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Haben Sie manchmal auch etwas ge-
nug davon, dass Zeitungsartikel über 
Food Waste immer erwähnen, wie viel 
Kilogramm Lebensmittel der Durch-
schnittsschweizer im Jahr im Haushalt 

wegwirft? 92 Kilogramm. Sagt Ihnen 
diese Zahl etwas? Hilft sie Ihnen, weni-
ger Food Waste zu verursachen?

Zahlen sind wichtig, damit wir sehen, 
wo wir stehen. Sie dienen als Aus-
gangslage. Auch zeigen uns Zahlen, 
wie wir uns entwickeln, wenn wir 
immer wieder prüfen, ob sie sich ver-
ändert haben. Hohe Zahlen weisen uns 
darauf  hin, wo es brennt und wir ge-
nauer hinschauen sollten. Zahlen sind 
jedoch nur ein Teil der Erforschung 

eines Problems. Damit haben wir noch 
nicht viel verstanden. Hier kommt 
unter anderem mein Forschungsgebiet 
– die Soziologie – ins Spiel.

Soziologie erforscht die Gesellschaft, 
im weitesten Sinne also, wie wir 
Menschen uns organisieren und mit 
anderen und unserer Umwelt interagie-
ren. Sie untersucht zum Beispiel unsere 
Vorstellung von Gesellschaft, was 
wir warum als «korrektes Verhalten» 
wahrnehmen und unsere Traditio-
nen. Oder sie fragt danach, wie wir 
Dinge bewerten, welche Faktoren unser 
Handeln beeinflussen und wie sich 
längerfristig unser Zusammenleben 
verändert. Diese und ganz viele andere 
Fragen kann sie für kleine Gruppen 
oder aber auch grosse Organisationen, 
Gemeinschaften oder gar die Gesell-
schaft stellen. Dabei geht es darum, 
etablierte Muster aufzudecken und 
herauszufinden, wie sie funktionieren 
und weshalb sie bestehen.

Zurück zur Lebensmittelverschwen-
dung: Food Waste hat zum Beispiel mit 
dem Wert zu tun, den wir als Gesell-
schaft Lebensmitteln beimessen und 
damit, welche Qualitäten wir von den 
Produkten erwarten. Wie wichtig ist 
Aussehen? Hat eine Gurke mehr Wert, 
wenn sie eine makellose Schale hat? 
Wie wichtig ist der Geschmack? Die 
Verpackung? Wem sind welche Quali-

täten wichtig und welche führen dazu, 
dass Lebensmittel weggeworfen und als 
wertlos erachtet werden? 

Mich nähme auch wunder, wie Kam-
pagnen zu Food Waste bei den Leuten 
ankommen. Helfen konkrete Tipps 
mehr, oder reicht der Hinweis, dass 
Food Waste ein Problem ist? Welche 
Zielgruppen kann man wie erreichen? 
Oder auch die Frage, wie Medien über 
das Thema berichten, wann Food Was-
te überhaupt ein Schlagwort wurde, 
das auf  Interesse stiess und wie sich die 
Berichterstattung verändert hat. Inte-
ressant wäre auch, wenn wir verstehen 
könnten, was dahintersteckt, dass in 
der Produktion, der Verarbeitung, im 
Handel und im Verbrauch Lebensmit-
telverschwendung passiert. Welche 
Funktionsweisen der Organisationen 
(z.B. Supermärkte, Landwirtschaftsbe-
triebe oder Restaurants) haben damit 
zu tun? Sind es Vorschriften? Prakti-
sche oder andere Überlegungen in den 
Abläufen? Gibt es zufällige Faktoren, 
die ein anderes Problem lösen sollten 
und jetzt zu mehr Verschwendung 
führen? Welche althergebrachten Über-
zeugungen oder neuen Entwicklungen 
tragen dazu bei?

Der Punkt ist: wenn wir Food Waste 
effektiv bekämpfen wollen, müssen 
wir verstehen, wie sich dieses Problem 
kons truiert und welche Aspekte in sei-

ne Reproduktion hineinspielen. Einen 
Teil dieser Grundlagenforschung kann 
die Soziologie leisten. Dabei geht es 
auch nicht primär darum, konkrete 
Handlungsanweisungen zu geben, 
diese sind Sache der Politik. Soziologie 
will viel mehr verstehen und erklä-
ren, um verlässliche (Entscheidungs-)
Grundlagen zu schaffen.

Über einige spannende Fragen zum 
Thema Food Waste haben ein paar von 
uns Studierenden mit unserer Dozentin 
ein wissenschaftliches Buch geschrie-
ben. So hat jemand untersucht, wie 
Restaurants mit Food Waste umge-
hen und welches Bewusstsein für die 
Problematik vorhanden ist. Jemand 
hat erforscht, wie im Kochbuch Tiptopf  
in verschiedenen Jahrzehnten mit der 
Essbarkeit von verschiedenen Tier-
produkten umgegangen wurde. Eine 
Studie beschäftigte sich damit, wie 
Brot von gestern so aufgewertet wird, 
dass die Leute es in Restebackwarenlä-
den kaufen. Weitere sahen sich die App 
«too good to go» und die Organisation 
dahinter an, prüften, wie die Zeit-
schrift Schweizer Bauer über Biogas 
aus Lebensmitteln berichtete, wie In-
sektenstartups bei der Umsetzung der 
Verwertung von Food Waste helfen oder 
wie Reste-Kochkurse funktionieren. 
Je mehr wir forschen, desto besser kön-
nen wir verstehen. Wenn wir verstehen, 
erschliessen sich uns möglicherweise 

neue Lösungen, auf  die wir vorher 
nicht gekommen wären. Die Erfor-
schung von Food Waste zeigt vor allem 
auch, wie komplex das Problem ist 
und dass es viel zu einfach wäre, das 
Hauptproblem bei den Konsumierenden 
zu suchen. Es sind gesellschaftliche 
(z.B. organisatorische, politische, 
historische) Strukturen, die uns als 
Einzelpersonen veranlassen, so viel 
Food Waste zu produzieren. 

Die Soziologie zeigt uns, dass gesell-
schaftliche Veränderungen möglich 
sind. Dazu können und müssen wir 
alle – Produktionsbetriebe, Normen-
schreibende, Politik, Zwischenhänd-
ler, Detailhandel, Restaurants und 
Konsumierende – unseren Beitrag 
leisten, sorgfältiger mit Lebensmitteln 
umzugehen. Dass wir das gemeinsam 
schaffen können, statt dass mir immer 
wieder vorgerechnet wird, wie gross 
mein Anteil an der Sache ist, motiviert 
mich ungemein stärker. Geht es Ihnen 
auch so?
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Reform-Katholiken verlieren Vordenker
HANS KÜNG Einer der 
grössten Querdenker in der 
katholischen Kirche ist tot: 
Der Schweizer Theologe und 
Kirchenkritiker Hans Küng 
starb am Dienstag im  Alter 
von 93 Jahren in seinem 
Haus in Tübingen (D), wie 
die von ihm gegründete Stif-
tung Weltethos mitteilte.

Küng ist den Angaben zufolge fried-
lich eingeschlafen. In den vergangenen 
Jahren hatte sich Küng wegen seines 
Gesundheitszustands zunehmend aus 
der Öffentlichkeit zurückgezogen. Er 
litt unter anderem an Parkinson, wie 
er in seiner Autobiografie öffentlich ge-
macht hatte.

Küng zählte zu den bekanntesten 
Kritikern der Amtskirche. Seine The-
sen zu den Themen Unfehlbarkeit, Kir-
che und Gott führten 1979 zum Entzug 
der kirchlichen Lehrbefugnis. Gleich-
zeitig erlangte er dadurch grosse Popu-
larität.

«Profiliertester Priester»
Das Bistum Basel trauere um einen 
seiner profiliertesten Priester, erklär-
te Bischof  Felix Gmür auf  Anfrage der 
Nachrichtenagentur Keystone-SDA in 
einer Stellungnahme. Hans Küng sei im 
Tiefsten ein überaus gläubiger Mensch 
gewesen. Sein ganzes Leben und Schaf-
fen sei im Kern ein grosses Glaubensbe-
kenntnis gewesen, mit allen Höhen und 
Tiefen, die es gekennzeichnet hätten.

Bis ins hohe Alter habe ihn eine 
enorme Schaffenskraft ausgezeichnet. 
Er habe die Kirche à jour bringen wol-
len und seinen Blick geweitet auf  die 
Weltreligionen, weil der Friede unter 
diesen eine Voraussetzung sei für Frie-
den in der Welt. Und er sei der Kirche 
treu geblieben, sei Priester des Bistums 
Basel geblieben und habe das schwan-
kende Boot der Kirche nicht verlassen.

Altabt Martin Werlen schrieb auf  
Twitter: «Nein, lieber Hans Küng, ewi-
ge Ruhe wünsche ich dir nicht, wohl 
aber Leben in Fülle, nach dem du un-
zähligen Menschen in aller Welt die 
Sehnsucht wach gehalten hast – trotz 
aller ablöschenden Kirchenerfahrun-
gen! Vergelt's Gott!»

«Visionärer Vordenker»
Das Weltethos-Institut trauere um sei-

nen Inspirator, den Gründer des Pro-
jekts Weltethos, hiess es auf  Twitter. 
Sein Lebenswerk aber werde fortge-
führt. «Es ist uns eine Ehre und bleibt 
unser Auftrag, die Ideen und das En-
gagement Hans Küngs für Werte, Welt-
verantwortung und Dialog fortzufüh-
ren.»

«Mit Hans Küng verlieren wir den 
charismatischen und menschlich be-
eindruckenden Gründer der Stiftung 
und einen visionären Vordenker für 
eine gerechtere und friedlichere Welt», 
erklärte Stiftungspräsident Eberhard 
Stilz.

Der Vorsitzende der Deutschen Bi-
schofskonferenz, Georg Bätzing, wür-
digte Küng als «anerkannten und streit-
baren Forscher». «Hans Küng hat es 
sich nie nehmen lassen, für seine Über-
zeugungen einzutreten», sagte der Lim-

burger Bischof  nach einer Mitteilung 
der Bischofskonferenz. «Auch wenn es 
diesbezüglich Spannungen und Kon-
flikte gab, danke ich ihm in dieser Stun-
de des Abschieds ausdrücklich für sein 
jahrelanges Engagement als katholi-
scher Theologe in der Vermittlung des 
Evangeliums.»

Der Rektor der Universität Tübin-
gen, Bernd Engler, ehrte Küng zu des-
sen Tod als produktiven Forscher, ei-
nen überaus schöpferischen Gelehrten 
und einen exzellenten Theologen. Mit 
seinem weltweit anerkannten Einsatz 
für Kirchenreformen und für den Dia-
log der Religionen habe er massgeblich 
zum internationalen Ansehen der Uni-
versität Tübingen beigetragen.

Die katholische Reformbewegung 
«Wir sind Kirche» teilte mit, Küngs le-
benslange Beharrlichkeit in der Erneu-

erung der römisch-katholischen Kirche 
sowie sein Einsatz für die Ökumene 
und den Dialog der Weltreligionen blie-
ben Ermutigung, Inspiration und An-
sporn zugleich. Küng habe wie kein 
anderer in unserer Zeit die Frage nach 
der Wahrheit im Christentum wachge-
rüttelt und wachgehalten, hiess es.

In Sursee geboren
Küng wurde 1928 in Sursee geboren 
(Kasten). Nach der Matur in Luzern 
studierte er an der Päpstlichen Univer-
sität Gregoriana in Rom und später in 
Paris Philosophie und Theologie.

1954 erhielt Küng die Priesterweihe. 
Von 1957 bis 1959 war er an der Hofkir-
che in Luzern praktischer Seelsorger. 
1960 wurde er an die Universität Tübin-
gen berufen, wo er bis zu seiner Emeri-
tierung 1996 tätig war. Als er 85 Jahre 
alt wurde, zog Küng sich weitgehend 
aus der Öffentlichkeit zurück.

Küng profilierte sich als kritischer 
Theologe. Weil er das Dogma der Un-
fehlbarkeit des Papstes in Glaubens- 
und Sittenfragen bezweifelte, entzog 
ihm 1979 der damalige Papst Johannes 
Paul II die kirchliche Lehrerlaubnis. 
«Ich lehre schon seit eh und je und bin 
als katholischer Theologe anerkannt. 
Ich brauche die römische Fahrerlaub-
nis nicht», sagte Küng später dazu.

Theologische Bestseller
Küng wurde durch seine Kritik an der 
Amtskirche und durch deren Abstra-
fung zum Idol der katholischen Reform-
bewegung. Er schrieb über 50 Bücher, 
darunter Bestseller wie «Ist die Kirche 
noch zu retten?» und «Jesus». Küng er-
reichte weltwet Millionen von Lesern.

Etiketten wie «Papstkritiker» hat 
Küng nie besonders gemocht. «Kirchen-
kritiker ist kein Beruf. Ich bin nicht an 
Kritik interessiert. Aber wenn man 
dort so verbohrt an Positionen festhält, 
muss man halt immer wieder Gleiches 
wiederholen», sagte er.

Küng scheute klare Worte nicht. 
Dem polnischen Papst Johannes Paul 
warf  er vor, er habe ein autoritäres 
Lehramt ausgeübt und die Menschen-
rechte von Frauen und Theologen un-
terdrückt.

Der deutsche Papst Benedikt XVI. 
war in den sechziger Jahren ein Wegge-
fährte Küngs. Dieser sagte über Bene-
dikt, er habe sich in eine konservative 
Käseglocke zurückgezogen, die ihn von 
der Realität der Menschen trenne.

Lobende Worte für Franziskus
Für den aktuellen Papst Franziskus 
fand Küng lobende Worte. In seinem 
2015 erschienen Buch «Sieben Päpste» 
schrieb er, Franziskus habe durch sei-
ne direkte Sprache, seinen antikurialen 
Lebensstil und seinen Appell an das 
Evangelium die Atmosphäre im hö-
fisch-römischen System gründlich ver-
ändert. Trotz aller Kritik nahm Küng 
die Kirche auch in Schutz. So warnte er 
angesichts von Missbrauchsskandalen 
vor Pauschalurteilen über Geistliche 
und die Kirche. Zahllose Seelsorger sei-
en untadelig und setzten sich voll für 
ihre Gemeinden ein.

Küngs Lebenswerk ist die Stiftung 
Weltethos, die er bis 2013 leitete. Eine 
Epoche, die anders als jede frühere 
durch Weltpolitik, Welttechnologie, 
Weltwirtschaft und Weltzivilisation ge-
prägt sei, bedürfe eines Weltethos, lau-
tet sein Credo.

Küng wurde für sein Schaffen mit 
vielen Ehrendoktoraten ausgezeichnet. 
Diese erhielt er hauptsächlich von Uni-
versitäten in den USA und in Grossbri-
tannien. sda/WB

Theologieprofessor Hans Küng, 19. März 1928 – 6. April 2021. Foto zvg

Sursee als Heimat
«Die Stadt Sursee trauert um ihren 
berühmtesten Sohn und geschätz-
ten Ehrenbürger», schreibt der 
Stadtrat von Sursee zum Tod von 
Hans Küng. «Sursee ist und bleibt 
meine Heimat», sagte Küng, als ihn 
die Gemeindeversammlung am 23. 
Mai 1998 zu seiner grossen Freude 
zum Ehrenbürger ernannte. Hans 
Küng ist der erste und bisher ein-
zige Ehrenbürger der Stadt Sursee. 
Anlässlich seines 90. Geburtstags 
im Jahre 2018 hat der Stadtrat ihm  
persönlich gratuliert und die bes-
ten Wünsche und Grüsse aus der 
Heimatstadt Sursee nach Tübin-
gen überbracht. «Im Wissen, dass 
sich Hans Küng als treuer Sohn der 
Kirche versteht und ihr Wohl ihm 
sehr am Herzen liegt», hatte sich 
der Stadtrat mittels Schreiben an 
Papst Franziskus gewandt. Mit der 
Bitte, ein Zeichen zu setzen, Wert-
schätzung auszudrücken und Küng 
nach Möglichkeit zu rehabilitie-
ren. Der Wunsch wurde bis heute 
nicht erfüllt. pd/WB
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