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Im vorliegenden Beitrag geht es um ein angemessenes Verständnis der Pflichten, 
die aus dem Menschenrecht auf Nahrung folgen. Einleitend wird nicht nur der Inhalt 
des Menschenrechts knapp skizziert, sondern auch die Unterscheidung in 
innergesellschaftliche und transnationale Pflichten. Dann werden diese 
Verpflichtungen als gemeinsame politische Verantwortung beschrieben, strukturelle 
Ungerechtigkeit zu überwinden. Vor diesem Hintergrund werden Versuche kritisiert, 
die transnationalen Verpflichtungen der Menschen in den Industrieländern primär als 
Pflicht zu spenden zu begreifen. Zentral für die dauerhafte Verwirklichung des 
Menschenrechts auf Nahrung ist eben nicht die Übertragung von Einkommen von 
der nördlichen in die südliche Hemisphäre, sondern sind gesellschaftliche und 
internationale Strukturen, in denen die Menschen selbst ihren Lebensunterhalt 
erwirtschaften können. Vor dem Hintergrund, dass weit über die Hälfte der 
Unterernährten selbst in der Agrarwirtschaft arbeiten, wird schließlich angedeutet, 
was diese einfache Einsicht für die Entwicklungspolitik und für Reformen der 
Weltwirtschaft bedeuten könnte. 
 
 
1 Dringliche Pflichten zwischen den Gliedern einer Gesellschaft und zwischen 
allen Menschen 
 
Das Menschenrecht auf Nahrung bedeutet: Jeder Mensch soll einen verlässlichen 
Zugang zu Nahrung haben, die nicht nur ausgewogen ist, sondern auch 
angemessen, d.h. seiner Kultur und seinen natürlichen Lebensumständen 
entsprechend. Das Menschenrecht auf Nahrung fordert, dass niemand unter- oder 
mangelernährt sein soll. An Unterernährung leiden derzeit etwa eine Milliarde 
Menschen; ihnen und den unzähligen Menschen, die nicht sicher über ausreichend 
proteinhaltige und energiereiche Nahrung verfügen, wird das Menschenrecht auf 
Nahrung vorenthalten. 
 
Das Menschenrecht auf Nahrung ist Teil des Subsistenzrechtes: Jeder Mensch soll 
über alle Ressourcen verfügen, deren er bedarf, um dauerhaft überleben zu können. 
Wenn wir uns als Menschen verstehen, dann anerkennen wir, dass wir unverlierbare 
Rechte, die Menschenrechte, haben, und wir nehmen uns wechselseitig in die 
Pflicht, gemeinsam dafür zu sorgen, dass diese Rechte auch für alle garantiert sind. 
Für die Verwirklichung des Menschenrechts auf Subsistenz reicht es allerdings nicht 
aus, dass wir uns verpflichten, niemanden zu schädigen. Es geht nicht nur um 
negative Pflichten, also Unterlassungspflichten, sondern auch um positive Pflichten, 
d.h. Pflichten, etwas zu tun, hier: etwas zur Verwirklichung des Subsistenzrechts für 
alle Menschen beizutragen.  
 
Aus der Perspektive einer ethischen Reflexion der Politik betrachtet verpflichtet das 
Menschenrecht auf Nahrung zuerst einmal den Staat: Er muss das Recht auf 
Nahrung achten („respect“), schützen („protect“) und erfüllen („fulfill“): Er achtet es, in 
dem er den Gliedern der Gesellschaft den Zugang zu ausreichend angemessener 
Nahrung nicht erschwert. Er schützt es, in dem er verhindert, dass ihnen andere 
Akteure dieses Unrecht antun. Schließlich erfüllt er es, nicht nur indem er in 
Notfällen die benötigten Nahrungsmittel bereitstellt, sondern auch dadurch, dass er 
den Zugang aller Gesellschaftsglieder zu Nahrung erleichtert. Letzteres bedeutet, 
dass er ihre Fähigkeiten fördert und ihre Chancen verbessert, für den eigenen 
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Lebensunterhalt zu sorgen1. In Entsprechung zu dieser politisch-ethischen 
Perspektive ist es sinnvoll, die Pflichten, sich für die Realisierung des 
Menschenrechts auf Nahrung einzusetzen, zuerst einmal bei den Gliedern der 
jeweiligen Gesellschaft, insbesondere bei den Bürgerinnen und Bürgern des 
politischen Gemeinwesens zu „lokalisieren“. In einer „moralischen Arbeitsteilung“ 
sind dann zuerst einmal die Glieder der jeweiligen Gesellschaft dafür verantwortlich, 
dass niemand von ihnen unter Hunger oder Mangelernährung leidet. Sie nehmen 
sich wechselseitig dafür in die Pflicht und bedienen sich zur Erfüllung dieser Pflicht 
der staatlichen Institutionen. Aber die Glieder einer Gesellschaft sind nicht selten 
überfordert, das Menschenrecht auf Nahrung für alle Gesellschaftsglieder zu 
verwirklichen: Die politischen Institutionen sind z.B. unterentwickelt oder es mangelt 
an Ressourcen – aufgrund strukturell verfestigter Misswirtschaft und Korruption oder 
weil die Wirtschaft des Landes keinen entwicklungsförderlichen Platz in der 
internationalen Arbeitsteilung gefunden hat… Aus solchen oder anderen Gründen 
der Überforderung und weil zumindest in der Gegenwart sozialer Wandel in einer 
Gesellschaft nur selten von internationalen Veränderungen unabhängig ist, sind 
durch die Verletzung des Menschenrechts auf Nahrung in einem Land immer auch 
die Menschen jenseits der Landesgrenzen in die Pflicht genommen. 
  
Dieser positiven transnationalen Pflicht, sich für die Realisierung des 
Menschenrechts auf Nahrung einzusetzen, kann man noch durch den Hinweis auf 
korrektive Gerechtigkeit Nachdruck verleihen. Dazu könnte man 
Argumentationsgänge aufgreifen, die u.a. Thomas Pogge in seinen Schriften 
entwickelt hat: Wir, die meisten Menschen in den Industrieländern, profitieren in 
hohem Maße von den bestehenden globalen wirtschaftlichen (bzw. 
wirtschaftsrechtlichen) Strukturen; die meisten Menschen in den 
Entwicklungsländern leiden dagegen unter diesen Strukturen oder diese erschweren 
es ihnen, die eigene Gesellschaft so zu entwickeln, dass die Menschenrechte für alle 
voll verwirklicht werden. Mit diesen extrem ungleichen Wirkungen der globalen 
Strukturen ist ein erheblicher Korrektur- oder zumindest doch Kompensationsbedarf 
verbunden (z.B. Pogge 2010a, 85f.; Ders. 2010b, 296f.). Unabhängig davon, wie 
man die dem Menschenrecht auf Nahrung entsprechenden Handlungspflichten nun 
begründet, die Verwirklichung dieses Menschenrechts ist, da es um das nackte 
Überleben geht, besonders dringlich. Insofern kommt auch den Pflichten, die ihm 
entsprechen, eine besondere Dringlichkeit zu. 
 
 
2 Pflichten angesichts struktureller Ungerechtigkeit 
 
Bei der Aufgabe, für alle Menschen das Menschenrecht auf Nahrung zu 
verwirklichen, geht es nicht um die Beseitigung von Leid, das auf einzelne, eindeutig 
identifizierbare Handlungen oder Unterlassungen bestimmter individueller Akteure 
zurückzuführen wäre, sondern um die Überwindung struktureller Ungerechtigkeit. 
Bestehende wirtschaftliche Strukturen sind ungerecht, weil sie Menschen – und zwar 
zig Millionen von Menschen – den Zugang zu angemessener Nahrung in 
ausreichender Menge verwehren. Tatsächlich muss heute ja niemand deshalb 
hungern oder unter Mangelernährung leiden, weil es auf der Erde zu wenige 
Ressourcen gäbe. Prinzipiell ist es möglich, für alle Menschen weltweit genügend 

                                                   
1
 So z.B. De Schutter 2009, 7f. Zum Hintergrund der Trias vgl. Shue 1980, 52f. 
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Nahrungsmittel in ausreichender Qualität und Diversität zu produzieren. Dass 
Menschen unter- oder mangelernährt sind, ist in der Gegenwart eben nicht zuerst 
eine Frage unzureichender Mengen, sondern ein Problem der Armut. Hungernde 
und Mangelernährte sind fast immer zu arm, um die entsprechenden Lebensmittel 
zu kaufen oder – falls sie Kleinbauern sind – um in der Produktion der 
Nahrungsmittel für den Eigenbedarf ausreichend produktiv zu sein. Dass Hunger in 
Armut gründet, bedeutet, dass er auf wirtschaftliche Strukturen zurückgeht: auf 
wirtschaftliche Strukturen in den Entwicklungsländern und auf Strukturen der 
Weltwirtschaft, in die diese Entwicklungsländer integriert sind.  
 
Strukturelle Ungerechtigkeit ist dadurch charakterisiert, dass sie nicht durch eine 
einzelne Handlung bzw. durch eine eindeutig identifizierbare Gruppe von 
Handlungen verursacht wird und dass es sachlich nicht angemessen wäre, einen 
einzelnen Akteur oder bestimmte einzelne Akteure allein dafür verantwortlich zu 
machen. Strukturelle Ungerechtigkeit geht vielmehr auf eine Vielzahl von 
Interaktionen sehr vieler Akteure zurück, die weithin nach Regeln ablaufen, in denen 
diese Regeln aber auch durch die Beteiligten bruchstückhaft verändert und 
weiterentwickelt werden können. Ungerechtigkeit ist mit solchen regelgeleiteten 
Interaktionen dann verbunden, wenn einige Gruppen stark von ihnen profitieren, 
während andere darunter leiden, weil ihre Handlungs- und Entfaltungsmöglichkeiten 
immer weiter eingeschränkt werden2.  
 
So wie strukturelle Ungerechtigkeit nicht auf nur eine Handlung oder auf nur einige 
klar identifizierbare Handlungen zurückgeführt werden kann, so ist es auch 
unmöglich, eine einzelne Handlung, einige Handlungen oder einen Typus von 
Handlungen zu identifizieren, durch die alleine das mit struktureller Ungerechtigkeit 
verbundene Leid beseitigt würde. Die Einsicht, dass Hunger und Mangelernährung 
Phänomene struktureller Ungerechtigkeit sind, hat deshalb eine missliche 
Konsequenz für die Eigenschaften jener Pflichten, die dem Menschenrecht auf 
Nahrung entsprechen und oben als besonders dringlich charakterisiert wurden: Da 
es bei der Verwirklichung des Menschenrechts auf Nahrung um die Überwindung 
struktureller Ungerechtigkeit geht, sind die diesem Recht entsprechenden Pflichten 
ziemlich unbestimmt (Mieth 2010): Es bleibt – zumindest solange keine 
sozialwissenschaftlichen Analysen rezipiert werden – unklar, was im einzelnen von 
wem gefordert ist. Es geht eben nicht nur darum, dass bestimmte Akteure eine 
bestimmte Handlung vollziehen oder unterlassen oder einzelne klar benennbare 
Schritte einleiten sollen, um Hungernde und Mangelernährte aus ihrer Misere zu 
retten. Sondern zur Überwindung oder Verringerung der Not bedarf es struktureller 
Veränderungen, nämlich Reformen der Weltwirtschaft und der 
Entwicklungszusammenarbeit. Solche Reformen liegen in der gemeinsamen 
politischen Verantwortung aller Beteiligten – wobei die verschiedenen Gruppen der 
Beteiligten für das Zustandekommen solcher Reformen unterschiedlich stark in die 
Pflicht genommen sind (vgl. Young 2010, Mieth 2010). 
 

                                                   
2
 Die Ausführungen zu struktureller Ungerechtigkeit in Anschluss an Young 2010, die ihrerseits auf 

Anthony Giddens´ Konzept der Strukturierung Bezug nimmt. 
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3 Keine Engführung auf eine Pflicht zu spenden 
 
Bei nicht wenigen Beiträgen zur philosophisch-ethischen Debatte über globale 
Gerechtigkeit, extreme Armut und Hunger3 scheint es bezüglich der Pflichten, die 
aus dem Menschenrecht auf Nahrung folgen, eine Neigung zu einfachen Lösungen 
zu geben. Peter Singer z.B., der allerdings utilitaristisch und nicht menschenrechtlich 
argumentiert, kommt in seinem bereits vierzig Jahre alten Diskussionsbeitrag zu 
einer Pflicht zu spenden (Singer 2009; vgl. Horster 2010, 13). Auch die 
beeindruckenden menschenrechtsethischen Argumentationsgänge Thomas Pogges 
(z.B. 1999) laufen auf die Forderung hinaus, einen erheblichen Teil des 
Volkseinkommens in den Industrieländern umzuverteilen, d.h. das Einkommen der 
Menschen in den Ländern des Nordens jährlich um Hunderte Milliarden US-Dollar zu 
reduzieren und dieses Geld den Armen in den Ländern des Südens zur Verfügung 
zu stellen4. Wenn diese Forderungen, die Hilfsgelder zu vervielfachen, sachlich 
überzeugten, d.h. entwicklungsökonomisch als Lösung des Welthunger- bzw. 
Weltarmutsproblems einleuchten könnten, dann gäbe es tatsächlich eine klar 
bestimmte Pflicht, die als einzige aus dem Menschenrecht auf Nahrung folgen 
würde: nämlich die Pflicht, zugunsten der Armen in den Entwicklungsländern zu 
spenden oder eben sich für den Aufbau einer globalen Umverteilungsbehörde 
einzusetzen, die Einkommen aus den Industrieländen abzieht und in die 
Entwicklungsländer leitet, damit es dort den Armen zugute kommt.  
 
Nun gibt es sicher Notzeiten wie die aktuelle Hungerkatastrophe in Ostafrika, in 
denen schnelle Nahrungsmittelhilfe, für die vor allem die Menschen in den 
Industrieländern aufkommen sollten, das Gebot der Stunde ist. Aber solche 
Soforthilfe beseitigt nicht die strukturellen Ursachen von Hunger.  So ist aus 
mehreren, sehr triftigen Gründen zu bezweifeln, dass es die einfache monetäre 
Lösung des Welthungerproblems gibt und dass folglich eine entsprechende 
eindeutig bestimmte Pflicht zu handeln aus dem Menschenrecht auf Nahrung 
abgeleitet werden kann. Drei dieser Gründe sollen hier aufgeführt werden. 

 In den meisten Entwicklungsländern gibt es keine Behörden, die in der Lage 
wären, derart viel Geld jeweils an Millionen von Menschen auszuzahlen. In 
vielen Entwicklungsländern ist Korruption ein riesiges Problem, das sicher 
noch einschneidender würde, wenn die zu verwaltenden Gelder in Zukunft 
massiv steigen sollten. Auch Nichtregierungsorganisationen wären von der 
Aufgabe, solche Summen an die Armen zu verteilen, hoffnungslos 
überfordert. 

 In den Forderungen geht es um eine massive Ausweitung monetärer Ströme 
von der nördlichen in die südliche Hemisphäre. Aber umfangreichere 
Geldzuflüsse bedeuten erst einmal noch nicht, dass die Menschen in den 
Empfängerländern auch über mehr Güter verfügen können. Für die 

                                                   
3
 Vgl. u.a. die Sammelbände Bleisch/Schaber 2009 und Broszies/Hahn 2010. Einen instruktiven 

Überblick über die Diskussionen bietet z.B. Hahn 2009. 
4
 Das ist zumindest bei einem Teil der Veröffentlichungen Thomas Pogges sehr deutlich, z.B. bei 

seinem früheren Vorschlag einer Globalen Rohstoffdividende (z.B. Pogge 1999, 389-391). Vgl. aber 
auch noch Ders. 2010a, 75: „Eine Verschiebung von nur einem Prozent des weltweiten 
Haushaltseinkommens – etwa 350 Milliarden US-$  – würde die schlimmsten Deprivationen der 
ärmeren Hälfte der Menschheit vermeiden.“ 
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Entwicklung überzeugender Lösungsvorschläge muss man die monetären 
Ströme und die realwirtschaftlichen Prozesse auseinanderhalten – und 
untersuchen, wie sich die einen vermutlich auf die anderen auswirken. 
Umfangreichere Geldströme aus den Industrieländern bedeuten für die 
Entwicklungsländer erst einmal, dass sie zusätzliche Devisen einnehmen. 
Entscheidend ist, was mit diesen zusätzlichen Devisen geschieht. Vereinfacht 
– unter Ausblendung der Auslandsverschuldung – betrachtet, können die 
Menschen in den Entwicklungsländern damit vor allem mehr Produkte in den 
Industrieländern kaufen. Das ist für die Menschen in den 
Entwicklungsländern nicht unbedingt von großem und dauerhaftem Vorteil. 
Natürlich können die Empfänger der Devisen diese auch in heimisches Geld 
umtauschen; aber dieses Geld, das nun zusätzlich in der Volkswirtschaft in 
Umlauf käme, würde sich in nichts von Geld unterscheiden, das das 
Bankensystem des Landes (einschließlich der Zentralbank) über seine 
aktuelle Geldschöpfung hinaus schaffen würde (ausführlicher: Emunds 2000, 
340-343): Es wäre wie dieses zuerst einmal zusätzliches Geld ohne 
zusätzliche Wertschöpfung. Solches Geld muss nicht unbedingt die Inflation 
anheizen oder Preisblasen auf Vermögensmärkten verursachen, sondern 
kann bei unterausgelasteten Kapazitäten über mehr Güternachfrage auch zu 
mehr Wertschöpfung im Empfängerland führen. Aber dafür bedarf es keiner 
großen Geldströme aus dem Norden; eine Ausdehnung der Geldschöpfung 
durch das heimische Bankensystem hätte in dem Entwicklungsland in etwa 
das gleiche Wirkungsprofil 

 Die entwicklungspolitischen Erfahrungen der letzten Jahrzehnte zeigen, dass 
extreme Armut – und mit ihr eben auch Hunger und Mangelernährung – 
dauerhaft nur überwunden wird durch eine steigende Wertschöpfung vor Ort 
und durch die Zunahme gerechter Formen der Erwerbsarbeit, über die breite 
Bevölkerungskreise an dieser steigenden Wertschöpfung partizipieren. Die 
Internationale Arbeitsorganisation (ILO) hat diese Erfahrungen in ihrem 
Konzept eines arbeitsintensiven Wachstums (vgl. ILO 2002; ILO 2003) auf 
den Punkt gebracht. Bei der ILO steht dabei häufig die abhängige 
Beschäftigung im Vordergrund. Im Bereich der Landwirtschaft geht es 
darüber hinaus auch um die systematische Förderung produktiver Formen 
der familienbäuerlichen Agrarproduktion5.  

 
 
4 Gemeinsame Verantwortung für entwicklungs- und weltwirtschaftspolitische 
Reformen 
 
Für konkretere Aussagen über die notwendigen Reformschritte ist das Faktum von 
grundlegender Bedeutung, dass weltweit über die Hälfte derjenigen, die Hunger 
leiden, Kleinbauern und weitere 20 Prozent Landarbeiter sind (z.B. De Schutter 
2009, 11). Ausgerechnet besonders viele derjenigen, die in der Agrarwirtschaft 
erwerbstätig sind, haben also keinen sicheren Zugang zu angemessener Nahrung. 
Sie sitzen gewissermaßen an den Quellen, können diese aber, weil sie zu arm sind, 
nicht richtig nutzen. Insofern liegt die zentrale ökonomische Herausforderung im 
Kampf gegen Hunger und Mangelernährung darin, dass die Landwirtschaft in den 

                                                   
5
 So eine zentrale Aussage des Weltagrarberichts. Vgl. dazu neben dem Vortrag von Hans Rudolf 

Herren auf der Jahrestagung: Zukunftsstiftung Landwirtschaft u.a. (Hg.) 2009. 
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Entwicklungsländern produktiver wird und dass breite Kreise der Landbevölkerung 
an den dadurch steigenden agrarwirtschaftlichen Einkommen partizipieren. Zur 
Bewältigung dieser Herausforderung können die Bürgerinnen und Bürger der 
Industrieländer vor allem dadurch beitragen, dass sie ihre Regierungen zu 
entwicklungs- und weltwirtschaftspolitischen Reformen drängen. Die 
Entwicklungszusammenarbeit muss stärker auf die Förderung der 
familienbäuerlichen Agrarwirtschaft (u.a. durch den Aufbau von Genossenschaften) 
und eine entsprechende Entwicklung des ländlichen Raums ausgerichtet werden. 
Zugleich ist der globale Agrarhandel so zu gestalten und sind die transnationalen 
Agrarkonzerne so zu „lenken“, dass sie zum Wachstum sowohl der 
landwirtschaftliche Wertschöpfung in den Entwicklungsländern als auch des 
Einkommens der armen Landbevölkerung beitragen.  
 
Diese Reformperspektive kann in viele Richtungen konkretisiert werden: u.a. mit 
Bemerkungen zur notwendigen Produktivitätssteigerung in der Landwirtschaft (vgl. a. 
Sachs 2008, 291f.), zur Lenkung und ggf. Beschränkung großer Ausländischer 
Direktinvestitionen in die Agrarwirtschaft (z.B. De Schutter 2010; Demele/Reichert 
i.Ersch.), zur Förderung der ländlichen Entwicklung (z.B. BMZ 2011), zum Abbau der 
europäischen und nordamerikanischen Agrarsubventionen, aber auch zum Schutz 
der Landwirtschaft in den Entwicklungsländern vor Importfluten und vor der ruinösen 
Konkurrenz durch hochproduktive Agrarkonzerne aus den Industrieländern (z.B. De 
Schutter 2009) sowie zu Finanzinvestments auf Nahrungsmittelmärkten (z.B. Gilbert 
2010).  
 
So sinnvoll und empfehlenswert es ist, erfahrene Organisationen der 
Entwicklungshilfe mit Spenden zu unterstützen, dies ist nicht die zentrale, oder sogar 
nur die einzige Verpflichtung, die für die Bürgerinnen und Bürger der Industrieländer 
aus dem Menschenrecht auf Nahrung folgt. Mindestens ebenso bedeutsam ist die 
politische Verantwortung, m.a.W.: die Pflicht, sich für eine entsprechende 
Entwicklungs- und Weltwirtschaftspolitik zu engagieren. Um diese politische 
Verantwortung zu konkretisieren bedarf es allerdings sozialwissenschaftlicher 
Analysen der weltwirtschaftlichen Zusammenhänge sowie landesspezifischer und 
regionaler Untersuchungen, die komplex und auf eine andere Weise als theoretische 
Grundlagenreflexionen für Irrtümer anfällig sind. 
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