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Über den Tellerrand hinaus

Ethisch begründetes Ernährungsverhalten
und nachhaltiger Lebensstil
Dr. Clemens Dirscherl

6RYLHOIlOWLJXQVHU(UQlKUXQJVYHUKDOWHQLVWVRZLGHUVSUFKOLFK]HLJWHVVLFKDXFK:LUSHQGHOQ

zwischen preis- und qualitätsbewusstem Einkauf, zwischen anonymer Massenware und Regional-

HU]HXJQLVVHQ]ZLVFKHQ0DVVHQVWDQGDUGZDUHXQG3UHPLXP3URGXNWHQKLQXQGKHU'LH,QNRQVHTXHQ]

des individuellen Ernährungsverhaltens spiegelt sich auch in der Wahrnehmung und Einschätzung
YRQ:HUWHQXQG5LVLNHQ'LH$XIUHJXQJLQIROJHWDWVlFKOLFKHURGHUYHUPHLQWOLFKHU/HEHQVPLWWHO
VNDQGDOHLVWMHGHV0DOJUROHJWVLFKMHGRFKGDQQJHQDXVRVFKQHOOZLHVLHHQWVWDQGHQLVW

Als typisch für das ethische Dilemma kann die BSEKrise benannt werden: Die Verbraucher/-innen
reagierten sofort und unerbittlich, die Nachfrage
QDFK5LQGÀHLVFKEUDFK]XVDPPHQPDQZXVVWH

nicht mehr, wohin mit den Tausenden geschlachteWHQ5LQGHUKlOIWHQ9HU]HKUHQZROOWHPDQVLHQLFKW
DXVJHVXQGKHLWOLFKHU5LVLNRYRUVRUJHYHUQLFKWHQ

nicht aus moralischen Bedenken und Exportieren in
Hungerregionen weder aus entwicklungspolitischen
noch aus moralischen Gründen. Als AusweichreakWLRQH[SORGLHUWHGLH1DFKIUDJHQDFK*HÀJHO

Gesundheitliche Bedenken wegen Vogelgrippe,
tierethische wegen Massentierhaltung schienen
wie weggeblasen – ein Paradebeispiel für höchst
LUUDWLRQDOH5LVLNRZDKUQHKPXQJXQGGLVSDUDWH

ethische Bewertung.

Werteorientierung
Längst sind die Zeiten vorbei, in denen die Ernährung ausschließlich unter Sättigungsgesichtspunkten
betrachtet wurde. Auch der Preis spielt zwar immer
QRFKHLQHZHVHQWOLFKH6LJQDOXQG2ULHQWLHUXQJVIXQNWLRQKDWDEHUVHLQHGRPLQDQWH5ROOHYHUORUHQ

Genuss-, Gesundheits-, sozial-kulturelle, politische,
psychologische und kulturästhetische Aspekte
kommen hinzu, so dass ein Bündel an ernährungsethischen Konstellationen entsteht.
'HU5XIQDFK(WKLNLVW$XVGUXFNYRQ+LOIXQG
2ULHQWLHUXQJVORVLJNHLWPHQVFKOLFKHQ+DQGHOQVLQ

unserer komplexen Lebenswirklichkeit. So wie bei
5FNVLFKWVORVLJNHLW9HUDQWZRUWXQJVORVLJNHLWNXU]'U&OHPHQV'LUVFKHUO
5DWVEHDXIWUDJWHUIU/DQGZLUWVFKDIWXQG
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fristiger Vorteilsmaximierung oder Karrierestreben
der Wirtschafts- und Finanzwelt eine Unternehmensethik gefordert wird, so sucht man für die Verbraucherseite eine entsprechende Ernährungsethik. Damit
wird unterstellt, dass sich die Verbraucher/-innen
PDORVXQUHÀHNWLHUWKLQVLFKWOLFKGHU)ROJHQLKUHV

Ernährungsverhaltens, verschwendungssüchtig,
billig und ausschließlich egoistisch motiviert verhalWHQ 5DEDWWVFKODFKWHQ6FKQlSSFKHQMDJGHWF $QVFKHLQHQGIHKOWHLQH2ULHQWLHUXQJIUÄ3UHLV:HUWLJkeit“. Die pekuniäre Größe des Preises als alleiniger
2ULHQWLHUXQJVPDVWDEZLUGKLQWHUIUDJW±ZHVKDOE

auch eine „Ethik des Konsums“ bzw. „Verbraucherethik“ mit dem Ernährungsverhalten verbunden wird.
Ethik begründet die subjektive Entscheidung für
das Tun oder Unterlassen menschlichen Handelns.
Dies schließt die Verantwortung für das eigene Handeln ein. Die Begründung einer Werteorientierung
HUIROJWLQGHU5HJHO]ZLVFKHQJXWVFKOHFKWULFKWLJ

falsch, fair-unfair, wahr-unwahr, hilfreich-schädlich
usw. Gefragt ist eine selbstverantwortete Begründung, die sich nicht auf Tradition („es war schon
immer so“) oder Mehrheitshandeln („die anderen
tun es auch“) zurückzieht.

Ethische Legitimation
Unser Ernährungsverhalten entzieht sich der eigenen Verantwortung immer mehr, indem man nicht
Eigenbegründungen für seine Bedürfnisse und Einkaufsmotive sucht, sondern die ethische Legitimation
an andere Kompetenzstellen delegiert. In nahezu
allen Ernährungsbereichen verweist man auf Kompetenzen, Zuständigkeiten, Sachkundigkeiten oder
Maßgeblichkeiten anderer, weswegen Verantwortung an diverse Wirtschafts-, Ernährungs- und
Agrarinstitutionen aus staatlichem oder nicht-staatOLFKHP 1*2 %HUHLFKGHOHJLHUWZLUG9HUEUDXFKHU

zentralen, Foodwatch, Slow Food, German Watch,
BUND, WWF, NABU, Greenpeace, das BundesLQVWLWXWIU5LVLNREHZHUWXQJ6WLIWXQJ:DUHQWHVW

Qualitätssicherungssysteme usw.
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Wenn nach einer Ernährungsethik gefragt wird,
bezieht sich dies nicht nur auf die Verbraucherseite,
sondern ist kennzeichnend für die gesamte Wertschöpfungskette. Die Produktionsverfahren in der
Landwirtschaft und die Verarbeitung stehen dabei
ebenso unter Begründungserfordernis wie die Vermarktung durch den Handel mit seinen aggressiven
Preisstrategien und Konzentrationsprozessen. Die
Bitte um das „täglich Brot“ im Vaterunser lässt dabei
eine besondere Verantwortung für die Herstellung,
den Gebrauch und die Zusammenhänge der globalen Verteilung gegenüber den Nächsten in den Blick
rücken. Darüber hinaus ist der schöpfungstheologische Kontext mit der Erzeugungsgrundlage verbunden, wobei Brot stellvertretend für alle Lebensmittel
steht. Von daher ist auch der besondere Bezug von
Lebensmitteln als Mittel zum Leben im Unterschied
zu Nahrungsmitteln zur reinen physiologischen Sättigung des Körpers mit Kalorien bedeutsam, weswegen
eine christliche Wertebegründung für das Ernährungsverhalten über die ausschließliche materielle Begründung („satt, billig und viel“) hinausweist.
In einer modernen Konsumgesellschaft führen
Vielzahl und Vielfalt an Waren und Dienstleistungen
und die damit verbundenen Sachinformationen und
Werbebotschaften einschließlich widersprechender
Kommentierungen zu einer Intransparenz, Irritation
XQGOHW]WOLFKDXFKhEHUIRUGHUXQJGHV2WWR1RUPDO
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Eine Ernährungsethik bezieht sich auch auf die Produktionsverfahren
in der Landwirtschaft ...

„gut“ oder „schlecht“ („Klasse oder Masse“). Aber
auch ein multi-optionales, scheinbar widersprüchliches Ernährungsverhalten kann ethisch begründet

VHLQ'HVKDOELVWHLQH$ETXDOL¿]LHUXQJNRQWUDSURGXNWLY

weil sie bestimmte soziale Verbrauchergruppen
stigmatisiert. Dadurch entzieht man ihnen auch die
&KDQFHXQG9HUSÀLFKWXQJLKUHLJHQHV(UQlKUXQJVverhalten ethisch zu begründen, und fördert eher
HLQHWKLVFKXQEHJUQGHWHV5RXWLQHYHUKDOWHQ
ÄVHOIIXO¿OOLQJSURSKHF\³ 

Verbrauchers. Daraus ergibt sich aus einem Gefühl

Von Konsument/-innen zu Kund/-innen

Lebensmittel unabhängig von ihrer qualitativen
Beschaffenheit oder Herkunft für den Nutzen der
Verbraucher/-innen als „gleich-gültig“ wahrgenommen werden. Diese Gleich-Gültigkeit ist nicht nur
Ausdruck von Desinteresse an einer ethischen
Begründung für die Auswahl, sondern eine Bewältigungsstrategie, um einer eigenen ethischen Begründung entgehen zu können. Insbesondere der
Lebensmittelhandel erfüllt dafür dann Kanalisations-

Eine Ethik der Ernährung fragt auch nach der
subjektiv empfundenen Lebensqualität. Mögliche
Begründungen für gelungene oder misslungene
Lebenszufriedenheit weisen auf Werteorientierungen
hin („Geld macht nicht glücklich“ oder „Zeit ist Geld“),

GHU2KPDFKWHLQHÄ*OHLFK*OWLJNHLW³VRGDVV

ZRUDXVhEHUÀXVVhEHUGUXVV+HNWLNXQG6WUHVV

XQG2ULHQWLHUXQJVIXQNWLRQGXUFKGLH$XVZDKOGHV

Warenangebots, Präsentation, Informationsservice,
Ambiente und eben auch Preisgestaltung. Da hier
in letzter Zeit zunehmend Schwächen aufgetreten
sind, bemüht man sich gegenüber den Verbraucher/
LQQHQDOVHWKLVFKH/HJLWLPDWLRQVLQVWDQ]PLW5FN

rufaktionen, Qualitätssicherungssystemen, Nach-
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KDOWLJNHLWDXGLWV7LHUZRKOLQLWLDWLYHQ5HJLRQDOPDUNHQ
VRZLHGHU$XVZHLWXQJGHVgNRXQG)DLU7UDGH

Segmentes.

In unserer komplexen Lebenswirklichkeit ergibt
sich ein Spannungsfeld zwischen pragmatischem
Verbraucherverhalten (Zeit, Geld, Informationsüberdruss, Bequemlichkeit) und einer Ernährungsethik.
Zur Vereinfachung erfolgt dann eine Polarisierung in
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Die Vielzahl und Vielfalt an Waren und damit verbundenen Sachinformationen führt zu einer Überforderung der
Verbraucher/-innen.

oder Selbstbegrenzung, Authentizität, Kreativität,
mehr Freizeit und Spielräume resultieren können.
Das führt innerhalb der grundsätzlichen Sinn-Frage
des Lebens auch zu den eigenen Verhaltensmustern
der Ernährung: Was bin ich mir als Mensch wert,
habe ich billig für mich, meine Familie, meine Gäste
nötig, kann ich billig mit meinem Gewissen verein-

EDUHQ LQ%H]XJDXI7LHUVFKXW] "'DUDXVHUJLEWVLFK

Kundensouveränität, die losgelöst von rein pekuniären Kriterien („billig“) oder Werbebotschaften („bunt“)
selbstbestimmt,, genussorientiert und damit subjektiv begründet auswählt, entscheidet, einkauft, kocht
XQGLVVWZRUDXVVLFKHLQUHÀHNWLHUWHV6HOEVWEHZXVVW

sein als Verbraucher/-in entwickeln kann – eben der
kundige Kunde.
Eine Ernährungsethik erweitert den Horizont über
den individuellen Bezugsrahmen hinaus, auch in
Verantwortung für die heutigen und künftigen Lebensressourcen anderer. Die Frage nach einem nachhaltigen Lebensstil innerhalb der Sustainable
Development Goals (SDG) ist damit verbunden.
Konkret wird die eigene Entscheidung für den Konsum in seinen Folgewirkungen in einen räumlichen
Verantwortungshorizont (lokal, regional, national,
global) sowie in einen zeitlichen Verantwortungshorizont (die Tradition der Vorväter, hier und heute,
die nachfolgende Generation) gestellt, was mit dem
Leitbild der Nachhaltigkeit in Beziehung steht.
Eine Ernährungsethik fragt also nach konkreten
Leitbildern:
Ɣ Was ist ein problematischer Ernährungskonsum
hinsichtlich der Folgen für Gesundheit, Tierhaltung, Klima, Böden, Wasser, Biodiversität und
DQGHUH/lQGHU"

Ɣ :HOFKH+DQGOXQJVRSWLRQHQJLEWHVDOWHUQDWLY"
Ɣ Nach welchen Werten richtet sich die VerbraucherHQWVFKHLGXQJDXV"

Ɣ :RHUJHEHQVLFK=LHONRQÀLNWH"
Ɣ Wie sind die Handlungsalternativen zu bewerten
und welche Entscheidungen ergeben sich unter
einem konkreten situativen Kontext, unter Umständen auch anders als es der jeweiligen WerteRULHQWLHUXQJHQWVSUHFKHQZUGH"

Wurde solch eine grundsätzliche ethische Bestandsaufnahme einmal innerhalb eines Abwägungs-,
Bewertungs- und Entscheidungsprozesses vorgenommen, erleichtert dies im Alltag die Wahl von
Handlungsalternativen.
Zudem sind auch weitere Vorteile für die Verbraucher/-innen gegeben. Sie sind nicht mehr fremdbestimmt, rein konsumorientiert, sondern selbstbestimmte Kund/-innen, die sich begründet und
wissend entschieden haben – auch wenn im konkreten Einzelfall eine Entscheidung abweichend, aber
wohl begründet, zu ihrem Ethikkodex erfolgen kann.
Aufgrund dieses Entscheidungsprozesses über ihr
eigenes Konsumleitbild folgt nicht nur eine Wissensschärfung, sondern auch eine Ge-Wissensschärfung.
Daraus entspringt die Chance von Solidarerfahrung
(gutes Gefühl der Gemeinschaft) im Dienste einer
guten Sache (Gesundheit, Umwelt, EntwicklungsOlQGHU/DQGVFKDIWbVWKHWLNUHJLRQDOH:LUWVFKDIWVkreisläufe, soziale Fairness), für die man sich einsetzt. Mit dem individuellen Ernährungsverhalten
kann aus sinnstiftendem Handeln die persönliche
Identität gestärkt werden („Selbstvergewisserung“).
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