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Andres Marti

Herr Gammeter, Sie sind Kü-
chenchef vomKursaal. Heute
kochen Sie aber am Foodsafe-
Bankett auf demBahnhofplatz.
Was hat Sie dazu bewogen?
In der Schweiz landet eine im-
mense Menge Lebensmittel im
Abfallkübel. Hier muss wirklich
ein Umdenken stattfinden. Um

einen Beitrag zu leisten, wird
sich der Kursaal auch an dem
Bankett auf dem Bahnhofplatz
beteiligen.

Sie sind aber auchTeil des
Problems: In der Schweizer
Gastronomie landen jedes Jahr
fast 300000Tonnen Lebens-
mittel imMüll. Das ist ein
Drittel aller von den Betrieben
eingekauften Lebensmittel.
Oder ist der Kursaal da eine
Ausnahme?
In der Regel haben wir unseren
Verbrauch durch eine sorgfälti-
ge Planung gut im Griff. Bei
unseren drei Restaurants wis-
sen wir meist aus Erfahrung,
wie viele Gäste kommen und
welche Gerichte besonders be-
liebt sind. Bei uns wird sicher
weniger als ein Drittel wegge-
worfen. Genau Zahlen erfassen
wir aber nicht.

Wo stösst die Vermeidung von
«Foodwaste» imKursaal an
seine Grenzen?
Schwierigerwird es bei den Buf-
fets im Kongressbereich. Wenn
sich 800 Gäste anmelden, aber

dann nur 600 zum Essen kom-
men, bleibt zwangsläufig etwas
übrig. Die Gerichte,welche ohne
Spuckschutz und ungekühlt auf
dem Buffet liegen, können wir
auch von Gesetzes wegen nicht
mehr weiterverwenden.

Freut das dann die Schweine?
Die Verfütterung von Gastroab-
fällen an Schweinen ist in der
Schweiz nichtmehr erlaubt. Üb-
rig gebliebenes Essen kommt in
die Biogas-Anlage.

Wasmachen siemit dem alten
Brot?
Aus demWeissbrot machen wir
Paniermehl, aus dem Vollkorn-
mehlmachenwir Serviettenknö-
del oder geben es dem Bauer.
Aber auch hier planen wir sorg-
fältig. Ausserdem backen wir
unserBrot nach Bedarf selber auf
und können so zu grosse Bestel-
lungen beim Bäcker vermeiden.

Und die Desserts? Dürfen die
Kursaal-Mitarbeiter das übrig
gebliebene Tiramisù nach
Hause nehmen?
Nein, übrig gebliebene Desserts
werden in unseremPersonalres-
taurant angeboten. Bei 160 Mit-
arbeitern bleibt da meist nicht
viel übrig.

Welche Faktoren führen in
Restaurants generell zu Le-
bensmittelverschwendung?
Manmuss halt vieles kalkulieren:
neben Ferien und Feiertagen
etwa auch dasWetter. Ist es heiss,
sind die Gäste weniger hungrig.
Auch wie viel Zeit der Gast fürs
Essen zur Verfügung hat, ist ein
wichtiger Faktor. Je mehr Zeit-
druck, desto mehr bleibt übrig.

Zu den drei Gastrobetrieben
des Kursaals gehört auch das
Sternerestaurant Meridiano.
Wird bei Spitzenrestaurants,
wo auf Ästhetik vielWert gelegt
wird, nicht zwangsläufig auch
mehrweggeworfen?
Da hier besonders viel Wert auf
die sorgfältige Zubereitung und
Qualität derWare gelegtwird, ist
eher das Gegenteil der Fall. Das

beginnt schon mit der Beschaf-
fung:Wir arbeiten direktmit den
Bauern und Metzgern zusam-
men und kaufen sehr gezielt
ein. Knochen verwendenwir für
Saucen, und aus den Rüstabfäl-
len machen wir Saft.

WelcheAnreize hat ein Restau-
rant überhaupt,Abfälle zu
vermeiden? Schliesslich hat der
Konsument dasMenü ja bereits
bezahlt.
Wir wollen aber nicht alles auf
den Gast abwälzen. Und es geht
natürlich trotzdem um Wirt-
schaftlichkeit: Es macht einfach
keinen Sinn, Köche für das Zu-
bereiten von Essen zu bezahlen,
welches anschliessend wegge-
worfen wird. Und schliesslich
kostet auch die Lagerung der Le-
bensmittel Geld, und die Entsor-
gung ist ebenfalls nicht gratis.

Trotzdemwird nachwie vor viel
weggeworfen. In Frankreich
gibt es für grössere Restaurants
seit ein paar Jahren eine gesetz-
liche Pflicht zurVerwertung
von Lebensmittelabfällen.
Finden Sie das sinnvoll?
Für grosse Catering-Unterneh-
men, welche täglich Mahlzeiten
für 100000Menschen herstellen,
könnten strengere Vorschriften
durchaus sinnvoll sein. Fürmitt-
lere Restaurants bin ichmir nicht
sicher, ob eine gesetzliche Rege-
lung sinnvoll wäre.

DieApp «too good to go» zeigt
Restaurants, Bäckereien und
garHotel-Buffets auf, die
Menüs kurz vor Ladenschluss
günstig abgeben.Warummacht
der Kursaal hier nichtmit?
Daswäre für uns zu kompliziert.

Manche Restaurants bieten am
Abend ein Überraschungsmenü
mit Resten aus derMittagskarte
an. Ist das bei Ihnen ein
Thema?
Ich glaube, das würde bei uns
nicht ins Konzept passen. Die
Gäste desMeridiano haben hohe
Ansprüche. Und unser asiati-
sches Restaurant hat nur am
Abend offen.

«Schwieriger wird es bei den Buffets»
Foodwaste In Restaurants landet ein Drittel aller Nahrungsmittel in der Tonne. Um Verschwendung zu vermeiden, müssen
Küchenchefs sorgfältig planen. Dabei helfe auch Erfahrung, sagt André Gammeter vom Kursaal Bern.

Mit Bankett und Sattelschlepper gegen Foodwaste
Laut dem Bund geht rund ein
Drittel aller in der Schweiz produ-
zierten Lebensmittel zwischen
Feld und Magen verloren. Dies
entspricht rund 2,3 Millionen
Tonnen oder 300 Kilogramm pro
Person und Jahr. Rund 45 Prozent
der verschwendeten Lebensmittel
werden dabei in Privathaushalten
weggeworfen. Auf die Landwirt-

schaft entfallen rund 15 Prozent.
Aber auch in der Gastronomie
wird verschwendet: Rund 300000
Tonnen Lebensmittel landen
jährlich im Abfalleimer. Um auf die
Verschwendung von Nahrungs-
mitteln aufmerksam zu machen,
findet heute ab 17.30 Uhr auf dem
Berner Bahnhofplatz zum 3. Mal
das Foodsave-Bankett statt.

Gekocht wird mit nicht marktkon-
formem Obst und Gemüse aus
der Landwirtschaft. Ausserdem
soll ein 40-Tönner-Sattelschlep-
per neben dem Bankett vor Augen
führen, was in der Stadt Bern
täglich an Lebensmitteln wegge-
worfen wird: 45 Tonnen. Das
Essen ist kostenlos, eine Anmel-
dung nicht nötig. (ama)

«Wenn sich 800
Gäste anmelden,
aber nur 600 zum
Essen kommen,
bleibt zwangsläufig
etwas übrig.»
André Gammeter, Küchenchef
der Kursaal-Restaurants

Kursaal-Küchenchef André Gammeter bei der Arbeit. Foto: Adrian Moser

Gemeinderat will
Stadtfest unterstützen
Stadt Bern Ende Juni 2020 soll in
der Berner Altstadt und nach
Möglichkeit an der Aare ein
Stadtfest steigen. Hinter dem
Fest steht ein privaterVerein.Die
Stadt Bern will das Fest unter-
stützen, indem sie auf Gebühren
von schätzungsweise 510000
Franken verzichtet. Der Stadtrat
muss diesem Vorhaben aber
noch zustimmen, heisst es in
einer Mitteilung. (sda)

JanineWicki tritt aus
Stadtparlament zurück
Stadt Bern Die GFL-Stadträtin Ja-
nine Wicki hat per sofort ihren
Rücktritt aus dem Stadtparla-
ment bekannt gegeben. Joelle de
Sépibus übernimmt ihren Sitz.
Die Juristin Wicki nahm Ende
2017 als Generalsekretärin des
Personalverbandes des Bundes
eine neue berufliche Herausfor-
derung an. Sie politisierte seit Ja-
nuar 2014 im Stadtrat. De Sépi-
bus ist Rechtsanwältin. (sda)

Nachrichten

Verkehr Autofahrer in der Stadt
Bernmüssen ihrTempo bald ver-
mehrt auf 30 Stundenkilometer
drosseln. Der Gemeinderat hat
die Einführung von Dreissiger-
zonen auf folgenden Strassenab-
schnitten amMittwoch beschlos-
sen: Engestrasse, Länggassstras-
se und Falkenplatz, Alte
Murtenstrasse,Mattenhofstasse,
Monbijoustrasse, Bolligen- und
Nussbaumstrasse, Schermen-
weg, Klösterlistutz, Stauffacher-
strasse, Bümplizstrasse, Eymatt-
undMurtenstrasse sowie auf der
Morgenstrasse. Die Stadt Bern
setzt damit das neue Stadtent-
wicklungskonzept um (der
«Bund» berichtete).

Die Tempobeschränkungen
werden ab Herbst 2019 gelten,
sofern keine Einsprachen einge-
hen.Ausserdemwill derGemein-
derat die Einführung von Dreis-
sigerzonen auch auf der Marzi-
listrasse, der Marienstrasse, der

Stadtbachstrasse und der Sand-
rainstrasse prüfen. Für die be-
reits beschlossenen Strassenab-
schnitte wurde ein Kredit von
300000 Franken gesprochen.

Tempo 20 imObstberg
Der Gemeinderat will damit die
anliegenden Quartiere «beruhi-
gen» und die Sicherheit für
schwächere Verkehrsteilnehmer
wie Fussgänger und Velofahrer
erhöhen.Dasselbe Ziel verfolgt er
mit derRealisierung einerBegeg-
nungszone imObstberg.Konkret
geht es um die Laubeggstrasse,
die Schosshaldenstrasse, den
Kleinen Muristalden, den Brüg-
glerweg und die Haspelgasse.

DerObstbergwird damit zum
fünften Wohngebiet der Stadt
Bern, wo in Zukunft Tempo 20
herrschenwird undwo Fussgän-
ger die Strassen mit Vortritt
überqueren können. So, wie sie
es bereits bei derTramhaltestel-

leMonbijou gemacht hat,will die
Stadt Bern Sitzgelegenheiten
und Spielflächen schaffen und
dadurch auch den Obstberg ge-
zielt aufwerten. Erste Massnah-
men werden voraussichtlich ab
2019 umgesetzt. Sie kosten die
Stadt rund 270000 Franken.

Veloweg auf Lorrainebrücke
Auch auf der Lorrainebrücke or-
ganisiert der Gemeinderat den
Verkehr neu. In Richtung Lorrai-
newird derbestehendeVelostrei-
fen von 1,5 auf 3 Meter verbrei-
tert. Stadteinwärts müssen sich
die Velofahrer und Busse nicht
mehr kreuzen,weil die Busse di-
rekt bei derHaltestelle Gewerbe-
schule auf die Autospur geleitet
werden.Und eineTempodrosse-
lung gibt es auch hier: Für die
Strecke ab der Kreuzung Vikto-
riarain/Lorrainestrasse bis zum
Hirschengraben hat derGemein-
deratTempo 30 beschlossen. (gb)

Bern schafft neue Tempo-30-Zonen
Der Gemeinderat setzt auf verkehrsberuhigende Massnahmen.

Parlament Der Zwischennutzung
der Schützenmatte bis 2021 steht
nichts mehr imWeg. Der Berner
Stadtrat hat gestern einen Kre-
dit von 450000 Franken für die
nächsten drei Jahre bewilligt. Der
Versuchsbetrieb Neustadtlab
läuft Ende September ab, gleich
anschliessendwird sich derVer-
ein PlatzKultur umdas Platzma-
nagement kümmern.

DerPlatz ist ein sozialerBrenn-
punkt, weil er an die Reitschule
undderenVorplatz angrenzt.Das
rief die SVPauf denPlan.Siewoll-
te dasGeschäft zurückweisen.Sie
scheiterte aber deutlich.

Was langfristig auf der Schüt-
zenmatte passieren soll, ist of-
fen.Ab 2023 sollen zunächst das
Henkerbrünnli, das Bollwerk und
die Schützenmattstrasse umge-
bautwerden.Dass der Platz auch
langfristig ein Ort der Begeg-
nung sein soll, ist weitgehend
unbestritten. (sda)

Stadtrat spricht
Geld für Belebung
der Schützenmatte
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