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Ein schwerwiegendes 
Problem

Ein Drittel aller Lebensmittel geht in der Schweiz auf dem Weg vom Feld 
zum Teller verloren – mit fatalen Auswirkungen für Umwelt und Klima. 
Food Waste ist ein gesellschaftliches Problem, das wir nur lösen können, 
wenn alle Akteure an einem Strang ziehen. Aktive Städte und Gemeinden 
leisten einen wichtigen Beitrag.

von Jennifer Zimmermann Die Schweiz hat das grosse Privileg, qua-

litativ hochwertige Lebensmittel in Hülle 

und Fülle zur Verfügung zu haben. Die 

Kehrseite: Viel zu oft werden Lebensmittel 

nicht gegessen, weil sie vermeintlich nicht 

perfekt sind. Sei es, weil sie aufgrund ihrer 

Unförmigkeit oder natürlicher Schönheits-

fehler gar nicht erst verkauft werden (kön-

nen) – oder aber, weil ein Lebensmittel im 

Haushalt älter wird, den Reiz verliert und 

daher im Kehricht landet. Jährlich fallen 

so in der Schweiz 2,8  Millionen Tonnen 

Food Waste an. Das entspricht 4,5-mal dem 

Gewicht der Schweizer Bevölkerung. 

Unnötige Ursache mit gravierenden 
Folgen
Diese Verschwendung belastet nicht nur 

das Portemonnaie, sondern auch die Um-

welt. Denn mit den Lebensmitteln ver-

schwenden wir auch sämtliche kostbaren 

Ressourcen, die für Produktion und Dis-

tribution verwendet wurden: Land, Wasser 

und Energie gehören genauso dazu wie 

Düngemittel, Pestizide und Verpackungs-

material. 

Food Waste ist nicht nur moralisch ver-

werflich, sondern belastet auch Klima und 

Gewässer unnötig, Tiere müssen vergeb-

4 Leitartikel P
ix

a
b

ay



Thema Umwelt 3/2020 

Leitartikel 5

lich ihr Leben lassen und der nutzlose 

Verbrauch von Landwirtschaftsland führt 

zu unnötigem Druck auf natürliche Öko-

systeme, die für den Erhalt der Artenvielfalt 

wichtig sind. Insgesamt schadet die Le-

bensmittelverschwendung in der Schweiz 

der Umwelt gleich stark wie 50 Prozent des 

motorisierten Individualverkehrs. Durch 

eine Halbierung des Food Waste liesse sich 

die ernährungsbedingte Umweltbelastung 

um 10 bis 15 Prozent senken. Das wäre ein 

wesentlicher Beitrag zu einem zukunfts-

fähigen, ressourceneffizienten und klima-

freundlichen Lebensstil.

Wo ansetzen?
Gemäss Berechnungen des Bundesamts 

für Umwelt (Bafu) entsteht ein grosser Teil 

der vermeidbaren Abfälle in Haushalten. 

Pro Person und Jahr gehen hier rund 

90 Kilo Lebensmittel verloren. Mit 38 Pro-

zent belasten diese Lebensmittelabfälle die 

Umwelt deutlich am stärksten. An zweiter 

Stelle steht die Verarbeitungsindustrie 

(27 Prozent), gefolgt von der Gastronomie 

(14  Prozent) und dem Gross- und Detail-

handel (8 Prozent). Die landwirtschaftliche 

Produktion von Nahrungsmitteln, die ganz 

am Anfang der Kette steht, macht 13 Pro-

zent der Umweltbelastung aus, wobei diese 

grösstenteils im Ausland anfällt. 

Wichtig ist, dass Lebensmittel auch als sol-

che verwendet werden. Denn eine kürzlich 

im Auftrag des Bafu publizierte ETH-Studie 

kommt zum Schluss, dass eine optimierte 

Verwertung von Lebensmittelverlusten 

in der Biogasanlage oder als Tierfutter 

nur einen Bruchteil der Umweltwirkung 

der Vermeidung von Lebensmittelverlus-

ten entfalten kann. Betrachtet man aber 

die Verwertungszahlen genauer, fällt auf, 

dass heute nur 0,62  Prozent der Lebens-

mittelabfälle gespendet und so weiter als 

Lebensmittel verwendet werden, während 

knapp die Hälfte zu Dünger und Boden-

verbesserer oder Biogas verwertet wird. 

31  Prozent werden als Tierfutter einge-

setzt und weitere 21 Prozent landen in der 

Kehrichtverbrennung. 

Um das zu ändern, braucht es viel Enga-

gement aller Akteure entlang der Lebens-

mittelkette – inklusive der Konsumentin-

nen und Konsumenten. Im Vordergrund 

stehen die optimierte Planung, ein gutes 

Vorratsmanagement, die konsequente Ver-

wertung von Resten und die vermehrte 

Verwendung zweitklassiger, trotz Schön-

heitsfehlern einwandfreier Produkte. 

Internationale und nationale Ziele
Die Halbierung der Lebensmittelverluste 

bis 2030 ist erklärtes Ziel der Agenda 2030 

der Vereinten Nationen, welche auch die 

Schweiz unterzeichnet hat. Um das Ziel 

zu erreichen, entwickelt der Bundesrat 

derzeit unter Mitwirkung verschiedens-

ter Stakeholder einen Aktionsplan gegen 

Food Waste (siehe Artikel Seite  6). Dieser 

soll über die Förderung von Initiativen der 

Wirtschaft, das Nutzen von Potenzialen 

aus Forschung, Digitalisierung und Inno-

vation, aber auch durch optimierte Rah-

menbedingungen, Sensibilisierung und 

Bildung dazu beitragen, dass wir das Ziel 

der Agenda 2030 erreichen. Voraussicht-

lich 2024 will der Bund evaluieren, ob die 

Massnahmen des Aktionsplans ausreichen 

oder ob Anpassungen notwendig sind.

Breit abgestützte Kampagne
Die Sensibilisierung der Bevölkerung hat 

sich auch die breit abgestützte Initiative 

«Save food, fight waste.» unter der Leitung 

der Stiftung Pusch zum Ziel gesetzt. Zu den 

heute über 80  Partnern zählen 3  Bundes-

ämter, 23  Kantone, 11  Gemeinden und 

Abfallzweckverbände, verschiedene Inte-

ressengemeinschaften von Konsumenten, 

Bauern und Detailhandel sowie zahlreiche 

grosse und mittlere Unternehmen und 

Food-Save-Initiativen. Sie alle engagieren 

sich mit verschiedenen Massnahmen für 

die Vermeidung von Food Waste, sensibi-

lisieren die Öffentlichkeit für die Proble-

matik und vermitteln Know-how, um Food 

Waste im eigenen Handlungsspielraum zu 

vermeiden (siehe Artikel Seite 12). 

Engagierte Gemeinden sind gefragt
Auch Kantone, Städte und Gemeinden sind 

eine wichtige Grösse, um die Umsetzung 

der Reduktionsziele voranzutreiben. Mit 

der Verordnung über die Vermeidung und 

die Entsorgung von Abfällen (VVEA) von 

2016 haben sie den gesetzlichen Auftrag 

erhalten, sich für die Abfallvermeidung 

zu engagieren. Dabei gibt es für Gemein-

den viele Möglichkeiten, sich für weniger 

Lebensmittelverschwendung starkzuma-

chen. Sie können: 

 > via Abfallkalender und weitere Kom-

munikationskanäle die Bevölkerung auf 

die Problematik aufmerksam machen und 

Tipps zur Vermeidung und richtigen Ent-

sorgung von Food Waste geben,

 > Räumlichkeiten und Infrastruktur für 

Lebensmittelhilfe und Food-Sharing-

Initiativen aus der Bevölkerung zur Ver-

fügung stellen,

 > Akteure der Lebensmittelkette (wie 

Landwirte, Metzger, Bäcker, Restaurateure, 

Lebensmittelhändler) an einen Tisch brin-

gen und gemeinsam Lösungen suchen, 

 > Anforderungen zur Vermeidung von 

Food Waste an Caterer der gemeindeeige-

nen Verpflegungsstätten (Kitas, Mittags-

tische, Kantinen) oder Veranstalter von 

öffentlichen Events stellen,

 > Food Waste in der Schule zum Thema 

machen, zum Beispiel im Fach Wirtschaft, 

Arbeit, Haushalt oder mit dem Abfall- und 

Konsumunterricht von Pusch, 

 > öffentliche Sensibilisierungsaktivitäten 

wie Kochevents und Bankette initiieren 

oder unterstützen,

 > über den Abfallzweckverband oder direkt 

Partner von «Save food, fight waste.» wer-

den und die Kommunikationsangebote der 

Kampagne zur Sensibilisierung der Bevöl-

kerung nutzen.

Im November 2020 wird auf der Pusch-

Website eine Food-Waste-Toolbox mit 

weiteren Massnahmen und Checklisten 

für Gemeinden aufgeschaltet. Die Inputs 

daraus und viel Inspiration aus den Beiträ-

gen des vorliegenden Dossiers unterstüt-

zen Gemeinden dabei, sich engagiert für 

die Reduktion der Lebensmittelverschwen-

dung einzusetzen. 

Links und weitere Infos: 

www.pusch.ch/themaumwelt

Dossier «Gemeinsam gegen Food Waste»

Die Herausgabe dieses Heftes wurde durch das Bundesamt für Umwelt (Bafu) finanziell 

unterstützt.

Lebensmittel sind sehr aufwendig in 
der Produktion und deshalb ein wert-
volles Gut – es wird Zeit, dass wir sie 
wieder schätzen lernen. 

Jennifer Zimmerman 
Leiterin Gemeindeangebote 
und Erwachsenenbildung, 
Pusch, Zürich,  
jennifer.zimmermann@pusch.ch, 
www.pusch.ch

mailto:jennifer.zimmermann@pusch.ch
mailto:jennifer.zimmermann@pusch.ch


3/2020 Thema Umwelt

6 Dossier

 

 

 

 

 

Umweltbelastung der vermeidbaren Lebensmittelverluste in der Schweiz

10 Billionen UBP
entsprechen 50% der 
Umweltbelastung, 
die durch den 
motorisierten 
Individualverkehr 
in der Schweiz 
verursacht wird.

Landwirtschaft 13%

Verarbeitung 27%

Gross- & Detailhandel 8%

Gastronomie 14%

Haushalte 38 %

Nur noch halb so viel Food Waste – das ist das erklärte Ziel des Bundes bis 2030. Ein 
Aktionsplan wird dafür die Leitlinien setzen, bestehende Massnahmen und Aktionen 
koordinieren und neue lancieren. Ein Monitoring soll sicherstellen, dass sich die 
Umsetzung auf Zielkurs befindet.

von Saskia Sanders und Laura Tschümperlin

Wenn Lebensmittel hergestellt, aber nicht 

konsumiert werden, führt dies zu unnöti-

gen CO2-Emissionen, Biodiversitätsverlust 

sowie Land- und Wasserverbrauch. 25 Pro-

zent der Umweltbelastung der Ernährung 

der Schweiz sind auf Food Waste zurück-

zuführen. Gleichzeitig verursachen die 

Bereitstellung und der Konsum von Nah-

rungsmitteln 28  Prozent der Umweltbe-

lastungen und sind damit der wichtigste 

Bereich des schweizerischen Endkonsums.

Die Zahlen sprechen für sich. Der Hand-

lungsbedarf ist offensichtlich und das 

Potenzial für die Umwelt gross. Food Waste 

ist in der medialen Berichterstattung prä-

sent und auch in der Bevölkerung ist die 

Problematik angekommen. Eine repräsen-

tative Umfrage der ETH Zürich zeigt: Gut 

die Hälfte der Befragten findet, es brauche 

staatliche Massnahmen, um Food Waste zu 

reduzieren, ein Drittel stimmt teilweise zu 

und knapp ein Viertel ist eher dagegen. 

Auf dem politischen Parkett
Auch auf der politischen Agenda ist Food 

Waste kein neues Thema. In den letzten 

Jahren wurden über 20  parlamentarische 

Vorstösse mit direktem Bezug dazu ein-

gereicht. Mit der UN-Agenda 2030 für eine 

nachhaltige Entwicklung haben die Bemü-

hungen ein konkretes Ziel erhalten. 2015 

hat die Schweiz die Agenda gemeinsam 

mit mehr als 190  Staaten verabschiedet. 

Diese fordert, die Nahrungsmittelverluste 

pro Kopf auf Einzelhandels- und Verbrau-

cherebene bis 2030 zu halbieren und die 

entstehenden Nahrungsmittelverluste ent-

lang der Produktions- und Lieferkette zu 

verringern (Sustainable Development Goal 

SDG 12.3). Mit einer Halbierung der Lebens-

mittelverluste, die durch den Schweizer 

Konsum entlang der Wertschöpfungs-

kette verursacht werden, liessen sich die 

Gesamtumweltbelastung und die Treib-

hausgaseffekte der Schweizer Ernährung 

um 10 bis 15 Prozent reduzieren. 

Koordiniertes Vorgehen 
Die Vermeidung von Food Waste hat sich 

als wichtige Massnahme für Umwelt- und 

Klimaschutz etabliert. GLP-Nationalrätin 

Isabelle Chevalley fordert einen koordi-

nierten Prozess, um die Halbierung bis 

2030 zu erreichen. Mit der Annahme ihres 

Postulats im März 2019 hat das Parlament 

deutlich gemacht, dass es das SDG  12.3 

ernst nimmt und in der Schweiz umsetzen 

will. Der Bundesrat erarbeitet nun einen 

Aktionsplan gegen die Lebensmittelver-

schwendung. Das Bundesamt für Umwelt 

(Bafu) übernimmt die Federführung und 

arbeitet eng mit dem Bundesamt für Land-

wirtschaft (BLW) und dem Bundesamt für 

Lebensmittelsicherheit und Veterinär-

wesen (BLV) sowie mit Vertreterinnen 

und Vertretern von Städten und Kantonen 

zusammen. Im Fokus des Aktionsplans ste-

hen drei Anliegen: 

 > Bestehendes evaluieren: Der Plan wird 

aufzeigen, welche Massnahmen bereits 

umgesetzt wurden und welche Wirkung 

damit erzielt wurde. 

 > Neue Massnahmen initiieren: Falls nötig, 

werden weiterführende Massnahmen vor-

geschlagen, damit das Ziel der Halbierung 

bis 2030 erreicht werden kann.

 > Indikatoren entwickeln: Damit die Fort-

schritte und die Zielerreichung überprüft 

werden können, wird ein Monitoring mit 

entsprechenden Indikatoren erarbeitet. 

Gemeinsam zum Ziel
Ein so grosses Ziel wie das SDG  12.3 lässt 

sich nur mit dem Engagement vieler 

Akteure erreichen. Insbesondere die Sekto-

ren Landwirtschaft, Verarbeitung, Handel, 

Gastronomie und Haushalte spielen eine 

zentrale Rolle. In einem ersten Schritt er-

arbeitete das Projektteam eine Auslegeord-

Ein Aktionsplan für die Halbierung der 
Lebensmittelverluste
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Auf jeder Stufe der Lebensmittelkette fallen Lebensmittelverluste an, welche die Umwelt 
 zusätzlich belasten.
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Laura Tschümperlin 
Projektleiterin Aktionsplan 
gegen die Lebensmittel-
verschwendung, Bafu, laura.
tschuemperlin@bafu.admin.ch, 
www.bafu.admin.ch

Saskia Sanders 
Projektleiterin Aktionsplan 
gegen die Lebensmittel-
verschwendung, Bafu, 
saskia.sanders@bafu.admin.ch, 
www.bafu.admin.ch

nung von bereits umgesetzten sowie mög-

lichen neuen Lösungsansätzen. Grundlage 

dafür waren Fachgespräche mit Vertrete-

rinnen und Vertretern aus den Sektoren 

entlang der Wertschöpfungskette und von 

Konsumenten- und Umweltorganisatio-

nen. Inspiration boten auch erfolgreiche 

Ansätze aus dem Ausland. Noch steht der 

Aktionsplan nicht, aber bereits jetzt ist klar: 

Initiativen und Innovationen der Wirt-

schaft und Zivilgesellschaft werden eine 

wichtige Rolle spielen und es muss weiter-

hin verstärkt in die Sensibilisierung und 

Bildung investiert werden. 

Die öffentliche Hand ist gefragt
Das Ziel ist ambitiös und bis 2030 bleibt 

nicht mehr viel Zeit. Die öffentliche Hand 

spielt eine wichtige Rolle für die Reduktion 

der Lebensmittelverluste. Bund, Kantone, 

Städte und Gemeinden müssen Leitplan-

ken setzen, damit das SDG  12.3 erreicht 

werden kann. 

Die öffentliche Hand selbst kann eine Vor-

bildrolle einnehmen, indem sie die Le-

bensmittelverluste in ihren Verpflegungs-

einrichtungen minimiert. Kantinen der 

Verwaltung und Küchen in Schulen, Kitas, 

Heimen und Spitälern sollten die Verluste 

regelmässig erheben. Dadurch werden die 

Mengen sichtbar und auch der finanzielle 

Verlust offensichtlich. Die Daten sind zu-

dem wichtig, um zielgerichtete Massnah-

men ergreifen zu können und Fortschritte 

aufzuzeigen. Die Fachstelle ökologische 

öffentliche Beschaffung des Bafu wird die-

sen Herbst entsprechende Kriterien für die 

nachhaltige Beschaffung in einem Leit-

faden veröffentlichen. Der Leitfaden zeigt 

konkret auf, wie bereits in der Ausschrei-

bung von Verpflegungsdienstleistungen 

die regelmässige Erhebung von Lebens-

mittelverlusten und spezifische Massnah-

men integriert werden können. Daten, die 

in öffentlichen Betrieben oder im Auftrag 

der öffentlichen Hand erhoben werden, 

sollen auch in das nationale Monitoring 

einfliessen. Die Sammlung und Auswer-

tung der verschiedenen Daten ist letztlich 

Aufgabe des Bundes. 

Die öffentliche Hand unterstützt schon 

heute die Umsetzung von Massnahmen 

in den einzelnen Sektoren, zum Beispiel 

durch die Förderung innovativer Projekte. 

Solche Förderungen werden auch in Zu-

kunft wichtig sein. Weiter können Gemein-

den über Projekte wie «Land Gast Wirt» die 

lokale Landwirtschaft mit Abnehmern aus 

der Gemeinde zusammenbringen, sodass 

auch Produkte verarbeitet werden, die 

nicht den Normen entsprechen. 

Die öffentliche Hand soll auch Impulse zur 

Verankerung des Themas Food Waste in 

der Bildung setzen: Lehrpläne gilt es ent-

sprechend zu gestalten und Lehrpersonal 

weiterzubilden. Und auch bei der Sensibili-

sierung der Bevölkerung können Kantone, 

Städte und Gemeinden eine entscheidende 

Rolle übernehmen und das Thema in Ak-

tionen und Öffentlichkeitsarbeit einflies-

sen lassen. Eine gute Möglichkeit besteht 

darin, Partner der Kampagne «Save food, 

fight waste.» zu werden und als Multipli-

kator die wichtigen Botschaften der Dach-

kampagne an die richtigen Zielgruppen zu 

bringen.

Messen klärt auf und motiviert
Ein wichtiger Bestandteil des Aktionsplans 

wird die Datenerhebung und ein regel-

mässiges Monitoring sein. Nur so lassen 

sich Fortschritte bezüglich der politischen 

Zielsetzung, Food Waste um die Hälfte zu 

reduzieren, aufzeigen. Datenerhebungen 

in Betrieben sind eine wichtige Grund-

lage für das Monitoring. Messungen von 

Lebensmittelverlusten sind aber auch aus 

anderen Gründen sinnvoll, denn sie kön-

nen Mitarbeitende und Führungspersonen 

sensibilisieren und motivieren, eigene 

Reduktionsziele zu setzen. Das überge-

ordnete, nationale Monitoring hilft, den 

Ist-Zustand zu verstehen, Bereiche mit 

grossem Reduktionspotenzial zu identi-

fizieren, Fortschritte aufzuzeigen und die 

Wirkung von Massnahmen zu evaluieren. 

Die Fortschrittsmessung auf Betriebs-, 

Sektor- und nationaler Ebene muss mit-

tels aussagekräftiger Indikatoren erfolgen. 

Diese sollen sowohl die Mengen wie auch 

die damit verbundene Umweltbelastung 

berücksichtigen.

Ein branchenübergreifendes Monitoring 

muss insbesondere der Heterogenität der 

Akteure gerecht werden. Die Basis bilden 

rund 50 000  Landwirtschaftsbetriebe, 

Handel und Verarbeitung, KMU und Gross-

unternehmen, 30 000  Gastrobetriebe und 

8,5  Millionen Einwohner am Ende der 

Lebensmittelkette. 

Unter Einbezug von Vertreterinnen 

und Vertretern sämtlicher Sektoren er-

arbeitet das Bafu gemeinsam mit der 

Zürcher Hochschule für angewandte 

Wissenschaften (ZHAW) ein geeignetes 

Monitoringkonzept. Dieses soll anschlies-

send diskutiert und konkretisiert werden. 

Die Verabschiedung des Aktionsplans ist 

für die erste Hälfte 2021 geplant und soll 

der gesamten Schweiz einen Schub hin zu 

einem nachhaltigeren Ernährungssystem 

verleihen. 

Links und weitere Infos: 

www.pusch.ch/themaumwelt

Informationen sind wichtig – unter werkzeugkastenumwelt.ch stehen Grafiken und anderes Material 
für die Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung.
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Die Reduktion der Lebensmittelverschwendung ist ein wichtiger Baustein zur 
Erreichung des Zwei-Grad-Klimaziels. Während viele Klimaschutzmassnahmen 
zumindest kurzfristig etwas kosten, bringt Food-Waste-Vermeidung sogar 
finanzielle Einsparungen.

von Claudio Beretta

Im Jahr 2015 haben sich auf der Pariser 

Klimaschutzkonferenz (COP21) 195 Länder 

erstmals auf ein allgemeines, weltweit 

rechtsverbindliches Klimaschutzüberein-

kommen geeinigt: Die globale Erderwär-

mung soll 2  Grad gegenüber vorindust-

riellem Niveau nicht überschreiten, besser 

wären 1,5 Grad. 

Das World Resources Institute (WRI) hat 

dieses Ziel auf tolerierbare Treibhausgas-

emissionen heruntergebrochen. Danach 

müssten die Emissionen bis 2050 auf 

21  Milliarden Tonnen CO2-Äquivalente 

begrenzt werden, damit das Zwei-Grad-

Ziel mit einer rund 70-prozentigen Wahr-

scheinlichkeit erreicht werden kann. 

Bereits die heutigen Emissionen sind 

zwei- bis dreimal höher als das angestrebte 

Ziel; wenn wir so weitermachen wie bis-

her, erreichen wir im Jahr 2050 sogar über 

viermal so hohe Emissionen.

Landwirtschaftliche Emissionen 
wiegen schwer
Die landwirtschaftliche Produktion inklu-

sive Landnutzungsänderungen, zum Bei-

spiel durch Abholzung zugunsten von 

Ackerland, ist ein grosser Verursacher von 

Treibhausgasen. Das WRI hat berechnet, 

welche Emissionen aus der Landwirtschaft 

im Jahr 2050 noch tolerierbar wären, um 

die Klimaziele zu erreichen: vier Milliarden 

Tonnen CO2-Äquivalente. Das Szenario 

«Business as usual» führt aber zu 15  Mil-

liarden Tonnen, also fast dem Vierfachen 

(siehe Abbildung). 

Um die überschüssigen elf Milliarden 

Tonnen CO2 zu vermeiden, hat das WRI 

einen Massnahmenplan entwickelt. Den 

ersten Eckpfeiler der Vermeidungsstrate-

gie bildet die Halbierung von Food Waste. 

Weitere Bausteine sind unter anderem 

klimafreundlichere Essgewohnheiten, ins-

besondere weniger tierische Lebensmit-

tel, landwirtschaftliche Innovationen zur 

Steigerung der Erträge und zur Senkung 

des Methanausstosses von Wiederkäuern 

sowie die Wiederherstellung von Feucht-

gebieten. 

Die Geschichte eines Steaks
Den meisten Leuten ist bewusst, dass 

Lebensmittel nicht in den Kehricht gehö-

ren. Viele verspüren aber kein schlechtes 

Gewissen, wenn sie Lebensmittel kompos-

tieren oder dem Haustier verfüttern. Dies 

kommt von der falschen Vorstellung, dass 

der Verlust von Nährstoffen das grösste 

Problem an der Verschwendung von 

Lebensmitteln ist. Mindestens so schlimm 

sind jedoch die Umweltbelastungen, wel-

che durch die Produktion, den Transport, 

die Lagerung, Verarbeitung und Zuberei-

tung von Lebensmitteln verursacht wer-

den. All diese Umweltbelastungen können 

wir einsparen, wenn wir nur so viel produ-

zieren, wie wir zum Essen brauchen. 

Das gilt zum Beispiel für ein Stück Rind-

fleisch: Wenn wir im Restaurant eine halbe 

Portion bestellen, anstatt die Hälfte auf 

dem Teller übrig zu lassen, dann entlasten 

wir die Umwelt und das Klima in vieler-

lei Hinsicht. Der Bauer muss nur halb so 

viele Rinder halten und braucht dafür 

nicht so viel Stallplätze und Land. Weniger 

Tiere stossen weniger klimawirksame Ver-

dauungsgase aus, insbesondere Methan. 

Sie brauchen weniger Futtermittel, die zu 

einem grossen Teil aus anderen Ländern 

importiert werden, wo insbesondere tropi-

sche Regenwälder dafür abgeholzt werden. 

Diese Landnutzungsänderungen belasten 

das Klima stark, weil der ganze Kohlen-

stoff, der in der Biomasse gespeichert 

war, freigesetzt und vorwiegend in Form 

von Treibhausgasen in die Atmosphäre 

entlassen wird. Fossil betriebene Trak-

toren bearbeiten die Felder und verteilen 

Kunstdünger, der bei der Produktion viel 

Energie verschlingt, deren Bereitstellung 

wiederum das Klima belastet. Lastwagen 

und Schiffe transportieren die Futter-

mittel in die Schweiz, wobei meist fossile 

Treibstoffe eingesetzt werden. Ist das Rind 

schlachtbereit, wird es zum Schlachthof 

transportiert. Verarbeitung und Lagerung 

brauchen weitere Energie und Infrastruk-

tur, die das Klima belasten. Anschliessend 

wird das Fleisch in Plastik verpackt und 

schliesslich gekocht oder gegrillt, wobei 

auch hier Treibhausgase entstehen. Wenn 

wir also ein Stück Fleisch «retten», sparen 

Essen retten, Klima schützen

Landwirtschaftliche Treibhausgasemissionen 2050
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claudio.beretta@zhaw.ch, 
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wir Emissionen beim Futteranbau in Bra-

silien, bei den Landwirten in der Schweiz, 

beim Metzger, Händler, Verarbeiter und im 

Restaurant sowie bei allen dazwischenlie-

genden Transporten. 

In einer Million Autos um die Erde
Das Rindfleisch-Beispiel macht schnell 

klar, wie effektiv die Klimaschutzmass-

nahme «Essen retten» ist. Wie viele tech-

nologische und logistische Optimierun-

gen wären nötig, um bei all den erwähnten 

Prozessen die Klimaemissionen zu halbie-

ren? Sie hätten letztlich den gleichen Effekt 

wie die banale Massnahme, dass Restau-

rants halbe Portionen anbieten und Gäste 

nur so viel bestellen, wie sie essen mögen.

Food Waste zu vermeiden, erscheint be-

sonders attraktiv, wenn wir den Nutzen 

mit anderen Umweltschutzmassnahmen 

vergleichen. Eine aktuelle Studie des Bun-

desamts für Umwelt (Bafu) über die Um-

welteffekte von Food Waste in der Schweiz 

zeigt, dass Lebensmittelverschwendung 

das Klima so stark belastet wie ein Drittel 

aller Autos. Wenn andere Umwelteffekte 

wie Land- und Wasserverbrauch mitbe-

rücksichtigt werden, ist es sogar die Hälfte 

aller Autos. Die Halbierung von Food Waste 

in der Schweiz spart damit jedes Jahr so 

viel Umweltbelastung, wie eine Million 

Autos verursachen, wenn sie einmal die 

Erde umrunden. 

Eine wirtschaftliche Massnahme
Ein internationales Forschungsprojekt hat 

über tausend Firmen befragt, die Food-

Waste-Vermeidungsmassnahmen umge-

setzt haben. Dabei zeigte sich praktisch 

in allen Betrieben eine positive Bilanz: 

Die eingesparten Kosten überstiegen den 

Mehraufwand für die Analyse und die 

Umsetzung von Massnahmen bei Weitem. 

Im Durchschnitt konnten für jeden inves-

tierten Franken Waren- und Personalkos-

ten von 14  Franken eingespart werden. 

Welche andere Klimaschutzmassnahme ist 

wirtschaftlich so lukrativ?

Über ein Drittel der Umweltbelastung von 

Food Waste entsteht allerdings bei den 

Haushalten. Hier sind gemäss Bafu durch-

schnittliche Kosteneinsparungen von über 

600 Franken pro Haushalt und Jahr mög-

lich. Allerdings ist es in diesem Bereich 

schwieriger, die Wirtschaft von Massnah-

men zu überzeugen, denn sie profitiert 

davon, dass die Leute zu viel einkaufen. 

Deshalb ist Sensibilisierung wichtig: Kon-

sumentinnen und Konsumenten haben es 

selbst in der Hand, den klimaschützenden 

«Batzen und s Weggli» zu haben, indem sie 

ganz einfach nur so viel einkaufen, wie sie 

brauchen. Ausserdem können sie dazu bei-

tragen, dass Unternehmen weniger weg-

werfen, beispielsweise indem sie direkt auf 

dem Markt einkaufen oder ein Gemüseabo 

buchen, wo auch krumme Rüebli eine 

Chance haben. 

Links und weitere Infos: 

www.pusch.ch/themaumwelt

Bis ein Steak auf unserem Teller liegt, hat es einen aufwendigen Weg hinter sich. Landet ein Teil davon im Müll statt im Magen, kostet das viele unnötige Ressourcen.
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Der internationale Handel und globalisierte Ernährungssysteme üben Druck auf die 
 ohnehin schon schwindende Biodiversität aus. Wird etwas ressourcenintensiv her-
gestellt, aber nicht konsumiert, resultiert daraus eine vermeidbare Umweltbelastung.

von Maggie Haab und Andreas Obrecht

Wir erleben gegenwärtig einen gravie-

renden Verlust an Biodiversität. Von acht 

Millionen Tier- und Pflanzenarten ist heute 

eine Million vom Aussterben bedroht. Auch 

bei den noch nicht akut bedrohten Arten 

nehmen einige Bestände erheblich ab. 

Viele Ökosysteme der Erde haben in den 

vergangenen Jahrzehnten derart gelitten, 

dass sie ihre Leistungen für den Men-

schen, wie etwa saubere Luft, Versorgung 

mit sauberem Wasser, Bestäubung durch 

Insekten oder Schutz vor Naturereignissen, 

nicht mehr vollständig erbringen können. 

Die wichtigsten direkten Ursachen für 

den globalen Verlust an Biodiversität sind 

gemäss dem Weltbiodiversitätsrat (IPBES) 

Landnutzungsänderungen, Klimawandel, 

Übernutzung natürlicher Ressourcen, die 

Ausbreitung invasiver ortsfremder Arten 

und die Umweltverschmutzung. Dass 

immer mehr Flächen landwirtschaftlich 

genutzt werden, liegt insbesondere an der 

steigenden Nachfrage nach Fleisch und 

den dafür verwendeten Futtermitteln. Le-

bensmittelverschwendung verschärft die 

Problematik. 

Landnutzung statt Lebensraum
Gemäss der Welternährungsorganisation 

(FAO) wird jährlich ein Drittel unserer Nah-

rungsmittel verschwendet und gilt als Food 

Waste. Entsprechend gross ist der Anteil 

an der globalen Landoberfläche, welcher 

unnötigerweise landwirtschaftlich genutzt 

wird. Die Rechnung ist einfach: Dieses 

Drittel, welches in Realität grossmehrheit-

lich industriell bewirtschaftet wird und der 

Lebensmittelverschwendung zum Opfer 

fällt, ging und geht durch Entwaldung, 

Monokulturen und Trockenlegung von 

Feuchtgebieten als Habitat für Pflanzen 

und Tiere verloren. 

Die Produktion von Lebensmitteln be-

nötigt nicht nur Flächen, sondern auch 

Wasser. Eine wertvolle Ressource, die mit 

dem Wegwerfen von Nahrungsmitteln 

ebenfalls verschwendet wird. Die dominie-

rende konventionelle, industrielle Land-

wirtschaft setzt ausserdem viele Pestizide 

und Düngemittel ein, welche das Wasser 

Lebensräume stark unter Druck

verschmutzen und versalzen. An vielen 

Stellen führt die intensive Nutzung zum 

Absenken des Grundwasserpegels. Auch 

dies wirkt sich negativ auf die Biodiversi-

tät aus. In den Ozeanen bedrohen zudem 

die Überfischung und die grosse Menge 

an Beifang das Überleben vieler mariner 

Lebewesen und sensibler Ökosysteme. 
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Komplexe Zusammenhänge
Der FAO-Bericht von 2013 zeigt, dass be-

sonders die Verschwendung von Fleisch 

und Milch verantwortlich für den Druck 

auf die Landnutzung ist. Dies gilt jedoch 

nicht für jedes Produkt gleichermassen. 

Das Fleisch einer mit Gras gefütterten 

Schweizer Ziege weist praktisch keine 

Belastung für die Biodiversität aus, wäh-

rend ein Rindersteak aus konventionellem 

Betrieb, der Soja und Getreide als Futter-

mittel verwendet, eine hohe Belastung 

für die Biodiversität darstellt. Die Fleisch- 

und Milchproduktion nimmt 78  Prozent 

der Gesamtproduktionsfläche ein, wobei 

ihr Beitrag an verfügbare Nahrungsmittel 

lediglich 11  Prozent entspricht. Entspre-

chend gross ist also der negative Hebel, 

wenn tierische Produkte verschwendet be-

ziehungsweise nicht konsumiert werden. 

«Feed no Food», also keine Fütterung 

mit Lebensmitteln, lautet die Maxime. Es 

macht einen grossen Unterschied, ob im 

Kühlschrank ein Stück Fleisch, das von 

einem mit viel Kraftfutter gefütterten Rind 

kommt, oder ein Salat aus dem eigenen 

Garten vergammelt. Verschwendung ist 

natürlich beides – und trotzdem: Gewisse 

Lebensmittel wie Kaffee und Kakao brau-

chen viel Fläche und können nur in tropi-

schen Regionen angebaut werden, wo die 

Biodiversität besonders hoch ist. Bei sol-

chen Lebensmitteln hat Food Waste einen 

entsprechend starken negativen Effekt.

Eine globale Perspektive ist nötig, denn 

gemäss den Zahlen des Bundesamts für 

Umwelt (Bafu) entstehen rund 75  Prozent 

unserer durch Konsum verursachten Um-

weltbelastung nicht etwa in der Schweiz, 

sondern im Ausland. Der Selbstversor-

gungsgrad der Schweiz liegt bei ungefähr 

60 Prozent und die Nahrungsmittelimporte 

haben sich seit 1990 fast verdoppelt. 

Agrarökologie als Lösung?
Komplexe systemische Probleme brauchen 

ganzheitliche systemische Lösungen. Die 

Agrarökologie bietet einen Ansatz, der auf 

allen Ebenen der Nachhaltigkeit greift. 

Dabei werden Gebiete mit hoher Arten-

vielfalt bewusst erhalten und gefördert, da 

der Wert ihrer Ökosystemleistungen (siehe 

Kasten) anerkannt wird. Weiter werden 

lokale Produzentinnen und Konsumenten 

durch kurze Lieferketten näher zusam-

mengebracht. Das bedeutet eine höhere 

Wertschöpfung für die Produzierenden, 

die durch mehr Planungssicherheit auch 

langfristig in gesunde Böden investieren 

können. 

Das Ernährungssystem muss in der jewei-

ligen Lokalwirtschaft eingebettet sein. So 

können regionale Traditionen berücksich-

tigt werden und Nachernten, Lagerung, 

Verarbeitung sowie Transport logisch 

 ineinandergreifen. Die Anwendung von 

agrarökologischen Methoden vereint Er-

nährungs- mit Biodiversitätszielen. Agrar-

ökologie wird als Wissenschaft, Praxis und 

soziale Bewegung verstanden, welche die 

Gestaltung und das Management nach-

haltiger und gerechter Ernährungssys-

teme erreichen will. Jedoch fliessen aktuell 

noch zu wenig Gelder in die Forschung, 

Entwicklung und Anwendung von Agrar-

ökologie, wie die soeben veröffentlichte 

Studie «Money Flows» von Biovision ver-

anschaulicht.

Kommunal bis global
Auf kommunaler und kantonaler Ebene 

steigen das Engagement und die Vernet-

zung untereinander. Ein gutes Beispiel da-

für ist die verstärkte Zusammenarbeit der 

Westschweizer Gemeinden und Kantone 

in der «Association Coord21». Sie ist eine 

Vereinigung von 63  Gemeinden, 4  Kan-

tonen und öffentlich-rechtlichen Institu-

tionen der Westschweiz und des Tessins, 

die sich für eine nachhaltige Entwicklung 

engagieren.

Auf globaler Ebene setzen die Nachhaltig-

keitsziele der Uno an: Ein Unterziel des 

Sustainable Development Goal 12 (Nach-

haltiger Konsum) verlangt bis 2030 die 

Halbierung von Food Waste auf Einzelhan-

dels- und Konsumentenebene sowie die 

Reduzierung von Food Loss, also Verlusten 

entlang der Produktions- und Lieferketten, 

einschliesslich Ernteverluste. Je früher in 

der Produktionskette interveniert wird, 

desto besser für die Umwelt.

Links und weitere Infos: 

www.pusch.ch/themaumwelt

Andreas Obrecht 
Geschäftsführer SDSN 
Switzerland, 
a.obrecht@biovision.ch, 
www.sdsn.ch 

Maggie Haab 
Kommunikation Biovision, 
m.haab@biovision.ch, 
www.biovision.ch

Ökosystemleistungen 
(Ecosystem Services)

Frisches Wasser, ein Holz produzieren-

der Wald und durch Insekten bestäubte 

Fruchtbäume sind Beispiele für die 

gratis Leistungen eines gesunden 

Ökosystems. Berechnungen ergaben, 

dass das Artensterben jährlich einen 

Schaden von über 3 Billionen Franken 

verursacht. Im grössten Obstanbauge-

biet Chinas müssen bereits menschliche 

Arbeitskräfte die Bestäubung der Obst-

bäume übernehmen. Der Wert der jähr-

lichen globalen Ökosystemleistungen 

wird auf 4,6 Billionen Franken 

geschätzt.

Integrierter Pflanzenschutz: Zur Verhinderung 
von Food Loss durch Fruchtfliegen müssen diese 
Mangos in Kenia geschützt werden.
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Food Waste – ein drastisches und bekanntes Problem. Trotzdem produzieren wir 
Unmengen davon. Das muss sich ändern. Mit «Save food, fight waste.» setzen sich 
immer mehr Food Ninjas mit Kreativität und Mut für die genussvolle Verwertung 
von Lebensmitteln ein.

von Clivia Bucher

Eigentlich lernen wir es von Kindesbeinen 

an: «Iss deinen Teller leer, dann gibt es 

morgen gutes Wetter.» Oder: «In anderen 

Ländern haben Kinder nichts zu essen, also 

iss bitte auf!» So oder anders wurden viele 

von uns in jungen Jahren dafür sensibili-

siert, dass sich Food Waste nicht gehört − 

und doch ist er heute mehr denn je Alltag. 

Was ist schon dabei, wenn das schrum-

pelige Rüebli im Grünabfall landet, wenn 

niemand den Gratin-Rest von vorgestern 

noch essen mag, weil im Kühlschrank 

neue Abwechslung wartet, oder die Pizza 

einfach viel zu gross war? 

Warum Sensibilisierung?
Will die Schweiz Food Waste reduzieren, 

sind wir alle gefragt. Egal, ob als Ober-

haupt der eigenen Küche, als Gast im Res-

taurant, beim Einkaufen im Laden oder 

als Arbeitskraft im beruflichen Alltag. Jede 

Person hat direkt und indirekt Einfluss auf 

die Problematik − im Negativen wie im 

Positiven. Denn ebenso wie die Summe 

aller weggeworfenen Rüebli in den Haus-

halten einen immensen Berg Food Waste 

ergibt, führt die Summe aller Bemühun-

gen zu einer immensen Reduktion von 

Lebensmittelabfällen. 

Damit wir bereit sind, unser Verhalten zu 

ändern, braucht es Sensibilisierung und 

das Gefühl, nicht alleine, sondern als Ge-

meinschaft zu handeln: Denn nur wer 

diese versteht, den Handlungsspielraum 

und die Relevanz des eigenen Verhaltens 

erkennt und sich durch sein Umfeld be-

stärkt fühlt, ist bereit, seine Gewohnheiten 

zu überdenken und Verhaltensänderungen 

herbeizuführen. 

Was braucht die Bevölkerung also, um Food 

Waste den Kampf anzusagen? Wichtig sind 

die Wertschätzung der Lebensmittel und 

Toleranz gegenüber nicht ganz der Norm 

entsprechenden Produkten, das Verständ-

nis für deren Produktion, Impulse, Ideen, 

Wissen, genussvolle, inspirierende Tipps 

und Tricks sowie eine Bewegung, die den 

eigenen Tatendrang anspornt. 

Verständnis schaffen
Ende 2019 lancierte die Stiftung Pusch ge-

meinsam mit einer starken Partner-Allianz 

die Initiative «Save food, fight waste.». Die 

breit abgestützte, schweizweite und drei-

Eine breite Allianz gegen Food Waste
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Food Ninjas sind sich bewusst, wie wertvoll 
 Lebensmittel sind, und wollen sie, wenn immer 

möglich, mit Respekt behandeln und lustvoll 
 geniessen – statt in den Abfall zu werfen.
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Clivia Bucher 
Kampagnenleiterin «Save food, 
fight waste.», Pusch, Zürich, 
clivia.bucher@pusch.ch, 
www.savefood.ch

sprachige Kampagne will die Bevölkerung 

sensibilisieren. Sie richtet sich inhaltlich 

an Konsumentinnen und Konsumenten. 

Denn alleine in den Schweizer Haushalten 

gehen pro Person und Jahr rund 90 Kilo-

gramm essbare Lebensmittel verloren. Mit 

38  Prozent belasten diese Lebensmittel-

abfälle die Umwelt deutlich am stärksten. 

Will die Schweiz Food Waste reduzieren, 

braucht es ein breit etabliertes Verständ-

nis – für die Problematik als Grundlage 

für Veränderungen im Privatkonsum, aber 

auch für die relevanten Optimierungen in 

der Wertschöpfungskette der Lebensmit-

telproduktion.

Food Ninjas gehen voran
«Save food, fight waste.» richtet sich an 

Menschen, die die Folgen von Lebens-

mittelverschwendung nicht oder nur we-

nig kennen und mitunter auch deswegen 

noch unnötig oft Food Waste generieren. 

Die Aufmerksamkeit dieser Personen er-

langt die Initiative mit einer Werbekampa-

gne, welche von Massnahmen und diver-

sen Aktivitäten der Partner begleitet wird. 

Dazu gehören Fernseh-, Online- und Pla-

katwerbung, Artikel in Kundenmagazinen, 

Aufklärungsaktionen in Personalrestau-

rants und Mensen, Social-Media-Beiträge 

und vieles mehr. Die Leitfigur der Kampa-

gne – eine «Food Ninja» − zeigt auf, wie 

einfach und genussvoll Konsumentinnen 

und Konsumenten im Rahmen ihres eige-

nen Handlungsspielraums Food Waste ver-

meiden können (siehe Kasten oben). 

Alle Massnahmen führen neugierige und 

interessierte Personen auf savefood.ch, 

eine umfangreiche Wissensplattform rund 

um das Thema Food Waste und Food Sa-

ving. Nebst Infos und genussvollen Tipps 

und Tricks haben Interessierte die Mög-

lichkeit, eigene Food-Waste-Fallen im 

Rahmen eines einfachen Online-Tests zu 

ergründen und sich im Anschluss für eine 

«Food Ninja Academy» einzuschreiben. 

Auch informiert die Plattform über heutige 

Food-Save-Produkte und -Initiativen. 

Bereits 80 Organisationen sind dabei
Die Initiative «Save food, fight waste.» wird 

von einer starken und wachsenden Allianz 

institutioneller Partner unterstützt. Zu den 

heute über 80  Partnern zählen drei Bun-

desämter, 23 Kantone und das Fürstentum 

Lichtenstein, 11  Gemeinden und Abfall-

zweckverbände, zahlreiche Unternehmen 

und Verbände aus den Bereichen Land-

wirtschaft, Lebensmittelindustrie, Gast - 

ronomie und Detailhandel, viele grössere 

und kleinere NGOs, Stiftungen und Food-

Save-Initiativen. 

Gerade durch diese grosse Allianz verdeut-

licht die Kampagne das Gefühl der Gemein-

samkeit: «Zusammen schaffen wir es, die 

Lebensmittelverluste zu reduzieren.» Alle 

Partner engagieren sich mit verschiede-

nen Massnahmen für die Vermeidung von 

Food Waste und machen ihr eigenes Enga-

gement mit öffentlichem Commitment 

auf savefood.ch sichtbar. Für die Zielerrei-

chung ist es zentral, so breit abgestützt zu 

sein und alle Akteure an einem Tisch zu 

vereinen. Denn eins ist klar: Food Waste ist 

ein gesamtgesellschaftliches Problem. Nur 

wenn alle Akteure der Lebensmittel-Wert-

schöpfungskette sowie Konsumentinnen 

und Konsumenten ihren Beitrag leisten, 

lässt sich dieses Problem lösen. 

Links und weitere Infos: 

www.savefood.ch

Gemeinden als wichtiger Teil der Allianz

Die Breite der Partner-Allianz setzt ein starkes, gemeinschaftliches und hoffnungs-

volles Zeichen gegen Food Waste und für die Wertschätzung und den Genuss von 

Lebensmitteln. So kann mit gemeinsamen Kräften die wichtige Basis für Veränderung 

gelegt werden: die Sensibilisierung der Schweizer Bevölkerung. 

Auch Gemeinden spielen dabei eine wesentliche Rolle. Wie alle Partner der Kampagne 

können sie aus einem umfangreichen Katalog an Kommunikationsmitteln und -mög-

lichkeiten für sie passende Massnahmen wählen, um beispielsweise bei der eigenen 

Bevölkerung Sensibilisierungsmassnahmen umzusetzen. Zudem können Partner wei-

tere Kommunikationsmittel mit der Food Ninja entwickeln, sei es eine Rede der Food 

Ninja, eigene Visuals und Filme, das Branding von Abfallfahrzeugen und vieles mehr. 

Weitere Informationen: www.savefood.ch/partner-werden

Fünf Tipps für Food Ninjas

Das Credo ist denkbar einfach: Ge-

niessen statt wegwerfen. Ob zu Hause, 

unterwegs oder geschäftlich, wir alle 

können Food Ninjas sein. Die fünf 

leitenden Handlungsempfehlungen 

für Food Ninjas:

 > Planen und Einkaufsliste erstellen.

 > Lebensmittel richtig lagern und Halt-

barkeiten verlängern.

 > Bei der Mindesthaltbarkeit den Sin-

nen vertrauen.

 > Reste und ältere Lebensmittel kreativ 

verwerten.

 > Reste im Restaurant einpacken lassen.

Und wenn es dennoch zu Food Waste 

kommt? Dann wird das Beste aus dem 

Abfall gemacht: Humus und Energie.
Alle Partner haben die Möglichkeit, Kampagnen-Inhalte für eigene Sensibilisierungszwecke zu 
verwenden. Die Abfallfahrzeuge der Städte Basel, St. Gallen und Winterthur (im Bild) beispielsweise 
machen mit Plakaten der Food Ninja auf die Thematik aufmerksam.
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Im Gastrobereich steckt grosses Optimierungspotenzial, um die Verschwendung 
von Lebensmitteln zu verhindern. Die öffentliche Hand kann dazu beitragen, für die 
Thematik zu sensibilisieren und Massnahmen zur Reduktion einzuleiten. Messungen 
und Analysen helfen dabei und machen die Potenziale sichtbar.

von Jonas Küng

Für 14 Prozent der in der Schweiz ent-

stehenden Umweltbelastung durch Food 

Waste ist die Gastronomie verantwortlich. 

Zu diesem Schluss kommt ein vom Bun-

desamt für Umwelt (Bafu) in Auftrag ge-

gebener Bericht der ETH Zürich aus dem 

Jahr 2019. Bezüglich Umweltbelastung 

wiegt der in der Gastrobranche verursachte 

Food Waste somit deutlich schwerer, als 

dies die reine Mengenbetrachtung nahe-

legen würde. Denn nur 7 Prozent der Food-

Waste-Menge nach Gewicht gehen auf das 

Konto der Gastronomie. Zum Vergleich: 

28   Prozent entfallen auf Haushalte. Be-

rücksichtigt man aber alle umweltrelevan-

ten Faktoren wie Transport, Verarbeitung, 

Lagerung und Verpackung, wird ersicht-

lich, dass von der Produktion der Lebens-

mittel bis zu deren Zubereitung im Gas-

trobereich viele Ressourcen und Energie 

aufgewendet werden. Es ist daher sinnvoll, 

dem Gastrobereich in der Food-Waste- 

Debatte mehr Beachtung zu schenken. 

Dies umso mehr, da Lebensmittelabfälle in 

der Gastronomie in strukturierten Abläu-

fen entstehen, wo Anpassungen rasch und 

langfristig wirken.

Anforderungen stellen, 
Unterstützung bieten
Die öffentliche Hand hat unterschiedliche 

Möglichkeiten, um Optimierungen voran-

zutreiben. Neben allgemeinen Sensibilisie-

rungskampagnen und Empfehlungen kann 

sie bei öffentlich unterstützten Betrieben, 

beispielsweise im Bildungs- oder Kulturbe-

reich, konkrete Anforderungen an die Ver-

meidung von Lebensmittelabfällen stellen. 

Auch die Unterstützung von Projekten, bei 

welchen das Messen und Analysieren von 

Food Waste im Vordergrund stehen, birgt 

viel Potenzial. 

Ein solches Projekt führt der Kanton Basel-

Stadt aktuell mit verschiedenen Gastro-

betrieben durch. An den Projektkosten 

beteiligen sich der Kanton mit zwei Drit-

teln und die teilnehmenden Betriebe mit 

einem Drittel. Das Projekt steht im Kontext 

Gemeinsam Potenziale aufdecken

Lebensmittelabfälle zu messen und Ursachen zu analysieren, hilft dabei, 
Prozesse in der Gastronomie möglichst nachhaltig Food-Waste-frei zu gestalten. 
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des Massnahmenpakets nachhaltige Er-

nährung Basel-Stadt 2018–2021, mit dem 

der Regierungsrat sein Engagement für 

eine nachhaltige Ernährung stärken will. 

Mit insgesamt elf Massnahmen strebt der 

Kanton drei Hauptziele an:

 > regionale Lebensmittelversorgung und 

Wertschöpfung stärken,

 > eine vielfältige, gesunde, faire und um-

weltverträgliche Verpflegung fördern,

 > Lebensmittelabfälle vermeiden.

Zu den Massnahmen des dritten Ziels ge-

hört auch die Vermeidung von Food Waste 

im Gastrobereich: Der Kanton Basel-Stadt 

prüft in Anknüpfung an die Bestrebungen 

des Bundes Reduktionsmöglichkeiten von 

Lebensmittelabfällen im Bereich Catering 

und Gastronomie. Er stützt sich dabei auf 

gute Praxisbeispiele, analysiert Lebensmit-

telabfälle bei kantonalen und interessierten 

privaten Verpflegungsangeboten und ent-

wickelt Empfehlungen.

Die Federführung für die Umsetzung des 

Projekts liegt beim Amt für Umwelt und 

Energie Basel-Stadt, welches dafür mit 

dem Verein «United Against Waste» (UAW, 

siehe Kasten) zusammenarbeitet. Gemein-

sam konnten Basel und UAW 30 Gastrobe-

triebe zum Mitmachen gewinnen, darunter 

eigenständige Restaurants und Hotels so-

wie Alters- und Pflegeheime und Spitäler. 

Bei diesen Betrieben werden nun bis An-

fang 2021 in zwei Zeitabschnitten Messun-

gen und Analysen des anfallenden Food 

Waste durchgeführt. 

Der Aufwand lohnt sich
Die Betriebe sind nach einem halbtägigen 

Einführungsworkshop sowie einem Be-

such von Experten von UAW in der Lage, 

die erste, über vier Wochen laufende Mes-

sung selbstständig vorzunehmen. UAW 

wertet die Resultate kontinuierlich aus und 

begleitet die Betriebe individuell. Das Pro-

jekt wird gestaffelt durchgeführt. Ähnliche 

Betriebe besuchen den Workshop gemein-

sam und führen die Messungen parallel 

durch. Einige Monate nach der Messung 

des Ist-Zustandes findet eine Erfolgsmes-

sung statt, welche die Resultate der ange-

strebten Verbesserung sichtbar macht. 

Für das Messen stehen Hilfsmittel wie Apps 

zur Verfügung, welche ein standardisiertes 

Vorgehen vereinfachen. Das Messen ist 

trotzdem mit einigem Aufwand verbun-

den. Beispielsweise müssen die Lebens-

mittelabfälle zuerst separiert werden, bevor 

sie gewogen werden können. Das ist nötig, 

um aussagekräftige Resultate zu erhalten. 

Dieser Prozess fördert aber die Sensibili-

sierung der Mitarbeitenden, was wiederum 

die Umsetzung der entsprechenden Mass-

nahmen unterstützt.

Für Gastrobetriebe bedeutet das Projekt 

jedoch nicht nur Aufwand: Durch die Ver-

meidung von Food Waste reduzieren die 

Betriebe ihre Kosten. Unter Berücksichti-

gung der Vollkosten (also Ausgaben wie 

Waren-, Personal- und Energiekosten) 

können sie laut einer Studie von UAW 

und der Berner Fachhochschule pro Kilo-

gramm vermiedenem Food Waste theo-

retisch 24  Schweizer Franken einsparen. 

Damit bleibt der Ansporn für die Betriebe 

gross, Lebensmittelabfälle auch nach der 

Projektphase zu vermeiden. Neben den 

finanziellen Anreizen schätzen die Ver-

antwortlichen der am Projekt beteiligten 

Gastrobetriebe zudem, dass ein Austausch 

mit anderen Betrieben zum Thema statt-

findet und sie so voneinander profitieren 

können. Der Kanton Basel-Stadt wird am 

Ende des Projekts aus den Erfahrungen 

und Massnahmen der dreissig beteiligten 

Gastrobetriebe die besten Umsetzungs-

beispiele zusammenstellen und diese in 

geeigneter Form allen Gastrobetrieben im 

Kanton zur Verfügung stellen. 

Damit sich die Umweltbelastung durch 

Food Waste in der Gastronomie wesent-

lich verbessern kann, braucht es mehr als 

30  sensibilisierte Betriebe. Das Projekt im 

Kanton Basel-Stadt bietet aber reichlich 

Inspiration, wertvolle Erfahrungen und 

spornt hoffentlich viele weitere Gastro-

betriebe an, Food Waste zu vermeiden.

Erfolge in Luzern
Wie gross die Optimierungspotenziale 

sind, zeigt eindrücklich das Beispiel eines 

ähnlichen Projekts am Luzerner Kantons-

spital. Durch messen, analysieren und die 

daraus abgeleiteten Massnahmen konnten 

die drei Standorte des Spitals die Lebens-

mittelabfälle um 35 Prozent reduzieren. 

Seit 2018 fallen so pro Monat mindestens 

neun Tonnen weniger Food Waste an. Zu 

den Verbesserungsmassnahmen gehören 

in Luzern unter anderem kleinere Menüs, 

die Verwendung von Rüstabfällen für Sup-

pen und Saucen sowie die Sensibilisierung 

von Personal und Patienten. 

Nachhaltige Ernährung im Fokus
Parallel zum Food-Waste-Projekt mit der 

Gastronomie engagiert sich UAW gemein-

sam mit anderen Partnern für ein weiteres 

Projekt in Basel. Ziel ist, die Gastronomie 

für nachhaltige Ernährung zu sensibili-

sieren. Neben dem Vermeiden von Food 

Waste geht es dabei um mehr Nachhaltig-

keit beim Lebensmitteleinkauf sowie bei 

der Menüwahl. Der Kanton prüft hier aktu-

ell eine finanzielle Beteiligung.

Links und weitere Infos: 

www.pusch.ch/themaumwelt

Eine Brancheninitiative gegen Food Waste

United Against Waste (UAW) ist eine Brancheninitiative, in welcher Unternehmen 

und Organisationen der Ausser-Haus-Verpflegung gemeinsam an der Reduktion von 

Lebensmittelabfall arbeiten. Heute verbindet der Verein über 175 Mitglieder aus den 

Branchen Produktion, Verarbeitung und Handel, Gastgewerbe und Gemeinschafts-

gastronomie, Bäckereien und Konditoreien sowie Verbände.

In partnerschaftlichen Projekten arbeitet UAW mit Verwaltungen auf allen Ebenen. 

Gemeinsame Projekte erwiesen sich besonders erfolgreich in der Mobilisierung lokaler 

Gastronomieunternehmen. Der Nutzen für Städte, Gemeinden und Kantone ist viel-

fältig:

 > Sie setzen effektive Abfallreduktionsprojekte in einem Bereich mit hoher Umwelt-

relevanz und in einer relevanten Zielgruppe urbaner Gebiete um.

 > Sie erreichen umwelt- oder ernährungspolitische Ziele. UAW liefert Fachkompetenz, 

Methoden und Werkzeuge und übernimmt die Projektleitung.

 > Sie setzen öffentliche Mittel in Leuchtturmprojekten ein, die langfristig Wirkung 

erzielen, da sich die positiven Effekte über die eigentliche Projektdauer hinaus multi-

plizieren.

mailto:jonas.kueng@bs.ch
http://www.aue.bs.ch
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Der Anspruch nach Perfektion bei Gemüse, Obst oder Kartoffeln führt zu Food Waste – 
und einer unnötigen Belastung für Umwelt und Klima. Bauernfamilien engagieren sich 
für die Reduktion von Food Waste und plädieren für mehr Toleranz und Wertschätzung 
zugunsten von Lebensmitteln.

von Sandra Helfenstein

Die Schweizer Bauernfamilien produzieren 

mit Leidenschaft Lebensmittel für die Be-

völkerung. Sie bearbeiten die Böden, bauen 

Kulturen an, pflegen diese von der Saat bis 

zur Ernte und sorgen sieben Tage die Wo-

che für ihre Nutztiere. Verluste versuchen 

sie dabei möglichst zu vermeiden. Denn 

alles, was sie nicht verkaufen (können), 

fehlt ihnen an Einnahmen.

Schädlich für Umwelt und Klima
Dennoch: Die Lebensmittelproduktion 

braucht per se viele Ressourcen. Wenn das 

Essen am Schluss statt in unseren Mägen 

im Abfall landet, belastet das die Umwelt 

unnötig. Es entstehen vermeidbare CO2-

Emissionen, der Land- und Wasserver-

brauch ist verschwendet. Das hat auch 

wirtschaftliche Konsequenzen: Wegge-

worfene Lebensmittel verursachen hohe 

Kosten entlang der Produktions- und Wert-

schöpfungskette.

In der Schweiz geht rund ein Drittel aller 

produzierten Lebensmittel zwischen Feld 

und Teller verloren. Das entspricht pro Jahr 

rund 2,8 Millionen Tonnen. Fast die Hälfte 

dieser vermeidbaren Lebensmittelabfälle 

fällt in den Haushalten und in der Gastro-

nomie an. Die Landwirtschaft ist für neun 

Prozent der gesamten Lebensmittelver-

schwendung verantwortlich. Die beiden 

Hauptgründe für Food Waste in der Land-

wirtschaft sind: 

 > Ein Teil der produzierten Waren bleibt 

aufgrund von mehr oder weniger grossen 

Abweichungen von strengen Handelsnor-

men unverkäuflich. Also: Das Rüebli ist zu 

krumm, die Gurke zu lang, der Apfel hat 

oberflächliche Flecken, die Kartoffel Schorf 

auf der Schale oder die Tomate ist zu reif. 

 > Es besteht ein zu grosses Angebot für die 

aktuelle Nachfrage. Das passiert vor allem 

bei schnell verderblichen Frischprodukten 

wie Salat, dessen Wachstum und Konsum 

zudem stark vom Wetter abhängig sind. 

Zu wertvoll zum Wegschmeissen

Verantwortungsvolle 
Landwirtschaft

Auf der Website verantwortungsvolle-

landwirtschaft.ch publiziert der Schwei-

zer Bauernverband für die Bevölkerung 

nicht nur generelle Informationen 

zum Thema Food Waste, sondern auch 

konkrete Tipps einer Bäuerin, wie sich 

Lebensmittelverschwendung im Haus-

halt vermeiden lässt. 

Daneben finden sich auch Fakten zur 

Landwirtschaft und verschiedenen 

 Themen wie Klima, Boden, Pflanzen-

schutz und Biodiversität. 

verantwortungsvolle-landwirtschaft.ch

Im Kreislauf
Ein Fünftel der unverkäuflichen Ware 

landet in der Tierfütterung und wird damit 

– über einen Umweg – wieder zu Lebens-

mitteln. Den Rest wandeln Biogasanlagen 

zu Strom und Wärme um und der so ent-

standene Kompost gelangt als Dünger wie-

der auf die Felder. Auch andere Erntereste 

arbeiten die Bauern in den Boden ein, wo 

sie zur Humusbildung beitragen und die 

Bodenfruchtbarkeit fördern. Noch besser 

wäre allerdings, wenn es gelänge, die neun 

Prozent Verlust auf Stufe Landwirtschaft 

ganz zu vermeiden.

http://www.verantwortungsvolle-landwirtschaft.ch
http://www.verantwortungsvolle-landwirtschaft.ch
http://www.verantwortungsvolle-landwirtschaft.ch
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Schutz und Pflege
Bauernfamilien versuchen bereits aus 

finanziellen Gründen, Abfälle wo immer 

möglich zu vermeiden. Das beginnt bei der 

Planung der Kulturen und der gestaffelten 

Aussaat oder Pflanzung und geht bis zur 

optimalen Pflege der Kulturen während 

des ganzen Wachstums und der Reifezeit. 

Je nachdem brauchen die Pflanzen Schutz 

vor der Witterung wie zum Beispiel vor 

Hagel oder Regen, vor Schädlingen, Krank-

heiten oder konkurrierenden Unkräutern, 

um die verkäufliche Qualität der Ernte zu 

sichern. Gerade auch für die Lagerung ist 

es wichtig, dass die Produkte gesund sind. 

Dank modernster Technik fallen heute 

während der Ernte kaum mehr Verluste an.

Direktverkauf als Alternative 
Ein grosser Teil der Ernte geht in den Han-

del und schliesslich in den Detailhandel. 

Dort gelten strenge Normen für die Pro-

dukte. Viele Bauern vertreiben einen Teil 

ihrer Ernte aber auch direkt an die Kunden, 

sei es im Hofladen oder auf dem Wochen-

markt. Einige Bauernfamilien verarbeiten 

auch selber Rohstoffe weiter zu Sirup, Kon-

fitüren und weiteren Produkten. Über diese 

zwei Kanäle finden auch krumme Rüebli, 

Äpfel mit oberflächlichen Flecken oder 

überreife Tomaten – entweder frisch oder 

verarbeitet – Absatz. Der Direktverkauf hilft 

somit, Food Waste in der Landwirtschaft zu 

reduzieren. 

Im Rahmen der nationalen Kampagne 

«Save food, fight waste.» unterstützt der 

Schweizer Bauernverband Bauernfamilien 

dabei, vermeintlich nicht perfekt aus-

sehende Lebensmittel dennoch gut zu 

verkaufen. Die Bauern können kostenlos 

Aufkleber und Flyer bestellen, um nicht 

handelstaugliche Ware auszuzeichnen und 

zu einem reduzierten Preis anzubieten. 

Die Kunden sehen so, dass der Kauf dieser 

Produkte nicht nur gut fürs Portemonnaie 

ist, sondern auch einen Beitrag gegen Food 

Waste leistet. Denn Naturprodukte unter-

liegen in ihrer Form, Grösse und Aussehen 

Schwankungen und sind nicht so perfekt 

und normiert, wie uns das die Auslage im 

Detailhandel vormacht. 

Neue Kanäle digital erschliessen
Um regelmässig anfallende kleinere Men-

gen nicht handelsfähiger Produkte oder 

Frischwaren vom Vortag zu den Konsu-

mentinnen und Konsumenten zu bringen, 

arbeitet der Schweizer Bauernverband mit 

Too Good To Go zusammen. Betriebe kön-

nen sich auf deren Website registrieren 

und nicht handelsfähige Naturprodukte, 

Salate oder Backwaren vom Vortag und 

Ähnliches via App der Bevölkerung an-

bieten. Der Betrieb generiert dadurch ein 

kleines Entgelt, erfüllt ein Kundenbedürf-

nis und leistet einen aktiven Beitrag für 

weniger Food Waste. 

Landwirte und Landwirtinnen finden auf 

der Website des Bauernverbands auch 

eine Liste mit möglichen Abnehmern von 

nicht verkäuflicher Ware, die in grösserem 

Umfang anfällt. Das kommt zum Beispiel 

vor, wenn der Ertrag eines ganzen Feldes 

wegen Mängeln nicht verkäuflich ist, die 

Ware aber problemlos geniessbar wäre. Zu 

solchen Abnehmern gehören beispiels-

weise Grassrooted in der Region Zürich 

oder Gmüesgarte und das Erntenetzwerk 

in der Region Bern. Hier haben sich in den 

letzten Jahren soziale Netzwerke als gute 

Kanäle erwiesen, um auch grosse Mengen 

Lebensmittel noch an die Frau und an den 

Mann zu bringen.

Links und weitere Infos: 

www.pusch.ch/themaumwelt

Wie können Gemeinden unterstützen?

Gemeinden haben keinen Einfluss auf Normen im Detailhandel, die Food Waste in der 

Landwirtschaft fördern. Sie können aber die Bemühungen von Landwirtinnen und 

Landwirten mit eigenen Massnahmen multiplizieren: 

 > Alle Massnahmen, die den Direktverkauf unterstützen, helfen auch gegen Food 

Waste. Findet man auf der Website der Gemeinde Bauernbetriebe, die einen Hof-

laden oder Verkaufsautomaten haben? Auch ein Hinweis auf die nationale Plattform 

vomhof.ch, auf der Interessierte nach Angeboten in der Region suchen können, 

wäre sinnvoll. 

 > Gibt es vor Ort schon einen Wochenmarkt? Wenn nein, wäre es möglich, einen 

 solchen einzuführen? Regionalität liegt im Trend – ein Wochenmarkt kann die 

Standortattraktivität der Gemeinde stärken. 

 > Nutzt die Gemeinde ihre anderen Kommunikationskanäle, zum Beispiel das regel-

mässige Informationsmagazin, um über das Thema Food Waste und Perfektionismus 

bei Lebensmitteln zu diskutieren? Könnte man eine Bauernfamilie vor Ort porträ-

tieren, um zu zeigen, wie viel Arbeit, Leidenschaft und natürliche Ressourcen in 

Lebensmitteln stecken? 

 > Wie wäre es mit einem Gemeindeanlass generell oder speziell zum Thema «Food 

Waste vermeiden» auf einem Bauernhof? 

Via Direktverkauf, zum Beispiel im Hof-
laden, schaffen es auch Produkte in den 
Verkauf, die genusstechnisch zwar ein-
wandfrei sind, in der Form aber etwas 
aus der strengen Norm fallen. 
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Verschwendete Lebensmittel belasten nicht nur die Umwelt, sie fehlen auch an anderer 
Stelle. Lebensmittelhilfe trägt deshalb nicht nur dazu dabei, Food Waste zu reduzieren und 
den respektvollen Umgang mit Lebensmitteln zu stärken, sondern leistet einen wichtigen 
sozialen Beitrag. Noch besser geht das mit etwas Unterstützung.

von Alex Stähli

Jeder fängt mal klein an. Diese Binsen-

wahrheit traf 1999 auch auf den Verein 

Tischlein deck dich zu. Heute ist er eine 

national tätige Lebensmittelhilfe mit 

132 Abgabestellen, 3000 Freiwilligen, 15 Zi-

vildienstleistenden, 150  Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern in Arbeitsintegration 

und rund 20  Vollzeitstellen. Jede Woche 

erreicht der Verein etwa 20 000  armuts-

betroffene Menschen in der Schweiz und 

dem Fürstentum Liechtenstein. Seit seinen 

Anfängen im Jahr  1999 hat er insgesamt 

37 724  Tonnen Lebensmittel im Wert von 

245 Millionen Franken vor der Vernichtung 

gerettet. Als Tischlein deck dich vor über 

20 Jahren mit der Idee, der Lebensmittel-

verschwendung entgegenzutreten, an den 

Start ging, war der Begriff Food Waste noch 

ein Fremdwort. 

Zwei Fliegen mit einer Klappe
Jährlich werden aus der gesamten Schwei-

zer Nahrungsmittelkette bis zu 2,8  Millio-

nen Tonnen einwandfreie Lebensmittel 

vernichtet. Auf der anderen Seite leben 

hierzulande gemäss Bundesamt für Statis-

tik 660 000 Menschen am oder unter dem 

Existenzminimum. Tischlein deck dich 

setzt sich für eine sinnvolle Umverteilung 

ein. Der Verein rettet qualitativ einwand-

freie Lebensmittel und Waren des täg-

lichen Bedarfs vor der Vernichtung und 

verteilt sie kontrolliert an armutsbetroffene 

Menschen in der Schweiz. Es handelt sich 

um Produkte, die aus Überproduktion oder 

Fehldispositionen stammen, deren Ver-

packung leicht beschädigt ist, oder aber 

um Lebensmittel mit kurzer Haltbarkeit. 

So wird sinnlose Verschwendung zu Di-

rekthilfe für Menschen umgewandelt, die 

in finanziellen Engpässen leben. Nach der 

Gründung des Vereins zählten Coop und 

Transgourmet zu den ersten Produktspen-

dern, nach und nach kamen weitere wie 

Migros, Denner, Manor, Aldi dazu. Inzwi-

schen unterstützen rund 1000 Firmen aus 

der Lebensmittelindustrie, dem Detailhan-

del und der Landwirtschaft Tischlein deck 

dich. 

Ausgeklügelte Logistik
Tischlein deck dich sammelt die Lebens-

mittel mit eigenen Fahrzeugen oder den-

jenigen ihrer Logistikpartner ein. Um die 

Transportwege möglichst kurz zu halten, 

bewirtschaftet die Non-Profit-Organisa-

tion schweizweit sechs Logistiklager in 

Baar, Basel, Cadenazzo, Chur, Grenchen 

und Winterthur. Dort werden die Artikel 

mit längerer Haltbarkeit nach Datum sor-

tiert und vorschriftsgemäss eingelagert. 

Frischprodukte werden möglichst am sel-

ben Tag an die umliegenden Abgabestellen 

ausgeliefert. Dafür stehen auf den Logistik-

plattformen mehr als 120 Mitarbeitende in 

Arbeitsintegrations- und Beschäftigungs-

programmen sowie rund 15 Zivildienstleis-

tende im Einsatz.

Wer an einer Abgabestelle Lebensmittel be-

ziehen möchte, braucht dafür eine Bezugs-

karte. Diese werden von über 1300  regio-

nalen Sozialfachstellen ausgestellt, welche 

die finanzielle Situation der Antragsstel-

lenden im Vorfeld prüfen. Die Karte ist ein 

Jahr lang gültig. Eine Bezugskarte sowie 

die Bezahlung eines symbolischen Fran-

kens berechtigen armutsbetroffene Men-

schen an den jeweiligen Abgabestellen 

zum Bezug von Lebensmitteln. Es werden 

ausschliesslich gespendete Produkte ab-

gegeben. Daher kann nie vorausgesagt 

werden, wie das wöchentliche Sortiment 

aussieht. Der Gang zu Tischlein deck dich 

ersetzt keinen Wocheneinkauf, entlastet 

aber das knappe Haushaltsbudget der Kun-

dinnen und Kunden. 

Die gerechte Verteilung der Lebensmittel 

übernehmen freiwillige Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter. Sie stellen damit den Be-

trieb der Abgabestellen sicher. Eine solche 

funktioniert ähnlich einem Pop-up-Store; 

sie ist jede Woche während einer Stunde 

geöffnet. Die Räumlichkeiten werden 

Tischlein deck dich zumeist von Gemein-

den oder Kirchgemeinden kostenlos zur 

Verfügung gestellt. Wie beispielsweise in 

der Gemeinde Quartino TI, wo der stellver-

tretende Bürgermeister Eros Nessi anläss-

lich der Eröffnung der Abgabestelle sagte: 

«Bei Tischlein deck dich werden nicht nur 

Lebensmittel verteilt. Die Solidarität geht 

über die Abgabestelle hinaus und schafft 

neue Kontakte.» 

Früchte und Gemüse für 
Armutsbetroffene
Im Kampf gegen die Lebensmittelver-

schwendung ging Tischlein deck dich 

noch einen Schritt weiter; 2016 startete der 

Verein mit der Unterstützung von Coop 

ein neues Projekt. Die Verkaufsfilialen von 

Coop schicken Früchte und Gemüse, die 

den Qualitätsstandards für den Verkauf 

nicht mehr entsprechen, aber trotzdem 

uneingeschränkt geniessbar sind, zurück 

an die Verteilzentralen. Dort werden die-

se von Mitarbeitenden von Tischlein deck 

dich akribisch kontrolliert, aussortiert und 

gesammelt. Nach einer erfolgreichen Test-

phase können inzwischen bereits aus vier 

Coop-Verteilzentralen in Castione TI, Chur, 

Ein Brückenbauer zwischen 
Überfluss und Mangel

3000 Freiwillige verteilen die geretteten Lebens-
mittel an Armutsbetroffene.
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La Chaux-de-Fonds und Aclens VD ge-

niessbare Frischprodukte gerettet werden. 

Damit kann Tischlein deck dich die Ein-

kaufstaschen von Menschen befüllen, die 

sich Früchte und Gemüse im Alltag kaum 

leisten können. 

Gemeinsam aus der Krise
Die Corona-Krise war auch für Tischlein 

deck dich ein einschneidendes Ereignis. 

Mit dem Lockdown im März wurden auf 

den sechs schweizweiten Logistikplatt-

formen die Einsätze aller 150 Teilnehmen-

den aus Arbeitsintegrationsprogrammen 

auf einen Schlag gestoppt, weshalb die 

Lebensmittelhilfe kurzfristig nicht auf-

rechterhalten werden konnte. Zudem ent-

schied die Geschäftsleitung als Vorsichts- 

und Schutzmassnahme, alle Abgabestellen 

vorübergehend zu schliessen, um Grup-

penbildungen vor Ort zu vermeiden und 

um die freiwilligen Helferinnen und Helfer 

zu schützen. Unter Hochdruck erarbeitete 

Tischlein deck dich ein Schutzkonzept, um 

möglichst rasch wieder Lebensmittel abge-

ben zu können und dabei die Distanz- und 

Hygienevorschriften des Bundesamts für 

Gesundheit (BAG) einzuhalten. Die Vor-

gaben führten zu einer neuen Form der 

Abgabe, um armutsbetroffene Menschen 

auch in der Krise unterstützen zu kön-

nen: Die Kundinnen und Kunden werden 

persönlich eingeladen und holen zeit-

lich gestaffelt bereits von den Freiwilligen 

gefüllte Papiertaschen mit ungekühlten 

Lebensmitteln und Kühltaschen mit Kühl-

produkten ab. Die Anzahl der Taschen 

hängt von der Familiengrösse ab. 

Bereits vor Ostern nahmen erste Abgabe-

stellen die Tätigkeit auf, weitere folgten 

schrittweise. Bis Mitte August waren alle 

132  Abgabestellen wieder offen. Erschwe-

rend kam während dieser Zeit hinzu, dass 

das neue Schutzkonzept mit einem mini-

malen Personalbestand bewältigt werden 

musste. 

Solidarität – jetzt und in Zukunft
Tischlein deck dich meisterte die heraus-

fordernden Wochen auch dank grosser 

Hilfsbereitschaft von aussen. Als im Tessin 

Fahrer für die Verteilung von Lebensmit-

teln fehlten, stellte der Zivilschutz Männer 

zur Verfügung, die die Tischlein-Fahr-

zeuge von der Logistikplattform zu den 

Abgabestellen oder zu Produktspendern 

lenkten. Einige Abgabestellen mussten auf 

neue Räumlichkeiten ausweichen, weil 

sonst die Abstands- und Hygienemass-

nahmen nicht hätten umgesetzt werden 

können. Unkompliziert boten Gemeinden 

Lösungen an, damit die Lebensmittelhilfe 

weitergeführt werden konnte. So konnte 

die Abgabestelle Burgdorf ihren Kundin-

nen und Kunden die befüllten Taschen 

neu in der örtlichen Markthalle abgeben. 

Menschen, die wegen Kurzarbeit in ihren 

Betrieben über freie Zeit verfügten, halfen 

in den Logistiklagern oder bei der Lebens-

mittelabgabe in Freiwilligenteams aus. 

Tischlein deck dich durfte während der 

Corona-Krise nicht nur auf die Unter-

stützung Dritter zählen, sondern half auch 

selbst anderen Institutionen: Die Organisa-

tion gab ihnen Lebensmittel für Bedürftige 

weiter. Die Krise hat wohl allen deutlich 

gemacht, wie wichtig Zusammenhalt und 

Zusammenarbeit sind, nicht zuletzt um 

denen zu helfen, die besonders auf Hilfe 

angewiesen sind. Die Corona-Pandemie 

hinterlässt auch wirtschaftliche Spuren. 

Die Lebensmittelrettung und Lebensmit-

telhilfe von Tischlein deck dich braucht es 

mehr denn je. 

Links und weitere Infos: 

www.pusch.ch/themaumwelt

Auf sechs Logistikplattformen sortieren und bereiten Menschen aus Arbeitsintegrationsprogrammen die Lebensmittel für die Abgabe vor.
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Haushalte sind für einen Grossteil der Lebensmittelverschwendung  verantwortlich. 
Stadt und Kanton Luzern führten gemeinsam mit Partnern den Themenmonat 
 «Luzern tischt auf» durch, um die Bevölkerung dafür zu sensibilisieren und 
 Handlungsalternativen aufzuzeigen.

von Monika Keller

Die Stadt Luzern ist im Bereich Klimaschutz 

seit Jahren aktiv. Neben Massnahmen zur 

Senkung des Ausstosses von Treibhaus-

gasen setzt sie dabei auch auf Kommuni-

kation. Denn erfolgreicher Klimaschutz 

geht nur zusammen mit der Bevölkerung. 

Gerade im Bereich des Lebensmittelkon-

sums trifft dies besonders zu: Die Produk-

tion von Lebensmitteln verursacht einen 

grossen Ausstoss von Treibhausgasen und 

steht in der Schweiz bezüglich Umweltbe-

lastung an erster Stelle, noch vor den Be-

reichen Wohnen und Mobilität. Das Thema 

Food Waste eignet sich deshalb sehr, um 

die Bevölkerung für klimaverträgliches 

Handeln zu motivieren: Ein sorgsamer 

Umgang mit Lebensmitteln bedeutet Kli-

maschutz ohne Verzicht, und jeder und 

jede kann ganz simpel mitmachen.

Breite Trägerschaft
Als im Jahr 2018 die Non-Profit-Organisa-

tion Food waste.ch (siehe auch Seite 25) mit 

der Idee des Themenmonats «Luzern tischt 

auf» an die Stadt und den Kanton herantrat, 

passte dies gut in die bereits bestehenden 

Aktivitäten – und in die kantonale Kom-

munikationskampagne «E chline Schritt», 

welche in verschiedenen Bereichen zu 

umweltfreundlichem Handeln motiviert. 

Zusammen mit der  Albert  Koech lin Stif-

tung (AKS), den Kirchgemeinden und dem 

Natur-Museum, die für den Themenmonat 

ebenfalls ins Boot geholt werden konnten, 

entstand eine breite Trägerschaft.

Das Konzept des Themenmonats stammte 

aus der Feder von Foodwaste.ch. Die 

öffentliche Hand übernahm die Rolle 

der Auftraggeberin. Dabei agierten Stadt 

und Kanton Luzern partnerschaftlich. Sie 

waren Geldgeber, halfen aber auch bei 

der Akquise zusätzlicher Geldquellen. Ihre 

Hauptaufgabe war es, die Ideen des Vereins 

Foodwaste.ch mit den lokalen Gegeben-

heiten zu verknüpfen. Das beinhaltete etwa 

die Suche nach geeigneten Standorten 

für Anlässe oder den Einbezug wichtiger 

Akteure. Die einzelnen Veranstaltungen 

Ein Monat rund um Food Waste

Schlange stehen hat auch Vorteile: Das Warten am Festessen schuf Raum für spannenden Austausch. 
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organisierte Foodwaste.ch. Die Stadt und 

der Kanton boten bedarfsweise Unterstüt-

zung und waren mit Vertreterinnen und 

Vertretern jeweils auch vor Ort präsent. Im 

Spätsommer 2019 fand der Themenmonat 

schliesslich statt.

Bewährtes und Neues
Teil des Konzepts waren eine «Schnippel-

disco» und ein Festessen aus Ausschuss-

Nahrungsmitteln. Diese Anlässe fanden in 

ähnlicher Form schon in anderen Gemein-

den statt. Für die Durchführung in Luzern 

konnten die Verantwortlichen auf jene 

Erfahrungen zurückgreifen. Andere Aktio-

nen wurden speziell für Luzern konzipiert, 

sodass sich die verschiedenen Anlässe am 

Ende zu einem vielseitigen Themenmonat 

zusammenfügen liessen und unterschied-

liche Zielgruppen ansprachen – Interes-

sierte genauso wie «Neulinge», Erwach-

sene und Kinder:

 > Im Rahmen der öffentlichen «Schnip-

peldisco» wurde an einem Freitagabend an 

prominenter Lage auf dem Vorplatz eines 

Hotels Gemüse verarbeitet, welches auf-

grund verschiedener Anforderungen nicht 

verkauft werden konnte. Personen aus 

der Politik sowie spontane Passantinnen 

und Passanten wurden eingeladen, beim 

Rüsten mitzuhelfen. Mit dabei war auch 

der Luzerner Stadtpräsident, der in seiner 

Ansprache ein paar Denkanstösse zum 

Thema gab. 

 > Profis kochten aus dem vorbereiteten 

Gemüse am nächsten Tag ein Menü, das in 

der Mittagszeit auf einem zentralen Platz 

verteilt wurde. Vor Ort machten zudem 

eine Ausstellung zu Food Waste sowie 

Infostände zu lokalen Food-Save-Engage-

ments auf das Thema und verschiedene 

Angebote aufmerksam. Das öffentliche 

Festessen für rund 500  Personen war das 

Highlight der Anlassreihe.

 > Beim öffentlichen «Food-Save-Stadt-

rundgang» wurden Orte in Luzern besucht, 

an denen heute schon viel Engagement 

gegen die Lebensmittelverschwendung 

geleistet wird.

 > In einem Einmachkurs bereiteten die 

Teilnehmenden Kimchi, Koreas National-

gericht aus Gemüse, zu und lernten dabei, 

wie schmackhaft Lebensmittel haltbar ge-

macht werden können. Der Anlass fand in 

einem Jugendkulturhaus mit einem Jung-

koch statt.

 > Innerhalb des Themenmonats war wäh-

rend zehn Tagen die interaktive Wander-

ausstellung «Food Waste – Aus Liebe zum 

Essen» im Natur-Museum Luzern zu Gast. 

Die Ausstellung informiert über die ver-

schiedenen Ursachen der Lebensmittel-

verschwendung und vermittelt Tipps, wie 

Food Waste im Haushalt vermieden wer-

den kann. Für Schulklassen gab es kosten-

lose Führungen.

 > Ergänzend zu den Anlässen wurden 

ein Stadtplan, der die Standorte von 

Food-Save-Aktivitäten aufzeigt, sowie eine 

Broschüre mit Haltbarmach-Techniken 

und Rezeptideen erstellt.

Gut besucht
Der Themenmonat zeigte: Die verschie-

denen Aktivitäten stiessen auf Interesse. 

Die Anlässe und Angebote waren nahezu 

ausgebucht. Bei der «Schnippeldisco» 

halfen 30 Personen mit. 36 Schulklassen 

besuchten die Ausstellung im Natur-Mu-

seum. Am Stadtrundgang nahmen 35, am 

Einmachkurs 23 Personen teil. Einzig beim 

Festessen wurden mit 500 abgegebenen 

Portionen weniger Menschen erreicht als 

vorgesehen. Weshalb das so war, bleibt 

unklar. 

Der breite Mix an Aktivitäten war wertvoll 

und konnte unterschiedliche Zielgruppen 

ansprechen. Die Stimmung an sämtlichen 

Anlässen war gut und es ergaben sich viele 

spannende Gespräche. Die Botschaft, dass 

ein Menü aus Ausschuss-Gemüse genauso 

lecker schmecken kann wie ein Menü aus 

«perfektem» Gemüse, ist angekommen.

Erfolgsfaktoren und Hürden
Zentraler Faktor für das Gelingen der An-

lassreihe war die breit abgestützte lokale 

Trägerschaft. Das daraus entstandene 

Netzwerk an Beteiligten hat vieles ermög-

licht, etwa die Teilnahme von Politikern 

aus verschiedenen Lagern an der «Schnip-

peldisco» oder die Nutzung des Kirchen-

vorplatzes als Standort für das Festessen. 

Wichtig für den Erfolg war auch die Stand-

ortwahl der Aktionen: Die Atmosphäre 

des alten Hotels hat die «Schnippeldisco» 

für die Gäste besonders attraktiv ge-

macht. Die Fussgängerzone neben dem 

Festessen ermöglichte das Ansprechen 

vieler Passanten. Ausserdem war die in-

tensive Bewerbung der Aktivitäten über 

verschiedene Kanäle, wie Medienmit-

teilungen, Stadtanzeiger, Social Media, 

Plakate oder Flyer von grosser Bedeutung.

Herausfordernd gestaltete sich die Pla-

nung angesichts der vielen verschiede-

nen Mitwirkenden, insbesondere die Ab-

sprache und Anpassung der Aktivitäten 

auf die unterschiedlichen Bedürfnisse. Für 

eine erfolgreiche Umsetzung ist die früh-

zeitige Planung essenziell. Vieles benötigt 

genügend Vorlaufzeit, beispielsweise die 

Reservation von Ausstellungsräumen im 

Museum oder von attraktiven Plätzen im 

öffentlichen Raum. Zudem sollte der Auf-

wand der Beteiligten im Vorfeld definiert 

werden. In Luzern wurden am Ende mehr 

personelle Ressourcen von Stadt und Kan-

ton benötigt als erwartet. 

Trotzdem ziehen die Beteiligten ein positi-

ves Fazit: Mit dem Themenmonat «Luzern 

tischt auf» wurde ein spannendes Konzept 

in die Realität umgesetzt. Dabei fanden 

Anlässe zu einem wichtigen, klimaschutz-

relevanten Thema statt, die nicht nur gut 

über die Bühne gingen, sondern auch auf 

grosses Interesse stiessen.

Links und weitere Infos: 

www.pusch.ch/themaumwelt

Dem Menü aus Ausschuss-Lebensmitteln sah man nach der Zubereitung keineswegs an, dass es vor-
her nicht gut genug für den Verkauf gewesen war. 
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Städten und Gemeinden kommt bei der Vermeidung von Food Waste eine tragende 
 Rolle zu, insbesondere in Schulen und Kitas. Schulstoff und  Verpflegung bieten 
 zahl reiche Möglichkeiten, für das Thema Lebensmittelverschwendung zu sensibili-
sieren und diese aktiv zu reduzieren.

von Yvonne Lötscher

Die Stadt Zürich hat mit einer Strategie 

für nachhaltige Ernährung die Grund-

lage geschaffen, die sie gemeinsam mit 

der Bevölkerung, Wirtschaft und Wissen-

schaft umsetzt (siehe Kasten «Eine Ernäh-

rungsstrategie für Zürich»). Food Save ist 

einer von drei Schwerpunkten der Stra-

tegie und soll entlang der Wertschöp-

fungskette konsequent umgesetzt wer-

den. Um dieses Ziel zu erreichen, sind die 

Stadt Zürich und externe Partner gleicher-

massen gefordert. So kann die Stadt bei-

spielsweise beim Prüfen eines Veranstal-

tungskonzepts auf die Möglichkeiten der 

Weiterverwendung von nicht verwende-

ten Lebensmitteln oder deren ökologische 

Entsorgung in Gärwerken hinweisen. Die 

Umsetzung liegt schliesslich aber im Ver-

antwortungsbereich des Veranstalters. Im 

Rahmen des Bildungsauftrags der Schulen 

sowie des Verpflegungsauftrags der schuli-

schen Betreuung will die Stadt jedoch auch 

selbst aktiv werden.

Im Unterricht thematisieren
Der Bildungsauftrag bietet verschiedene 

Möglichkeiten, das Thema Food Waste im 

Lehrraum Schule zu vermitteln und Kinder 

und Jugendliche bereits früh dafür zu sen-

sibilisieren. Im Rahmen der «Bildung für 

nachhaltige Entwicklung» des Lehrplans 21 

kann die Relevanz der Lebensmittelver-

schwendung für Mensch und Umwelt stu-

fengerecht in allen drei Zyklen eingebettet 

werden. Food Waste kann beispielsweise 

als Schwerpunktthema im Kontext des res-

sourcenschonenden Haushaltens dienen 

oder als praktischer Inhalt ins Fach «Wirt-

schaft, Arbeit, Haushalt» eingebaut werden 

(siehe Kasten «In der Schule ansetzen»). 

Verpflegung in der Schule
Neben der Sensibilisierungsarbeit im Rah-

men des Bildungsauftrags hat die Stadt in 

der Schulverpflegung, die einen Grossteil 

der städtischen Verpflegung ausmacht, 

einen wirksamen Hebel, um Lebensmit-

telverluste zu vermeiden. Die Stadt Zürich 

Bildung und Verpflegung 
unter einem Dach
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setzt dazu an verschiedenen Punkten ent-

lang des Verpflegungsprozesses an: bei der 

Ausschreibung und der Wahl des Caterers, 

bei der Menüplanung, bei der Bestellung, 

an den Ausgabestationen sowie bei der 

Resteverwertung.

Derzeit liegt der durchschnittliche Lebens-

mittelverlust bei rund 85  Gramm pro Tel-

ler. Im Rahmen der Strategie nachhaltige 

Ernährung wurde ein Verlust von unter 

50  Gramm pro Teller bis 2030 als ver-

bindliches Ziel definiert. Um auf dieses 

Ziel  hinzuarbeiten und das tatsächliche 

Potenzial der Betriebe zu erfassen, müs-

sen  jedoch erst die heutigen Mengen der 

Lebensmittelverluste erhoben werden. Im 

laufenden Jahr fanden dazu erste Pilot-

messungen statt. 2021 wird die Stadt Zürich 

flächendeckend in allen städtischen Ver-

pflegungsbetrieben Messungen vorneh-

men – auch in den schulischen Betreu-

ungseinrichtungen. 

Während der Messungen erfassen die 

Betriebe über drei Wochen mit einer stan-

dardisierten Liste sämtliche Abfälle in den 

Kategorien Tellerrücklauf, Flüssigkeiten, 

Überproduktion, verpackte Lebensmittel 

und anderes. Die gemessenen Mengen 

sollen aufzeigen, wo das Potenzial am 

grössten ist, um Verluste zu reduzieren. 

Um sicherzustellen, dass das Bewusstsein 

für Verwendung statt Verschwendung in 

den Betriebsalltag integriert wird, finden 

jährlich neue Messungen statt. Sie erlau-

ben es, eine Verbesserung über die Zeit 

aufzuzeigen. 

Jeder Betrieb ist anders
Die Messungen werden von den Verant-

wortlichen in den Betrieben durchgeführt. 

Dadurch findet die Sensibilisierung für 

Food Waste auf allen Stufen statt und för-

dert das Verantwortungsgefühl der invol-

vierten Personen. So kann das Thema zum 

Teil der Betriebskultur werden. Ausserdem 

lassen sich durch das Messen bereits Er-

folge aufzeigen, nicht nur in der Biotonne, 

sondern auch im Budget. Das Potenzial 

wird greifbar und die Verantwortlichen 

in den Betrieben können aufgrund der 

Messergebnisse sowie basierend auf ihren 

Kenntnissen und Erfahrungen konkrete 

Massnahmen einleiten. Um erfolgreiche 

Veränderungen herbeizuführen, sind auch 

die Unterschiede zwischen den Verpfle-

Eine Ernährungsstrategie für Zürich 

Mit der «Strategie nachhaltige Ernährung» legt die Stadt Zürich den Grundstein für ein 

nachhaltigeres Ernährungssystem. In der Stadt Zürich sollen Lebensmittel aufgetischt 

werden, die gesund, sicher und für alle zugänglich sind, ethisch verantwortungsvoll 

produziert und umweltverträglich angebaut werden. 

In ihren eigenen rund 450 Verpflegungsbetrieben hat sich die Stadt Zürich bis 2030 

vier quantitative, verbindliche Ziele gesetzt: 

 > Die vermeidbaren Lebensmittelverluste liegen unter 10 Prozent der Produktions-

menge.

 > Das Angebot entspricht den Empfehlungen der Schweizer Lebensmittelpyramide.

 > Der Anteil nachhaltiger Produkte beträgt 50 Prozent. Besonders bedenkliche Pro-

dukte werden gar nicht verwendet.

 > Die Umweltbelastung der Ernährung sinkt um 30 Prozent gegenüber dem Jahr 2020.

www.stadt-zuerich.ch/ernaehrung

In der Schule ansetzen

Pusch unterstützt Lehrpersonen der Volksschule dabei, die 

Themen Ernährung und Food Waste in den Unterricht einzu-

betten und die Schülerinnen und Schüler zu umweltbewusstem 

Handeln zu bewegen. Dazu bietet Pusch eine grosse Palette an 

Unterrichtsmaterialien, einen Food-Ninja-Test, Kampagnen-

material und den Umweltunterricht im Klassenzimmer an. 

Im Umweltunterricht setzen sich Schülerinnen und Schüler mit 

einer Umweltlehrperson während dreier Lektionen mit ihrem 

eigenen Konsumverhalten und dessen Auswirkungen ausei-

nander. Ernährung und Food Waste sind Schwerpunktthemen 

in der Oberstufe. Den Umweltunterricht nutzen jährlich rund 

3000 Lehrpersonen. Er ist für Schulen in über 700 Gemeinden 

kostenlos. Im Rahmen der Kampagne «Save food, fight waste.» 

profitieren weitere 50 Oberstufen-Klassen in nicht finanzierten 

Regionen von einem kostenlosen Food-Waste-Unterricht.

Mehr Infos unter: www.pusch.ch/savefood-schulen

Für individuelle Beratungen:  

Sarah Weibel, sarah.weibel@pusch.ch, 044 267 44 42 

gungsmodellen, wie etwa die Produktion 

oder Regeneration (Aufwärmen), Open 

Restaurant, Selbstbedienung oder bediente 

Flächen, sowie die Eigenheiten der Gäste-

strukturen, ob Kindergarten, Mittel- und 

Unterstufe oder Oberstufe, zu berücksich-

tigen.

Konkrete Ansätze
Viel Verbesserungspotenzial gibt es bei 

den Lebensmittelresten, die auf Überpro-

duktion – etwa bei der Essensausgabe  – 

zurückzuführen sind: Anstatt die Ausgabe-

stationen unmittelbar mit der gesamten 

gelieferten Menge zu bestücken, können 

vorerst nur 70 Prozent zubereitet und an-

geboten werden. Zeichnet sich ab, dass 

weitere 20 bis 30 Prozent benötigt werden, 

wird mehr zur Verfügung gestellt. So lässt 

sich sicherstellen, dass nur so viele Portio-

nen zubereitet werden, wie effektiv nötig 

Am Food Save Day in Zürich zeigten 
35 Koch-, Restauration- und Hotellerie- 
Lernende mit ihrem Food-Save-Menü 
viel Improvisationstalent.

Im Auftrag des Kantons Zürich erstellte die Pädagogische Hochschule 
Zürich den Bericht «Unterrichtsmaterialien zum Thema klimaschonende 
Ernährung», der bestehende Lehrmittel mit Bezug zu klimaschonender 
Ernährung den Kompetenzen des Lehrplans 21 zuordnet. (www.zh.ch/
klima, Rubrik: Massnahmenpläne)
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sind, und übrige Mengen die Küche nicht 

verlassen. Die übrig gebliebenen vorge-

kochten Speisen können unter Einhaltung 

der lebensmittelrechtlichen Vorgaben in 

den nächsten zwei Tagen zur Verwendung 

gelangen.

Auch mit einer optimalen Auswahl an Ge-

bindegrössen lässt sich Food Waste ver-

meiden. Die Betriebe verpflegen zwischen 

24  und 450  Kinder. Stehen nur 10er-Ge-

binde zur Auswahl, muss etwa ein Betrieb 

mit 24  Kindern zu viel bestellen. Es ist 

deshalb sinnvoll, die bestellbare Gebinde-

grösse mit dem Anbieter zu definieren.

Für die Verwertung des Übereinkaufs und 

der vorgekochten Speisen ist das Know-

how der Verantwortlichen vor Ort genauso 

wichtig wie die Flexibilität und Akzeptanz, 

Menüs zugunsten von weniger Lebens-

mittelverlusten anzupassen. Die Stadtzür-

cher Schule Leutschenbach zum Beispiel 

vermerkt deshalb in ihrem öffentlichen 

Menüplan: «Um Food Waste zu verhindern, 

können einzelne Menükomponenten kurz-

zeitig variieren. Wir kochen gemäss den 

Ernährungsrichtlinien der Stadt Zürich.»

Um den Verantwortlichen in den Betreu-

ungseinrichtungen das nötige Wissen zu-

gänglich zu machen und sie regelmässig 

zu schulen, hat die Stadt Zürich eine Fach-

person Gastronomieberatung eingesetzt. 

Sie unterstützt die Verpflegungsstandorte 

der städtischen Schulen bei gastronomi-

schen Fragen. Zur Verstärkung wird zu-

dem pro Standort eine Person aus dem Be-

treuungsteam fortlaufend geschult, sodass 

diese ihr Wissen an das Team weitergeben 

kann. Wichtig ist dabei: Food Save ba-

siert stets auf Lebensmittelsicherheit und 

Lebensmittelhygiene. 

Einfluss über die Beschaffung
Wird die Verpflegung an einen externen 

Anbieter vergeben, kann eine Gemeinde 

Einfluss auf dessen Umgang mit potenziel-

len Lebensmittelresten nehmen. Entspre-

chende Auflagen bei der Ausschreibung 

der Ernährungsdienstleistung stellen die 

Umsetzung beim Betreiber sicher (siehe 

auch Seite 30). In der Praxis bietet sich an, 

als Muss-Kriterium ein Konzept zur Reduk-

tion von Lebensmittelabfällen in die Aus-

schreibung zu integrieren. Somit kommen 

für den Zuschlag nur Bewerber infrage, 

welche diese Auflage erfüllen, indem sie 

beispielsweise ein Monitoring eingerichtet 

haben oder im Falle von Überproduktion 

eine Weitergabe an gemeinnützige Orga-

nisationen sicherstellen.

Erfahrungen fördern das Verständnis
Sensibilisierungsarbeit zum Thema Food 

Waste ist nicht nur auf den obligatorischen 

Schulstufen wichtig. Gerade angehende 

Fachpersonen der Gastrobranche werden 

viel dazu beitragen, wie zukünftig mit dem 

Thema umgegangen wird. Ein Beispiel, 

wie hier wirkungsvolle Sensibilisierung 

aussehen kann, liess sich am Food Save 

Day  2019 beobachten. Dieser fand unter 

dem Patronat des Umwelt- und Gesund-

heitsschutzes Zürich (UGZ) im Rahmen des 

zehntägigen Festivals «Food Zurich» statt. 

Dabei zeigte die Allgemeine Berufsschule 

Zürich, wie man einen öffentlichen Anlass 

als Plattform nutzen kann, um Lernende 

aktiv einzubeziehen und das Thema der 

nachhaltigen Ernährung praktisch zu ver-

mitteln. Einen Tag lang waren die Koch-, 

Restauration- und Hotellerie-Lernenden 

verantwortlich für die Bewirtung von 

400  Personen – mit einem Food-Save-

Menü inklusive Take-away-Angebot.

Zur Vorbereitung zeigten die Lehrperso-

nen ihren Klassen die Relevanz von Food 

Waste im Unterricht auf. Dies schaffte 

die Grundlagen für das Verständnis der 

Zusammenhänge. Das Bewusstsein für die 

weitreichenden Folgen von Lebensmit-

telverlusten gab ihnen zusätzliche Moti-

vation, was angesichts der zahlreichen 

Herausforderungen bei ihrer Aufgabe am 

Food Save Day wichtig war. Denn die Ler-

nenden waren mit Fragen konfrontiert, die 

bei Menüvorbereitungen normalerweise 

kaum auftauchen: Wie plant man ein 

Menü, wenn sich erst im letzten Moment 

entscheidet, was den Weg in die Küche fin-

det? Woher erhält man zuverlässig Über-

schüsse, die sonst weggeworfen würden? 

Unter diesen Umständen ist das Vorgehen 

bei der Menüplanung unkonventionell, es 

beginnt bei der Zubereitungsart und nicht 

bei der Zutat. Dabei sind Improvisations-

talent und Kreativität gefragt.

Das Engagement der Lernenden zahlte 

sich aus. Die 35  Lernenden servierten ein 

Drei-Gänge-Menü aus krummen Rüebli 

und Co. in der Beiz und zwei vegane Take-

away-Kreationen in der «Chuchi» des Fes-

tivalzentrums am Hauptbahnhof Zürich. 

Das Thema Food Save zog sich durch den 

ganzen Tag und die Umsetzung der Koch-

Challenge kam bei den Besucherinnen und 

Besuchern gut an. Die persönliche Erfah-

rung prägte die Lernenden, die das Thema 

nun hinaus in die Gourmetküchen tragen. 

Vielleicht serviert der eine oder andere zu-

künftige Profi-Gastronom dereinst selbst 

eine innovative Food-Save-Kreation.

Links und weitere Infos: 

www.pusch.ch/themaumwelt

Am Food Save Day wird kein Aufwand gescheut, um auch ein optisches Erlebnis zu kreieren.
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Ein Menü aus geretteten Lebensmitteln, eine lange Tafel und viele hungrige Passantinnen 
und Passanten – das sind die Zutaten für ein Foodsave-Bankett. Damit die Organisation 
gelingt und das in Bern erprobte Konzept auch in anderen Gemeinden Fuss fassen kann, 
braucht es eine breite lokale Vernetzung und gute Zusammenarbeit.

von Karin Spori

Jedes Jahr findet Mitte September auf dem 

Berner Bahnhofplatz das Foodsave-Bankett 

statt, welches von verschiedenen Institu-

tionen und vielen Freiwilligen getragen 

und durchgeführt wird. Es ist ein urbanes 

Erntedankfest, das ganz im Zeichen des 

kulinarischen Genusses und der Vermei-

dung von Food Waste steht. An einer rund 

60  Meter langen, festlichen Bankett-Tafel 

sind interessierte Passantinnen und Pas-

santen eingeladen, Platz zu nehmen und 

ein Menü aus geretteten Lebensmitteln zu 

geniessen. Spitzenköche und Freiwillige 

aus Bern geben diesen Lebensmitteln, die 

im Handel nicht verkauft werden konnten, 

eine zweite Chance. Das Bankett soll nun 

auch in weiteren Schweizer Gemeinden 

und Städten durchgeführt werden. 

Ein Gemeinschaftswerk
Eine neu geschaffene Koordinationsstelle 

ermöglicht es, das bewährte Berner Kon-

zept 2021 in der ganzen Schweiz umzuset-

zen. Dabei kommt es nicht auf die Grösse 

der Gemeinde an. Wichtig ist, dass sich 

ein motiviertes Team aus Mitgliedern von 

mindestens fünf verschiedenen Organi-

sationen zusammenfindet, etwa aus der 

Gemeindeverwaltung, dem lokalen Unver-

packtladen, einer regionalen NGO, der 

Kirchgemeinde oder einem Restaurant. Sie 

setzen den Event gemeinsam mit Freiwilli-

gen um. Je breiter die Trägerschaft, umso 

besser ist das Bankett lokal verankert. Das 

vereinfacht es auch, Freiwillige zu finden 

und Material, Infrastruktur und Kommuni-

kationsnetzwerke zu teilen. 

Die nationale Koordinationsstelle unter-

stützt die Organisation von Foodsave-

Banketten: Einerseits kann eine finan zielle 

Starthilfe ans Projektbudget beantragt 

werden. Andererseits können die lokalen 

Teams von der langjährigen Erfahrung 

und von den praktischen Leitfäden fach-

lich profitieren. Die Koordinationsstelle 

ist operativ beim Verein Foodwaste.ch 

angesiedelt. Ideell getragen wird sie von 

der Offenen Kirche Bern, dem Verein OGG 

Bern sowie der Stiftung Brot für alle. Finan-

zielle Unterstützung erhält sie von der SV- 

Stiftung. 

Finanzielle Starthilfe
Das lokale Team kümmert sich um die 

Umsetzung des Banketts. Foodwaste.ch 

agiert als unterstützender Ansprechpart-

ner. Damit das Team von der finanziellen 

Starthilfe profitieren kann, müssen fol-

gende Bedingungen erfüllt sein: 

 > Zusammenstellung eines Teams, Wahl 

eines attraktiven öffentlichen Platzes.

 > Der Anlass heisst «Foodsave-Bankett + 

Name der Gemeinde/Stadt», zum Beispiel 

«Foodsave-Bankett Konolfingen». 

 > Das Menü besteht aus geretteten Lebens-

mitteln, also solchen, die ansonsten nicht 

gegessen worden wären. Denn die Wert-

schätzung des Essens soll im Zentrum ste-

hen. Aufgetischt wird die Mahlzeit an einer 

langen, schön geschmückten Tafel. 

 > Der Anlass ist ein breit abgestütztes 

Fest – getragen von mindestens fünf loka-

len Organisationen (beispielsweise Gast-

robetriebe, lokale Foodsave-Organisatio-

nen, Kirchgemeinden, Jugendarbeit, lokale 

Landwirte). Eine unverbindliche Umfrage 

in der Region, wer an einer Zusammen-

arbeit interessiert wäre, kann helfen. 

 > Wenn die lokalen Verantwortlichen die 

nötigen Inhalte für das Werbematerial 

bereitstellen, gestaltet Foodwaste.ch einen 

Flyer, das passende Tischset sowie ein 

Plakat im Erscheinungsbild des Foodsave-

Banketts und richtet die Kommunikation 

über die sozialen Medien ein.

 > Interessierte Gemeinden füllen einen 

Projektantrag aus; es kann jedoch nur eine 

beschränkte Anzahl Foodsave-Bankette 

finanziell unterstützt werden.

Links und weitere Infos: 

www.pusch.ch/themaumwelt

Das Foodsave-Bankett macht die Runde

Karin Spori 
Geschäftsleiterin foodwaste.ch, 
ks@foodwaste.ch, 
www.foodsave-bankette.ch

Die Gemeindegrösse spielt keine Rolle, solange ein motiviertes Team hinter dem Foodsave-Bankett steht. 
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Mancher Haushaltsschrank gleicht einem Chemiebaukasten. Bis zu 5000 Chemi-
kalien wie Pestizide, Lacke und Reiniger finden sich darin. Vielen ist nicht bewusst: 
Diese Produkte können Umwelt und Gesundheit massiv schädigen. Die neue 
Plattform  «Bewusst wie!» zeigt, wo die Gefahren liegen, wie es ohne geht und wie 
Gemeinden die Bevölkerung für das Thema sensibilisieren können.

von Priska Messmer

Bewusst wie – Umweltschutz zu Hause

Haushaltschemikalien wie Abflussreiniger, 

Unkrautvertilger, Wandfarbe, Schnecken-

körner, Geschirrspülpulver und Schmerz-

mittel vereinfachen uns den Alltag. Was 

wir dabei oft ausblenden, ist deshalb nicht 

weniger Realität: Die Verwendung solcher 

Produkte in Haus und Garten kann für 

unsere Gesundheit, für die Umwelt 

und insbesondere für die Ge-

wässer schwerwiegende 

Folgen haben. Der Ein-

satz von einigen Stof-

fen, die im Handel 

erhältlich sind, 

ist auf man-
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Kampagne kam gut an. Sie schaffte Um-

setzungswissen bei Konsumentinnen und 

Konsumenten und motivierte Gemeinden 

zu Aktionen mit der Bevölkerung. Viele 

Giftzwerg-Fahnen sah man in naturnah 

und pestizidfrei umgestalteten Gärten we-

Schachteln mit heiklen Stoffen. Know-how 

um die korrekte Entsorgung dieser Sonder-

abfälle ist deshalb ebenfalls ein wichtiger 

Aspekt und Thema auf «Bewusst wie!». 

Natürliche Vielfalt 
Wie sehen denn nun ein von schädlichen 

Chemikalien freier Garten und Haushalt 

aus? Verwildert, schmutzig und farblos? 

Auf keinen Fall. Ein naturnaher Garten ist 

vielfältig und reich belebt. Dabei heisst 

naturnah nicht ungepflegt. Es gibt zahl-

reiche Möglichkeiten, Ordnung zu wahren 

und Schädlinge loszuwerden, ohne dabei 

Pestizide zu verwenden. Zudem weiss sich 

ein giftfrei gepflegter Garten selbst zu hel-

fen: Durch die höhere Artenvielfalt ist er 

resistenter gegenüber Schädlingen und 

chen Flächen so-

gar gesetzlich verboten. 

Das gilt zum Beispiel für Herbizide. 

Ihre Ausbringung auf Terrassen, Parkplät-

zen und Wegen ist nicht erlaubt, da sie hier 

sehr leicht mit dem Regen ausgewaschen 

werden, in die Gewässer gelangen und 

dort grossen Schaden anrichten. 

Auch die Gesundheit kann unter dem Che-

mikalieneinsatz leiden. Die regelmässige 

Anwendung von Pestiziden wird beispiels-

weise mit einem erhöhten Risiko für die 

Nervenkrankheit Morbus Parkinson in Ver-

bindung gebracht. Eine auffällig hohe Zahl 

an Erkrankten lebt in landwirtschaftlichen 

Gebieten. In Frankreich ist Parkinson bei 

Landwirten, die mit Pestiziden arbeiten, 

bereits als Berufskrankheit anerkannt. 

Der Giftzwerg ist noch nicht 
vergessen
Zum Glück geht das auch anders. Von 2012 

bis 2014 informierte die Stiftung Pusch 

mit der Kampagne «Stopp den Giftzwerg» 

über die Herausforderungen des Chemi-

kalieneinsatzes von Privatpersonen. Die 

hen. Auch nach Ablauf der Kampagne 

blieben die Inhalte gefragt. Eins steht fest: 

Das Thema ist nach wie vor aktuell und 

viele umwelt- und gesundheitsaffine Men-

schen wünschen sich Informationen zu 

Alternativen. 

Mit Unterstützung des Bundesamtes für 

Umwelt (Bafu) entwickelte Pusch des-

halb eine neue Plattform mit aktuellen, 

breit gefächerten Informationen rund 

um den sorgfältigen Umgang mit 

Chemikalien im Haushalt. Behandelt 

werden aktuell die Themen Pestizide, 

Reinigen und Waschen, Farben und Lacke 

sowie Medikamente. 

Ganz nach dem Motto «Bewusst wie!» fin-

den sich auf der Website nicht nur Fakten 

zu den Gefahren und Folgen des Einsat-

zes von Chemikalien in Haus und Garten 

für Mensch und Umwelt. Ein besonderer 

Fokus liegt auf der Umsetzung: Umfang-

reiche Tipps und Tricks zeigen Alternati-

ven zu den schädlichen Chemikalien. 

Natürlich wäre es schön, wenn Chemika-

lien im Haushalt gar nicht mehr zum Ein-

satz kämen. In der Regel finden sich in 

den Schränken aber viele angefangene 

oder sogar abgelaufene Tuben, Dosen und 
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Pusch, Zürich, www.pusch.ch, 
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Krankheiten und bietet vielen nützlichen 

Bewohnern ein Zuhause. Und wie wäre es 

mit einer knallig bunten Gartenbank? Zum 

Glück muss gesundheits- und umweltbe-

wusst nicht farblos sein. Beim Einsatz von 

Farben und Lacken ist es aber besonders 

wichtig, schädliche Inhaltsstoffe zu erken-

nen, zu vermeiden und Reste korrekt zu 

entsorgen.

Sauberkeit, die niemandem schadet
Auch die Sauberkeit muss in umwelt- und 

gesundheitsbewussten Haushalten nicht 

leiden. Dreck und Flecken lassen sich ohne 

übermässige Chemie entfernen, sei es mit 

den geeigneten Utensilien oder wichtigen 

Helfern wie Natron, Zitronensäure und 

Essigreiniger. So hält man nicht nur den 

Haushalt, sondern auch das Wasser, die 

Umwelt und den eigenen Körper sauber. 

Etwas schwieriger ist das Thema Medika-

mente. Für die Umwelt, die Gewässer und 

die darin lebenden Organismen sind sie 

ein grosses Problem. Hormonaktive Subs-

tanzen – zum Beispiel in Antibabypillen –  

führen zum Beispiel zu Verweiblichung 

und Unfruchtbarkeit von männlichen 

Vollzugsaufgaben: 

Ihnen obliegt es, 

die Einhaltung des 

Herbizidverbots auf 

Strassen, Wegen, Plätzen 

und Dächern zu kontrollieren. 

Ausserdem kommt Gemeinden 

die wichtige Aufgabe zu, die 

Bevölkerung für die teil-

weise beträchtlichen Ge-

fahren und den richtigen 

Umgang mit Chemikalien 

zu sensibilisieren und auf  alternative Me-

thoden mit guter Wirksamkeit aufmerksam 

zu machen. 

Gemeinden haben viele Möglichkeiten, 

das Thema in die Bevölkerung zu tragen. 

Sei es mit Medienarbeit über die eigenen 

und Pionieren helfen, das Bewusstsein für 

umweltschädliche Chemikalien in der Be-

völkerung zu verankern. Ob Garten-

coaching, ein Rundgang mit dem 

Gemeindegärtner, ein Wildpflanzen-

markt oder ein Tag der offenen Tür 

in der Kläranlage – auf «Bewusst 

wie!» finden Gemeinden Ak-

tionsideen und konkrete Check-

listen für die Umsetzung. 

Findet eine Aktion statt, lohnt es sich 

 natürlich, darüber zu berichten. Die Kom-

munikationskanäle der Gemeinde sind 

aber auch sonst ein gutes Mittel, um das 

Thema aufzunehmen. Mit einem span-

nenden Artikel im Amts- oder Gemeinde-

blatt, auf der Gemeinde-Website oder im 

Newsletter können Gemeinden den sorg-

fältigen Umgang mit Chemikalien zum 

Thema machen − als Vorankündigung für 

eine Veranstaltung oder als eigenständige 

Sensibilisierungsaktion. «Bewusst wie!» 

liefert Gemeinden frei verwendbare Bei-

spieltexte als Grundlage für eigene Artikel 

oder eine Medienmitteilung. So lässt sich 

das wichtige Thema mit wenig Aufwand 

in die eigenen Kanäle einspeisen und die 

Gemeinde leistet ihren Beitrag für Um-

welt- und Gesundheitsschutz und eine gut 

informierte Bevölkerung. 

Weitere Informationen: 

www.bewusstwie.ch

Kommunikations-

kanäle oder die lokalen 

Zeitungen oder mit erlebnis-

orientierten lokalen Aktionen. Die 

Plattform «Bewusst wie!» ver-

schafft der Öffentlichkeitsarbeit 

von Gemeinden eine gute 

Basis und kann als Quelle 

für die Sensibilisierung 

dienen. 

Gemeinsam in 
Aktion 

Anschauliche und er-

lebnisorientierte lokale 

Aktionen, der direkte Kon-

takt mit der Bevölkerung, 

das Aufzeigen und Vorfüh-

ren praktischer Handlungs-

möglichkeiten, alternative 

Tipps sowie der Einbezug 

von vorbildlichen Profis 

Fischen. Medikamente helfen uns aber, 

Krankheiten und Schmerzen zu lindern, 

für viele Menschen sind sie gar lebens-

notwendig. Auch wenn wir darum sicher 

nicht auf sie verzichten möchten, können 

wir mit ein paar einfachen Tricks dazu bei-

tragen, dass Medikamente weniger nach-

teilige Folgen für die Umwelt haben. 

Besonders wichtig ist die korrekte Ent-

sorgung abgelaufener Mittel  – die 

Stoffe gehören auf keinen Fall ins 

WC oder Lavabo, sondern am besten 

zurück zur Verkaufsstelle. 

Rückenwind für die 
Öffentlichkeits  arbeit
Die Informationen auf «Bewusst wie!» 

sind für Konsumentinnen und Konsu-

menten gestaltet. Geschaffen hat sie 

Pusch aber für Gemeinden. Denn Ge-

meinden sind nicht nur dazu verpflich-

tet, im eigenen Betrieb sorgfältig mit 

umweltgefährdenden Stoffen umzu-

gehen, sie haben auch verschiedene 

http://www.pusch.ch
mailto:priska.messmer@pusch.ch
http://www.bewusstwie.ch
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Fachkurs

6. und 10. November 2020, Zug

Entsorgungslogistik 
fachgerecht umsetzen und 
rechtskonform beschaffen 
Die fachgerechte Umsetzung und rechts-

konforme Beschaffung der Entsorgungs-

logisitk erfordert einiges an Wissen und 

Erfahrung. Der Fachkurs 2 von Swissrecyc-

ling vermittelt die grundlegenden Kennt-

nisse über die Logistik in der kommuna-

len Siedlungsabfallwirtschaft sowie deren 

rechtliche Aspekte in der Beschaffung. Der 

Kurs ist modular aufgebaut und unterteilt 

sich in die beiden Tagesseminare «Ent-

sorgungslogistik fachgerecht umsetzen» 

und «Entsorgungslogistik rechtskonform 

beschaffen». Die Tagesseminare sind ein-

zeln buchbar.

Pusch-Agenda

Tageskurs

26. Oktober 2020, Zürich

Grundlagenkurs kommunale 
Abfallbewirtschaftung – 
kompakt
Der eintägige Grundlagenkurs befasst sich 

mit den Themen und Zusammenhängen 

der Abfallbewirtschaftung der Gemeinden 

sowie den zukünftigen Herausforderungen 

und Lösungsansätzen. Die Teilnehmenden 

erfahren dabei, wie die schweizerische 

Abfall- und Recyclingwirtschaft aufgebaut 

ist, und lernen die wichtigsten gesetzli-

chen Grundlagen und Rahmenbedingun-

gen kennen. Sie können die Auswirkungen 

der VVEA auf ihr Tätigkeitsgebiet über-

tragen, kennen die wichtigsten Sammel- 

und Verwertungssysteme, die Aufgaben 

und Kompetenzen der Akteure und deren 

Finanzierung. 

Der Kurs durchleuchtet die rechtlichen 

Aspekte in der Beschaffung von Entsor-

gungsdienstleistungen und rundet mit den 

Themen Littering, Abfallvermeidung und 

Kommunikation mit der Bevölkerung das 

Gesamtbild der kommunalen Abfallbewirt-

schaftung ab.

Tageskurs

13. Oktober 2020, Olten

Nachhaltig beschaffen für den 
Werkhof
Werkhöfe haben durch ihr grosses Be-

schaffungsvolumen eine hohe Relevanz 

für die Förderung umweltverträglicher 

Produkte. Langlebigkeit, Serviceleistung 

und der Preis sind ausschlaggebende Ein-

kaufskriterien. In diesem Kurs zeigen Pra-

xisbeispiele, wie Beschaffungsverantwort-

liche diese qualitativen Aspekte direkt im 

Einkauf umsetzen oder rechtlich korrekt in 

Ausschreibungen berücksichtigen können. 

Die Teilnehmenden erfahren dabei, welche 

Vorteile eine nachhaltige Beschaffung für 

Werkhof und Gemeinde hat, und üben 

unter Anleitung eine Adaption auf ihre 

Gemeinde.

Detailprogramme und Anmeldung:

www.pusch.ch/umweltagenda

Tageskurs

4. November 2020, Zürich

Schulen und Kindergärten 
ökologisch und gesund bauen 
und sanieren
Schulhäuser und Kindergärten unterliegen 

besonders hohen Anforderungen an Flä-

chenverbrauch, Energieeinsatz und Wahl 

der Baumaterialien. In diesem Kurs werden 

Standards für energieeffizientes und nach-

haltiges Bauen vorgestellt und anhand von 

Praxisbeispielen Stolpersteine und Erfolgs-

rezepte beleuchtet. Die Teilnehmenden 

lernen, wie sie ein nachhaltiges Gebäude 

in Auftrag geben und sanieren können, das 

hinsichtlich Energieeffizienz, Materialisie-

rung, Raumangebot, Wärmeschutz, Luft-

wechsel oder naturnahen Aussenräumen 

ein Vorzeigeobjekt ist.

Tageskurs

15. Oktober 2020, Rapperswil-Jona 

Umgang mit invasiven 
Neophyten 
Invasive Neophyten können hohe öko-

logische und ökonomische Schäden ver-

ursachen, wenn sie einheimische Arten 

verdrängen, Bauwerke beschädigen oder 

zu gesundheitlichen Probemen führen. 

Das sichere Erkennen in verschiedenen 

Vegetationsphasen ist ebenso entschei-

dend für die gezielte Bekämpfung wie das 

Anwenden geeigneter Massnahmen. 

Dieser Kurs unterstützt die Akteure in den 

politischen Gemeinden dabei, zielfüh-

rende Schwerpunkte bei der Bekämpfung 

und beim Unterhalt von Neophytenstand-

orten zu setzen und effektive Massnahmen 

für die Umsetzung kennenzulernen. Die 

Teilnehmenden wenden praxisnahe und 

erfolgversprechende Bekämpfungsstrate-

gien und -methoden wie auch Präven-

tionsmassnahmen an.
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Merkblatt

Altpapiersammlung richtig 
ausschreiben
Altpapier und Altkarton sind eine wertvolle 

Ressource für die Herstellung von neuem 

Papier und Karton. Durch den Einsatz von 

Altpapier in der Papierproduktion kann 

der Anteil an Frischfasern, ebenso wie der 

Verbrauch von Wasser und Energie ver-

mindert werden. Für die Sicherstellung der 

Sammlung, Sortierung und Verwertung 

von Altpapier und Altkarton sind in den 

meisten Fällen die Gemeinden, delegiert 

durch die Kantone, zuständig. Wird diese 

Aufgabe an Dritte übertragen, müssen die 

Vorgaben des Vergaberechts eingehalten 

werden. Bei der Vergabe der Dienstleistung 

soll darauf geachtet werden, dass bei allen 

Stationen des Altpapiers, von der Samm-

lung beim Haushalt bis zur Verwertung, 

ökologische Aspekte beachtet werden. Es 

ist essenziell, Altpapier in guter Qualität zu 

sammeln, die Logistik und die Transport-

distanzen zu optimieren und schlussend-

lich das gesammelte Papier einer optima-

len Wiederverwertung zuzuführen. 

Das Merkblatt von Pusch «Sammlung, Sor-

tierung und Verwertung von Altpapier und 

Altkarton» soll einer Gemeinde als Hilfe-

stellung dienen, ökologische Kriterien bei 

der Vergabe von Sammlung und Verwer-

tung von Altpapier und Karton zu berück-

sichtigen.

www.kompass-nachhaltigkeit.ch

Zertifikatskurs

8.–10. Juni und 26.–27. Oktober 2021

Gewässerwart – Pflege und 
Unterhalt
Der Unterhalt von Gewässern ist eine auf-

wendige und anspruchsvolle Aufgabe mit 

dem Ziel, den Hochwasserschutz zu ge-

währleisten, die Biodiversität zu fördern 

und das Landschaftsbild aufzuwerten. Ge-

meinden und Kantone als Vollzugsverant-

wortliche brauchen Profis im qualifizier-

ten Unterhalt. Deshalb bieten Pusch und 

die Hochschule Rapperswil den Lehrgang 

«Gewässerwart» an. In dieser fünftägigen 

Ausbildung erfahren die Teilnehmenden 

mehr über Massnahmen zur Besucherlen-

kung, lernen mit Nutzungskonflikten um-

zugehen und Pflegekonzepte selbständig 

zu erarbeiten. So wird sichergestellt, dass 

die lokalen Fliessgewässer stetig an Wert 

gewinnen. Dank den erworbenen Erkennt-

nissen und der naturnahen Pflege sparen 

die Umsetzenden zudem Zeit und Geld.

Mehrtageskurs

15. Juni, 7. und 21. September 2021

Revitalisierung von 
Fliessgewässern – Grundlagen 
für die Planung
Unzählige Flüsse und Bäche sind in den 

letzten 200 Jahren verbaut und begradigt 

worden. Mit den künstlichen Bedingungen 

kommen jedoch viele Pflanzen und Tiere 

nicht zurecht. Sie verschwinden leise und 

oft unbemerkt aus unseren Gewässern. 

Seit einigen Jahren ist ein Umdenken im 

Gange: Es setzt sich die Erkenntnis durch, 

dass natürliche Fliessgewässer und Auen 

nicht nur wertvolle Lebensräume für eine 

Vielzahl von Tieren und Pflanzen bieten. 

Sie stellen ebenso einen effektiven und 

nachhaltigen Hochwasserschutz dar und 

sind einmalige Erholungsgebiete. 

Deshalb gewährt dieser dreitägige Lehr-

gang Einblicke ins Ökosystem Fliess-

gewässer und in verschiedene naturnahe 

Revitalisierungsprojekte. Die Teilnehmen-

den lernen, Fliessgewässer ökologisch zu 

beurteilen und ein konkretes Revitalisie-

rungsvorhaben zu entwickeln, das wert-

volle Lebens- und Erholungsräume bietet.

Tageskurs

4. Dezember 2020, Dietikon

Elektromobilität in der Ge-
meinde fördern – mit System
Wird erneuerbarer Strom eingesetzt, kön-

nen Elektrofahrzeuge einen wesentlichen 

Beitrag zur Reduktion fossiler Treibstoffe 

im Verkehr leisten, die lokalen Emissionen 

senken und den Lärm vermindern. Elek-

trofahrzeuge sind also ein unverzichtbares 

Schlüsselelement, um die Klimaziele des 

Bundes zu erreichen. 

Anhand von Experten-Inputs und guten 

Beispielen erfahren die Teilnehmenden, 

wie sie mit einer vorausschauenden Infra-

struktur, gezielter Beratung und Förderpro-

grammen Anreize schaffen und zentrale 

Akteure einbinden. Zudem lernen sie die 

neusten technologischen Entwicklungen 

kennen und können individuelle Fragestel-

lungen einbringen und im Erfahrungsaus-

tausch mit Referenten und Teilnehmenden 

Impulse für die konkrete Umsetzung im 

Alltag mitnehmen.
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30 Umweltschutz in der Gemeinde

Der Universität Bern ist die Nachhaltigkeit ihrer Verpflegungsangebote schon 
lange wichtig. Sie setzt insbesondere auf Transparenz und Wahlmöglichkeit 
für ihre Gäste. Was der zukünftige Gastronomiedienstleister sonst noch bieten 
soll, wurde in einem partizipativen Entscheidungsprozess evaluiert.

von Eva-Maria Bauder

Bis zu 2200 Mahlzeiten produzieren die 

Gastronomiebetriebe der Universität Bern 

pro Tag. Wer so viel Essen anbietet, kann 

damit die Nachfrage in Richtung mehr 

Umweltverträglichkeit lenken. 

Die Stiftung Mensabetriebe der Universität 

Bern ist sich dieser Verantwortung bewusst. 

Gleichzeitig gilt es, tagtäglich in grosser 

Menge abwechslungsreiche, ausgewogene 

und preislich attraktive Verpflegung anzu-

bieten. «Es gibt nicht viele Anbieter, die 

das von uns gewünschte Volumen stem-

men können», betont Rebekka Strahm, 

Geschäftsführerin der Stiftung. Deshalb 

setzte man in der Ausschreibung auf eine 

beschränkte Anzahl an Eignungskriterien, 

die mit einer Vielzahl an Zuschlagskriterien 

in allen Ausschreibungsbereichen ergänzt 

wurden. Damit wolle man eine gute Ange-

botsauswahl gewährleisten.

Nachhaltigkeit ist gewünscht …
In der Vorbereitung der Ausschreibung 

nahmen sich die Verantwortlichen seitens 

Uni Bern, begleitet durch einen Gastro-

profi, ein gutes Jahr Zeit, über das jetzige 

und das künftige Verpflegungsangebot zu 

beraten. Dazu gehörte unter anderem eine 

Gästebefragung, mittels derer Themen wie 

Menü, Preis, Service, Ambiente und eben 

auch Nachhaltigkeit evaluiert wurden. Das 

Resultat zeigt, dass die Mehrheit der Gäste 

diesbezüglich einen Ausbau erwartet. 

… und soll stetig ausgebaut werden
«Nachhaltigkeit ist uns schon lange 

wichtig – als einer von fünf strategischen 

Forschungsschwerpunkten der Universität 

Bern, aber auch in der Lehre und im Be-

trieb», erklärt Strahm. Und so wurde ein 

«vorbildlicher Umgang mit ökonomischen, 

ökologischen, aber auch sozialen Ressour-

cen» als Zuschlagskriterium definiert. Der 

künftige Verpflegungsanbieter soll mittels 

einer sogenannten Vorwärtsstrategie auf-

zeigen, wie das Angebot nachhaltiger 

werden soll. Damit aus der Strategie kon-

krete Massnahmen werden, soll jährlich 

ein Aktionsplan erstellt und Zielsetzungen 

definiert werden. 

Der Trend, so stellt auch Rebekka Strahm 

anhand der Gästebefragung fest, gehe in 

Richtung bewusster Konsum: «Viele be-

zeichnen sich als Flexitarier. Sie verzichten 

nicht ganz auf tierische Produkte, aber sie 

konsumieren bewusster und sind dadurch 

wählerischer.» Dieser Tendenz möchte die 

Uni Bern Rechnung tragen und wird sich 

daher für einen Verpflegungsanbieter ent-

scheiden, der sich entsprechend zu einer 

Weiterentwicklung verpflichtet.

Uni Bern setzt auf Wahlmöglichkeit 

Eva-Maria Bauder 
Projektleiterin Kommunikation, 
Pusch, 
evamaria.bauder@pusch.ch, 
www.pusch.ch

An der Universität Bern wünschen sich die Studierenden und Mitarbeitenden mehr Nachhaltigkeit im 
Verpflegungsangebot.

Nachhaltig beschaffen

Auf «Kompass Nachhaltigkeit», 

der Plattform für nachhaltige 

öffent liche Beschaffung, stehen 

Merkblätter zum Thema Lebens-

mittel und Verpflegungsdienst-

leistungen mit Hintergrund-

informationen und praktischen 

Tipps zur Verfügung.

www.kompass-nachhaltigkeit.ch
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Stiftung Mensabetriebe der 
Universität Bern

 > Betriebe insgesamt: 9 (Mensen und 

Cafeterias)

 > Produktionsstandorte: 3

 > Anzahl Plätze: 1730 innen, 400 aussen

 > Verpflegungsangebot: Morgen und 

Mittag (Hauptangebot) sowie Catering 

 > Betriebszeit: alle Wochentage

 > Anzahl Gäste: 18 576 Studierende und 

7357 Mitarbeitende der Uni Bern und 

ein Grossteil der Studierenden und 

Mitarbeitenden der Pädagogischen 

Hochschule Bern. Die Verpflegungs-

betriebe sind öffentlich zugänglich.

 > Anzahl Mittagsmenüs pro Tag im 

Vollsemester: maximal 2200
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… und ausserdem Weiterbildung

Lebensräume für Amphibien

In der Schweiz gehören Stillgewässer-

bewohner zu den am stärksten gefährde-

ten Artengruppen. Rund zwei Drittel der 

einheimischen Amphibienarten gelten 

als bedroht. Hochwertige und vernetzte 

Stillgewässer sind deshalb eine wichtige 

Grundlage zur Stärkung ihrer Lebensräume 

und zur Förderung der Biodiversität. Der 

Lehrgang «Naturnahe Teichgestaltung» 

der Zürcher Hochschule für angewandte 

Wissenschaften (ZHAW) nimmt sich die-

sem Thema an. Er setzt auf «Lernen durch 

Handeln»; die Teilnehmenden realisieren 

qualitativ hochwertige und vernetzte Still-

gewässer und lernen, eigene Visionen 

umzusetzen. 

www.zhaw.ch

Auszeichnung

Preis für Zürichs Fluss- und 
Seeufer
Der Schulthess Gartenpreis 2020 geht an 

die Stadt und den Kanton Zürich – für die 

gemeinsame Pflege und Weiterentwick-

lung der Fluss- und Seeufer in der Stadt Zü-

rich. Zürich erhält die Auszeichnung, weil 

die vorbildliche Zusammenarbeit nicht nur 

beliebte Naherholungsgebiete für die Be-

völkerung, sondern auch hochwertige Le-

bensräume für Pflanzen und Tiere schaffe, 

wie der Schweizer Heimatschutz (SHS) 

mitteilte. Dabei seien nicht nur die Ufer des 

Seebeckens sondern auch die der Sihl und 

Limmat mit verschiedenen Projekten suk-

zessive für Mensch und Natur aufgewertet 

worden. Zudem lobt der SHS, dass unter-

schiedliche Ansprüche, Interessen und Be-

dürfnisse nicht gegeneinander ausgespielt, 

sondern innovativ miteinander verknüpft 

wurden – sodass sich Menschen in Bade-

kleidern oder Jogginghosen ebenso wohl-

fühlten wie Eisvögel oder Biber.

www.heimatschutz.ch/gartenpreis

Neuerscheinung

Lebensgemeinschaft mit 
Wirkung
Das Buch «Nahrungsnetze im Schweize-

rischen Nationalpark» widmet sich den 

Zusammenhängen in der Natur, der Ver-

netzung verschiedener Lebensgemein-

schaften untereinander, aber auch mit 

ihrer Umwelt. Die Publikation zeigt, dass 

pflanzenfressende Tiere – vom Hirsch bis 

zur Schnecke – wichtige, aber unterschied-

liche Rollen in den Weide-Ökosystemen 

des Nationalparks spielen. Das Ökosystem 

funktioniert, wenn sowohl die grossen als 

auch die kleinen Tiere es gemeinsam am 

Laufen halten. Die Erkenntnisse im Buch 

stammen aus 20  Jahren Forschung, die 

durch die intensive Zusammenarbeit zwi-

schen der Forschungs gruppe Tier-Pflan-

zen-Interaktionen der Eidgenössischen 

Forschungsanstalt für Wald, Schnee und 

Landschaft (WSL), dem Bereich Forschung 

und Monitoring des Schweizerischen 

Nationalparks (SNP) sowie der Forschungs-

kommission FOK-SNP möglich wurde.

«Nahrungsnetze im Schweizerischen 

Nationalpark. Von Produzenten, Konsu-

menten und Destruenten», Martin Schütz, 

Pia Anderwald und Anita C. Risch, 

Haupt Verlag, 2020, 158 Seiten, ISBN: 

978-3-258-08131-1

www.haupt.ch

Bericht

Plastik in der Umwelt

In der Schweiz gelangen jährlich rund 

14 000 Tonnen Makro- und Mikroplastik in 

die Böden, Oberflächengewässer und de-

ren Sedimente – hauptsächlich aufgrund 

von Abrieb und Zersetzung von Kunststoff-

produkten sowie wegen unsachgemässer 

Entsorgung. Der im Auftrag des Bundes-

amtes für Umwelt (Bafu) erstellte Bericht 

«Plastik in der Schweizer Umwelt» liefert 

eine Übersicht über die aktuellen Kennt-

nisse zur Umweltbelastung durch Kunst-

stoffe. Die Kernbotschaften hat das Bafu in 

zehn Faktenblättern zu den Hauptthemen, 

wie etwa Böden, Luft oder Littering, zu-

sammengefasst. In einem nächsten Schritt 

will das Bafu gemeinsam mit den betrof-

fenen Branchen konkrete Massnahmen 

aufzeigen, um die Plastikverschmutzung 

zu reduzieren. www.bafu.admin.ch

… und ausserdem 31 
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FOOD NINJAS 

GENIESSEN IHR ESSEN UND 

WERFEN NICHTS WEG.

In der Schweiz wird 
1/3 der Lebensmittel 

verschwendet.

Das belastet dein Portemonnaie 
und die Umwelt, denn die Herstellung 

von Essen verbraucht Wasser, 
Energie und Boden. 

Hilf mit, Food Waste zu stoppen. 
Tipps zum Essen geniessen statt 

wegwerfen auf:

SAVEFOOD.CH
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