
 

Protokoll des 

1. Austauschtreffens am 23.06.2020 im Zukunftsraum 

Teilnehmende: 4 Gastronomie-Betriebe, ein Verein, eine gGmbH  

und 

Sarah Meyer-Soylu, Sally Veith und Janos Siegle vom KIT; Karla Lieberg vom Projektpartner 

KEK 

Ort: Zukunftsraum in der Oststadt / Rintheimer Straße 46  

Uhrzeit: 16.00 h – 17.30 h 

Protokoll: Klimaschutz gemeinsam wagen! 

 

Das KIT-Projekt „Klimaschutz gemeinsam wagen!“ – kurz: KiA – hatte für den 23.6. zu einem 

Austausch und einer Projekt-Vorstellung in den „Zukunftsraum“ eingeladen.  

Dieser Einladung folgten 4 Gastronomiebetriebe der Oststadt (davon ein Großbetrieb), ein 

Verein und eine gGmbH.  

Der Austausch unter den Gastronomie-Betreibenden zu den Herausforderungen in Corona-

Zeiten und ggf. weiteren Anliegen waren als Schwerpunkt vorgesehen.  

Neben der Projektvorstellung des KIT-Projektes fand ein reger und offener Austausch zu 

folgenden Themen statt: 

- Was macht unseren Gastronomie-Betrieb (in „Normalzeiten“) aus?  

- Herausforderungen des betrieblichen Alltags, auch in „Normalzeiten“ 

- Wie gestalteten sich die ersten „Corona-Monate“? 

- Wie handhabten wir die erste Öffnungsphase? 

- Wie ist unsere aktuelle Situation? 

- Ideen und Pläne; Wünsche und evtl. Möglichkeiten 

 

Zwei konkrete Maßnahmen für mehr Klimaschutz im Gastronomiebereich wurden 

angesprochen und diskutiert. Einmal die Möglichkeit den ganzen Betrieb oder die Gerichte 

einer CO2-Bilanz zu unterziehen und besonders klimafreundliche Gerichte auszuweisen. 

Hierfür gibt es das kostenloste Tool: www.klimatarier.com/de/CO2_Rechner oder auch die 

KlimaTeller App: https://www.klimateller.de/klimateller-app/ (die im ersten Monat 

kostenlos ist). 

Eine weitere Idee war die Gründung eines „Bio-Depots“ in dem regionale, Bioprodukte, 

möglichst unverpackt für Gastrobetriebe und Privatleute angeboten werden könnten. 

So müssten diejenigen, die jetzt schon Bio-Lebensmittel verwerten, nicht mehr bei 

verschiedenen Lieferant*innen einkaufen. Und solche, die interessiert sind, könnten es 

leichter wagen. 

 

http://www.klimatarier.com/de/CO2_Rechner
https://www.klimateller.de/klimateller-app/


 

Wie soll es weiter gehen? 

Themen-Veranstaltungen: „Klimaschutz gemeinsam wagen!“ kann und möchte 

verschiedene Themenevents (auch mit externer Expertise) anbieten – in Absprache mit den 

Gastronomie-Betrieben der Oststadt. Hierzu wird es demnächst eine Umfrage geben. 

Großbetriebe in der Oststadt: hier scheint ein Austausch über ihre speziellen Belange 

interessant und wird von KiA – in Absprache über den konkreten Bedarf - vorbereitet 

werden.  

Inputs und Anregungen aus dem Austausch am 23.6. vertiefen. Das KiA-Team wird ein 

weiteres Treffen vorbereiten.  

 


