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In puncto Müllvermeidung kursieren viele Irrtümer. Wir haben 
praktische Tipps für den Alltag gesammelt, wie jede(r) von uns 
Müll vermeiden kann. Jeden Tag!

Glas statt Plastik 
Milch und Joghurt gibt es auch im Glas. 
Glas ist umweltfreundlich und wiederver-
wertbar. Wer am Land wohnt, kann Milch 
auch mit der Kanne direkt vom Bauernhof 
holen. Aber Achtung: Glas ist nicht immer 
das Nonplusultra – lesen Sie dazu, was der 
Umweltexperte sagt (Seite 116).    

sodastream  
Wenn wir Soda selbst sprudeln, sparen wir 
Berge an Plastikmüll. Schauen Sie sich nur 
mal Ihren Mülleimer an, der plötzlich sehr 
viel leerer bleibt. Wer auf Limos steht, kann 
das perlende Wasser mit Fruchtsirup ver-
setzen. Toller Zusatzeffekt: Die Zeiten des 
Plastikflaschenschleppens und -wegwerfens 
sind vorbei!

Wochenmarkt statt 
suPermarkt 
Gibt es in Ihrer Nähe einen Wochenmarkt? 
Dann schauen Sie doch öfter einmal hin. Es 
gibt meist eine Vielzahl an regionalen Pro-
dukten, die auch gleich besser schmecken 
als die Massenware vom Diskonter. Stoff-
taschen nicht vergessen!

stofftaschen statt 
Plastiktüten 
Da wären wir auch schon beim nächsten 
Punkt: Wer in den Supermarkt jetzt nur 
mehr mit Stofftaschen geht, braucht kei-
ne Plastiktaschen mehr. Auch der gute alte 
Einkaufskorb erweist gute Dienste!

VerPackunGsfreier 
suPermarkt 
Wegen der großen Müll-Thematik haben 

auch in den deutschsprachigen Ländern 
nun erste verpackungsfreie Supermärkte 
ihre Pforten geöffnet. Bei „Original Un-
verpackt“ in Berlin und auch bei „Lunzers 
Maß-Greißlerei“ in Wien gibt es Lebens-
mittel ohne Packung. So funktioniert das 
Konzept: Jeder nimmt seine eigenen Be-
hälter mit und checkt am Eingang bei einer 
Waage ein. Ebenso kann man sich im Markt 
selbst Mehrwegbehälter kaufen oder leihen. 
Das Sortiment entspricht dem eines ganz 
normalen Supermarktes! Trockenware ist 
in Spendern aufgestellt, ebenso Flüssiges 
wie Shampoos, Cremes und Seifen. An der 
Kasse wird abgewogen und bezahlt wird nur 
die Ware selbst – keine Verpackungen und 
keine Werbung. Toll, nicht? 

Qualität statt Quantität 
T-Shirts um € 2,90,– im Endverkauf? Unter 
welchen Umständen diese produziert wer-
den, können wir uns denken! Besser: Statt 
fünf Billigfetzen lieber ein teureres Shirt 
kaufen, das auch länger hält. Denn die alten 
Billig-T-Shirts in Niedrigqualität müssen 
entsorgt werden!  

BorGen statt kaufen 
Haben Sie einen Akkuschrauber zu Hause? 
Und wenn ja: Wie oft brauchen Sie den? Hat 
Ihr Nachbar links von Ihnen auch  einen, 
und der rechte auch? Bei vielen anderen 
 Gebrauchsgegenständen wie Werkzeug, 
Garten- oder Sportgeräten u. v. m. können 
wir uns zusammentun. Tauschen und Bor-
gen spart Geld und schont die Umwelt – 
weil wir alles, was hergestellt und gekauft 
wird, irgendwann auch wieder wegwerfen 
müssen!
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GeBraucht kaufen 
Auf Flohmarktplattformen im Internet sind von 
Klamotten über Fahrräder, Autos, Werkzeuge 
bis hin zu Hundeleinen und Hasengehegen oder 
Swimmingpools viele Tausende gebrauchte Artikel 
in Topzustand und zu guten Preisen zu erstehen.

altes Verkaufen oder 
Verschenken 
Und: Bevor wir selbst etwas wegwerfen, stellen wir 
es doch auch in diesen Plattformen ein. Über alte 
Möbel, die noch in Ordnung sind, freuen sich etwa 
auch Sozialeinrichtungen wie Jugendzentren oder 
Flüchtlingsheime.   

reParieren statt WeGWerfen
Wegwerfen und neu kaufen ist immer einfach. Und 
kostet Geld! Wer herausfindet, wie viel von kaputt 
Geglaubtem man noch reparieren kann, entdeckt 
ein neues Lebensgefühl – und vielleicht ganz neue 
Talente! Was Sie selbst nicht machen können, brin-
gen Sie doch zum Schuster, zur Schneiderei oder 
zum Tischler. Die traditionellen Handwerker freu-
en sich darauf!

einkäufe Planen 
Wer mit Einkaufsliste in den Supermarkt geht, kauft 
nur das, was er wirklich braucht. Jeden Tag werden 
in den Haushalten Tausende Tonnen Lebensmittel 
weggeschmissen, die im Kühlschrank verderben 
und direkt in den Mistkübel wandern! Tipp: In dem 
Buch „Resteküche“ von Ingrid Pernkopf (€ 20,– im 
Pichler Verlag) werden leckere Gerichte zur nach-
haltigen Weiterverwendung von Lebensmitteln 
vorgestellt. Das schont auch die Geldbörse! Übrig 
gebliebenes Gemüse etwa wird zu einem Chutney 
verkocht, mit Fleisch und Reis zaubert Pernkopf 
 leckere Ofengerichte und Aufläufe. 

Biomüll komPostieren 
Alle verderblichen Lebensmittel können statt im 
Biomüll auch auf dem Kompost entsorgt werden. 
Das ergibt gleich eine gehaltvolle Blumenerde für 
Balkon und Garten.  

Bauklötze statt Plastik-klimBim
Gar nicht auf dem Holzweg sind Sie, wenn Sie  Ihren 
Kindern Bauklötze, Labyrinthe, Musik instrumente 
und Kugelbahnen aus Holz schenken. Bei die-
sem „noch echten“ Spielzeug müssen die Kleinen 
sich nämlich auch motorisch betätigen. Das nützt 
 anstelle des blinkenden und piependen Plastik-
spielzeugs nicht nur der Umwelt, sondern auch der 
Intelligenzentwicklung!

Brot selBer Backen 
Ein Brotbackautomat bietet viele Vorteile: Man 
hat immer frisches Brot nach dem eigenen Ge-
schmack zu Hause, weiß, was drin ist – und spart 
die  Plastikverpackung! 

Per e-mail schicken statt 
ausdrucken 
Traurigerweise steigt der Papierverbrauch trotz 
 zunehmender Digitalisierung stark. Der WWF 
warnt, dass pro Stunde weltweit Waldflächen in der 
Größe von 500 Fußballfeldern (!) für die Herstel-
lung von Papierprodukten zerstört werden. Über-
legen wir uns also besser jedes Mal, wenn wir auf 
 „Drucken“ klicken wollen, ob das auch wirklich 
notwendig ist. PDFs, E-Books und E-Mails tun ihre 
Dienste auch!

uPcyclinG statt doWncyclinG 
Wir müssen nicht alles wegwerfen. Anstatt nur zu 
recyceln, können wir alte Gegenstände auch „auf-
pimpen“ und zu etwas Neuem machen. Upcycling 
heißt das Zauberwort, und es passt perfekt in den 
DIY-Boom, der heute schon viele Menschen er-
fasst hat. Sie haben ein altes Holzregal zu Hause, 
das nicht mehr so sexy aussieht? Einfach mit einem 
umweltfreundlichen Lack in einer hübschen  Farbe 
überstreichen und es erstrahlt in neuem Glanz. 
Dazu ist es ein Unikat von Ihnen selbst gemacht! 
Schöner Nebeneffekt: So manch einer kann dabei 
seine Kreativität entdecken!
Tipp: Das Internet ist voll von Blogs und Commu-
nitys, die viele Ideen und Anleitungen zum Up-
cycling weitergeben!
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TEXT: Susanne Prosser

Gebloggt: ein leben  
ohne Plastik

Bloggerin stella berichtet auf  

ihrem Blog darüber, wie sie ein 

leben ohne Plastik meistert. außerdem 

sammelt sie online viele tipps sowie fil-

me und reportagen zum thema Plastik-

vermeidung und vernetzt andere Blogs. 

lesenswert!

http://leben-ohne-plastik.
blogspot.co.at/ 
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Plastikverpackungen sind grundsätzlich 
schlecht
Unverpackte frische Lebensmittel wie Fleisch, 
Wurst und Käse werden durch kürzere Haltbarkeit 
häufiger zu Abfall als gut verpackte. „Bei Hartkäse 
scheint durch den Einsatz einer Plastikschale mit 
Deckelfolie zunächst mehr Abfall zu entstehen 
als bei offener Ware von der Frischtheke. Unse-
re kürzlich publizierte Studie zeigt aber, dass der 
Verderb der verpackten Ware im Handel nur 0,14 
Prozent beträgt, an der Theke entstehen dagegen 
fünf  Prozent Käseabfall. Dadurch hat der besser 
verpackte Käse insgesamt einen geringeren Klima-
fußabdruck.“ Jährlich landen über 100 Millionen 
Tonnen an Lebensmitteln in Europa im Müll! Also: 
„Ein guter Schutz durch Verpackungen trägt oft 
viel dazu bei, dass das Gekaufte daheim auch voll-
ständig verbraucht wird.“

Glas ist besser als Plastik
Mehrweg-Glasflaschen sind dann gut, wenn der 
Transportweg vom Abfüllort bis zum Supermarkt 
nicht zu groß ist: Bei weiten Strecken über 250 km 
ist die CO2-Belastung durch die Abgase nämlich 
mitunter so hoch, dass PET-Einwegflaschen ver-
träglicher sind. Stehen nur Einwegverpackungen 
zur Verfügung, dann verursacht übrigens die Glas-
Einwegflasche deutlich mehr Umweltbelastung  
als jene aus leichteren Materialien. Bei langer 
 Lagerungsdauer bietet aber Glas oft die besten Ver-
packungseigenschaften – man denke an gute Weine 
oder wertvolle Spirituosen.

Verpackungen ruinieren die umwelt
Mit Verpackungsvermeidung und Verpackungs-
recycling können zwar manchmal Umweltvorteile 
erreicht werden, doch die Wirkung ist aus Gesamt-
sicht sehr klein: Nur 1,3 Prozent des Klimafuß-
abdrucks von KonsumentInnen kommen von den 
Verpackungen. Viel größere Wirkungen können 

wir z. B. im Bereich Mobilität erreichen (weniger 
Autofahrten, weniger Flugreisen). Immerhin  füllen 
wir bei jedem Tankvorgang das Äquivalent von 
etwa 3.000 Plastiktüten in den Tank unserer Autos!

kompostierbare Verpackungen sind 
besser
Verpackungen aus Stärke, Polymilchsäure oder Zel-
lulose sind vor allem dann sinnvoll, wenn dadurch 
das verpackte Lebensmittel noch besser geschützt 
wird. „Verpackungsmaterialien zu kompostieren 
bringt aus Sicht der Ökobilanz eigentlich keine 
Vorteile“, sagt Harald Pilz. Ein vollständiger bio-
logischer Abbau dauert selbst in den industriellen 
Kompostieranlagen relativ lange. „Nutzt man da-
gegen biobasierte Verpackungsabfälle energetisch, 
um fossile Brennstoffe zu ersetzen, ist der daraus 
entstehende Nutzen wesentlich größer als bei der 
Kompostierung“, sagt Pilz.

Wenn etwas recycelbar ist, dann ist es 
grundsätzlich besser
Natürlich ist Recycling in vielen Fällen sinnvoll, 
weil wertvolle Ressourcen gespart und Treibhaus-
gasemissionen gesenkt werden. Wiederverwertbar-
keit sollte aber nicht das Hauptkriterium sein: 
„Wenn zum Beispiel schlecht rezyklierbare Lebens-
mittelverpackungsfolien aus Kunststoff durch bes-
ser wiederverwertbare, aber schwerere Materialien 
ersetzt werden, kann das höhere Verpackungs-
gewicht zu einem negativeren Umweltfußabdruck 
führen“, sagt Pilz. „Wenn zusätzlich der Pro-
duktschutz geringer ist und daher mehr Lebens-
mittelabfälle anfallen könnten, dann sollte nicht 
der rezyklierbaren Verpackung der Vorzug gegeben 
werden, sondern das Material mit der besten 
Schutzfunktion eingesetzt werden.“ Nicht wieder-
verwertbare Verpackungen werden in Österreich 
jedenfalls energetisch genutzt, wobei ebenfalls 
nicht erneuerbare Brennstoffe eingespart werden.

Die fünf großen Irrtümer  
beim Müllvermeiden

Experte Harald Pilz von der Nachhaltigkeitsberatung denkstatt  
in Wien hat uns über populäre Unwahrheiten aufgeklärt. 
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