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cen, die nachdenklich machen
sollte.

Omas alte Weisheit „Iss dein
Brötchenauf,woandershungern
Menschen“ ist zwar pädagogisch
wertvoll, in letzter Konsequenz
allerdings nicht zielführend. „So
eng ist der Zusammenhang
nicht“, sagt Carolin Callenius, Re-
ferentin für Recht auf Nahrung
bei der Organisation Brot für die
Welt. Sie und Brot für die Welt
vertreten den Standpunkt, dass
„Nahrungsmittel vorrangig für
die direkte Versorgung der Men-
schen anzubauen sind“. Nach
Auffassung von Brot für die Welt

liegt ein Kernproblem der Nah-
rungsmittelverschwendung da-
rin, dass Menschen in den soge-
nannten Industrienationen, also
auch in Deutschland, die Wert-
schätzung für Lebensmittel ab-
handengekommen sei. „Billig
und schnell“ ist die Maxime,mit
der sich der Durschnittsdeut-

sche an die Supermarktregale
und – wenn es dazu überhaupt
kommt–andenKochtopfbegibt.
Nur noch 14 Prozent des Netto-
einkommens wurden 2009 in
Deutschland für Lebensmittel
ausgegeben – inklusive Alkohol,
Tabak und anderen Genussmit-
teln. Zum Vergleich: 1950 waren
es noch 44 Prozent. Bei den Fran-
zosen oder Österreichern hinge-
gen liegt der Anteil ihres Ein-
kommens, den sie für Milch, Kä-
se und Co. ausgeben, noch heute
bei über 20 Prozent.

Woran liegt es, dass die Deut-
schen so viele Lebensmittel

Zurück zur Sinnlichkeit!
GUTES ESSEN In Deutschland landen jährlich elf Millionen Tonnen Lebensmittel in der Mülltonne – jedes achte Produkt, das Kunden
einkaufen. Tafelbewegung und Freeganer machen es besser: Sie ignorieren „Mindesthaltbarkeit“ und prüfen, was noch gut ist

Mindesthaltbarkeit
und reale Haltbarkeit
von Lebensmitteln
sind zwei Paar Schuhe

VON CONSTANZE BROELEMANN

Nach Einschätzung der Verbrau-
cherzentrale Nordrhein-West-
fahlen landen in Deutschland
jährlich rund elf Millionen Ton-
nenanLebensmitteln inunseren
Mülltonnen.Würdeman sich die
Mühe machen und diese Menge
aufSattelschlepper laden,ergäbe
das eine Strecke an Lastwagen,
die von Düsseldorf nach Lissa-
bon und wieder zurück reichte.
Angesichts der Tatsache, dass es
auf der Welt 925 Millionen hun-
gerndeMenschen gibt, ist das ei-
ne Verschwendung von Ressour-

wortwörtlich in die Tonne tre-
ten?LautderKampagnedesBun-
desministeriums für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz, „Zu gut für die Ton-
ne“, wird jedes achte Lebensmit-
tel, das Kunden einkaufen, weg-
geworfen.Vielesdavonsogarori-
ginalverpackt und ungenutzt.
Das Problem sei, dass zu viel ein-
gekauft wird, die Lebensmittel
darüber hinaus falsch gelagert
und die Reste nicht weiterver-
wertet werden.

Eine Bewegung, die sich die
Verbreitung einer „lebendigen
und nachhaltigen Esskultur“ auf
die Fahnen geschrieben hat, ist
Slow Food. In Aktionen wie
„Schnippeldisco“ treffen sich
Menschen und schnippeln, ko-
chen und essen gemeinsam so-
genanntes Ausschussgemüse.
„Ausschussgemüse“ ist der Fach-
begriff fürGurken, Tomatenund
Kartoffeln, die nicht die Maße
und das Aussehen haben, um es
in die Regale des Supermarktes
zu schaffen. Anke Klitzig, Presse-
referentin von Slow Food
Deutschland, empfiehlt Konsu-
menten, direkt beim Bauern
oder im kleinen Einzelhandel
einzukaufen: „Dort sind dieMar-
gen nicht so hoch, es wird nicht
so viel weggeschmissen, und
man kann auch mal über einen
Apfel mit einer braunen Stelle
verhandeln, der ansonsten auf
demMüll landen würde.“

Vom so bezeichneten Müll,
richtigerÜberschussangebotaus
dem Supermarkt, ernähren sich
„Freeganer“. Das sind Menschen,
die sichnicht so sehr aus finanzi-
ellen als vielmehr aus rein ethi-
schen Gründen aus der Müllton-
ne ernähren. Sie wollen ein Zei-
chen gegen die Lebensmittelver-
schwendung setzen. In der Fach-
sprache nennen sich ihre meist
nächtlichen Streifzüge durch
Mülltonnen „containern“ oder
„dumpstern“. Allerdings ist die-
ses Hobby in Deutschland, an-
ders als in den USA beispielswei-
se, illegal. Denn der „Müll“ ist Ei-
gentum des Supermarktes. Eine
legale Alternative, Joghurts und
Nudeln, deren Mindesthaltbar-
keitsdatum überschritten ist,
weiterzugeben, bietet die Tafel-
bewegung. InKooperationenmit
regionalen Supermarktketten
werdenhier Lebensmittel, die et-
wa zu viel geordert wurden, an
Transferleistungsempfänger ab-
gegeben. „Das sind ja keine ver-
gammelten Waren, die wir ver-
teilen“, sagt Frauke Stürenburg,
Mitarbeiterin des Bundesver-
bandes Deutsche Tafeln e.V.,
„Mindesthaltbarkeit und die rea-
leHaltbarkeit vonLebensmitteln
sind eben zwei Paar Schuhe“, sagt
sie.
www.containern.de

www.tafel.de

www.slowfood.de

www.zugutfuerdietonne.de

Freeganer trauen ihren Augen und Nasen: Vor allem in der kalten Jahreszeit bleibt vieles erstaunlich lange frisch Foto: Matthias Luedecke

nehmerschutz zu beachten, was
insbesondere in China oft nicht
gewährleistet ist.

ImJahr2003wurdedieserers-
te branchenweit „gültige“ Kodex
um ein Programm ergänzt, mit
dem Spielzeugfabriken sich zer-
tifizieren lassen können, voraus-
gesetzt sie erfüllen die Anforde-
rungen. Deren Einhaltung wird
durch regelmäßig wiederkeh-
rende Kontrollen überwacht. Ei-
ne entsprechende Kennzeich-
nung von Spielwaren gibt es
nicht. Verbraucher können sich
allerdings erkundigen, ob sich

ein Hersteller erkennbar für ver-
nünftige Arbeitsbedingungen
und Sozialstandards einsetzt. Ei-
nen Firmenüberblick gibt das
Projekt „Fair spielt“ des Vereins
Werkstatt Ökonomie auf der
Webseite woek.de unter der Rub-
rik „Hintergrund“.

Der Kodex und die Zertifizie-
rung von Herstellern hat einiges
bewirkt. Die Arbeitsbedingun-
gen und der Gesundheitsschutz
indenFabrikenhabensichmerk-
lich verbessert. Jedes Jahr führen
unabhängigeInstituteweitmehr
als 1.000 Überprüfungen von
Spielwarenherstellerndurch. Zu-
gleich wird die Arbeit des Indus-
trieverbandes ICTI mit Sitz in
Hongkong kritisiert. „Der ICTI-
Kodex existiert schon seit 1995.
Eigentlich müssten wir viel wei-
ter sein“, sagt Jürgen Bergmann
vom Nürnberger Bündnis Fair
Toys.Erbeklagt,dasseskaumun-
angekündigte Kontrollen in den
Fabriken gebe, so dass immer
wieder Betrugsfälle bei den
Überprüfungenvorkämen.Man-
che Anbieter hätten ein verbind-
liches Datum angekündigt, ab
dem sie nur noch Spielgerät von
zertifizierten Firmen vertreiben
würden. Doch auch diese Selbst-
verpflichtung werde nicht über-
prüft. „Die Spielwarenindustrie
steht kaum hinter dem Kodex“,

Wie fair wird hier gespielt?
NICHT BLOSS KINDERKRAM Zertifikate für Spielzeug stellen sicher, dass zumenschenwürdigen Bedingungen
produziert wird. Es gibt Fortschritte, doch Kunden haben kaumOrientierungsmöglichkeiten

Kinder brauchen Spielzeug. Die-
ses wird meistens in China her-
gestellt und exportiert. Schät-
zungsweise 70bis 80Prozent der
international gehandelten Spiel-
waren stammen aus dem Reich
der Mitte, insbesondere aus der
Küstenprovinz Guangdong. In
den rund 4.000 Fabriken wird
wie so oft in China unter proble-
matischen Bedingungen produ-
ziert: niedrige Löhne, unzurei-
chende soziale Standards,
schlechte Arbeitsbedingungen.
Zwei Großbrände mit vielen To-
ten in einer chinesischen und ei-
ner thailändische Fabrik im Jahr
1993 waren der Anlass für den
Versuch, die Arbeitsbedingun-
gen und Sozialstandards in den
Spielwarenfabriken zu verbes-
sern. Dazu verabschiedete der
Weltverband der Spielzeugin-
dustrie (ICTI) Mitte der 1990er
Jahre einen Verhaltenskodex für
die Branche.

Der Kodex setzt Mindeststan-
dards und beruht auf Selbstver-
pflichtungen der produzieren-
den Firmen. Der Kodex verlangt
vondenFabriken, dieMenschen-
rechte umzusetzen, extrem lan-
ge Arbeitszeiten, sehr geringe
Löhne und Kinderarbeit abzu-
schaffen, Sozialleistungen anzu-
bieten sowie die weitreichenden
nationalen Gesetze zum Arbeit-

fasst Bergmann zusammen. Es
fehle insbesondere an öffentli-
chemDruck undKampagnen, so
dass die Fabrikennicht die hand-
festen Vorteile einer Zertifizie-
rung und der Einhaltung des Ko-
dex sehenwürden. Die bisherige
Arbeit des ICTImüsse in Zukunft
durch staatliche Gesetze inklusi-
ve finanzieller Strafen bei einem
Fehlverhalten der Hersteller be-
gleitet werden, fordert Berg-
mann. TILMAN VON ROHDEN

Das Projekt „Fair
spielt“ des Vereins
Werkstatt Ökonomie
informiert, welche
Hersteller sich für faire
Arbeitsbedingungen
und Sozialstandards
einsetzen


