
Häufig gestellte Fragen rund um den  Wegwerfstopp

Die Supermärkte betonen stets: Der Wegwerf-Anteil liegt bei den 
Privathaushalten noch höher. Warum wendet sich die Kampagne nicht an
die?

Es stimmt: es werden unglaubliche Mengen (bis zu 40% der verschwendeten 18 Millionen Tonnen 

pro Jahr, also über 7 Millionen Tonnen) von den Privathaushalten weggeworfen.

Die Bundesregierung konzentriert sich seit Jahren auf Appelle an die VerbraucherInnen.

Wir haben uns die Supermärkte bzw. den Lebensmittelhandel vorgenommen, weil es falsch wäre, 

deren Rolle herunter zu spielen. Sie haben eine Scharnierfunktion: Sie werfen selbst sehr viel weg 

und investieren viele Millionen Euro in eine Werbung, die Menschen dazu bringen soll, mehr zu 

kaufen, als sie brauchen. Sie entscheiden zudem mit, welche Lebensmittel bereits auf dem Acker 

liegen bleiben, weil sie sie als unverkäuflich ablehnen und haben großen Einfluss auf die Preise, die

die ErzeugerInnen für ihre Produkte erhalten. 

Euer Vorbild-Gesetz aus Frankreich wurde vom dortigen 
Verfassungsgericht gekippt: Warum bleibt Ihr bei der Forderung nach 
einem gesetzlichen Wegwerfstopp für Supermärkte?

Die Forderung bleibt richtig: Wir brauchen einen gesetzlichen Wegwerfstopp. In Frankreich ist das

Gesetz gescheitert, weil es Formfehler beim Gesetzgebungsverfahren gegeben hat. Die Initiative 

der Französischen Regierung hat aber nichtsdestotrotz gezeigt, dass weitergehende Schritte 

möglich sind. 

Außerdem gibt es schon ein Jahr länger einen Wegwerfstopp für Supermärkte im belgischen 

Landesteil Wallonien. Dort hängt die lokale Betriebserlaubnis der Supermärkte an der Einhaltung 

der Vorgaben, unter anderem auch dort an einem Nachweis, dass Lebensmittel an gemeinwohl-

orientierte Organisationen abgegeben werden. 
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In Frankreich gibt es jetzt eine Vereinbarung zwischen der 
Umweltministerin und den Supermärkten auf freiwilliger Basis – ist das 
nicht vielversprechender?

Wir betrachten das mit großer Sorge.

Leider schließt die Freiwilligkeit fast immer ein, dass es keine unabhängigen Kontrollen gibt und 

dass die Maßnahmen dem Unternehmen nicht wirklich weitergehende Veränderungen abverlangen.

So wissen wir von freiwilligen Maßnahmen von Textilproduzenten, die ein kleines 

Gesundheitsprogramm für ihre Näherinnen aufstellten und Feuerlöscher zur Verfügung stellten – 

tatsächliche Lohnerhöhungen aber ebenso wenig vorsahen wie echte Gewerkschafts-Freiheit. 

Etliche Male schon konnten sich foodsharing-Aktive davon überzeugen, dass trotz vollmundiger 

Ankündigungen einzelner Ketten große Mengen angeblich gar nicht anfallender 

Lebensmittelabfälle doch in den Tonnen landeten.

Wenn der Wegwerfstopp kommt: Wer soll all die Lebensmittel tatsächlich
bekommen und sachgerecht weiterverteilen? Was sagen die Tafeln dazu,
die heute schon viel unverkaufte Ware von den Supermärkten bekommen
und weiter verteilen?

Wir setzen darauf, dass ein solches Gesetz die Einkaufs- und Wegwerf-Logik der Supermärkte 

verändert: Jetzt gilt ja offensichtlich „in den Container – aus dem Sinn“. Wegwerfen bedeutet für 

viele Handelsketten zur Zeit noch eine Arbeits- und Kostenersparnis. Wenn aber nun mit einem 

Wegwerfstopp Verteilungsaufwand und Kosten auf die Supermärkte zukommen, müssen sie anders 

kalkulieren. Und sobald klar ist, dass in jeder Stadt alle unverkauften Backwaren kostenfrei 

abgeben werden, wird es ökonomisch für die Supermärkte und Bäckereien zu einer Notwendigkeit, 

das Überangebot zu drosseln, wenn sie noch gute Umsätze mit Brot und Brötchen machen wollen. 

Der Verband der Tafeln in Deutschland sieht eine gesetzliche Regelung eher kritisch und setzt auf 

eine freiwillige Verpflichtung der Supermärkte. foodsharing und das Kampagnenbündnis Leere 

Tonne halten aber ein Verbot für substantieller. Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, das 

freiwillige (Selbst-)Verpflichtungen von profitorientierten Unternehmen selten so weit gehen wir die

gesetzlichen Regelungen und deren Einhaltung auch nicht ausreichend kontrolliert wird. Hier 

sehen wir eine Gefahr von „greenwashing“. 

Außer den Tafeln, die in vielen Städten aktiv sind, gibt es in immer mehr Orten foodsharing-

Netzwerke. Und vielleicht weitere Projekte, wenn der Wegwerfstopp kommt.
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Was haltet Ihr von bisherigen Maßnahmen der Supermärkte – die tun 
doch schon was, oder?

Ja, es gibt einige Maßnahmen, die wir begrüßen. Zum Beispiel verkaufen etliche Märkte 

Milchprodukte kurz vor dem Erreichen des „Mindesthaltbarkeitsdatums“ zum halben Preis. 

Viele Märkte geben zumindest einiges an die Tafeln oder an foodsharing-Gruppen ab.

Es gibt auch Vorbildliches von einigen Bäckereien zu berichten, die in der letzten halben Stunde 

vor Ladenschluss einfach alles verbilligt verkaufen. Und dann am Ende leere Regale haben.

Trotzdem sind wir immer wieder erschrocken, wie viel weggeworfen wird. Die Zahlen des WWF, 

der Anfang des Jahres mit der aufrüttelnden Studie „das große Wegschmeißen“ 18 Millionen 

Tonnen verschwendeter Lebensmittel vom Acker bis zum Endverbraucher erklärte, wurde 

geschrieben, lange nachdem die Märkte dem Appell der letzten Agrarministerin Ilse Aigner folgten 

und die Halbpreis-Kisten anlegten. Tatsächlich dominiert das Wegwerfen. Und oft auch die 

beschönigende Darstellung, wie viel z.B. an die Tafeln abgegeben würde.

Die Märkte dürfen aber nicht mehr verkaufen, was bereits abgelaufen ist.
Auf vielen Waren stehen doch Mindesthaltbarkeitsdaten drauf, die 
zeigen, wann Schluss mit Verzehr ist.

Das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) ist eine problematische Konstruktion. Wir wollen auch, dass

hier nachgebessert wird. MHD heißt nicht, dass ein Produkt danach nicht mehr genießbar sei. 

Gerade bei Milchprodukten ist es Quatsch, aufgedruckte Zahlen zum Wegwerf-Argument zu 

machen. Wenn beispielsweise ein Joghurt noch gut aussieht und riecht, ist er noch lecker – oft 

Wochen nach dem Datum.

Bei wenigen Produkten, vor allem frischem Fleisch und Fisch, ist Vorsicht angesagt. Da kann ein 

Verzehr-Datum helfen. Gleichzeitig sollten aber Produkte, die praktisch nicht schlecht werden nur 

noch mit einem Herstellungs-Datum gekennzeichnet werden.

Greift der Streit um die Lebensmittelverschwendung nicht ein bisschen 
zu kurz? Fängt das Problem nicht bei zu großen Einkäufen und zu vollen 
Regalen an und mangelnder Wertschätzung von Lebensmitteln?

Ja, das stimmt. Lebensmittelverschwendung hat ihre Ursachen nicht im Supermarktregal, sondern 

davor. Aber da wir alle täglich essen und oft auch vor der Frage stehen, wie viel müssen wir 

eigentlich einkaufen oder was können wir noch lecker zubereiten, geht uns die Frage alle an.
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Um die Wertschätzung von Lebensmitteln ist es in unserer Gesellschaft leider nicht gut bestellt. In 

Deutschland sind die Lebensmittel so günstig wie in keinem anderen europäischen Land und die 

Menschen, die hier leben geben anteilig am wenigsten Geld für ihr Essen aus. Für uns ist das ein 

Skandal.

Wer ernsthaft gegen Lebensmittelverschwendung vorgehen will, braucht ein Gesamtkonzept und 

auch eine Auseinandersetzung damit, wie im eigenen Land Lebensmittel hergestellt werden und wie

es damit den Erzeugern geht.

Was hat Lebensmittelverschwendung mit der Agrarwende zu tun?

Das hängt eng mit der vorherigen Frage zusammen. Wenn wir in Deutschland eine Agrarpolitik 

haben, die auf immer mehr industrialisierte Produktion von Tieren und Pflanzen setzt, um mit dem 

Preis dauernd neue Niedrig-Rekorde zu erzielen, dann können wir das Problem der 

Verschwendung nicht lösen. Tierhaltung und Ackerbau machen Arbeit. Wir brauchen gute Preise 

für gute Arbeit der Bäuerinnen und Bauern. Sie müssen überleben können, wenn sie weniger, dafür 

aber besser produzieren. Das Gute: Dann haben wir die Chance, auch die Qualität der Böden und 

das Trinkwasser zu retten und das Aussterben von immer mehr Tier- und Pflanzenarten im 

ländlichen Raum zu stoppen. Wir sind überzeugt: Es lohnt sich, die Agrarwende anzupacken. Auch,

damit wir rauskommen aus der Billig-Spirale und zu vollen Regalen mit Essen, dass niemand mehr 

wertschätzt.

Würde der Wegwerfstopp schon alles lösen? Was fordert Ihr sonst?

Die Kampagne Leere Tonne fordert den gesetzlichen Wegwerfstopp für Supermärkte plus ein 

Gesamtkonzept gegen die Lebensmittelverschwendung. Das schließt für uns ein, dass Politik und 

Bürgerinnen und Bürger ebenso wie Unternehmen mehr tun müssen, um die Wertschätzung von 

Lebensmitteln zu steigern. 

Wir wollen eine vielfältige, gesunde, ökologischere, soziale und wirtschaftlich tragfähige 

Landwirtschaft. Das ist ganz schön viel. Aber immer mehr Menschen wird in der letzten Zeit 

bewusst, dass wir auf diese Veränderung nicht verzichten können.

Würde der Wegwerfstopp nicht auch Nebenwirkungen haben ,die Ihr gar 
nicht wollt? Zum Beispiel neue Geschäfte mit dem Müll, der keiner sein 
darf?

Ein Wegwerfstopp allein kann keine Wunder vollbringen. Tatsächlich ist keinesfalls sicher, ob 

Supermärkte ihre Einkaufspraxis total umstellen würden, bloß weil an der Hintertür schon wieder 

eine Gruppe Essensretter wartet und die unverkaufte Waren weiterverschenkt.
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In Deutschland ist schonmal eine große Reform, das sogenannte Duale System, das die 

Weiterverwertung von Plastik verbessern sollte, zu einem Motor für eine riesige Abfall-Industrie 

geworden. Wir sind uns aber sicher: Wenn unsere Forderung Rückenwind bekommt, dann gelingt 

es, sie zu verbinden mit der Wertschätzung der Lebensmittel und einer Produktion für die 

Menschen, nicht die Container. 
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