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Nr. 2 / 16 – CO2 runter und Genuss rauf 

7 Tipps zum umweltschonenden Grillen 

 

Endlich wird es wärmer und in Deutschland beginnt wieder die Grillsaison. Das 

gemütliche Grillen kann auch umweltschonender und nachhaltiger geschehen – mit 

folgenden Tipps: 

 

Holzkohle aus nachhaltiger Forstwirtschaft verwenden: Jedes Jahr werden 

zehntausende Tonnen Grillkohle in Deutschland verfeuert. Holzkohle mit FSC-Siegel 

(stilisierter Baum mit den Buchstaben FSC) zeigt an, dass für die Produktion kein 

Tropenwald abgeholzt worden ist, und dass das verwendete Holz aus nachhaltiger, 

ökologischer Waldbewirtschaftung stammt. 

Natürlich anzünden: Chemische Anzünder riechen nicht nur schlecht, die 

Inhaltsstoffe haben auch nichts auf dem Gegrillten verloren. Achten Sie lieber auf 

natürliche Anzünder aus Holz mit Wachs. Auch hier gibt es Produkte mit FSC-Siegel. 

Mehrweg-Grill benutzen: Immer öfter werden Wegwerf-Grills für wenig Geld 

angeboten. Deren Umweltbilanz ist allerdings katastrophal. Ein guter Grill dagegen 

hält viele Jahre. 

 

Laut Umweltbundesamt ist für die CO2-Bilanz des Grillens jedoch viel entscheidender, 

was auf dem Grill brutzelt und wie der sonstige Warenkorb zusammengesetzt ist.  
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Fleisch bewusst einkaufen: Grillen Sie lieber weniger, dafür besseres Fleisch. Es 

sollte Ware von hoher Qualität aus der Region mit EU Bio-Siegel (stilisiertes 

Pflanzenblatt aus Sternen) sein. Auf Rindfleisch am besten ganz verzichten. 

Vegetarisch grillen – nicht nur für Vegetarier: Neben vegetarischen und veganen 

Alternativen zu Fleischprodukten schmeckt auch gegrilltes Gemüse in 

unterschiedlichsten Variationen lecker. Grillkäse als tierisches Produkt sollte man 

meiden. 

Beilagensalate reichen: Saisonale Salate machen nicht nur satt, sondern sind auch 

gesünder als die zweite oder dritte Grillwurst. So werden Fleischmenge und 

ökologischer Fußabdruck reduziert. 

Müll vermeiden und entsorgen: Pappteller? Plastikbesteck? Papierservietten? 

Normales Besteck und Geschirr zum Grillen machen vielleicht etwas Mühe, aber dafür 

deutlich weniger Müll. Und nach dem Grillen in der Öffentlichkeit sollte jeder seinen 

Müll selbst entsorgen. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. 

 

Bei Fragen stehe ich natürlich gerne als Ansprechpartner zur Verfügung. 

 

 

 

Julian Schütte 

Klimaschutzmanager 

 

 

 


