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EINLEITUNG
COVID-19 und die weltweit ergriffenen Maßnahmen gegen die Ausbreitung dieser Pandemie verschärfen
bestehende Menschenrechtsverletzungen und strukturelle Ungleichheiten im globalen Ernährungs- und
Agrarsystem. Kleinbäuerliche Lebensmittelproduzent*innen und andere ländliche Gruppenwie Erntehel-
fer*innen, Menschen, die zugunsten agroindustrieller Konzerne ihres Landes beraubt wurden und bereits
von Armut und Hunger betroffene Bevölkerung, insbesondere Frauen*, trifft diese Krise in vielfacher Wei-
se besonders hart. Die Krise hat auch gezeigt, wie instabil das industrielle Ernährungssystem ist und sicht-
bar gemacht, dass eine Ernährungswende dringend notwendig ist: Weg von Agrobusiness und Super-
märkten, hin zu resilienten, umweltschonenden, kleinstrukturierten Anbausystemen wie etwa der Agrar-
ökologie und zu mehr Direktvermarktung durch die Produzent*innen. Grundlage für eine menschen-
rechtsbasierte Antwort auf die Pandemie ist eine Analyse ihrer Auswirkungen mit Blick auf das Recht auf
Nahrung (RaN).

AUSWIRKUNGEN AUF BESTIMMTE GRUPPEN

Fünf Gruppen sind in ihrem Recht auf Nahrung während der COVID-19 Pandemie besonders gefährdet:
Frauen, Kleinbäuer*innen, Landarbeiter*innen, Fischer*innen und indigene Gemeinschaften.

FRAUEN: Für viele Frauen weltweit bedeutet die COVID-19-Pandemie einen Verlust von Arbeit und
Einkommen, sowie eine Zunahme an unbezahlter Arbeit wie Pflege und Kinderbetreuung. Der Ver-
lust von Arbeit ist für das RaN derjenigen, die im informellen Sektor arbeiten, besonders verhee-
rend, da sie auf keine Sicherheitsnetze zurückgreifen können. Die Schließung von Märkten und
strikte Beschränkungsmaßnahmen erschweren es diesen Frauen und Mädchen, sich und ihre Fa-
milien zu ernähren. Darüber hinaus ist ein deutlich zu beobachtender Anstieg häuslicher Gewalt
auch für das RaN besorgniserregend, da eine der Konsequenzen häuslicher Gewalt sein kann, dass
Frauen weniger oder sogar gar nicht zu ausreichender und angemessener Nahrung kommen.

KLEINBÄUER*INNEN: Sperrmaßnahmen, die zu Bewegungseinschränkungen und zur Schließung
vonMärkten führen, habendieMöglichkeit vieler Bäuer*innen eingeschränkt, ihre Produkte zu ver-
kaufen, was ihr RaN unmittelbar bedroht. Obwohl die meisten Subventionen in die Agrarindustrie
fließen, erhalten kleine und mittlere Unternehmen wenig. Gleichzeitig nutzen Zwischenhändler
die Situation aus, um den Bäuer*innen weniger für ihre Produkte zu zahlen. Trotz der schwierigen
finanziellen Situation, die dies für viele Landwirt*innen bedeutet, gibt es Berichte über gewaltsa-
mes Vorgehen gegen diejenigen, die versuchen, ihre Waren weiter zu verkaufen.

LANDARBEITER*INNEN UND ARBEITER*INNEN IM LEBENSMITTELSEKTOR: Arbeitnehmer*in-
nen in der Agrar- und Lebensmittelindustrie werden als „systemrelevant“ erachtet, kämpfen je-
dochmit prekären Lebens- und Arbeitsbedingungen, welche durch COVID-19 noch verschärft wur-
den. Dies gefährdet ihre Gesundheit, Freiheit und Einkommensstabilität. Trotz struktureller Diskri-
minierung erhalten viele Wander- und Saisonarbeitskräfte in den Aufnahmeländern ein besseres
Gehalt als in ihren Herkunftsländern, was sie dazu drängt, die Risiken der Auslandsarbeit während
der Pandemie in Kauf zu nehmen. Auch Arbeiter*innen in Lager- und Verarbeitungsbetrieben für
Lebensmittel sind während der Pandemie erhöhten Risiken ausgesetzt. COVID-19-Ausbrüche in
Fleischverarbeitungsbetrieben in Europa und den USA weisen auf schlechte Arbeitsbedingungen
und unzureichende Sicherheitsstandards hin.



AUSWIRKUNGEN DER MACHTÜBERNAHME DURCH KONZERNE
Multinationale Konzerne nutzen die Pandemie, um ihre Gewinne zu steigern – mit verheerenden Auswir-

kungen auf das Recht auf Nahrung (RaN).

Lange vor der COVID-19-Pandemie haben die Lebensmittelkonzerne ein industrialisiertes Lebensmittel-
system eingeführt, in dem kleine Lebensmittelproduzent*innen von der öffentlichen Politik ausgegrenzt
bleiben. Dieselben Unternehmen drängen auf eine nährstoffarme, hochverarbeitete Ernährung, die unse-
ren Körper schwächt und unsere Anfälligkeit für Krankheiten wie COVID-19 erhöht. Krisenzeiten bieten
mächtigen Unternehmen die Möglichkeit, ihren Einfluss weiter zu stärken. Während der Pandemie haben
sie von staatlicher Unterstützung durch wirtschaftsfreundliche Maßnahmen profitiert, die Großkonzerne
begünstigen, während Kleinbäuer*innen und andere Menschen, die in ländlichen Bereichen arbeiten,mit
eingeschränktem Zugang zu Märkten und unzureichenden finanziellen Subventionen konfrontiert sind.
Zu diesen Maßnahmen gehören die Aussetzung der Einfuhrsteuern für einige Nutzpflanzen in Kolumbien,
die Genehmigung der Verwendung von gentechnisch verändertem Saatgut in Bolivien, und der Wider-
stand gegen Agrarreformen in Honduras.

Kuna Malerei traditioneller Behandlungen

KLEINE FISCHER*INNEN: Die Pandemie läuft auf eine weltweite Krise von Fischer*innen hinaus.
Ihre Lebensgrundlage ist dadurch bedroht, zusätzlich zur industriellen Überfischung und der Zer-
störung von Gewässern als Lebensraum in Folge der Klimakrise. Von Indien über Sri Lanka bis Süd-
afrika wurde es den Fischer*innen durch Sperrmaßnahmen und die Schließung von Märkten im-
mer schwieriger gemacht, ihre Fänge zu verkaufen. Beschränkungen führten sogar dazu, dass im
informellen Sektor in Südafrika tätige Fischer*innen kriminalisiert wurden, weil sie versuchten,
während der Pandemie über die Runden zu kommen. Ohne ihr regelmäßiges Einkommen sind vie-
le Kleinfischer*innen gezwungen, sich auf Nebentätigkeiten wie Landwirtschaft und Tourismus zu
verlassen – Arbeit, die während der Pandemie extrem schwer zu bekommen ist. Hinzu kommt die
Tatsache, dass einige Konjunkturpakete die Kleinfischer*innen umgehen.

INDIGENE GEMEINSCHAFTEN: Die ohnehin pre-
käre Situation vieler indigener Gemeinschaften
wurde durch die Pandemie noch verschärft. Bei
älteren Menschen wurden hohe Sterberaten ge-
meldet. Dazu kommen Rücknahmen von Um-
weltschutzmaßnahmen und ein Rückgang an
Entwicklungsprojekten. Besonders besorgniser-
regend ist die Gefahr durch fehlenden Zugang zu
kulturell und sprachlich angemessenen Informa-
tionen und Diensten zur COVID-19-Prävention
und medizinischen Unterstützung. Wie der UN-
Sonderberichterstatter für Rechte indigener Völ-
ker berichtete, gab es während der Pandemie so-
gar einen Anstieg an Angriffen auf indigene Men-
schenrechtsverteidiger. Dies sind einige Beispie-
le, wie COVID-19 anhaltende Menschenrechtsver-
letzungen indigener Völker verstärkt, die alle eng
mit dem RaN verbunden sind.



Die Pandemie macht auch die problematischen Zusammenhänge zwischen dem industriellen
Ernährungssystem, Hunger und sozialen Tafeln deutlich. Angesichts der Sperrmaßnahmen und des
eingeschränkten Zugangs zu Märkten mussten sich viele Landwirt*innen entscheiden, ob sie ihre Ernte
vernichten lassen oder an lokale Tafeln spenden. Dies reduziert das Einkommen der Bäuer*innen und
stützt gleichzeitig ein System, das auf Überproduktion fußt.

LEBENSMITTELKRISEN UND NOTFÄLLE
Akute Nahrungsmittelkrisen wirken sich auf den Zugang, die Angemessenheit und die Verfügbarkeit von

Nahrungsmitteln aus.

Zugang zu Nahrungsmitteln:Die Kombination aus reduziertem Einkommen und verstärkter Preisspeku-
lation durch Zwischenhändler hat den Zugang zu Nahrungsmitteln für viele schwieriger gemacht. In be-
stimmten Gebieten haben sich die Lebensmittelpreise verdreifacht oder sogar vervierfacht. Die Situation
wurde durch den eingeschränkten Zugang zu Märkten sowie die erzwungene Vernichtung von Feldfrüch-
ten und Vieh in Ländern wie den USA und Kenia verschärft. In Kolumbien sind die Zugangsmöglichkeiten
zu Nahrungsmitteln so gering, dass hungrige Menschen damit begonnen haben, als Signal für ihre Not,
Hemden und Lumpen aus ihren Fenstern zu hängen und so umHilfe zu bitten. Aber auch in reicheren Län-
dern nimmt der Hunger zu, wie die verstärkte Nutzung von sozialen Tafeln belegt.

Angemessenheit von Nahrungsmitteln: Leider deuten Berichte aus Ländern wie Kolumbien, Ecuador
und den USA darauf hin, dass Regierungen während der Pandemie dazu neigen, agroindustrielle Nah-
rungsketten zu unterstützen und billigere, ultra-verarbeitete Lebensmittel zu fördern. Diese Art von Nah-

Weitere Links und Informationen finden Sie unter
http://www.fian.org/files/files/Covid_Monitoring_Report_-Template_EN.pdf

Gleichzeitig nutzen auch andere Industrien wie
Big Tech und Bergbau die Pandemie, um Politik
in ihrem Sinne durchzusetzen und Vorschriften
zu lockern. In Südafrika zum Beispiel wurde die
Umweltpolitik gelockert: Das Ministerium für
Umwelt, Forstwirtschaft und Fischerei geneh-
migte die Verdoppelung der Mindestemissions-
standards für Schwefeldioxid, und das Land ver-
zeichnete ein erstaunliches Wachstum im Berg-
bau an den Stränden der Westküste. In Bezug auf
Big Tech gibt es Sorgen, dass die Zunahme von
virtuellen Bezahlsystemen und künstlicher Intel-
ligenz bestehende Ungleichheiten verschärfen
könnte, insbesondere für diejenigen, die keinen
Zugang zu den entsprechenden Technologien ha-
ben.

rung schwächt die Fähigkeit unseres Immunsys-
tems, Krankheiten zuwiderstehen. Auf dieseWei-
se gefährdet COVID-19 die Nahrungsmittelversor-
gung weiter und trägt zur Mangelernährung bei.

Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln: Verschie-
dene Organisationen wie FIAN Ecuador und OCA-
RU berichten, dass die Unterbrechung der Nah-
rungsketten durch Grenzschließungen, Sperrun-
gen und Quarantänemaßnahmen den Austausch
von Agrarprodukten verringert hat. Diese Situati-
on gefährdet Volkswirtschaften, die vom interna-
tionalen Markt und dem Welthandel abhängig
sind. Gleichzeitig hat die Einschränkung der Nah-
rungsmittelexporte in Ländern wie Rumänien,
Russland, Kasachstan und Vietnam die Nah-
rungsmittelspekulation verstärkt, die zu Nah-
rungsmittelknappheit beitragen kann.

BLICK AUF GUTE NACHRICHTEN
Es ist erwähnenswert, dass es trotz der schlim-
men Situation immer noch Lichtblicke gibt. Bei-
spielsweise gewähren einige Staaten wie Däne-
mark und Polen keine Finanzhilfen für Unterneh-
men, die in Offshore-Steueroasen registriert sind.
Eine weitere erfreuliche Nachricht ist eine Reso-
lution der Afrikanischen Kommission der Men-
schenrechte undder Rechte der Völker. Diese hält
die Notwendigkeit fest, dass Normen zur Ver-
pflichtung von Staaten zur Regulierung privater
Akteure entwickelt werden müssen, welche an
der Bereitstellung von Sozialdienstleistungen be-
teiligt sind.

BLICK AUF LEBENSMITTELPREISE IN AFRIKA
In Uganda hat das Fehlen von Kühlmöglichkeiten
für Lebensmittelproduzent*innen in Verbindung
mit einem Rückgang der Kaufkraft der Bevölke-
rung zu einem Preisverfall bei verderblichen Le-
bensmitteln und damit zu Verlusten für die Bäu-
er*innen beigetragen. Zum Beispiel ist der Preis
für Eier von UGX 12.000 ($3 US) auf UGX 7000
($1,8 US) gefallen. Hingegen sind steigende Preise
ein Problem in Südafrika, wo das Versprechen
des Präsidenten, „ungerechtfertigte Preiserhö-
hungen zu verbieten“, nicht verhindert hat, dass
viele Lebensmittel während der Lock-Downs teu-
rer geworden sind. Dadurch leiden ernährungs-
unsichere Haushalte, insbesondere in ländlichen
Gebieten, wo die Kaufmöglichkeiten begrenzt
sind.


