
 

 

Schriftliche Anfrage
der Abgeordneten  Kerstin Celina,  Eva Lettenbauer BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

vom 03.06.2022

- mit Drucklegung -

Rettung von Lebensmitteln und Armutsbekämpfung durch die "Tafeln" in
Bayern

„Tafeln“ engagieren sich an vielen Orten in Bayern dafür, Lebensmittel, die im Wirtschaftskreislauf
nicht mehr verwendet werden würden, zu retten und weiter zu verteilen an bedürftige Menschen
mit sehr geringen finanziellen Ressourcen.

Die Nachfrage nach gespendeten Lebensmitteln ist laut Medienberichten in den letzten Jahren
gewachsen. Neben den „Tafeln“ haben sich auch andere Angebote etabliert, um die Vernichtung
von Lebensmitteln zu vermeiden, z.B. Foodsharing-Vereine. Auch „Containern“ wird praktiziert,
individuelle Lösungen werden gesucht, um hier rechtssichere Verhältnisse bei der Übernahme/
Übergabe von Lebensmitteln zu schaffen.

Vereine wie die „Tafeln“, die Lebensmittel retten und durch deren Umverteilung die soziale
Lage einkommensarmer Menschen in Bayern verbessert wird, geraten an die Grenzen ihrer
Leistungsfähigkeit und es bleibt die Frage, ob und wie sie in Bayern besser unterstützt werden
können.

Wir fragen die Staatsregierung:

1.1. In welchen bayerischen Städten und Gemeinden sind zurzeit „Tafeln“ und damit
vergleichbare Vereine aktiv?

1.2. Wie viele Menschen werden durch „Tafeln“ durchschnittlich pro Jahr erreicht und mit
Lebensmittelspenden versorgt (bitte nach Möglichkeit Zahlen für die letzten zehn Jahre
angeben)?

1.3. Wie ist nach Kenntnis der Staatsregierung die aktuelle Lage der „Tafeln“ nach zwei Jahren
Corona-Pandemie, verglichen mit der Situation vor der Pandemie?

2.1. Welche Auswirkungen ergeben sich aufgrund der wachsenden Zahl an bedürftigen
Menschen und der aktuell steigenden Preise für Lebensmittel für die Arbeit der „Tafeln“?
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2.2. Mit welchen finanziellen Mitteln unterstützt Bayern die Projekte der „Tafeln“ (bitte
aufschlüsseln für die letzten zehn Jahre und bitte Art und Zweck der Zuwendung angeben)?

2.3. Wie bewertet die Staatsregierung den Umstand, dass „Tafeln“ Neukundinnen und
Neukunden abweisen müssen, da sie über zu wenig Ressourcen verfügen (z.B. Bayreuth:
 https://www.sueddeutsche.de/bayern/nuernberg-tafel-armut-bayern-hartz-iv-rente-1.5593341)?

3.1. Plant die Staatsregierung, die „Tafeln“ stärker zu unterstützen (bitte erläutern, ob
vorübergehend oder dauerhaft)?

3.2.Welche weiteren Möglichkeiten sieht die Staatsregierung, um die Rettung und Umverteilung
von Lebensmitteln, die nicht in den Wirtschaftskreislauf gelangen, zu fördern?   

4.1. Wie beurteilt die Staatsregierung die aktuelle Entwicklung, dass weniger Lebensmittel vom
Handel an die „Tafeln“ übergeben werden können?

4.2 Wie steht die Staatsregierung zu einem bayernweiten Pakt zum Spenden von Lebensmitteln
mit Lebensmitteleinzelhandel, Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegern?

4.3 Kann die Staatsregierung sich vorstellen einen solchen Pakt anzustoßen und mit den
entsprechenden Unternehmen in Kontakt zu treten?

5.1. Wo besteht nach Kenntnis der Staatsregierung das größte Potenzial für die Rettung
und Umverteilung von Lebensmitteln – direkt bei der Produktion, beim Handel oder bei den
Endverbraucher*innen?

5.2. Welche Möglichkeiten sieht die Staatsregierung, nicht verkaufsfähige Lebensmittel, die in der
Landwirtschaft anfallen, über “Tafeln“ oder andere Organisationen an Bürger*innen zu verteilen?

5.3. Welche Möglichkeiten sieht die Staatsregierung, das Wegwerfen von Lebensmitteln bei den
Haushalten, Kantinen, Großküchen etc. weiter zu reduzieren?

6.1. Hält die Staatsregierung das Wegwerfen von genießbaren Lebensmitteln durch
Lebensmitteleinzelhändler, Supermärkte und andere Geschäfte vor dem Hintergrund der
aktuellen Entwicklungen für zeitgemäß?

6.2. Falls nicht, welche konkreten Schritte plant die Staatsregierung, um diese Praxis zu verbieten
bzw. zu verhindern?

6.3. Unterstützt die Staatsregierung die Entwicklung oder Nutzung von Apps, um die
Verschwendung von Lebensmitteln zu reduzieren, z.B. „Too good to go“?

7.1 Inwiefern plant die Staatsregierung die Tafeln bei der flächendeckenden Einführung von
digitalen Logistiklösungen zu unterstützen?

7.2 Falls die Staatsregierung eine solche Unterstützung nicht plant, warum nicht?

7.3 Falls die Staatsregierung eine solche Unterstützung plant, bzw. sich eine solche
Unterstützung bereits in der Umsetzung befindet, wie sieht diese genau aus?

8.1. Wie viele Personen konnten bereits durch Aktionen und Initiativen der Staatsregierung zum
Thema Lebensmittelverschwendung erreicht und für einen bewussten und wertschätzenden
Umgang mit Lebensmitteln erreicht werden?

8.2. Welche Maßnahmen von anderen Akteuren könnten nach Meinung der Staatsregierung
umgesetzt werden, um die Verschwendung von Lebensmitteln in Bayern zu reduzieren?
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8.3. Mit welchen Initiativen setzt sich die Staatsregierung im Bundesrat für eine
bundesländerübergreifende Strategie zur Rettung von Lebensmitteln ein?
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