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1 Einführung und Verortung der Fragestellung im Themenschwerpunkt 
Etwa 11 Millionen Tonnen an Lebensmitteln werden jährlich in Deutschland weggeworfen. Dies 

zeigt eine Erhebung des Statistischen Bundesamtes aus dem Jahr 2020 (Bundesministerium 

für Ernährung und Wirtschaft, 2022). Dabei wird der größte Teil (6,5 Mio. t) mit 59% an Lebens-

mitteln von Privathaushalten entsorgt (Bartsch & Körner, 2012). Das Wegwerfen von Lebens-

mitteln in Deutschland führt zu immer mehr Armut und Hunger in den südlichen Regionen der 

Erde, da die Landflächen sowie die Ressourcen für den Anbau an Nahrungsmitteln für eine 

Ernährungsversorgung in lokalen Regionen verloren gehen (Jans, 2020). Gerade mit dem Blick 

auf den Anstieg der Weltbevölkerung auf acht Milliarden Menschen stellt sich die Frage, wie die 

wachsende Bevölkerung zukünftig noch ernährt werden kann (Noleppa & Cartsburg, 2015).  

In Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit nimmt die Lebensmittelverschwendung einen hohen 

Stellenwert ein und sollte kritisch hinterfragt werden (Bartsch & Körner, 2008). Dieses globale 

Problem hat nicht nur Folgen für das Klima, sondern auch für die Umwelt und den Menschen 

(Jans, 2020). Sowohl die Produktion der Lebensmittel, die mit einem hohen Arbeits- und Res-

sourcenaufwand verbunden ist, als auch die Entsorgung der Endprodukte, bringt zahlreiche 

Auswirkungen (ökologisch, sozial und ökonomisch) mit sich (Bartsch & Körner, 2008).  

Das Konzept der Nachhaltigkeit rückt heutzutage immer mehr in den gesellschaftlichen Fokus. 

So wurden die Sustainable Development Goals (SDGs) von den Vereinten Nationen aufgestellt. 

Diese umfassen 17 Nachhaltigkeitsziele, die die weltweite Sicherung einer nachhaltigen Ent-

wicklung verfolgen. So sorgt das Nachhaltigkeitsziel 2 unter anderem für die Beendigung des 

Hungers, für eine Ernährungssicherheit und für eine bessere Ernährung. Das Nachhaltigkeits-

ziel 12 sorgt für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster (Schreiber & Siege, 2016). Ziel 

der Bundesregierung ist es zudem, die Lebensmittelverschwendung bis 2030 zu halbieren 

(Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, 

2022).  

In diesem Assignment soll somit die lokale Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele anhand der 

Fragestellung „Inwiefern stellt Foodsharing in Lüneburg eine Möglichkeit dar, um die Lebens-

mittelverschwendung zu verringern und einen Beitrag zur nachhaltigen Ernährung zu leisten?“ 

näher untersucht werden.  

 
2 Beantwortung der Fragestellung 
Wie zuvor ausgeführt, sollte es ein globales Ziel sein, der Lebensmittelverschwendung entge-

genzuwirken. Um dieses Ziel zu erreichen, können alle Bürger*innen zunächst versuchen, Le-

bensmittelabfälle in den Privathaushalten zu vermeiden. Gründe für das Wegwerfen von Le-

bensmitteln stellen beispielsweise ein hohes Hygienebewusstsein sowie das Überschreiten des 

Mindesthaltbarkeitsdatums (MHD) dar. Auch werden viele Lebensmittel aufgrund ihres Ge-

schmacks, ihres Aussehens oder einfach aufgrund einer Sättigung weggeworfen (Bartsch & 
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Körner, 2008). Einige Menschen verfolgen den Trend des Containerns, um bereits entsorgte 

Lebensmittel, vorzugsweise aus Supermärkten, vor den Müllcontainern zu bewahren (Hoffmeis-

ter et al., 2015). So gehen auch viele Studierende aus Lüneburg regelmäßig containern, berich-

ten hiervon öffentlich (Jordan, 2017; Krämer, 2018) und vernetzen sich beispielsweise in priva-

ten Facebook-Gruppen. Allerdings ist dies im Zweifel mit rechtlichen Konsequenzen verbunden, 

da es sich gesetzlich um Diebstahl handelt (Hoffmeister et al., 2015).  

Um der Lebensmittelverschwendung dennoch entgegenzuwirken und möglichst vielen Men-

schen einen Zugang zu Nahrung gewährleisten zu können, wurde die Initiative Foodsharing im 

Jahr 2012 gegründet. In den letzten fünf Jahren wurden hierbei über 16 Mio. kg an überprodu-

zierten und nicht gewollten Lebensmitteln vor der Tonne gerettet und unentgeltlich verteilt 

(Jans, 2020). In Deutschland, Österreich und der Schweiz arbeiten allein über 40.000 Men-

schen als sogenannte Foodsaver, die überproduzierte Lebensmittel, beispielsweise aus Super-

märkten, abholen und anschließend verteilen. Auch gibt es über 350 Fair-Teiler, welche frei 

zugängliche Regale darstellen, in denen alle Menschen überschüssige Lebensmittel teilen dür-

fen (Jans, 2020). Von diesen Fair-Teilern gibt es in der Stadt Lüneburg sechs, welche regelmä-

ßig mit Lebensmitteln von ehrenamtlichen Helfer*innen gefüllt werden. Der erste Fair-Teiler 

steht seit 2017 in der Friedensstraße. Dieser entstand aus dem Zusammenschluss der Laudato 

Si Arbeitsgemeinschaft der St. Marienkirche und der Initiative foodsharing. In einem persönli-

chen Interview mit dem „Hüter des Projekts“ der St. Marien Kirche wurden weitere Fragen be-

züglich der Ziele, des Ablaufs und der Chancen und Herausforderungen geklärt.  

Die Grundidee des Bethlehem-Fair-Teilers besteht darin, die Lebensmittel vor der Vernichtung 

zu schützen. Ehrenamtliche Foodsaver holen, in Absprache mit Supermärkten und Bäckereien, 

nicht mehr verkaufte Ware aus den Läden ab und bringen diese in die Fair-Teiler. Die Ausliefe-

rung findet ein- bis zweimal am Tag statt. Personen unterschiedlichster Zielgruppen nehmen 

das Angebot wahr und warten teilweise bis zu zwei Stunden auf das ausgelieferte Essen. Der 

Interviewpartner B. berichtet, dass von den großen Mengen, die tagtäglich angeliefert werden, 

abends nichts mehr da ist und das Angebot somit sehr gut von der Bevölkerung angenommen 

wird. Allerdings werden neben den Vorteilen, wie der Verringerung der Lebensmittelverschwen-

dung, der Schaffung eines nachhaltigen und bewussten Zugangs sowie dem Kennenlernen 

neuer Lebensmittel, auch einige neue Herausforderungen ersichtlich. Im Interview heißt es, 

dass teilweise der Solidaritäts-Gedanke fehlt und von vereinzelten Bürger*innen zu viele Le-

bensmittel im Verhältnis weggenommen werden, da es keine bestimmte Regelung hierfür gibt 

und keine Überwachung durch andere Personen erfolgt. Auch kann es dazu kommen, dass die 

kostenfrei erworbenen Lebensmittel anderswo verkauft werden. In dem selbstdurchgeführten 

Interview sowie auch in einem Bericht über den Fair-Teiler in Lüneburg des Hamburger Abend-

blatts (Thiele, 2017) heißt es dennoch, dass viele Nutzer*innen die Einstellung zu Lebensmitteln 

verändert haben und Alternativen zum Wegschmeißen von Lebensmitteln angeregt worden 
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sind. Die gelagerten Lebensmittel bleiben oft nicht lange in der Station liegen (Thiele, 2017) und 

bei den Menschen wurde vermehrt ein Bewusstsein geschaffen, nachhaltig sowie gezielt ein-

kaufen zu gehen, ohne dass viele Lebensmittel weggeschmissen werden müssen.  

 

3 Bezug zur Bildungspraxis 
Mit wachsender Konsumgesellschaft ist es wichtig, dass dieses Thema bereits früh thematisiert 

wird. Im Kerncurriculum heißt es, dass die SuS „Konsumentscheidungen in Bezug auf Nach-

haltigkeit, Ernährung […]“ (Niedersächsisches Kultusministerium, 2017, S. 16) hinterfragen sol-

len. Somit ist es wichtig, dass den Lernenden ein Umgang mit Lebensmitteln nahegebracht wird 

und auch über das tägliche Wegwerfen von Lebensmitteln diskutiert wird. An der St. Marienkir-

che hat mein Interviewpartner berichtet, dass er bereits Kindergartengruppen und Schulklassen 

eine Einführung in das Konzept des Fair-Teilers gegeben hat. Auch hat er erfahren, dass der 

Fair-Teiler für Bildungsmaterial in Schulbüchern fotografiert wurde, sodass die Ideen weiterge-

geben werden können. Aus einer Umfrage wird ersichtlich, dass die Hälfte der befragten Ju-

gendlichen Lebensmittel wegschmeißen, sobald das MHD abgelaufen ist (Bartsch & Körner, 

2008). Hier könnte angesetzt werden, indem den Lernenden ein bewusster Umgang mit diesem 

nahegelegt wird und auch Möglichkeiten zur Weitergabe dieser, durch beispielsweise Fair-Tei-

ler, aufgezeigt werden.  

 
4 Fazit 
Anhand des Interviews lässt sich zeigen, dass das Konzept des Foodsharings durch die Fair-

Teiler, insbesondere im Vergleich zum Containern, eine sehr gute und legale Handlungsmög-

lichkeit darstellt, Lebensmittel vor dem Müll zu bewahren. Die hohe Nachfrage sowie das 

schnelle Entnehmen der Lebensmittel zeigt, wie gut die Bevölkerung dieses Angebot nutzt. 

Dank der ehrenamtlichen Foodsaver ist es möglich, dass die Lebensmittel, die in den Super-

märkten usw. weggeschmissen werden, gerettet und an Menschen zur weiteren Verwendung 

weitergegeben werden. Durch die Thematisierung, beispielsweise auch in den Gottesdiensten, 

wird das Bewusstsein für ein nachhaltiges Handeln und eine Präsenz dieses wichtigen Themas 

in den Köpfen der Menschen geschaffen. Somit stellt der Fair-Teiler auch eine gute Möglichkeit 

dar, Schüler*innen Handlungsmöglichkeiten zu bieten. Er lässt sich sehr gut in das Bildungsziel 

einer nachhaltigen Entwicklung integrieren, indem beispielsweise ein Besuch der Regale sowie 

ein Expert*inneninterview durch die Lernenden vorgenommen werden kann.  

Anhand des Konzepts des Fair-Teilers und der großen Nachfrage kann gezeigt werden, dass 

sich dem Hauptziel, möglichst viele Lebensmittel vor dem Abfall zu bewahren und die Gesell-

schaft zum Umdenken und bewussten und nachhaltigen Handeln anzuregen (Thiele, 2017), 

genähert werden kann. 
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