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Berlin, 03. Februar 2020  
 

Tafel-Vorsitzender fordert: Lebensmittel mehr 
wertschätzen und weniger verschwenden  
Ausgewogene Ernährung darf kein unbezahlbarer 
Luxus sein 

 „In unserer Gesellschaft gibt es eine dramatische Schieflage, die 
sich in der aktuellen Diskussion um Lebensmittelpreise offenbart“, 
sagt Jochen Brühl, Vorsitzender von Tafel Deutschland e.V. Auf der 
einen Seite schmeißt jede und jeder Deutsche im Schnitt 85 kg 
Lebensmittel im Jahr weg. Ein Vier-Personen-Haushalt gibt damit 
jedes Jahr etwa 900 Euro für Lebensmittel aus, die gar nicht 
verzehrt werden. „So lange wir uns diese 
Lebensmittelverschwendung leisten, können wir nicht gegen etwas 
höhere Preise von Fleisch, Wurst, Milchprodukten oder Gemüse 
argumentieren. Vielmehr zeigt es doch, dass wir unser Verhältnis 
zum Wert von Lebensmitteln überdenken müssen“, so Brühl weiter. 
Nach wie vor entsteht etwa 50 Prozent der 
Lebensmittelverschwendung in den privaten Haushalten. 

Auf der anderen Seite sind etwa 15 Prozent der Deutschen arm oder 
von Armut bedroht. „Sich ausgewogen, vollwertig und sicher zu 
ernähren, darf kein Luxus sein, den sich einige nicht leisten können. 
Aus Sicht der Tafeln sind niedrige Lebensmittelpreise aber nicht der 
alleinige Ansatz. Wir müssen stattdessen den Zusammenhang von 
ökologischen und sozialen Themen erkennen.  Eine Anpassung der 
ALGII-Sätze sowie höhere Löhne im Niedriglohnsektor, 
armutsfeste Renten und gezielte Unterstützung Alleinerziehender 
sind notwendig, wenn Lebensmittel teurer werden“, erklärt Jochen 
Brühl. 

Ein weiterer ganz wichtiger Aspekt ist aus Sicht der Tafeln die 
Ernährungsbildung, die schon in den Bildungsplänen der Schulen 
verankert sein sollte. Wissen über Herkunft und Aufwand der 
Produktion von Lebensmitteln steigert die Wertschätzung von 



 
                    

 
  

Lebensmitteln ebenso wie es helfen kann, kostengünstiger 
einzukaufen.  

 

Tafel Deutschland e. V. 
Lebensmittel retten. Menschen helfen. Klima schützen. 
Die über 940 gemeinnützigen Tafeln in Deutschland sammeln einwandfreie überschüssige 
Lebensmittel von Händlern und Herstellern und verteilen diese regelmäßig an mehr als 
1,6 Millionen bedürftige Menschen im ganzen Land. Damit schaffen sie eine Brücke 
zwischen Überfluss und Mangel. Mit rund 60.000 Ehrenamtlichen, die sich bei den Tafeln 
engagieren, sind die Tafeln eine der größten sozial-ökologischen Bewegungen in 
Deutschland. Organisiert sind die Tafeln im Dachverband Tafel Deutschland e. V.  
www.tafel.de  
 
Hinweis zum Datenschutz  
Wir versenden dieses Mailing entsprechend der Datenschutzerklärung von Tafel 
Deutschland e.V. https://www.tafel.de/footprintnavigation/datenschutz/  
Sie können der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit per E-Mail an 
verres@tafel.de widersprechen. 
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