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Lebensmittel mehr wertschätzen und weniger verschwenden
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Der Landtag stellt fest,

dass die Mengen an Lebensmitteln, die auf ihrem Weg vom Acker bis zu den Ver-
braucherinnen und Verbrauchern aussortiert und vernichtet werden, zu hoch sind.
Laut einer Studie im Auftrag des BMELV gehen elf Mio. Tonnen – rund 25 %! – der
Lebensmittel in Deutschland in der Verarbeitungskette verloren. Dabei sind die  Ver -
luste auf der Stufe der Landwirtschaft noch nicht mit einbezogen. In den  einzelnen
Abfallkategorien und Verwertungsstufen gibt es nach Angaben des  Bundes -
ministeriums große Schwankungsbreiten und damit noch erhebliche Datenunsicher-
heiten.

Die hohe Verlustrate durch Aussortieren und Wegwerfen von Lebensmitteln ist
 ökonomisch, ökologisch, sozial und ethisch nicht vertretbar. Schätzungsweise 235 €
gibt in Deutschland jede Bürgerin und jeder Bürger im Jahr für Lebensmittel aus, die
später entsorgt werden, obwohl sie ohne Risiko noch genießbar gewesen wären.
 Insgesamt summiert sich das in Deutschland auf 25 Mrd. Euro jährlich, die  vernichtet
werden. Kostbare Ressourcen wie Wasser und Energie werden dabei umsonst im
 Produktionsprozess verwendet. Eine angemessene Wertschätzung für unsere Lebens -
mittel und deren Erzeugerinnen und Erzeuger fordert einen effizienteren Umgang mit
den Nahrungsmitteln auf allen Ebenen.

Der Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten des
Landtags hat zum Thema Lebensmittelverschwendung eine Anhörung durchgeführt. 

Bei der Anhörung wurde unter anderem auch deutlich, dass bei den Diskussionen
über Lebensmittelverschwendung der Fokus auch auf die Problematik des regionalen
wie globalen Ressourcenverbrauchs bei der Lebensmittelproduktion gelegt werden
muss (etwa Land, Energie, Wasser sowie global im Hinblick auf „Land und Wasser
Grabbing“). Die Ernährungssouveränität sichert die Nahrungsmittelversorgung
 weltweit und faire Handelsbeziehungen garantieren den Entwicklungsländern eine
wirtschaftliche Entwicklung.

Der Landtag begrüßt

– die Kampagne des Ernährungsministeriums zu „Nachhaltiger Ernährung“, bei der
Ernährungsberaterinnen und -berater aus den Dienstleistungszentren Ländlicher
Raum (DLR) Veranstaltungen zu Wertschätzung und Esskultur anbieten;



Drucksache 16/1649 Landtag Rheinland-Pfalz – 16.Wahlperiode

– das Ziel von EU-Kommission und EU-Parlament, die Lebensmittelverschwendung
in Europa bis spätestens 2025 zu halbieren. Die Bundesregierung muss nun enga-
giert an der Umsetzung arbeiten;

– das Engagement von Bürgerinnen und Bürgern bzw. auch von Köchen im Rah-
men der Aufklärung und von Projekten insbesondere Kindern den Wert von Nah-
rungsmitteln und den verantwortungsbewussten Umgang mit Lebensmitteln stär-
ker bewusst zu machen; 

– die Initiative aus dem Europäischen Parlament, das Jahr 2014 zum „Europäischen
Jahr gegen Lebensmittelverschwendung“ auszurufen;

– dass die Landesregierung die Initiative ergriffen hat, die Umsatzsteuerbefreiung
von Lebensmittelabgaben an soziale Einrichtungen zu ermöglichen.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– das landesweite Schulobst-Programm dazu zu nutzen, durch die praktische An-
wendung die Ernährungsbildung zu begleiten und das Thema Lebensmittelver-
schwendung in der Lehrkräftefortbildung zu intensivieren;

– die Regionalvermarktung in Rheinland-Pfalz weiter zu stärken. Durch den engen
Kontakt zwischen Herstellerinnen und Herstellern sowie Verbraucherinnen und
Verbrauchern wird die Wertschätzung für Nahrungsmittel gesteigert;

– zu prüfen ob es ggf. auch sinnvoll ist, Rückläufe aus der Lebensmittelherstellung,
wie zum Beispiel altes Brot aus Bäckereien oder Nebenprodukte aus Molkereien,
unter Einhaltung strenger Hygienevorschriften als Futtermittel zu nutzen;

– sich bei der zukünftigen Neuausrichtung der Agrarpolitik für eine nachhaltige Le-
bensmittelproduktion in der Landwirtschaft einzusetzen;

– darauf einzuwirken, dass das routinemäßige Aussortieren auf das unbedingt not-
wendige Maß begrenzt wird und noch verzehrbare Nahrungsmittel anderen Ver-
wendungszwecken zugeführt werden können;

– den Dialog mit Lebensmittelerzeugerinnen und -erzeugern, Lebensmittelverar-
beiterinnen und -verarbeitern, Handel, Wissenschaft sowie Verbraucherinnen und
Verbrauchern zu führen, besonders im Hinblick auf eine vermeidbare Vernich-
tung von frischen Lebensmitteln wie Obst, Gemüse und Brot, die aufgrund von
Schönheitsfehlern oder einem verdorbenen Stück in einem größeren Gebinde aus-
sortiert werden. Hierbei muss auch die Diskussion zur Frage des Umgangs mit dem
Mindesthaltbarkeitsdatum weitergeführt werden. Auch die Diskussion um Ver-
packungsgrößen, die zur Lebensmittelverschwendung beitragen, muss geführt
werden; 

– sich dafür einzusetzen, dass Handelsnormen, die nicht die Genießbarkeit der Pro-
dukte betreffen, abgeschafft werden;

– zu prüfen, ob ein Anteil Bioprodukte in der Gemeinschaftsverpflegung gesetzlich
vorgegeben werden kann. Beispiele aus anderen EU-Ländern zeigen, dass dadurch
ein wertschätzender Umgang mit Lebensmitteln erreicht werden kann.
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