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Wenn man einen Supermarkt betritt, möchte man eigentlich nur seinen Einkauf 

mit nach Hause nehmen. Und doch wird man spätestens an der Kasse mit einer 

großen Frage nach einem verantwortungsvollen Leben konfrontiert. Plastik-, 

Papier- oder Stofftüte?

Derzeit sind einfache Plastiktüten für 10 Cent, mit Extra-Trageschlaufe für 20 

Cent oder aus gewebtem Plastik für 99 Cent zu erwerben. Eine Papiertüte kos-

tet im  Schnitt 20 Cent und eine Baumwolltasche zwischen 50 Cent und 1€. Die 

Obst-, Gemüse, Frischfleisch- und Käse Tüten kosten gar nichts. Auch die Ver-

packungen der Produkte an sich nicht (z.B. in Folie eingepackte Gurken, Äpfel, 

etc.).  

Der Griff nach der günstigsten Variante liegt nahe. 

1976 setzte eine Umweltbewegung mit der Aktion „Jute statt Plastik“ ein Zei-

chen. Die bisher nur als Rohstoff aus Bangladesch importierte Jute wurde 

erstmals durch Frauenkooperativen in Handarbeit zu den kultigen Taschen ver-

arbeitet. Mit diesem Aufruf gelang es der Umweltbewegung auf den erheblichen 

Gegensatz zwischen Armut in den Entwicklungsländern und der Wegwerfgesell-

schaft in den Industrieländern aufzuzeigen. Die Jutetasche mutierte zum Symbol 

für ein faires und ökologisch bewusstes Einkaufsverhalten.  Was ist seitdem passiert?

Etwa 10.000 Plastiktüten wandern pro Minute in Deutschlands Supermärkten über die Ladentheken. Pro Jahr sind das rund 

5,3 Milliarden Tüten, von denen die meisten nach einmaligem Gebrauch in der Mülltonne landen und verbrannt und nur 30% 

wiederverwertet werden. Für die Herstellung von Plastiktüten werden pro Jahr 100.000 Tonnen des immer knapper werden-

den Rohöls verwendet.  

Einige Plastiktütenhersteller beginnen alternativ inzwischen mit der Produktion von Polyethylen-Plastiktüten, welche bio-

logisch besser abbaubar sein sollen, da sie aus Zuckerrohr gewonnenem Ethanol hergestellt werden.  Dieses Zuckerrohr 

wird allerdings vorwiegend als Monokulturen in Brasilien angebaut, sodass der Vorteil der besseren Abbaubarkeit durch die 

Auswirkungen der intensiven Landwirtschaft, energieintensiven Herstellung und langen Transportwegen wieder aufgehoben 

wird. Jedoch stellt die Herstellung von Bioplastik aus nachwachsenden Rohstoffen wie Mais, Zuckerrohr oder Kartoffeln eine 

wichtige Alternative zum Rohöl her. Wichtig hierbei ist die Beobachtung der Produktionsbedingungen (keine Monokulturen, 

gentechnisch veränderte Pflanzen und lange Transportwege). 

Bei den Einweglösungen gibt es grundsätzlich keine umweltfreundlichen Alternativen. Auch die Papiertüte müsste mindestens 

dreimal wiederbenutzt werden, bevor sie sich aus ökologischer Sicht lohnt. Auch eine Baumwolltragetasche weist bei nur 

einmaliger Benutzung eine negative Ökobilanz aufgrund der Transportwege auf. 

Die kalifornische Millionenmetropole Los Angeles hat seit 2010 die Ausgabe von Plastiktüten in Geschäften verboten. Auch 

in Irland ist der Tütenverbrauch durch eine Plastiktütensteuer von 15 Cent pro Tüte von 328 auf 21 Tüten pro Kopf zurückge-

gangen. 

Eine höhere Besteuerung von Plastiktüten ist auch eine in Deutschland diskutierte Alternative. Am günstigsten und umwelt-

schonendsten kommt man beim Einkaufen weg, wenn die eigene Stofftüte (oder alle anderen wiederverwendbaren Behälter) 

von zu Hause mitgebracht wird. 
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