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«Food Waste»1 
 
Der Wert des sorgsamen Umgangs mit Lebensmitteln ist alt und geht vermutlich auf den Beginn der 
Menschheit zurück. Lebensmittel waren knapp oder mit einem grossen Aufwand verbunden, um sie zu 
sammeln, zu jagen oder zu produzieren. Damit das Gut möglichst für viele Personen und möglichst 
lange reichte, versuchte man, sorgsam damit umzugehen. Lebensmittel wurden portioniert, lagerungsfä-
hig gemacht und vor allem möglichst nicht ungenutzt weggeworfen. Dieses Verhalten diente in erster 
Linie der Selbsterhaltung. Das Überleben als Grund für den sorgsamen Umgang mit Lebensmitteln galt 
für Menschen auf der ganzen Welt über Jahrtausende. Seit einigen Jahrzehnten ist dies in vielen In-
dustriestaaten, darunter in der Schweiz, nicht mehr der Fall. Niemand muss in der Schweiz hungern. 
Dafür gibt es hauptsächlich zwei Gründe. Zum einen konnten die Preise für Lebensmittel mit Hilfe von 
technologischem Fortschritt und industrialisierter Produktion massiv gesenkt werden. Zum anderen 
wurde ein Sozialsystem aufgebaut, das allen Menschen der Gesellschaft den Zugang zu lebensnotwen-
digen Gütern ermöglicht.  
 
In vielen afrikanischen Ländern leiden Menschen aber an Hunger. Darauf macht Alex im Film auf-
merksam. Worauf Meri erwidert, dass den Menschen in Afrika durch einen sorgsameren Umgang mit 
Lebensmitteln nicht geholfen ist. Hier wird ein ganz anderes Problem angesprochen, nämlich das der 
Verteilung von Lebensmitteln und Gütern. Indirekt hat «Food Waste» aber einen Anteil daran, dass 
Menschen auf der Welt hungern. Es werden Ressourcen verbraucht, die der lokalen Bevölkerung nicht 
mehr zur Verfügung stehen. Der Verbrauch von Ressourcen ist denn auch das hauptsächliche Problem 
von «Food Waste». Unabhängig davon, ob man die Situation der hungernden Menschen ohne «Food 
Waste» verändern kann oder nicht, wir es als anstössig empfunden, wenn man in diesem Bewusstsein 
Essen wegwirft.  
 
Als weitere Begründungen für den sorgsamen Umgang mit Lebensmitteln werden auch Faustregeln und 
Werte genannt. Zunächst einmal gibt es die «Hausregeln» (die im Film auch erwähnt und von Benis 
Schwester vertreten werden). Damit bereits Kinder sich daranhalten, geben Erwachsene ihnen solche 
einfach zu verstehende und zu befolgende Regeln mit auf den Weg. Der Grund dafür kann ebenfalls die 
Selbsterhaltung sein. Somit muss man die Regeln nicht unbedingt deshalb befolgen, weil sie von den 
Eltern oder der Gesellschaft vorgegeben werden, sondern weil man einsieht, wofür sie gut sind. Ein 
Grund kann auch Respekt sein gegenüber denjenigen Menschen, welche die Lebensmittel produzieren, 
etwa Landwirte, Köche oder Arbeiter.  
 
Eine andere bekannte Begründung, die im Film nicht vorkommt, aber durchaus in einem Gespräch auf-
tauchen kann, ist die Ehrfurcht vor etwas Metaphysischem. Das Metaphysische kann die Natur als 
Ganzes oder Gott oder ein anderes ehrwürdiges Wesen sein. So glauben manche Gesellschaften, 
dass wir die Lebensmittel von der Natur oder Gott «geschenkt» bekommen hätten und wir deshalb res-
pektvoll damit umgehen sollten. Abgesehen davon, dass solche Begründungen nur diejenigen überzeu-
gen, die an die Existenz der genannten Wesen oder Entitäten glauben, sind sie traditionell auch zur 
Rechtfertigung von Handlungen verwendet worden, die von aussen gesehen just als Lebensmittelver-
schwendung angesehen werden können (Opfergaben etc.).  
 
Das hauptsächliche Problem von «Food Waste» ist das Aufbrauchen von natürlichen Ressourcen. 
Diese Ressourcen sind in erster Linie Wasser, Land und Energie (Kohle, Gas, Erdöl, Uran und andere). 
Dies führt dazu, dass heute Menschen in Regionen, in denen diese Ressourcen verbraucht werden, sie 
nicht mehr zur Verfügung haben. Und es kann weiter dazu führen, dass alle Menschen in Zukunft weni-
ger von diesen Ressourcen zur Verfügung haben werden. Und schliesslich kann es indirekt über Um-
weltverschmutzung und Klimawandel dazu führen, dass Menschen in Zukunft eine schlechtere oder gar 
keine natürliche Lebensgrundlage mehr haben werden.  
 
Antworten auf das Problem von «Food Waste» können philosophisch unterschiedlich begründet wer-
den. Die wichtigsten Positionen werden kurz vorgestellt.  
 
Eine erste Position zu «Food Waste» ist der Egoismus: Ich erkenne zwar, dass andere Menschen un-
ter den Folgen meiner Handlungen leiden, aber es geht mich nichts an. Ich kümmere mich nur um 

                                                             
1 Text: Jonas Pfister (Januar 2019) 



 Hintergrund 
 

Nachdänker: 1. Brot vo gester  
 

 
srf.ch/myschool 2/2 

 

meine Interessen. Sich um die eigenen Interessen zu kümmern ist an sich noch nicht schlecht. Es ist 
durchaus vernünftig, das frische Brot vorzuziehen. Das bedeutet aber nicht, dass man nur die eigenen 
Interessen berücksichtigen sollte und die Interessen aller anderen völlig egal sind. Dieser Egoismus 
lässt sich moralisch nicht rechtfertigen, denn es besteht objektiv kein Unterschied darin, ob es mein In-
teresse oder das Interesse eines anderen ist. Egoismus kann auch verwendet werden, um eine andere 
Handlung zu rechtfertigen: Wer das harte Brot nur deshalb isst, weil er sich dadurch ein nützliches 
Fremdbild als ein besonders bescheidener Mensch aufbauen kann, handelt ebenfalls egoistisch.  
 
Eine zweite Position ist der Utilitarismus: Ich erkenne, dass alle Menschen Interessen haben, und ich 
handle so, dass die Interessen von möglichst vielen Menschen möglichst gut berücksichtigt werden. 
Dies entspricht dem grösstmöglichen Nutzen. Entsprechend versuche ich, keine Lebensmittel zu ver-
schwenden, damit möglichst viele natürliche Ressourcen für möglichst viele Menschen vorhanden sind. 
Dadurch ergibt sich aber das Problem der moralischen Überforderung: Wenn ich konsequent mein Kon-
sum- und Essverhalten darauf ausrichte, möglichst wenig Ressourcen zu verbrauchen, dann kann ich 
nicht nur das Leben nicht geniessen, sondern auch keine Lebenspläne verfolgen, die mir persönlich 
wichtig sind. Ich könnte zum Beispiel keinen Hobbies nachgehen oder in den Urlaub fahren. 
 
Eine dritte Position ist die Pflichtethik (oder deontologische Ethik). In der Version von Kant gilt dieje-
nige Handlung als moralisch richtig, die dem kategorischen Imperativ entspricht. Die Handlung muss 
sich widerspruchsfrei wollen und denken lassen. Da wir als Vernunftwesen nicht wollen können, dass 
die natürlichen Lebensgrundlagen der Menschen zerstört werden, müssen wir unseren Verbrauch von 
Ressourcen also entsprechend reduzieren. Ein Problem ist allerdings, dass es zu Konflikten zwischen 
verschiedener Pflichten kommen kann. Die Version von William David Ross sieht vor, dass Pflichten le-
diglich Handlungsgründe liefern, deren Gewicht in der Situation bestimmt und mit dem Gewicht anderer 
Pflichten verglichen werden muss. Das Versprechen gegenüber einer Freundin, auf dem schnellstmögli-
chen Weg zu ihr zu fahren, kann wichtiger sein, als eine Mahlzeit zu beenden. Ein Problem ist aller-
dings, wie man das Gewicht der Pflichten genau bestimmen soll. 
 
Eine vierte Position ist die Tugendethik. Es geht in der Antwort auf das Problem von «Food Waste» 
nicht darum, welche Handlung wir wählen, sondern welche Art von Mensch wir sein wollen. Wir wollen 
Menschen sein, die ehrlich, grosszügig, mutig und bescheiden sind. Also sollten wir auch die Lebens-
mittelverschwendung möglichst reduzieren. Im Unterschied zur Ehrlichkeit etwa ist der sorgsame Um-
gang mit Ressourcen aber nicht unbedingt eine Eigenschaft, die es gemäss der Tugendethik braucht, 
um ein tugendhaftes Leben zu führen. 

 


