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1,3 Milliarden Tonnen Nahrungsmittel 

landen Jahr für Jahr auf dem Müll. Ein 

Drittel von dem, was weltweit produziert 

wird, geht verloren, weil es bei der Herstel-

lung oder beim Transport beschädigt wur-

de oder in Lagern, Läden und Haushalten 

verdirbt. Hinzu kommen Tausende Ton-

nen, die in keine Statistik einfließen, weil 

sie ungenutzt auf den Äckern liegen blei-

ben oder die sogenannten kosmetischen 

Standards der Supermärkte nicht erfüllen. 

Damit verschwenden wir nicht nur Geld, 

sondern auch kostbare Ressourcen. 

In Deutschland konsumieren wir heute 

weit mehr Lebensmittel, als wir selbst 

anbauen. Weil die landwirtschaftlichen 

Flächen für Energiepflanzen oder Export-

güter genutzt werden, liegen laut dem 

Statistischen Bundesamt (Destatis) mitt-

lerweile zwei Drittel der Ackerflächen, die 

für die Ernährung der deutschen Verbrau-

cher benötigt werden, im Ausland. Nun 

könnte man meinen, dies sei von Vorteil 

für die Menschen in den Entwicklungs-

ländern, in denen der Anbau zunehmend 

stattfindet. Doch weit gefehlt: Statt vom 

Verkauf ihrer Produkte zu profitieren, wer-

den vor allem Kleinbauern häufig von ih-

rem Land verdrängt, weil es in Plantagen 

umgewandelt wird.

Bauern werden ausgebootet
Beispiel Palmöl: Ob Schokocreme, Tief-

kühlpizza oder Margarine – in fast jedem 

zweiten Supermarktprodukt steckt das 

pflanzliche Öl, das vor allem aus Indone-

sien und Malaysia stammt. Auch in Sierra 

Leone werden Ölpalmen angebaut. In dem 

westafrikanischen Land leben zwei von 

drei Menschen von der Landwirtschaft. 

Die Böden sind fruchtbar und die Pflanzen 

gedeihen prächtig. Der Handel mit Palmöl 

ist ein lukratives Geschäft und so verwun-

dert es kaum, dass die Regierung bereits 

nahezu ein Drittel der landwirtschaftlichen 

Nutzfläche für mehrere Jahrzehnte an aus-

ländische Investoren verpachtet hat, wie 

die Arbeitsgemeinschaft Landmatrix mel-

det.

Leidtragende sind die Kleinbauern, die 

meist keine verbrieften Landrechte ha-

ben. Auf ihren Flächen, häufig nicht grö-

ßer als zwei Fußballfelder, bauen sie den 

Großteil ihrer Nahrung selbst an. Was sie 

nicht für die eigene Ernährung benötigen, 

verkaufen sie auf den lokalen Märkten und 

erwirtschaften sich so ein karges Einkom-

men. 70 Prozent der über 14-Jährigen sind 

Analphabeten; ohne Schulbildung ist die 

Landwirtschaft häufig ihr einziges finanzi-

elles Standbein. Wo aber europäische und 

asiatische Investoren riesige Ölpalmen-

Plantagen anlegen, ist für die Kleinbauern 

meist kein Platz mehr. Dies gilt auch für 

das Stammesfürstentum Malen im Distrikt 

Pujehun, einer Projektregion der Welthun-

gerhilfe im Süden Sierra Leones: Lediglich 

189 der 9.000 betroffenen Kleinbauern 

haben von den ausländischen Investoren 

einen dauerhaften Vollzeitjob erhalten. 

Knapp 2.000 weitere werden wenige Wo-

chen im Jahr als Saisonarbeiter oder Tage-

löhner beschäftigt. Vom eigenen Land ver-

trieben, bleibt den Menschen vor Ort weder 

ihre Existenzgrundlage noch die Möglich-

keit, ein Einkommen zu erwirtschaften.

Nahrung ist ein Menschenrecht
Das Menschenrecht auf eine angemessene 

Ernährung ist ein völkerrechtlich veranker-

tes Menschenrecht. Von der Umsetzung 

sind wir allerdings noch weit entfernt. Aus-

gerechnet dort, wo die Nahrung produziert 

wird, nämlich auf dem Land, leben welt-

weit drei von vier Hungernden. Um ihre Le-

benssituation zu verbessern, benötigen sie 

Zugang zu Ressourcen. Wenn Kleinbauern 

über ausreichend Land und Produktions-

mittel verfügen, so dass sie ertragreicher 

und nachhaltiger produzieren können, und 

wenn darüber hinaus neue Arbeitsplätze 

im ländlichen Raum entstehen und gleich-

zeitig faire Handels- und Agrarpolitiken 

einen gerechteren Marktzugang ermögli-

chen, wären das entscheidende Schritte 
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Wenn wir unseren Einkaufswagen im Supermarkt füllen, machen wir uns nur selten Gedanken 

darüber, wo die Lebensmittel herkommen. Genauso sorglos schmeißen wir einen Teil davon zu 

Hause weg – weil wir uns in der Menge verschätzt haben oder gerade Appetit auf etwas anderes 

hatten. Auch zuvor, auf dem Feld, bei der Produktion und im Supermarkt fallen enorme Abfälle 

an. Ein Skandal angesichts der Tatsache, dass weltweit 795 Millionen Menschen hungern.

90 Prozent der Bevölkerung in der Region 
Pujehun in Sierra Leone haben haben ihre 
Flächen an ausländische Plantagenbetrei-
ber verpachtet.

Foto: Welthungerhilfe / Brockmann

Verluste im Süden – Verschwendung im Norden
Während Lebensmittelverschwendung primär in den industrialisierten Ländern statt-

findet, sind Lebensmittelverluste häufig ein Problem der Entwicklungsländer. Man-

gelhafte Lagerung oder Trocknung sind Hauptgründe für hohe Nachernteverluste und 

tragen dazu bei, dass viele Kleinbauern kaum Erträge über den Eigenbedarf hinaus 

erwirtschaften können. Vor allem Schädlinge wie Nager, Käfer und Motten sowie 

Schimmelpilze und Fäulnisbakterien führen bei der Lagerung zu Einbußen. Hinzu 

kommen Verluste bei der Ernte, während des Transports und in der Verarbeitung. 



in die richtige Richtung. Auch die globalen 

Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Natio-

nen, die im September 2015 verabschie-

det wurden, sehen vor, die landwirtschaft-

liche Produktivität und die Einkommen der 

Kleinbauern bis 2030 zu verdoppeln.

Dass wir in den Industrie- und Schwellen-

ländern billige Nahrungsmittel im großen 

Stil konsumieren und dazu auf Ressour-

cen aus Ländern zurückgreifen, in denen 

Menschen in Armut und Hunger leben, ist 

aus moralischer Sicht bereits fragwürdig. 

Wenn wir diese Lebensmittel dann aber 

noch in großem Maße verschwenden, ist 

dies ein Skandal. In Deutschland werfen 

wir pro Kopf jährlich Lebensmittel im Wert 

von rund 235 Euro weg. Der tatsächliche 

Preis unseres Konsums ist jedoch weitaus 

höher: Wir vergeuden wertvolle Energie-, 

Land- und Wasserressourcen, die zur Her-

stellung von Nahrungsmitteln benötigt wer-

den. Durch den Ausstoß von Schadstoffen 

bei der Produktion wird der Klimawandel 

unnötig verstärkt. Die Folgen – wie Dür-

rekatastrophen und Überschwemmungen 

– treffen vor allem die Bauern in Entwick-

lungsländern, die mit ihrem Lebenswandel 

und ihrer Arbeitsweise am wenigsten zu der 

Katastrophe beigetragen haben.

Was ist zu tun?
Die Bundesregierung will bis 2030 die 

Verschwendung von Lebensmitteln in 

Deutschland halbieren. Ein gutes und am-

bitioniertes Ziel, das allerdings nicht leicht 

zu erreichen ist. So halten Wissenschaftler 

für den Handel eine Spanne von 450.000 

Tonnen bis 4,5 Millionen Tonnen Abfall 

jährlich für möglich. Landwirtschaft, Han-

del und Industrie müssen 

daher verpflichtet werden, 

Ursachen und Umfang von 

Lebensmittelabfällen zu do-

kumentieren. Eine gemein-

same Strategie zur Vermei-

dung von Abfällen, die alle 

Sektoren einbezieht, ist auf 

EU- und auf nationaler Ebe-

ne nötig. Dabei sollten bran-

chenspezifische Zielmarken 

erarbeitet werden. Und: Bei 

Nichteinhaltung müssen Sanktionen, zum 

Beispiel in Form von Strafzahlungen, fol-

gen. Auch eine Reform der Gesetzgebung 

zum Mindesthaltbarkeitsdatum ist erfor-

derlich, um Willkür und Marktmanipulati-

on zu unterbinden.

Insbesondere im wachsenden Markt der 

Außer-Haus Verpflegung fallen enorme 

Mengen an Lebensmittelabfällen an. In 

Kantinen und Mensen, beispielsweise in 

Krankenhäusern und Unternehmen, an 

Schulen und Universitäten, können ent-

scheidende Fortschritte erzielt werden. Die 

Beschaffung muss nach anspruchsvollen 

„Einkommen der 
Kleinbauern bis 

2030 verdoppeln“
– Nachhaltiges Entwicklungsziel der UN 2.3

Es reicht! 

Mit der Lebensmittelverschwen-
dung. Werde auch Du zum Es-
sensretter!

Was hat Lebensmittelverschwendung 

mit globalen Problemen zu tun? Wo 

werden die meisten Lebensmittel ver-

schwendet? Warum landet überhaupt 

so viel Essen im Müll? Diese Frage 

beantworten wir im Rahmen der Kam-

pagne „Es reicht! Mit der Lebensmit-

telverschwendung.“ Darüber hinaus 

bieten wir Tipps und Tricks an -  wie 

Lebensmittel richtig gelagert werden, 

wie bedarfsgerecht eingekauft werden 

kann und wie du auch aus älteren Le-

bensmitteln noch etwas Leckeres zau-

bern kannst.

Mehr Infos unter:  

www.welthungerhilfe.de/verschwendung 
#EsReichtFürAlle
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In Restaurants und Kantinen, bei Buffets und Veranstaltungen mit Catering gibt es 

enorm viel Lebensmittelmüll. Im Markt der Außer-Haus-Verpflegung wird fast die 

Hälfte der bereitgestellten Lebensmittel vorzeitig entsorgt. In Zahlen: In Restau-

rants, Großküchen oder bei Veranstaltungen werden pro Person jährlich 53,3 Kilo-

gramm Lebensmittel bereitgestellt. Davon landen 23,6 Kilogramm bzw. 44 Prozent 

vorzeitig im Abfall. (Quelle: eigene Darstellung nach Bundesumweltamt, 2014)
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Knapp die Hälfte des Essens landet im Müll



Nachhaltigkeitskriterien und -standards 

erfolgen, Ursachen für Verschwendung 

müssen erkannt und beseitigt werden. 

Einige Unternehmen gehen bereits mit gu-

tem Beispiel voran. Die Initiative „Genießt 

uns! (siehe Kasten auf Seite 3) rückt die-

se vorbildlichen kleinen und mittelständi-

schen Unternehmen, die der Verschwen-

dung mit klugen Ideen entgegenwirken, 

ins Licht der Öffentlichkeit. So hat zum 

Beispiel ein bayerisches Brauhaus seine 

täglich servierten 1.600 Essensportionen 

verkleinert. Auf den Tellern der Gäste blei-

ben so gut wie keine Reste übrig, und das 

Unternehmen spart seit der Umstellung 

13.000 Euro jährlich bei der Entsorgung 

von Lebensmittelabfällen ein. Ein Land-

wirt pflügt seine Kürbisse, die nicht den 

Handelsnormen entsprechen, nicht auf 

dem Feld unter, sondern verkauft sie im 

eigenen Hofladen. Er lädt die Nachbar-

schaft zur Nachernte auf seine Felder ein 

und verarbeitet „hässliche“ Kürbisse zu 

Chutney. So kann die Ausschuss-Ware so-

gar in einer preisgekrönten Feinkost-Linie 

vermarktet werden.

Qualität statt Quantität
Wenn wir die natürlichen Grenzen unse-

res Planeten und das Menschenrecht auf 

Nahrung für alle Menschen ernst nehmen, 

müssen wir – auf politischer, unterneh-

merischer und Konsumenten-Ebene- um-

denken. Dann muss Qualität vor Quantität 

stehen. „All you can eat“-Angebote sind 

ebenso kontraproduktiv wie durch Men-

genrabatt-Aktionen inspirierte Großein-

käufe im Supermarkt. Stattdessen soll-

ten wir unsere Einkäufe gut planen und 

nach kreativen Lösungen für die Reste-

verwertung suchen. So könnten Millionen 

Tonnen Lebensmittelabfälle vermieden 

und wertvolle Ressourcen geschont wer-

den. Dies ist mitentscheidend, um Hun-

ger und Armut zu besiegen. Dem tragen 

auch die nachhaltigen Entwicklungsziele 

der Vereinten Nationen Rechnung, die im 

September 2015 die Millenniums-Ent-

wicklungsziele ablösten. Die Regierungen 

haben erkannt, dass dies mitentscheidend 

ist, um Hunger und Armut zu besiegen 

und sind in der Pflicht, die Ziele umzuset-

zen. Wir Konsumenten können einen Bei-

trag leisten, indem wir den Wert unserer 

Lebensmittel, der eingesetzten Ressour-

cen und der Arbeit, die in ihnen steckt, 

wieder mehr schätzen. Denken wir daran 

– spätestens beim nächsten Gang in den 

Supermarkt!
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Handlungs- 
empfehlungen

für die Politik

 � Die Bundesregierung muss einen 

verbindlichen Maßnahmen- und 

Aktionsplan zur Halbierung des 

Lebensmittelmülls bis 2030 verab-

schieden.

 � Bei der Lebensmittelbeschaffung 

und -verwendung durch öffentliche 

Einrichtungen müssen Nachhaltig-

keitsstandards eingehalten werden.

für Unternehmen

 � Alle Lebensmittel-Branchen auf 

EU-Ebene müssen verpflichtet 

werden, ihre Abfallmengen zu 

dokumentieren.

für Verbraucher

 � Lebensmittel müssen in ihrem 

Wert geschätzt und nachhaltig 

konsumiert werden. Lebensmitte-

leinkäufe müssen an den tatsäch-

lichen Bedarf angepasst werden.
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