
       
GRÜNE Gemeinderatsfraktion

Antrag
Die Stadt Marbach unterstützt die ortsansässige Gastronomie und den Einzelhandel mit 
Essensabgabe bei der Einführung eines Pfandsystems für nachhaltige Mehrwegboxen der
Marke „Local to go“ mit einem einmaligen Betrag von 250,-- € je teilnehmendem Betrieb. 

Begründung

Der Lieferservice und Speisen zum Mitnehmen sind in der Corona-Pandemie zu einer 
wichtigen Einnahmequelle für unsere lokale Gastronomie geworden und werden es auch 
wohl weiterhin bleiben. Leider geht dies sehr häufig mit erheblichem Verpackungsmüll 
einher. Deshalb ist ein Mehrwegsystem eine gute Lösung, den Verpackungsmüll zu 
reduzieren.
Die Firma „Local to go“ von Stefanie Fischer aus Cleebronn hat ein solches System 
entwickelt. Angeboten werden eine Essensschale aus hochwertigem Qualitätskunststoff 
SAN mit Einsatz und Deckel mit einem Volumen von 1,1 L und ein Becher mit Deckel mit 
einem Fassungsvermögen von 0,3 L. Die Mehrwegschale hat eine universelle Größe, die 
für alle Gastronomen gleichermaßen einsetzbar ist, so dass die Mehrwegboxen bei allen 
teilnehmenden Partnern abgegeben werden können. Aufgrund der Form könnten die 
Mehrwegbehälter z.B. auch mit einem Logo oder einem Schillerzitat bedruckt werden.

Das Konzept wird immer besser, je mehr Gastonomen sich daran beteiligen. Aber auch, 
wenn sich zu Beginn nur einige wenige daran beteiligen, kann davon ausgegangen 
werden, dass bei Erfolg weitere Gastronomen nachziehen. 

Folgende Kosten kommen dabei auf den Betrieb zu: 
 Leihgebühr pro Mehrwegschale 5 EUR, pro Becher für Kaffee/Soßen 2,50 EUR, 

das Pfand wird an den Kunden weitergegeben, ist also ein durchlaufender Posten.
 Zahlungsziel von vier Wochen auf die Ausleihgebühr.
 monatliche Systemgebühr: für Tester 40 EUR (6 Monate), für Überzeugte 30 EUR 

(12 Monate) und 25 EUR für Revolutionäre (24 Monate).
 Die Systemgebühr deckt die Kosten für den Verwaltungsaufwand, die Bereitstellung

und Austausch der Mehrwegbehälter sowie von Werbemaßnahmen ab. 

Sechs Gastronomen haben nach einer Abfrage von Frau Büttner Interesse an der 
Einführung eines Mehrwegsystems gezeigt. Gemeinsam mit Mitgliedern der N-Gruppe und
Frau Büttner haben wir vier Mehrwegsysteme begutachtet und sehen in der Firma „Local 
to go“ das beste Angebot für Marbach. Ein Mehrwegsystem ist umweltfreundlich und 
zeitgemäß, es reduziert den Hausmüll und die Kosten der öffentlichen Abfallentsorgung.
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