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I. Vorbemerkung 

Der Gesundheitsausschuss beschloss in seiner Sitzung am 21. August 2018 einstim-
mig, sich im Rahmen einer Selbstbefassung gemäß Paragraf 53 Absatz 2 der  
Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft (GO) mit dem Thema „Lebens-
mittelverschwendung in Hamburg“ zu befassen.  

Die Selbstbefassung wurde in der Sitzung am 10. Januar 2019 abschließend beraten. 

II. Beratungsinhalt 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter informierten den Gesundheitsausschuss mit-
hilfe einer Präsentation über das Thema (die Präsentation ist als Anlage zu Protokoll 
21/29 zu finden). Es gehe um Ressourcenverschwendung und -vermeidung. Auch der 
Klimaschutz und die Vermeidung von CO2-Freisetzungen seien involviert, ebenso der 
Tierschutz. Wichtig sei die Wertschätzung von Lebensmitteln. Der Hintergrund für die 
Bekämpfung von Lebensmittelverschwendung sei die Agenda für nachhaltige Entwick-
lung der Vereinten Nationen vom September 2015. Ein Ziel sei, die Nahrungsmittel-
verschwendung bis zum Jahr 2030 weltweit zu halbieren (siehe Folie 2 der Präsenta-
tion). Dies bedeute, dass die Bundesregierung aufgefordert sei, eine Nachhaltigkeits-
strategie für Deutschland zu erstellen und zwar fokussiert auf die Bereiche Einzelhan-
del und Verbraucher im Rahmen der nationalen Umsetzung dieses UN-Nachhaltig-
keitszieles. Zurzeit würden auf Bundesebene Eckpunkte für eine solche Strategie 
erarbeitet. Unter Lebensmittelverschwendung verstehe man zum einen Food Loss, 
also der Lebensmittelverlust entlang der Wertschöpfungskette, beispielsweise das 
Unterpflügen nicht normgerechten Obstes oder Gemüses oder Reste bei der Fleisch-
verarbeitung, die nicht in Lebensmitteln mündeten, zum anderen Food Waste, das 
Wegwerfen von Lebensmitteln durch den Einzelhandel und durch Verbraucherinnen 
und Verbraucher. 

Zwei relevante Studien seien vorhanden, zum einen eine Studie der Universität Stutt-
gart (siehe Folie 4). In der Studie sei die Landwirtschaft ausgenommen worden. Da 
viele Hochrechnungen eingeflossen seien, sei Kritik angebracht. Dennoch sei aus der 
Studie gut zu erkennen, dass gut 60 Prozent der Lebensmittelabfälle den privaten 
Haushalten zuzurechnen seien. Auch andere Studien seien erfolgt (siehe Folien 6 und 
7). Ausgegangen werden könne davon, dass ein Drittel der produzierten Lebensmittel 
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vernichtet werde, überwiegend von den privaten Haushalten. Das heiße, veranschau-
licht dargestellt, dass in Deutschland pro Minute eine Lkw-Wagenladung Lebensmittel 
weggeschmissen werde, davon seien 34 Prozent Obst und Gemüse und 14 Prozent 
Brot und Backwaren. Pro Erwachsenem in Deutschland würden 82 Kilo an Lebensmit-
telabfällen pro Jahr vernichtet. Runtergebrochen auf Hamburg bedeute dies, dass 
etwa 150 000 Tonnen Lebensmittelabfälle pro Jahr zu verzeichnen seien. 

2015 habe es eine Verankerung zur Verringerung von Lebensmittelabfällen im Koaliti-
onsvertrag gegeben. Da in Deutschland keine diesbezüglichen rechtlichen Regelun-
gen existierten, sei in Hamburg ein Runder Tisch ins Leben gerufen worden, um mög-
lichst viele Akteure zusammenzubringen, die an der Vermeidung von Lebensmittel-
verschwendung mitwirken könnten. Die Behörde für Gesundheit und Verbraucher-
schutz (BGV) habe den Runden Tisch initiiert, der seit 2015 regelmäßig zusammen-
komme (siehe auch Folien 8, 9 und 10). Im Hinblick auf die jungen Menschen sei es 
bei der Zusammensetzung insbesondere wichtig, dass das Landesinstitut für Lehrer-
bildung und Schulentwicklung dabei sei. Hamburg sei in Bezug auf die Verankerung 
dieses Themas in den Lehrplänen, im Unterricht, weit voran. Es gebe zudem ein Qua-
litätszirkel für die Schulverpflegung. 

Auch der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband e.V. (DEHOGA) sei beim Runden 
Tisch dabei. Ein Betrieb beteilige sich an der Initiative des Bundeslandwirtschaftsmi-
nisteriums „Zu gut für die Tonne“, dabei würden Resteboxen in den Restaurants  
bereitgehalten.  

Eine erste Aufgabe des Runden Tischs habe der Bestandsaufnahme gegolten, um 
festzustellen, welche Akteure in welchen Bereichen oder Initiativen bereits aktiv seien. 
Eine weitere Aufgabe sei die Kontaktherstellung, um Kooperationen zu ermöglichen. 
Dies sei beispielsweise im Falle der Hamburger Tafel vor zwei Jahren der Fall gewe-
sen, als die Bereitstellung von Lebensmitteln nicht mehr ausreichend gewesen sei. Mit 
Akteuren aus der Lebensmittelwirtschaft und aus dem Handel habe man sich zusam-
mengetan, sich abgestimmt und sich nun gemeinsam ausgerichtet, als zweite Tätig-
keit am Runden Tisch. Eine weitere Aufgabe betreffe die Erschließung neuer Tätig-
keitsfelder als Ansatzpunkte zur Lebensmittelverschwendungsvermeidung und zur 
Lebensmittelwertschätzung. Gemeinsame Aktivitäten sollten entwickelt werden und 
Maßnahmen begründet, die im Nachgang evaluiert werden könnten. Im Jahr 2016 
habe sich der Runde Tisch mit einer Schulklasse und mit einer der Berufsschulen für 
Köchinnen und Köche zusammengetan. Aufgabe sei gewesen, dass zunächst die 
Kinder seltene oder nicht normgerechte Gemüse- und Obstsorten sammelten und 
dann daraus mit den in Ausbildung befindlichen Köchinnen und Köchen Gerichte er-
stellt hätten. Es habe die gleiche pädagogische Grundlage wie beim Thema Umwelt-
schutz und Umweltbildung. Früh sollte den Kindern und Jugendlichen das Thema 
Lebensmittelverschwendung, genauso wie der Umweltschutz oder die Trennung von 
Abfällen und Ähnliches, nähergebracht und etabliert werden. Ebenso sei es für die 
jungen Köchinnen und Köche wichtig, früh den nachhaltigen Umgang mit und die 
Wertschätzung von Lebensmitteln zu erlernen. Die Berufsschule G 11 für Köchinnen 
und Köche habe an einem Projekt des Bundesministeriums für Ernährung und Land-
wirtschaft (BMEL) „Zu gut für die Tonne“ für eine öffentlichkeitswirksame Aktivität, 
Kochen draußen in der Öffentlichkeit, erfolgreich mitgewirkt. Das zeige, dass an den 
Berufsschulen in Hamburg eine hohe Bereitschaft vorhanden sei, sich dem Thema 
Lebensmittelverschwendung aktiv und nachhaltig anzunehmen. 

Ein wichtiger Aspekt sei das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD). Etliche Studien hätten 
einen bereits vorhandenen hohen Informationsstand im Hinblick auf Lebensmittel und 
die Mindesthaltbarkeit sowie zur Abgrenzung zum Verbrauchsdatum festgestellt (sie-
he auch die Folien 10 bis 14). Leider sei aber insbesondere beim MHD noch nicht 
Jedem klar, dass dies nicht bedeute, dass das Lebensmittel nicht mehr verwendet 
werden dürfe. Weitere Aufklärung tue Not. Eine private Aktion aus Norwegen habe die 
Idee gehabt, auf das Lebensmittel nach dem MHD hinzuzufügen: „nicht schlecht  
danach“. Dies habe sich in Norwegen bereits etabliert. Letztendlich sollte man sich auf 
seine Sinne verlassen, dies würden auch Lebensmittelkontrolleure genauso machen. 
Der Runde Tisch habe sich dieses Themas als nächste Aufgabe vorgenommen.  
Ansätze zur Änderung von rechtlichen Regelungen auf EU-Ebene zur Änderung des 
MHDs seien bisher eher sperrig gewesen. Auch zum Thema MHD habe es eine Akti-
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vität mit einer Berufsschulklasse für Köchinnen und Köche gegeben, mit der eine Mol-
kerei besucht worden sei und mit der mit abgelaufenen Lebensmitteln dann gekocht 
worden sei.  

Die Information habe den Runden Tisch erreicht, dass es bei Edeka Süd eine  
Lebensmittelbörse für Lebensmittel in größeren Mengen gebe, die kurz vor Ablauf des 
MHDs lägen. Diese Lebensmittel würden anderen Edeka-Filialen angeboten, die ge-
gebenenfalls daran einen Bedarf hätten. Sie wollten versuchen, dieses Verfahren 
auch für Edeka Nord zu erreichen. 

Wichtig sei eine öffentliche Darstellung, was man mit abgelaufenen Lebensmitteln 
alles kochen könne. Sie hätten eine von etlichen Fernsehsendern übertragene und 
mitgestaltete Maßnahme mit Frau Cornelia Poletto durchführen können (siehe Folie 
14). Ausgelöst durch den Runden Tisch und die Thematisierung des MHDs sowie der 
Frage, wie man an preiswerte Lebensmittel gelangen könne, biete die Hamburger 
Tafel neuerdings Kochkurse für Bedürftige unter Einbeziehung der Kinder und der 
Jugendlichen an. 

Der Runde Tisch habe sich im Jahr 2018 mit Ideen und Projekten gegen Lebensmit-
telverschwendung im Zeitalter der Digitalisierung beschäftigt. Hierzu hätten sie sich 
drei unterschiedliche Portale und unterschiedliche Start-ups vorstellen lassen. Zum 
einen die App und das Portal „To Good To Go“, das aus Dänemark stamme und  
bereits in Hamburg etabliert sei. Mittlerweile gebe es bundesweit über 1 Million Nutzer 
dieses Portals. Über dieses Portal zeigten Restaurants und andere Betriebe auf, wie 
viele Menüs und Portionen abends noch zur Verfügung stünden und günstig abzuge-
ben seien. Mittlerweile seien dadurch in Hamburg über 100 000 Menüs abgegeben 
worden. Das Portal habe sich sehr gut etabliert, im Bundesgebiet würden derzeit circa 
2 400 Betriebe mitwirken, davon 350 in Hamburg. 

Ein anderes Start-up aus Berlin, SIRPLUS, kaufe in großen Mengen Lebensmittel an, 
beispielsweise aus Überproduktionen, und verkaufe diese Waren über eigene Online-
Shops. Das Portal erreiche 8 Millionen Menschen in Deutschland.  

Des Weiteren gebe es foodsharing.de, eine Internetplattform zum Verteilen von über-
schüssigen Lebensmitteln. Gut 1 000 Akteure würden in Hamburg dabei mitwirken. In 
Schränken und in Kühlschränken an verschiedenen Standorten in Hamburg würden 
Lebensmittel, die nicht mehr verkauft werden könnten, bereitgestellt, beispielsweise 
am Goldbek-Haus, beim AStA-Büro der Universität oder am ASB-Haus in Altona. Die 
Lebensmittel könnten von jedermann genommen werden und würden auf diese Weise 
der Entsorgung entgehen. 

Auf der Seite der BGV unter dem Stichwort Vermeidung von Lebensmitteln würden 
alle Links und Informationen zur Verfügung gestellt. Es gebe einige weitere Koopera-
tionen und Aktivitäten in Hamburg, beispielsweise auch von Hamburg Cruise Net, die 
die Kreuzfahrtschiffe versorge. Diese gebe in einem sehr guten Projekt Lebensmittel 
an die Hamburger Tafel ab. 

Die Behörde für Umwelt und Energie habe das Thema Lebensmittelverschwendung 
aufgenommen in das Programm zur Ressourceneffizienz im Rahmen der Umwelt-
Partnerschaft mit immerhin gut 1 000 Betrieben und Unternehmen.  

In Frankreich existierten gesetzliche Regelungen mit Verpflichtungen für den Groß-
handel, wie mit unverkauften Lebensmitteln umzugehen sei. Supermärkte seien zur 
Abgabe von Lebensmitteln an karikative Organisation gesetzlich verpflichtet. Eine 
ähnliche Regelung finde sich auch in Belgien. 

Als ein weiteres Thema für den Runden Tisch sei die Thematik der Verpackungsgrö-
ßen vorgesehen, insbesondere vor dem Hintergrund der zunehmenden Zahl von Sin-
gle-Haushalten. Es gebe bereits neue Wege unter dem Stichwort „unverpackt“, lose 
Lebensmittel könnten mittels eigener Gefäße erworben werden. Die Verbraucherzent-
rale, die auch Mitglied des Runden Tisches sei, habe einiges an Informationsmaterial 
zu dem Themenkomplex im Angebot. 

Die CDU-Abgeordneten erinnerten, auch sie hätten im Jahre 2014 einen Vorstoß in 
Richtung Wertschätzung von Lebensmitteln unternommen, leider sei dieser abgelehnt 
worden. Es scheine aber, dass vieles aus ihrem Antrag nun umgesetzt worden sei. 
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Dies sei sehr erfreulich. Sie fragten im Hinblick auf die genannten zwei Studien, ob es 
dergleichen auch für Hamburg gebe. Wissenswert sei, ob Restaurants, Großküchen, 
Kantinen, neben den privaten Haushalten, nicht auch einen großen Anteil an der Le-
bensmittelverschwendung hätten, beispielsweise aufgrund der Hygienevorschriften. 
Interessant sei die Entwicklung des Wegwerfanteils für Hamburg in den letzten Jah-
ren. Sie erinnerten eine EU-Verordnung mit dem Ziel der Halbierung der Lebensmit-
telverschwendung. Sie fragten, ob die Maßnahmen des Runden Tischs bisher schon 
einen Beitrag dazu geleistet hätten. Interessant sei außerdem, wie die Lebensmittel-
kompetenz besser gestärkt werden könnte. Viele seien nach wie vor der Meinung, 
dass man Lebensmittel nach Ablauf des MHDs nicht mehr verzehren dürfe, ihrer Mei-
nung nach seien falsche Informationen dafür verantwortlich, vielleicht seien Salmonel-
lenerkrankungen dafür ursächlich. Das ABC der Lebensmittelrettung mit ver-
schiedensten Maßnahmen, das auch Schülerinnen und Schüler mit erarbeitet hätten, 
sei sehr gut. In Supermärkten oder in Bäckerfilialen werde zunehmend vor Ort geba-
cken. Brötchen sollten bis spät abends frisch vorgehalten werden, ein Ausverkauf 
finde nicht statt, stattdessen werde vieles am Abend weggeschmissen. Wissenswert 
sei, was man dagegen tun könne. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter meinten zur Frage der Studien, alle Studien, 
auch die von ihnen erwähnten, würden erhebliche Unschärfen aufweisen, viele Hoch-
rechnungen oder Kalkulationen seien herangezogen worden. Die vorhandenen und 
umfassenden Studien seien mit hoher Kompetenz erstellt worden und wiesen den-
noch eine breite Variation und Unschärfen auf. Ihrer Meinung nach sei eine Studie für 
Hamburg daher wenig sinnvoll. Die kalkulierte und hochgerechnete Menge Abfall für 
die privaten Haushalte Hamburgs betrage rund 150 000 Tonnen pro Jahr. Die  
Lebensmittelverschwendung für Hamburg insgesamt, unter Berücksichtigung der  
gesamten Wertschöpfungskette inklusive Produzenten und Landwirtschaft, betrage 
etwa 400 000 Tonnen pro Jahr, das Portal To Good To Go habe diese Zahl erhoben. 
Es gebe keinerlei Kontrollen der Müllbehälter durch die Stadtreinigung oder durch 
andere, daher gebe es auch keine statistische Erhebung über den Inhalt. Sowohl auf 
Bundes- als auch auf Länderebene, weniger in einem Flächenland als in einem Stadt-
staat, werde es nicht realistisch sein, dass im Jahr 2030 ein punktgenaues Ergebnis 
über die Halbierung der Lebensmittelverschwendung vorliegen werde. Wichtig sei, an 
vielen verschiedenen Stellschrauben und zu drehen und Bewusstsein für die Wertig-
keit von Lebensmitteln zu schaffen.  

Die Gastronomie werde hinsichtlich der Lebensmittelabfälle als Großverbraucher  
gesehen, der Anteil am Lebensmittelabfall betrage circa 17 Prozent. Sie bemühten 
sich intensiv, mit der Hotellerie ins Gespräch zu kommen. Die aktive Beteiligung der 
DEHOGA sei gut und wichtig, allerdings müsse man bedenken, dass lediglich etwa 25 
bis 30 Prozent aller Gastronomiebetriebe dort organisiert seien. Es gebe auch Diskus-
sionen mit dem Einzelhandel oder der Gastronomie, wenn es darum gehe, Lebensmit-
tel an die Hamburger Tafel abzugeben. Die Frage der Haftung stehe dann im Raum. 
Rechtlich geregelt sei, dass die Verantwortung für Qualität und Sicherheit des  
Lebensmittels beim Hersteller liege. Dies sei auch richtig, denn ansonsten würden 
Gesundheitsgefährdungen Tür und Tor geöffnet. Für den Umgang mit Lebensmittel in 
dieser Hinsicht gebe es ein Leitfaden des BMEL. Diese Hürde sei allerdings immer 
wieder eine Herausforderung, um damit umzugehen und um zu Verständigungen zu 
kommen.  

Tatsächlich gebe es vertragliche Regelungen für Bäckereien in Supermärkten, die 
vorsähen, das volle Sortiment an frischen Backwaren bis zum Ladenschluss vorzuhal-
ten. In manchen Fällen hätten Bäckereien aus diesem Grund die Filialen in Super-
märkten aufgegeben. Sie bemühten sich im Rahmen des Runden Tisches um Locke-
rungen der Regelungen. Vieles könne allerdings vom Verbraucherverhalten beein-
flusst werden.  

Im Bereich Schule sei die Lebensmittelverschwendung ebenfalls von Bedeutung. Im 
Bereich Schule docke das Thema Lebensmittelverschwendung an den Bereich der 
Gesundheitsförderung, insbesondere der Ernährungsbildung, an. In Hamburg hätten 
sie sich verpflichtet, dass in der Lehrkräfteaus- und -fortbildung das Thema Bildung für 
nachhaltige Entwicklung (BNE) verpflichtend integriert werde. Beim Kompetenzerwerb 
der Schülerinnen und Schüler gehe es in erster Linie um den klassischen Wissenser-
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werb, also beispielsweise um den Zusammenhang zwischen Lebensmittelverschwen-
dung und Klima oder um die Deklarierung von Lebensmitteln. Dieses müsse aber 
immer mit Handlungsorientierung verbunden sein. Im Bereich der Ernährungsbildung 
versuchten sie mit außerschulischen Partnern, also beispielsweise mit Kooperationen 
mit der BGV, den Krankenkassen oder den Landfrauen, mit der Verbraucherzentrale, 
der Hamburger Tafel oder einem Öko-Markt, praktische Ernährungsbildungsangebote 
im Unterricht zu etablieren. Die Schülerschaft lerne dadurch den Umgang mit  
Lebensmitteln und stelle einfache, kleine Mahlzeiten her. Hierzu gehöre das Wissen 
darüber, woher die Zutaten kämen und was es für Zutaten seien, die da verwendet 
würden. Auch das Einkaufen von Lebensmitteln werde erlernt. Im Rahmen der Ganz-
tagsschule sei es wichtig, dass Erlerntes in Bezug auf Ernährung und Nachhaltigkeit 
auch im Schulverpflegungsangebot wiedergefunden werde. Dies sei eine Herausfor-
derung, deshalb habe es eine Drucksache zum guten Ganztag gegeben. In diesem 
Rahmen sei entschieden worden, dass der Qualitätszirkel Schulverpflegung eingerich-
tet worden sei, der darauf achte, wie die Akzeptanz und die Qualität der Schulverpfle-
gung kontinuierlich verbessert werde. In dem Zusammenhang spiele die Lebensmit-
telverschwendung eine große Rolle. Ihnen sei es ein Anliegen, dies zu reduzieren. Sie 
hätten an die Hamburger Vernetzungsstelle Schulverpflegung angedockt, die von drei 
Behörden, der BGV, der Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) und der Behör-
de für Wirtschaft, Verkehr und Innovation (BWVI) finanziert werde. Es gebe für 
Schwerpunktprojekte, das werde im Jahr 2019 der Bereich Bildung für nachhaltige 
Entwicklung und Biostadt Hamburg sein, im Bereich der Schulverpflegung auch Bun-
desmittel, deren Antragsverfahren gerade laufe. Das Caterer-Netzwerk tausche sich 
ebenfalls mit ihnen aus, um zu erreichen, dass weniger Essen zurückgegeben werde. 
Verschiedene Praktiken oder Pilotprojekte, seien dabei interessant, unter anderem 
eines aus Nordrhein-Westfalen, in Zusammenarbeit mit der dortigen Verbraucherzent-
rale und dem Ministerium für Bildung und Forschung. Im März 2018 seien in Berlin die 
Ergebnisse vorgestellt worden sei, beispielsweise der tägliche Abfallbarometer, an 
dem sich der gesamte Lebensmittelabfall der zurückgegebenen Schulverpflegung 
messen lassen und auf Personen umgerechnet werden könne. Gemeinsam mit der 
Schulgemeinschaft und auch mit den Eltern würden dann Reduzierungsstrategien 
überlegt, daraus resultierten sehr gute Vorschläge. Viele Schülerinnen und Schüler 
seien bei diesem Thema sehr engagiert. Dazu gehöre auch beispielsweise, dass sich 
die Schule gemeinsam mit dem Caterer überlege, wie das Essen angeboten werden 
solle, ob als fertiges Menü oder mit Auswahlmöglichkeiten. Das Ausgabepersonal 
werde daraufhin geschult, Blickkontakt herzustellen, damit signalisiert werden könne, 
dass genug auf dem Teller sei. Die Sensibilisierung für das Thema Lebensmittelver-
schwendung in der Schule könne letztendlich große Auswirkungen im privaten häusli-
chen Bereich erzielen.  

Die CDU-Abgeordneten fragten nach den Vorstellungen der EU, wie man die Weg-
werfrate ermessen könne. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter entgegneten, es gebe lediglich die Zielvorga-
be der EU, die die gleiche sei, wie sie die UN artikuliert habe, die Halbierung der 
Wegwerfrate. Eine Quotierung oder Ähnliches sei bisher nicht erfolgt. Köln habe im 
schulischen Bereich recherchiert, dass in Bezug auf die Schulverpflegung circa 15 
Prozent der Lebensmittel weggeworfen werde. Es gebe keine weiteren verifizierbaren 
Datenerhebungen, weder auf Bundes- als auch auf EU-Ebene. 

Die SPD-Abgeordneten meinten, der integrierte Ansatz sei gut. Man müsse viele Fra-
gestellungen, wie Klimaschutz, Wertschätzung von Lebensmitteln, fairem Handel oder 
regionale Produkte et cetera gemeinsam betrachten. In Hamburg sei das Thema  
Lebensmittelverschwendung bereits seit 2013 im Masterplan Klimaschutz enthalten. 
Sie hielten es für schwierig, eine objektive Erfassbarkeit zu erreichen. Trotzdem sei 
die Frage, wie man zu eindeutigen Erkenntnissen kommen könne, denn die Herange-
hensweise könne darauf abgestimmt werden. Sie fragten, ob es eine Zusammenar-
beit, beispielsweise mit der Hochschule für angewandte Wissenschaften (HAW) gebe. 
Möglicherweise gebe es Forschungen zu diesem Themenfeld. Außerdem sei wis-
senswert, wie oft der Runde Tisch tage und ob Zielvereinbarungen mit dem Handel 
oder mit der Gastronomie beispielsweise getroffen würden. Letztendlich gebe es un-
terschiedliche Wege zur Zielannäherung, entweder wie Frankreich über gesetzliche 
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Regelungen – Belgien und Italien arbeiteten ihres Wissens mit Steuervergünstigungen 
– oder idealerweise über überprüfbare Zielvereinbarungen. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, der Runde Tisch tage in großer 
Runde einmal im Jahr. Dazu kämen kleinere Runden und Zusatzveranstaltungen. Die 
angesprochenen Themen MHD oder Verpackungsgrößen wollten sie aber auch  
außerhalb des Runden Tischs zielgerichtet mit den hauptsächlich betroffenen Akteu-
ren, wie etwa Edeka oder REWE, in kleineren Runden angehen, nach Möglichkeit mit 
dem Resultat einer Zielvereinbarung. Konkrete Zielvereinbarungen mit Prozentantei-
len und Raten seien bisher noch nicht realistisch. Bisher seien sie immerhin erfolg-
reich gewesen, Bereitschaften und Mitwirkung zu erreichen.  

In acht Bundesländern gebe es bereits das Thema Lebensmittelabfälle in den Abfall-
wirtschaftsplänen der Länder, so die Berichterstattung des BMEL. In diesen Ländern 
würden auch Datenerhebungen zu entsprechenden Lebensmittelabfällen durchge-
führt. Die HAW sei aktiv am Runden Tisch dabei. Eine Summer Academy werde  
gemeinsam mit der HAW betrieben, daher hätten sie gute Chancen, die wissenschaft-
lichen Möglichkeiten bis hin zu Bachelor- oder Masterarbeiten zu dem Themenfeld zu 
platzieren. 

Die Abgeordneten der GRÜNEN begrüßten ausdrücklich die Projekte, die dazu bei-
trügen, dass nicht mehr benötigte Lebensmittel weiterverwendet würden, beispiels-
weise sei die Idee von foodsharing gut, die Kühlschränke an Standorten betrieben, 
aus denen sich jeder einfach bedienen könne. Das Konzept sei lobenswert, allerdings 
stelle sie die Hygiene infrage. Auch die Konzeption der Hamburger Tafel sei lobend zu 
erwähnen, sogar Lebensmittel von den Supermärkten würden abgeholt und weiter-
verwendet. Sie fragten nach der genauen Differenzierung zwischen MHD und Ver-
brauchsdatum. Außerdem sei wissenswert, ob es heute noch so sei, dass Essensres-
te für die Tierfütterung genutzt würden. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, ein Verbrauchsdatum sei bei schnell 
verderblichen Lebensmitteln zu finden, wie beispielsweise bei Hackfleisch. Der ange-
gebene Zeitraum sollte tunlichst eingehalten werden. Im Handel müsse das Lebens-
mittel nach Ablauf des Verbrauchsdatums vernichtet werden. Lebensmittel mit MHD 
könnten stattdessen auch darüber hinaus verwertet werden, beispielsweise Joghurt. 
In der Landwirtschaft würden Lebensmittelreste weiterverwertet, ebenso die Reste 
aus der Lebensmittelproduktion, wie beispielsweise bei der Rapsölproduktion, aller-
dings gebe es kaum nennenswerte Landwirtschaft im Raum Hamburg. 

Im Hinblick auf die Kühlschränke von foodsharing gebe es genaue Regelungen. Pro-
dukte mit Verfallsdatum gehörten aus gesundheitlichen Gründen nicht in den Kühl-
schrank, weil sie beispielsweise überlagert sein könnten. Milchprodukte, Gemüse und 
Ähnliches dürfe dagegen sehr gerne in den Kühlschrank. Für jeden Kühlschrank gebe 
es einen Kümmerer, der für die Inhalte und Hygiene zuständig sei. Über Zufuhr, Ent-
nahme oder Abfall werde Buch geführt. Wenn der Kühlschrank gut geführt werde, 
müsse man sich hinsichtlich der Nutzung und der Hygiene keine Sorgen machen. 
Manchmal würden auch Lebensmittelkontrolleure im Rahmen der Überwachung einen 
Blick in die Kühlschränke werfen. 

Die SPD-Abgeordneten erklärten, die Verwertung von Essensresten in der Landwirt-
schaft aus gewerblichen Küchen beispielsweise, der sogenannte Schweineeimer, sei 
verboten. Hinsichtlich des Runden Tischs sei bei den Agrarbetrieben der Bauernver-
band vertreten, obwohl 34 bis 36 Prozent des Abfalls eher aus Obst und Gemüse 
bestünde. Der Bauernverband sei dafür nicht zuständig, geeigneter wäre das Alte 
Land oder die Landwirtschaftskammer oder der Gartenbauverband. Ihrer Meinung 
nach könnten die Obsterzeuger mit veränderten Lieferzeiten an Schulen die Abfallra-
ten senken. 

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE meinte, durch das Containern könnten 
Menschen einen Beitrag zur Verringerung von Lebensmittelverschwendung leisten, 
allerdings sei meist Bedürftigkeit die Ursache. Containern sei unter Umständen straf-
bar. Er fragte, ob es nicht möglich wäre, eine informelle Vereinbarung zu treffen oder 
besser mit einer rechtlichen Regelung zu begleiten, um das Vorgehen jedenfalls nicht 
mehr zu ahnden. Er fragte nach Konzepten zur Senkung der Wegwerfraten im öffent-
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lichen Bereich, bei Kantinen, Mensen et cetera. Wissenswert sei zudem, ob es  
Erkenntnisse gebe, dass die Lebensmittelverschwendung nach Einkommen und Bil-
dungsniveau der Menschen differiere. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter betonten, sie wollten weniger Anreize für das 
Containern setzen, sondern vielmehr für die zielgerichtete Abgabe von Lebensmittel 
durch die Hamburger Tafel und ähnliche Einrichtungen. Unternehmen sicherten sich 
vermehrt gegen das Containern ab, indem die Müllbehälter verschlossen aufgestellt 
würden. Haftung sei dabei ein wichtiges Thema. Das Containern solle auch nicht im 
Rahmen des Runden Tischs erleichtert werden, denn sie wollten nicht unterstützen, 
dass Menschen aufgrund der Verwertung von Lebensmittelabfällen gegebenenfalls 
erkranken oder sogar sterben. Auch die immer mal wieder geführten Diskussionen um 
Erleichterungen im Lebensmittelbereich oder hinsichtlich der Hygieneansprüche oder 
der Gestaltung von Schulküchen seien müßig, denn schnell könnten viele Menschen, 
insbesondere auch Kinder, durch keimkontaminiertes Essen erkranken. 

Im Hinblick auf Kantinen gebe es Optimierungsmöglichkeiten, weil zum Beispiel die 
Portionen viel zu groß bemessen würden. Im Bereich der Kantinen bei Unternehmen 
bewege sich sehr viel, durch Weiterentwicklungen und hohen Qualitätsstandards. Die 
Bereitschaft, sich an Zertifizierungen zu beteiligen, sei sukzessive auch bei öffentli-
chen Kantinen vorhanden. 

Es gebe Studien, die einen Zusammenhang zwischen Lebensmittelverschwendung 
und Bildungsstand festgestellt hätten, gleichwohl sei dies nicht durchgängig so. In 
manchen bildungsfernen Familien sei dagegen das Bewusstsein noch vorhanden, 
Lebensmittel möglichst restlos verwerten zu wollen. 

Der fraktionslose Abgeordnete Dr. Ludwig Flocken meinte, wenn man sich gut ernäh-
ren wolle, benötige man dafür Zeit, die erübrigt werden müsse. Hierzu sei bisher 
nichts geäußert worden, er fragte daher, ob die Problematik für die Senatsvertreterin-
nen und -vertreter zu banal sei. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter entgegneten, das Gegenteil sei der Fall. Sie 
hätten bereits die Wertschätzung von Lebensmitteln betont, die eng damit verbunden 
sei, dass man sich Zeit nehme, Lebensmittel zuzubereiten, selber zu kochen anstatt 
auf Fertiggerichte zurückzugreifen. Dazu gehöre auch das Bewusstsein und die dafür 
benötigte Zeit, über den Preis des Lebensmittels nachzudenken und wie man damit 
umgehen solle, wenn Fleisch zu Spottpreisen angeboten werde. Die Neigung, günsti-
ges Fleisch wegzuschmeißen, sei größer, als wenn es teuer sei. Der Preis dokumen-
tiere auch Wertstellung, insbesondere bei tierischen Produkten. Es sei dann nicht nur 
eine moralische Frage, wie man mit Lebensmitteln umgehen solle, sondern auch die 
des Geldbeutels. Dieser Zusammenhang werde von ihnen deutlich herausgestellt, 
insbesondere im Umgang mit Kindern und Jugendlichen im Rahmen des Runden 
Tisches, und werde auch gut aufgenommen. 

III. Ausschussempfehlung 

Der Gesundheitsausschuss empfiehlt der Bürgerschaft, von seinen Beratungen 
Kenntnis zu nehmen. 

Sylvia Wowretzko, Berichterstattung 

 


