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Mit dieser Kampagne betrachtet die Bundesregierung das überfällige Thema der 
unbegreiflichen Lebensmittel-Vernichtung jedoch seh r einseitig! 
 
Zwar liegt es an jedem Verbraucher, dass zu viele Lebensmittel weggeschmissen werden, 
während anderswo auf der Welt gehungert wird. Aber der weitaus größere Anteil bei 
dieser enormen Verschwendung liegt bei der Industrie und dem Einzelhandel. 
 
So werfen allein in Europa die Supermärkte durchschnittlich 40% ihrer Waren weg! Und 
durch die Lebensmittel-Überproduktion, erreicht eine riesige Menge von Lebensmittel gar 
nicht erst den Verbraucher und landet vorher schon auf dem Müll(!).  
 
EU-Normen über Größe und Aussehen von Feldfrüchten, also Obst und Gemüse, bringen 
Landwirte dazu, große Teile ihrer Ernte auf dem Acker verfaulen zu lassen, weil sie nicht 
der Normklasse entsprechen.  
Wären all jene zur Fäulnis verdammten Feldfrüchte Reis, so  könnte man 40 Millionen 
Menschen für 1 Jahr damit ernähren (laut EU-Statistik)! 
Von dem was in Europa an einem Tage weggeschmissen wird, könnten mehr als 1 Milli-
arde Menschen leben! 
 
Wie schon erwähnt, so ist auch jeder Verbraucher aufgerufen sein eigenes Verhalten zu 
überprüfen. Jeder EU-Bürger wirft laut Statistik Lebensmittel von 180 Kilogramm pro Jahr 
in den Müll. Das sind 15 Kilogramm pro Monat, oder ca. 0,5 Kilogramm pro Tag! 
Wohlgemerkt, allein in Europa! Allerdings weist die Statistik keine klare Grenze zwischen 
Verbraucher und der Industrie und dem Einzelhandel aus.  
Dennoch: Jährlich landen in Europa über 90 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll! Das 
sollte uns zum handeln bewegen. 
 

Quelle: Internet und ARTE-Doku zum Thema



 

 

 

                    ��……  AArrttiikkeell  ssttaammmmtt  aauuss  ddeerr  ZZeeiittsscchhrriifftt::  
  

"" WWoohhnnuunngg  ++  GGeessuunnddhheeii tt ""   ––  ZZeeii ttsscchhrr ii ff tt   ffüürr  BBaauubbiioollooggiiee  uunndd  ÖÖkkoollooggiiee  
… Diese seit über 30 Jahren existierende Informationsquelle ist für Leser, die gesünder, behaglicher und 
schöner, aber auch umweltbewusster wohnen und leben wollen. Das ideale Forum mit unabhängigen, 
fachlich fundierten und aktuellen Beiträgen.  



 

Aktuelle Artikel über 

• Baubiologische Architektur 
• Neubau und Sanierung 
• Natürliche Baustoffe 
• Gesundes Raumklima und Haustechnik 
• Energie sparen und regenerative Energiequellen 
• Wohngifte – Schimmel – Elektrosmog 
• Gemeinsam bauen und leben 
• Raumgestaltung und Handwerk 
• Garten und Landschaft 
• Ratschläge für den Alltag 

Informationen über 

• Aus- und Weiterbildungsangebote des IBN und anderer Institutionen 
• Bezugsquellen, Produktinformationen und Neuentwicklungen 
• Baubiologische Beratungsstellen IBN 
• Empfehlenswerte Literatur 
• Immobilien- und Stellenanzeigen 
• Standard der Baubiologischen Messtechnik (SBM) 
• Stiftung Baubiologie – Architektur – Umweltmedizin BAU 
• Verband Baubiologie VB 

 

Für Leser, die allgemeinverständlich und preisgünstig mehr über 
Baubiologie erfahren wollen. 

Wenn Sie Verwandte, Bekannte oder Freunde haben, die bauen, 
renovieren, sanieren, möblieren wollen oder die "hauskrank" sind (Sick-
Building-Syndrom), können Sie helfen, indem Sie ihnen ein Abonnement 
der Fachzeitschrift "Wohnung + Gesundheit" und/oder ausgewählte 
baubiologische Literatur empfehlen oder schenken. 

Gerne schicken wir Ihnen ein Probeheft zu. Zudem können Sie online 
einige aktuelle Artikel abrufen. Das Angebot der "Pressemitteilungen" ist 
nur für die Medien bestimmt. 

Nutzen Sie auch die attraktiven Werbemöglichkeiten in "Wohnung + 
Gesundheit" - siehe Anzeigenpreisliste und Bezugsquellen für baubiologische Produkte und Häuser! 
Als besonders effektiv hat sich die Rubrik "Produktinformation und Neuentwicklung" erwiesen. Über 
Kleinanzeigen haben Sie u. a. die Möglichkeit, eine baubiologische Immobilie oder einen Arbeitsplatz 
zu suchen oder anzubieten. 

"Wohnung + Gesundheit" ist ist ein Forum für gesundes und nachhaltiges Bauen und Wohnen. Jeder 
ist eingeladen, geeignete Artikel, Beiträge und Leserbriefe an die Redaktion von "Wohnung + 
Gesundheit" zu schicken. Wir bitten die Autoren um Berücksichtigung der Autorenrichtlinien. 

Weitere Informationsangebote finden Sie in unserem 
Baubiologie Shop sowie im Fernlehrgang Baubiologie IBN 
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