Warum Plastik gar nicht so böse ist
Bei den Kunden ist Kunststoff verpönt. Dabei ist der schlechte Ruf des Materials nicht gerechtfertigt.
Was der Umwelt mehr hilft, als ein Plastikboykott.
In Zahlen
113
Mal muss man mit einem Jutesack im Schnitt
laut der US-Denkfabrik Heartland Institute
einkaufen gehen, damit die Ökobilanz besser ist
als die einmalige Benutzung eines Plastiksacks.
10 bis 600
Jahre dauert es, je nach Produkt, laut 4Ocean,
bis sich Plastik zersetzt hat, wenn es nicht
recycelt wird.
53
Tonnen Mikroplastik lagern laut einer Studie
der Universität Bern in den Schweizer Böden.

Plastik mache Lebensmittel zudem oft länger haltbar, womit das Material helfen könne, Ressourcen
zu schonen, sagt Thomas Kägi von der Umweltberatungsﬁrma Carbotech. Foto: plainpicture

Die Coop-Kundin ist empört: «Ist das euer Ernst? Jeder
Beutel einzeln in PLASTIK verpackt? Und das bei Biotee?!»,
schreibt sie auf Facebook. Wegen Verpackungen aus
Kunststoff müssen die Grossverteiler und
Nahrungsmittelproduzenten viel Kritik einstecken. Egal ob bei
Tee, Biogemüse oder Sandwiches und Salaten. Viele Nutzer
von sozialen Netzwerken sind sich einig: Plastik ist schlecht.
Das Material verschmutzt die Umwelt und gehört aus den
Regalen der Supermärkte verbannt.
Auch bei den Spezialisten für Nachhaltigkeit der Migros
dominiert das Thema. «Bei Kundenanfragen spüren wir eine
ganz starke Zunahme zum Thema Verpackungen und speziell
Plastik», sagt Hanna Krayer, Projektleiterin Nachhaltigkeit
beim Grossverteiler. Woher kommt diese Wut der
Konsumenten? Bilder von Meeresschildkröten und Walen, die
im Plastikmüll ersticken, machen betroffen. In Ländern ohne
funktionierendes Entsorgungssystem sorgt die ständig
steigende Plastikflut für verschmutzte Landschaften und
Meere – mit fatalen Folgen.
Weniger Fleisch essen
Doch in der Schweiz versteifen sich die Verbraucher mit ihrer
Abwehrhaltung gegen Plastik auf das falsche Thema, sagen
Experten. Plastik landet hier meist in der
Verbrennungsanlage, PET im Recycling. Bei Nahrungsmitteln
komme es viel mehr auf den Inhalt als auf die Verpackung an,
sagt Roland Hischier, Ökobilanzexperte von der
Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt.
Viel mehr Ressourcen als die Kunststoffhülle verschlingt die
Herstellung des Inhalts. Bei einem Liter Milch fällt die Plastikflasche mit fünf Prozent ins Gewicht. Bei der in Plastik
umwickelten Salatgurke macht die Verpackung nur zwei
Prozent des ökologischen Fussabdrucks aus.

Plastik mache Lebensmittel zudem oft länger haltbar, womit
das Material helfen könne, Ressourcen zu schonen, sagt
Thomas Kägi von der Umweltberatungsfirma Carbotech. «Es
gibt bis 20 Prozent mehr Food-Waste, wenn die Salatgurke im
Supermarkt nicht im Plastik ist. Bei anderem Gemüse und bei
Früchten ist das ähnlich.» Wer kein Essen wegwirft, tut mehr
für die Umwelt als mit dem Verzicht auf Plastik.
Den eigenen ökologischen Fussabdruck können Konsumenten
mit anderen Massnahmen als dem Plastikboykott viel
effektiver verringern. Doch die sind unbequemer. «Es ist als
Konsument relativ einfach, auf das Thema Plastik zu
fokussieren. Der Verzicht auf Fleisch oder das Auto wäre viel
einschneidender», sagt Kägi. Die Händler gingen bei manchen
Produkten den falschen Weg, wenn sie das Material
wegliessen. «Oft wäre es nachhaltiger, den Konsumenten
aufzuzeigen, dass Plastikverpackungen Food-Waste vermeiden
und daher sinnvoll sind.»

Doch wenn Händler und Hersteller den Einsatz von Kunststoff
verteidigen, drohen sie zur Zielscheibe des Hasses auf Plastik
zu werden. Stattdessen listen die Detailhändler lieber auf, von
welchen Produkten sie Plastik entfernen oder wie sie das
Material ersetzen. «Es ist schwierig, den Kunden zu
vermitteln, dass das Material sinnvoll eingesetzt werden kann,
sofern es korrekt entsorgt ist.» sagt Hanna Krayer von der
Migros. Ein Branchenexperte, der nicht genannt werden will,
geht noch weiter: «Kaum ein Händler traut sich noch,
öffentlich etwas Gutes über Plastik zu sagen.»

Und das, obwohl Plastik im Vergleich zu anderen
Verpackungsmaterialien oft sogar die bessere Variante sein
kann. Entscheidend ist das Gewicht. Das Joghurt im
Einwegglas belastet die Umwelt stärker, als wenn es in einen
Plastikbecher abgefüllt wird, selbst wenn der Becher im Abfall
und das Glas im Recycling-Container landet.

Alternativen zu Plastik haben zudem ihre Tücken. Dabei sind
schlecht funktionierende Strohhalme aus Papier oder der
Eigengeschmack von Holzbesteck ein eher nebensächliches
Problem. Ernster wird es, wenn Verpackungsmaterialien den
Inhalt verunreinigen. Die deutsche Stiftung Warentest hat im
vergangenen Jahr Trinkbecher aus Bambus untersucht. Die
werden von den Herstellern als biologisch abbaubar
angepriesen. Das Fazit der Tester: «Lassen Sie die Finger von
Bambusbechern.» Mehr als die Hälfte der zwölf getesteten
Becher setzte Schadstoffe frei, die als schädlich für die
Gesundheit gelten. Der Kaffee oder Tee war dadurch
verunreinigt.
Und warum steckt Coop jeden Beutel Biotee in Plastik? Die
Verpackung gewährleiste einen optimalen Schutz. Ansonsten
würden die ätherischen Öle verdunsten, und der Tee würde
rascher an Geschmack verlieren. Mit Plastik hielten sich die
Aromen etwa zwei Jahre, schreibt der Grossverteiler auf
Facebook. Die Antwort erhielt im Gegensatz zur Nachricht der
aufgebrachten Kundin allerdings keine Likes.

5120
Tonnen Plastik landen laut der Eidgenössischen
Materialprüfungs- und Forschungsanstalt
Empa jährlich in der Schweiz in der Umwelt.
Insgesamt beträgt der Plastikverbrauch
hierzulande 710'000 Tonnen.
25
Prozent der Kunststoﬀabfälle werden in der
Schweiz laut dem Verband Plastics Europe
recycelt. In Norwegen und Schweden sind es 40
Prozent, in Deutschland 35 Prozent.
53'681
?PET-Sammelstellen gibt es in der Schweiz. Die
Recyclingquote von PET liegt damit bei 82
Prozent, bei Glas beträgt sie 94 Prozent.
84
Prozent ging die Nachfrage nach Raschelsäckli
im ersten Jahr zurück, nachdem eine Gebühr
von 5 Rappen eingeführt worden war.
1,7
Millionen Tonnen Plastik produzierte Nestlé
laut der Umweltschutzorganisation Greenpeace
im Jahr 2018.

