
Maßnahmen gegen 
Lebensmittelverschwendung 

mit Hilfe von nachbarschaftlichen 
Netzwerken und  



Ziele 

• Reduzierung des Abfalls noch genießbarer 
Lebensmittel in Marbach 
 

• Einrichten von Verteil-Stellen und Aufbau von 
Nachbarschaftsnetzwerken wie der schon 
funktionierenden Hörnle-Gruppe 
 

• Etablieren von foodsharing 
 

• Förderung des Miteinanders und des Austauschs 
von Ideen und Wissen 



Ausgangslage 
global 

• knapp 8 Mrd. Menschen leben - die 
Lebensmittelproduktion reicht für 12 Mrd. 
Menschen - 1 Mrd. Menschen hungern 

• ca. 30% bis 40% Verlust entlang der gesamten 
Lebensmittelkette  

• Deutschland pro Jahr: 18 Mio. Tonnen Verlust, 
das sind 19 Tonnen pro Minute und 313 kg pro 
Sekunde 

• 10 Mio. Tonnen davon wären vermeidbar 



Trailer „Taste the Waste“ 



Ausgangslage | Verschwendung  

Abfälle entstehen entlang der gesamten 
Produktions- und Konsumkette 

in Deutschland | in Prozent 
 Studie Uni Stuttgart 2012  



Folgen der Verschwendung 

• für die weggeworfenen Lebensmittel werden 
knapp 30% der verfügbaren Anbauflächen 
benötigt 
 

• erhöhte Nachfrage lässt Preise steigen 
(besonders für Grundnahrungsmittel) 

 

• Wegwerfen kostet Geld: 235 € pro Person und 
Jahr  www.resterechner.de 
 

 



Verschwendung vermeiden 

• Beitrag zum Ressourcen- und Klimaschutz 
(Wäre Lebensmittelverschwendung ein Land, 
wäre es der drittgrößte CO2 Emittent der Welt) 
 

• politisches Ziel: Halbierung vermeidbarer 
Lebensmittelabfälle bis 2030 
 

• Frage der Moral – mit der weltweit im Jahr 
weggeworfenen Menge an Lebensmitteln könnten 
alle Hungernden auf der Welt zweimal versorgt 
werden 

 



Warum wird verschwendet? 

• Anspruch 

• Essgewohnheiten 
im veränderten 
Alltag 

• mangelnde Zeit 

• fehlendes Wissen 



Warum wird verschwendet? 

• vielfältiges Angebot 

• marktpolitische Normung 

• gesetzliche  
Vorschriften 

• Wirtschafts- 
wachstum 



Maßnahmen vor Ort 

• Aufbau von Stadtteil-Gruppen nach dem 
Modell Hörnle 
 

• Etablieren von foodsharing 
 

• Aufklärungs- und Bildungsarbeit 
 

•  Netzwerk-Arbeit 



Was ist ? 



foodsharing | Ziele 

• Vermeidung von Lebensmittelmüll 
 statt Lebensmittel wegzuwerfen, werden sie 
kostenlos und ohne Bedürftigkeitsnachweis verteilt 
 

• Wertschätzung von Lebensmitteln 
 

• Kampf gegen die Klimakatastrophe 
 

•  Auswirkungen auf die Produktion 
(weniger Konsum  weniger Herstellung  
weniger Ressourcenverbrauch) 



foodsharing | Organisation 

 

 
• Gründung 2012 

 
• getragen vom Verein 

foodsharing e. V. 
 

• organisiert sich bisher in losen 
Bezirken (deutschlandweit) 

 
• zum Lebensmittelretten keine 

Vereinsmitgliedschaft nötig 
 
 

 
• Gründung 2018 

 
 
 
 

• Landkreis Ludwigsburg 
-> Marbach gehört dazu 

 
• zum Lebensmittelretten 

Vereinsmitgliedschaft nötig 
 
 



foodsharing | Maßnahmen 

 akut 
- über Abholungen – 

 

noch genießbare 
Lebensmittel vor dem 
Wegwerfen bewahren 

 privat 
 von Betrieben 
(= Bäckereien, 
Supermärkte, 
Restaurants, etc.) 
 von Vereinsfesten, 
Messen, Betriebsfeiern 

 

langfristig 
 

• Bildungs- und 
Informationsarbeit 

 
• politische Aufmerksamkeit 

 
• Nachfrage verringern 

 
• einfache Verteilstrukturen 

aufbauen 
 
 
 



Abholungen 

• werden über die Seite www.foodsharing.de 
organisiert 

• man muss alle übrigen Lebensmittel mitnehmen 

• Hygienevorschriften beachten, Handschuhe tragen 
und Kühlmöglichkeiten dabei haben 

• foodsaver-Ausweis dabei haben 

• was mit den abgeholten Lebensmitteln passiert, 
entscheidet der foodsaver, Hauptsache 
– sie landen nicht im Müll 

– kein Verkauf / Abgabe gegen Spende 

http://www.foodsharing.de/


foodsharing | Rollen und Aufgaben 

 

 
BotschafterIn (Bot) 

Pflege und Aufbau des 
Gesamtbezirks – 

AnsprechpartnerIn für 
alle Fragen bzgl. 

Abholungen 
 

 
BetriebsverantwortlicheR 

(Bieb) 
 

Kontakt und Organisation 
des zugeordneten Betriebs 

 

 
foodsharer 

Anmeldung und Teilen von 
Essenskörben auf 

www.foodsharing.de 
(ohne Vereinsmitgliedschaft 

möglich) 
 

 
foodsaver 

• Abholen von 
Lebensmitteln bei 

Betrieben 
• Verteilen dieser 

Lebensmittel 
 





Wie wird man foodsaver? 

• Anmelden auf www.foodsharing.de 

• Durchlesen aller relevanten Dokumente im 
foodsharing-Wiki (Verhaltensregeln, Abläufe, 
Hygienestandards usw.) 

• Bestehen eines Quiz 

• Rechtsvereinbarung anerkennen 

• 3 x Probeabholung 

• Vereinsmitgliedschaft 

 



 







foodsharing Ludwigsburg 
 | Rollen und Aufgaben 

 
 

Vereinsführung 
  

• 1. Vorstand 
 

• 2. Vorstand 
 

• Kassenwart 
 
 
 

 
 

Arbeitsgruppen  
 

• Öffentlichkeitsarbeit 
 

• Bildungsarbeit 
 

• Netzwerkarbeit 
 

• … 
 
 
 

Arbeit an den 
langfristigen Zielen 

Warum 
Vereinsgründung? 

 
• geregelte 

Versicherung 
(Entlastung des 

Bundesvorstands) 
• Strukturierung 
• Stärkung der 

Arbeitsgruppen und 
Präventionsarbeit 

 



foodsharing Ludwigsburg 

• kein Mitgliedsbeitrag 

• momentan 1 € Versicherungsbeitrag pro Jahr 

• Anforderung: 
aktive Mitarbeit 
von 8 Stunden pro 
Jahr, andernfalls 
pro nicht 
geleisteter 
Stunde 10 € 
Soli-Beitrag 

Was gilt als aktive Mitarbeit? 
 

• Tätigkeit im Rahmen von mind. zwei 
Veranstaltungen (Organisation, 

Standbetreuung, usw.) 
• Abholungen für Veranstaltungen des Vereins 

(= 1 Arbeitsstunde) 
•  Übernahme einer Rolle im Verein bzw. als 

aktiver Bieb oder Bot 
• regelmäßige Teilnahme an den AGs 

• Umsetzung eigener, vorher abgesprochener 
Ideen 

 



Wie verteilen wir? 

• private Netzwerke (Nachbarschaft, Familie) 

• Abgabestellen (Flüchtlings- oder 
Obdachlosenunterkünfte) 

• Essenskörbe 

• facebook-Gruppen 

• Fair-Teiler 

• selbst essen 



Wie knüpfen wir Kooperationen? 

Ansprache von möglichen Betrieben nur unter 

Beachtung der foodsharing-Regeln 

– keine Alleingänge 

– nur als Bieb oder Bot 

– nur wenn schon genügend foodsaver als Abholer 
vorhanden sind 

– nur wenn 3 oder weniger Filialen 



Zusammenarbeit Tafel 

• Tafel hat Vorrang  Abholung nur in Ergänzung 
 

• foodsharing gilt nicht als 
Lebensmittelunternehmen  mehr rechtliche 
Freiräume, Flexibilität 
 

• Tafel als Kooperationspartner 



Nachteile und Kritik 

• Aufrechterhaltung der Strukturen 

• viel Verpackungsmüll, viel Fahrerei 

• konfliktanfällig aufgrund unterschiedlichster 
Motivationen 

• es kann schnell eine Anspruchshaltung 
entstehen 

• nicht immer ist sicher, dass die Lebensmittel 
wirklich weggeworfen worden wären 



Modell Hörnle 

Heinz 

Selin 

Toni 

Chris 

Anna 

Hörnle 

M-Süd 

Firma 
Müller 

Markus 

Doro 

Helga 

Schnittstelle 
foodsharing - (Stadtteil-)Gruppen 



Welche Gruppen könnte es geben? 

• Stadtteile / Nachbarschaften 

• Firmen / Arbeitsplatz 

• Vereine / Hobby 

• plus große Tauschveranstaltungen 1 – 2 Mal im Jahr 

Welche Kommunikation? 

• Messenger (z. B. Wire) 

• E-Mail-Liste 

• mündliche Absprache, Regelmäßigkeit 



Tipps für den Einkauf 

• ohne Hunger einkaufen gehen 

• Kauf 3 – zahl 2 vermeiden 

• nach Einkaufszettel einkaufen 

• morgens Kühlschrank abfotografieren 

• Einkaufskorb tragen statt schieben 

• einzelnes Obst und Gemüse nehmen (wird vom 
Markt am häufigsten entsorgt) 

• Qualität muss nicht schön aussehen 



Tipps für die Lagerung 

• Ordnung und Überblick im Kühlschrank, alte 
Produkte nach vorne stellen 

• Kühlschrank auf 7 Grad stellen 

• ins Gemüsefach kommen Obst und Gemüse, das 
nicht kälteempfindlich ist 

• Lebensmittel in verschließbaren Dosen und 
Gläsern aufbewahren 



MHD und Verbrauchsdatum 

• Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) ist kein 
Stichtag für die Entsorgung! Stattdessen 
riechen, anschauen und probieren 
 

• nach dem Verbrauchsdatum hingegen sollte 
man ein Lebensmittel nicht mehr konsumieren 
(gilt z. B. für rohe Fleisch- und Eierspeisen) – 
darf auch von foodsharing nicht weiter in 
Umlauf gebracht werden 



MHD und Verbrauchsdatum 



Was tun mit übrigen Lebensmitteln? 

• kreativ werden und verkochen (macht Spaß!) 

– Hilfe dafür bieten Restkochbücher oder auch 
Restegourmet 

– sich schlau machen – z.B. kann Brot mit etwas 
Wasser benetzt wieder frisch aufgebacken werden 

• Einmachen, einkochen, einwecken, einlegen 

• Einfrieren 

• Verschenken 

http://www.restegourmet.de/


Was tun mit übrigen Lebensmitteln? 



Im Restaurant 

• bei Buffets nicht zu viel auf den Teller nehmen, 
lieber Nachschlag holen 
 

• Reste einpacken lassen 
 

• in Ba-Wü gibt es für und von Gastronomen die 
„HeldeN!-Box“ zum Einpacken von Essensresten 



Mitstreiter 

• Zu gut für die Tonne → Ausschreibungen, 
Rezepte, Partyplaner 
 

• lebensmittelwertschaetzen.de → richtet sich an 
Produzenten 
 

• Verbraucherzentralen (Checkliste) 
 

• Umweltbundesamt 

https://www.zugutfuerdietonne.de/
http://www.lebensmittelwertschatzen.de/
https://www.vzhh.de/sites/default/files/medien/136/dokumente/vzhh_Verbraucherzentrale_Checkliste_So-erkennen-Sie-ob-Lebensmittel-noch-gut-sind_3_Auflage_Web.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/umwelttipps-fuer-den-alltag/essen-trinken/essensreste-lebensmittelabfaelle


Mitstreiter und Ideen 

• FoPo rettet schiefe und zurückgewiesene, aber leckere Obst 
und Gemüse und stellt getrocknetes Lebensmittel-Pulver 
her. Deshalb verlängert sich die Haltbarkeitsdauer auf 
knapp 2 Jahre. 
 

• Sirplus ist die kommerzielle Version von foodsharing: übrige 
Lebensmittel werden ab- und weiterverkauft. 
 

• App Too good to go zeigt an, wo kurz vor Ladenschluss noch 
Gerichte übrig sind, die für einen geringen Preis abgeholt 
werden können. 

https://www.myfopo.com/
https://sirplus.de/
https://toogoodtogo.de/de


Quellen 
PPP-Teil „Verschwendung“: 
• Studie Stuttgart 2012 - Universität Stuttgart. Institut für 

Siedlungswasserbau, Wassergute- und Abfallwirtschaft (Hg.): 
Ermittlung der weggeworfenen Lebensmittelmengen und Vorschläge 
zur Verminderung der Wegwerfrate bei Lebensmitteln in Deutschland 
(Kurzfassung). Stuttgart 2012 

• Broschüre Nachhaltigkeitsstrategie BaWü: 
https://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/fileadmin/Downloads/N-
Service/publikationen/GZW_Umgang_Lebensmittel_web.pdf 

• WWF-Studie 2015 - WWF Deutschland (Hg.): Das grosse 
Wegschmeissen. Vom Acker bis zum Verbraucher. Ausmaß und 
Umwelteffekte der Lebensmittelverschwendung in Deutschland, 2015 

• https://sirplus.de/pages/mission  
 

Alle Bilder sind – wenn nicht anders erwähnt – selbst gemacht, aus der 
foodsharing-Mediathek oder urheberrechtsfrei. 



Infos und Kontaktdaten 

• www.foodsharing-ludwigsburg.de 

• www.foodsharing.de 

 

• www.n-gruppe.org 

 

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit! 

http://www.foodsharing-ludwigsburg.de/
http://www.foodsharing-ludwigsburg.de/
http://www.foodsharing-ludwigsburg.de/
http://www.foodsharing.de/

