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Zusammenfassung 
Nahrungsmittel sind ein hohes Gut. Das Recht auf Nahrung ist als Menschenrecht 
völkerrechtlich im Artikel 11 des Internationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte verankert. 
Die Produktion dieser hohen Guter ist enorm ressourcenaufwendig und bedarf großer 
Mengen an Wasser, Energie, Rohstoffen sowie humanen Ressourcen. Die vielfältigen 
Klimaveränderungen, die wachsende Weltbevölkerung und die globale Vernetzung der 
Wirtschaft beeinflussen sowohl die notwendige Menge an Nahrungsmitteln als auch ihre 
Verteilung und Produktionseffizienz. Zu den im Jahr 2050 über 9 Milliarden 
Weltbewohnern zahlen bereits jetzt knapp eine Milliarde hungernde Menschen. 
Gleichzeitig ist der Ausbau der weltweiten Anbauflache nur noch in begrenztem Umfang 
möglich. Schon langst wird Raubbau an den natürlichen Ressourcen mit verheerenden 
Folgen für Klima, Flora und Fauna begangen, um mehr Anbauflache zur Verfugung stellen 
zu können. 
Vor diesem Hintergrund sind Maßnahmen auf verschiedenen Ebenen der 
Nahrungsmittelproduktion erforderlich, um in der Zukunft die Weltbevölkerung ernähren zu 
können. Hierunter fällt unter anderem die weltweite Einschränkung der 
Lebensmittelverschwendung. 
Laut Schätzungen des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz landen allein in Deutschland jährlich rund 20 Millionen Tonnen 
Lebensmittel auf dem Müll. Die FAO kommt zu dem Schluss, dass ein Drittel der 
gesamten Nahrungsmittelproduktion in den Industrieländern in Höhe von 1,3 Milliarden 
Tonnen nicht ihrem eigentlichen Zweck – der Ernährung des Menschen – zugeführt wird. 
Dabei findet die Verschwendung auf allen Versorgungsstufen statt: auf dem Acker, in den 
verarbeitenden Industrien, während des Transports, im Einzelhandel und beim 
Konsumenten. Ebenso sind nahezu alle Grundnahrungsmittel wie Getreide, Obst und 
Gemüse, Fisch und Fleischprodukte betroffen. Das Ausmaß der Verschwendung ist in den 
Industrieländern auf andere Ursachen zurückzuführen als in den Entwicklungsländern. 
Nichtsdestotrotz liegt sie in nahezu allen Ländern über einem akzeptablen Maß. Es ist 
davon auszugehen, dass die weltweite Produktion an Nahrungsmitteln heute alle 
Menschen auf der Erde ernähren könnte. In der Praxis herrscht jedoch eine andere 
Realität. 
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Global food waste  – facts and background 
Abstract 
Comestible goods are precious goods and according to international law the right to food 
as a human right is fixed in article 11 of the International Pact about economic, social and 
cultural rights. The production of these precious goods is tremendously intricate in terms of 
resources, and it needs a huge amount of water, energy, raw material, as well as human 
capabilities. The multifaceted climate change, the increasing world population and the 
global economic networking influence both the required quantity of food and its distribution 
and production efficiency. Among the by 2050 9 billion World’s inhabitants are already one 
billion starving people.  
Simultaneously, the expansion of the worldwide area of cultivable land is only possible on 
a limited scale. The overexploitation of natural resources in order to be able to feed the 
world population in the future is already happening and has been causing disastrous 
damages on climate, flora and fauna. 
In the light of the above, measures on different levels of food production are necessary, in 
order to be able to feed the world population in the future. This includes, among other 
things, the worldwide food waste. 
The Federal Ministry of Nutrition, Agriculture and Consumerism estimated that in Germany 
alone approximately 20 million tons of food end up as waste annually. The FAO comes to 
the conclusion that a third of the entire food production in the industrialized countries 
amounting to 1.3 billion tons does not apply to its actual purpose – the humans’ nutrition. 
Although the waste is happening on all stages of supply: on the fields, in the producing 
industries, during transport, at retail and with the consumers. Likewise almost all the staple 
foods such as crop, fruit, vegetables, fish and meat products are affected.  
The degree of waste can be traced back more to the industrialized countries than to the 
developing countries. Nevertheless it lies within an acceptable dimension in almost every 
country. It can be expected that the worldwide food production today could feed all the 
people in the world. However in practice another reality prevails.  
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