
PlastikFasten    -   Unterwegs   Neue Einkaufs- Lebens-Kultur  Leben ohne Plastik                  Alternativen zu  “Coffee to go”  zu Hause – im Café – trinken Mehrweg-Becher bevorzugen  besser – Thermobecher mitbringen    

   “Coffee to go”- ist ein Beispiel unserer aktuellen Weg-Werf-Kultur-Gesellschaft. Eine aus den Augen aus dem Sinn Haltung lässt die Müllberge wachsen.  Außer den gesundheitlichen Bedenken besteht auch das Recycling-Desaster.  Wertvolle natürliche Rohstoffe werden für Wegwerfprodukte verschwendet. Diese fatale Fehlentwicklung  führt zu globalen ökologischen Problemen.  Mehrweg- und Recup-Becher mindern, aber lösen die Situation nicht.  Besser Mitbring-Becher / Thermobecher verwenden.  Ein Pappbecher hat eine Lebensdauer von circa 15 Minuten,  Thermobecher halten dagegen Jahre! Nicht alle Cafés sind schon bereit, mitgebrachte Thermobecher zu befüllen – doch nachfragen lohnt sich auf jeden Fall. Und je größer die Nachfrage . . .  



Cafébesuch  statt  “to go”   In Deutschland landen laut Deutscher Umwelthilfe  jede Stunde 320.000 Coffee-to-go-Becher im Müll.   Ein ökologisches Desaster.   Die meisten Coffee-to-go-Becher sind außen aus Pappe,  haben aber innen eine dünne Plastikschicht,  der Deckel ist fast immer aus Plastik.  Zudem  steht die Plastikbeschichtung der Papierbecher  unter Verdacht krebserregend zu sein.  Ein Kaffee aus einer Porzellantasse schmeckt besser  und gibt keine Schadstoffe ab.   Nutzen Sie die Fastenzeit,  um Ihren Cappuccino im Café oder zuhause zu trinken.   Wenn Sie den Morgen in Ruhe beginnen,  können Sie die Zeit während der Kaffeepause,  für eine bessere Tagesplanung nutzen.   Am Ende sparen Sie damit vielleicht sogar Zeit  und starten deutlich motivierter in den Tag.   http://www.plastikfasten.info/   Thermobecher statt Pappe und Plastik  Wenn es unbedingt Kaffee zum Mitnehmen sein muss,  lieber in einen wieder verwendbaren Thermobecher füllen.   Oder ganz radikal  - Kaffee im Sitzen aus der Tasse trinken.  Ein Leben ohne Plastik geht – zumindest beim Kaffee.   Info:  
• 5 Gründe, Pappbecher gegen Thermobecher zu tauschen 
• Steuer auf Coffee-to-go-Becher ? 
• Monster fordert recycelbare Becher von Starbucks 
• Recup - dieses Pfandsystem will das Coffee-to-go Müllproblem lösen  



https://www.smarticular.net/news/better-world-cup-mit-dem-eigenen-becher-jeden-tag-sparen/   Better World Cup: Mit dem eigenen Becher jeden Tag sparen   

  Coffee-to-go-Becher zum Wegwerfen haben sich in den letzten Jahren zu einem großen Müllproblem entwickelt. Mehr als 300.000 Becher werden allein in Deutschland pro Stunde über die Ladentheken von Bäckereien und Cafés gereicht. Nach kurzem Genuss landen sie in der nächsten Abfalltonne oder – schlimmer noch – irgendwo in der freien Natur.   Für die Initiative Better World Cup haben sich die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz in Berlin, die Berliner Stadtreinigung (BSR) und verschiedene Unternehmen und Institutionen aus Umwelt und Wirtschaft zusammengetan, um zur Eindämmung dieser gigantischen Ressourcenverschwendung beizutragen. Das Ziel ist klar: Mehr Menschen sollen zur Nutzung von Mehrwegbechern angeregt und die verschiedenen Verkaufsstellen von Kaffee und anderen Heißgetränken für die Teilnahme an einem Mehrwegsystem gewonnen werden.    

 
Karikatur: Schwarwel 



 

  Better World Cup engagiert sich für Coffee-to-go im Mehrwegbecher Coffee-to-go-Fans finden auf der Website von Better World Cup eine interaktive Karte, auf der alle teilnehmenden Anbieter verzeichnet sind. Einige davon haben in Zusammenarbeit mit RECUP ihre Einwegbecher bereits komplett durch ein Mehrwegbecher-System ersetzt. Andere gewähren für den mitgebrachten Becher (egal ob klassische Porzellantasse oder stylischer Thermobecher) einen Preisnachlass oder geben den Kunden zum Kaffee kostenlos einen Keks dazu.   Alle, die in Berlin Kaffee ausschenken, können sich über ein Anmeldeformular unbürokratisch als Refill-Station registrieren. Auf Wunsch erhalten sie kostenlos Plakate, Sticker und Pappaufsteller, um potenzielle Kunden auf die Aktion aufmerksam zu machen.   Ob Pfandsystem oder eigene Mehrwegtasse – mit einer wachsenden Infrastruktur, die die Hürde zum müllfreien Coffee-to-go senkt, dürfte der Anblick von vor weggeworfenen Einwegbechern überquellenden Mülleimern hoffentlich bald der Vergangenheit angehören.         https://thermobecher-test.info/    



https://utopia.de/ratgeber/coffee-to-go-pappbecher-thermobecher/  Coffee to go: 5 Gründe,   Pappbecher gegen Thermobecher zu tauschen                                                                                 12. Oktober 2016 von Anja Schauberger Kategorien: Konsum  

Foto: © leszekglasner / Fotolia.com  Coffee-to-go-Becher gehören heute zum Straßenbild, fast drei Milliarden schmeißen wir jährlich in den Müll. das entspricht 40 000 Tonnen Müll. Dabei ginge es auch anders: mit einem wieder verwendbaren Thermobecher. Die Deutschen lieben Kaffee – sogar mehr als Wasser und Bier. Während jährlich 107 Liter Bier und 140 Liter Mineralwasser pro Kopf getrunken werden, hält sich der Kaffee mit 165 Litern an der Spitze. Ungefähr jede vierte Tasse wird außer Haus konsumiert, schätzt der Deutsche Kaffeeverband – leider oft im Pappbecher. Viele, die ihren Kaffee unterwegs trinken, denken nicht darüber nach, woraus sie ihn eigentlich trinken: aus dem, was sie gleich auf den Müllberg schmeißen werden. Dabei ist der Pappbecher to go eigentlich nur eine schlechte Angewohnheit, die man loswerden kann: Wer auf einen Thermobecher umsteigt, wird wegen der Vorteile nie wieder zum Coffee to go Becher aus Pappe zurückkehren. Hier sind fünf gute Gründe, endlich auf Thermobecher umzusteigen:  



1. Thermobecher sind besser für Coffee to go Der Kaffee bleibt länger warm – mindestens 1,5 Stunden in gebräuchlichen Thermobechern mit Isolierfunktion. Doppelt beschichtete Modelle aus Edelstahl halten die Flüssigkeit fast 24 Stunden auf Ausgangstemperatur, sind jedoch auch etwas teurer. Kaffee verliert seinen Frischegeschmack durch Temperaturschwankungen und Sauerstoffzufuhr. In einem Thermobecher bleibt das Aroma also besser erhalten. Der Kaffee schmeckt nach Kaffee – und nicht nach Pappe. 

 Slow Coffee: Das sind die besten Arten, richtig guten Kaffee zu machen Espressokocher, French Press oder Handfilter verursachen keinen Müll und verbrauchen wenig Energie. Geschmacklich haben sie mindestens genauso viel zu bieten… Weiterlesen 2. Thermobecher sind besser für den Weg Ein weiterer Vorteil der Thermobecher: Der Kaffee kann nicht so leicht überschwappen oder auslaufen. Wer mit einem Pappbecher in der Hand schon einmal zur U-Bahn laufen musste, weiß, dass die Plastikdeckel auf den Bechern alles andere als dicht sind. Thermobecher sind verschließbar und liegen besser in der Hand. Und: Niemand hat mehr verbrannte Finger. 3. Thermobecher sind besser für die Umwelt 320.000 Coffee-to-go-Einwegbecher landen jede einzelne Stunde im Müll, am Ende sind es laut Deutscher Umwelthilfe jährlich fast drei Milliarden weggeworfene Becher – alleine in Deutschland! Die Herstellung dieser Becher verbraucht 1,5 Milliarden Liter Wasser, 43.000 Bäume werden pro Jahr für Pappbecher gefällt. 11.000 Tonnen Kunststoff fallen für die Beschichtung und die Plastikdeckel an. 83.000 Tonnen CO2-Emissionen entstehen bei der Produktion. 



Was vielen Leuten nicht bewusst ist: Pappbecher sind innen meist kunststoffbeschichtet, der Becher darf also nicht in den Papiermüll, er muss in den Restmüll. Recycelte Becher gibt es kaum, weil die Richtlinien zur Lebensmittelsicherheit Becher aus Altpapier verbieten – allzu oft ist es mit Mineralöl verunreinigt. Ein Pappbecher hat eine Lebensdauer von circa 15 Minuten, Thermobecher halten dagegen Jahre! Wenn man sie sorgfältig ausspült und nicht ständig in die Geschirrspülmaschine steckt, vielleicht sogar Jahrzehnte. 

Schluss mit Coffee-to-Müll! (Foto: "coffee" april unter CC BY 2.0)  4. Thermobecher sind besser für dich Bedenklich an Pappbechern sind auch die potenziellen Belastungen durch Gifte wie Weichmacher. In der Pappbecher-Beschichtung stecken häufig perfluorierte Polymere, die nur langsam wieder im Körper abgebaut werden. Die Plastikdeckel sind meist aus Polystyrol, in dem Material können wiederum hormonell wirksame Stoffe stecken. „Die Becher sind innen mit Kunststoff beschichtet, von dem auch schädliche Stoffe an den Kaffee abgegeben werden können“, weiß Dirk Petersen, Umweltberater der Verbraucherzentrale in Hamburg. Jane Muncke aus Zürich, Leiterin der Stiftung FPF, die sich mit der Sicherheit von Lebensmittelverpackungen beschäftigt, geht sogar noch weiter: Sie rät dazu, nicht ausgerechnet heiße Getränke mit einem gewissen Fettgehalt aus Wegwerfbechern zu trinken. Denn: In Hitze und Fett würden sich die Chemikalien besonders gern auflösen. 5. Thermobecher sind besser für den Geldbeutel Zuerst einmal muss man natürlich investieren: Gute Thermobecher gibt es ab rund 20 Euro. Dabei sind halbwegs hochwertige Modelle so langlebig, dass sich das lohnt. Mit etwas Glück hat man das Geld sogar bald wieder drin, denn mit einem Thermobecher bekommt man bei manchen Cafés Rabatt auf seine Bestellung. Wenn kein Pappbecher gebraucht wird, gibt es logischerweise auch keinen zu berechnen. Sogar Starbucks animiert neuerdings zu mehr Nachhaltigkeit – Kunden mit eigenem Becher bekommen 30 Cent Preisnachlass. 



?icht alle Cafés sind schon bereit, mitgebrachte Thermobecher zu befüllen – doch nachfragen lohnt sich auf jeden Fall. Und je größer die ?achfrage.. Welchen Thermobecher nehmen? Es gibt Thermobecher aus verschiedenen Materialien. Edelstahl ist lebensmittelecht, rostfrei und daher unbedenklich, aber in der Herstellung energieintensiv, daher sollte man solche Becher möglichst lange benutzen. Polypropylen (PP) und Polyethylene (PE) sind lebensmittelecht, geruchlos und hautverträglich und enthalten grundsätzlich kein schädliches BPA, doch PP/PE basieren auf Erdöl und sind nicht natürlich abbaubar. Silikon ist frei von Weichmachern, hitzebeständig, flexibel, langlebig und in der Regel gesundheitlich unbedenklich. Porzellan ist lebensmittelecht, unbedenklich und langlebig, aber energieintensiv in der Herstellung. Es ist zerbrechlich und wird recht heiß. Mehrwegbecher – total im Trend! 
• Aus Bambusfasern und Mais besteht der schicke Coffee-To-Go-Becher von Zuperzozial – er ist langlebig und zugleich komplett biologisch abbaubar. Zu kaufen bei** Amazon. 
• KeepCup stellt bunte, handliche Becher her, die aus lebensmittelunbedenklichem Kunststoff oder Glas bestehen und leicht recycelbar sind. Der Vorteil: Die Mehrwegbecher sind genauso groß wie handelsübliche Pappbecher und passen daher unter jede Kaffeemaschine. Zu kaufen bei** Avocado Store oder Amazon. 
• Made Sustained** aus den Niederlanden hat sich auf Trinkflaschen aus Edelstahl spezialisiert. Eine doppelwandige Vakuum-Isolierung hält heiße Getränke für bis zu vier Stunden warm und kalte Getränke bis zu 20 Stunden kalt. Es gibt auch einen simplen Trinkbecher**. 
• Auch Klean Kanteen bietet BPA-freie Edelstahlflaschen – in verschiedenen Farben, Formen und Größen. Viele Modelle gibt es in der „Classic“-Ausführung oder vakuumisoliert. Das Modell „Reflect“ ist z.B. handgearbeitet und besteht aus nachhaltig gewirtschaftetem Bambusholz, lebensmittelechtem Silikon und rostfreiem Edelstahl. Zu kaufen bei** Bergfreunde.de, Avocado Store oder Amazon. 
• Van Dyck** ist eine Bio-Rösterei aus Deutschland und vertreibt eigentlich Kaffee. Vereinzelt bietet das Unternehmen auch wiederverwendbare Becher-Modelle an, wie im Moment den nachhaltigen Porzellan-Becher „Coffee to stay„**. 
• Besonders trendy: Trinken aus Einmachgläsern. Cuppow** bietet passende Mundstücke, die einfach auf das Einmachglas aufgedrückt werden und immer wieder verwendbar sind. Sie bestehen aus zu 100% recyceltem Kunststoff. Hier findest du weitere Vorschläge für BPA-freie Kaffeebecher to go:            



http://www.ecowoman.de/24-natur-umwelt/5881-standearth-monster-fordert-recycelbare-becher-von-starbucks Monster fordert recycelbare Becher von Starbucks 
 

 Starbucks Einwegbecher Mit einem riesigen Bechermonster sorgte die Umweltorganisation "Stand.earth" jetzt in Seattle für viel Aufmerksamkeit im Kampf gegen die Unmengen Einwegbecher von Starbucks. Seit fast zehn Jahren missachte Starbucks sein Versprechen, recyclingfähige (Holiday)-Becher einzuführen und belastet weiterhin in die Umwelt. Immer wieder protestieren die Umweltaktivisten vor den Filialen von Starbucks, gegen die verantwortungslose Haltung zu ihren nicht recyclingfähigen Einwegbechern. Wie jedes Jahr bringt Starbucks jetzt wieder seine Feiertagscups auf den Markt und ignoriert erneut sein Versprechen, umweltfreundliche Becher produzieren zu lassen.  Stattdessen profitiert das Unternehmen vom "Ferienmarketing-Hype" ohne ersichtliche Rücksicht auf die Umwelt. Jetzt organisierte die Umweltorganisation Stand.earth eine neue Kampagne, um auf das Problem mit dem enormen Abfall von Starbucks aufmerksam zu machen. Ein gigantisches Monster aus gebrauchten Starbucks Einweg-Kaffeetassen wurde gebaut, das vor dem Sheraton Hotel in Seattle umherlief, währen dessen drinnen Starbucks CEO Kevin Johnson auf dem GeekWire Summit 2017, einem der führenden 



Technologiekonferenzen in den USA, einen Vortrag hält. Bereits 2008 gab Starbucks bekannt, seine Becher bis 2015 recycelbar zu machen. Über eine Zusammenarbeit mit diversen Spezialisten auf diesem Gebiet sowie verschiedenen Materialtests wollte Starbucks Vorreiter auf diesem Gebiet werden Leider verlief sich das ehrgeizige Projekt bereits nach fünf Jahren mehr oder weniger lautlos im Sand. 2013 verkündete Starbucks offiziell seinen Ausstieg aus dem Projekt.   "Grounds" Kampagne   Die Kampagne mit dem Kaffeemonster namens "Grounds" wird damit begründet, dass die neunjährige Saga einen "enttäuschenden Mangel an Führung" widerspiegelt. Gleichermaßen fordert sie dazu auf, das aggressive Ferienmarketing mit seinen Bechersondereditonen von Starbucks zu ignorieren und stattdessen einen Aktionärsbeschluss herbeizuführen, der Starbucks dazu zwingen würde, sein "Recycling" zu verbessern. Das Problem mit den Bechern liegt laut Stand's sowohl bei Starbucks als auch bei den kommunalen Abfallentsorgungsdiensten. Starbucks gerät nur deshalb leichter ins Visier, weil es zum einen sein Recyclingziel missachtet, und zum anderen, weil jedes Jahr tonnenweise unnötiger Müll aus Einwegbechern auf den Deponien landet.   Experten sagen dazu, dass die Tassen wegen ihre Kunststoffbeschichtung auf der Innenseite "extrem schwierig" zu recyceln sind. Bei den meisten Müllentsorgungsanlagen verstopfen durch den Kunststoff deren Filter. Dennoch kritisiert Stand's, dass auch hier zu wenig nach umweltverträglichen Lösungen gesucht wird.  In einer Ära fortschrittlicher Technologie auf so vielen anderen Gebieten, erscheint es geradezu absurd, dass Kaffeeketten noch keine Möglichkeit gefunden haben, einen weniger umweltschädlichen Becher herzustellen. Die Begründung liegt wahrscheinlich in der nicht vorhandenen Priorität. Stand.Earth wird weiterhin mit dem Bechermonster dagegen protestieren und den nötigen Druck erzeugen, adäquate Alternativen zu finden.        



https://utopia.de/recup-pfandsystem-coffee-to-go-becher-32362/  Recup:                                                                                                                 dieses Pfandsystem will das Coffee-to-go Müllproblem lösen 
23. Mai 2017 von Stefanie Jakob Kategorien: Umweltschutz  

Foto: © Recup  Coffee-to-go-Becher verursachen jährlich riesige Müllberge, die der Umwelt massiv schaden. Das Mehrweg-Pfandsystem Recup könnte Abhilfe schaffen. Nach einer erfolgreichen Testphase in Rosenheim, gibt es die Becher nun auch in 50 Cafés und Bäckereien in München. Weitere Städte sollen folgen.  Ob beim Shopping, zwischen den Lerneinheiten in der Uni Bibliothek oder nach der Mittagspause – ein Coffee-to-go ist praktisch für die kurze Kaffeepause zwischendurch. Für die Umwelt allerdings ist diese Zeit sparende Form des Kaffeekonsums verheerend: 2,8 Milliarden Coffee-to-go Pappbecher werden in Deutschland pro Jahr weggeworfen, das sind etwa 320.000 Becher pro Stunde – 40.000 Tonnen Müll pro Jahr. Mit einem Pfandsystem für Coffee-to-go-Becher wollen die zwei Rosenheimer Jungunternehmer Fabian Eckert und Florian Pachaly das Müllproblem jetzt lösen. Coffee-to-go:                                                                                  Müllvermeidung durch flächendeckendes Pfandsystem Das Prinzip ist denkbar einfach: Der bis zu 500 mal wiederverwendbare Recup soll in so vielen Cafés, Bäckereien und Restaurants wie möglich zur Verfügung stehen. Kauft man seinen Kaffee im Recup zahlt man einen Euro Pfand. Der Kaffee kostet sogar weniger als im regulären Pappbecher, das soll einen Anreiz zum Kauf schaffen. Bei allen Recup-Partner kann man den leeren Coffee-to-go-Becher dann wieder abgeben und erhält sein Pfand zurück. Die Becher werden vor Ort gereinigt und sofort wieder eingesetzt. 



Als Material für den Recup haben sich die beiden Jungunternehmer für den Kunststoff Polypropylen (PP) entschieden. Dieser gilt als  unbedenklicher für die Umwelt als andere Kunststoffe, da er einfacher und mit weniger Energieaufwand recycelt werden kann. Aber Polypropylen ist dennoch problematisch da er – wie die meisten Kunststoffe – auf Erdöl-Basis hergestellt wird. „Uns von Recup ist vollkommen bewusst, dass PP langfristig gesehen nicht die perfekte Alternative zum Einwegbecher ist. Momentan sind wir aber der Meinung, dass unser Becher zumindest ein Schritt in die richtige Richtung ist“ meint Fabian Eckert, Co Founder von Recup. 

Der Recup in der München-Edition. (Foto: © Recup)  Besser als Pappbecher, da recyclebar,                                                       BPA frei und wiederverwendbar Die Recups werden in Deutschland produziert, sind BPA frei, recyclebar und können bis zu 500 mal wiederverwendet werden. „Es gibt zwar andere interessante Materialen, die zukünftig vielleicht einen größeren ökologischen Vorteil erzielen können. Für ein flächendeckendes Mehrwegsystem müssen die Becher allerdings bestimmte Voraussetzungen erfüllen, die wir momentan leider bei keinem anderen Material finden“, so Fabian Eckert. So muss das Material stabil, häufig wiederverwendbar, leicht, stapelbar, recyclebar, spülmaschinenfest, lebensmittelecht und gesundheitlich unbedenklich sein. Die beiden Gründer wählten bewusst ein schlichtes Design, damit Coffee-to-go-Fans den Becher nicht zu Hause behalten. Der Recup kann bis zu 500 mal wiederverwendet werden. Bei Bedarf bekommt man auch einen Deckel dazu – der ist nicht wiederverwendbar, besteht immerhin aus dem Biopolymer PLA und ist somit kompostierbar. Fabian und Florian arbeiten aber bereits an einer Mehrweglösung: „Wir sind uns der ökologischen Vor- und Nachteile unserer Recups absolut bewusst. Definitiv gibt es gerade hier noch einen hohen 



Entwicklungsbedarf unsererseits.“ Das Ziel von Recup soll zunächst sein, zu beweisen, dass ein Pfandsystem für Coffee-to-go Becher machbar ist und Einwegbecher langfristig ersetzt werden können. ?ach Rosenheim kommt München –                                                         weitere Städte sollen folgen Nach einer erfolgreichen Testphase im November und Dezember 2016 in Rosenheim, gibt es Recup seit 15. Mai auch in München. In den kommenden Monaten sollen weitere Städte folgen, in Berlin hat Recup bereits das Mehrwegbechersystem Just-Swap-It übernommen. Zum Start in München hat das Unternehmen einen optimierten Recup-Pfandbecher in zwei Größen rausgebracht. Das Design können Städte und Kommunen individuell anpassen, in München gibt es die „Servus-München-Recups“.       

  https://twitter.com/tho_fischer/status/690471428676784128 



https://blogs.nabu.de/coffee-to-go-becher/ Steuer auf Coffee-to-go-Becher? 
29.05.2015 9 Kommentare  Um der wachsenden Coffee-to-go-Becherflut Einhalt zu gebieten, denken Berliner Politiker derzeit über eine Steuer auf die Einwegbecher nach. Diese könnte einen Becher bis zu 20 Cent teurer machen. Nach Schätzungen der Verbraucherzentrale Hamburg fallen in Deutschland fast 6,5 Milliarden Einwegbecher jährlich an. Daher ist es – unabhängig von der Diskussion um juristische Machbarkeit einer Steuer – ein wichtiger Vorstoß, damit das Thema mehr in der Öffentlichkeit diskutiert wird. 

 Immer mehr Einwegbecher samt Plastikdeckel landen in der Müllverbrennungsanlage – Foto: NABU/E. Neuling Denn die Einwegvarianten bei Bechern, Tellern, Besteck und Getränkeflaschen nehmen stetig zu. Selbst beim Verzehr im Lokal wird mitunter sogar Einweggeschirr ausgegeben. Selbstredend stellt dies eine enorme Verschwendung von Ressourcen wie Papier, Pappe und Plastik – nach einen kurzem kulinarischem Genuss – dar. Appelle an Verbraucherinnen und Verbraucher, doch bitte öfters eigene Becher mitzubringen, reichen nicht aus. Auch Aufrufe an Bäckereien, Bistros und Imbisse, mehr Mehrweggeschirr anzubieten, genügen nicht, um die fatale Fehlentwicklung zu stoppen. Auf staatliche Intervention zu verzichten, verkennt das Ausmaß der globalen ökologischen Probleme. Wir können es uns ökologisch nicht leisten, wertvolle natürliche Rohstoffe für Wegwerfprodukte zu verschwenden. 



Einwegbecher gehören in die Gelbe Tonne. Nur so hätten sie eine Chance, recycelt zu werden. Doch dort landen sie natürlich nie, denn wer nimmt schon den benutzen Becher mit nach Hause, um ihn dann fachgerecht zu entsorgen? In Wirklichkeit wandern die allermeisten Becher derzeit über die öffentlichen Mülltonnen direkt in den Müllverbrennungsanlagen dieser Nation. 

 Eingweggeschirr ist prakzitierte Rohstoffverschwendung – Foto: NABU/ E. Neuling Doch allein mit dem Wurf des Bechers in die richtige, d.h. die gelbe Tonne, ist es nicht getan. Es muss vielmehr um ABFALLVERMEIDUNG gehen. Denn was in Deutschlands erfolgreicher Recyclingwelt oft vergessen wird ist: Vermeidung kommt vor Recycling! Dass man in viele Geschäfte sogar seine eigenen Thermobecher mitbringen kann, bekommt niemand wirklich mit. Zwar gibt es auch Initiativen, die noch weiter gehen. Doch so unterstützenswert sie auch sein mögen, sie erreichen noch lange keine Massenströme und fußen eher auf persönlichem Engagement. Ressourcenschonend: Thermokaffeebecher – Foto: NABU/ S.  Hennigs Letztlich braucht es auch mehr Kooperation: Wie phantastisch wäre z.B. ein Pfandsystem, bei dem man einen benutzten Becher nicht den ganzen Tag mit sich herumschleppen muss, sondern einfach nach dem Kaffeegenuss im nächstbesten Café wieder abgeben kann. In Bern wurde das mit Suppenschalen ausprobiert – mit Erfolg: Die Grüne Tatze. Was aber für eine dauerhafte Organisation eines solchen Pfandsystems natürlich fehlt – ist das Geld. 



 Einwegtrend stoppen Mehrwegalternativen – ob vor Ort herausgegeben, selber mitgebracht oder als Pfandgeschirr – sind Voraussetzung für einen Stopp des Einwegtrends. Sie werden sich aber nur dann durchsetzen, wenn Mehrweginitiativen gefördert, Unsicherheiten bezüglich Hygienevorschriften abgebaut und Gesundheitsfragen geklärt werden. Hier ist es die Aufgabe des Staates, Rechtssicherheit zugunsten von Mehrwegsystemen zu schaffen. Auch finanziell muss Mehrweg attraktiver gemacht werden, indem überflüssige Einwegvarianten durch staatliche Steuern oder Abgaben teurer werden. Das gilt für Coffee-to-go Becher ebenso wie für Plastiktüten oder Einweggetränkeflaschen. Eine gesetzeskonforme Ausgestaltung muss in allen Bereichen einzeln geprüft werden. Dass es durchaus gesetzeskonforme Möglichkeiten zur Besteuerung von Einwegplastikflaschen gibt, zeigt etwa die Studie des NABU zur Getränkeverpackungssteuer.  Ob Pappe, Plastik oder Materialmix: Wegwerfbecher sind überflüssiger Müll. – Foto: NABU/ Katharina Istel Die Verantwortung darf nicht alleine auf die Konsumenten abgewälzt werden. Diese haben schon längst die Übersicht verloren, was eine Einweg- und was eine Mehrwegplastikflasche ist. Und solange im Außerhausverzehr die Alternative zum Einweg meistens Verzicht bedeutet, darf man auch nicht darauf warten, dass der Kundenwunsch alles schon richten wird.                     



http://www.daserste.de/information/ratgeber-service/haushaltscheck/service/coffee-to-go-fluch-oder-segen-100.html  Coffee to go: Fluch oder Segen? 
 

 Yvonne Willicks und Thomas Fischer sprechen über die Auswirkungen des Coffee-to-go-Konsums. | Bild: WDR   Schaut man sich auf den Straßen um, so sind Menschen mit einem Coffee-to-go-Becher in der Hand ein stets präsentes Bild. Sei es in der Mittagspause, auf dem Weg zur Arbeit oder als Shopping Begleiter – so ein Kaffee zum Mitnehmen erscheint als etwas sehr praktisches, wenn man keine Zeit oder keine Lust hat, sich in ein Café zu setzen. Was jedoch kaum einer bedenkt ist, dass durch den Verbrauch von Coffee-to-go-Bechern eine unglaubliche Dimension an Müll entsteht. Thomas Fischer von der deutschen Umwelthilfe erklärt Yvonne Willicks: 7,6 Millionen Becher landen pro Tag alleine in Deutschland im Müll, das entspricht 86 Mal der Höhe des Mount Everest. Hinzu kommt, dass die Becher auf Grund ihrer Innenbeschichtung schlecht recycelbar sind und deswegen verbrannt werden. 
Info-Box: Tipp: Wenn sich mehr Menschen ihren eigenen (wiederverwendbaren) Becher mitnehmen und sich ihren Coffee-to-go einfach in den eigenen Becher füllen lassen, könnte der enormen Zahl von 2,8 Milliarden Bechern pro Jahr wenigstens ein bisschen entgegengewirkt werden. Außerdem wird der Kaffee im eigenen Thermobecher auch nicht so schnell kalt. Übrigens: In München und  Berlin ist sogar schon eine Verbrauchersteuer im Gespräch, die den Kauf der Pappbecher ein wenig verringern soll. Laut "Stern" hat das Berliner Abgeordnetenhaus sogar schon bestätigt, dass so eine Steuer theoretisch möglich sei. Bis zu 20 Cent könnten erhoben werden, um den Kunden dazu zu bringen, einen Mehrwegbecher befüllen zu lassen.   



  

   Littering den Kampf ansagen  Als Littering wird die Unsitte bezeichnet, Abfälle im öffentlichen Raum achtlos wegzuwerfen oder liegen zu lassen. Viele Coffee to go Becher oder andere To-Go-Verpackungen landen am Straßenrand oder auf der nächsten Wiese, weil der Gang zum nächstgelegenen Mülleimer offenbar zu viel Mühe bereitet. Oder wurde vielen Menschen nicht beigebracht, dass man Abfall nicht einfach wegwirft? Vielleicht muss aber auch von kommunaler Seite stärker reguliert werden. Schließlich hat man in Deutschland keine Sanktionierung für dieses Fehlverhalten zu befürchten. Die Japaner beschmutzen ihre Insel beispielsweise nicht. Dort werden Sie keinen Müll auf den Straßen finden. Besonders streng geht man in Singapur gegen Müllsünder vor. Littering wird hier mit Geldstrafen bis hin zu Sozialstunden verurteilt. Muss es auch in Deutschland soweit kommen? 
 http://www.ecowoman.de/8-nachhaltige-produkte/5041-einweggeschirr-umweltschonend-to-go-verpackungen-nachhaltige-rohstoffe               



95 % eines Pappbechers sind aus Kunststoff  Nicht von Pappe München geht gegen Coffee-to-Go-Becher vor  
Verschmutzte Straßenzüge, überfüllte Papierkörbe und Berge von Müll mitten in der Landeshauptstadt. Nun wollen die Verantwortlichen in München gegen die Flut von Coffee-to-go Becher durchgreifen - auf kreative Art und Weise. Für die "Problem-Becher" könnte bald der Innenstadt-Bann ausgesprochen werden.  Von: Talita Grethel  Stand: 23.05.2017 |Bildnachweis 

 Clip :    https://www.br.de/nachrichten/initiative-gegen-pappbecher-100.html  Initiative gegen Coffee-to-Go-Becher: Nicht von Pappe  München hat ein Müllproblem. Im Sekundentakt hinterlässt der allseits beliebte Coffee-to-go seine Spuren: Überquellende Abfalleimer verschmutzen das Stadtbild, leere Pappbecher liegen auf den Straßen der Landeshauptstadt. Gehören klebrige "Sehenswürdigkeiten" und von Kaffee versiffte U-Bahnhöfe etwa schon zu München dazu? Lassen sich die pappigen Hinterlassenschaften noch eindämmen? Was Umweltschützer in Bayern schon lange in den Wahnsinn treibt, macht sich auch deutschlandweit in erschreckenden Zahlen bemerkbar: Knapp drei Milliarden Becher werden jährlich weggeworfen – das sind 7,7 Millionen Becher am Tag, 320.000 pro Stunde. Das Einwegprodukt, das die moderne Wegwerfgesellschaft wie kein anderes symbolisiert, hat eine Lebenszeit von nur 15 Minuten. Zum Vergleich: Die Nutzungsdauer einer Plastiktüte beträgt 25 Minuten. 



Mehrwegbecher-Kampagne                                                           soll zumindest Bewusstsein schaffen Wenn es nach dem Münchner Kommunalreferenten Axel Markwardt geht, haben die Pappbecher bald ausgedient. Das Kommunalreferat fordert ein Ende der Becherverschwendung. Am heutigen Dienstag hat der sich der Kommunalausschuss einstimmig für eine umfangreiche Werbekampagne für recycelbare Mehrwegbecher ausgesprochen. Gemeinsam mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM), dem größten kommunalen Entsorgungsbetrieb Deutschlands, hofft die Stadt, die Bevölkerung hierfür zu sensibilisieren: "Sie müssen sich vorstellen, pro Tag fallen in München 190.000 solcher Kaffeebecher an, das ist natürlich eine immense Müllmenge. Dagegen möchten wir in Form einer Informationskampagne vorgehen. Wir werden auch ein ganz markantes Stück aufbauen, einen Riesenkaffeebecher, der das Volumen dieser 190.000 Pappbecher hat, die täglich in München getrunken werden, um die Dimension so zu veranschaulichen." Josef Kiener, Marketingeiter AWM München Leere Pappbecher sind Restmüll - nicht Papiermüll Neben diesen Aktionen möchte die Stadt auch eine große Radio- und Online-Kampagne starten, um noch mehr Aufmerksamkeit zu erregen. Aus Sicht der Initiative unterschätzen viele Menschen das Problem, denn die kleinen Becher lassen sich nicht so einfach wie gedacht entsorgen. Was viele nicht wissen: Leere Kaffeebecher gehören nicht in den Papiermüll, sondern in die Restmülltonne. Grund dafür ist die spezielle Wachsbeschichtung und der hohe Kunststoffanteil. Den Becher in seine Einzelteile zu trennen, ist dann meist zu aufwändig. Pfandsystem für Kafeebecher? 

 Der Inhalt der lästigen Becher ist äußerst beliebt: 162 Liter Kaffee konsumiert jeder Deutsche pro Jahr - mehr als jedes andere Getränk. Seit 1996 kann man das Lieblingsgetränk hierzulande auch zum Mitnehmen bestellen.  



Eine mögliche Alternative könnte ein Pfandsystem für Becher sein, wie vom Rosenheimer Startup "reCup" entwickelt. Der wiederverwendbare Becher soll flächendeckend in Cafés angeboten werden. Für einen Kaffee im reCup zahlt man einen Euro Pfand. Der leere Becher kann dann in allen Partnercafés abgegeben werden. "Wir möchten die Leute zur Nutzung von Mehrweg-Kaffebechern motivieren. Uns ist natürlich bewusst, dass wir da ein bisschen gegen Lifestyle und auch Bequemlichkeit ankämpfen, aber wir hoffen, dass weningstens ein kleiner Bewusstseinswandel stattfindet." Josef Kiener, Marketingeiter AWM München. Die Kampagne der Stadt München soll bei Genehmigung über zwei Jahre fortgesetzt werden. Die städtischen Einrichtungen wollen als Vorbild vorangehen und zunächst selbst auf Pappbecher in ihren Kantinen verzichten, damit München nicht bald zur Müllhalde mutiert.       

 95 % eines Pappbechers sind aus Kunststoff      https://www.ebay.de/p/200-Coffee-Cafe-To-Go-Becher-Deckel-0-2l-Kaffeebecher-Coffeebecher/1060069095     



Coffee to go Mit Pfand und anderen Ideen gegen die Einwegbecher – Quelle: https://www.mz-web.de/26954852 ©2018  Coffee to go                                                                                                        Mit Pfand und anderen Ideen gegen die Einwegbecher  
• 23.05.17, 14:05 Uhr  

 Das Abfallproblem, das Einwegbecher erzeugen, ist mittlerweile vielen Menschen bekannt. Das heißt jedoch nicht, dass sich dadurch auch automatisch ihr Verhalten ändert. Foto: imago/Peter Sandbiller München - Schnell austrinken und dann ab damit in den Müll - täglich verbrauchen die Menschen alleine in Deutschland hunderttausende Einwegbecher für den schnellen Kaffee zum Mitnehmen. Dabei gibt es inzwischen zahlreiche Projekte im ganzen Land, um der Abfallflut Herr zu werden. Der Erfolg allerdings ist bisher überschaubar. Jetzt plant auch München eine Kampagne und will selbst mit gutem Beispiel vorangehen und die Pappbecher aus städtischen Kantinen verbannen, falls der Stadtrat grünes Licht dafür gibt. Fast drei Milliarden Einwegbecher werden pro Jahr nach Schätzungen der Deutschen Umwelthilfe bundesweit für „Coffee-to-go“ verbraucht, hinzu kommen Zubehör wie Plastikdeckel, Rührstäbchen und Strohhalme. Schäden durch Kaffeebecher:                                                                                                                                  Eigene Becher, Tassen und Pfandbecher im Vormarsch Nach wenigen Minuten Gebrauch landet das alles im Müll und lässt in vielen Innenstädten die Abfallbehälter überquellen - und belastet damit nicht nur die Umwelt, sondern auch die Abfallwirtschaft der Kommunen. 



Eine ganze Reihe von Initiativen kämpft mittlerweile für die Eindämmung der Becher-Flut. In Freiburg etwa lief im vergangenen November ein Pfandsystem an: In mittlerweile rund 80 Cafés und Bäckereien können sich die Kunden dort ihren Kaffee auch in eigens dafür ausgegebene Pfandbecher füllen lassen, für die sie bei Rückgabe einen Euro erstattet bekommen. Die Münchner Umweltaktivistin Julia Post hat bundesweit rund 400 Betriebe für ihre Initiative „Coffee to go again“ gewonnen, in denen Kunden mit ihren eigenen Bechern und Tassen willkommen sind und teils einen Rabatt auf ihr Heißgetränk erhalten. Müll durch Kaffeebecher:                                                                                                                        Bewusstsein da, Verhalten ändert sich jedoch nicht Aber auch große Spieler wie McDonald's, Tchibo oder Starbucks schenken den Kaffee auf Wunsch in mitgebrachte Mehrwegbehälter aus. Die passenden Becher werden teilweise gleich mit angeboten. Wie erfolgreich die Initiativen sind, ist schwierig zu messen, sagt Julia Post, die auch Mitglied im Münchner Stadtvorstand der Grünen ist. Bisher gebe es keine verlässliche Daten, wie sich der Becher-Verbrauch seit Start der Initiativen verändert hat - und das sei schließlich die Basis für weitere Schritte. Posts Eindruck: Das Bewusstsein für das Thema ist mittlerweile da. Aber am Verhalten habe sich noch nicht viel geändert. Auch die McDonald's-Kunden brauchen noch Anlaufzeit: Das Gäste-Feedback sei zwar positiv, „im Moment bewegt sich die tatsächliche Nutzung allerdings noch auf einem eher niedrigen Niveau, steigt aber an“, sagt ein Sprecher. Müll durch Kaffeebecher:                                                                                                                           Warum nur wenige Menschen einen eigenen Becher mitbringen In Freiburg muss das Thekenpersonal teilnehmender Cafés die Kunden weiter aktiv ansprechen, und der Rücklauf gebrauchter Becher ist nach einer Zwischenbilanz noch ausbaufähig. Auch die Umwelthilfe geht davon aus, dass sich der Einweg-Verbrauch nur wenig verändert hat. Zwar nutzten mehr Leute Mehrwegsysteme, doch steigt zugleich der Außer-Haus-Konsum von Kaffee - auch im Einwegbereich, wie Thomas Fischer von der Umwelthilfe sagt. Warum nicht jeder Kunde einfach selbst seinen Becher mitbringt, hat viele Gründe - oft steht der eigene Mehrwegbecher ausgerechnet beim spontanen Stadtbummel zu Hause oder die Kunden fürchten, dass die Kaffeereste in der Handtasche landen. Problem Einwegbecher: Die Politik reagiert Längst noch nicht jedes Café sagt außerdem Ja zum Befüllen mitgebrachter Becher, denn da müssen auch umfangreiche Hygienevorschriften beachtet werden. Das bayerische Umweltministerium hat eine Anleitung ins Internet gestellt. Berührungslos und aus einem speziellen Behälter sollte der ganze Vorgang demnach möglichst ablaufen, in zumindest augenscheinlich saubere Becher. 



Vor einem knappen Jahr sagten die Umweltminister der Länder den Einwegbechern den Kampf an. Den Bund forderten sie auf, die Folgen für die Umwelt zu untersuchen und zu prüfen, ob sich das Problem durch Verbraucheraufklärung und freiwillige Maßnahmen der Wirtschaft eindämmen ließe. Maßnahmen gegen Einwegbecher:                                                                                                    „Setzen auf Freiwilligkeit und breite Aufklärung“ Falls nein, drohten die Minister auch mit Zwang, indem sie den Bund baten, „die Möglichkeiten anderweitiger, rechtlicher Maßnahmen zu prüfen“. Das Bundesumweltministerium hat eine entsprechende Studie ausgeschrieben, mit deren Ergebnissen allerdings erst Ende 2018 gerechnet wird. Einen Runden Tisch hatte die bayerische Staatsregierung ins Leben gerufen. Im Herbst dieses Jahres sollen darüber bereits zum dritten Mal Wirtschaft, Verbände und Kommunen Möglichkeiten erörtern, den Konsummüll in den Städten zu reduzieren. „Dabei setzen wir auf Freiwilligkeit und breite Aufklärung“, sagt Bayerns Umweltministerin Ulrike Scharf (CSU). Aber müssen nicht vor allem auch die Verbraucher selbst umschalten? Kaffeebecher wegwerfen:                                                                                                                             Stars und Prominente lebten Bürgern etwas falsches vor Doch - und das ist nach vielen Jahren Wegwerfmentalität gar nicht so einfach, sagt Umwelthilfe-Experte Fischer. „Musiker, Schauspieler und Prominente lebten jahrelang etwas falsches vor, wenn Sie auf roten Teppichen mit Coffee-to-go-Einwegbechern zu Veranstaltungen gingen oder am Film-Set dutzendfach Pappbecher verbrauchten.“ Der Experte empfiehlt ein offensiveres Werben für die Mehrwegidee, wie es jetzt in München geplant ist, sowie Systeme mit einheitlichen Bechern und einem möglichst dichten Rücknahmenetz. „Wenn Verbraucher die Möglichkeit erhalten, Kaffee unterwegs aus Mehrweg- fast wie aus Einwegbechern zu konsumieren – nur ohne Abfall -, dann werden wiederbefüllbare Becher endgültig massenmarkttauglich.“ (dpa)   – Quelle: https://www.mz-web.de/26954852 ©2018    


