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B E S C H L U S S

Eine neue Lebensmittelverordnung – ebenso wichtig wie notwendig

Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft. Wir wollen nur das Beste vom Besten. 
Lebensmittel, die einen Tag über dem Mindesthaltbarkeitsdatum sind, werden wegge-
worfen. Genauso ergeht es Lebensmitteln, oft Obst und Gemüse, die einen kleinen
Schönheitsfehler haben, weil sie zum Beispiel nicht perfekt gewachsen sind.

So kommt es, dass in Deutschland jedes Jahr von Supermärkten rund 11 Millionen
Tonnen Lebensmittel weggeworfen werden. Ein Großteil davon ist noch brauchbar.
In manchen Fällen gehen die Supermärkte noch einen Schritt weiter und beschütten
die Lebensmittel in der Tonne mit Chemikalien, damit sich niemand daran vergreift.

Doch Frankreich hat dieser Problematik jetzt ein Ende gesetzt und beschloss am 
21. Mai 2015 ein neues Lebensmittelgesetz. Dieses verbietet es Super- und Großmärk-
ten, Lebensmittel wegzuwerfen. Verstöße werden mit harten Konsequenzen bestraft.
Es droht eine Geldstrafe von mindestens 75 000 Euro oder eine Haftstrafe von bis zu
zwei Jahren.

Die nun beschlossenen Maßnahmen sehen vor, dass die Händler jegliche Verschwen-
dung vermeiden müssen: Unverkaufte Ware soll gespendet, als Tiernahrung genutzt
oder als Kompost für die Landwirtschaft verwendet werden. Supermärkte mit einer
Fläche von mehr als 400 Quadratmetern werden verpflichtet, ein Abkommen mit 
einer karitativen Organisation für Lebensmittelspenden zu schließen. An Schulen
soll zudem Unterricht gegen die Verschwendung von Lebensmitteln in den Lehrplan
aufgenommen werden.

Die nun von der Nationalversammlung beschlossenen Maßnahmen sind Teil eines
Gesetzentwurfs zum Energiewandel von Umweltministerin Ségolène Royal. Die 
sozialistische Regierung in Paris hat sich 2012 zum Ziel gesetzt, die Lebensmittel-
verschwendung bis 2025 zu halbieren. 

Bei der Lösung des Problems wollen wir uns an den französischen Regelungen 
orientieren und Fragen zur Umsetzbarkeit am funktionierenden Beispiel erläutern.

Deshalb fordert der Schüler-Landtag:

1. Eine neue Lebensmittelverordnung, basierend auf französischem Vorbild.

2. Supermärkte müssen ihre Lebensmittelabfälle spenden, recyceln oder, falls sie
nicht mehr genießbar sein sollten, an ein Kompostwerk liefern.

3. Supermärkte mit einer Fläche von mehr als 400 Quadratmetern werden ver-
pflichtet, ein Abkommen mit einer karitativen Organisation für Lebensmittel-
spenden zu schließen.

4. Einbindung des Themas „Lebensmittelverschwendung und ihre Vermeidung“
in den Unterricht, in Form eines Projekts, welches in regelmäßigen Abständen
wiederholt wird.

5. Eine, falls die Neuregelung in Rheinland-Pfalz funktioniert, bundesweite Aus-
dehnung, um die Lebensmittelverschwendung in Deutschland drastisch zu redu-
zieren.
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