemali- Riotechnologie ist also nicht mit "Die Biotechnologie wird, wie 

genGeneraldirektorsdes Internatio- Gentechnologie gleichzusetzen, son- alle technologischen Durchbrüche 

nalen Reisforschungszentrums, dern sie umfaßt verschiedene Ver- zuvor, zu einer bemerkenswerten 

Klaus Lampe, wird die Biotechrwlo- fahren von klassischen Methoden bis strukturellen Andcnmg in der Pro-

gie bei der Suche nach umwelt- hin zu neuengentechnologischen duktion, dem internalionalcn Handel 

freundlicher und nachhaltiger Er- Verfahren. und der Zusammenarbeit führen. Da-

tragssteigerung eine entscheidende Die rnüglichen Nutzen. aber rüber hinaus wird sie aber die gröf)te 

Rolle spielen. auch Gefahren durch diese Techno- Herausforderung für die afrikanische 

".\"Iette Pflanzentypen werden logie sol1ten differenziert beurteilt Wirtsch<lft sein; diese Wirtschaft 

t\jlustoffe, Sonnenlicht und Wasser \Verden für" Verfahren unterhalb der zeichnet sich aus durch ein monukul-

besser nutzen. 1\·ach dem Stand des Schwelle zur Gentechnologie und die ture\les Produktionssy-,tem und eine 

heutigen Wissens dürften bis zum Gentechnologie selbst sowie für In- enorme Abhängigkeit der Exportein-

Beginn des nächsten Jahrhunderts dustrie- und Entwicklungsländer. nahmen von einem oder zwei Gü-

Ertragssteigerungen von mehr als 50 .,Die Gentechnologie weckt tern. Alle interessanten tropischen 

Prozent über die bisherige Höchst- große Hoffnungen und Erwartungen. Nutzpflanzen At"rik<.Js stehen auf dem 

nwrke hinaus realisierbar sein." Phantastische Visionen stellen Ptlan- Spiel. \Venn wir den jetzigen Kollaps 

Dabei ist unter Biotechnologie zennach Maß in Aussicht: Wunder- im Gütermar-kt und die Preise be-

zu verstehen pflanzen, die sich selbst düngen, die trachten, wird die Bio1cchnologic 

.,ein Spektnnn von Techniken auf ausgelaugtem Buden Blüten trei- einfach der Tropfen sein, der das F:d', 

und IV!ethoden, die die technische ben, Pflanzen, die endlieh den Welt~ zum Überlaufen bringt. Sie wird die 

Steuerung und 1\'utwng biologischer hungerbesiegen werden. Totenglocke für Afrika läuten . 

.\-1:Jterialien zur Herstellung von Stof- Die Biotechnologien verändern Dr. Adebayo Adedeji, 

fcn und Leistungen wm Ziel haben." die Nahrungsmittelproduktion und Untergeneralsekretar der 

(BMZ 1994b, S. 3). besonders das Leben der Biiuerinncn UN-Wirtschaftskommission 

Dazu zählen 

.,alle Prozesse der Transforma-

tion von erneuerbaren Rohmateria-

Iien sowie Produktionspmzcsse, bei 

denen Zellkulturen :Jus Mikroorga. 

uismen. Pflanzen oder Tieren ver-

wendet werden'·'. 

(Kotz und Schmitt 1994, 5. 8). 
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und Bauern. Sowohl in den Indu

strie- als auch in den Ent\vicklungs. 

Iändern \vissen sie bei dem Tempo 

der strukturellen Cmwiilzungen 

kaum mehr, was -;ich noch anzubau

en lohnt und welche Haltung sie 

einnehmen sollen. Ein grof.)er Teil 

der Nahrungsmittelproduktion wan

dert vorn Feld ins Fabriklabor. Wi-ih· 

renJ die grogen industriellen Le

bensmittelproduzentinncn rosigen 

Zeiten entgegensehen, steht den 

Bäuerinnen und Bauern eine schwe-

re Zukunft bevor:' 

(Erklärung von Bem 7989, 

S5und27). 

für Afrika, 1987 

Quellen: Erkldrung von Bem (1989); 
Leisinger (1991 ); Spangenberg 
(1992); Lampe (1994); BMZ 
(7 994b); Katz und Schmitt (1994) 



"Eine dauerhaft umweltverträg- "Mit einer nachhaltigen und um-

liehe Landbewirtschaftu ng arbeitet weltverträglichen Landbewirtschaf-

weitgehend in Kreisläufen bei Scho- tung könnten auf längere Sich t meh-

nung und dauerhaftem Erhalt der rere drängende Probleme gleichzeitig 

natürlichen Lebensgrundlagen (Bo- gelöst werden: 

den, Wasser, Luft, Artenvielfalt) und die unter ökonomischen und 

der knappen Ressou rcen (fossile En- ökologischen Gesichtspunkten 

ergieträger, mineralische Rohstoffe). unerwünschten Agrarüberschüs-

Voraussetzung hierfür ist die Wie- se werden abgebaut; 

derherstellungder natü rlichen öko- die Überschu ßexporte und damit 

systemaren Regelsysteme und Stoff- der Preisdruck auf dem Welt-

kreisläufe und die Einbindung und marktwerden verringert, wor-

Anpassungder Landbewi rtschaf- aus sich neuer Handlungsspiel-

tungsmethoden in den Naturhaus- raum für künftige GATT-/ WTO-

balt. Der Energiebedarf in der Land- Verhandlungen e rgäbe; 

wirtschaftund im ländlichen Raum landwirtschaftliche Arbeitsplätze 

ist weitgehend mit H ilfe rcgenerati- und eine ländliche Sozialstruk-

ver Energiequellen zu decken. tur bleiben erhalten oder werden 

Ziele der Landbewirtschaftung neu belebt; 

siJ1CI sowohl eine auf die Region aus

gerichtete Versorgung der Bevölke

rung mit gesunden Nahrungsmitteln 

und Rohstoffen als auch gle icher

maßen die Schaffung bzw. Wieder

herstell ung und der Erhalt einer ab

wechslungsreichen , vielfä ltig struk

turierten, arten- und biotopreichen 

Kulturlandschaft und Sicherung und 

Entwicklung des ländlichen Raumes. 

Im Sinne einer Kreislaufwirtschaft 

ist außerdem die möglichst vollstän

dige Rückführung unbedenklicher 

biogener Abf:ille und Reststoffe und 

deren Verwertung inne rhalb der 

Landwirtschaft anzustreben." 

• die Verschwendung knapper 

Ressourcen wird durch weitge

hend geschlossene Kreisläufe 

verringert; 

weniger belastete Nahrungsmit

tel werden umweltverträglich 

und nachhaltig produziert; 

• regionale Umweltbelastungen 

aus dem Landwirtscha ftssekto r 

werden deutlich reduziert; 

die durch Umwe.ltschäden ent

stehenden Kosten werden ge

senkt; 

die klimaw irksa men Spu rengas

emissionen werden verminder t." 

Quelle: Enquete-Kommission 
"Schutz der Erdatmosphäre" 
(1994), s. 255 f 

Erläuterung 42: 

Definition einer 
nachhaltigen 

Landbewirtschaftung 
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E Perspektiven 

(Er!Guterung 43) 
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2. Ernährungspolitik, Ernährungsziele, Aktionspläne 
Nach Einschätzung der Internationalen Welternäh

rungskonferenz vom Dezember 1992 ist die Beseitigung 

von Hunger und Unterernährung durch die Menschheit er

reichbar. Politischer Wille und gut gestaltete Politik sowie 

konzertierte Aktionen auf nationaler und internationaler 

Ebene könnten danach entscheidende Auswirkungen bei 

der Lösung der Welternährungsprobleme haben. Viele Län

der, einschließlich einige der ärmsten. haben Programme 

angenommen und durchgeführt, um Verhesserungen ihrer 

Nahrung, Ernährung, Landwirtschaft, Bildung, Gesund

heit und Familienwohlfahrt zu erreichen, die Hunger und 

Unterernährung dramatisch reduziert haben. Die derzeiti

ge Aufgabe besteht darin, auf diesem Fortschritt aufzubau

en und ihn zu beschleunigen. Die Welterklärung zur Er

nährung und der globale Aktionsplan liefern Richtlinien 

für Regierungen, die in Partnerschaft mit Nichtregierungs

organisationen, dem privaten Sektor, lokalen Gemeinschaf

ten, Familien und Haushalten sowie der internationalen 

Gemeinschaft (internationale Organisationen, multi- und 

bilaterale Finanzierungsinstitutionen) handeln, um die auf 

der Welternährungskonferenz formulierten Ziele zu errei

chen. Die Regierungen sind aufgerufen, so früh wie mög

lich, spätestens aber bis Ende 1994, nationale Aktionsplä

ne und Politikansätze vorzubereiten oder zu verbessern, 

die auf den Prinzipien der internationalen Dokumente be

ruhen (FAO und WHO, 1992a, 2. Teil). 

,,Im Grunde können nur nationale Regierungen die 

Verarlt\vortung für die Versorgung ihrer Bürger iibernch

men, nur sie können die Land\virtsclwfts- und Bevölke

rungspolitik festlegen, die eine ausrrichcnrlP. Erniihnmt~ 

des gesamte.n Volks gewährleistet. Die intenwtionale Ge

mcinsclwft kann nationale VorstöfSe unterstützen, aber sie 

kann sie nicht ersetzen.'' 
(Brown, 1994, S. 271). 

Auch die deutsche Bundesregierung wird einen natio

nalen Aktionsplan zur weiteren Verbesserung der Ernäh

rungssituation erstellen. Er sollte Ende 1994 vorliegen. 

Viele der im internationalen Aktionsplan enthaltenen 



Maßnahmen gelten in Deutschland bereits als verwirk
licht. Da ernährungsabhängige Krankheiten weiterhin ver

breitet sind, werden Informationsmaßnahmen im Rahmen 
der Ernährungsaufklärung und -beratung im Mittelpunkt 

des deutschen Aktionsplanes stehen (BML, 1994a). 

Das Wissen um die Probleme, die Ursachen und auch 

um die Lösungen ist vorhanden. Es geht darum, das Wis

sen in angemessene Handlungen umzusetzen. Denn zu 
dem "Wie" gibt es noch viele offene Fragen (Berg, 1993). 

Die Zeit drängt. 

" Noch ist die Vision von einer Welt ohne Hunger uto
pisch. Noch sind Kriege und Gewalt viel zu oft Ursache 

dafür, daß Menschen hungern . ... Wenn sich Nord und Süd 
indessen ihrer gemeinsamen Verantwortung stellen, ist es 

möglich, das Recht auf Nahrung für alle zu verwirk

lichen.'' 

Edouard 5aouma, ehemaliger Generaldirektor der FAO 

(Launer, 1993, 5. 12) 

" Wir geben zu bedenken, daß auch die Zeit einen 
ethischen Wert hat. Jede verlorene Minute, jede aufgescho
bene Entscheidung bedeutet, daß mehr Menschen an 

Hunger und Unterernährung sterben, daß die Zerstörung 

der Umwelt so weit voranschreitet, daß sie nicht mehr 

rückgängig gemach t werden kann. Niemand wird jemals 

gena u den menschlichen und finanziellen Preis der verlo
renen Zeit kennen.'' 

(Club of Rome, 199 3, 5. 25 7 f) 

2. Ernährungspolitik, 
Ernährungsziele, Aktionspläne 

(Kapitel D) 
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Erläuterung 43: 
Welterklärung 

und Aktionsplan 
für Ernährung 

Generelle Ziele sind: 

• Sicherung eines kontinuierlichen 

Zugangs fü r alle Menschen zu ei

ner ausreichenden Versorgung 

mit sicheren Nahrungsmitteln 

für eine ernährungsphysiologisch 

angemessene Ernährung; 

Erreichung und Erhaltung von 

Gesundheit und Ernährung für 

alle Menschen; 

Erreichung einer ökologisch ver

träglichen und sozial nachhalti

gen Entwicklung, um zu verbes

serter Ernährung und Gesund

heit beizutragen und 

Beseitigung von Hungersnöten 

und Todesfallen durch Hunger. 

Als wichtige politische Richtlini-

en und Sektoren, um diese Ziele zu 

erreichen, werden angesehen: 

• soziale, ökonomische und politi

sche Verpfl ichtung der Länder, 

eine angemessene Ernährung 

zu fördern; 

Stärkung der Agrarpolitik; 

ökologisch verträgliche und 

nachhaltige Entwicklung; 

Wachstu m mi t Gleichheit, d.h . 

sowohl wirtschaftliches Wachs

tum als auch gleichberechtigte 

Teilung der Erfolge unter allen 

Bevölkerungsgruppen ohne Dis

kriminierung; 

• Pr iorität für die am meisten 

betroffenen Risikogruppen; 

Schwerpunkt auf Afrika ; 

Beteiligung der Bevölkeru ng; 
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Starke Beachtung von Frauen 

und Gleichberechtigung; 

Ent\vicklung menschlicher 

Ressourcen; 

Bevölkerungspolitik; 

Gesundheitspolitik; 

• Förderung einer angemessenen 

Ernährung durch Stärkung der 

ökonomischen und technischen 

Kooperation zwischen Ländern; 

Bereitstellung ausreichender 

Ressourcen. 

Als mögliche Maßnahmen der 

Regierungen zur Förderu ng und zum 

Schutz einer angemessenen Ernäh

rung werden genannt: 

Integration von Ernährungs

zielen, -gesichtspunkten und 

-komponenten in Entwicklungs

politik und -programme; 

Verbesserung der Nahrungs

sicherheit auf Haushaltsebene; 

Schutz der Verbraucher durch 

verbesserte Nahrungsqualität 

und -hygiene; 

• Präve ntion und Behandlung von 

Infektionskrankheiten; 

Förderung des Stillens; 

Fürsorge fü r sozio-ökonomisch 

Benachteiligte und Ernährungs

risikogruppen; 

• Prävention und Behandlung von 

Mikronährstoffdefi ziten; 

Förderung einer angemessenen 

Ernäh rung und einer gesunden 

Lebensweise; 

• Abschätzung, Analyse und 

Überwachung der Ernäh rungs

situation. 

Die Notwendigkeit zu intersek

toralen Ansätzen mit enger Koopera

tion und Koordination zwischen al

len Beteiligen wird betont. 

Die Verantwortung fü r die Ver

besserung der Ernährungssituation 

liegt sowohl bei nationalen als auch 

bei internationalen Institu tionen. 

Quelle: FAO und WHO (1 992a) 


