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Eine Art Mundraub
Der Konflikt zwischen Teller und Tank

Joachim Güntner • Lange Zeit war Mundraub in
Deutschland ein Delikt. Wer Nahrungsmittel «für
den Mund» stahl - in geringer Menge, um sie als-
bald zu verzehren -, konnte mit Geldbusse oder
gar Gefängnis bestraft werden. Dass es 1975 zur
Abschaffung des Straftatbestandes kam, war nicht
nur ein Beispiel für die allgemeine Liberalisierung
des Strafrechts, sondern auch ein Zeichen dafür, in
der Überflussgesellschaft angekommen zu sein.
Anders als in der Kriegs- und Nachkriegszeit war
die Konkurrenz der Bevölkerung um Nahrungs-
mittel nicht mehr so gross, dass etwa ein Apfel, den
man aus der Auslage klaute und sich einverleibte,
juristisch hätte geschützt werden müssen. Verfolgt
wurden Mundräuber nur noch auf Antrag.

Auch die Gebote bei Tisch verloren an Strenge.
Immer seltener wurden Ermahnungen, wie man sie
als Kind oft gehört hatte: «Mit Essen spielt man
nicht.» Vorbei auch, dass die Mutter den Nach-
wuchs drängte, alles aufzuessen, «denn in Biafra
hungern die Menschen». Dass es niemanden in
Biafra satt machte, wenn bei uns jedes Gericht bis
auf den letzten Rest verputzt wurde, dieser Mangel
an Logik spielte für die Begründung keine Rolle.
Respekt vor jeder Speise, auch der weniger wohl-
schmeckenden, war verlangt. Die Forderung erging
aus dem Munde einer Generation, die noch Not er-
fahren hatte. Die Haltung, die sich in ihren Worten
ausdrückte, lief auf ein Gebot hinaus, das man als
kategorisches verstand, auch wenn es unausge-
sprochen blieb, und das lautete: Nahrungsmittel
sind zum Essen da, zu nichts anderem.

Daran hält sich heute kaum mehr jemand. Jähr-
lich landen Millionen Tonnen Lebensmittel im
Müll. Nun wäre es wohl zynisch, zu sagen, sie seien
fürs Wegwerfen bestimmt gewesen. Vielmehr sind
sie das Ergebnis von Überproduktion, falsch ge-
planten Einkäufen und der Nonchalance unserer
Wegwerfmentalität. Noch auf dem Müll bleiben sie
etwas, das dafür produziert wurde, gegessen zu
werden. Das ist kein Trost, aber vielleicht einer der
Gründe, warum dieser Müllskandal ungleich weni-
ger Wellen schlägt als die Debatte um die Nutzung
essbarer Pflanzen für Biokraftstoffe. Rührt das
Anstössige der Verarbeitung von Biomasse zu Gas
oder Ethanol daher, dass dabei Mais, Getreide,
Kartoffeln und Zuckerrüben willentlich «zweck-
entfremdet» werden?

Sicher, viele Verbraucher regen sich zuallererst
darüber auf, dass der von der EU verordnete
Zwang, dem Benzin zehn Prozent Ethanol beizu-
mischen, ihren Autos schaden könnte. Aber man
hat doch auch den Eindruck, ein prinzipieller Vor-
behalt sei im Spiel. Ein Rest von «Mit Essen spielt
man nicht». Christen könnten sich darauf berufen,
dass in der Bibel steht: «Und Gott sprach: Sehet da,
ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen
bringen, auf der ganzen Erde, und alle Bäume mit
Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise.» Zur
Speise, nicht als Treibstoff. Würden Ethanol-
Freunde Erntedank feiern, es wäre ketzerisch.
Doch mit Bibelzitaten lässt sich schwerlich Ener-
giepolitik betreiben. Mit Moralismus ebenso we-
nig. Wem zur Produktion von Biosprit nur das
kategorische «Das tut man nicht» einfällt, mag
rechtschaffen sein, läuft aber Gefahr, belächelt zu
werden. Moralisten sind wie Allergiker. Und Aller-
giker, so hat einmal treffend Günther Anders
notiert, «bewundert man nicht». Ein habitueller
Widerwille allein besagt wenig. Man muss neben
der moralischen Allergie auch Gründe gegen die
Agrarkraftstoffe vorbringen können.

Dies allein schon deshalb, weil sich mit der Bio-
energie vernünftige Zielsetzungen verbinden: Fos-
sile Brennstoffe sollen ersetzt, die Emissionen von
Treibhausgasen vermindert werden. Leider hat
man dabei die Rechnung ohne die Nebenfolgen ge-
macht. Mehr Kraftstoffe aus Pflanzen zu gewinnen,
erfordert eine Intensivierung der Landwirtschaft.
Mehr Dünger aber bedeutet eine höhere Belastung
der Böden und des Grundwassers sowie eine stär-
kere Freisetzung stickstoffbasierter Treibhausgase,
welche das Klima ungleich stärker aufheizen als
das vielgeschmähte Kohlendioxid. Zudem geht der
Anbau der Energie-Pflanzen zulasten der Nah-
rungsmittel. Die etwa sieben Prozent Getreide, die
weltweit zu Bioethanol verarbeitet werden, fehlen
im Speiseplan der Weltbevölkerung.

Nicht bei Tisch, sondern an der Zapfsäule liesse
sich heute der Unterernährten gedenken. Der
Konflikt zwischen «Teller und Tank», wie der deut-
sche Entwicklungshilfeminister ihn nannte, ist
offenkundig, auch wenn die Lobbyverbände der
Bauern, die mit Energiepflanzen gut verdienen,
dies bestreiten. 925 Millionen Menschen hungern.
Nahrungsmittel als Biosprit zu verheizen, verübt
an ihnen einen Mundraub sträflicher Art.


