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Lebensmittelverschwendung: Erntedank vs. Welternähr ungstag  
 

Jedes Jahr gibt es im Oktober zwei Termine, die vor dem Hintergrund des Themas 
Ernährungssicherheit einen eindrücklichen Gegensatz bilden: das Erntedankfest und den 
Welternährungstag.  

Beim Erntedankfest freuen sich die Menschen in Deutschland über die reichen Gaben der 
Ernte und bringen ihren Dank zum Ausdruck. Zum Welternährungstag erscheint der 
Welternährungsbericht, der in jedem Jahr wieder verdeutlicht, dass viele Menschen in der 
Welt – vor allem in den Ländern des Südens – Hunger leiden.  

Dieses Spannungsfeld nimmt „Brot für die Welt“ zum Anlass, um auf ein Problem 
aufmerksam zu machen, das in Deutschland fatale Dimensionen angenommen hat – 
Lebensmittelverschwendung. „Brot für die Welt“ sagt: Es kann und darf nicht sein, dass wir 
Lebensmittel verschwenden, während andere Menschen hungern. Als christliches Hilfswerk 
begreifen wir Lebensmittel als Gaben Gottes. Nach biblischer Überlieferung besteht ihr Sinn 
darin, dass Menschen satt werden und genug zum Leben haben und wenn die Lebensmittel 
gerecht geteilt werden, ist genug für alle da. Der Erde und ihren Ressourcen sollen nicht 
mehr Lebensmittel entnommen werden, als Menschen sie verbrauchen können (2. Mose 
16,16-20). 
 
Lebensmittelproduktion für den Müll  

Die Dimension der Verschwendung ist katastrophal. 81,6 kg Lebensmittel pro Kopf und Jahr 
werden in Deutschland allein in den privaten Haushalten weggeworfen. Dies entspricht einer 
Anbaufläche von ungefähr 2,4 Millionen Hektar, der Größe Mecklenburg-Vorpommerns. 
Weitere 56 kg Lebensmittel pro Kopf und Jahr gehen bei Industrie, Handel und 
Großverbrauchern verloren. Genauere Untersuchungen, welche Menge an Anbauprodukten 
schon bei der Landwirtschaft aussortiert werden, weil sie nicht die Normen der Lebensmittel 
verarbeitenden Industrie und des Handels erfüllen oder nicht dem kritischen Schönheitsideal 
des verwöhnten Verbraucherauges entsprechen, stehen noch aus. Aber die Schätzungen 
und Umfragen unter den Landwirten und der Lebensmittelbranche deuten darauf hin, dass 
jeder zweite Salatkopf und jede zweite Kartoffel wegen Schönheitsfehlern aussortiert wird. . 
Die Welternährungsorganisation FAO schätzt, dass die Menschen in den reichen Ländern 
jedes Jahr 222 Millionen Tonnen an Lebensmitteln verschwenden. Dies ist annähernd so viel 
wie die gesamte Nettonahrungsmittelproduktion der afrikanischen Länder südlich der Sahara 
mit 230 Millionen Tonnen. 
 
Weniger Verschwendung = weniger Hunger?  

Berechtigt ist die Frage, ob weniger Menschen hungern müssten, wenn wir weniger 
Lebensmittel verschwenden. Aus Sicht von „Brot für die Welt“ ist dieser Automatismus nicht 
direkt gegeben. Aber: Einen indirekten Zusammenhang zwischen der 
Lebensmittelverschwendung in den Industrienationen und dem Hunger in armen Ländern 
kann man durchaus sehen. Wenn wir weniger Lebensmittel verschwenden, können sich zwei 
indirekte Effekte positiv für die Hungerbekämpfung auswirken:  

1. Ungefähr 20 Prozent unserer Lebensmittel kommen aus den Entwicklungsländern. 
Für den dafür notwendigen Exportanbau von Gemüse, Obst etc. wird in den armen 
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Ländern meist wertvolles Ackerland und viel Wasser benötigt, das dann für die 
eigene Grundnahrungsmittelproduktion fehlt. Wenn wir hier weniger verschwenden, 
reduzieren wir dort die Nachfrage nach diesen Produkten, so dass theoretisch 
Flächen für die Grundnahrungsmittelproduktion frei werden. Allerdings besteht die 
Gefahr, dass diese Flächen dann für andere Exportprodukte verwendet werden 
(Energiepflanzen- oder Futtermittelanbau). Deshalb ist es notwendig, dass auch 
gerechte Land- und Besitzverhältnisse für kleinbäuerliche und arme 
Bevölkerungsgruppen geschaffen werden und die internationale und nationale 
Agrarpolitik ihren Fokus auf die Bekämpfung des Hungers und die Förderung des 
ländlichen Raumes legt. 

2. Die hohe weltweite Nachfrage nach Nahrungsmitteln – vor allem nach Biosprit und 
Futtermitteln – erhöht die Preise. Für die Bevölkerungsschichten in den 
Entwicklungsländern, die bis zu 80 Prozent ihres Einkommens für Nahrungsmittel 
ausgeben müssen, bedeuten höhere Preise mehr Hunger und Unterernährung. Wenn 
wir weniger verschwenden, erreichen wir eine Preisentlastung. Wenn darüber hinaus 
auch die Nachfrage nach Biosprit und nach Fleisch sinken würde, würde dies weitere 
positive Preissignale aussenden. 

 
Verlust und Vergeudung verhindern 

Was können wir tun? Unsere größte Chance liegt darin, Lebensmittelverschwendung auf 
allen Ebenen einzudämmen. Das gilt nicht nur für private Haushalte, die weniger wegwerfen 
und achtsamer konsumieren sollten. Das gilt auch für die landwirtschaftliche Erzeugung, für 
die Verarbeitung und den Handel – und zwar in der ganzen Welt, auch in den armen 
Ländern.  
Momentan werden pro Kopf und pro Tag weltweit 4.600 Kilokalorien erzeugt. Davon gehen 
600 Kcal durch Nachernteverluste verloren, 1.200 Kcal gehen ins Tierfutter und 800 kcal 
gehen als Abfall oder durch Transport- und Lagerverluste verloren. Insgesamt gehen 56 
Prozent verloren, nur noch 2.000 kcal landen im Durchschnitt direkt auf den Tellern. Verlust 
und Vergeudung nach der Ernte sind enorm: Sie ergeben sich durch Lagerschädlinge, 
Verderb, auch kombiniert mit Verlusten beim Transport, Handel, in der Weiterverarbeitung 
und durch Abfall im Haushalt. Beides zusammen, die Verschwendung in den 
Industrieländern und die Nachernteverluste in den Entwicklungsländern entsprechen mit 1,3 
Milliarden Tonnen mehr als der Hälfte der globalen Getreideproduktion mit 2,3 Milliarden 
Tonnen in den Jahren 2009/2010. 
Ließen sich diese Verluste entlang der Nahrungskette verringern, könnten sich in Zukunft 
alle Menschen ausreichend ernähren. 
 
Wir können etwas bewegen!  

Jeder Einzelne kann dazu beitragen, die Lebensmittelverschwendung einzugrenzen. „Brot 
für die Welt“ sieht drei Möglichkeiten, mit denen wir alle etwas bewegen können.   

� Achtsamer Konsum im eigenen Haushalt:  
Bewusster einkaufen (z.B. regional, ökologisch, weniger Fleisch), weniger 
wegwerfen, Reste verwerten.  

� Im eigenen Umfeld für die Idee werben 
� „Brot für die Welt“ mit einer Spende oder einer Fördermitgliedschaft unterstützen und 

damit zwei wichtige Bausteine ermöglichen:  
o Konkrete Projekte zur Verringerung von Nachernteverlusten in den armen 

Ländern  
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o Öffentlichkeits-, Bildungs- und Lobbyarbeit zur Verringerung von 
Verschwendung und Verlusten in Industrienationen 

 

Was tut „Brot für die Welt“? 

Projektarbeit: 
„Brot für die Welt“ trägt in den armen Ländern dazu bei, die Nachernteverluste zu verringern. 
Wir beraten zusammen mit unseren Partnerorganisationen die landwirtschaftlichen Betriebe 
und bäuerlichen Familien beim Einsatz besserer Getreidespeicher, besserer 
Schädlingsbekämpfung, bei der Frage des richtigen Erntezeitpunktes, der fachgerechten 
Trocknung von Getreide, bei der Anwendung moderner Dresch- und Schälverfahren und 
verlustarmer Verarbeitungsmethoden.  
Und wir leisten konkrete Hilfe bei der Frage, wie kleinbäuerliche Familien überhaupt in die 
Lage kommen, die häufig kostspieligen Verfahren und Maschinen einzusetzen – zum 
Beispiel über die Gründung von Genossenschaften, die eine gemeinschaftliche 
professionelle Verarbeitung und Vermarktung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
ermöglichen.  
 
Öffentlichkeitsarbeit: 
Die Bewusstseinsbildung der Bevölkerung ist eine wichtige Voraussetzung, um 
Lebensmittelverschwendung zu vermeiden. „Brot für die Welt“ trägt mit seiner Öffentlichkeits- 
und Bildungsarbeit dazu bei, dass das Thema dauerhaft in der öffentlichen Aufmerksamkeit 
bleibt. Die Fragen eines achtsameren Umgangs mit Lebensmitteln können dabei erweitert 
werden, etwa indem man ökologisch an sich „verschwenderische Lebensmittel“ wie tierische 
Produkte mit in den Blick nimmt.  
Gleichzeitig setzt sich „Brot für die Welt“ dafür ein, dass Strategien zur Vermeidung von 
Lebensmittelverschwendung nicht auf den Verbraucher verengt werden. Die 
landwirtschaftliche Erzeugung, die Verarbeitung und der Handel sind dabei ebenso 
gefordert. Die Diskussion über Lebensmittelverschwendung muss auf der politischen Ebene 
Antworten auf die Frage finden, wie im gesamten System der Lebensmittelproduktion 
Verluste von Lebensmitteln und ökologische sowie soziale Folgeschäden reduziert werden 
können. 


