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Besser

Mehrweg statt Wegwerf. 320.000 Einweg-Kaffee becher 
verbrauchen die Deutschen pro Stunde. Ein riesiger 
„Müllberg to go“, dem nun der Kampf angesagt wird.
Text: Jan-Peter Wulf

Individuelle Mehr-
wegbecher wie hier 
der Keep Cup werden 
bereits als Accessoire 
getragen



bechern Freiburg. Mal wieder, könnte man 
sagen – gilt die sonnige Stadt im 
Südwesten doch schon immer als 

Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit. „Wir 
haben auch international das Image als 
grüne Stadt“, bestätigt Dieter Bootz, zu-
ständig bei der kommunalen Abfallwirt-
schaft und Stadtreinigung für Öffentlich-
keitsarbeit – und für das Projekt „Frei-
burgCup“ (www.freiburgcup.de), das es 
seit 2016 gibt. Ausgangspunkt: „Das Müll-
aufkommen durch Einwegbecher hatte 
merklich zugenommen und wurde zur 
Belastung für die Stadtsauberkeit“, be-
richtet er. Die Idee, einen stabilen Pfand-
becher in die Stadt zu bringen, hat man 
sich bei Großveranstaltungen wie Festi-
vals abgeguckt, wo sie schon seit vielen 
Jahren erfolgreich im Einsatz sind. Die 
Suche nach einem geeigneten Becher ha-

be einige Zeit in Anspruch genommen, 
entschieden hat man sich schließlich für 
die Produkte von „Cup Service“ aus Mün-
chen. „Es hat uns sehr gefreut, dass 15 
Vertreter aus der Gastronomie zum ers-
ten Treffen gekommen sind und uns 
auch bestätigt haben: Coffee-to-go ist 
nicht nur relevanter Teil des Umsatzes, 
sondern auch des Mülls“, so Bootz. 

DIE BOTSCHAFT ZÄHLT

Schon vier Wochen nach dem Start von 
„FreiburgCup“ habe man 40 Partner im 
Boot gehabt, heute sind es über 110. Sie 
alle bieten die Becher gegen ein Pfand 
von einem Euro in ihren Cafés, Restau-
rants, Backstuben, Eisdielen, Ladenge-
schäften und Supermärkten an, ge-
brauchte Becher nehmen sie entgegen, 
spülen sie, händigen saubere Becher aus. 
30.000 „FreiburgCups“ wurden seit Be-
ginn in den Umlauf gebracht, rund ein 
Fünftel, schätzt Bootz, seien dem Pool 
bislang verloren gegangen – weil Tou-
risten sie als Souvenir mitgenommen ha-
ben: „Aber der Becher trägt ja auch eine 
Botschaft und erreicht so auch etwas.“ 
Nicht erreicht habe man mit dem Be-
cherthema bislang die Ketten-Filialen 
der Großen in der Stadt. „Bei Systemen 
wird es aus Marketinggründen oft abge-
lehnt, fremde Becher ins Regal zu stellen. 
Sie wollen ihr Logo auf dem Becher“, so 
Bootz. Eine Verpflichtung zum Mitma-
chen gibt es nicht, es läuft auf freiwilli-
ger Basis. 

Es ist noch reichlich Luft nach oben vor-
handen: Eine merkliche Abfallreduktion 
konnte man bei einer Mitarbeiterbefra-
gung bislang nicht bestätigen, erklärt der 
Projektbeauftragte. „Eine Schärfung des 
Bewusstseins im Umgang mit Einweg ha-
ben wir aber sicher erreicht.“ Nächstes 
Ziel ist die Einführung eines Mehr-
weg-Deckels, der in den teilnehmenden 
Betrieben dann ebenfalls gegen Pfand – 
50 Cent werden avisiert – ausgehändigt 
wird.

ANFORDERUNG: LEICHT, BRUCH-
SICHER UND STAPELBAR 

Das Pilotprojekt „FreiburgCup“ macht 
Schule. Berufsbildende Schule, um ge-
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Filterlösungen für stets perfektes Wasser: 
Kaffee, Vending, Spültechnik, 
Backen, Kochen und Wasserspender
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MIT BRITA PROFESSIONAL
zur optimalen Wasserqualität für Kaffee. 

Wie das geht, verraten Ihnen unsere Experten bei einer 
kostenlosen Analyse Ihres Leitungswassers an unserem Stand. 
Besuchen Sie uns in Hamburg und bringen 200 ml 
Leitungswasser in einem sauberen, verschlossenen 
Gefäß mit. 

Mehr unter: www.brita.de/internorga
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nau zu sein: Denn, inspiriert von den 
Freiburgern, hat die Lehrerin Sibylle 
Meyer aus Göttingen das Thema Mehr-
weg-Becher in ihre Einrichtung ge-
bracht. „Berufsschüler sind typische 

Coffee-to-go-Kun-
den“, erklärt sie. 
Aus der Idee wurde 
eine Abschlussar-
beit des Abiturjahr-
gangs 2017 und 
dann ein „social 
business“: der 
„FairCup“ (www.
fair-cup.de). Weil 
die örtliche Abfall-
wirtschaft sich 
nicht beteiligen 
wollte, entwi-
ckelten die Schüler 
sogar einen eige-
nen Finanzierungs-

plan und stellten einen ersten Becher 
vor. Der allerdings fiel in der Praxis 
durch: Zu klein für einen Cappuccino, 
der Deckel aus kompostierbarem Mate-
rial nicht alltagstauglich … doch aufge-
geben hat man nicht und eine Evaluati-
on gestartet. Die ergab: Leicht, bruchsi-
cher und stapelbar muss der „FairCup 
2.0“ sein. Vom ursprünglich verwende-
ten Bio-Kunststoff ging man weg, recy-
clebares Polypropylen ist nun die Basis 
– ausgemusterte Exemplare können zu 
Granulat zerkleinert und erneut zu 
einem Becher geformt werden. Auch die 
Aufdrucke verschwanden, sie führten 
beim Spülen zu Verunreinigungen. „Wir 
wollen, dass die Becher wieder und wie-
der benutzt werden“, so Sibylle Meyer. 

Ende 2017 hat man die Version 2 des 
„FairCup“ in den Umlauf gebracht. Der 
wird sogar von Automaten akzeptiert – 
weswegen auch das Studentenwerk, 
ebenfalls ein To-go-Großanbieter, mit 
dabei ist, ebenso Supermarktketten. Der 
„FairCup“ hat es über die Stadt hinaus 
nach ganz Niedersachsen sowie in an-
grenzende Bundesländer geschafft, 
25.000 Becher sind derzeit bundesweit 
unterwegs. Was die Freiburger noch vor 
sich haben, nämlich einen Mehr-
weg-Deckel in den Pool zu bringen, ha-
ben die Göttinger schon erreicht: Den 
Becher (von 0,2 bis 0,5 Liter erhältlich) 

KAFFEEBECHER-ALTERNATIVEN:  

5 CUP-SURFTIPPS
„WEDUCER CUP“ VON KAFFEEFORM
Aus recyceltem Kaffeesatz und nachwach-

senden Rohstoffen, bruchsicher bis 1,5 
Meter Fallhöhe, leichter Kaffeegeruch, 

lebensmittelecht und individuelles Logo 
möglich. www.kaffeeform.com 

KEEPCUP 
Australisches Unternehmen, das seit 
bereits 10 Jahren bunte, nachhaltige 
Kaffee-Mehrwegbecher aus verschiedenen 
Materialien herstellt. Individuelles Design 
möglich.
www.keepcup.com 

„WEBACUP“ VON WEBER
Nachhaltiger Einwegbecher aus Gras-

papier, Papier und Innenbeschichtung/
Deckel aus PLA, eigenes Design möglich.

www.weber-packaging.de

RECUP
Bundesweites Pfandbecher-System, 
Betriebe nehmen gebrauchte Becher 
an und händigen saubere aus, Deckel 
kaufen Kunden selbst. Systemgebühr  
1 €/Tag, www.recup.de 

CUPFORCUP 
Bundesweites Pfandbecher-System wie 
Recup, passend für Standard-Deckel (EW 
und MW). Systemgebühr 0,49 €/Tag.
www.cupforcup.de
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händigen die Betriebe für einen Euro 
Pfand, den Deckel für 50 Cent aus. Im 
Raum Göttingen holt ein Dienstleister 
die gebrauchten Becher ab und reinigt 
sie professionell. 

WIE WICHTIG 
IST INDIVIDUALITÄT?

Den größten Kaffee-Mehrweg-Pool bie-
tet derzeit „Recup“ an (www.recup.de). 
Ein Startup aus München, dessen Behäl-
ter deutschlandweit an gut 1.900 Stand-
orten im Einsatz sind. Kaffeebar-Ketten 
wie „Coffee Fellows“, „Meyerbeer“, aber 
auch der Bio-Supermarkt „Basic“ und 
die „Allianz“-Versicherung akzeptieren 
die mintgrünen bzw. braunen Becher in 
den Größen 0,2, 0,3 und 0,4 Liter, zudem 
gibt es Städte-Editionen mit der stilisier-
ten Silhouette der Stadt. Der Pfandpreis 
beträgt auch hier einen Euro, teilneh-
mende Betriebe entrichten pro Tag und 
Standort einen Euro Systemgebühr. Der 
Deckel ist wie der Becher aus Polypro-
pylen – aber er ist nicht Teil des Pfand-

systems, sondern wird aus hygienischen 
und aus Reinigungsgründen individuell 
in den Partnerbetrieben verkauft (UVP: 
1,30 Euro). 

In Hamburg ist auch ein Recup-Mehr-
weg-Kaffeebecher im Umlauf, fast 100 
Betriebe bieten ihn an. Das „Elbgold“ mit 
seinen derzeit sechs Outlets zählt nicht 
dazu, man akzeptiert die Becher aber. 
„Wir füllen überall unseren Kaffee rein, 
auch in Starbucks-Becher“, so Gründerin 
und Geschäftsführerin Annika Taschin-
ski. Was sie festgestellt hat: Der Gast ak-
zeptiert Mehrweg zwar mit stetigem 
Wachstum, hat es aber lieber persönlich. 
„Die Leute wollen individuelle, eigene 
Becher. Er ist fast ein Accessoire“, so die 
„Elbgold“-Chefin. Deswegen befüllt man 
gerne die mitgebrachten, eigenen 
To-go-Mehrwegbecher und gewährt da-
für einen Rabatt von 30 Cent – ein Prin-
zip, das sich in vielen Individualbetrie-
ben durchsetzt. Außerdem bietet man im 
hauseigenen Shop/Webshop gebrandete 
Mehrwegbecher namhafter Hersteller in 

unterschiedlichen Formen und Größen 
an, so den „Eco Cup“ aus Bio-Bambusfa-
sern, den „Keep Cup“ aus Glas bzw. Me-
tall sowie den isolierten „Kinto Travel 
Tumbler“ aus Edelstahl. „Wir bieten die 
Möglichkeit, sich Kaffee in den Mehrweg-
becher füllen zu lassen, seit Tag eins an, 
seit 14 Jahren“, erklärt Annika Taschin-
ski. Rechtlich gesehen sei es eine Grauzo-
ne, doch die Hamburger Ämter sähen es 
entspannt, fügt sie hinzu. Und durch die 
verstärkte mediale Berichterstattung, so 
hat sie beobachtet, komme nun noch 
mehr Schwung in die Sache: „Die Kun-
den sind sensibilisiert, und das ist wich-
tig. Das Thema muss noch viel größer 
werden. Jeder trägt Verantwortung, Müll 
zu reduzieren.“ Die allerbeste Lösung ge-
gen die Verwendung von Wegwerf- 
Bechern ist und bleibt aber die Wahl der 
guten alten To-stay-Variante. Findet auch 
Annika Taschinski: „Rabatt allein sollte 
nicht der Anreiz sein. Stattdessen sollte 
man seine Gäste öfter einladen, ihren 
Kaffee doch mal wieder in der Tasse zu 
genießen.“  W


