
Auf einen Blick
PLENUM – 20/11/2014

EPRS | Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments
Autor: Jacques Lecarte, Members' Research Service

DE
(or. EN)

PE 542.159
Haftungsausschluss und Copyright: Dieses Dokument stellt eine Zusammenfassung veröffentlichter Informationen dar und spiegelt nicht notwendigerweise die Ansichten
des Verfassers oder des Europäischen Parlaments wider. Der Text richtet sich ausschließlich an Abgeordnete und Beschäftigte des Europäischen Parlaments und ist für deren
parlamentarische Arbeit bestimmt. © Europäische Union 2014. Die Weiterverwendung mit Quellenangabe ist zu nichtkommerziellen Zwecken gestattet.
eprs@ep.europa.eu – http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) – http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) – http://epthinktank.eu (blog)

Unterernährung von Kindern in
Entwicklungsländern
Mit jährlich 3,1 Millionen Todesfällen von Kindern in Entwicklungsländern ist die Unterernährung
die bedeutendste Einzelursache für die Sterblichkeit von Kindern unter fünf Jahren. Nichtstaatliche
Organisationen drängen darauf, dass die Bekämpfung der Unterernährung bei Kindern und die
Bereitstellung des allgemeinen Zugangs zu hinreichend nahrhaften Lebensmitteln weiterhin als
eines der wichtigsten Ziele der Millenniums-Entwicklungsziele / Agenda für den Zeitraum nach 2015
sowohl für die EU als auch die internationale Gemeinschaft fungieren sollte.

Unterernährung wird von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen als das
„Ergebnis einer unzureichenden Nahrungsmittelaufnahme und/oder einer mangelhaften Nährstoffverwertung
aufgrund wiederholter Infektionskrankheiten“ definiert. Dazu gehören am Alter der Person gemessenes zu
geringes Gewicht (Untergewicht) oder zu geringe Größe (Wachstumsstörungen), gefährliches Dünnsein im
Verhältnis zur Körpergröße (Ausgezehrtheit) sowie unzureichende Versorgung mit Vitaminen und Mineralstoffen
(Mikronährstoffmangel). Unterernährung ist nur eines der globalen Hungerprobleme, die vom
Welternährungsprogramms (WEP) genannt werden. Daneben werden auch chronischer Hunger,
Mangelernährung und Ernährungsunsicherheit genannt. Die Kommission ist der Auffassung, dass Unterernährung
bei Kindern häufig mit der Ernährungsunsicherheit und der Armut der privaten Haushalte, ungeeigneten
Betreuungs- und Ernährungsmethoden, einer gesundheitsschädlichen Umgebung in den Haushalten und
unzureichenden Gesundheitsdiensten zusammenhängt.

Gegenwärtige Situation
Nach Statistiken der WEP von 2014 erhalten 805 Millionen Menschen in der Welt nicht genug Essen, um ein
gesundes aktives Leben zu führen - das ist einer von neun Menschen in der Welt. Die überwiegende
Mehrheit der hungernden Bevölkerung lebt in Entwicklungsländern, in denen 13,5 % der Bevölkerung
unterernährt ist. Asien ist der Kontinent mit den meisten Menschen, die unter Hunger leiden: 2/3 seiner
Gesamtbevölkerung. Dieser Anteil ist in den letzten Jahren in Südasien gefallen, hat aber in Westasien leicht
zugenommen. Die afrikanischen Länder südlich der Sahara bilden die Region mit der höchsten Ausbreitung
von Hunger (im Verhältnis zur Bevölkerung). Eine von vier Personen ist hier unterernährt. Schlechte
Ernährung verursacht fast die Hälfte (45 %) der Todesfälle von Kindern unter fünf Jahren bzw. betrifft
3,1 Millionen Kinder pro Jahr. Eines von sechs Kindern (etwa 100 Millionen) in den Entwicklungsländern ist
untergewichtig. Eines von vier Kindern in der Welt ist zu klein und in Entwicklungsländern kann dieser Anteil
auf ein Drittel steigen. In den Entwicklungsländern gehen 66 Millionen Kinder im Primärschulalter hungrig
zur Schule, allein in Afrika sind dies 23 Millionen. Unicef betont, dass Unterernährung weiter reicht als die
Krisen in den Schlagzeilen. Wachstumsstörungen betreffen 165 Millionen Kinder unter fünf Jahren und hält
die Menschen in einem lebenslangen Kreislauf von schlechter Ernährung, Krankheit, Armut und
Ungleichbehandlung gefangen. In einem jüngst veröffentlichten Bericht der Weltbank wird festgestellt, dass
ein Grund für die schwachen Fortschritte bei der Erreichung einiger der Millennium-Entwicklungsziele der
chronische Mangel an Investitionen in Ernährung war, der daher in der Agenda für die Zeit nach 2015
angegangen werden sollte. Die globale Kampagne Generation Nutrition ist der Ansicht, dass Regierungen
und internationale Akteure in zunehmendem Maße anerkennen, dass gute Ernährung ein Wegbereiter für
das Erreichen einer ganzen Reihe von Zielen in Entwicklungsfragen ist.

Mögliche Lösungen
Die WEP rechnet damit, dass 2,5 Milliarden EUR jährlich benötigt werden, um die 66 Millionen Schulkinder,
die in den Entwicklungsländern Hunger leiden, zu erreichen. Die WEP betont auch, dass dann, wenn
weibliche Landwirte den gleichen Zugang zu Ressourcen wie Männer hätten, die Zahl der Hungernden in der
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Welt um bis zu 150 Millionen Menschen reduziert werden könnte. Eine jüngst erschienene Kurzdarstellung
des International Food Policy Research Institute betont die Notwendigkeit einer umfassenden Strategie zur
Lösung des Problems, die konkrete Maßnahmen, Verbesserungen der nationalen Einkommen und der
Demokratie sowie politischen Willen, in Gesundheit und Umwelt, Bildung und Status von Frauen sowie
Verfügbarkeit von Lebensmitteln zu investieren, beinhalten muss. Die Kommission ist der Ansicht, dass die
Unterstützung kleinbäuerlicher Betriebe die Kapazität hat, sowohl städtischer als auch ländlicher
Armutsbevölkerung Zugang zu nahrhaften Lebensmitteln zu verschaffen sowie sich positiv auf die
Lebensgrundlagen auszuwirken. In einem beim Plenum in der November-II-Tagung von Linda McAvan (S&D,
Vereinigtes Königreich) im Namen des Entwicklungsausschusses eingereichten Entschließungsantrag werden
alle Akteure der EU und internationale Akteure aufgefordert, langfristige Finanzinvestitionen und innovative
Finanzierungen für die Ernährung zu mobilisieren, die eine der wichtigsten Herausforderungen der
Millennium-Entwicklungsziele-Agenda für die Zeit nach 2015 sein sollte.
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