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Ungefähr ein Drittel aller für die Menschen produzierten Lebensmittel wird weggeworfen, das 

sind in etwa 1.3 Milliarden Tonnen pro Jahr. Lebensmittelverluste bezeichnen den Verlust oder 

die Verschwendung essbarer Lebensmittel, die spezifisch für den menschlichen Verzehr pro-

duziert wurden. Lebensmittelverluste sind eine Verschwendung von Ressourcen wie Land, 

Wasser oder Energie und verursachen unnötige CO2-Emissionen. Lebensmittelverluste haben 

auch einen Einfluss auf die Lebensmittelsicherheit insbesondere der armen Leute, auf die Le-

bensmittelqualität und auf die wirtschaftliche Entwicklung. Die Effizienz der Nahrungsmittel-

kette zu steigern kann dabei helfen, die Kosten für Lebensmittel zu senken. Damit hätten auch 

mehr Menschen Zugang zu ausreichend Lebensmitteln.  

 

Lebensmittel gehen über die ganze Lebensmittelkette verloren, von der landwirtschaftlichen 

Produktion bis hin zum Konsum in den Haushalten. Sowohl in Industrienationen als auch in 

Entwicklungsländern gehen Lebensmittel verloren, allerdings auf unterschiedlichen Stufen der 

Lebensmittelkette. In Abbildung 1 wird ersichtlich, dass in einkommensstärkeren Ländern Le-

bensmittel vor allem in der Phase des Konsums verschwendet werden. In einkommensschwa-

chen Ländern gehen Lebensmittel vor allem in den früheren Stadien der Lebensmittelkette 

verloren. Dort werden in den Haushalten viel weniger Lebensmittel verschwendet.  
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Abbildung 1: Lebensmittelverluste pro Kopf in Kilogramm pro Jahr, in verschiedenen Regionen. Auf Ebene des Konsums wie auch der 

Produktion und des Verkaufs. 

Alles in allem werden in den Industrienationen mehr Lebensmittel pro Kopf verschwendet als 

in den Entwicklungsländern. Die genauen Gründe für Lebensmittelverluste variieren je nach 

Region und Land und sind stark von den jeweiligen Gegebenheiten abhängig. Verluste in ein-

kommensschwachen Ländern sind hauptsächlich durch finanzielle, betriebliche und techni-

sche Einschränkungen (Erntetechniken, Aufbewahrung, Kühlung, Infrastruktur, Verpackung 

und Marketing) begründet. Es wird zum Beispiel zu früh geerntet oder es fehlt an geeigneter 

Infrastruktur. Lebensmittelverluste auf Ebene der Konsumenten ist in Entwicklungsländern al-

lerdings minimal. Die Gründe für Lebensmittelverluste in einkommensstärkeren Ländern be-

ziehen sich hauptsächlich auf das Verhalten der Konsument*innen und auf den Mangel an 

Koordination zwischen den verschiedenen Akteuren der Nahrungskette. Lebensmittel gehen 

zum Beispiel durch Überproduktion oder durch hohe Anforderungen an ihr Aussehen verloren. 

Auf Haushaltslevel stellen die unzureichende Planung der Einkäufe und das Mindesthaltbar-

keitsdatum in Kombination mit der achtlosen Einstellung der Konsument*innen, die es sich 

leisten können Lebensmittel zu verschwenden, die Hauptprobleme dar.  

Die verschiedenen Gründe für Lebensmittelverluste müssen unterschiedlich angegangen 

werden. Kommunikation und Kooperationen zwischen Produzenten kann bei verschiedenen 

Problemen helfen. In Industrienationen ist die Schaffung von Bewusstsein über die Problema-

tik besonders wichtig. Bildung auf diesem Gebiet in Schulen und politische Initiativen sind 

mögliche Startpunkte um die Einstellung der Menschen gegenüber Lebensmittelverlusten zu 
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verändern. Helfen könnte auch, die Lebensmittel vermehrt direkt bei den Produzenten zu be-

ziehen oder einen Markt für "imperfekte" Lebensmittel zu schaffen. In Entwicklungsländer sind 

Investitionen in die Infrastruktur und Transportmechanismen von Bedeutung. Auch die Förde-

rung von Wissen zur korrekten Lagerung und Verarbeitung sind wichtig.  

Es gibt verschiedene Lösungsansätze entlang der gesamten Nahrungsmittelkette, um die 

Menge an verschwendeten Lebensmitteln zu reduzieren. Dabei ist es wichtig die gesamte 

Kette im Blick zu haben, da auch spezifische Probleme oft im Zusammenhang mit dem gros-

sen Ganzen stehen. In einkommensschwachen Ländern sollte der Fokus dennoch hauptsäch-

lich auf die Produktion ausgerichtet sein, während in Industrienationen vor allem Lösungen für 

das Ende der Nahrungsmittelkette benötigt werden.  

 

Angesichts der Tatsache, dass viele Kleinbauern am Rande der Ernährungsunsicherheit le-

ben, könnte eine Verringerung der Nahrungsmittelverluste unmittelbare und erhebliche Aus-

wirkungen auf ihren Lebensunterhalt haben. Die Nahrungsmittelversorgung in Entwicklungs-

ländern muss gestärkt werden, indem man kleine Bauern dazu ermutigt sich zu organisieren 

und diversifizieren und ihre Vermarkung und Produktion aufzubessern. Zudem braucht es In-

vestitionen in Infrastruktur, Transport, Lebensmittelindustrie und Verpackungsindustrie. Le-

bensmittelverschwendung in Industrienationen kann reduziert werden, indem man das Be-

wusstsein der Lebensmittelindustrie, der Händler und der Konsument*innen stärkt. 

  


