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Nachhaltigkeit in der Gastronomie
Kaum ein anderer Begriff hat sich sowohl privat, als auch geschäftlich beim Menschen eingeprägt wie
Nachhaltigkeit. Vertreter aus jeder Branche ändern ihre Geschäftskonzepte, um nachhaltig zu handeln
und die Umwelt zu schützen. Nachhaltigkeit bedeutet bestehende Ressourcen zu bewahren, sie effizient
zu nutzen und sie für weitere Generationen sicherzustellen. In der Gastronomiebranche ist der Begriff
schon lange relevant. Es werden immer wieder neue Lösungen gesucht, um nachhaltig Ressourcen wie
Energie oder Lebensmittel zu wahren. Schon kleine Veränderungen, wie das Verwenden von LEDLampen oder Mehrwegbechern bewirken Großes. Erfahren Sie hier mehr über nachhaltige
Verpackungen, Lebensmittelverschwendung, Convenience, den saisonalen und regionalen
Wareneinsatz, Fairtrade-Produkte und nachhaltige Energien.

Nachhaltige Verpackungen

Schalen aus Bagasse in verschiedenen Formen und Größen.

Im Snack-Markt dient die Verpackung nicht nur zur Attraktivität eines Produktes, sondern vor allem
ihrer praktischen Nutzung. Ob ein Kaffee to go, eine Mahlzeit als Take-away oder das Brötchen in
der Papiertüte – Verpackungen machen es dem Konsumenten einfacher den Snack mitzunehmen
und auf dem Weg sauber zu verzehren. Schaut man jedoch mal genauer hin, wird deutlich, dass viele
der Verpackungen aus Plastik oder Papier sind. Der Trend zu Papierverpackungen hat sich in den
letzten Jahren gewandelt, da diese nachhaltiger sind als Plastikverpackungen. So wird die geliebte
Pommes in einer Tüte aus Papier, statt in einer Plastikbox serviert. Doch auch
Lebensmitteleinzelhändler sind von Tragetaschen aus Plastik zu Papiertaschen oder sogar
Mehrwegtaschen umgestiegen.
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Verpackungen aus Papier und Kunststoff

Burger und Pommes in einer Papierverpackung mit Trinkbecher aus Plastik.

Materialen wie Papier sind leichter abzubauen als Kunststoff. Bis zu 450 Jahre kann das Zersetzen
einer einzigen Kunststofflasche dauern, doch Kunststoff wird heutzutage vielfältig verwendet. Mit
dem bisher produzierten Kunststoff könnte die Erde sechsmal komplett eingewickelt werden, denn
rund 311 Millionen Tonnen Plastik werden jedes Jahr gefertigt. Die Verwendung von Papier ist somit
nachhaltiger als die von Kunststoffen, denn auch die Recyclingrate ist bei Papier deutlich höher als
bei Kunststoffen.
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Biologisch abbaubare Verpackungen

Fingerfood und Salat in essbaren Schalen servieren.

Statt auf die typischen weißen Take-away Behälter aus Kunststoff zu setzen, verwenden
Gastronomen wie beispielsweise die Kette Dean&David umweltfreundliche Verwendung von
Verpackungen aus Bagasse, e leicht abbaubar sind und dennoch den praktischen to go-Zweck
erfüllen. Das Material für die Bagassen gewinnt man durch die Zuckergewinnung. Aus den daraus
entstandenen Fasern lässt sich ein Brei verarbeiten, der wie Pappe benutzt werden kann. Bagassen
sind also nicht nur biologisch abbaubar, sie entstehen sogar aus einer ressourcenschonenden
Gewinnung. Schalen und Behälter in jeder Form und Größe lassen sich herstellen und für die SnackGastronomie verwenden.
Es gibt jedoch Verpackungen, die zwar Energie bei der Herstellung benötigen, jedoch keine
umweltschädlichen Rückstände nach dem Verkauf hinterlassen – nämlich essbare Verpackungen.
Verzehrbare Schalen können sowohl für Desserts wie Cremé-Brûleé, aber auch für einen leckeren
Auflauf oder eine Quiche verwendet werden. Doch nicht nur heiße Snacks, sondern auch Salat oder
Fingerfood und Tapas lassen sich praktisch in den Schalen servieren.

Die Vorteile von Mehrwegflaschen
Den Begriff „Mehrweg“ kennt man oft aus dem Getränkeladen, bei der Abgabe der Getränkekisten
oder der Plastikflaschen. Unter Mehrwegflaschen versteht man PET- oder Glasfalschen, die nach
Abgabe gereinigt bzw. recycelt und wiederverwendet werden. Zum Beispiel werden PET-Flaschen
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recycelt und können bis zu weiteren 25 Mal genutzt werden. Glasflaschen hingegen werden sogar
bis zu 50 Mal neu aufgefüllt. Der Verbraucher wird durch sein umweltbewusstes Handeln mit der
Abgabe der Flaschen mit einem Pfand belohnt. Doch das Pfand ist nur ein kleiner Aspekt des
ausgeklügelten Systems: Durch die Verwendung von Mehrwegflaschen wird deutlich weniger
Energie aufgewendet als beispielsweise bei der Neuproduktion von Einwegflaschen. Durch die
Energieeffizienz wird somit auch weniger CO2 ausgestoßen und das Klima geschont. Der CO2Fußabdruck von Mehrwegflaschen ist demnach geringer als der von Einwegflaschen. Außerdem
werden Einwegflaschen überwiegend aus Kunststoff hergestellt, Kunststoff, der durch seine lange
Lebensdauer zur Umweltvermüllung beiträgt.

Mehrwegflaschen sind schonender für die Umwelt.

Kaffee: to go oder no go?
Auch der von Deutschen so geliebte Kaffee to go wird meistens in einer Einwegverpackung verkauft:
Ein Becher aus Papier, ein Plastikdeckel drauf und - voila. Zwar kann man die Pappe des Bechers und
möglicherweise auch den eingesetzten Deckel recyceln, jedoch bestehen Einwegbecher häufig
mehr als nur aus Pappe, denn es sind weitere Elemente verarbeitet wie zum Beispiel Kunststoff.
Beim Kaffeekonsum für unterwegs entsteht außerdem noch sehr viel Müll auf den Straßen. In
Deutschland werden stündlich 320.000 Coffee to go-Becher verbraucht, das sind auf das Jahr
hochgerechnet fast drei Milliarden Einwegbecher. Für die Herstellung der jährlich verbrauchten
Coffee to go–Becher entstehen CO2-Emissionen von rund 83.000 Tonnen. Zum Vergleich: Ein
durchschnittlicher Kleinwagen produziert auf 100km gefahrener Strecke 14kg CO2-Emission. Durch
die Verwendung von Mehrwegbechern lässt sich dieser Berg an Müll deutlich reduzieren.
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In Coffeeshop-Ketten wie Starbucks, Campus Suite oder Balzac Coffee werden mittlerweile eigene
Mehrwegbecher angeboten. Möchte der Konsument nachhaltiger handeln, so hat er in den
Coffeeshops die Gelegenheit dazu. Doch auch Mehrwegbecher, die nicht aus dem Haus kommen,
sondern von den Konsumenten aus dem privaten Haushalt mitgebracht werden, werden
mittlerweile von den Mitarbeitern in einigen Cafés mit Kaffee befüllt. Vor ein paar Jahren sah das
noch anders aus: Da wurde aufgrund von Hygienevorschriften oftmals die Befüllung von eigens
mitgebrachten Bechern abgelehnt.

Individuelle Kaffeebecher für unterwegs sehen nicht nur gut aus, sondern vermeiden Vermüllung.

Mittlerweile ist ein ganzes Geschäftskonzept rund um den Mehrweg-Kaffeebecher entstanden:
Shops mit individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, personalisierten Kaffeebechern und in für alle
Farben und Formen tummeln sich im Netz. Und das Konzept geht auf: Nach einer Umfrage von
statista.com gaben insgesamt 70% der Verwender an, dass Sie wahrscheinlich für ihren Kaffee to go
in einen Mehrwegbecher kaufen würden. Nur insgesamt 12% fanden es unwahrscheinlich einen
wiederverwendbaren Kaffeebecher für unterwegs zu benutzen.
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Lebensmittelverschwendung

18 Millionen Tonnen Lebensmittel landen jedes Jahr im Müll.

Lebensmittelverschwendung ist ein großes Thema in der Gastronomie. Nach einer Studie von Metro
Cash & Carry Deutschland ist es Gastronomen mit 98% besonders wichtig keine Lebensmittel zu
verschwenden , denn in Deutschland landen der Umweltorganisation WWF zufolge jährlich mehr als
18 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. 57% der Befragten sind sich sicher, dass es an dem
schwer kalkulierbarem Verbrauch der Lebensmittel liegt. Aber auch Fehler bei der Planung (46%)
oder beim Einkauf (31%) sind ausschlaggebende Gründe weshalb Lebensmittel weggeschmissen
werden. Hauptursache der Verschwendung ist nach Meinung der Befragten der Essensrest auf dem
Teller des Gastes (62%).

Essensreste müssen nicht in die Tonne
Wer kennt es nicht? Man geht mit leerem Magen in ein Restaurant und die Gier nach Essen ist oft
größer als der Hunger selbst. Die Reste müssen dann in die Tonne und pro Gast sind es insgesamt
rund 23,6kg Lebensmittel im Jahr. Dabei wäre es doch einfacher sich die Reste einpacken zu lassen,
oder nicht? Zumindest knapp mehr als die Hälfte tut dies manchmal. Doch 45% der 1000 Befragten
nehmen sich selten bis gar nicht etwas aus dem Restaurant mit nach Hause. Das ergab eine Umfrage
der Initiative „Zu gut für die Tonne“. Damit das Einpacken beim Konsumenten zur
Selbstverständlichkeit wird, gibt es nachhaltige Beste-Reste-Boxen der Aktion „Restlos genießen“.
So wird der Gast darauf aufmerksam gemacht, dass er sein restliches Essen mitnehmen darf.
Mittlerweile verteilen deutschlandweit 200 Restaurants die nachhaltigen Boxen an ihre Kunden.
Doch nicht nur in Restaurants, sondern auch im Catering oder in Großküchen sollen die Boxen
vermehrt eingesetzt werden.
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Mit Beste-Reste-Boxen vermeiden Sie das Wegwerfen von Essensresten.

Falsche Kalkulationen und fehlerhafte Planung
Ob in der Betriebsverpflegung, beim Buffet im Hotel oder beim Bäcker - durch falsche Kalkulationen
bleiben Lebensmittel übrig. Entweder rechnet man mit einem großen Ansturm, der dann ausbleibt,
oder die täglichen Stoßzeiten wurden durch externe Wettereininflüsse beeinflusst. Die Folgen
davon sind wieder Lebensmittel, die in den Müll wandern.

Apps gegen die Verschwendung
Start-ups wollen mit ihren Apps wie Mealsaver, Too good to go oder ResQ den Gastronomen den
Weg zum Mülleimer ersparen. Alle haben dasselbe Prinzip: Die am Ende des Tages übrig
gebliebenen Lebensmittel sollen weiterverkauft oder gespendet werden. Schließlich kann man das
morgens frisch gebackene Brot vom Bäcker am nächsten Tag nicht mehr verwenden, da es hart
wird, und anstatt es wegzuwerfen findet es noch einen freudigen Abnehmer. Sowohl der Abnehmer
als auch der Gastronom müssen die App besitzen und angemeldet sein. Über eine Karte und die
Standortdaten wird dem Abnehmer der Lebensmittel angezeigt, welches Restaurant in der Nähe
Lebensmittel abzugeben hat, die er sich nach Ladenschluss abholen kann. So werden die
Ressourcen weitestgehend ausgenutzt und weniger Lebensmittel verschwendet.
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Convenience
Beim Einkauf ist die Saison der Lebensmittel besonders wichtig. So sind zum Beispiel Kürbis,
Kohlrabi oder Steckrüben immer häufiger auf Speisekarten von Restaurants, Betriebskantinen oder
Hotels während der Herbstzeit zu finden. Saisonale Produkte sind durch Ihre kurzen Transportwege
und geringeren Energieaufwand nicht nur umwelt- und ressourcenschonender, sie stärken auch
noch die heimische Landwirtschaft, denn oft kommen saisonale Produkte aus der Region.
Außerdem wird durch die Einführung saisonaler Produkte die Vorfreude auf ein bestimmtes Obst
oder Gemüse gesteigert und die Eintönigkeit der Speisekarte vermieden. Doch trotzdem findet man
oft Lebensmittel in Speisekarten oder auf Menüs, die keine Saison haben. Frische Tomaten auf dem
Salat oder eine selbstgemachte Tomatensauce zu den Spaghetti ist im Winter doch gar nicht
möglich, oder etwa doch?

Die Alternative zur Saison

Frisches Obst und Gemüse ist nicht zu jeder Saison erhältlich.

Tomaten werden extra aus Spanien nach Deutschland transportiert, damit die Konsumenten hier
einen leckeren Salat genießen können. Dieser Transport verursacht jedoch einen hohen CO2Ausstoß. Außerdem werden energieintensive Kühlungen auf dem Transport nach Deutschland
verwendet, damit die Tomaten haltbar bleiben. Wenn man nachhaltig handeln möchte, muss man
auf die regionalen und saisonalen Produkte ausweichen. Da Tomaten im kalten deutschen Winter
keine Saison haben und somit auch in der Region aus natürlichem Anbau nicht vorhanden sind,
müssen Gastronomen ausweichen. Beispielsweise können bereits passierte Tomaten für die
Tomatensauce zur Pasta verwendet werden. Diese Tomaten werden nämlich direkt am Höhepunkt
der Erntezeit vor Ort verarbeitet und sind deshalb lange haltbar. Zwar sind deutsche Tomaten
ebenfalls erhältlich, jedoch werden diese oft in Treibhäusern angebaut, die die CO2-Emission durch
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das Beheizen der Anlage verstärken. So ist der Griff zum Convenience-Produkt eine nachhaltigere
Alternative.

IQF-Produkte

Gefrorene Himbeeren und Brombeeren eignen sich ideal für ein Dessert.

Zu Convenience-Produkten zählen aber nicht nur die Tomaten aus der Dose, sondern auch die
tiefgefrorene Ware. IQF steht dabei für Individually Quick Freezing, was bedeutet, dass jede Frucht
oder jedes Gemüse einzeln eingefroren wird, statt zu einem großen Block verarbeitet zu werden.
Dadurch hat man die Möglichkeit sich beispielsweise so viele gefrorene Himbeeren zu nehmen, wie
es notwendig ist, ohne die komplette Verpackung aufzutauen. Beim Auftauen der ganzen Ware ist
die Wahrscheinlichkeit größer, dass ein Teil nicht verwertet und somit weggeschmissen wird. Um
dieser Verschwendung von Lebensmitteln vorzubeugen, werden saisonale Produkte wie Erdbeeren,
Himbeeren oder Kirschen tiefgefroren und sind somit für den Gastronomen ganzjährlich verfügbar.
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Saisonaler und regionaler Wareneinsatz

Auf 100km verbraucht ein LKW mittlerweile ca.30Liter Diesel.

Beim Einsatz von saisonalen und regionalen Produkten wird die Umwelt nachhaltig geschont.
Lebensmittel, die lange Transportwege hinter sich haben, haben auf dem Weg eine hohe CO2Emission gehabt. Heutzutage kommen die meisten Lebensmittel mit dem LKW nach Deutschland.
Auf 100km verbraucht ein LKW mittlerweile circa 30 Liter Diesel. Bereits auf diesen 100km werden
circa 79kg CO2-Emission verursacht.

Regionale Produkte sind umweltfreundlicher
Um dieser Umweltverschmutzung vorzubeugen können sich Gastronomen von regionalen
Lieferanten beliefern lassen. Dadurch entstehen einerseits kürzere Transportwege, andererseits
werden Ressourcen wie Erdöl für den Sprit oder Energie für die Kühlung der Produkte geschont bzw.
gespart. 82 % der Gemeinschaftsverpfleger und 74 % der Profi-Gastronomen wollen die CO2-Bilanz
von Lebensmitteln zukünftig bei der Planung berücksichtigen.
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Regionalität schafft Transparenz

Die Verwendung von regionalen Produkten ist ein Erfolgskonzept.

Durch die kurzen Transportwege entsteht außerdem eine transparente Struktur für alle Beteiligten,
ob Gastronom, Lieferant oder Konsument. Dem Kunden können anhand der Transparenz genaue
Fragen zur Herkunft der Lebensmittel beantwortet werden. Dadurch baut sich Vertrauen zwischen
Kunde und Gastronom auf und der Konsument bildet sich ein positives Image gegenüber dem
Betrieb.
Eine aktuelle Nielsen Studie , ergab, dass mit 51% knapp mehr als die Hälfte der Deutschen auf
regionale Produkte bei der bewussten Ernährung setzen. Doch auch in Sachen
Vertrauenswürdigkeit liegen die regionalen Lebensmittel mit 37% an der Spitze. Und fast drei Viertel
der Deutschen sind bereit, für qualitativ hochwertige Lebensmittel einen höheren Preis zu bezahlen.
Wer mit regionalen Produktenwirbt und sich offen und transparent dem Konsumenten gegenüber
zeigt, wird also belohnt.
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Saisonale Produkte

Ob Kürbis, Mais oder Kastanien – saisonale Produkte sind beliebt.

Nicht nur regionale, sondern auch saisonale Produkte sind bei den Konsumenten beliebt. Leckerer
Kürbis im Herbst oder frische Tomaten im Sommer – mit saisonaler Ware lässt sich der Speiseplan
und das Angebot einfach variieren. Saisonale Produkte sind oft aus der eigenen Region erhältlich,
sodass wieder Ressourcen gespart und die Umwelt geschont wird. Exotische Produkte wie Avocado,
Ananas oder Bananen werden entweder aus dem Ausland importiert, oder im Treibhaus gepflanzt,
wo sie viel Wärme und Feuchtigkeit benötigen um zu wachsen, welches wieder zur Verschmutzung
der Luft durch Schadstoffe und CO2 beiträgt. Um trotzdem nicht auf diese Produkte zu verzichten,
kann zu nachhaltigen Alternativen gegriffen werden, wie beispielweise Fairtrade Bananen.
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Fairtrade Produkte

Fairtrade-Produkte sind mittlerweile im LEH und Großhandel erhältlich.

Fairtrade bedeutet einen fairen Handel zwischen Produzenten, Unternehmen und Konsumenten
unter menschenwürdigen Arbeitsbedingungen zu vollziehen. Keine Kinderarbeit, sowie keine
Diskriminierung und geregelte Arbeitsbedingungen mit gerechten Preisen sind nur einige der
sozialen Standards von Fairtrade International. Gleichzeitig wird bei Fairtrade-Produkten aber auch
auf einen umweltschonenden Anbau, ohne Einwirkung von Gentechnik oder Pestiziden geachtet.
Produkte wie Kaffee, Bananen, Quinoa, Reis oder Nüsse sind mittlerweile im
Lebensmitteleinzelhandel und im Großhandel erhältlich. Coffeeshops bieten beispielsweise
vermehrt Fairtrade-Kaffee an, ebenso wie Hotels oder Bäckereien.

Fairtrade-Kaffee
Der Kaffee stammt aus Ländern wie Brasilien, Bolivien, Honduras oder Indonesien. Viele der Bauern,
die Kaffee in diesen Ländern anbauen, leben von nicht mal zwei Dollar am Tag. Durch den
schwankenden Weltmarktpreis von Kaffee haben sie kein geregeltes Einkommen, geschweige denn
ein Mitspracherecht, wenn es um Verhandlungen geht. Außerdem führen die durch Klimawandel
hervorgerufenen steigenden Temperaturen dazu, dass vermehrt Schädlinge die Pflanzen befallen.
Fairtrade International unterstützt die Bauern bei den Anpassungen an den Klimawandel. Durch
eine kooperative Zusammenschließung von mehreren Bauern wird eine gerechte
Verhandlungsposition gestärkt. Außerdem haben die Bauern die Sicherheit, dass sie ein geregeltes
Einkommen erhalten.
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Enorme Vielfalt auch beim Fairtrade-Kaffee.

Für den Abnehmer von Fairtrade-Kaffee bedeutet das einen höheren Einkaufspreis, denn schließlich
sollen alle Standards erfüllt werden. Ebenso wie beim saisonalen und regionalen Wareneinsatz,
wirkt sich die Einführung von Fairtrade-Kaffee ebenfalls positiv auf die Kundenbindung und das
Image des Gastronomiebetriebes aus. Dem Kunden wird verdeutlicht, dass nachhaltig gehandelt
wird und dafür sind die Verbraucher durchaus bereit auch mehr für ihren Kaffee to go zu bezahlen.
Denn nicht ohne Grund hat sich der Absatz von Fairtrade-Kaffee in Deutschland innerhalb der
letzten Jahre fast verdoppelt. Während es 2012 noch 9.300 Tonnen waren, waren es 2016 schon
17.000 Tonnen Kaffee, die nach Deutschland importiert wird. Die Vielfalt des Fairtrade-Kaffees ist
enorm. Ob gemahlen, als ganze Bohne, Espresso oder Café Crema, aus Ecuador, Bolivien oder
Kolumbien, für jeden Gastronomiebetrieb ist etwas Passendes dabei.
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Nachhaltige Energie

Erneuerbare Energien gewinnt man unter anderem aus Windanlagen.

Energie sollte so effizient genutzt werden, dass sie den gegenwärtigen Bedarf deckt, aber
gleichzeitig nicht die zukünftige Energieversorgung gefährdet, das bedeutet also ohne die Umwelt
zu schädigen. Sowohl die effiziente Nutzung der Energie, als auch die Erzeugung spielen beim
Thema Nachhaltigkeit eine große Rolle. So werden vermehrt erneuerbare Energien aus Wind- Solaroder Wasseranlagen gewonnen. In der Gastronomie ist der Aspekt der effizienten Energienutzung
eine weit verbreitete Maßnahme zur Reduzierung des Stromverbrauchs. So setzen circa 80 % der
Gastronomen hocheffiziente und energiesparende Technik in ihrem Betrieb ein.

Energiesparende Küchengeräte
Moderne Küchengeräte erleichtern die Arbeit im stressigen Gastronomiealltag, doch oft ist die
Anschaffung eines hochmodernisierten Geräts teuer. Dabei lohnt sich die Investition, denn moderne
Geräte sparen häufig mehr Strom, welches sich sowohl positiv für die Umwelt, als auch auf die
Kosten auswirkt. Um herauszufinden wie hoch der Stromverbrauch ist, hat die EU seit den 90er
Jahren ein Energielabel eingeführt. Das Label besitzt die sieben Klassen von A bis G, wobei A für
einen niedrigen und G für einen sehr hohen Stromverbrauch steht. In den einzelnen Stufen gibt es
noch Skalen von beispielsweise A+++ bis A. Hersteller von Kühl- und Gefriergeräten, Staubsaugern,
Lampen und Leuchten, Waschmaschinen, Wäschetrocknern, Elektrobacköfen, Dunstabzugshauben,
Geschirrspülern, Klimageräten sowie Fernsehern und Weinlagerschränken sind dazu verpflichtet, ihr
Produkte mit dem Energielabel zu kennzeichnen. Allein schon durch diese Verpflichtung steigt die
Konkurrenz im Markt immer wieder energieeffizientere Geräte zu produzieren und zu vertreiben.
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Einrichtung und Ausstattung

Schon kleine Dinge wie Glühbirnen tragen zum Umweltschutz bei.

Doch nicht nur in der Küche kann nachhaltig mit Energie umgegangen werden, auch in der
Einrichtung und Ausstattung des Betriebes kann Energie gespart werden. Schon bei der
Beleuchtung ist der Einsatz von LED-, Energiespar- oder Halogenlampen effizienter. Doch auch bei
der Heizung des Betriebes kann man Energie und Ressourcen wie Gas oder Öl sparen. So sind
programmierbare Thermostate für die Heizkörper erhältlich.
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