
Vielfalt statt Chemie!

Mangelware Nährstoffe

Wie Agrarindustrie Mangelernährung steigert
Ist der Umbau der nationalen Strategien und Gesetze im 

Sinne der Konzerne erfolgt oder am Weg der Umsetzung, ver-
sprechen diese im Gegenzug in den ‚willigen‘ Staaten Millionen-
summen zu investieren, um Lebensmittel zu produzieren. Der 
damit zur Bekämpfung von Mangelernährung geleistete Beitrag 
ist leider gering: Die Publikation ‘Konzernmacht grenzenlos’ 
weist darauf hin, dass nur zehn Prozent der Investitionszusagen 
für Afrika in Produkte wie Obst, Gemüse oder Linsen fließen 
sollen – nährstoffreiche Lebensmittel, die helfen Mangel-
ernährung vorzubeugen. Nur drei Prozent der Investor*innen 
geben an, für die lokalen Märkte erzeugen zu wollen. Der große 
Rest ist für den Export bestimmt. 

Die heimischen Kleinbäuer*innen, Hirt*innen und Gärt-
ner*innen hingegen produzieren Lebensmittel für die lokalen 
Märkte und versorgen damit auch jene, die keinen Zugang zu 
Land haben. Sie erhalten die natürliche Biodiversität auf den 
Feldern und sind somit Schlüsselakteur*innen im Kampf gegen 
Mangelernährung. Durch das expandierende Agrobusiness ge-
raten sie aber mehr und mehr in Bedrängnis - mit verheerenden 
Folgen für die von Mangelernährung Betroffenen.

Die Anreicherungs-Initiativen verletzen das Recht auf 
ausgewogene, kulturell angepasste Nahrung, wie unter ander-
em im Pakt für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 
festgeschrieben, massiv. Die am meisten von Mangelernährung 
Betroffenen – Frauen, Kinder, Landbevölkerung sowie Slumbe-
wohner*innen – profitieren nicht nur kaum von SUN & Co. Sie 
sehen sich auch mit einer Entwicklung konfrontiert, an deren 
Ausgestaltung sie nicht teilnehmen konnten, die aber enorme 
Auswirkungen auf ihre Existenz und ihre Gesundheit hat. 
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Gesunde Ernährung wird am einfachsten über die Auf-
nahme natürlicher, abwechslungsreicher Kost erreicht. 
Dennoch setzen die Allianzen auf drei Arten künstlicher 
Anreicherung:
1.) Grundnahrungsmitteln wie Reis, Salz oder Mehl 
werden Nährstoffe beigemengt
2.) Nahrungsergänzungsmittel in Form von Tabletten 
werden zusätzlich eingesetzt
3.) Mit Hilfe von Gentechnik werden mit Nährstoffen an-
gereicherte Futterpflanzen und Lebensmittel produziert

FIAN setzt sich für einen Richtungswechsel in der 
Ernährungspolitik ein und fordert menschenrechtliche 
Ansätze, die das Recht auf angemessene Ernährung re- 
spektieren. 

• Verbesserung des Zugangs zu natürlichen Ressourcen 
(Wasser, Land, Saatgut) für die am meisten von Mangel- 
ernährung Betroffenen, insbesondere Frauen, um die 
natürliche Vielfalt von Lebensmitteln zu erhalten

• Gesetzliche Verankerung existenzsichernder Löhne, 
um Menschen ohne Zugang zu Land, insbesondere der 
urbanen Bevölkerung, Zugang zu gesunder Nahrung zu 
ermöglichen

• Stärkung von Frauen, sowohl im Hinblick auf ihre 
Rechte als Individuen als auch in ihrer Rolle als Mütter 
und Ernährerinnen – erwiesenermaßen sind Bildungs- 
maßnahmen für Frauen und Mädchen, die Sicherung ihrer 
reproduktiven Rechte, sowie ihr verbesserter Zugang zu 
Ressourcen, Schlüsselelemente im Kampf gegen Armut, 
Hunger und Mangelernährung

• Förderung von kleinstrukturierter Landwirschaft und 
Viehzucht; ressourcenextensiv und agrarökologisch

• Zurückdrängung des Einflusses global agierender 
Unternehmen auf politische Entscheidungen; technische, 
marktbasierte Lösungen zur Bekämpfung von Mangel-
ernährung müssen hinterfragt werden. Die Bekämpfung 
der Ursachen von Armut und Mangelernährung muss ins 
Zentrum der globalen Politik rücken.



In den letzten Jahren ist international das Verständnis 
gewachsen, dass die Zukunft der Welternährung nicht nur auf 
die Produktion von Kalorien beschränkt werden kann. Gesund-
heit und Wohlbefinden hängen insbesondere von der Qualität 
der verfügbaren Nahrungsmittel ab. Rund zwei Milliarden 
Menschen, mehrheitlich Frauen und Kinder im Globalen Süden, 
leiden an Mangelernährung. Sie haben nicht ausreichend Zugang 
zu nährstoffreicher, vielfältiger Nahrung. Aktuell ist die Antwort 
der Politik darauf, die künstliche Anreicherung von Nahrungs- 
mitteln mit Nährstoffen zu fördern – auch unter Zuhilfenahme 
von Gentechnik. Dafür gehen Regierungen umstrittene Allianzen 
mit transnationalen Konzernen ein. 

Die vermeintlichen Lösungen, die sie voran treiben, lassen 
die Ursachen für Mangelernährung außer Acht: Die ungerechte 
Verteilung von Ressourcen, Einkommen und politischer Macht. 
Hier setzen die menschenrechtlichen Ansätze an, die auch FIAN 
vorantreibt. Denn Mangelernährung kann letztlich nur durch 
eine gesteigerte Vielfalt in der Ernährung behoben werden – 
dafür sind der Erhalt der natürlichen Biodiversität, der Zugang 
zu Land, Saatgut und Wasser und insbesondere die Ermächti-
gung von Frauen zentrale Voraussetzungen.

Wie Chemie auf dem Teller landet
Die Allianzen, die sich SUN (Scaling Up Nutrition), GAIN 

(Global Alliance for Improved Nutrition), AGRA (African Green 
Revolution Alliance) oder New Alliance for Food Security nen-
nen, setzen stattdessen auf marktbasierte High-Tech-Lösungen. 
Ein umstrittenes Beispiel dafür ist die durch ein gentechnisches 
Verfahren mit Provitamin A angereicherte Reissorte ‚Golden 
Rice‘. Von der Anreicherung profitieren sollen die von Mange-
lernährung betroffenen Bevölkerungsgruppen, insbesondere 
Kinder und Jugendliche. Dies ist kritisch zu sehen, denn eine 
übermäßige Zufuhr an Vitaminen und Mineralstoffen kann sich 
auch schädlich auswirken. Und die Folgewirkungen von gentech-
nisch veränderten Lebensmitteln sind nicht absehbar. 

Auch wenn weitgehend Konsens darüber herrscht, dass die 
Anreicherung von Nahrungsmitteln unter bestimmten Bedin-
gungen nützlich sein kann, wie als Übergangslösung in der 
Katastrophenhilfe, sollte sie nicht als Allheilmittel gegen Hunger 
und Mangelernährung missverstanden werden. Der Trend, 
natürliche Nahrungsmittel langfristig durch künstlich angerei- 

Unternehmen. Bei den Konzernen handelt es sich vornehmlich 
um transnationale Pestizid- und Saatguthersteller*innen und 
Produzent*innen von Nahrungsmittelergänzungen und Leb-
ensmitteln, wie Dupont, Cargill, Monsanto, Bayer, Syngenta, 
BASF, Nestlé, Yara oder Unilever. All diese Unternehmen sind 
finanzkräftige Schwergewichte, deren Umsätze mitunter das 
Bruttoinlandsprodukt der involvierten Staaten übersteigen.

Wie die Industrie neue Märkte schafft
Der Markt für angereicherte Lebensmittel in Europa ist 

überschaubar: Die Bestimmungen zu Gentechnik sind restrik-
tiv, die Einstellung der Bevölkerung kritisch, die Anreicher-
ungen in kaum einem Land verpflichtend. Das Ziel der 
Konzerne ist darum, sich in möglichst vielen Ländern des 
Südens die Definitionshoheit zu gesunder Nahrung sowie max-
imalen Einfluss auf die nationale Ernährungs- und Gesund-
heitspolitik zu sichern. Dies gelingt: Bereits über 50 Länder des 
Globalen Südens sind beispielsweise Mitglieder der SUN-Ini-
tiative. Die Regierungen dieser Länder haben zugestimmt, ihre 
nationalen Ernährungs- und Agrarpolitiken an die Vorhaben 
der Anreicherungs-Initiativen anzupassen.

Konkret heißt das,
• dass die Regierungen Gesetze verabschieden, welche 

die Anreicherung von Mehl, Reis, Salz und anderen Grund-
nahrungsmitteln vorsehen; Aktuell ist die Anreicherung von 
Weizenmehl bereits in elf der 15 Länder der Westafrikanischen 
Wirtschaftsgemeinschaft Pflicht – mit unklaren Folgen für die 
Gesundheit der Konsument*innen.

• dass der Marktzugang für genmodifizierte Lebensmittel 
und Saatgut gelockert wird; Bereits acht der zehn New-Alli-
ance-Partnerländer verpflichteten sich, den Anbau und die 
Verteilung von verändertem Saatgut zu fördern. Traditionelles, 
den lokalen Gegebenheiten angepasstes Saatgut wird dadurch 
verdrängt, ebenso das Wissen zu lokalen Anbaumethoden.

• dass der Agrarindustrie der Ankauf riesiger Anbauflächen 
ermöglicht wird - Vertreibung ansässiger Bäuerinnen und Bau-
ern inklusive. Diese verlieren nicht nur ihre Existenzgrund-
lage, auch die Schäden an der Umwelt sind enorm. Denn die 
agroindustriell genutzten Flächen werden mit dünger- und 
pestizidintensiven Monokulturen bepflanzt, die den Boden 
auslaugen und das Wasser verschmutzen.

cherte Nahrung zu ersetzen, wird darum mehrheitlich – von Kon-
sumentenschutz über Medizin und Ernährungswissenschaft – als 
Gesundheitsrisiko eingestuft. 

Wie globale Allianzen die Politik kapern
Die von Konzernen dominierten Initiativen ignorieren dies. 

Der von ihnen forcierte Fokus auf Anreicherung und Gentechnik 
wird von immer mehr Regierungen unterstützt, dient in erster 
Linie aber der Profitmaximierung und nicht dem Gemeinwohl. 
Auch wenn prominente Partner*innen einen anderen Eindruck 
erwecken sollen. Insbesondere die Unterstützung der Vereinten 
Nationen nützt den Konzernen: Sie bedeutet eine Stärkung ihrer 
Glaubwürdigkeit, eine Art Nachweis für ihre gemeinnützigen 
Absichten. Die Anbindung von regionalen Unternehmensver-
bänden und zivilgesellschaftlichen Akteur*innen soll lokale 
Eigentümer*innenschaft der Initiativen suggerieren. Fakt ist aber, 
dass sie von G8/20, Weltbank oder anderen vom Globalen Norden 
dominierten Zusammenschlüssen auf Zuruf der transnationalen 
Konzerne gegründet wurden. 

Auch die sich beteiligenden Forschungseinrichtungen, NGOs 
und Stiftungen spielen eine zweifelhafte Rolle, denn es gibt zahlre-
iche problematische personelle und finanzielle Überschneidung- 
en. So finanziert die Bill und Melinda Gates Stiftung AGRA und 
GAIN direkt und hält gleichzeitig Aktien an dem Unternehmen 
Monsanto, das gentechnisch verändertes Saatgut vertreibt und 
von den Allianzen massiv profitiert. Finanziell unterstützt werden 
SUN & Co. neben den Stiftungen durch staatliche Entwicklungs- 
hilfeagenturen – oft aus den Herkunftsländern der involvierten 

Unter Mangelernährung versteht man Ernährung, die 
nicht vollwertig ist, d.h. es fehlen Nährstoffe wie Eiweiß, 
Vitamine oder Spurenelemente. Bei quantitativer Mangel-
ernährung (Unterernährung) ist das Defizit an Nährstoffen 
durch eine zu geringe Nahrungsaufnahme begründet. Die 
Ursache für die qualitative Mangelernährung ist die fehlende 
Diversität der Nahrung. Mangelernährung schwächt die Bet-
roffenen und macht sie anfälliger für Erkrankungen und das 
Risiko, an Krankheiten wie Masern, Durchfall oder Lungen- 
entzündung zu sterben. Insbesondere während der ersten 
1000 Tage im Leben eines Kindes (ab der Zeugung) kann 
Mangelernährung beim Kind zu unumkehrbaren physischen 
und kognitiven Defiziten führen.


