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 Projektübersicht 
 Der  Samariterkiez  1  im  Berliner  Bezirk  Friedrichshain-Kreuzberg  ist  einer  der  einwohnerstärksten  Kieze 
 Berlins.  Wir  finden  hier  eine  Vielzahl  an  Gastronomiebetrieben  vor.  Ihr  Angebot  ist  bei  Einwohner:innen 
 und  Tourist:innen  vom  Getränk  bis  zur  Mahlzeit  vor  allem  auch  als  Takeaway  und  To-go  beliebt.  Die  Folge 
 —  ein  hoher  Ressourcenverbrauch  sowie  ein  hohes  Müllaufkommen  und  Vermüllung  in  Parks,  Straßen 
 und  auf  Grünflächen,  vermüllte  Spielplätze  und  damit  verbundene  hohe  unkontrollierbare 
 Reinigungskosten  von  Einwegverpackungen.  Eine  Lösung  für  eines  dieser  Müllprobleme  kann  die 
 Nutzung  von  Mehrwegverpackungen  sein.  Der  Zero  Waste  e.V.  wurde  vom  Straßen-  und  Grünflächenamt 
 des  Berliner  Bezirks  Friedrichshain-Kreuzberg  beauftragt,  ein  Pilotprojekt  zum  Thema 
 Mehrwegverpackungen  zu  entwickeln  und  durchzuführen.  Mit  dem  Projekt  sollten  vergleichbare  Daten 
 hinsichtlich  der  aktuellen  Nutzung  von  Mehrwegverpackungen  und  möglicher  Bedarfe  und  Hürden  von 
 Gastronomiebetreibenden  erfasst  und  daraus  schlussfolgernd  Handlungsempfehlungen  für  den  Bezirk 
 herausgearbeitet werden. 
 Darüber  hinaus  sollte  im  Verlauf  des  Projektes  das  Umweltbewusstsein  der  Gastronom:innen  gestärkt, 
 Informationen  über  Alternativen  zu  Einwegverpackungen  vermittelt  und  eine  Umstellung  angestoßen 
 werden,  vor  allem  im  Hinblick  auf  die  Änderungen  durch  die  kommende  Novelle  des  Verpackungs- 
 gesetzes  (§  33,  §  34  VerpackG2).  Nicht  zuletzt,  um  diese  als  Multiplikator:innen  gegen  das  hohe 
 Müllaufkommen  zu  gewinnen.  Im  Fokus  standen  Besitzer:innen  von  Restaurants,  Cafés,  Bäckereien  sowie 
 Imbissen  bzw.  Bistros.  Die  Projektphasen  wurden  über  Pressemitteilungen,  über  den  Bezirksverteiler,  die 
 Webseite  und  den  Newsletter  des  Zero  Waste  e.V.  sowie  die  Veranstaltung  über  die  Nachbarschafts- 
 plattform  nebenan.de  beworben.  Zudem  gab  es  Austausch  mit  der  Abfallkoordinatorin  des  Straßen-  und 
 Grünflächenamtes und der damaligen Bezirksstadträtin und heutigen Bezirksbürgermeisterin. 
 Die  Erkenntnisse  sollen  langfristig  dabei  unterstützen,  Maßnahmen  zu  entwickeln,  mit  denen  das 
 Müllaufkommen  an  Takeaway  und  To-Go  Verpackungen  im  öffentlichen  Raum  reduziert  wird.  Das  Projekt 
 orientiert  sich  an  den  Handlungsempfehlungen  des  ‚Zero  Waste-Konzept  für  den  öffentlichen  Raum 
 Friedrichshain-Kreuzberg‘,  welches  2019  im  Auftrag  des  Bezirksamts  erstellt  und  veröffentlicht  wurde  und 
 geht  erste  Schritte  der  Umsetzung.  Julia  Seiffert  und  Maren  Sommer  sind  Mitglieder  des  Zero  Waste  e.V. 
 und mit der Projektleitung beauftragt. 

 „Mehrweg im Samariterkiez“ war in drei Phasen gegliedert: 

 Wichtigste Anforderungen: 

 (1)  Ermittlung Status Quo, Hürden und Bedarfe für eine Umstellung von Einweg- auf Mehrweg- 
 verpackungen bei Takeaway und To-Go 

 (2)  Mindestens 60% der Akteure im Samariterkiez sollen erreicht werden 
 (3)  Bereitstellung von Handlungsempfehlungen für das Bezirksamt 
 (4)  Bewusste Einbindung von Betrieben unter 80m  2 

 (5)  Stärkung des Umweltbewusstseins durch direkte Kommunikation vor Ort 
 (6)  Informations- und Netzwerkveranstaltung für die lokalen Gastronomiebetreibenden 
 (7)  Evaluation 

 In diesen Bericht fließen die Erkenntnisse aus allen drei Phasen ein. 

 1  Der Samariterkiez liegt im Berliner Ortsteil Friedrichshain des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg. Das Gebiet befindet sich nördlich der Frankfurter 
 Allee und wird im Osten durch die Ringbahn, im Westen durch die Petersburger Straße und die Thaerstraße und im Norden durch das Gebiet des 
 ehemaligen Zentralvieh- und Schlachthofs an der Eldenaer Straße begrenzt. 
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 3.  Vorgehensweise / Projektablauf 
 Das  Team  des  Projekts  “Mehrweg  im  Samariterkiez”  startete  im  August  2021  in  einem  Projektstart-Workshop  mit  einer  Auseinandersetzung  zur  Frage  der  Identität 
 des  Samariterkiezes,  Recherche  zu  zugänglichen  Daten  im  Themenfeld  Gastronomie  und  Mehrweg  in  Deutschland,  Erfassung  der  Gastronom:innenlandschaft  im 
 Kiez  und  weiterer  Stakeholder,  die  für  den  Kiez  relevant  sind  sowie  einer  anschließenden  Definition  der  Zielgruppe  mit  Motivationsanalyse.  Anhand  dieser 
 Ausgangslage wurde die Zielstellung und die Vorgehensweise in Rücksprache mit dem Bezirk definiert. 
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 Zusammenfassende Ergebnisse 
 Im  Zeitraum  der  (1)  Befragung  wurden  97  Betriebe  im  Kiez  verortet.  Das  gastronomische  Angebot 
 wandelt  sich  und  es  besteht  Fluktuation  unter  den  Gastronomiebetrieben.  An  kleinen  FastFood  Betrieben, 
 Imbissen  und  Bäckereien  wurden  exemplarisch  Betriebe  für  die  Befragung  ausgewählt.  72  Betriebe 
 wurden  zur  Befragung  angesprochen.  Mit  43  wurde  die  Befragung  abschließend  und  vollständig 
 durchgeführt.  Mit  den  übrigen  Betrieben  konnte  sie  aus  folgenden  Gründen  nicht  abgeschlossen  oder 
 durchgeführt  werden:  a)  die  sprachliche  Barriere  war  zu  groß,  b)  die  Geschäftsführer:innen/Inhaber:innen 
 waren  nicht  erreichbar  und  nur  diese  durften  in  vielen  Fällen  Auskunft  geben,  c)  es  konnte  kein 
 gemeinsamer  Termin  im  Zeitraum  der  Befragung  stattfinden,  d)  die  Betreibenden  wollten  an  der 
 Befragung  nicht  teilnehmen.  Entsprechend  wurden  76  %  der  im  Samariterkiez  befindlichen 
 Gastronomiebetreibenden in Phase 1 erreicht. Die Minimalanforderung lag  bei 60 %. 

 40  %  der  Befragten  führten  Restaurantbetriebe,  29  %  Bistros  bzw.  Imbisse,  24  %  Cafés  und  7  %  der 
 Befragten  betreiben  Bäckereien.  Darunter  war  die  deutsche,  arabische,  asiatische,  italienische,  indische, 
 brasilianische, gemischte und Fast Food Küche vertreten. 

 Das  Projekt  bot  den  Gastronom:innen  im  Gesamten  mit  seinen  drei  Phasen  (1)  Befragung,  (2) 
 Veranstaltung  und  (3)  Evaluation  im  Zeitraum  September  2021  bis  April  2022  bis  zu  5  mal  Impulse  zum 
 Thema  Mehrweg.  Stichproben  zwischen  Phase  1  und  Phase  3  zeigten  eine  leichte  Tendenz  hin  zu 
 erhöhtem Bewusstsein und Kenntnis rund um die Thematik. 

 ●  Ein  Großteil  der  Betriebe  kennt  mittlerweile  Mehrwegsysteme,  dabei  aber  vor  allem 
 Mehrwegbecher und Schalen. Andere Formate und Pizzaschachteln sind weniger bekannt. 

 ●  85  %  der  Betriebe  nutzen  kein  Mehrweg.  Zum  April  2022  planten  ca.  5  %  von  ihnen  in  den 
 kommenden Monaten bzw. bis Ende des Jahres Mehrwegsysteme einzuführen.  2 

 ●  Im  Kiez  sind  die  Mehrwegsysteme  von  Relevo,  Recup/Rebowl  und  Vytal  sowie  einmal  Marmipack 
 und eigene Mehrwegbehälter vertreten. 

 ●  Es besteht Interesse an Informationen und Beratung zu Alternativen zu Einwegverpackungen. 

 ●  Gastronom:innen  wünschen  sich  Informationen  zu  relevanten  Gesetzen  von  offizieller  Stelle  zu 
 erhalten sowie Unterstützung bei der Umsetzung. 

 ●  70% der Betriebe im Samariterkiez sind unter 80m  2  groß. 

 Die  Novelle  des  Verpackungsgesetzes  (§  33,  §  34  VerpackG2)  für  eine  Mehrwegpflicht  macht  bei 
 Betrieben  unter  80m  2  nur  stark  eingeschränkte  Vorgaben.  Sie  müssen  lediglich  auf  die  Bereitschaft 
 hinweisen,  dass  mitgebrachte  Behälter  befüllt  werden.  Dem  Müllproblem  durch  Einweg  kann  damit  hier 
 nicht  ausreichend  begegnet  werden.  Auch  in  Interviews  mit  Stakeholdern  aus  Wirtschaft,  Politik, 
 Nachhaltigkeitsszene  und  Gesellschaft,  die  sich  über  den  Kiez  und  Berlin  hinaus  mit  dem  Thema 
 Mehrweg  befassen,  wurde  eine  hohe  Zahl  an  kleinen  Betrieben  betont  und  die  Wichtigkeit  das  bei  allen 
 Maßnahmen mitzudenken. 

 2  Hierbei zählen alle im Kiez verorteten Betriebe,  bei denen minimal ein Thekenblick Aufschluss über die Nutzung von Mehrweg gab. In unserem 
 Zwischenbericht hatten wir 63 % genannt, diese bezog sich auf die von 76 % erreichten Betriebe durch unsere Befragung. 
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 Und  auch  größere  Betriebe  müssen  Mehrwegbehälter  nur  zusätzlich  anbieten,  sind  aber  nicht 
 verpflichtet,  dass  diese  tatsächlich  in  Einsatz  kommen.  Unter  den  Befragten  gab  es  keinen  Betrieb  ohne 
 Außer Haus Angebot und mit jedem dieser Angebote fallen Verpackungen an. 

 Das  Gesetz  hat  daher  zu  wenig  Einfluss,  um  in  den  kommenden  drei  Jahren  den  dringend  notwendigen 
 Wandel bei Verpackungen für Takeaway und To-go herbeizuführen. 
 Die  Erkenntnisse  aus  dem  gesamten  Projekt  sollen  dazu  dienen  weiterführende  Maßnahmen  für  diese 
 Herausforderung umzusetzen. Sie sind im Folgenden in vier Themenblöcken zusammengefasst: 

 Bewusstsein / Kenntnisstand  Erreichbarkeit 

 Informationserlangung  motivierende und regulierende Maßnahmen 

 Bewusstsein / Kenntnisstand 

 Gastronomiebetreibende  sind  verpflichtet,  notwendige  Informationen  zu  Veränderungen  selbst 
 einzuholen.  Mehrfach  wurde  in  den  Gesprächen  deutlich,  dass  es  einen  großen  Aufwand  bedeutet,  sich 
 auf  dem  Laufenden  zu  halten  und  die  Regelungen  zu  verstehen.  Insbesondere  nach  den  vielen 
 Bestimmungen im Zusammenhang mit der Covid-Pandemie führte das zu Frustration. 
 In  nahezu  allen  Stakeholder-Interviews  wurde  die  Meinung  vertreten,  dass  Inhaber:innen  nicht  in  der 
 Informations-Holpflicht  sein  sollten  ,  sondern  von  öffentlichen  Stellen,  wie  von  städtischer  oder 
 kommunaler  Ebene  informiert  werden  sollten.  Vor  allem,  bei  einer  Änderung  von  Gesetzen,  auch  um  die 
 Wichtigkeit und Gültigkeit zu demonstrieren. 
   Handlungsempfehlung:  Entbindung  der  Informations-Holpflicht,  Information  und  Beratung  von 
 offizieller Seite über verschiedene Wege 

 Das  Inkrafttreten  des  neuen  Verpackungsgesetzes  steht  kurz  bevor  und  insbesondere  unter  kleineren 
 Betrieben  ist  das  VerpackG2  noch  wenig  bekannt.  Viele  die  davon  wissen,  gehen  davon  aus,  dass  im 
 eigenen  Betrieb  nichts  angepasst  werden  muss  und  bei  größeren  Betrieben  besteht  die  Gefahr,  dass 
 Mehrweg  nur  alibimässig  eingeführt  wird,  da  zwar  das  Angebot,  nicht  aber  der  Einsatz  verpflichtend  ist. 
 In  einem  Interview  mit  einem  Systemanbietenden  wurde  das  sogar  als  Verkaufsargument  genannt.  Das 
 lässt aufhorchen! 
   Handlungsempfehlung:  Information  und  Beratung  von  offizieller  Seite  über  verschiedene  Wege, 
 Wirksamkeitsmessungen & Nachbesserung der Novelle des Verpackungsgesetzes 

 Fakt  ist,  das  haben  alle  Stakeholder-Interviews  gezeigt,  das  neue  Verpackungsgesetz  lässt  zu  viel 
 Spielraum  und  ist  eher  ein  Appell  .  Um  Fakten  zu  schaffen  braucht  es  regelmäßige  Kontrollen,  wie  sie  im 
 Rahmen  der  Corona  Pandemie  durchgeführt  werden  sollten.  Diese  können  auch  einen  beratenden 
 Charakter  haben  und  müssen  nicht  sofort  zu  Geldstrafen  führen,  auch  wenn  diese  den  Gastronom:innen 
 als  mögliche  Konsequenz  bekannt  sein  muss.  Vertreter:innen  der  Stadt,  die  über  Neuerungen  informieren 
 und  kontrollieren,  schenken  Gastronom:innen  besondere  Aufmerksamkeit,  werden  ernst  genommen  und 
 wurden in Gesprächen häufiger als effektive Vermittler angeregt. 
  Handlungsempfehlung: Kontrollen 
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 Obgleich  ausnahmslos  alle  befragten  Gastronom:innen  angaben  mitgebrachte  Behälter  zu  befüllen,  sind 
 die  dabei  geltenden  Hygienevorschriften  häufig  nicht  bekannt  und  werden  aus  Unwissenheit  nicht 
 umgesetzt,  insbesondere  in  kleineren  Betrieben.  Gastronomiebetreibenden,  Mitarbeitenden  und 
 Kund:innen  fehlen  darüber  hinaus  häufig  Kenntnisse  über  die  korrekte  Entsorgung  der  benutzten 
 Einwegbehälter,  Mülltrennung  und  allgemeine  Maßnahmen  zur  Müllreduktion.  Dazu  sollten 
 Gastronom:innen  von  offizieller  Seite  gezieltes  Infomaterial  wie  Aushänge,  Aufsteller  oder  auch  Stempel 
 (z.B.  mit  Entsorgungshinweis  zur  korrekten  Entsorgung  von  Pizzakartons)  erhalten  sowie  Material, 
 welches bei der Sensibilisierung der Kund:innen unterstützt. 
 Infomaterial  in  Form  von  Flyern,  Stickern,  Postern  oder  anderen  Merchandise  Artikeln  sehen  wir  als  Zero 
 Waste  e.V.  aber  mit  kritischem  Auge,  da  mit  dem  Produktionsaufwand  auch  Umweltaufwand  einhergeht 
 und  Müll  entsteht.  Welches  Material  sinnvoll  ist,  sollte  unter  diesem  Aspekt  entschieden  werden.  Bei 
 Neugründungen  oder  Betriebszulassungen  regen  wir  unbedingt  an,  einen  Leitfaden  für  ein 
 Nachhaltigkeitskonzept zu erstellen und dies zukünftig einzufordern. 
  Handlungsempfehlung: Offizielles Infomaterial, Verpflichtung zu Nachhaltigkeitskonzept bei 
 Betriebszulassungen 

 Aufgrund  des  bundesweiten  Verbotes  auf  diverse  Einwegplastikatikel  von  Juli  2021  haben  viele 
 Inhaber:innen  zu  “nachhaltigeren”  Einwegprodukten  gewechselt,  die  jedoch  auch  nicht  ressourcen- 
 schonender  sind  .  Dadurch  verursachter  Müll  wird  zumeist  im  Restmüll  entsorgt  und  verbrannt,  statt 
 recycelt.  Für  Gastronom:innen  ist  ohne  tiefer  gehende  Recherchearbeit  nicht  einschätzbar,  wie  nachhaltig 
 Verpackungen  wirklich  sind.  Selbst  Inhaber:innen,  die  bewusst  nachhaltige  Entscheidungen  treffen 
 möchten  und  bereit  sind  mehr  Geld  für  Verpackungen  auszugeben,  haben  Produkte  in  ihr  Sortiment 
 aufgenommen, die im Einkaufsführer für Takeaway der Deutschen Umwelthilfe  3  schlecht bewertet sind. 
 Es braucht Aufklärung von unabhängiger und offizieller Seite. 
  Handlungsempfehlung: Offizielles Infomaterial, unabhängige Beratung und Schulungen, Verpflichtung 
 zu Nachhaltigkeitskonzept bei Neugründung bzw. Betriebszulassungen 

 Ein  Großteil  der  Gastronom:innen  betonte  den  Wunsch,  dass  Kund:innen  sich  vermehrt  für  Mehrweg 
 entscheiden  oder  vor  Ort  essen.  Doch  sie  könnten  diese  Überzeugungsarbeit  nicht  im  Laufenden  Geschäft 
 erfüllen.  Es  wurde  von  Kund:innen  berichtet,  die  sich  gezielt  für  Einwegverpackungen  entscheiden  und 
 darin  ihre  Speisen  und  Getränke  im  Ausschankbereich  verzehren.  Selbst  wenn  ihnen  Geschirr  angeboten 
 wird, würden sie die Wegwerfbehälter bevorzugen. 
 Während  der  Corona-Lockdown  Zeiten  sei  das  Bewusstsein,  um  Einwegverpackungen  als  Müllverursacher, 
 stark  gewachsen.  Nicht  zuletzt  wegen  der  Sichtbarkeit  durch  vermüllte  Straßen  und  überfüllte  öffentliche 
 Mülleimer,  da  die  Gastro  zwar  verkaufen  konnte,  der  Verzehr  vor  Ort  aber  untersagt  war.  In  Folge  dessen 
 brachten  mehr  Kund:innen  ihre  eigenen  Behälter  zum  Befüllen  mit.  Aktuell  sei  die  Zahl  wieder  merklich 
 gesunken, wobei auch der Verzehr vor Ort mit den Lockerungen wieder gestiegen ist. 
 Gastronom:innen  wünschen  sich,  dass  ein  verändertes  Bewusstsein  auf  Konsument:innenseite  durch  groß 
 angelegte  Kampagnen  vorangebracht  wird.  Wiederholt  sagten  Betreibende  auch,  dass  sie  nicht 
 gewährleisten  können,  dass  sich  ihre  Mitarbeitenden  gleichermaßen  motiviert  verhalten  wie  sie  selbst. 
 Um  der  Dringlichkeit  gerecht  zu  werden,  sollten  öffentliche  Kampagnen  zur  Förderung  des 
 Nachhaltigkeitsbewusstseins  der  Bevölkerung  verstärkt,  zu  alternativen  Mehrwegoptionen  sensibilisiert, 
 inhaltlich  aufgeklärt  sowie  konkret  nachhaltige  Verhaltensweisen  aufzeigt  werden.  Vor  allem  da,  wo 
 Menschen mit alternativen Mehrwegverpackungen in Verbindung kommen sollen. 
  Handlungsempfehlung: Öffentliche Aufklärungskampagne 

 3  https://www.duh.de/becherheld/to-go-einkaufsfuehrer/ 
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 In  mehreren  Stakeholder-Interviews  wurde  ein  gesetzlich  verankertes  Verbot  auf  den  Verzehr  in 
 Einwegbehältern  im  gesamten  Ausschankbereich  als  sehr  hilfreich  und  wirkungsvoll  eingeschätzt.  Damit 
 hätten  Gastronom:innen  ein  starkes  und  verpflichtendes  Argument  gegenüber  Kund:innen  und  auch 
 Mitarbeitenden  in  der  Hand.  Neben  Einweg-Kaffeebechern,  -Schalen  und  ähnlichen  Behältern,  für  die  es 
 bereits  Mehrwegalternativen  gibt,  würde  hier  vor  allem  auch  Verpackungsmüll  für  Imbissgerichte 
 reduziert  werden,  für  die  es  noch  keine  oder  kaum  Mehrweglösungen  gibt,  wie  beispielsweise  für  Döner, 
 Schawarma,  Pizza,  Burger,  Currywurst  und  Pommes  Frites.  Diese  Imbissgerichte  werden  sehr  häufig  von 
 Betrieben  unter  80m  2  angeboten,  welche  dem  neuen  Verpackungsgesetz  nach  keine  Mehrwegoption 
 einführen  müssen.  Imbissgerichte  werden  gern  mitgenommen,  aber  durchaus  auch  häufig  vor  Ort 
 verzehrt,  wenn  es  möglich  ist.  Der  Verpackungsmüll  würde  sich  um  den  vor  Ort  verzehrten  Anteil  der 
 verkauften Gerichte reduzieren, wenn für diesen wiederverwendbares Geschirr benutzt werden müsste. 
 Bevor  es  eine  entsprechende  gesetzliche  Regelung  gibt,  könnte  der  Bezirk  kurzfristig  handeln,  indem  er 
 ein  Verbot  auf  den  Verzehr  in  Einwegbehältern  im  gesamten  Ausschankbereich  zur  Auflage  bei 
 attraktiven  bezirklichen  Sondergenehmigungen  macht.  Beispielsweise  für  zusätzliche  Schankflächen  im 
 Außenbereich  oder  bei  einem  Zuschuss  für  den  Kauf  einer  Spülmaschine  oder  für  räumliche 
 Umbauarbeiten, die notwendig sind, um eine Spülmaschine aufstellen zu können. 
   Handlungsempfehlung:  Verzehrverbot  in  Einwegbehältern  im  Ausschankbereich,  Zuschuss  für  die 
 Einführung  von  Mehrweg,  Zuschuss  für  den  Kauf  einer  Spülmaschine  oder  für  notwendige  Umbauarbeiten 
 zur Installation 

 Informationserlangung 

 An  Informationen  kommen  Gastronom:innen  vorwiegend  über  Medien,  Kolleg:innen,  Lieferant:innen  oder 
 über  die  eigene  Online-Recherche.  Dabei  gelingt  es  vielen  nicht  sich  ausreichend  und  vollumfänglich  zu 
 informieren.  Manche  Betreibende  halten  Informationen  auf  den  Bezirksseiten  für  zu  kompliziert 
 formuliert. 
 In  Gesprächen  haben  wir  erfahren,  dass  Lieferanten  oft  die  Haupt-Informationsquelle  mit  Insiderwissen 
 sind.  Einige  Aussagen  vermitteln  den  Eindruck,  als  verfolgten  ihre  Lieferanten  nicht  grundsätzlich 
 nachhaltige  Ziele,  verkauften  wissentlich  ‘greenwashed’  Verpackungsprodukte  und  informierten  darüber 
 wie sich Gesetze umgehen lassen. 
 Beratungen  sind  am  erfolgreichsten,  wenn  sie  in  direkten  Gesprächen  stattfinden.  Neben 
 Verkaufsgesprächen  mit  Lieferanten  geschieht  das  aktuell  meist  im  Rahmen  von  Akquisetouren  der 
 Systemanbietenden. 
 Damit  die  Betreibenden  unabhängige,  faktenbasierte  und  vor  allem  umwelt-  bzw. 
 nachhaltigkeitsrelevante  Informationen  erhalten,  sollten  in  den  kommenden  zwei  Jahren  für  den 
 Übergangszeitraum  kostenlose  Beratungen  von  Vertretern  offizieller  Stellen  ausgeweitet  werden. 
 Beratungsthemen  sollten  sein:  Nachhaltigkeit  unterschiedlicher  Verpackungen,  Mehrweg-Möglichkeiten, 
 umweltbewusstes  Verhalten  innerhalb  der  Betriebe  und  aktive  Kommunikation  gegenüber  Kund:innen 
 und  Mitarbeitenden  als  Multiplikator*innen.  Passende  Projekte  sind  beispielsweise:  ‘Essen  in  Mehrweg’, 
 ‘Better World Cup’, ‘Einmal ohne Bitte’, ‘Schön, wie wir’, ‘Frag nach Mehrweg’. 
   Handlungsempfehlung:  Information  und  Beratung  von  offizieller  Seite  über  verschiedene  Wege, 
 Stärkung  bestehender  Beratungsangebote,  Entbindung  von  der  Informations-Holpflicht,  Anpassungen  auf 
 den  Internetseiten  des  Bezirks  durch  Verwendung  einfacher  Sprache,  Öffentliche  Aufklärungskampagnen, 
 Verpflichtung  zu  Nachhaltigkeitskonzept  bei  Neugründung  bzw.  Betriebszulassungen,  Anreiz  “Goldene 
 Hausnummer”  4  für Gastrobetriebe 

 4  https://de.wikipedia.org/wiki/Goldene_Hausnummer 
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 Hervorzuheben  sind  für  den  Samariterkiez  Inhaber:innen,  mit  denen  hohe  Sprachbarrieren  bestehen  . 
 Gut  10%  der  Befragungen  konnten  deshalb  nicht  durchgeführt  werden.  Dazu  gehören  vietnamesisch 
 sowie  kurdisch,  arabisch  und  hindi.  Es  ist  nicht  unwahrscheinlich,  dass  auch  das  ein  Grund  ist,  warum 
 nicht bereits weitere Gastronomiebetreibende Mehrweglösungen anbieten. 
 Im  Speziellen  wurde  uns  zur  vietnamesischen  Community  folgendes  mitgegeben:  Die  vietnamesische 
 Community  ist  nahezu  vollständig  unter  sich.  Gerade  ältere  Betreibende  wären  über  persönliche 
 Gespräche  durch  vietnamesische  Berater:innen  sinnvoll  erreichbar.  Die  Altershierarchie  ist  unter 
 Vietnamesen  extrem  wichtig.  Die  beratenden  Personen  sollten  daher  unbedingt  älter  sein  als  die 
 Inhaber:innen selbst. 
  Handlungsempfehlung: Ausweitung von Beratungsangeboten in verschiedenen Sprachen 

 Erreichbarkeit 
 Die  Betreibenden  sagten  selbst,  dass  sie  über  die  persönliche  Ansprache  vor  Ort  am  besten  zu  erreichen 
 sind.  Sie  bringt  hohe  Qualität,  ist  aber  auch  sehr  zeitintensiv,  aufwändig,  bisweilen  mühsam  und  hat  eine 
 geringe  Reichweite.  Persönliche  Gespräche  funktionieren  in  kälteren  Monaten  besser,  da  weniger 
 Kundschaft in den Läden ist. 
   Handlungsempfehlung:  Information  und  Beratung  von  offizieller  Seite,  Stärkung  bestehender 
 Beratungsangebote 

 Inhaber:innen  beschreiben,  dass  sie  sehr  viel  Post  erhalten  und  nur  ‘offizieller’  Post  mit  klaren 
 regulatorischen  Vorgaben  sowie  Rechnungen,  Mahnungen  und  Lieferungen  Aufmerksamkeit  schenken 
 (können).  Infopost  wird  mitunter  bereits  am  Briefkasten  als  Werbung  aussortiert,  was  voraussichtlich  auch 
 häufiger  mit  unserem  Infobrief  passiert  ist.  Kleine  Cafés  sind  wohl  eher  unstrukturiert.  Größere 
 Gastronomiebetriebe  haben  hingegen  eher  Büroangestellte,  sind  besser  informiert  und  können  zur 
 Vereinbarung  von  Beratungsterminen  auch  telefonisch  erreicht  werden.  Sie  erhalten  auch  eher 
 Informationen über Verbände wie die DEHOGA oder die IHK. 
   Handlungsempfehlung:  Information  und  Beratung  von  offizieller  Seite  über  verschiedene  Wege, 
 Vernetzung  und  Zusammenarbeit  zwischen  Initiativen  sowie  Vertretern  von  Bezirk  und  Stadt  und 
 Verbänden 

 Die  Gastronom:innenlandschaft  ist  divers  und  entsprechend  lässt  sich  kaum  ein  Format  finden,  was  für 
 alle  gleichermaßen  passt.  Für  eine  größere  Reichweite  sollte  es  neben  Einzelgesprächen  weitere  Formate 
 zur Aufklärung und Unterstützung geben. In unserer Befragung, wurden die Folgenden häufiger genannt: 

 -  regelmäßige  Runde  Tische  in  einem  knappen,  faktenbasierten  und  regelmäßig  wiederkehrenden 
 Online Format, an die Zeiten der Gastro angepasst 

 -  digitale Sprechstunden  an regelmäßigen Terminen 
 -  Informationsmaterial  wie Flyer mit sehr wenig Text  zur Auslage bei Lieferanten 

   Handlungsempfehlung:  Offizielles  Infomaterial,  Regelmäßige  Informationsveranstaltungen,  Stärkung 
 der unabhängigen Beratungsangebote,   direkte Ansprechpartner im Auftrag des Bezirks 
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 Motivierende und regulierende Maßnahmen 

 Mehrwegsysteme  bringen  Gastronom:innen  in  der  Gesamtbetrachtung  keine  Ersparnis,  sondern  bedeuten 
 Mehraufwand  durch  die  Systemkosten,  den  Platz,  das  Personal  und  die  Energie  für  das  Spülen.  Mehrfach 
 wurde  gesagt,  dass  es  nicht  fair  sei,  dass  Gastronom:innen  jegliche  Mehraufwände  selbst  tragen  müssen, 
 die  mit  der  Verpackungsnovelle  (§  33,  §  34  VerpackG2)  verbunden  sind.  Es  zeigte  sich  aber,  dass 
 Gastronom:innen Mehrwegsysteme eher beibehalten, wenn sie sie erst einmal eingeführt haben. 
 Ein  einmaliger  Zuschuss  für  Inhaber:innen  zur  Einführung  von  Mehrweg  könnte  ein  “unfassbar  attraktives 
 Angebot”  darstellen,  mit  dem  sich  alte  Gewohnheiten  überlisten  lassen.  Bestenfalls  ist  dieser 
 bedarfsgerichtet  und  umfasst  z.B.  die  Erstausstattung,  die  Systemgebühr  und  Transaktionskosten  für 
 3  Monate  oder  auch  die  Einführung  eigener  Systeme  oder  die  Anschaffung  einer  Spülmaschine  oder 
 Unterstützung  bei  der  räumlichen  Anpassung  um  eine  Spülmaschine  aufstellen  zu  können.  Dazu  sollte 
 mit  Städten  wie  Tübingen,  Marburg,  Fulda  oder  neuerdings  auch  München  in  den  Erfahrungsaustausch 
 gegangen  werden.  Um  Veränderungen  nicht  in  komplizierten  Fragestellungen  ins  Stocken  zu  bringen, 
 sollte es für Gastronom:innen bei Fördermaßnahmen direkte Ansprechpartner:innen geben. 
   Handlungsempfehlung:  finanzielle  Unterstützung  für  die  Einführung  von  Mehrweg,  direkte 
 Ansprechpartner  im  Auftrag  des  Bezirks,  überbezirkliche/ressortübergreifende  Vernetzung  zum  Wissens- 
 und Erkenntnisaustausch 

 Gastronom:innen  fühlen  sich  durch  die  Rücknahme  von  Behältern  aus  Platz-,  Hygiene-  und 
 Aufwandsgründen  belastet.  Kund:innen  wird  vermittelt,  dass  sie  ihre  Mehrwegbehälter  bei  allen 
 teilnehmenden  Betrieben  zurückgeben  können.  Gastronom:innen  wollen  dies  auf  Dauer  nicht,  wenn  sie 
 im  Verhältnis  sehr  viel  mehr  Rücknahmen  als  Herausgaben  haben.  Das  führt  zu  ungewollten 
 Diskussionen  mit  potentiellen  Kund:innen.  Ein  Lösungsansatz  wären  systemübergreifende 
 Rückgabeautomaten  für  Mehrwegbehälter  im  öffentlichen  Raum  ,  inkl.  Spüllogistik  und  Reinigung.  Quasi 
 in  Anlehnung  an  das  Flaschen-Pfandsystem.  Eine  dezentrale  Mehrweggeschirr-Rücknahme  und 
 Spüllogistik  würde  das  Interesse  für  Mehrweg  vor  allem  bei  kleineren  Betrieben  enorm  steigern,  da  sich 
 Mehraufwände und Sorgen hinsichtlich Strom, Personal, Platz und Hygiene reduzieren würden. 
 Mit  einem  im  Kiez  verorteten  Spülstandort  gäbe  es  kurze  Lieferwege  und  die  Möglichkeit  strukturelle 
 Vorgaben  auf  Kiezebene  zu  definieren  und  Kooperationen  auf  Kiezebene  zu  fördern.  Beschaffungskosten 
 und  Beschaffungsverpackungen  würden  sich  bei  einem  kiezeigenen  Kreislauf  enorm  reduzieren  (sowie 
 ein  eigenes  kleines  Wirtschaftssystem  und  Netzwerk  schaffen).  Eventuell  würde  das  auch  die  Ökobilanz 
 von  Mehrwegbehältern  in  Hinblick  auf  den  Wasserverbrauch  verbessern,  da  nicht  doppelt  von  Kund:innen 
 und Gastronom:innen gespült wird. 
   Handlungsempfehlung:  Schaffung  von  Öffentlichen  Aus-  und  Rückgabestationen,  Förderung  von 
 kiezeigenen Strukturen, Kiezkampagne 

 Unterschiedliche  Ansichten  gibt  es  bei  der  Frage,  ob  ein  einheitliches  System  für  alle  gut  wäre.  Einige 
 Stakeholder  vertreten  die  Meinung,  dass  verschiedene  Lösungen  nicht  zu  Verwirrung  führen,  weil  sie  die 
 unterschiedlichen  Bedürfnisse  der  Gastronom:innen  bedienen,  andere  wiederum  halten  das  zunehmende 
 Angebot  für  müllfördernd  und  kompliziert.  In  jedem  Fall  wächst  das  Angebot  stetig.  Rückgabeautomaten 
 könnten  Kooperationen  unter  den  Mehrweg-Dienstleistern  anstoßen  ,  die  sich  in  gewisser  Weise  über  die 
 Form  und  Beschaffenheit  ihrer  Behälter  verständigen  müssten,  um  teilnehmen  zu  können.  Verschiedene 
 Mehrweg  Dienstleister  stellen  bereits  erfolgreich  Automaten  für  Uni-  oder  Firmen-Mensen  zur  Verfügung. 
 Automaten,  die  den  Brandschutz-  und  ähnlichen  Bestimmungen  für  den  öffentlichen  Raum  entsprechen, 
 müssten vermutlich noch entwickelt werden. 
   Handlungsempfehlung:  Schaffung  von  Öffentlichen  Aus-  und  Rückgabestationen,  Förderung  von 
 Kooperationen und Vernetzung 
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 Grundsätzlich  fehlen  Lösungen  für  Döner,  Schawarma  und  ähnliche  Gerichte  sowie  eine  weitreichend 
 akzeptierte  Alternative  für  Pizzakartons  .  Auch  das  Thema  Einweg-Transporttaschen  (aktuell  meist  aus 
 Papier)  als  Pfand-/Leihartikel  ist  noch  nicht  bedient.  Hier  hätte  der  Bezirk,  der  Senat  oder  auch  der  Bund 
 die Chance eigene Produkte zu entwickeln  und den Markt zu bestimmen. 
  Handlungsempfehlung: Förderung der Entwicklung eigener Mehrweglösungen 

 In  nahezu  allen  Stakeholder-Interviews  wurde  gewünscht,  dass  Einwegverpackungen  rundum  teurer  sind, 
 als  der  Einsatz  von  Mehrweg.  Die  Novelle  des  Verpackungsgesetzes  reguliert,  dass  Mehrweg  nicht  teurer 
 sein  darf  und  Einweg  nicht  mit  Rabatten  bedacht  werden  darf.  Das  ist  nicht  weitreichend  genug.  Einweg 
 muss  mehr  kosten.  Dazu  braucht  es  mittelfristig  eine  Art  von  Abgabe  auf  Einwegverpackungen  ,  wie  bei 
 Plastiktüten.  Sei  es  in  Form  einer  Abgabe  auf  die  Herausgabe  von  Einwegprodukten,  einer  Plastiksteuer, 
 einer  Verpackungssteuer  oder  Ähnlichem.  Nur  so  lässt  sich  den  realen  Kosten  für  die  Instandhaltung 
 unseres Ökosystems von Einwegprodukten begegnen. 
  Handlungsempfehlung: Anreiz “Goldene Hausnummer” für Gastrobetriebe, Abgabe auf 
 Einwegverpackungen 

 Gastronom:innen  waren  sich  hinsichtlich  eines  Netzwerks  im  Kiez  uneinig.  Manche  fanden  die  Idee  sich 
 untereinander  auszutauschen  und  zu  unterstützen  interessant.  Gerade  gastronomische  Kiezgrößen  tun 
 das  bereits  auf  vielen  Ebenen,  da  ihr  Angebot  sehr  divers  ist.  In  unseren  Befragungen  konnten  wir 
 wahrnehmen,  dass  bei  neueren,  vor  allem  auch  asiatischen  Gastrobetrieben,  der  Wettbewerb  ein 
 Hindernis für Zusammenarbeit darstellt. 
 Interessiert  reagierten  mehrere  Inhaber:innen  auf  die  Idee  einer  Kiezkampagne  oder  sogar  eines 
 Laborprojektes  á  la  ‘Samariter-Green-Kiez’  ,  bei  der  alle  Gastronom:innen  einbezogen  sind  und  in  dem 
 Zusammenhang  auch  in  Tourismusführern  Vermarktung  finden  können.  In  der  Befragung  war  aufgefallen, 
 dass  es  allen  Gastronomiebetreibenden  wichtig  ist,  einen  sauberen  Kiez  und  vor  allem  eine  saubere 
 Straße  um  das  Lokal  zu  haben.  Ein  derartiges  Projekt  würde  das  Bewusstsein  um  die  Selbstwirksamkeit 
 der  Betreibenden  stärken.  Vielen  Gastronom:innen  ist  bei  der  Einführung  von  Mehrweg  und  einer 
 höheren Bepreisung von Einweg wichtig, dass  alle Betriebe  in der Umgebung  mitmachen. 
   Handlungsempfehlung:  Kiezkampagne,  Laborprojekt  á  la  ‘Samariter-Green-Kiez’,  Anreiz  “Goldene 
 Hausnummer” für Gastrobetriebe, Öffentliche Aufklärungskampagnen 
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 Handlungsempfehlungen 
 Takeaway  und  To-go  sind  per  se  keine  nachhaltigen  Verhaltensweisen,  sondern  ein  Luxus,  der  in  seiner 
 aktuellen  Form  zur  untragbaren  Umweltbelastung  geworden  ist.  In  den  kommenden  zwei  bis  drei  Jahren 
 muss  dieser  Trend  eine  Veränderung  eingenommen  haben,  mit  der  unnötiger  Ressourcenverbrauch  und 
 daraus  entstehender  Müll  vermieden  wird.  Um  dies  zu  erreichen  sind  regulierende  und  fördernde 
 Maßnahmen  nötig.  Die  folgenden  Handlungsempfehlungen  dazu  sind  Schlussfolgerungen  aus  dem  von 
 August 2021 bis Mai 2022 umgesetzten Projekt “Mehrweg im Samariterkiez”. 

 REGULARIEN 

 -  Verzehrverbot in Einwegverpackungen im Ausschankbereich 
 -  Verpflichtung zur Einreichung eines Nachhaltigkeitskonzepts bei Neugründung bzw. 

 Betriebszulassungen sowie Kontrollen der Umsetzung 
 -  regelmäßige Kontrollen der Umsetzung des neuen Verpackungsgesetzes in den Gastronomiebetrieben 
 -  Wirksamkeitsmessungen und g  gf. Nachbesserung  VerpackG2 
 -  Beteiligung der Gastronomiebetriebe an Entsorgungs- und Reinigungskosten im öffentlichen Raum 
 -  Abgabe auf die Ausgabe in Einwegverpackungen 
 -  Zero Waste Kriterien als Auflage für Wochenmärkte, wie die Nutzung von Mehrwegpfandsystemen, die 

 im jeweiligen Kiez bereits verbreitet sind 

 INFORMATION & BERATUNG 

 -  Entbindung der Informations-Holpflicht für Gastronom:innen 
 -  Offizielles Infomaterial zu Hygienerichtlinie, Aufforderung eigene Behälter mitzubringen und 

 Mülltrennung 
 -  Schaffung einer berlinweiten oder bezirklichen Beratungsstelle (Zero Waste Hub) 
 -  Stärkung unabhängiger Beratungs- und Schulungsangebote 
 -  Direkte Ansprechpartner im Auftrag des Bezirks bei Unterstützungsangeboten 
 -  Regelmäßige Infoveranstaltungen für Gastronom:innen wie digitaler Runder Tisch, digitale 

 Sprechstunde 
 -  Vereinfachtes Informationsleitsystem, Mehrsprachigkeit und Barrierefreiheit auf den 

 Bezirks-Webseiten, vor allem Verwendung einfacher Sprache 
 -  Ausweitung von Beratungsangeboten in unterschiedlichen Sprachen 

 FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG 

 -  Zuschuss für die Einführung von Mehrwegverpackungen für Takeaway und To-Go 
 -  Schaffung öffentlicher Rückgabestationen, inkl. Spüllogistik und Reinigung im Kiez 
 -  Förderung der Entwicklung eigener Mehrweglösungen 
 -  Bezuschussung des Kaufs einer Spülmaschine oder notwendiger Umbauarbeiten für die Installation 
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 SICHTBARKEIT UND REICHWEITE 

 -  Öffentliche breitenwirksame Kampagne: Bewusstseinsbildung und Aufklärung bei Kund:innen und 
 Gastronom:innen durch Kommunikation auf allen Kanälen (TV, Zeitung, Radio, Social Media, Aktionen) 

 -  Nachhaltigkeits-Kennzeichnung auf Einwegverpackungen ähnlich wie der Nutri-Score  5 

 -  Flyer mit Kerninformationen zu nachhaltigen Verpackungen zur Auslage bei Lieferanten 
 -  Laborprojekt á la ‘Samariter-Green-Kiez’: Kiez Standard setzen im Test 
 -  Kiezkampagne im öffentlichen Raum 
 -  Anreiz für nachhaltiges Verhalten durch die Vergabe einer Art “Goldene Hausnummer” für 

 Gastrobetriebe 

 VERNETZUNG 

 -  regelmäßiger Austausch und Zusammenarbeit zwischen vorhandenen Berliner Projekten von 
 Initiativen mit Bezirksvertretern, der Senatsverwaltung und Verbänden sowie Zero Waste Stakeholdern 
 zur Vernetzung, Förderung von Kooperationen, Wissenserhalt, Zusammenführung von Expertisen, 
 Schaffung von Synergien 

 -  Erfahrungsaustausch mit städtischen Vertretern und Initiativen aus Tübingen und München 
 -  Multi-Stakeholder Ansatz: Zusammenbringen von Interessengruppen zur gemeinsamen Diskussion 

 und Lösungsfindung 
 -  Förderung kiezeigener Strukturen und Multiplikator:innen 

 Nach  Inkrafttreten  des  Plastikverbots  im  Juli  2021  sind  innerhalb  kurzer  Zeit  Alternativprodukte  in  den 
 Gastronomiebetrieben  angekommen  und  Kund:innen  fühlten  sich  schnell  wohl  mit  Verpackungen  in 
 umweltfreundlichem  Look.  Das  zeigt,  dass  Veränderung  grundsätzlich  schnell  möglich  ist,  sofern  sie  sich 
 einfach  in  den  Alltag  integrieren  lässt.  Mehrwegpfandflaschen  und  Mehrwegjoghurtgläser  zeigen  seit 
 Jahren,  dass  Mehrweg  im  Alltag  funktioniert,  wenn  eine  Abgabe  dezentral  gesichert  ist.  Aufgabe 
 zukünftiger  Projekte  sollte  es  sein  die  Herausforderung  systemisch  zu  betrachten,  sich  mit 
 transformativen  Hebeln  zu  befassen  und  Maßnahmen  und  Projekte  im  Sinne  der  Nachhaltigkeit  zu 
 koordinieren. 

 5  https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/nutriscore-1777840 
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