Nahrung ist ein Menschenrecht

A

Lebensmittelverschwendung und Klimaschutz

E

Täglich sterben Menschen an Hunger,
obwohl es mit den richtigen Weichenstellungen und konsequentem Handeln verhindert werden könnte.

Gerecht verteilen
Die Begründung der ethischen Notwendigkeit der Achtung und der globalen
Realisierung des Menschenrechts auf
Nahrung besitzt darüber hinaus auch
eine Relevanz hinsichtlich des Klimaschutzes. Zum einen kennen Lebensmittel immer auch eine ökologische
Dimension. Dies bedeutet, dass für die
Herstellung von Lebensmitteln beispielsweise natürliche Ressourcen verwendet werden und CO2-Emissionen
entstehen. Diesbezügliche Unterschiede – z. B. viel höhere CO2-Emissionen
durch Fleischkonsum als durch pflanzliche Ernährung – sind aus ethischer
Sicht zu berücksichtigen.
Zum anderen wird im Kontext von
aktuellen Klimaschutzstrategien darauf hingewiesen, dass im Hinblick
auf eine wachsende Weltbevölkerung
mehr Lebensmittel produziert werden müssten und beim Klimaschutz
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Es gibt bereits heute genügend Lebensmittel für alle Menschen.

daher im Bereich der Landwirtschaft
Abstriche gemacht werden müssten.
Diesem Argumentationsmuster ist zu
widersprechen. Denn es stimmt nicht,
dass ein Wachstum der Weltbevölkerung zwangsläufig eine Herstellung von
mehr Lebensmitteln fordert. Vielmehr
erweisen sich bereits in der Gegenwart
und auch für die Zukunft als die wesentlichen Aufgaben zur Beendigung
des inakzeptablen weltweiten Hungers
die gerechtere Verteilung von Lebensmitteln und der gemäss dem menschenrechtlich garantierten Recht auf
Nahrung allen Menschen zustehenden
Zugang zu Lebensmitteln. Es sind bereits heute mehr als genug Lebensmittel für alle Menschen vorhanden – das
Problem ist aber deren Verteilung sowie der globale Zugang zu ihnen.
Nötige Weichenstellungen
Es geht also nicht um ein Mehr an
Lebensmitteln, das wir aus der Natur
herausholen sollten – unter Inkaufnahme einer grösseren Ausbeutung
des Ökosystems und Belastung des
Klimas –, wie dies z. B. multinationale
Landwirtschaftskonzerne fordern und
als ihr Geschäftsmodell propagieren,
sondern um dringende strukturelle

und politische Weichenstellungen, die
alle Menschen vom Hunger befreien und darüber hinaus auch für den
Klimaschutz von Relevanz sind. Dazu
zählen konkrete Massnahmen wie z.
B. die Anpassung der Kombination
von Landwirtschaftszöllen beim Import nach Europa bei gleichzeitigem
Zwang von ärmeren Ländern zur Öffnung ihrer entsprechenden Märkte für
europäische Produkte, die Beendigung
der Subventionspraxis von überschüssigen Landwirtschaftsprodukten und
deren Verkauf in ärmeren Ländern zu
Tiefstpreisen, was die Landwirtschaft
vor Ort zerstört und Bäuerinnen und
Bauern in ärmeren Ländern ihrer Existenzgrundlage beraubt. Die Schweiz ist
gleichzeitig ein Land landwirtschaftlicher Tradition, ein Land der Innovation und ein Land von ein paar der
wichtigsten wirtschaftlichen Akteure
in diesem Bereich (Nestlé, Syngenta,
…) – Voraussetzungen, die hinsichtlich
des brennenden Problems des globalen
Hungers geradezu zu konsequentem
Handeln verpflichten!
Peter G. Kirchschläger
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Aktuell läuft in der Pfarrei Sursee die
Aktion «Altes Brot – zu schade zum
Wegwerfen». Diese zielt darauf ab, für
die Problematik der Verschwendung
von Lebensmitteln zu sensibilisieren
und zu einem diesbezüglichen Umdenken sowie zu einer Änderung von
alltäglichen Gewohnheiten zu bewegen. Die ethische Notwendigkeit solcher Schritte lässt sich unter anderem
durch den besonderen Stellenwert von
Lebensmitteln unter den materialen
Objekten sowie durch den Umstand begründen, dass weltweit tagtäglich tausende Menschen an Hunger sterben.
Letzteres ist ein Skandal! Die weltweite
Durchsetzung des bereits existierenden
und verbindlichen Menschenrechts auf
Nahrung sollte ganz oben auf der politischen Agenda stehen.
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