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Vorwort
Übergewicht ist zum politischen Thema geworden. Politiker verschiedener Parteien erwecken den Eindruck, falsche Ernährung gehe die Allgemeinheit etwas
an und der Staat könne ihr „zu Leibe rücken“. Wesentlichen Anteil an dieser
Politisierung hat die frühere Bundesministerin Renate Künast. Sie hat Übergewicht unter Stichworten wie „Chancengleichheit“ und „Kostenentwicklung im
Gesundheitswesen“ zum Gegenstand staatlichen Handelns und auch moralischer
Appelle gemacht. Ist sie damit zu weit gegangen? Hat sie nicht die Privatsache,
wie wir uns ernähren, ins Licht der Öffentlichkeit gezerrt?
Mit diesen Fragen befasst sich Felissa Mühlich. Ihr Buch beruht auf einer
Diplomarbeit am Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft der Freien Universität Berlin, die mit dem „Lorbär 2007“ für die beste Abschlussarbeit ausgezeichnet worden ist. Gewürdigt wurde damit eine wunderbar klare und differenzierte
Argumentation, die zudem ausgesprochen innovativ ist: Frau Mühlich hat das
Thema Übergewicht normativ, aus der Perspektive der zeitgenössischen politischen Philosophie, betrachtet. Mir ist keine Arbeit bekannt, in der dies zuvor
versucht worden wäre.
Mühlichs Leitgesichtspunkt ist der Wert der Privatheit. Sie will klären, worin dieser Wert besteht und welches Urteil über Künasts Ernährungspolitik er
nahe legt. Liberale Autoren betrachten Privatheit typischerweise anders als
kommunitaristische, weshalb Mühlich zunächst auf diese in der neueren politischen Philosophie übliche Unterscheidung eingeht. Genuin liberal ist das Argument, Privatheit sei wertvoll, weil sie zu einem selbstbestimmten Leben gehörte.
Privatheit spielt etwa die Rolle eines Rückzugsraumes, in dem wir frei von öffentlichem Druck und Überwachung erwägen können, wie wir leben wollen.
Dagegen geht kommunitaristischen Autoren wie Amitai Etzioni die Wertschätzung von Privatheit in westlichen Gesellschaften eher zu weit. Sie gestehen ihr
zwar einen gewissen Eigenwert zu; vor allem aber sehen sie Gefahren für Solidarität und Gemeinwohl.
Man könnte nun meinen, die Politisierung von Privatheit folge einer klar
kommunitaristischen Linie, während für Liberale das ganze Thema politisch tabu
sein müsste. Es ist kein geringer Vorzug von Mühlichs Studie, dass sie diese
einfache Annahme als zu einfach erweist. Ausgehend von einer dezidiert liberalen Konzeption von Privatheit, gewinnt die Autorin eine sehr differenzierte Sicht
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auf Künasts Kampagne. Als kritischer Schlüssel dient ihr der Begriff „dezisionale Privatheit“, den sie von der liberalen Feministin Beate Rössler übernimmt.
Gemeint ist die Freiheit von Personen, selbst zu entscheiden, wer ihre Lebensführung, ihre Überzeugungen und Haltungen beurteilen darf und wer nicht.
Nicht jeder soll etwa das Recht haben, mit mir über den Nährwert des Inhalts
meines Kühlschrankes, meiner Küchenkammer und meiner Hausbar zu streiten.
Und klassisch liberal ist die Begründung, die Rössler und Mühlich für solche
Zugangskontrollen zum Raum der Rechtfertigung geben: Dezisionale Privatheit
ermögliche und stütze die Autonomie von Personen.
Damit ist vorgezeichnet, woran Mühlich Art und Charakter von Eingriffen
in die Privatsphäre messen wird: Gefährden sie Voraussetzungen oder Aspekte
personaler Selbstbestimmung oder tragen sie umgekehrt zu deren Stärkung bei?
Implizit ist damit zugleich ein Aspekt von Gerechtigkeit berührt: gehen doch
liberale Theorien davon aus, dass alle Personen ein gleiches Recht auf Selbstbestimmung haben.
Dieses normative Zwischenergebnis bringt Mühlich zunächst in einer Dokumentenanalyse zur Geltung. Sie sichtet nacheinander Berichte aus Künasts
Ministerium, eine Regierungserklärung mit anschließender Diskussion im deutschen Bundestag sowie das von Künast als Autorin vertretene populäre Buch
„Die Dickmacher“. Das Ergebnis ist ernüchternd: Auf keiner Seite erfährt Privatheit die differenzierte Würdigung, die ihr zukäme: Stattdessen wird sie wahlweise als Kampfbegriff verwendet oder Gesichtspunkten der Gerechtigkeit
(„Chancengleichheit“) oder des Gemeinwohls („Kostenentwicklung im Gesundheitswesen“) untergeordnet.
Und Künasts ernährungspolitische Initiativen selbst? Hier gelangt Mühlich
zu einem zwiespältigen Urteil. Manche Handlungsempfehlungen der Ministerin
stellen Privatheit nicht in Frage und lassen sogar deren Stärkung erwarten. Das
gilt vor allem für eine verbesserte Verbraucherinformation. Anders sieht Mühlich das von Künast angestoßene „Gemeinschaftsprojekt pro Gesundheit und
kontra Fett“: Es ergreift Partei zugunsten ganz bestimmter Lebensweisen, die
überdies als solche von Bessergestellten erkennbar sind. So stützt es zumindest
symbolisch Strukturen der Ungleichheit, verletzt das Gebot größtmöglicher ethischer Neutralität des liberalen Staates und könnte sogar zur Stigmatisierung
übergewichtiger Menschen beitragen.
Mühlich erkennt hier eine an Etzionis Kommunitarismus erinnernde Unterschätzung des Wertes von Privatheit. Künast lasse Kriterien vermissen, die eine
Abgrenzung zulässiger, weil autonomiefördernder, von unzulässigen Eingriffen
in die Privatsphäre erlaubten. Zwar hebt sie zu Recht Gesichtspunkte der Chancengleichheit hervor. Aber sie neigt auch zu gefährlich vagen Beschwörungen
des Gemeinwohls, denen keine zureichend differenzierte Verteidigung des Wer-
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tes von Privatheit gegenüber steht. So droht dieser tatsächlich Gefahr durch ernährungspolitischen Übereifer. Mühlichs Einwände geben ein zugleich antipaternalistisches und realistisches Freiheitsverständnis zu erkennen: Politik sollte
die Möglichkeiten einer verantwortlichen, von Überlegung geleiteten Lebensführung verbessern, ohne erwachsenen Menschen substantiell vorzugeben, worauf
eine solche Lebensführung hinauszulaufen habe.
Insgesamt zeigt sich, dass Ernährung weder gänzlich privat ist noch gänzlich in die Öffentlichkeit gehört. Einige Aspekte des Themas gehen die Politik
etwas an, andere eher nicht. Die politische Philosophie kann keine direkten
Handlungsanweisungen geben, aber wichtige Gesichtspunkte hervorheben und
ihren Stellenwert erläutern. Felissa Mühlich hat das für ein von moralisierenden
Betrachtungen heimgesuchtes, doch von normativer Theorie noch kaum erkundetes Thema eindrucksvoll gezeigt.

Problemaufriss: Ist Übergewicht ein Politikum?
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1 Einleitung

1.1 Problemaufriss: Ist Übergewicht ein Politikum?
Neuerdings hat sich ernährungspolitisch zu der Bekämpfung von Hunger ein
weiteres Problem gesellt: Fettleibigkeit oder Adipositas1. Weltweit steht ungefähr eine Milliarde Hungernder einer Milliarde Übergewichtiger gegenüber. Die
Weltgesundheitsorganisation (WHO) spricht sogar von einer weltweiten Adipositas-Epidemie, der „globesity“2, obwohl es sich dabei nicht im eigentlichen
Sinne von Ansteckung um eine übertragbare Krankheit handelt.3 Zwar sind überwiegend wohlhabende Industrieländer – allen voran die USA – davon betroffen, doch auch in so genannten Entwicklungsländern häufen sich Krankheiten,
die mit starkem Übergewicht in Verbindung gebracht werden.4 Es hat sich ein
breiter Konsens von der WHO über die Europäische Union (EU) bis hin zu nationalstaatlichen Institutionen darüber herausgebildet, dass Übergewicht eines der
herausragenden gesellschaftlichen Probleme unserer Zeit sei und dass politisch
etwas dagegen unternommen werden müsse.5 Schätzungen gehen davon aus,
dass innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre zwei Drittel der Europäer übergewichtig und davon die Hälfte sogar fettleibig sein könnte, was den Verhältnissen in den USA entspräche (Europäische Kommission 2003: 8).
Diejenige, die in Deutschland maßgeblich die Diskussion um Übergewicht
und die gesellschaftlichen Folgen angestoßen hat, ist die ehemalige Ministerin
1

Adipositas ist der medizinische Fachausdruck für Fettleibigkeit.
Wortkreation aus „global“ und „obesity“, dem Englischen Begriff für Adipositas bzw. Fettleibigkeit.
3
Die WHO meint dazu: „Modern dietary patterns and physical activity patterns are risk behaviours
that travel across countries and are transferable from one population to another like an infectious
disease, affecting disease patterns globally.” (WHO 2003: 5)
4
Weltweit seien mehr als eine Milliarde Erwachsene übergewichtig, und davon mindestens 300
Millionen fettleibig. Es wird angenommen, dass rund 115 Millionen Menschen in Entwicklungsländern an Krankheiten leiden, die mit Fettleibigkeit in Verbindung gebracht werden (http://www.who.int/nut/obs.htm; download 15.11.2005).
5
Der Sachstandsbericht über die Arbeit der Europäischen Kommission im Bereich der Ernährung in
Europa (Europäische Kommission 2003) beschäftigt sich fast ausschließlich mit dem Ernährungsproblem Fettleibigkeit. Gefordert wird beispielsweise ein Tätigwerden der Gemeinschaft zur „Propagierung gesunder Ernährungsweisen und die Erziehung der Verbraucher zur Auswahl der richtigen
Lebensmittel und zu vermehrter körperlicher Betätigung“ (ebd.: 8).
2
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für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft Renate Künast. Nicht
zuletzt durch ihr Buch Die Dickmacher – Warum die Deutschen immer fetter
werden und was wir dagegen tun müssen (2004) hat sie begonnen, das Thema
Übergewicht in die gesellschaftspolitische Diskussion zu bringen und seitens der
Politik zu verkünden, wie eine gesunde Ernährung auszusehen habe. Insbesondere für die zunehmende Fettleibigkeit von Kindern und Jugendlichen6 sollte ein
breiteres Problembewusstsein in Politik und Gesellschaft geschaffen werden.
Eine Überlegung, die in diesem Zusammenhang weniger oft angestellt wird
ist die, ob es wirklich Aufgabe von Politik ist oder sein sollte das Ernährungsverhalten der Bevölkerung hin zu einer ‚gesunden Ernährung’ zu beeinflussen.
Denn ist nicht das, was wir essen, Teil unserer Privatheit? Wie lässt sich diese
Art von Ernährungspolitik als Intervention in das Ernährungsverhalten von Individuen mit verschiedenen normativen Vorstellungen von Privatheit in Einklang
bringen? Welche Argumente werden zu Gunsten einer Intervention vorgebracht?
Können diese auch dann als legitim angesehen werden, wenn es darum geht Einschnitte in die Privatheit Einzelner zu rechtfertigen?
Staatliche Versuche, die Ernährung der Bevölkerung zu beeinflussen, sind
an sich nichts Neues. Bereits in der Antike haben griechische und römische
Stadtstaaten versucht, durch Qualitäts- und Preiskontrollen die Ernährung der
Bevölkerung zu lenken. In der Neuzeit werden die Anfänge des Politikfeldes
Ernährungspolitik im Europa des 19. Jahrhunderts verortet und liegen in der
Bekämpfung von Mangelernährung und Unterversorgung als Folgen von Industrialisierung und Urbanisierung. Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts sollte durch
ernährungspolitische Maßnahmen die militärische und industrielle Leistungskraft
der Bevölkerung gesteigert werden. Dabei ging es hauptsächlich um die Garantie
einer Mindestversorgung (food security) und die die Qualität der Nahrungsmittel
betreffende Lebensmittelsicherheit (food safety). In einer dritten Phase seit Ende
des zweiten Weltkrieges ist als weiteres Element das Ernährungsverhalten selbst
als Gegenstand politischer Interventionen dazugekommen. Nachdem die grundlegende Versorgung gesichert war, sollten sich alle besonders ‚gesund’ ernähren
(Burnett/Oddy 1994). Im Zeitalter von „globesity“ und den vermuteten Folgekosten dieser Entwicklung für Gesellschaften hat das politische Interesse am
Ernährungsverhalten Einzelner noch zugenommen. Die ehemalige Ministerin
Künast forderte nicht nur diffus eine ‚gesunde Ernährung’, sondern sie spezifizierte wie diese auszusehen habe und wollte, dass sich die Bevölkerung gemeinschaftlich an diesem Ideal orientiert. Unter dem aktuellen Minister Horst Seehofer soll dem Thema Ernährung ein noch größerer Stellenwert eingeräumt werden,
weshalb das Ministerium als eine seiner ersten Amtshandlungen in Ministerium
6

Nach einem Artikel der taz beispielsweise haben bereits 13% der Schulanfänger Übergewicht (die
taz vom 18.11.2005, S. 22).
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für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz umbenannt wurde, sodass
Ernährung nun im Namen auch an erster Stelle steht.7
Der große Stellenwert, den die individuelle Ernährungsweise der Bevölkerung für die Politik heute hat, ist also nicht selbstverständlich. Weder historisch,
noch, wie ich vermute, normativ. Eine der Aufgaben politikwissenschaftlicher
Forschung ist es, über das zu reflektieren, was Gegenstand von Politik sein kann
oder sollte. Darin, dass sich die Aufgaben von Ernährungspolitik in den wohlhabenden Industrieländern von der Vermeidung von Hunger (Garantie eines Minimums) nun über den Wunsch gesundheitliche Risiken insgesamt zu reduzieren –
und das eben durch Steuern der individuellen Ernährungsweise - in gewisser
Weise hin zur Kontrolle eines Maximums entwickelt haben, sehe ich einen Konflikt mit Vorstellungen von Privatheit, wie sie liberalen Gesellschaften zu Grunde liegen. Während die Garantie eines Minimums an Nahrung grundlegend für
staatliche Legitimität ist (vgl. dazu auch Barlösius 1999: 201) und es seit 1976
auch ein Menschenrecht auf Nahrung gibt, scheint es, dass das Ernährungsverhalten jenseits von Mangel nicht in den Zuständigkeitsbereich von Politik fällt.
Und doch gibt es Argumente für ein Eingreifen der Politik auf diesem Gebiet.
Eines betrifft die prognostizierten Kosten für das Gesundheitssystem als Folge
ernährungsbedingter Krankheiten.8 Ein weiteres gründet sich auf die soziale
Ungleichverteilung des Risikos, übergewichtig zu werden. Einkommensschwache Schichten sind hiervon wesentlich stärker betroffen (siehe u.a.
Prahl/Setzwein 1999, Barlösius 1999, DGE 2004). Mit Blick auf soziale Gerechtigkeit allgemein, und insbesondere auf die Chancengleichheit und Teilhabegerechtigkeit von Kindern und Jugendlichen aus sozial schwachen Familien, werden egalisierende Maßnahmen gefordert. Übergewicht ist also de facto zu einem
Politikum geworden. Doch sollte das normativ, besonders mit Blick auf Privatheit, so sein?

7

Vgl. dazu eine Rede des Staatssekretärs im Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz Gert Lindemann, vom 28.11.2005: http://www.bmelv.de/index-000315E5805D13909F316521C0A8D816.html, download 2.1.2006.
8
In den USA kosteten 2003 die Folgeerkrankungen von Übergewicht 75 Milliarden Dollar. In
Deutschland werden nach Schätzungen jährlich zwischen 13 und 70 Milliarden Euro ausgegeben
(u.a. Künast 2004: 65ff).
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1.2 Zum Forschungsstand
1.2.1 Politikwissenschaft
Das Thema Ernährung spielt in der Politikwissenschaft insgesamt bislang eine
untergeordnete Rolle.9 Das Vorzeichen ist dann meist Hunger und nicht Übergewicht, wie beispielsweise in der Entwicklungspolitik.10,11 Im Bereich Politische Ökonomie wird die Internationale Politische Ökonomie der Ernährung
erforscht. Hier geht es um die globale Arbeitsteilung bei der Nahrungsmittelproduktion und die Produktionsweise. Mit Methoden wie der „commodity chain“Analyse wird die Architektur weltweiter Warenketten analysiert, z.B. nach der
Verteilung von Macht und Gewinn. Da das Ernährungsverhalten Einzelner dabei
nur bedingt eine Rolle spielt, kann dieses Feld hier vernachlässigt werden.
Die ökologischen Diskurse um Nachhaltigkeit, bei denen es um nachhaltige
Konsum- und Lebensstile geht, beinhalten auch immer Ernährungsaspekte; ebenso viele Arbeiten zu Zeitpolitik, die sich unter anderem mit Veränderungen bei
der Mahlzeitenordnung auseinandersetzen. Veränderungen in der Mahlzeitenordnung wie ein Rückgang der regelmäßigen und frisch zubereiteten Familienmahlzeiten, werden für zunehmendes Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen mitverantwortlich gemacht. Auf der Schnittstelle dieser beiden Bereiche
angesiedelt ist die Dissertation von Dagmar Vinz Zeiten der Nachhaltigkeit –
Perspektiven für eine ökologische und geschlechtergerechte Zeitpolitik (2005a).
Das Politikfeld Ernährung ist kein eindeutig abgrenzbares politisches Regelungsfeld, da es Überschneidungen mit anderen Politikfeldern wie Gesundheits-,
Landwirtschafts- und Verbraucherschutzpolitik gibt. Zudem ist das Politikfeld
seit der BSE-Krise stark im Wandel begriffen. In der Bundesrepublik war Ernährungspolitik lange Bestandteil der Landwirtschaftspolitik -deren Kräfteverhältnisse, dargestellt als „Iron Triangle“12, seit der BSE-Krise kritisch beleuchtet
werden- und der Gesundheitspolitik. Ein Ergebnis aus dieser Umstrukturierung
9

Obwohl, wie Fichtner unterhaltsam bemerkt, die Geschichte des Essens immer auch eine der Politik
war, „wenn es um vergiftete Brunnen und um Schierlingsbecher ging, um Friedensschlüsse und
Kriegserklärungen, während in Spiegelsälen die Champagnerkelche klirrten und das Ochsenfleisch
tranchiert wurde“ (Fichtner 2004: 19).
10
Die Länder, die zu den Empfängerländern in der Entwicklungszusammenarbeit gehören, haben
(noch) mehr Probleme mit Hunger und Unterernährung, als mit Übergewicht.
11
z.B. Timmer u.a. (1983), Pinstrup-Andersen (1993).
12
Damit ist eine von der öffentlichen Kontrolle weitgehend unbehelligte Interessen-Allianz von
Landwirtschaftlichen Interessengruppen, Landwirtschaftlichen Behörden und Agrarpolitik gemeint,
der vorgeworfen wird, dass sie „politisch berechnende Policies [generiere], die nur einen kleinen Teil
der Gesellschaft bevorzugen. Ziele wie beispielsweise Verbraucherschutz, Produktqualität oder
nachhaltige Ernährung, die dem Großteil der Bevölkerung zugute kommen, bleiben bei solch einem
Arrangement außen vor.“ (Waskow/ Rehaag 2004: 6; dazu auch Barlösius 1999).
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war die Schaffung des neuen Ministeriums für Verbraucherschutz, Ernährung
und Landwirtschaft in dem nun ehemals verstreute Kompetenzen für Ernährung
und Verbraucherschutz gebündelt werden sollen, sodass der gesamte Weg der
Nahrungsmittel „vom Acker bis zum Teller“ in die Zuständigkeit eines Ministeriums fällt. Politikfeldanalysen betrachten relevante Akteure, Strukturen und
Prozesse eines Politikfeldes und deren Auswirkungen auf Politikergebnisse (policy outcomes). Als Ergebnisse von Ernährungspolitik behandeln frühere Politikfeldanalysen überwiegend die traditionelleren Aspekte food security und food
safety, was damit zusammenhängt, dass das politische Interesse an und Problembewusstsein für Übergewicht - wie oben ausgeführt - noch relativ neu ist. Seit
Anfang der 90er Jahre wird aber zunehmend Politik bezüglich des Ernährungsverhaltens mitberücksichtigt.13 Dabei soll es um eine nachhaltige und gesunde Ernährungsweise der Bevölkerung gehen (u.a. Waskow/Rehaag 2004).
Dieses Politikziel wird aber nicht weiter normativ hinterfragt.
Ernährung spielt auch eine wichtige Rolle für Public Health. Für Public
Health gibt es bislang keine einheitliche Entsprechung im Deutschen. Damit ist
„Theorie und Praxis der auf Gruppen bzw. Bevölkerungen bezogenen Maßnahmen
und Strategien der Verminderung von Erkrankungs- und Sterbewahrscheinlichkeiten
sowie der Gesundheitsförderung [gemeint]. (…) Public Health analysiert und
beeinflußt hinter den individuellen Krankheitsfällen epidemiologisch faßbare Risikostrukturen, Verursachungszusammenhänge und Bewältigungsmöglichkeiten. Wissenschaftlich ist Public Health eine Multidisziplin, politisch sollen die aus Public
Health gewonnenen Entscheidungskriterien und Handlungspostulate querschnittsartig in nahezu allen Politikfeldern Berücksichtigung finden.“ (Rosenbrock 1992: 198;
Dazu auch Fülgraff 1994)

Das Krankheits- und Sterbegeschehen in der Bevölkerung soll hauptsächlich
durch Förderung von Gesundheit über Prävention verbessert werden. Zwei Strategien lassen sich hier unterscheiden: Verhältnis- und Verhaltensprävention. Es
gelte „für Verhältnisse zu sorgen, in denen die Bürger ihre beste Form entfalten
können, und (…) sie zu einem Verhalten zu ermuntern, mit der sie ihrer besten
Form näher kommen“ (Fülgraff 1994: 594). Verhältnisprävention zielt auf gesellschaftliche, Arbeits-, Lebenswelt- und Umweltbedingungen, die Gesundheit
ermöglichen bzw. behindern. Durch Verhaltensprävention hingegen sollen Risikofaktoren wie Rauchen, Drogenkonsum und Ernährungsweise, die im individuellen Verhalten liegen, beeinflusst werden. Modell dieser Strategie ist dabei der
13

z.B. Kjaernes u.a. (1993); am Wissenschaftszentrum Berlin (WZB) gibt es eine Forschungsgruppe
Public Health, ehemals Gesundheitsrisiken und Präventionspolitik, die sich auch mit Ernährungspolitik als gesundheitlicher Präventionspolitik befasst. Einige Publikationen dieser Reihe, u.a. Köhler
(1990), behandeln auch Über- und Fehlernährung.
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aufgeklärte Konsument, „der seine gesundheitlichen Ziele optimiert“ (Köhler
1990: 5). Die Arbeit, die meiner Fragestellung von der Themenkombination her
am nächsten kommt, weil es sowohl um Übergewicht, als auch um die Grenze
öffentlich/privat geht, stammt aus dem US-amerikanischen Public HealthKontext. Im Aufsatz How the Personal Becomes Political: Prohibitions, Public
Health, and Obesity (2002) vergleichen die Autoren Rogan Kersh und James
Morone Fettleibigkeit mit anderen Public Health Themen und untersuchen, welche Elemente dazu beitragen, aus privatem Verhalten einen Gegenstand politischer Regulierung zu machen. Sie gehen davon aus, dass die US-amerikanische
Regierung Adipositas bald wie Alkohol, Rauchen, Drogen und Sexualität zu
regulieren versuchen wird. Ob das allerdings unter normativen Aspekten so sein
sollte ist weder Gegenstand ihrer Untersuchung, noch anderer auf diesem Gebiet.14,15
Die Grenze zwischen öffentlich und privat gilt als eine der „großen Dichotomien“ (Weintraub/Kumar 1997) der Politischen Philosophie. Dementsprechend
groß ist auch die Zahl der Veröffentlichungen, wobei darunter keine ist, die sich
mit der Grenze zwischen öffentlich und privat bezogen auf Ernährung beschäftigt. Als Schlüssel zu diesem Gebiet verwende ich Der Wert des Privaten (2001)
von Beate Rössler, da die Autorin von einem aktuellen Standpunkt aus sowohl
ausführliche Begriffsklärungen vornimmt, als auch fragt, warum wir Privatheit
überhaupt schätzen sollten. Sie unterscheidet drei Arten von Privatheit: lokale,
informationelle und dezisionale Privatheit. Letztere scheint mir hinsichtlich der
Versuche der Ernährungspolitik, das Ernährungsverhalten von Individuen zu
beeinflussen, die wichtigste, da dezisionale Privatheit sich darauf bezieht „vor
unerwünschtem Zutritt im Sinne von unerwünschtem Hineinreden, von Fremdbestimmen bei Entscheidungen und Handlungen geschützt zu sein.“ (2001: 25)
Das Thema Ernährung bzw. Übergewicht ist zwar bisher in der Theoriediskussion noch nicht im Zusammenhang mit Privatheit untersucht worden, aber gelegentlich werden Aspekte aus dem Ernährungsgeschehen als Beispiele für genuin

14

Ich will in dieser Arbeit, auch wenn es viel versprechend wirkt, keinen ausführlichen Vergleich
zwischen Übergewicht und anderen Public Health Themen wie Rauchen, Alkohol- und Drogenkonsum anstellen. Zum einen, weil der Konsum von Nahrung im Gegensatz zu Zigaretten, Alkohol oder
Drogen lebensnotwendig ist und ich daher einen großen qualitativen Unterschied bezogen auf das
menschliche Leben sehe. Zum anderen aber auch, weil das den Rahmen dieser Arbeit sprengen
würde.
15
In gewisser Weise wird von einigen Studien empirische Kritik geübt, die direkt auf normative
Grundlagen der Disziplin abzielt. Dabei geht es um Folgen von Verhaltensprävention, die soziale
Problemlagen eher verschärfen, als soziale Ungleichheit zu mindern (Köhler 1990, Fülgraff 1994).
Dazu sind übergewichtige Menschen sozialer Diskriminierung und Stigmatisierung ausgesetzt,
insbesondere weil angenommen wird, Übergewicht lasse sich mit entsprechendem Willen reduzieren.
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private Handlungen gebraucht, so beispielsweise bei Geuss (2002: 17) der individuelle Einkauf von Lebensmitteln für den eigenen Verzehr.
1.2.2 Ernährungssoziologie
In verschiedenen sozialwissenschaftlichen Teildisziplinen spielt Ernährung eine
Rolle, und zwar mittlerweile auch Fehl- und Überernährung. Besonders relevant
für meine Fragestellung ist hier die Ernährungssoziologie. Ende der 1990er Jahre
sind hierzu mehrere Grundlagenwerke erschienen: Soziologie des Essens (1999)
von Eva Barlösius, Ernährung und Gesellschaft (1999) von Bayer, Kutsch und
Ohly, und Soziologie der Ernährung (1999) von Prahl und Setzwein. Diese
widmen sich dem Thema Essen aus soziologischer Sicht systematisch und umfassend. Einige Aspekte, die auch für diese Arbeit wichtig sind, wie Ernährung
und soziale Ungleichheit, werden dort behandelt. Was bei aktuellen Diskussionen um Übergewicht in der Bevölkerung nämlich eine große Rolle spielt, ist die
Feststellung, dass so genannte Unterschichten in besonderem Maße davon betroffen sind. Angesichts der Folgekosten von Übergewicht für die Allgemeinheit
u.a. durch das Gesundheitssystem fordert beispielsweise der Historiker Paul
Nolte eine politische Intervention in Unterschichtskulturen, weg von fürsorglicher Vernachlässigung und hin zu mehr Eigenverantwortlichkeit (Nolte 2004).
Auch Renate Künast weist auf die soziale Komponente von Übergewicht hin,
und fordert deshalb ein politisches Eingreifen zur Herstellung von Chancengleichheit bei Kindern und Jugendlichen (u.a. Künast 2004: 27).
1.2.3 Ernährungswissenschaft
Im Falle der Ernährungspolitik hängen Politik und Wissenschaft besonders eng
zusammen. Eva Barlösius weist darauf hin, dass seit dem 19. Jahrhundert ernährungswissenschaftliche Erkenntnisse verwendet werden, um staatliche Eingriffe
im Bereich der Nahrung zu legitimieren (Barlösius 1999: 201). Der Ernährungswissenschaft als Grundlage für Ernährungspolitik kommt daher eine Schlüsselposition zu. Deshalb ist auch ein Überblick über den ernährungswissenschaftlichen Erkenntnisstand zum Thema Übergewicht und Adipositas wichtig.16
Wie wird Übergewicht festgestellt? Welche Ursachen für Übergewicht werden
16
Da es in der Ernährungswissenschaft – anders als in den Politik- und Sozialwissenschaften – zu
den Themen Übergewicht und „gesunde Ernährung“ eine wahre Publikationsflut gibt, habe ich hier
eine Auswahl getroffen, die sich auf Empfehlungen der Ernährungswissenschaftler Harald Seitz vom
aid infodienst e.V. und Karolin Lüddecke von der Dr. Rainer Wild – Stiftung stützt.
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genannt, wie beispielsweise genetische Disposition, Fast Food oder eine veränderte Mahlzeitenordnung? Welche Folgen hat Übergewicht für die Gesundheit
des Einzelnen? Gibt es überhaupt eine allgemeinverbindliche ‚gesunde Ernährung’? Wodurch ist das individuelle Ernährungsverhalten beeinflusst? Welche
Eingriffsmöglichkeiten bieten sich aus ernährungswissenschaftlicher Sicht in das
Ernährungsverhalten Einzelner?
Bei der Frage, ob jemand zu dick oder zu dünn ist, wird nicht dem subjektiven Empfinden getraut, sondern einem objektivierenden Maß, dem Body-MassIndex (BMI). Er beschreibt das Gewicht einer Person im Verhältnis zu deren
Größe.17 Diese Definition von Übergewicht ist aber umstritten, weil der BMI als
Maßstab für Fettleibigkeit und Übergewicht nur bedingt tauglich sei, da Körperbau und Verteilung des Fetts bei diesem Maß keine Rolle spielen (Pötzl 2005).
Die Ursachen von Übergewicht und Adipositas sind vielfältig und können
von den Betroffenen keineswegs immer beeinflusst werden. Denn neben Bewegungsmangel, Essgewohnheiten und verschiedenen psychosozialen Einflüssen
sind auch genetische Faktoren für Adipositas verantwortlich, deren Erforschung
aber noch am Anfang steht. (dazu u.a. Bouchard 1997, DGE 2004). Meist wird
von einer unausgewogenen Bilanz bei Kalorienbedarf und –verbrauch ausgegangen, was aber auch nicht unumstritten ist (Pudel/Westenhöfer 1998).
Als negative Folge erhöht Übergewicht das Risiko für eine Vielzahl möglicher Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems und der Gelenke sowie für
Schlaganfall und Diabetes mellitus Typ 2, aber auch für verschiedene Krebserkrankungen. Die Rolle der Ernährung bei der Entstehung chronischer Krankheiten ist laut Ernährungsbericht 2004 der Deutschen Gesellschaft für Ernährung
(DGE) gut belegt. Dagegen allerdings behaupten andere, dass die vorhandenen
statistischen Bezüge nur ein gemeinsames Auftreten von Übergewicht und bestimmten chronischen Erkrankungen dokumentieren und keinen ursächlichen
Zusammenhang beweisen (Pollmer/Warmuth 2000).
Auch wenn vor allem Essgewohnheiten und Bewegungsmangel für die Entstehung von Übergewicht verantwortlich gemacht werden, gibt es keine allgemeingültige ‚gesunde Ernährung’ (u.a. Barlösius 1999). Verwirrend ist auch die
sich überschlagende und sich oft widersprechende Vielzahl an neuesten Erkenntnissen in den Medien. Am wenigsten umstritten ist wohl ein Regelkatalog der
DGE, der zehn Grundsätze umfasst: Vielseitig essen; reichlich Getreideprodukte
und Kartoffeln; täglich fünf Portionen Obst und Gemüse; Milch und Milchprodukte täglich; ein- bis zweimal wöchentlich Fisch, Fleisch/Wurst/Eier mäßig;
wenig Fett; Zucker und Salz in Maßen; reichlich Trinken; nährstoffschonendes
17
Gewicht in kg: (Körpergröße in cm)2 ; BMI > 18,5=Untergewicht; BMI 18,5-24,9=Normalgewicht;
BMI 25-29,9=leichtes bis mittleres Übergewicht; BMI 30-39,9=schweres Übergewicht; BMI
<40=massiv gefährdendes Übergewicht (u.a. aid 2005).
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Garen; sich zum Essen Zeit nehmen; Gewichtskontrolle und Bewegung (aid
2005a). Visualisiert werden diese Empfehlungen in verschiedenen LebensmittelPyramiden (z.B. www.dge.de). Aber auch diese Richtlinien provozieren Kritik.
Das entfant terrible der Ernährungslehre, Udo Pollmer, bestreitet, dass es bei der
physiologischen Einzigartigkeit der Menschen eine Ernährungsweise geben
könne, die für alle gleich vorteilhaft wäre und hält auch die allgemeine Empfehlung von fünf mal Obst und Gemüse am Tag eher für schädlich (in einem Interview: Ludwig/Pötzl 2005). Trotz dieser Unklarheiten sind sich Ernährungswissenschaftler aber prinzipiell darin einig, dass es eine Ernährungsweise gibt, wie
die oben beschriebene, die eher dazu geeignet ist Gesundheit auf längere Sicht zu
erhalten und zu fördern, als andere.
Die individuelle Ernährungsweise ist Ergebnis einer Vielzahl unterschiedlicher Aspekte, die sich teilweise auch untereinander beeinflussen: das Nahrungsangebot; genetisch bedingten Vorlieben wie einer angeborenen Neigung zu Süßem und Salzigem, oft in Verbindung mit Fett (u.a. aid 2005b: 16); kulturelle
Regeln zu Auswahl und Zubereitung der Speisen, z.B. über Tabus, Mahlzeitenordnung, aber auch über geschlechtsspezifische Unterschiede wie beim Fleischverbrauch und bei Schönheitsidealen (u.a. Diehl 1996, DGE 2004); Ernährungswissen; Geschmacksprägungen; die sozioökonomische Lage, die auch Einfluss
auf Geschmackspräferenzen und Lebensstil hat (u.a. Barlösius/Feichtinger/Köhler 1995); und anderes mehr. Im Bereich der verschiedenen wissenschaftlichen
Disziplinen herrscht noch weitestgehend Unklarheit darüber, welchen Anteil die
jeweiligen Einflussfaktoren am Ernährungsverhalten haben.
1.2.4 Ernährungspsychologie
Doch obwohl es die oben beschriebenen Richtlinien für eine gesunde Ernährungs- und Lebensweise gibt, ist es so, dass bei weitem nicht alle sich daran
halten und dass es eine Kluft zwischen dem Alltagshandeln der Bevölkerung und
dem prinzipiell verfügbaren Wissen über ‚gesunde Ernährung’ und dessen Umsetzung gibt18 (vgl. u.a. Pudel/Westenhöfer 1998, Bayer/Kutsch/Ohly 1999).
Insgesamt ist umstritten, wie stark sich das Ernährungswissen tatsächlich auf das
Ernährungsverhalten auswirkt, denn im Ernährungsbericht 2004 der DGE werden Ergebnisse aus der 2. Bayerischen Verzehrsstudie präsentiert, nach denen
mit steigendem Ernährungswissen der Verzehr von Obst, Gemüse, Milch und
Milchprodukten, sowie Tee signifikant steige und der von Fleisch und Wurstwaren sinke, was auch positiven Einfluss auf die Nährstoffzufuhr insgesamt habe.
18

Im Ernährungsbericht 2004 (DGE 2004) wird beispielsweise festgestellt, dass im Durchschnitt
weniger als die Hälfte der empfohlenen Obst- und Gemüsemenge verzehrt werde.

