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KopfSalat5- oder 3-Stern-Hotel: Wer produziert 
weniger Abfall bei Lebensmitteln?

Food-Waste ist der neue Begriff
für die Verschwendung von Le-
bensmitteln und aktueller denn
je: Erstmals in der Geschichte der
Menschheit liegt der Fall vor, dass
die eine Hälfte der Weltbevölke-
rung hungert, während die ande-
re Hälfte Gewicht verlieren
möchte. Im Jahr 2013 wurde der
Verein United Against Waste ge-
gründet, ein Branchenzusam-
menschluss, der von Lebensmit-
telherstellern und Grosshänd-
lern bis hin zum Gast- und Bäcke-
reigewerbe reicht. «Wir leisten
Überzeugungsarbeit. Es geht uns
einerseits um den Wert der Le-
bensmittel aus ethischer Sicht

und andrerseits um bares Geld,
welches durch Reduktion von
Food-Waste in der Gastronomie
eingespart werden kann», erklärt
Moritz Müllener von der Food-
ways Consulting GmbH, die die
Geschäftsstelle United Against
Waste leitet und die entsprechen-
de Coachings koordiniert.

Vor gut einem Jahr, Ende Feb-
ruar bis Ende März 2017, wurde
im Rahmen eines solchen Coa-
chings im Frutigland in sechs Ho-
telbetrieben der Hotelkoopera-
tion Frutigland eine detaillierte
Analyse der Lebensmittelabfälle
erstellt. Und in diesem Jahr ha-
ben sich acht Hotelbetriebe im
Saanenland ebenfalls für ein sol-
ches Coaching entschieden.

Abhängig von den Personen 
und vom Konzept des Hotels
Ob ein gehobener 5-Stern-Be-
trieb mehr Food-Waste produzie-
re als ein einfacherer 3-Stern-Be-
trieb – das lasse sich so nicht sa-
gen, betont Müllener und weist
darauf hin, dass er zu den Ergeb-
nissen aus dem noch laufenden
Projekt im Saanenland keine
Stellung nehmen könne. Ihm sei-

en aber Fälle bekannt, in denen
gehobene 4- oder 5-Stern-Betrie-
be deutlich weniger Food-Waste
produziert hätten als 3-Stern-Be-
triebe. Das komme sehr stark auf
die Personen an, welche in den
Betrieben arbeiten würden und
auf die jeweiligen Konzepte der
Häuser sowie auf das Gäste-
segment.

Frutigland bestätigt:
«Coachings sind nachhaltig»
Die Coachings von United
Against Waste dienen als Aus-
gangspunkt für Reduktionsmass-
nahmen im Betrieb. Durch die
Messung und Analysen erhalten
die Betriebe eine Aussenansicht,
und einige Betriebe entschlies-
sen sich für eine Zweitmessung,
zum Beispiel ein Jahr danach.
Dass solche Coachings durchaus
nachhaltig sind, bestätigt Urs
Dummermuth, stellvertretender
Direktor des Hotels Alpina in
Adelboden, auf Anfrage. Das Ho-
tel Alpina war eines der sechs Ho-
tels im Frutigland, die vor einem
Jahr an einem solchen Coaching
teilgenommen hatten. «Wir erin-
nern uns noch sehr genau an das,
was wir damals gemacht haben»,
so Dummermuth. Er ergänzt,
dass sie in Sachen Food-Waste
heute noch speziell ein Auge da-
rauf haben.

Während der vierwöchigen Er-
hebung im Frutigland konnte das
Food-Waste über alle teilneh-
menden Hotels um 13 Prozent
reduziert werden. Laut Müllener
kommt der bisherige Spitzenrei-
ter aus der Gemeinschaftsgastro-
nomie. Dieser habe innerhalb von
vier Wochen sein Food-Waste um
die Hälfte (54 Prozent) reduzie-
ren können. Kerem S. Maurer

SAANENLAND In der westli-
chen Region des Oberlands 
besuchen acht Hotelbetriebe 
ein Coaching gegen Lebens-
mittelverschwendung. Ob 
gehobene 4- oder 5-Stern-
Betriebe weniger Food-Waste 
produzieren als 3-Stern-
Betriebe? Auch das wird unter 
die Lupe genommen.

Möglichst wenig Lebensmittel verschwenden. Das muss die Ausgangslage sein, wenn das Rohmaterial – wie hier 
im Bild – vorliegt. In acht Hotelbetrieben des Saanenlands wird angesetzt – ein Coaching läuft. Foto: zvg/ Heinz Diener

COACHINGS LAUFEN IN DREI SCHRITTEN AB

Coachings, wie sie die acht Ho-
telbetriebe im Saanenland zur-
zeit abhalten (siehe Haupttext), 
laufen in drei Schritten ab: «Zu
erst erfolgt eine Standortbe
stimmung, dann die Erhebung 
und zum Schluss die Analyse», 
erläutert Moritz Müllener von 
der Foodways Consulting GmbH, 
welche die Geschäftsstelle Uni-
ted Against Waste leitet, die Vor-
gehensweise. Während vier Wo-
chen werden die Lebensmittel-
abfälle gewogen, wobei idealer-
weise durchsichtige Behälter 
verwendet werden, um «Food-

Waste für jeden sichtbar zu ma-
chen». Allein durch diesen Sen-
sibilisierungseffekt könne man 
das Food-Waste oft um bis zu 
20 Prozent reduzieren, ist Moritz 
Müllener überzeugt.

Doch woher stammt der Lö-
wenanteil an Lebensmittelabfäl-
len? Die Analyse der Hotels im 
Frutigland hat ergeben, dass 
Tellerrückläufe mit 62 Prozent 
die bedeutendste Ursache für 
FoodWaste ist. Darunter ver-
steht man das, was der Gast auf 
seinem Teller liegen lässt und 
zurückgibt. «Aus hygienischen 

Gründen ist man natürlich ver-
pflichtet, solche Reste wegzu-
werfen», sagt Moritz Müllener 
und fügt an, dass man bei den 
Portionengrössen, die meist zu 
gross sind, ansetzen könne. 
Denn die Menschen essen im-
mer weniger aufs Mal. Dies spare
nicht nur Lebensmittel, sondern 
könne mit der richtigen Kommu-
nikation sogar Zusatzverkäufe 
generieren. Weitere grosse 
Posten seien die Überproduk
tion in der Küche (22 Prozent) 
sowie die Rüstabfälle (14 Pro
zent).

Auch da setzt United Against
Waste den Hebel an. Es gebe 
viele Rezeptideen, wie Über-
produktionen oder Rüstabfälle 
weiterverwendet werden kön-
nen. Aus Kräuterrüstabfall 
könne beispielsweise Kräuter
salz hergestellt werden, womit 
man ein Giveaway für seine 
Gäste erhalte, erklärt Mülle
ner. Auf diese Weise fliesse Le-
bensmittelabfall-Reduktion in 
die Gästekommunikation ein, 
was zu guten Geschichten füh-
re, die man seinen Gästen er-
zählen könne. ksm

Lebensmittelabfälle sollen sichtbar gemacht werden

Ein Londoner Unterneh-
men namens «LAD Bible»
hat auf Facebook über 32

Millionen Abonnenten. Einer 
davon bin ich. Das Kerngeschäft 
von «LAD Bible» ist, mit Videos 
und News aller Art zu unterhal-
ten. Pro Tag gibt es um die 30 
neue Videos. Witzige Tiere, klei-
nere Unfälle des Alltags, eklige 
Spinnen, Cristiano Ronaldos Fall-
rückzieher vom Dienstag, eine 
Widmung für Stephen Hawking, 
den Trailer des nächsten «Harry 
Potter»-Ablegers et cetera. Kurz 
gesagt: ein digitaler Gemischtwa-
renladen. Die Beiträge haben ge-
mein, dass sie in aller Regel «vi-
ral» gehen, also hunderttausend-, 
wenn nicht sogar millionenfach 
betrachtet und geteilt werden.

Am Dienstagabend vergangener 
Woche wischte ich wieder einmal 
beiläufig durch meinen Face-
book-Feed. Und blieb bei einem 
«LAD Bible»-Video mit dem 
schlichten Titel «Berner Ober-
land» hängen: ein Fluss inmitten 
einer grünen Landschaft, da-
hinter ein felsiger und schnee-
bedeckter Berggipfel bei leicht 
bewölktem Wetter. 15 Sekunden 
dauert der Clip.
Bis gestern Mittag haben sich 
rund um den Globus mehr als 
450 000 Nutzer dieses Video an-
geschaut. Und in den Kommen-
tarspalten übertreffen sich Ara-
ber, Asiaten, Amerikaner, Nord- 
und Südeuropäer gegenseitig mit 
ihren Bekundungen, wie über-
wältigt sie seien. «Ein Märchen-
land. Ein so schöner Ort kann auf 
dieser Welt nicht existieren. Ent-
schuldigt mich, ich muss sofort 
Flugtickets buchen!», bringt es 
Brandon Newcomb aus den Ver-
einigten Staaten auf den Punkt.

Interessant wäre nun, welchen 
Werbeeffekt dieses Filmchen 
auslöst. Nehmen wir mal an, 0,1 
Prozent der Betrachter buchen 
aufgrund dieses Videos Ferien 
im Berner Oberland. Dies wären 
450 Gäste für unsere Region. 
Multipliziert mit x Hotelüber-
nachtungen, x Souvenirs, x 
Bahnfahrten, x neuen Bildern 
und Filmen in den sozialen 
Medien. Und so weiter.

Ein Punkt sei hier allerdings 
noch erwähnt: Ich habe keine 
Ahnung, welcher Ausschnitt des 
Berner Oberlands gezeigt wird 
(Screenshot siehe oben). Ein 
gebürtiger Kanadier, der in der 
Schweiz lebt, behauptet sogar, 
dass gar nicht das Berner Ober-
land, sondern ein Ort im Kanton 
Wallis gezeigt werde.
Können Sie mich aufklären? Ich 
würde mich freuen!

c.buchs@bom.ch
Twitter: @christoph_buchs

Wer kennt
diesen Ort?

Acht Betriebe im 
Saanenland haben 
sich für ein Coa-
ching entschieden.

Hirschkuh erlegt — weitere Abklärungen nötig

Einem 55-jährigen Schweizer
aus dem Berner Oberland flog
ein Strafbefehl der Staatsanwalt-
schaft des Kantons Bern, Region
Oberland, ins Haus. Er wurde
wegen Übertretung gegen die
Jagdgesetzgebung schuldig er-
klärt, weil er an einem Herbst-
morgen des vergangenen Jahres
eine Milch tragende Hirschkuh
erlegt hatte. Ihm wurden eine
Busse von 600 Franken (ohne
Eintrag ins Strafregister), ein
Wertersatz von 1600 Franken so-
wie Gebühren von 300 Franken
auferlegt. Weil er dagegen Ein-
sprache erhob, war gestern eine
Hauptverhandlung am Regio-

nalgericht Oberland in Thun an-
gesetzt.

«Keiner Schuld bewusst»
«Ich bin mir keiner Schuld be-
wusst», erklärte der Beschuldig-
te bei der Einvernahme durch
Gerichtspräsidentin Eveline
Salzmann. Er sei überzeugt ge-
wesen, dass es sich nach Beob-
achtung mit dem Zielfernrohr
von der Körpergrösse her um ein
sogenanntes Schmaltier gehan-
delt habe. Als Zeugen befragt
wurden zwei Wildhüter, die zur
Zeit des Abschusses nicht vor
Ort waren. Sie hatten jedoch von
anderen Leuten Aussagen des
Beschuldigten gehört, die von je-
nen bei der Polizei und bei der
Staatsanwaltschaft abwichen.
Aufgrund dieser Umstände und
nach einer Kontrolle wurde ein

Rapport erstellt, und es erfolgte
eine Anzeige. Die Wildhüter
warfen dem Mann unter ande-
rem «unsorgfältiges Anspre-
chen» der Hirschkuh vor. Das
heisse, der Jäger müsse wissen,
was für ein Tier vor ihm stehe
und wie es sich präsentiere.

War es ein Versehen?
Der private Verteidiger des Be-
schuldigten beantragte einen
Freispruch von der Übertretung
gegen die Jagdgesetzgebung. Die
Verfahrenskosten seien dem
Kanton zu überbinden und dem
Mann die Anwaltskosten zu ver-
güten. Er argumentierte, dass es
sich um ein Versehen gehandelt
haben könnte. Für den Abschuss
der Milch tragenden Hirschkuh
sei höchstens die in der Jagdver-
ordnung festgelegte Gebühr zu

entrichten. Damit liege kein
Straftatbestand vor. Im Weite-
ren wies er darauf hin, dass der
Beschuldigte zuerst das Jungtier
und erst danach die Hirschkuh
erlegt habe. Damit sei nicht ein
Kalb von seiner Mutter getrennt
worden.

«Aufgrund der Sachlage kann
ich noch kein Urteil fällen», sag-
te Einzelrichterin Salzmann am
Verhandlungsschluss. Dafür sei-
en weitere Abklärungen erfor-
derlich. So gelte es zu prüfen, ob
die Entrichtung der in der Jagd-
verordnung festgelegten Gebühr
genügt hätte, was zu einem Frei-
spruch führen würde. Sollten die
weiteren Abklärungen jedoch
einen Straftatbestand ergeben,
müsste ein Schuldspruch er-
folgen. Das Urteil wird später
schriftlich eröffnet. Hans Kopp

REGIONALGERICHT Ein Beschuldigter erhielt einen Strafbe-
fehl, weil er eine Milch tragende Hirschkuh erlegt hatte. Da-
gegen erhob er Einsprache. Weil weitere Abklärungen nötig 
sind, fällte das Gericht noch kein Urteil.

Die Wildhüter
warfen dem Mann 
unter anderem
«unsorgfältiges
Ansprechen» der 
Hirschkuh vor.


