
 
„Auch wir vom NABU Neuhausen im Enzkreis machen uns Gedanken über die Abfallflut an Plastiktüten“, 
so Reiner Brückner. Aber sind Papiertüten oder Baumwollbeutel besser als Plastiktüten? Um 
Einkaufstüten gibt es viele Fragezeichen. Nur eines ist sicher: Wir müssen unseren Verbrauch an 
Einwegtüten dringend reduzieren. Jedes Jahr wächst unser Müllberg, was auch daran liegt, dass wir 
immer mehr Einwegprodukte und Einwegverpackungen nutzen. Hier wurde die Plastiktüte zu einem 
Symbol unserer Wegwerfgesellschaft und nur durch eine Verordnung der EU konnte der Verbrauch in den 
letzten Jahren stark reduziert werden. Oft werden Plastiktüten allerdings einfach durch Papiertüten 
ersetzt. 
 
Papiertüten sind keine ökologischere Alternative 
Die Reduktion der Plastiktüten zwischen 2012 und 2019 war auch nur deswegen so stark, da viele 
Unternehmen einfach von Plastik- auf Papiertüten umgestiegen sind bzw. nur noch Papiertüten anbieten. 
Dabei sind Papiertüten gesamtökologisch keine bessere Alternative zur Plastiktüte, auch wenn 
Papiertüten ein Öko-Image haben. Auch braune Papiertüten sind nur selten aus Altpapier. In 
der Produktion für „frisches Papier“ werden sehr viel Holz, extreme Mengen an Energie und Wasser sowie 
auch Chemikalien für Klebematerial und Druckfarben benötigt. Es gibt verschiedene Ökobilanzen zu 
Tragetaschen, die schwer zu vergleichen sind, aber alle zum gleichen Ergebnis kommen: Die Papiertüte 
hat eine schlechtere Umweltbilanz als eine Kunststofftüte. Um bewerten zu können, ob die Reduktion der 
Plastiktüten auf 20 Stück einen ökologischen Vorteil gebracht hat oder ob dieser durch den starken 
Anstieg der Papiertüten-Produktion zunichtegemacht wird, müssten auch Daten zu Einwegtragetaschen 
aus Papier veröffentlicht werden. Dies wäre auch gut möglich, würde das Umweltministerium darauf 
bestehen. Bisher werden jedoch keine Daten veröffentlicht und Umweltministerium und Handelsverband 
berufen sich darauf, dass die EU-Verpackungsrichtlinie sich nur auf Plastiktüten bezieht. Ökologisch ist das 
viel zu kurz gedacht. 
 
Plastiktüten-Verbot greift zu kurz - Auch Papier-Einwegtüten müssen reduziert werden 
In Deutschland werden zum Glück immer weniger Plastiktüten verbraucht. Seit Januar 2022 sind die 
meisten auch gesetzlich verboten. Der NABU kritisiert, dass Papiertüten dagegen nicht gesetzlich reguliert 
werden. Plastiktüten haben viele verschiedene Aufgaben: Von der Mülltüte über die Einkaufstragetasche 
oder die Schulbrottüte bis hin zum europaweiten Symbol für Verschwendung und überflüssigen Müll. Ihre 
Stärken sind Stabilität, Haltbarkeit und ein geringes Gewicht. Diese sind jedoch zugleich auch ihre 
Schwäche: Landet die Kunststoff-Folie in der Natur, verbleibt sie dort jahrzehntelang und wird zur Gefahr 
für Tiere und Menschen. Daher müssen die EU-Mitgliedstaaten bis Ende 2025 den Verbrauch an 
Kunststoff-Tragetaschen auf 40 Tüten pro Person reduzieren. Diese Vorgabe wurde 2015 mit einer 
Änderung der EU-Verpackungsrichtlinie festgeschrieben. Damals verbrauchte man 
laut Umweltbundesamt in der EU durchschnittlich knapp 200 und in Deutschland über 70 Tüten. Die 
Vorgabe bezieht sich auf Tüten aus Kunststoff mittlerer Wandstärke (15 - 50 Mikrometer) und umfasst 
nicht die dünnen Hygienetütchen für beispielsweise Obst und Gemüse. Auch besonders dicke Plastiktüten 
sind nicht umfasst, wie die „Discounter-Henkeltüten“. Auch für andere Produkte, wie für Parfüm, gibt es 
noch kleine, aber sehr dicke Plastiktüten. 
 
Freiwillige Vereinbarung in Deutschland 
Die EU-Mitgliedstaaten konnten selbst entscheiden, mit welchen Maßnahmen sie ihren Verbrauch 
reduzieren wollten. In Deutschland entschied sich das Bundesumweltministerium 2015 gegen eine 
staatliche Abgabe, eine Steuer oder Verbote, sondern es gab im Jahr 2016 eine freiwillige Vereinbarung 
mit dem Handelsverband Deutschland (HDE). Dieser sagte zu, die EU-Vorgaben auch ohne eine 
gesetzliche Regelung zu erfüllen, indem sich diverse Unternehmen verpflichteten, Kunststoff-
Tragetaschen künftig nicht mehr kostenfrei auszugeben, beispielsweise in Kaufhäusern und im 
Elektrohandel. In Supermärkten waren kostenpflichtige Plastiktüten bereits seit den 1970er Jahren üblich. 
Laut Handelsverband konnte der Verbrauch in Deutschland bis 2019 auf 20 Kunststoff-
Einwegtragetaschen pro Person gesenkt werden. Damit hatte Deutschland die EU-Vorgabe bereits früh 
erfüllt. Der NABU hat die freiwillige Vereinbarung dennoch immer kritisiert, da sie auf halbem Weg 
stecken blieb: 
 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/ende-der-kostenlosen-plastiktueten-fragen-antworten


Zu viele wichtige Branchen waren außen vor, die sich nicht verpflichtet hatten, Plastiktüten nur gegen 
Entgelt abzugeben. Diese Branchen waren nicht im Handelsverband organisiert oder weigerten sich an 
der Maßnahme teilzunehmen, wie beispielsweise die Textilbranche. 

•        Nicht bei der Vereinbarung dabei waren auch Branchen, von denen aus Plastiktüten tatsächlich durch 
Verwehungen oder falsche Müllentsorgung häufig in der Landschaft und in Gewässern landen wie 

Imbisse, Bäckereien, Kioske oder Wochenmärkte. 

•        Kritisiert hat der NABU auch immer, dass Papiertüten, die keine bessere Ökobilanz haben als eine 

Plastiktüte, in der freiwilligen Vereinbarung außen vorgelassen wurden. 

•        Es wurden keine Verlagerungseffekte auf Papiertüten analysiert, auch wurden keine Daten zum 

tatsächlichen Kunststoffverbrauch bzw. zur Reduktion desselben veröffentlicht. 

 

 

Ob die freiwillige Vereinbarung tatsächlich einen positiven Umweltnutzen hatte, lässt sich alleine an 

der Anzahl der noch in den Verkehr gebrachten Plastiktüten gar nicht feststellen. Vielmehr wäre dafür 

nötig zu wissen, wie viele der Plastiktüten durch Papiertüten ersetzt wurden und wie hoch die 

Kunststoffeinsparung tatsächlich war. Diese Daten wurden jedoch leider nie veröffentlicht, da es nicht 

gesetzlich vorgeschrieben ist. 
 
Unverpackt einkaufen - Unser Einkauf muss verpackungsärmer werden 

Eigentlich will ihn niemand – und trotzdem wird er immer größer: der Verpackungsmüllberg. Im 

Supermarkt werden selbst ehemals lose Produkte wie Fleisch und Gemüse immer häufiger vorverpackt 
verkauft. Kein Wunder, dass der Gegentrend in aller Munde ist. Immer öfter eröffnen kleine 

Supermärkte, die sich dem „unverpackt Einkaufen“ verschrieben haben. In den Läden gibt es neben 

Obst und Gemüse, Reis und Nudeln auch Olivenöl und Waschmittel – nur ohne Verpackung. Das Ganze 
funktioniert so: Entweder bringen Kund*innen eigene Beutel, Becher, Schraubgläser oder Dosen mit 

oder die Waren werden im Mehrwegbehältnissen angeboten. Die eigenen Gefäße werden vor dem 
Einkauf abgewogen, so dass es nicht nötig ist, ein standardisiertes Gefäß zu kaufen. Zwar erfordert das 

unverpackte Einkaufen in Reinform ein großes Maß an Planung und Flexibilität bei Produkten und 

Preisen. Doch es ist notwendig, dass lose und unverpackte Einkaufsangebote wieder stärker den 
Einkaufsalltag aller Menschen prägen. Die Kund*innen scheinen stärker dafür bereit zu sein als uns 
Handel und Industrie glauben lassen. 

 

Hausmüll pro Kopf: Deutschland fast Spitzenreiter in der EU! 

Die große Aufmerksamkeit für die „unverpackt“ Konzepte erstaunt auch nicht angesichts der vielen 

überflüssigen Verpackungen in anderen Läden. Nicht nur die Discounter, sondern auch die klassischen 

Supermärkte verkaufen beispielsweise immer mehr Obst und Gemüse in Plastik vorverpackt wie die 

berüchtigte eingeschweißte Gurke. Auch werden Verpackungen immer komplexer und setzen sich 

häufig aus unterschiedlichen Materialien zusammen, was das Recycling erschwert bis unmöglich 
macht. 

 

Tipps: 

•        Schauen Sie bei den Unverpackt-Läden vorbei und probieren Sie aus, ob das Konzept zu Ihren 

Einkaufsgewohnheiten passt. 

•        Bevorzugen Sie den Wochenmarkt oder Supermärkte, die viel lose Ware verkaufen. 

•        Bringen Sie eigene Beutel für Obst und Gemüse oder Backwaren mit. 



•        Sprechen Sie das Problem im Supermarkt an und fordern Sie mehr unverpackte Ware ein. Lassen Sie 
Ihren Verpackungsmüll auch einfach im Geschäft: Das macht den Müll nicht weniger, aber setzt ein 

Zeichen! Ohne Druck von den Kunden wird sich der Handel nicht bewegen! 

Die Gelbe Tonne Zuhause ist nach einem Einkauf voll – dabei stellt sich die Frage, was der Sinn einer 
Plastikhülle für drei Bananen oder zwei Zucchini ist. Immerhin kann man leicht nachvollziehen, warum wir 
in Deutschland immer mehr Verpackungsmüll produzieren: Inzwischen liegt Deutschland bei rund 230 
Kilogramm Verpackungsabfall jährlich pro Person. Und über 60 Prozent Obst und Gemüse wird in 
Deutschland in Plastik- oder Papierverpackungen statt lose verkauft. 
 
Verpackungen bieten dem Handel logistische Vorteile 
Gerade Bio-Ware in konventionellen Supermärkten ist häufig nur vorverpackt zu haben, da es laut 
Unternehmen sonst an der Kasse zu Verwechslungen mit konventioneller Ware kommen könnte. Doch ob 
Bio oder konventionell - in vielen Supermärkten gibt es leider kaum noch die Wahl zwischen vorverpackt 
und lose: Für den Handel bieten die Verpackungen logistische Vorteile beim Transport und Stapeln, 
Kunden sind gezwungen, mehr zu kaufen als geplant und an der Kasse geht es schneller, da nicht mehr 
gewogen werden muss. Verpackungen machen das Geschäft effizienter und daher angeblich sogar 
günstiger als ohne Verpackungen. Darüber hinaus argumentiert der Handel mit Hygiene, Frische und 
Schutz der Produkte, was jedoch nur für wenige Produkte nachvollziehbar ist. 
 
Hygienerecht und unverpackt einkaufen vereinbar? 
Es gibt kein Verbot, auch frische Produkte wie Fleisch, Käse oder Wurst in von Kund*innen mitgebrachten 
Gefäßen zu verkaufen. Die Entscheidung, ob es vor Ort gemacht wird, liegt aber letztlich bei den 
Händler*innen. Sie müssen gewährleisten, dass Hygieneanforderungen eingehalten werden und es zu 
keinen Verunreinigungen kommt. Oft verwehren Supermärkte dies eher aus Unsicherheit und Angst vor 
den lokalen Gesundheits- und Veterinärämtern. Viele orientieren sich aber an dem Kompromiss, die 
mitgebrachten Gefäße auf und nicht hinter der Theke zu füllen. Oder sie nutzen Tabletts, so dass die 
Gefäße nicht in direkten Kontakt mit dem Verkaufsbereich hinter der Theke kommen. 
 
Testen Sie es vor Ort aus: Verkauft man Ihnen auch Wurst und Käse in mitgebrachten Behältnissen? Der 
Preis hierfür ist ein zunehmender Müllberg, denn einer Verpackung liegt immer das Schicksal inne, nach 
einmaliger Nutzung im Müll zu landen. Der Handel muss eine Kehrtwendung machen und sich Lösungen 
überlegen, wie ein möglichst verpackungsfreier Einkauf im normalen Supermarkt möglich wird. 
 
Kund*innen wollen weniger Verpackungen 
Dass die Kund*innen die Verpackungen nur als notwendiges Übel im gehetzten Alltag in Kauf nehmen und 
eigentlich gerne auf den Verpackungsmüll verzichten wollen, zeigt eine NABU-Umfrage. Demnach 
bevorzugten 76 Prozent der Befragten Obst und Gemüse, das nicht abgepackt ist. Lediglich vier Prozent 
kauften es lieber mit Verpackung. Um Plastikmüll zu vermeiden, waren sogar 85 Prozent der Kund*innen 
bereit, einen eigenen Beutel für Obst und Gemüse zum Einkauf mitzunehmen. 
 
Plastikmüll und seine Folgen - Abfälle bedrohen Vögel, Delfine und Co 
Mehr als zehn Millionen Tonnen Abfälle gelangen jährlich in die Ozeane. Sie kosten Abertausende 
Meerestiere das Leben. Seevögel verwechseln Plastik mit natürlicher Nahrung, Delfine verfangen sich in 
alten Fischernetzen. Kaum eine Bedrohung der Meere ist heute so sichtbar wie die Belastung durch 
Plastikabfälle. In knapp 100 Jahren hat das anfänglich vielgelobte Material unseren blauen Planeten 
unwiederbringlich verändert. Wurden in den 1950er Jahren knapp 1,5 Millionen Tonnen Plastik pro Jahr 
produziert sind es heute fast 400 Millionen Tonnen. Und ein viel zu großer Teil davon landet im Meer. 
Etwa 75 Prozent des gesamten Meeresmülls besteht aus Kunststoffen. Der jährliche Eintrag von 
Kunststoff beträgt 4,8 bis 12,7 Millionen Tonnen. Nach Angaben des Umweltprogramms der vereinten 
Nationen (UNEP) treiben inzwischen auf jedem Quadratkilometer Meeresoberfläche bis zu 18.000 
Plastikteile unterschiedlichster Größe. Doch was wir sehen ist nur die Spitze des Eisbergs, mehr als 90 
Prozent der Abfälle sinken auf den Meeresboden und bleiben unserem Auge verborgen. Plastik ist im 
Meer nahezu unvergänglich, nur langsam zersetzt es sich durch Salzwasser und Sonne und gibt nach und 
nach kleinere Bruchstücke an die Umgebung ab. Die Überbleibsel unserer Wegwerfgesellschaft kosten 



jedes Jahr bis zu 135.000 Meeressäuger und eine Million Meeresvögel das Leben. Die Tiere verhungern 
mit vollen Mägen, da Plastik den Verdauungsapparat verstopft, Wale und Delfine, aber auch Schildkröten, 
verfangen sich in alten Fischernetzen, ertrinken oder erleiden schwere Verletzungen bei 
Befreiungsversuchen. Ein besonderes Phänomen sind die sogenannten Müllstrudel. Hydrographische 
Wirbel sammeln hier gigantische Müllteppiche an. Der wohl bekannteste ist der "Great Pacific Garbage 

Patch" im Nordpazifik zwischen Hawaii und Kalifornien. Doch nicht nur physische Gefahren lauern. Bei den 
Zersetzungsprozessen werden gefährliche Inhaltsstoffe wie Bisphenol A, Phthalate oder 
Flammschutzmittel freigesetzt, die sich in der Nahrungskette anreichern und nachhaltig das Erbgut und 
den Hormonhaushalt mariner Lebewesen beeinflussen können. Auch sind in der Langzeitfolge schädliche 
Auswirkungen auf den Menschen nicht auszuschließen. Die kleinen Plastikpartikel ziehen dabei im 
Meerwasser gelöste Umweltgifte wie das Insektizid DDT oder PCBs an wie ein Magnet. Eine tödliche 
Mahlzeit für Filtrierer wie Muscheln oder Korallen. Erst in den letzten Jahren wurde bekannt, dass auch 
viele Kosmetikprodukte Plastikpartikel enthalten. Laut der NABU-Studie zu Kosmetikprodukten und 
Putzmitteln werden jährlich durch die Nutzung ca. 1.000 Tonnen Mikroplastik in das Abwassersystem 
eingeleitet. In Europa werden Jahr für Jahr Millionen Tonnen Plastik ganz selbstverständlich nach 
einmaligem Gebrauch weggeworfen. Plastiktüten, Plastikflaschen und auch Zigarettenkippen gehören zu 
den häufigsten Fundstücken am Strand. Der meiste Abfall kommt dabei vom Land, achtlos wegegeworfen 
und über Flüsse und den Wind ins Meer getragen. Geschätzte 380 Tonnen Kunststoff schwemmt der 
Rhein jedes Jahr in die Nordsee. Daneben spielen regional auch die Einträge aus der Schifffahrt, der 
Fischerei und der Offshore-Industrie eine große Rolle. Allein am Grund der Nordsee liegen vermutlich 
mehr als 600.000 Kubikmeter Müll, das entspricht 1,5 Mal dem Kölner Dom. „Jede*r von uns kann helfen, 
die Meere sauberer zu machen – Meeresschutz fängt zu Hause an“, appelliert Reiner Brückner vom 
NABU Neuhausen. Unser Konsum- und Wegwerfverhalten kann helfen, das Überleben der vielfältigen 
Meereswelt zu sichern. 
Quelle: NABU 

 


