Lebensmittel vor der
Tonne retten

Noch frische Lebensmittel werden vernichtet, weil sie nicht mehr ansehnlich sind oder kurz vor dem
MHD stehen.

Die Ausgangslage


Die zunehmende Lebensmittelverschwendung rückt verstärkt in den Fokus eines jeden Einzelnen.
Die jährliche Menge an Lebensmittel, die weltweit weggeworfen wird beträgt 1,3 Mill. t.1



Das sind ca. 173 kg pro Person, genießbare Lebensmittel, die entsorgt werden. Momentan sind
das 1/3 der weltweit produzierten Lebensmittel, die für den Abfall hergestellt, somit
verschwendet, wurden. EU-weit macht das 88 Mio. t jährlich, für Deutschland über 18 Mio. t, was
ca. 54,5 Mio. t unserer Lebensmittel entspricht. Über die Hälfte - ca. 10 Mio. t - davon wären
vermeidbar.2



Vergleicht man das mit ca. 925 Mio. hungernden Menschen weltweit,3 wird deutlich, wie schlecht
unser Umgang mit dieser wertvollen Ressource ist.



Die Verluste lassen sich dabei in fünf Kategorien aufteilen: Ernte- und Nachernteverluste,
Prozessverluste, Verteilungsverluste und Konsumverluste.4 Am Interessantesten sind die Verteilungsund Konsumverluste. Diese finden zum einem beim Konsumenten und zum anderen bei den
Groß- und Einzelhändlern statt.



Bilder von riesigen Abfallcontainern, gefüllt mit genießbaren Orangen oder Tonnen voll Fleisch,
das noch verzehrfähig ist, machen die Runde und sorgen für berechtigte Entrüstung, genauso
wie Schlagzeilen über ganze Gurkenernten, die vernichtet werden müssen, weil sie nicht groß
oder gerade genug sind.



Weist das Obst oder Gemüse fingernagelgroße Druckstellen auf, ist es für den Handel nicht mehr
Verkehrsfähig und wird entsorgt. Dadurch wird der Müllberg vergrößert.
Kürzlich erregte ein Foto mediale Aufmerksamkeit (vgl. unten). Zu sehen sind mehrere Kilogramm
weggeworfenes Fleisch. Dies zeigt deutlich, dass mittlerweile die wenigsten Menschen Respekt
vor dem Leben der sogenannten Nutztiere und Essen haben.



Die Wertschätzung gegenüber der harten Arbeit der Bauern und den Lebensmitteln an sich ist bei
vielen Konsumenten nicht mehr gegeben. Zusätzlich herrscht ein Mangel an Information was die
Produktion der Lebensmittel oder deren Lagerung angeht. Obst und Gemüse, das vielleicht nicht
mehr ansehnlich aber noch lecker ist, oder aber auch verpackte Milchprodukte, die am Rande
des Mindesthaltbarkeitsdatums sind, werden einfach entsorgt, weil aus Unwissenheit oder Angst
den eigenen Sinnen nicht mehr getraut wird.



Dabei spielt das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) im Rahmen der Verunsicherung eine große
Rolle, denn die Meisten denken, dass das Produkt nach diesem Datum verdorben ist. Dies ist
jedoch ein Trugschluss. Milchprodukte, wie z.B. Joghurt, sind ungeöffnet auch noch Monate über
das MHD hinaus haltbar. Nudeln oder Reis sind bei richtiger Lagerung jahrelang genießbar. Und
so verbreitet das MHD Angst und Unsicherheit und sorgt für unnötig volle Mülltonnen.



Die überflüssige Bewirtschaftung von über 2,6 Mio. ha, das sind 15 %5 unserer Agrarfläche, auf der
Lebensmittel angebaut, die später wieder vernichtet werden, ohne jemals den Konsumenten
erreicht zu haben, zeigen, dass das Ganze System problembehaftet ist. Diese überdimensionierte
Verschwendung sorg für zusätzliche Treibhausemissionen, die vermeiden werden könnten. Durch
die massive Lebensmittelverschwendungen, gehen nicht nur Lebensmittel verloren, auch Wasser
und Biodiversität wird vernichtet.6 Die vermeidbaren 10 Mio. t Lebensmittel-„Müll“ erzeugen
insgesamt 22 Mio. t Treibhausgase,7 die ebenfalls unnötig und damit vermeidbar sind. Wobei
insgesamt verlässliche Zahlen eher Mangelware sind, z.T., weil in Deutschland keine oder nur
wenige Zahlen erhoben werden und z.T., weil nicht alle diese Daten erfassen.8



Insgesamt werden umgerechnet täglich 0,5 kg Getreide pro Kopf und Tag verschwendet, was
insgesamt ca. 180 kg im Jahr beträgt.9 Diese Zahl ist erschreckend in Anbetracht des weltweit
herrschenden Hungers.

Weggeworfenes Fleisch bei Edeka Foto vom 14.5.18.

Bsp. Für massive Verschwendung bei Edeka; Quelle: https://utopia.de/edeka-facebook-fleisch-wurst-muell-91632/

Zahlen und Fakten
 Die Schwankungen der Lebensmittelabfälle in D liegen zwischen 8.042.000 und
14.988.000 t im Jahr.10
 Die Anteile der Großverbraucher im Schnitt betragen 17 %; 837.000 – 1.015.000 t p.A.,
 Anteile des Handels betragen im Schnitt 5 %; 460.000 – 4.790.000 t p.A.
Allerdings Aufgrund der mangelnden Auskunftsbereitschaft gibt es kaum verlässliche
Daten.11
 Die Industrie verschwendet im Schnitt 17 %; 210.000 – 4.580.00 t p.A. Hierzu gibt es
ebenfalls kaum verlässliche Daten, da diese aus Zeit- und/oder Kostengründen nicht
erhoben werden.12
 Der Haushaltsanteil beträgt im Schnitt 61 %; 5,05 Mio. t p.A. Dies Entspricht mind. 62 kg
pro Kopf und Jahr.13
 Je nach Studie sind zwischen 47 % und 59 % der Lebensmittelabfälle vermeidbar.14

 Die verschwendeten Lebensmittel entsprechen einem Geldwert von 16,6 – 21,6 Mill. €
pro Jahr, rund 200 – 260 € pro Kopf und Jahr.15 Das sind ca. 15 % der
Haushaltsausgaben für Ernährung.16

Was wir ändern wollen
 FoodOutlet24.de möchte unter anderem Obst und Gemüse mit optischen Mängeln,
aber auch saisonale Produktüberhänge und Lebensmittel aus Überproduktion vor
der Vernichtung retten und dem Konsumenten zugänglich machen. Namenhafte
Partner können auf diese Weise ihre Ware weiterverkaufen und sie dadurch vor dem
Abfall retten.
 Das wachsende Bewusstsein der Menschen und viele Kampagnen, u.a. von der EU
und der Bundesregierung, führen zu mehr Aufmerksamkeit in diesem Bereich. Der
Konsument kauft zunehmend bewusster und identifiziert sich nicht mehr mit der
Wegwerfmentalität und „Geiz ist geil“- Attitüde. Der Kunde will nicht mehr einfach nur
konsumieren, er will wissen, woher seine Bedarfsgüter stammen und wer sie produziert
hat. In diese Lücke stößt FoodOutlet24.de, indem es „gerettete“ Lebensmittel dem
Handel zuführt und dem Kunden zugänglich macht.

 In einem Onlineshop oder aber im Ladenlokal kann sich der Käufer seine
„geretteten“ Lebensmittel aussuchen und sie entweder abholen oder liefern lassen.
Der Lebensmittelverschwendung soll dadurch aktiv entgegengewirkt und das
Bewusstsein geschärft werden, dass Nahrung wertgeschätzt werden muss und kein
Wegwerfartikel ist. Durch die gestiegene Aufmerksamkeit steigt auch die Nachfrage
nach „geretteten“ Lebensmitteln, die für den normalen Handel nicht mehr
brauchbar sind. Langfristig sollen weitere Geschäfte u.a. in Berlin dazukommen, die
es dem Kunden ermöglichen durch seinen Einkauf mehr „gerettete“ Lebensmittel zu
konsumieren. Die Standorte werden dabei bewusst gewählt werden, um eine hohe
Kundenfrequentierung zu ermöglichen.
 Das Angebot wird Food als auch Non-Food beinhalten, wie z.B. Obst und Gemüse,
Lebensmittel aus Überproduktion, Saisonale Produkte, Produkte mir
Beschriftungsfehlern oder aus Insolvenzmasse, Produkte mit speziellem Branding, etc.
Lebensmittel aller Art die kurz vor dem MHD stehen oder aber auch Wasch- und
Putzmittel werden von unseren Kunden gekauft werden können.
 Unseren Kooperationspartnern bietet sich dadurch die Möglichkeit, ihr Ware nicht
vernichten zu müssen, sondern sie durch FoodOutlet24.de weiter verkaufen zu
können und so weiter Einnahmen verbuchen zu können. Zusätzlich können unsere
Kooperationspartner damit werden, dass sie aktiv etwas gegen
Lebensmittelverschwendung unternehmen. Dadurch gewinnt die Umwelt, der Kunde
und auch unsere Partner.

Welche Finanzierung wir noch benötigen

 Um des Shop und den Aufbau der
Struktur voran zu bringen werden
noch 300.000 € benötigt. Dadurch
können wir noch mehr Menschen
dazu animieren, „gerettete“
Lebensmittel zu konsumieren und
so etwas für die Umwelt zu tun.
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