[5.2] Getränkeversorgung
„Unsere Schule ist eine dosenfreie

Selbstversorgung

fällen kann eine Wasseranalyse

Zone, und auch Getränkepäckchen

Leitungs- und Mineralwasser sind

Klarheit verschaffen.

haben hier nichts zu suchen!“

gute Durstlöscher und gesünder als
zuckerhaltige Limonaden. In einigen

Getränkeversorgung über

Dies ist das Motto abfallarmer

Schulen werden daher für die

einen Automaten

Schulen, das auch vom BAWO-Pro-

Schüler Getränke im Klassenraum

Getränkeautomaten werden über-

jekt mit seinen Aktivitäten ange-

bereitgestellt. Jeder Schüler hat

wiegend entweder in ganztägig be-

strebt wurde. Die Schule kann ein

dafür einen Becher von zu Hause

triebenen Schulen oder aber in

Verbot aussprechen, Getränkedo-

mitgebracht, der in der Schule

Oberschulen aufgestellt, die nicht

sen/-päckchen und andere Lebens-

bleibt. Nach der Benutzung wird er

über eine mensa- oder cafeteria-

mittel in Einwegverpackungen mit

von den Kindern selbst gespült. Das

gesteuerte Essens- und Getränkever-

in die Schule zu bringen. Auch dies

Mineralwasser wird in Mehrwegfla-

sorgung für die Schüler verfügen.

muss an die Eltern herangetragen

schen bereitgestellt. Den Austausch

werden und lässt sich in der Schul-

der leeren Kästen übernehmen da-

Werden die Getränke in Einweg-

ordnung verankern. Zudem können

bei oft engagierte Eltern. Manche

Kunststoffbechern abgegeben, so

sich entsprechende Appelle über

Klassen verfügen auch über einen

können diese spürbar zum Abfall-

Hinweisplakate an alle Schulbesu-

Soda-Wasserbereiter. Leitungswasser

aufkommen der Schule beitragen.

cher richten. So werden auch

wird dabei mit Kohlendioxid ver-

Die gebrauchten Becher werden in

Fremdnutzer und Gäste aufgefor-

setzt. Hier muss aber der Austausch

Behältern in der Nähe der aufge-

dert, derartige Verpackungen nicht

der Patronen organisiert werden.

stellten Automaten gesammelt und

in die Schule zu tragen.

In einigen Schulen wurde an zentra-

dann zusammen mit den übrigen

ler Stelle ein sogenannter Aqua-Au-

Leichtverpackungen der Schule

tomat aufgestellt. Die Anschaffung

(Gelbe Tonne) entsorgt.

eines solchen Automaten ist aber
teuer, und nicht immer gelingt die

In den Berliner Schulen sind über-

Finanzierung etwa über den Förder-

wiegend Getränkeautomaten im

verein der Schule. Aber Achtung!

Einsatz, die mit Einwegbehältern

Das Berliner Trinkwasser hat zwar

bestückt sind. Diese Praxis steht im

allgemein eine gute Qualität und

krassen Gegensatz zu den für die

kann ohne Bedenken getrunken

öffentliche Hand in Berlin gelten-

werden, trotzdem sollte vorab ge-

den Ausführungsvorschriften für

prüft werden, ob sich im Schulge-

umweltfreundliche Beschaffungen

bäude evtl. noch alte Bleileitungen

und Auftragsvergaben nach der

befinden. In der Regel kann hierüber die zuständige Gebäudeverwaltung Auskunft geben. In Zweifels-
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Getränke- und Rücknahmeautomat
(Foto: CURO)

Verdingungsordnung für Leistun-

reicht. So erklärt sich auch die recht

richtung für die Mehrwegbecher

gen, kurz AVUmVOL (Anhang). Dort

überschaubare Anzahl von Refe-

und über verantwortliche Personen

ist geregelt, dass bei Verträgen mit

renzobjekten (laut Angabe des Au-

verfügen, die sich der Organisation

Kantinenpächtern sowie Essens-

tomatenaufstellers 16 Einrichtun-

des Behälterkreislaufes dauerhaft

und Getränkelieferanten folgende

gen in Berlin) mit Mehrwegbechern

annehmen. Dazu gehört, dass die

Auflagen einzuhalten sind: „Die

in Getränkeautomaten. Dort wird

Behälter täglich gespült werden

Verwendung von Einweggeschirr

über ein Pfand von 20 – 30 Pfenni-

und an jedem Morgen wieder ein-

einschließlich Trinkbechern ist nicht

gen je Behälter ein nahezu hundert-

satzbereit in ausreichender Zahl am

zulässig. Die Verwendung von

prozentiger Rücklauf der eingesetz-

Getränkeautomaten für die Nutzer

Mehrwegverpackungen – insbeson-

ten Mehrwegbecher aus Polypropy-

bereitstehen. Die frischen und die

dere bei Getränkeverpackungen –

len (PP) erreicht.

benutzten Behälter können beispielsweise auf zwei bereitstehen-

ist sicherzustellen. Dies gilt auch für
Getränkeautomaten.“

Schulen, an denen Pfandautomaten

den Tabletts oder Servierwagen di-

aufgestellt sind:

rekt am Automaten aufgestellt werden. Die Mehrwegbehälter müssten

Dieser Widerspruch zwischen der
gesetzlichen Forderung nach Ver-

1. Max-Beckmann-Oberschule,

wendung von Mehrwegsystemen

Berlin-Reinickendorf,

und der von uns vorgefundenen

Auguste-Viktoria-Allee 37,

Realität an den Berliner Schulen

13403 Berlin

hat im Wesentlichen zwei Gründe.
Zum einen gibt es mit der Fa. CURO

2. Oberstufen-Zentrum Büro-

(Tel. 030/345 21 88) nur einen

wirtschaft und Dienstleistungen,

einzigen Automatenbetreiber, der

Zweigstelle Berlin-Mitte,

eine funktionierende, professionell

Niederwallstrasse 7, 10117 Berlin

organisierte Logistik für Rücknahme, Spülen, Trocknen und den Wie-

Ist wegen zu geringen Umsatzes in

dereinsatz von Mehrwegbehältern

der Schule ein Einsatz von Mehr-

für seine Getränkeautomaten auf-

wegbechern nicht möglich, bietet

gebaut hat. Und zum anderen ist

sich noch die Möglichkeit an, die

die Aufstellung von Pfandrücknah-

Logistik selber aufzubauen. Das

meautomaten für Mehrwegbecher

heißt, die Rückgabe, Reinigung und

an einen monatlichen Mindest-

der Wiedereinsatz der Mehrweg-

umsatz von 1000,- DM gekoppelt.

behälter in den Automaten wird

An vielen kleineren Schulen wird

von der Schule selber organisiert

diese Umsatzschwelle wohl nicht er-

und betreut. Die Schule sollte allerdings über eine Küche mit Spülein-
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allerdings von der Schule ange-

schafft und bei Beschädigung oder
Diebstahl ersetzt werden. Es kann
sich um Becher aus Polypropylen
(PP) oder aber auch aus Porzellan
oder Steingut handeln.
Die Getränkeautomaten müssen mit
einer so genannten Becherstornotaste ausgerüstet sein, die den Auswurf von Einwegbehältern unterdrückt und vor Abgabe des gewählten Produktes prüft, ob bereits ein
anderer Behälter in den Automaten
eingestellt ist. Die meisten Automatenbetreiber verfügen über Geräte,

diese Weise werden Fehlfunktionen

Lieferanten und

die mit einer solchen Taste, gekop-

bei der Verwendung der Becherstor-

Herkunft der Milch

pelt mit einem Lichtsensor, ausge-

notaste verhindert.

Eine Liste aller für Berlin zugelassenen Schulmilchlieferanten kann bei

stattet sind.
Schulmilch

der Landesvereinigung der Milch-

Lässt sich auch dieser Weg zur Ab-

Milch ist sehr wichtig für die körper-

wirtschaft Brandenburg-Berlin e.V.,

fallvermeidung an einer Schule

liche Entwicklung der Schüler, ins-

Kaiserdamm 95, 14057 Berlin, oder

nicht realisieren, so bleibt noch eine

besondere für die Osteoporose-Vor-

über die Senatsverwaltung für Wirt-

letzte Möglichkeit: Die Nutzer brin-

sorge. Besonders an Grundschulen

schaft und Technologie, Martin-Lu-

gen ihre eigenen Mehrwegbehälter

wird häufig Milch angeboten. Da-

ther-Straße 105, 10825 Berlin, an-

in die Schule mit. Dies setzt aller-

mit die Abfallberge nicht noch wei-

gefordert werden. Zu bevorzugen

dings den persönlichen Einsatz vor-

ter wachsen, verpflichtet die

sind natürlich solche Produzenten,

aus, denn der Nutzer muss ja das

AVUmVOL die landeseigenen Schu-

die Schulmilch in Mehrwegbehäl-

Gefäß mitbringen, wieder nach

len zur ausschließlichen Verwen-

tern anbieten.

Hause nehmen und dort schließlich

dung von Mehrwegverpackungen.

auch noch reinigen. Darüber hinaus

Dies gilt natürlich auch für die

Dabei sollten statt Glasflaschen

macht die Benutzung der Becher-

Schulmilch.

Mehrwegverpackungen aus Kunst-

stornotaste nur dann langfristig

stoff gewählt werden. Glasflaschen

Sinn, wenn der Automat gleichzeitig

sind schwerer und schneiden in der

über einen Lichtsensor verfügt. Auf

Ökobilanz daher schlechter ab.
Außerdem sind Mehrweg-Kunst-
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stoffverpackungen bruchsicher und

Dispensern an. Das heißt, die Milch

Die Tatsache, dass nur acht Prozent

deshalb im Schulbereich ohnehin

wird in Mehrwegbehältern mit 5 –

der BAWO-Schulen eine solche ab-

besser geeignet.

10 Litern Fassungsvermögen gelie-

fallarme Schulmilchversorgung or-

fert und in gekühlten Zapfautoma-

ganisiert haben, ist deutlicher Beleg

Schulmilch in Mehrwegbehältern

ten, so genannten Dispensern, an

für diesen Nachteil. Ist erst einmal

wird zur Zeit angeboten von der Fa.

die Nutzer abgegeben. Dieses Sys-

eine verantwortliche und engagier-

Tuffi-Campina, ehemals EMZETT,

tem ist, obwohl es vollkommen ab-

te Person (Lehrer, Eltern) gefunden,

Berlin, die Schulmilch in verschiede-

fallfrei ist, aufwändig zu handha-

die sich der reibungslosen Organisa-

nen Geschmacksrichtungen in Glas-

ben, denn die Hygiene darf bei die-

tion der Schulmilch widmet, steht

flaschen anbietet, von der Berlum-

ser Art der Verteilung nicht ver-

einem Angebot von Schulmilch in

Qualitätsmilch-Erzeugergemein-

nachlässigt werden. Andere Mehr-

abfallarmen Mehrwegbehältern

schaft in Schmachtenhagen, die ih-

wegverpackungen werden für Berli-

nichts mehr im Weg. Das Verfahren

re Schulmilch abfallfrei in Dispen-

ner Schulmilch zur Zeit nicht ange-

zur Rückgabe des Pfandgeldes soll-

sern anbietet und von der Schul-

boten. Die von EMZETT vor einigen

te möglichst einfach gestaltet wer-

milchversorgung Nord GmbH aus

Jahren eingeführte Polycarbonatfla-

den.

Neustrelitz, die sterile Schulmilch

sche ist aus Kostengründen wieder

verschiedener Geschmacksrichtun-

vom Markt genommen und durch

Damit die Kinder nicht ständig

gen in Schraubflaschen offeriert.

Pfandflaschen aus Glas ersetzt wor-

Geld mit sich herumtragen müssen,

den.

bieten viele Schulen Wertmarken
an, die von den Eltern oder

Ein weiteres Auswahlkriterium sollte
die Herkunft der Milch sein. Gerade

Organisation der Verteilung

Schülern in größerer Stückzahl ge-

bei Mehrwegsystemen lässt sich der

und der Rücknahme

kauft werden können. Um zu garan-

ökologische Wert noch steigern,

Die Organisation der Schulmilchver-

tieren, dass die Flaschen auch wie-

wenn für den Transport der Milch

sorgung im Mehrweg-Verfahren er-

der zurückgebracht werden, emp-

und der Leergebinde nicht so weite

fordert neben dem geregelten Ein-

fiehlt sich die Ausgabe von Pfand-

Wege erforderlich sind. Die Milch

kauf, der Einsammlung von Milch-

marken.

sollte daher möglichst aus der Regi-

geld und dem Verteilen des Produk-

on kommen, z.B. von der Firma Ber-

tes die Organisation des Rücklaufes

Stehen in der Schule keine ausrei-

lum in Schmachtenhagen.

der Pfandflaschen und des Pfand-

chenden Kühlkapazitäten zur Verfü-

geldes. An diesem Punkt ist das

gung, so bieten die meisten Produ-

Auswahl der Verpackungsart

Mehrwegsystem den auch angebo-

zenten oder auch Lieferanten kos-

Die oben genannten Produzenten

tenen Einwegverpackungen für

tenlose Kühlmöglichkeiten an.

bieten ihre Produkte in Glasflaschen

Schulmilch unterlegen. Denn mit

oder aber abfallfrei in so genannten

der Rückgabe der Pfandflaschen
und der Auszahlung von Pfandgeld
ist ein höherer organisatorischer
Aufwand zu leisten.
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