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«Es ist uns ein
Anliegen, dass
Lebensmittel
gegessen werden»

Aktualisiert am 12.03.13, um
11:42 von Sandro Zimmerli

Sie holt für
Obdachlose Esswaren
ab, die sonst im
Müll landen

Aktualisiert am 20.12.12, um
08:01 von Florian Niedermann

Der Ethiker

Prof. Dr. Markus Huppenbauer ist

Ethik-Professor an der Universität

Zürich. Er wurde 1958 in Klosters

geboren und wuchs in Ghana auf.

1985 schloss er an der Universität

Zürich sein Lizenziatsstudium der

Philosophie und Theologie ab. 1990

promovierte er zum Doktor der

Philosophie. Dann folgte die

Habilitation mit einer Arbeit zum

Thema «Theologie und Naturethik».

Seit dem Wintersemester 1999/2000

ist Huppenbauer Privatdozent für Ethik

Aktualisiert um 07:00 von Florian Niedermann

Ethik-Professor Markus Huppenbauer
Quelle: Der Sonntag

Die Birmensdorferin Hélène Vuille kämpft seit Jahren für ein Gesetz gegen
Lebensmittelverschwendung. Markus Huppenbauer ist einem solchen gegenüber skepti
eingestellt. Der Ethik-Professor der Uni Zürich ist für eine liberalere Reglementierung e
Verwertungszwangs von Tagesfrischprodukten für Grossisten. von Florian Niedermann

Herr Huppenbauer, von Kindesbeinen an bringt man uns bei,
dass man mit Esswaren sorgsam umgehen soll. Gleichzeitig
landen 30 Prozent der einwandfreien Lebensmittel im Abfall.
Davon entfallen 45 Prozent auf Privathaushalte. Wie kommt
das?

Markus Huppenbauer: Eine erste Antwort auf diese Frage ist
ökonomischer Natur. Lebensmittel sind heute sehr günstig.
Während man vor rund 100 Jahren 40 bis 50 Prozent seines
Einkommens darauf verwenden musste, sind es heute noch 8
Prozent. Esswaren waren früher also rein finanziell wertvoller.

Ist es nicht eine kulturelle
Frage?

Auch. Die Generation meiner
Eltern lebte in einer Kultur, in
der das Essen, sicher auch
geprägt durch die Erfahrungen
des Zweiten Weltkrieges,
etwas Wertvolles war.
Lebensmittel wurden auch mit
religiösen Werten verbunden.
Dieser Faktor fällt heute bei
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an der Theologischen Fakultät. 2005

wurde er zum Geschäftsleiter des

Universitären

Forschungsschwerpunktes Ethik der

Universität Zürich ernannt. 2006 folgte

die Ernennung zum Titularprofessor

für Ethik an der theologischen

Fakultät. Seit 2012 fungiert er als

Leiter ad interim des Ethik-Zentrums

der Universität Zürich. Sein

Gegenwärtiger

Forschungsschwerpunkt ist die

Unternehmens- und Umweltethik.

Huppenbauer ist seit 2009 Gründungs-

und Vorstandsmitglied des European

Business Ethics Network (EBEN)

Schweiz. (fni)

den meisten Menschen weg.
Dazu kommt, dass man
weniger Wissen über
Verwertungsmöglichkeiten
und die Haltbarkeit von
Lebensmitteln hat. Wir haben
deshalb eine strenge
Ablaufdaten-Gläubigkeit
entwickelt.

An diesem Punkt setzt die
Forderung Hélène Vuilles an,
die Grossisten dazu
verpflichten will,
Tagesfrischprodukte an
Bedürftige abzugeben, anstatt sie am Ende des Tages
wegzuschmeissen (siehe Box). Migros, Coop und Co., sind aber
lediglich für 5 Prozent der gesamten
Lebensmittelverschwendung in der Schweiz verantwortlich.
Sollte man nicht eher die Endverbraucher in die Verantwortung
ziehen?

Das ist sicher richtig. Die Frage ist aber, wie man das ohne
massivste Freiheitseinschränkungen machen soll. Nicht zu reden
von der Umsetzbarkeit entsprechender Gesetze. Man kann ja
nicht hinter alle einen Abfallpolizisten stellen.

Was müsste sich ändern, dass Schweizer Haushalte weniger
Lebensmittel verschwenden?

Das Einzige, worauf wir wohl setzen können, ist ein kultureller
Wandel. Die Menschen müssen wieder sorgfältiger mit
Lebensmitteln umgehen. Also nur so viel kaufen, wie sie auch
verwenden können, und sich überlegen, wie sie Esswaren
verwerten, wenn sie zu viele gekauft haben.

Limmattalerin kämpft gegen die Verschwendung

Seit Jahren setzt sich die Birmensdorferin Hélène Vuille für eine Gesetzesänderung ein,

die Grossverteilern vorschreibt, dass sie Tagesfrischprodukte nicht mehr entsorgen,

sondern an lizenzierte karitative Organisationen und Sozialhilfeempfänger abgeben

müssen. Ihr Kampf begann, nachdem sie 1998 beobachten musste, wie Angestellte der

Migros Wiedikon kiloweise Tagesfrischprodukte in eine Mülltonne entsorgten. Nach

einer längeren Diskussion erklärte sich der Filialleiter bereit, die Lebensmittel

abzugeben. Allerdings nur, wenn sie sie selbst abholt. Seither fährt Vuille, die mit ihrem

Mann im Birmensdorfer Sternenquartier lebt, mindestens zweimal pro Woche zur Migros

Wiedikon, um Esswaren abzuholen, und bringt sie einem Obdachlosen-Heim im Zürcher

Kreis 4. Für ihre Idee der Gesetzesänderung weibelte sie auf politischer Ebene

jahrelang ohne Erfolg. Vor kurzem fand sie im Dietiker CVP-Kantonsrat Josef

Wiederkehr einen Mitstreiter. In einer Anfrage an den Regierungsrat will er nun in

Erfahrung bringen, wie dieser zu Vuilles Idee steht. Ausserdem soll er mögliche

Alternativen zu einer Gesetzesänderung nennen, mit denen man die Grosshändler auf

kantonaler Ebene dazu bringen könnte, ihre Lebensmittel abzugeben, statt sie zu

entsorgen (die az Limmattaler Zeitung berichtete). (fni)

Ist ein solcher Wandel in der gegenwärtigen Gesellschaft denn
denkbar?

Ich denke schon. Denn gerade im hier diskutierten Problem der
Lebensmittelverschwendung muss man ja auf nichts verzichten,
sondern lediglich Produkte, die man ohnehin gekauft hat,
effizienter nutzen.

Sie sagen, auch ökonomische Anreize könnten das Problem
prinzipiell lösen. Warum erhöht dann der Bund nicht einfach
die Lebensmittelpreise?
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Das ist politisch nicht umsetzbar. Man müsste, um den
gewünschten Effekt zu erzielen, die gegenwärtig geltenden
Lebensmittelpreise viel zu stark erhöhen.

Der Bund – und seit Josef Wiederkehrs Anfrage an den
Regierungsrat auch der Kanton Zürich – befassen sich seit
Kurzem mit der Thematik der Lebensmittelverschwendung. Ein
erstes Anzeichen für einen ethischen Wandel?

Ich glaube nicht, dass man schon von einem ethischen Wandel
sprechen kann. Aber wenn man die politischen Debatten von
heute mit jenen von vor zehn Jahren vergleicht, dann kommt
heute viel mehr das Austeritätsprinzip zum Zuge – also die
Maxime, mit Ressourcen vor allem ökonomischer Art
haushälterisch und sparsam umzugehen.

Können Sie Beispiele nennen?

Ein Beispiel dafür ist die streng auf Sparsamkeit angelegte
Politik im Umgang mit den verschuldeten Ländern im Süden der
EU. Dann hat uns auch die Bankenkrise vor Augen geführt, dass
wir nicht in einem Schlaraffenland leben. In diesem Umfeld wird
die Verschwendung von Ressourcen generell, aber auch die von
Lebensmitteln zum Thema.

Warum schlägt sich dieses Bewusstsein dann nicht im Umgang
des Einzelnen mit seinen Lebensmitteln nieder?

Das Problem dabei ist, dass viele den Missstand zwar erkennen,
dass aber der Beitrag des Einzelnen dazu sehr klein ist. Wenn
jemand wöchentlich ein halbes Kilo Früchte wegwirft, dann
erscheint das nicht als dramatisch. Aber die Menge auf die
gesamte Bevölkerung hochgerechnet ist riesig. Es geht deshalb
darum, auch in den Köpfen der Menschen das Bewusstsein dafür
zu wecken, wie man Ressourcen wie etwa die Lebensmittel
ökologisch und ökonomisch effizienter einsetzt.

Und wie soll das gehen?

Dabei hat sicher die Lebensmittelbranche eine wichtige
Funktion. Aber vermutlich müsste man erst die rechtlichen
Voraussetzungen dafür schaffen, dass der Weiterverwertung der
Produkte weniger im Wege steht als bisher.

Wie zum Beispiel?

Wegen der heute geltenden Produktehaftungen gehen die
Grossisten übervorsichtig mit Ablaufdaten um. Ich bin kein
Jurist, aber könnte nicht beispielsweise die Produktehaftung an
dieser Stelle gelockert werden?

Das würde aber nur dazu führen, dass die Grossverteiler ihre
Produkte länger verkaufen dürfen. Die Abgabe an karitative
Organisationen, wie sie Vuille fordert, fiele damit weg.

Mag sein. Aber das Problem ist primär die Verschwendung im
Sinne einer ökologischen und ökonomischen Ineffizienz. Meines
Erachtens ist das karitative Anliegen zwar wichtig, aber es
kommt sachlich gesehen erst danach ins Spiel. Wenn also die
Lebensmittelverschwendung überhaupt rechtlich reglementiert
werden soll, so sollte das möglichst liberal geschehen.

Was meinen Sie mit «liberal»?

Das heisst, dass die Detailhändler zwar einem
Verwertungszwang bestimmter Lebensmittel unterworfen
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würden, dass ihnen aber verschiedene Möglichkeiten für die
Verwertung zur Auswahl stehen sollten. Neben der Abgabe an
karitative Organisationen und Sozialhilfebezüger könnte dies
auch der Einsatz als Tierfutter oder in der Biogasproduktion
sein.

Wäre es nicht moralisch besser, überflüssige Lebensmittel
tatsächlich jenen zukommen zu lassen, die sie dringend
benötigen?

Dieser Gedanke leuchtet spontan ein. Ich bin aber nicht sicher,
ob ein entsprechendes Gesetz umsetzbar ist. Die Unternehmen
müssten entstehende Mehrkosten an Konsumierende
weitergeben können. Und natürlich würden nicht alle Filialen
Abnehmer für ihre Lebensmittel finden. Was sollen die machen?
Sie sehen, wenn schon eine gesetzliche Regelung, dann müsste
sie solche Fragen mit berücksichtigen.

Also würden Sie eine Volksinitiative, wie sie Hélène Vuille in
Aussicht stellt, nicht unterstützen.

Ich bin hier etwas im Clinch. Einerseits erachte ich es als
moralisch wichtig, Bedürftige zu unterstützen und karitativ zu
wirken. Andererseits glaube ich, dass eine solche
Verfassungsänderung doch sehr viele Freiräume einschränkt,
ohne dass damit das Problem der Lebensmittelverschwendung
wirklich gelöst würde. Der wichtigste Faktor dabei sind ja wie
gesagt die Endverbraucher, also wir alle als Konsumierende.

(Der Sonntag)

ANZEIGE
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