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Lebensmittelverschwendung verringern
Antrag der Kreistagsfraktion DIE LINKE. vom 21.10.2019

Mit Antrag vom 21.10.2019 beantragt die Kreistagsfraktion DIE LINKE. den Landrat zu beauf-
tragen, unter Einbeziehung zuständiger Einrichtungen von Lebensmittelerzeuger*innen, Gast-
ronomievertreter*innen, Lebensmittelläden sowie der Lebensmittel-Ausgabestellen, wie zum 
Beispiel der Tafel, und anderen zuständigen sozialen Trägern, Wege aufzuzeichnen, wie der 
Verschwendung von Lebensmitteln Einhalt geboten werden kann. Es sollen Lösungen erarbei-
tet werden, damit auch Lebensmittel mit Mängeln noch in der Ernährungskette verbleiben. 
Dem Kreistag soll dazu in seiner ersten Sitzung im Jahr 2020 ein erster Bericht vorgetragen 
werden.

Wie in der Begründung des Antrages zutreffend ausgeführt wird die Problematik sowohl auf 
internationaler als auch auf nationaler Ebene intensiv diskutiert. Die Vereinten Nationen haben 
sich mit der "Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung" zu dem Ziel bekannt, wirksam gegen 
Hunger und Fehlernährung auf der Welt vorzugehen und die Lebensmittelverschwendung zu 
reduzieren. Die G20-Agrarministerinnen und -minister erklärten 2015 ebenfalls Maßnahmen 
gegen die Lebensmittelverschwendung ergreifen zu wollen. Auf Ebene der Europäischen Uni-
on ist die Reduzierung von Lebensmittelverschwendung z.B. ein wesentlicher Bestandteil des 
neuen EU-Paktes zur Kreislaufwirtschaft. 

Das Bundeskabinett hat im Februar 2019 die "Nationale Strategie zur Reduzierung der Le-
bensmittelverschwendung" beschlossen. Damit wurde der Rahmen für zukünftige Maßnah-
men gesetzt, in die alle Akteure der Lebensmittelwertschöpfungskette eingebunden werden 
sollen, da nur mit allen Akteuren entlang der Lebensmittelversorgungskette die Zielsetzung 
erreicht werden kann.

Die Ursachen von Lebensmittelabfällen sind komplex und sehr vielfältig. Sie unterscheiden 
sich je nach Sektor. 

Die Thematik ist nicht neu, sondern wird bereits seit einigen Jahren von den verschiedenen 
Akteuren aufgegriffen. Beispielhaft sei die Initiative "Zu gut für die Tonne!" des Bundesministe-
riums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) benannt. Wichtige Partner bei der Vermei-
dung von Lebensmittelabfällen sind u.a. die Länder und die Kommunen. Sie tragen u.a. die 
Hauptverantwortung für das Abfallmanagement und die Abfallberatung. Auf dieser Ebene gibt 
es bereits zahlreiche Initiativen und Aktionen. So werden auf kommunaler Ebene Sensibilisie-
rungsaktionen im Rahmen der Europäischen Woche der Abfallvermeidung durchgeführt. Auf 
Ebene des Kreises Kleve obliegt die Abfallberatung der KKA GmbH. Neben den jährlich statt-
findenden Aktionen im Rahmen der Europäischen Woche der Abfallvermeidung mit unter-
schiedlichen Schwerpunkten sowie der individuellen Abfallberatung bietet die KKA GmbH ver-
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schiedene Angebote für Kindertagesstätten und Schulen im Kreis Kleve an, u.a. die Ausstel-
lung "Ver(sch)wenden". Die Ausstellung zeigt auf großen Plakaten, welche Abfall- und Um-
weltprobleme durch die Verschwendung von Lebensmitteln und durch die immer größer wer-
dende Flut von Einwegprodukten entstehen und wie wichtig und auch wie einfach es wäre, 
Alternativen zu nutzen. In den kreisangehörigen Kommunen bestehen gut funktionierende 
Netzwerke der Lebensmittelausgabestellen (Tafeln). Auch in der Lebensmittelwirtschaft ist das 
Bewusstsein gewachsen und es werden bereits Maßnahmen ergriffen. Auch der Bereich der 
Forschung widmet sich der Problematik. Derzeit stellt die Bundesregierung rund 16 Millionen 
Euro im Rahmen von Forschungsprogrammen zur Verfügung, die die Reduzierung der Le-
bensmittelverschwendung zum Ziel haben: beispielsweise zur Ressourceneffizienz, Lebens-
mittelverarbeitungsprozessen, intelligenten Verpackungen oder zum Wegwerfverhalten der 
Konsumentinnen und Konsumenten. 

Das nunmehr erarbeitete Strategiepapier beinhaltet verschiedene Handlungsfelder und zwar 
den politischen Rahmen, die Prozessoptimierung in der Wirtschaft, die Verhaltensänderung 
bei allen Akteuren sowie Potenziale durch Forschung und Digitalisierung. In diesem Rahmen 
wird die bereits existierende Bund-Länder-Arbeitsgruppe erweitert und übernimmt die Aufgabe 
eines ressorts- und länderübergreifenden Steuerungsinstrumentes (Bund-Länder-Gremium). 
Das Bund-Länder-Gremium soll u.a. Gesetzgebung hinsichtlich Hürden und Barrieren bei-
spielsweise bei der Weitergabe von Lebensmitteln überprüfen, wobei ein länderübergreifender 
einheitlicher Vollzug und Umgang mit gemeinnützigen Organisationen angestrebt wird. Um die 
Akteure zu vernetzen und jährlich über Fortschritte zu berichten, wird ein nationales Dialogfo-
rum für alle Interessengruppen aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft durch das BMEL in Ab-
stimmung mit den Ressorts und den Ländern eingerichtet. Das 1. Nationale Dialogforum findet 
am 06.11.2019 statt. In Dialogforen pro Sektor werden Lebensmittelunternehmen, zivilgesell-
schaftliche Organisationen, Vertreterinnen und Vertreter aus den verantwortlichen Länder-
und Bundesressorts sowie Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaft gemeinsam konkrete 
Maßnahmen zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung erarbeiten und ihre auf Freiwil-
ligkeit basierende Umsetzung transparent machen. 

Den verschiedenen Akteuren kommen auf dem Weg zur Zielerreichung verschiedene Aufga-
ben zu. Die Bundesregierung und die Regierungen der Länder unterstützen den Prozess, in-
dem sie die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Akteuren erleichtern. Den 
Lebensmittelunternehmen kommt eine wichtige Rolle zu. Sie können praxistaugliche Lösun-
gen entwickeln sowie Bereiche mit Marktpotential und Möglichkeiten der Effizienzsteigerung 
erkennen. Die Forschung liefert Daten und Erkenntnisse darüber, wo und wie viele Lebensmit-
tel verschwendet werden. Vereine, Organisationen und Konsumentinnen und Konsumenten 
können bei der Rettung und Verteilung von Lebensmitteln mitwirken und zur Aufklärung und 
Sensibilisierung, z.B. durch Aktionen, beitragen. 

Die erarbeiten Strategien und Ansätze sollten aus Sicht der Verwaltung nicht durch weitere 
Akteure und parallele Verfahren auf kommunaler Ebene unterlaufen werden. Die Bedeutung 
der Thematik und das aus allen Bereichen erforderliche Fachwissen zur Erarbeitung effizien-
ter Lösungsansätze verdeutlicht die Notwendigkeit überregionaler Aktivitäten. Es wird die Auf-
fassung vertreten, dass die Gemeinden und Gemeindeverbände sich im Gesamtkonzept in 
dem Rahmen beteiligen sollten, in denen ihre (Fach)Kompetenz liegt. Dies ist im Falle des 
Kreises Kleve die Sensibilisierung und Beratung, die entsprechend der Aufgabenzuordnung 
von der KKA GmbH umfassend ausgeübt wird.

In der Sitzung des Kreisausschusses am 07.11.2019 stellte Herr Franken für die SPD-
Kreistagsfraktion mündlich den Antrag die Verwaltung zu beauftragen, sich mit dem Appell an 
die KKA GmbH zu wenden, dass diese ihre Befassung mit der Thematik "Lebensmittelver-
schwendung" noch weiter intensivieren möge. Beispielhaft benannte Herr Franken die Her-
ausgabe einer Broschüre für Erwachsene.
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Der Landrat stellte den Antrag der Kreistagsfraktion DIE LINKE. zur Abstimmung. Er wurde 
mehrheitlich bei 7 Gegenstimmen abgelehnt.

Im Anschluss stellte der Landrat den Antrag der SPD-Kreistagsfraktion zur Abstimmung. Dem 
Antrag wurde einstimmig zugestimmt.

Beschlussvorschlag:

1. Der Antrag der Kreistagsfraktion DIE LINKE. vom 21.10.2019 wird abgelehnt.
2. Dem Antrag der SPD-Kreistagsfraktion vom 07.11.2019 wird zugestimmt.

Kleve, 08.11.2019

Kreis Kleve
Der Landrat
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