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S ie kamenmit demRad, es war schon
dunkel,undsienahmenmit,wasnie-
mand mehr haben wollte. Obst, Jo-

ghurt, Brotaufstrich, Saft. Vier große Ta-
schen haben sie gefüllt. Was Franziska
Stein und Caroline Krüger (Namen geän-
dert) getan haben, nennt sich „contai-
nern“. Sie holten Lebensmittel aus dem
Müllcontainer eines Supermarkts, um sie
selbst zu essen oder an Freunde weiterzu-
geben. Sie taten das nicht, weil sie armge-
wesenwären, sondern aus politischenund
ethischenGründen. IhrMotiv: genießbare
Lebensmittel vor der Vernichtung bewah-
renunddamitzugleichgegendieWegwerf-
kultur protestieren.

Darf man das? Nein, sagt die Staatsan-
waltschaft. Die beiden Studentinnen wur-
denamContainervonderPolizei erwischt,
undbald lagdieRechnung imBriefkasten:
jeweils 1200 Euro wegen schweren Dieb-
stahls. Weil die Frauen die Strafbefehle
des Amtsgerichts nicht akzeptierten, wird
ihr Fall öffentlich verhandelt.

Die Aktivisten agieren in einer juristi-
schen Grauzone. Wie umgehen mit dem
Containern? Bundesweit sind sich die
Strafverfolger nicht einig. Die Augen zu-
drücken? Als Diebstahl ahnden? Meist
kommt ein Kompromiss heraus: Ermit-
teln – und dann das Verfahren einstellen.
So vermeidet die Justiz einen Freibrief
fürs Containern ebenso wie eine Verurtei-
lung, wofür viele Bürger kein Verständnis
hätten, solange der Müll-„Klau“ nicht mit
Sachbeschädigung einhergeht.

Franziska Stein und Caroline Krüger
nennen sich selbstironisch „Olchis“. Das
liegt am Wohn- und Tatort, dem Städt-
chen Olching im Speckgürtel von Mün-
chen. Die Original-Olchis sind die Kinder-
buchfiguren des Autors Erhard Dietl, klei-
ne anarchische Gestalten, die auf einer
Müllhalde leben und Unappetitliches tun.

Die lebenden„Olchis“ standenam4. Ju-
nikurznachelfUhrabends imfrei zugäng-
lichen Ladebereich des Edeka-Marktes.
Siebrauchten,umdenDeckelderMüllton-
ne ohne Beschädigung zu öffnen, nur ei-
nen Vierkantschlüssel, der gehört wie
Handschuhe zur Standardausrüstung in
der Containerer-Szene; unzählige Men-
schen suchen nach Brauchbarem imMüll,
viele auch aus purer Not. Kaum hatten die
beiden Frauen ihre Taschen gefüllt, bogen
zwei Streifenpolizisten um die Ecke. Stein
undKrügermusstendieWarenauspacken
undaufdemBodenausbreiten,diePolizis-
ten fotografiertendie „Beute“, nahmendie
Personalien auf, legten eine Akte an und
baten den Edeka-Filialleiter, denWert der
Waren zu beziffern.

Edeka (Werbeslogan: „Wir lieben Le-
bensmittel“) schickte der Polizei eine lan-
ge Liste aller an jenem Tag weggeworfe-
nen Lebensmittel, das Entsorgen wird
offenbar akribisch dokumentiert: Ballen-
salat für 1,49 Euro, ein Kilo Gala-Äpfel für
2,79, Sahnepudding Schoko 0,79, die 400
GrammHeringsfilethabenmal2,99gekos-
tet. Und so weiter. Der Marktleiter stellte
Strafantrag und bezifferte den Wert des
beinahemitgenommenenAbfalls auf etwa
100Euro.Kanndas sein?Wiebemisstman
den Wert von Müll, nach Ladenpreis oder
Brennwert? Wem gehört er, dem Super-
markt, der Entsorgungsfirma – oder nie-
mandem? Weil die Lebensmittel in einem
verschlossenen Behältnis lagen, verfolgt
die Staatsanwaltschaft München II das
Containern der „Olchis“ als besonders
schweren Diebstahl.

Franziska Stein, 25, und Caroline Krü-
ger, 27, sind zwei leise, nachdenkliche

Frauen. Stein studiert inMünchen Sinolo-
gie, Krüger Tiermedizin. Sie wollen über
ihr Containern nicht viel reden, aber man
darf annehmen, dass sie imJuni nicht zum
ersten Mal unterwegs waren. Sie sehen
sichalsTeileinerBewegungundsindüber-
zeugt, nichts Unrechtes zu tun.Wennman
so will, unterstützen sie sogar die Kampa-
gne der Bundesregierung mit dem Titel
„Zu gut für die Tonne.“

Unter den „Essensrettern“, wie sich die
Containerer gerne selbst nennen, istman-
cher über Strafprozesse gar nicht so trau-
rig. Je mehr Aufmerksamkeit, desto bes-
ser für ihr Anliegen, eine Diskussion über
den Wert von Lebensmitteln in Gang zu
bringen. Eine wichtige Rolle spielt in der
Szene die Stadt Aachen. Dort wurden 2015

zwei Leute erwischt, das anschließende
Strafverfahren gebar eine Kampagne ge-
gendasWegwerfen, woraus sich eine Soli-
daritätsbewegung entwickelte. Ihr infor-
meller Kopf ist Christian Walter. Er tourt
mitVorträgendurchDeutschland, zuHau-
se inAachenhat erschonmehrals einDut-
zendöffentlicheContainer-Tourenorgani-
siert, um andere auf den Geschmack zu
bringen. 80 Leute suchten vor Kurzem in
drei Gruppen imMüll. Die Gruppe, diemit
demRadunterwegswar, wusste gar nicht,
wie sie alles transportieren sollte, erzählt
Walter. Problememit der Aachener Polizei
habe es aber nicht gegeben.

Stein und Krüger versuchen, die bevor-
stehendeVerhandlungzunutzen: „Contai-
nern ist kein Verbrechen!“, haben sie über

ihre Petition geschrieben. „Wir können
undwollen nicht schweigend akzeptieren,
dass Lebensmittelverschwendung in
Deutschland ohne rechtliche Folgen
bleibt, während gleichzeitig jene verfolgt
werden, die gegen Lebensmittelver-
schwendung aktiv werden.“ Sie fordern,
Supermärkte dazu zu verpflichten, noch
genießbare Lebensmittel weiterzugeben.
Und Deutschlands größten Lebensmittel-
einzelhändler Edeka fragen sie: „Reicht
die selbst propagierte ‚Liebe‘ zu ihren Le-
bensmittelnnichtaus,umdieMüheaufzu-
wenden, diese weiter zu verteilen?“

Doch, natürlich!, entgegnet Edeka. Eine
Sprecherin betont, dass dem Konzern der
„verantwortungsvolle Umgang mit Le-
bensmitteln“ wichtig sei. Man bemühe

sich, überschüssige Lebensmittel „auf ein
Minimum zu reduzieren“, aus ökologi-
schen wie aus wirtschaftlichen Gründen.
Edeka unterstütze überall die Tafeln, die
Waren an Bedürftige verteilen. Weil Le-
bensmittel mit abgelaufenem Mindest-
haltbarkeitsdatum (MHD) aber „als unsi-
cher gelten“, bestehe fürHändler ein „haf-
tungsrechtliches Risiko“, deshalb erfolge
eine „fachgerechte Entsorgung“.

Es gibt aber auch andere Wege. Zu be-
sichtigen ist das nicht weit weg von Ol-
ching, in den Märkten des Amper-Ein-
kaufszentrums. Das Familienunterneh-
men AEZ betreibt im Westen von Mün-
chen zehn Supermärkte und verschenkt
seit gut einem Jahr Lebensmittel, deren
MHD abläuft. „Ein Herzensanliegen“ sei
ihmdas„Foodsharing“, sagtGeschäftsfüh-
rer Udo Klotz. In seinen Läden stehen hin-
ter der Kasse Kühlschränke, in denen es

vor allemMilchprodukte zumMitnehmen
gibt, deren MHD am selben Tag abläuft.
DasRisiko, sie später zuverschenken,wol-
le er nicht eingehen, weil er dann hafte,
falls ein Kunde nach dem Verzehr über
Bauchwehklagt.AndersalsmancheMärk-
te, die eine solcheGratisausgabe versteckt
auf demParkplatz haben, wo sich interes-
sierte Kunden vielleicht nur verschämt
hinschleichen,will Klotz ganz offensiv das
Problem MHD angehen: Der Datums-
stempel führt zu enormen Müllmengen,
obwohl diemeisten Produktemeist einige
Tage danach noch genießbar wären.

„Dashautsensationellhin“:Klotz istbe-
geistert vomFoodsharing. Auch Futterbo-
xen hat er aufgestellt, für Haustiere. Da
kommen Salate rein, Meerschweinchen
und Kaninchen freuen sich. Foodsharing
ist ein Beispiel für eine klassische Win-
win-Strategie: Zum einen wird der Wert
der Lebensmittel betont, und Kunden be-
kommen Gutes umsonst. Zum anderen
freut sich AEZ über beste Publicity, und:
„Wir sparen sogar Entsorgungskosten“,
sagt Klotz. Auf ein Drittel habe sich die
Müllmenge verringert.

In Olching hat Edeka inzwischen auch
reagiert, allerdings nur juristisch: Der
Marktleiter habe den Strafantrag zurück-
gezogen – „aufgrund zahlreicher öffentli-
cher Anfeindungen und Beleidigungen“
gegen ihn, wie die Sprecherin erklärt. Als
Franziska Stein und Caroline Krüger da-
von erfahren, erschrecken sie und beto-
nen, dass solcheAttacken überhaupt nicht
ihrZiel seien.DasStrafverfahrengegensie
läuft indes weiter. Die Staatsanwaltschaft
MünchenII siehtnachwievordasbesonde-
re öffentliche Interesse, den aus ihrer
Sicht schweren Diebstahl zu ahnden. Der
ProzessvordemAmtsgerichtFürstenfeld-
brucksoll irgendwann indennächstenWo-
chen stattfinden. Zuständig ist der Rich-
ter, der die Strafbefehle verschickt hat.

Nachdem die Polizisten am Abend des
4. Juni die „Beute“ der „Olchis“ fotogra-
fiert hatten, wurde sie ein zweites Mal in
die Tonne geworfen. Inzwischen hat Ede-
ka alles getan, damit sich niemand mehr
in den Olchinger Lebensmittel-Contai-
nern bedienen kann. Die Mülltonnen sind
nun bestens verschlossen, mit je zwei lan-
gen Ketten und Vorhängeschlössern.
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Dieb oder Retter

Der Staat droht Aktivisten, die Lebensmittel aus dem Müll fischen, mit

Strafe. Doch die betrachten ihr Tun als Dienst an der Gesellschaft

Franziska Stein und Caroline Krüger nennen sich selbstironisch „Olchis“. Weil sie bei Edeka „containert“ haben, sollen
sie 2400 Euro bezahlen, so steht es im Strafbefehl des Amtsgerichts. Das wollen sie nicht akzeptieren. FOTO: CATHERINA HESS
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