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Interþellation betreffend Food Waste
In der Schweiz geht ein Drittel aller Lebensmittel auf dem Weg vom. Feld bis zum Teller
verloren oder wird weggeworfen. fährlich also rund 2 Millionen Tonnen. Laut dem Bundesamt für Statistik landen jährlich pro Person 94 Kilogramm einwandfreie Lebensmittel im Abfall - täglich entspricht dies fast einer ganzen Mahlzweit.
Quelle:
Food Waste ist folglich eine erhebliche Verschwendung von Ressourcen und die Produk-

tioii und die Entsorgung der Lebensmittel, die verloren gehen oder weggeworfen werdeil, stellen eine erhebliche Umweltbelastung dar. Des Weiteren ist Food Waste eine
Geidverschwendung und trägt zu Ungleichheiten bei. Auf der Welt leidet rund eine Milliarde Menschen an Hunger. Durch das Wegwerfen von Nahrungsmittel steigt der Preis
der Lebensmittel und somit führt Food Waste auch indirekt zu Hunger auf der Welt.

Im Zusammenhang mit dieser Problematik stellen sich mir einige Eragen, die ich den
Stadtrat höflich bitte, zu beantworten.

1.

Ist der Stadtrat darüber informiert, ob die drei Grossverteiler in Liestal (Manor,
Coop und Migros) Produkte, welche das Verkaufsdatum überschritten haben
bzw. kurz vor dem Ablaufdatum stehen und bei Landenschluss überschüssige
Ware wie Brot, an die Lebensmittelhilfe,,Tischlein deck dich" und,,Schweizer Tafel" geben?

2.

Falls der Stadtrat darüber nicht informiert ist, ist der Stadtrat bereit, die Informationen einzuholen und den Einwohnerrat darüber zu informieren?

3.

Gibt es in Liestal weitere soziale Institutionen wie Mittagstische, an welche die
Grossverteiler die Lebensmittel weitergeben könnten?

4.

Ist die Stadt Liestal bereit durch entsprechende Kampagnen die Allgemeinheit
auf die Food Waste Problematik zu sensibilisieren und Ausklärungsarbeit zu leisten fcleverer Einkaul Unterscheidung zwischen Mindesthaltbarkeits- und Verfallsdatum etc.)?
Beispiel: In der Stadt Bern wurde im August die Veranstaltung ,,Bern tischt auf'
durchgeführt an dem unverkäufliche Lebensmittel zubereitet und kostenlos ver-

teilt wurden (mehr Informationen unter http://foodwaste.ch/projekte/deinestadt-tischr-auf/).
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