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Die Welt

im Müll!
erstickt

Nachhaltigkeit

Wenn es um verantwortungsbewussten Umgang  
mit Ressourcen geht, ist Recycling alleine nicht der Königsweg.  

Was hilft, ist konsequente Müllvermeidung.
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Die Welt

im Müll!
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Im Supermarkt verzweif le ich mal 
wieder schier. Ich hätte Lust auf 
Feldsalat – der wird aber nur in 

einer in Folie eingeschweißten Pla-
stikschale angeboten. Der Biomarkt, 
in dem ich genau so viel Salat, wie ich 
brauche, in einer schlichten Papiertü-
te bekomme, ist einfach zu weit weg, 
das schaffe ich zeitlich nicht mehr, 
und der Wochenmarkt fällt wegen 
Feiertag aus. Ich kann jetzt zweierlei 
tun: Entweder ich greife zur dop-
pelten Plastikverpackung – oder ich 
verzichte. Wieder einmal eine Ent-
scheidung, die ich beim Einkauf 
treffen muss, ohne dass ich vorher ei-
nen VHS-Kurs „Verpackungsmüll“ 
oder ein Zweitstudium zur „Abfall-
beraterin“ absolviert habe. Einweg- 
oder Mehrweg-Verpackung? Nicht 
einmal diese Frage ist so leicht zu be-
antworten, wie man meinen sollte, 
zieht man z.B. den Transportweg der 
Mehrwegflasche in Betracht. Ist der 
länger als 200 Kilometer, entfällt der 
Öko-Vorteil. Soll ich also wirklich 
immer vor Ort googeln, wie weit der 
Sitz des Herstellers entfernt ist? 

Kichererbsen besser in Konserven-
dose oder im Glas nehmen, grüble 
ich dann. Dosen verbrauchen in der 
Herstellung massiv Energie – aber 
das Glas ist kein Mehrweg. An der 

Kasse dann: Plastik- oder 
Papiertüte? Auch hier wür-
de ich einem Irrtum erle-
gen, wenn ich dächte, dass 

die Papiertüte immer 
der bessere Griff wäre: 
Damit die nämlich 

wirklich reißfest ist, müssen die Fa-
sern vor Bearbeitung chemisch be-
handelt werden. Außerdem müsste 
ich sie mindestens viermal verwen-
den, damit sie sich ökologisch amor-
tisiert. Wird sie aber nass, kann ich 

auch diese Tüte in die Tonne treten. 
Auch eine Tragetasche aus Jute oder 
Baumwolle müsste ich mindestens 
25mal gebrauchen, damit die Ökobi-
lanz stimmt. 

Nach dem ganzen Entscheiden 
will ich hinterher gern einen Kaffee 
trinken – aber kann ich es verantwor-
ten, einen weiteren Einmal-Kaffee-
becher auf den riesigen Müllberg zu 
häufen, den wir in Deutschland pro-
duzieren? Mehr als 450 Kilogramm 
Müll fallen jährlich pro Einwohner 
an: Biomüll, der problemlos kompo-
stiert, wenn er richtig sortiert wurde 
(und meine Nachbarn nicht wieder 
altes Brot, gekochtes Essen und sogar 
Joghurtbecher in die Biotonne wer-
fen – wahrscheinlich, weil auf den 
Bechern „BIO“ steht). Wertstoffe 
wie Glas, Holz, Papier und Pappe. 
Und dann eben jener Restmüll, den 
ich gern reduzieren würde… 

In Deutschland sind wir die unge-

krönten Meister des Recyclings - 47 
Prozent der kommunalen Abfälle 
werden wiederverwertet. Recycling 
ist, wenn einmal Verpackungsabfälle 
angefallen sind, unter Umweltge-
sichtspunkten die beste Option, wie 
mir Gerhard Kotschik vom Umwelt-
bundesamt bestätigt. Aber damit 
sind wir nicht aus dem Schneider: 
wesentlich besser wäre natürlich das 
Vermeiden von unnötigen Abfällen, 
in meinem speziellen Fall Verpa-
ckungsmüll. Und es täte Not, denn in 
Deutschland fällt aktuell mehr davon 
an als früher. „Zum einen werden die 
Haushalte kleiner und wir haben 
mehr Senioren und Singlehaushalte. 
Das führt tendenziell zu einer hö-
heren Nachfrage nach kleineren Por-
tionen und Verpackungseinheiten, 
die aber pro Einheit mehr Müll ma-
chen“, erklärt der Verpackungsexper-
te diese Tendenz. „Außerdem liegen 
aufwändige Verpackungen im 

Verpackungswahn: Ganz viele Lebens-
mittel werden – auch in Kleinmengen 
– in Styroporschalen und in Plastik 
eingeschweißt angeboten.
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Trend, die die Handhabung er-
leichtern sollen: Das sind die Sport-
verschlüsse auf der Wasserf lasche 
oder der Sprühaufsätze auf dem 
Glasreiniger. Und wir essen anders: 
Fertig- und Teilfertiggerichte, Ver-
pflegung unterwegs, Coffee-to-Go 
etc. führen zu mehr Abfall.“

Als Endverbraucherin fühle mich 
hier echt überfordert, das gebe ich 
ehrlich zu - und würde mir wünschen, 
dass hier der Gesetzgeber mit sinn-
vollen Verordnungen im Verpa-
ckungsbereich in die Bresche spränge. 
Kann er aber nicht, 
da dies als „Han-
delshemmnis“ aus-
gelegt werden 
könnte und somit 
eu ropa recht l ich 
schwierig wäre, wie 
Verpackungsexperte Kotschik erläu-
tert: „Da die Gründe für den Abfall-
anfall sehr vielfältig sind, ist ein ge-
zielter rechtlicher Eingriff, der nur 
unnötige Verpackungen vermeidet, 
schwer möglich. Verpackungen haben 
ja auch die Aufgabe, Produkte zu 
schützen. Die verpackte Wurst oder 
der Käse führen in der Erzeugung in 
der Regel zu wesentlich höheren Um-
weltbelastungen als die Produktion 
der Verpackungen. Wenn also die 
Himbeeren deswegen im Müll landen, 
weil die Verpackung zu labil war, hilft 
das der Umwelt auch nicht.“ 

 Das sehe ich ein. Aber unnötige 
Verpackung ist nicht nur Verschwen-

dung von wertvollen Rohstoffen und 
Energie der Herstellung, sondern be-
lastet unseren Planeten in der „Ent-
sorgung“. Glas und Papier haben die 
höchsten Recyclings-Quoten, das 
spart Rohstoffe und Energie. Doch 
was nicht wiederverwertet oder neu-
aufbereitet, kompostiert oder in 
Müllverbrennungsanlagen verbrannt 
werden kann (wobei Kohlenmonoxid, 
Schwefeloxide und Stickoxide frei 
werden), landet eben auf der Depo-
nie. Oder sogar in den Meeren: 80 
Prozent des Kunststoffmülls, welt-

weit rund sechs 
Millionen Tonnen 
im Jahr, sagt die 
UNO, landet über 
die Flüsse nämlich 
in den Ozeanen, 
wo es Hunderttau-

sende von Tieren tötet und ganze 
Tierarten ausrottet. Die Non-Profit-
Bewegung Avaaz weist darauf hin, 
dass 2050 mehr Plastikmüll als Fi-
sche in den Meeren der Welt zu fin-
den sein wird, denn 50 Prozent des 
Plastiks, das weltweit produziert 
wird, werde nach einmaligem Ge-
brauch einfach weggeworfen. Die 
Folgen für den Lebensraum Ozean 
sind verheerend. Mir dreht sich der 
Kopf: sind es nun 80 oder 50 Pro-
zent? Angaben variieren, Aussagen 
widersprechen einander, Label allein 
unterstützen mich als Verbraucherin 
nur sehr bedingt als Entscheidungs-
hilfe vor den Regalen.

6 Mio. Tonnen
Kunststoff-Müll
landen im Meer.

Nachhaltigkeit

Von Plastikmüll verseuchte Strände 
finden sich heute überall auf der Welt.
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Den Königsweg sehe ich hier ganz 
klar in der Vermeidung von Verpa-
ckungsmüll – worin mich auch die 
Experten bestätigen. Also heute kein 
Feldsalat, ich greife zum Chicorée. 
Die dünne Plastiktüte, in die ich ihn 
packe, weil ich leider keine Papiertü-
ten finden kann, nehme ich beim 
nächsten Einkauf wieder mit, irgend-
wann wird sie ihr rühmliches Ende 
als Müllbeutel im Badezimmer-Ab-
falleimer finden. Fast immer habe ich 
meinen bunten Polyester-Beutel in 
der Handtasche, der sich klitzeklein 
zusammenfalten lässt und die beste 
Alternative sowohl zu Papier- als 
auch Plastiktüte ist. Ich habe mir ab-
gewöhnt, meinen allmorgendlichen 
Tee mit Milch zu trinken, da ich so 
wenig davon brauche, dass selbst H-
Milch immer schlecht wird, bevor ich 
sie verbrauchen kann – und ich die 
Alternative, einzelne Mini-Döschen 
mit Kaffeesahne, nochmals extra in 
Folie verpackt, nicht befürworte. 
Statt Duschgel verwende ich Seife, 
die gerade mal eine Papierbanderole 
um den Bauch hat (und die ich ohne-
hin sehr liebe), und ich greife gern zu 
großen Familienpackungen von Hir-
se, Quinoa, Haferflocken etc., die ich 
zuhause in Weckgläser, aus dem Kel-
ler meiner Mutter vor einem Leben in 
Dunkelheit gerettet, umfülle: So 
spare ich Verpackung, kaufe gün-
stiger ein und sehe auf einen Blick, 
was in welchem Glas steckt. 

Es gibt Nachfüllpackungen oder 
Konzentrate für Wasch- und Reini-

gungsmittel, es gibt Mehrwegfla-
schen mit Getränken aus der Region, 
es gibt über ganz Deutschland ver-
teilt Läden, die ihre Ware ohne Ver-
packung anbieten, und es gibt die 
Abo-Kiste vom Bauernhof im Land-
kreis, die einmal wöchentlich eine 
(wiederverwendbare) Box mit regio-
nalen Produkten ohne Umverpa-
ckung liefert. Ich muss immer noch 
öfter zum Müllcontainer, als mir lieb 
ist – aber ein bisschen was kann ich 
so dazu beitragen, dass der Müllberg 
nicht ganz so schnell anwächst. Da-
rauf trinke ich einen Kaffee – den ich 
mir in einer einfachen italienischen 
Espressokanne braue, die ohne Filter 
oder Alukapsel einfach auf den Herd 
gestellt wird. Spart Platz, spart Müll 

– und der Kaffeesatz lässt sich nach-
her mit etwas Olivenöl als klasse 
Körperpeeling verwenden.

Zeichen der Hoffnung:  
Ocean Clean-up
2018 Jahr geht das weltweit bekann-
teste Projekt zur Reinigung der 
Meere an den Start: „The Ocean 
Clean up“. Das Prinzip: Statt dem 
Plastik nachzujagen, nutzt man hier 
die Meeresströmungen, die den Pla-
stikmüll in einen der bis zu zwei Ki-
lometer langen „Fangarme“ eines 
speziellen Geräts treiben sollen, wo 
es gesammelt wird. Das Gerät ist da-
bei nicht fest im Meeresboden veran-
kert, sondern wird mit Ankern fi-
xiert, was es wesentlich mobiler 
einsetzbar macht. Seine Röhren kön-
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Info & Inspiration
www.planet-plastic.de; 

www.umweltbundesamt.de; 

www.bund.net

Tipps zur Müllvermeidung geben auch Um-
weltverbände und Verbraucherzentralen.

nen wie ein Schaumsieb den Müll 
von der Meeresoberfläche abfischen; 
das Plastik wird dann aufgenommen 
und nach Möglichkeit recyclet. 

 Das Projekt wurde 2013 vom da-
mals erst 17-jährigen Holländer Bo-
yan Slat gegründet, nachdem dieser 
dafür sein Studium der Luft- und 
Raumfahrttechnik abgebrochen hat-
te. Ein Jahr danach erhielt seine Idee 
nach einem beeindruckenden TED-
Talk weltweite Aufmerksamkeit. 
Diese zeigte sich auch finanziell: 
Mittlerweile wurden für das Projekt 
weltweit mehr als 31 Millionen Dol-
lar gespendet. Für Engagement und 
geniale Idee hat Boyan Slat, neben 
etlichen anderen hochkarätigen Eh-
rungen, als jüngster Gewürdigter 
von der UN die höchste Umwelt-
Auszeichnung „Champion of the 
Earth“ erhalten. 

Ende dieses Jahres soll an der 
Westküste der USA die „Generalpro-
be“ stattfinden. Wenn alles wie gep-
lant läuft, kann der Meeresreiniger 
dann im Jahr darauf im sogenannten 

„Großen Pazifischen Müllstrudel“ 
zwischen Nordamerika und Asien 
eingesetzt werden, wo die Müllsitua-
tion besonders brisant ist. Eine Inno-
vation wie diese hat natürlich auch 
Gegner: Es werden Befürchtungen 
laut, das Gerät könne den Erwar-
tungen nicht gerecht werden oder so-
gar Schaden im Meer selbst anrich-
ten. Doch wenn es funktioniert, 
könnte „The Ocean Clean Up“ den 
Pazifischen Müllstrudel in nur fünf 
Jahren von 50 Prozent des Plastik-
mülls befreien – was eine absolute 
Revolution für die Zukunft der Welt-
meere bedeuten würde. Und auch ein 
weiteres Mal bewiese, dass ein Ein-
zelner mit seinen Visionen die Welt 
verändern kann. Martina Pahr

So soll der Plastikmüll-Meeres- 
Staubsauger einmal in Betrieb gehen
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