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Die Produktion von Lebensmitteln hat einen sehr grossen Einfluss auf die Umwelt. Sie belastet 

die Umwelt unter anderem durch den Ausstoss von Treibhausgasen, den Wasserverbrauch 

und den Gebrauch von Pestiziden. Momentan wird rund ein Drittel der produzierten Lebens-

mittel verschwendet. Lebensmittelverluste erhöhen die Nachfrage nach Lebensmitteln, was 

wiederum mit erhöhten Umwelteinwirkungen einhergeht. Eine Reduktion der Lebensmittelver-

luste würde sich nicht nur positiv auf unsere Umwelt auswirken, sondern auch mehr Lebens-

mittelsicherheit garantieren.  

 

Global werden pro Tag rund 1.13 Milliarden Tonnen essbare Lebensmittel verschwendet. Der 

Mittelwert pro Person beträgt 178g pro Tag oder 65kg pro Jahr. Die verschwendeten Mengen 

variieren allerdings stark zwischen den verschiedenen Ländern. So werden in einkommens-

starken Ländern fast zweimal mehr Lebensmittel verschwendet (307g pro Person und Tag) 

als in Ländern mit mittlerem bis hohem Einkommen (163g) und bis zu sechs Mal mehr als in 

einkommensschwachen Ländern (43g). Im Durchschnitt werfen amerikanische Konsument*in-

nen mit 23% am meisten der von ihnen gekauften Lebensmittel weg. In Europa liegt der Durch-

schnitt bei 17%, in Ostasien und Ozeanien sowie in China bei 15%. In Süd-Asien und Afrika 

hingegen beträgt der Anteil weniger als 5%.  

In Kalorien ausgedrückt, werden weltweit durchschnittlich 273kcal pro Person und Tag weg-

geworfen, das entspricht rund 15% der empfohlenen Tageszufuhr. Für gewisse Nährstoffe wie 

Vitamin C, Vitamin K, Vitamin B6, Zink, Eisen, Kupfer, Mangan und Selen liegen die wegge-

worfenen Mengen zwischen 25-50% der täglich empfohlenen Zufuhrmenge. Die Lebensmit-

telgruppen, welche am meisten zu Verlusten von Nährstoffen beitragen sind Getreide, Früchte 

und Gemüse sowie Fleischprodukte.  
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Abbildung 1: Anzahl verschwendeter Mahlzeiten 

Die Abbildung 1 zeigt, wie viele nährstofftechnisch vollwertige Mahlzeiten pro Person und Jahr 

weggeworfen werden, durchschnittlich 18. Dabei ist die Anzahl Tage für einkommensstarke 

Länder fünf bis neunmal höher als für einkommensschwache Länder . Durchschnittlich geht 

Zink am meisten verloren, gefolgt von Mangan, Selen, Eisen, Kupfer und Vitamin C. Am kleins-

ten sind die Verluste von Vitamin E, Calcium, mehrfach ungesättigten Fettsäuren und Folat. 

Die im Mittel weggeworfenen Früchte und Gemüse würden 38 respektive 54 Tage reichen, um 

den täglichen Bedarf einer Person zu decken.  

Die Lebensmittelverluste der unterschiedlichen Länder haben unterschiedlich hohe Umwelt-

einflüsse und eine unterschiedliche Nährstoffzusammensetzung. Die Lebensmittelverluste von 

einkommensstarken Ländern wie Nordamerika und Europa beinhalten absolut gesehen mehr 

Nährstoffverluste und haben höhere Umweltfussabdrücke pro Person als die Verluste in ein-

kommensschwachen Ländern. Es werden dringend länderspezifische Interventionen zur Re-

duktion von Lebensmittelverlusten benötigt. Das Ziel ist eine nachhaltigere Verwendung von 

Ressourcen und die Eliminierung von Lebensmittelverlusten. 

Eine Reduktion der Lebensmittelverluste kann gleichzeitig die Nährstoffsicherheit erhöhen 

und den Umwelteinfluss der Ernährung vermindern. Das Bewusstsein des wirklichen Werts 

von Lebensmitteln ist ein erster Schritt um Konsument*innen, Industrie und Regierungen dazu 

zu bringen die Initiative zu ergreifen. Ein verstärktes Bewusstsein für den wahren Wert von 

Lebensmitteln kann dazu beitragen, Lebensmittelverluste zu vermindern,  denn je wertvoller 

ein Lebensmittel in der Wahrnehmung ist, desto weniger wird es verschwendet.  


