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Auf  den  Teller  oder  in  die  Tonne?–  Ein  Stadtrundgan g  zur
Lebensmittelverschwendung

Könnten alle Menschen auf der Erde den gleichen Lebensstandard genießen wie ein
durchschnittlicher Deutscher? Die Mehrheit unserer Gruppe glaubt das nicht. Aber
was müssen wir ändern, damit die Ressourcen des Planeten für alle reichen? An
diesem etwas ungemütlichen Dienstag Vormittag haben wir uns am Stadttheater in
Freiburg versammelt, um gemeinsam mit Magda von kauFRausch e.V. ein Thema zu
erforschen,  das  eine  erhebliche  und  gleichzeitig  unnötige  Belastung  unseres
Planeten darstellt: die Verschwendung von Lebensmitteln. Jedem von uns passiert
das schonmal,  da wird  ein  Rest  von gestern im Kühlschrank vergessen oder ein
Brötchen liegt tagelang im Schulranzen, bis es schimmelt. Wie groß der Anteil der
produzierten  aber  dann  weggeschmissenen  Lebensmittel  wohl  sei?  Diese  Frage
beschäftigt uns, als wir an der Rückseite einer Edeka-Filiale stehen, wo die Abfälle
aus dem Supermarkt entsorgt werden. Magda stellt uns drei Antwortmöglichkeiten
zur  Verfügung  und  die  Mehrheit  unserer  Gruppe  ist  sich  der  traurigen  Realität
bewusst: ein Drittel aller weltweit produzierten Lebensmittel wird weggeworfen. Aber
was bedeutet „verschwendet“?, will  Magda nun genauer wissen. Geht es da „nur“
darum,  dass  mit  diesen  Lebensmitteln  hungernde  Menschen  in  Krisenregionen
versorgt werden könnten? Nein, denn Verschwendung von Lebensmitteln bedeutet,
dass  alle  Ressourcen,  Energie,  Arbeitskraft  und  auch  alle  Umweltverschmutzung
entlang der Produktionskette umsonst gewesen sind: Böden, die überdüngt, Flüsse,
die verschmutzt,  Pestizide,  die gespritzt,  Treibhausgase, die ausgestoßen worden
sind.  Nur  die  wenigsten  hätten  dabei  gedacht,  dass  weder  Supermärkte  noch
Lebensmittelindustrie, sondern viel mehr die privaten Haushalte für 40 % und damit
den größten Anteil  der Verschwendung verantwortlich  sind.  Selbst,  wenn uns ein
verschimmelter Käse, der am Ende der Woche eben mal in der Tonne landet, als
nicht  dramatisch vorkommen mag – am Ende des Jahres hat  jeder  Deutsche im
Schnitt 85 Kilogramm Lebensmittel weggeschmissen. 
Das Problem sieht also ganz danach aus, als ließe e s sich nur lösen, wenn
jeder mit anpackt.  Aber wie könnte das aussehen? Wir kehren für eine Weile in die
„Glaskiste“ ein. Hier ist es warm, trocken und wir befinden uns an einem Ort, der
zeigt,  wie  Lebensmittel  auch  ganz  anders  eingekauft  werden  können.  Nicht  nur
bremst der Verzicht von Plastik die Vermüllung des Planeten, beim Einkaufen in der
Glaskiste  kann  man  sich  genau  so  viel  nehmen  wie  man  braucht,  sodass  man
hinterher nicht die Hälfte wegschmeißen muss. Weiter geht es zum Abholpunkt einer
solidarischen Landwirtschaft. Wer bei einer SoLaWi Mitglied ist, der bekommt das
Gemüse direkt vom Hof und natürlich immer nur das, was zur jeweiligen Jahreszeit
gerade erntereif  ist.  So bleibt  das Gemüse frisch und fängt  nicht  schon während
langer  Transporte  an  zu  leiden  .  Aber  nicht  nur  das,  irgendwie  fehlt  beim
„gewöhnlichen“ Einkaufen ja auch der Zugang zu dem, was wir da konsumieren. Das
wird  uns  klar,  als  uns  Magda  Memory  spielen  lässt,  mit  Bildern  von  Obst  und
Gemüse und deren zugehörigen Pflanzen, wie sie eben auf dem Acker stehen. Gar
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nicht so einfach, denn wer hat schon einmal eine rote Beete auf dem Feld wachsen
sehen? Und was wird im Januar eigentlich wirklich bei uns geerntet, wo doch der
Supermarkt selbst dann die volle Bandbreite an Obst und Gemüse bietet?
Am Ende des Vormittages will Magda noch einmal zusammentragen: was kann jeder
von uns tun, um Lebensmittelverschwendung zu verhindern? Ideen werden im „Ich
packe  meinen  Koffer“  –  Stil  gesammelt,  sodass  jeder  eine  ganze  Liste  an
Möglichkeiten  mit  nach  Hause  nehmen  kann.  Lebensmittel  auch  nach  dem
Mindesthaltbarkeitsdatum  verwenden,  wenn  sie  gut  riechen,  Bananen  auch  mit
braunen Flecken essen oder einen Smoothie daraus machen, Reste den Nachbarn
überlassen, bevor man in den Urlaub fährt....
Nach  der  Führung  durch  die  Stadt  kehren  wir  in  die  gemütliche  Wärme  der
Ökostation,  um eine  der  zahlreichen  Ideen  in  die  Tat  umsetzen.  „Ofenschlupfer“
bereiten  wir  zu  und  verwerten  dafür  eine Tasche  voller  alter  Brötchen zu  einem
süßen Auflauf mit Äpfeln, Zimt, Zucker und Vanillesoße. Viel Arbeit ist das überhaupt
nicht,  und  dass  die  Brötchen  vom Vortag waren  ,  merkt  dem leckeren  Ergebnis
niemand an.  

 
Bei  "1,2  oder  3"  sind  viele  von  uns
überrascht  -  beispielsweise  darüber,
dass  wir  in  unseren  Haushalten  am
meisten Lebensmittel wegschmeißen.
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Am Nachmittag wird gebacken - aus alten Brötchen, die ansonsten wohl in der Tonne
gelandet wären, wird dabei ein richtig leckerer Auflauf.   

Was beschäftigt die Welt? Mit Bildern von globalen Herausforderungen eröffnet Magda die Runde und regt uns
zum Nachdenken an: wie sehr berühren uns die Probleme des Planeten eigentlich?
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