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Die Schutzfolie soll
verhindern, dass die Gurke auf
dem langen Transportweg
schrumpelt. Käme sie aus der
Region, wäre das überflüssig.
Fotos Imago

D

ienstag neue Kopfhörer gekauft, am Hartplastik der Verpackung die Finger geschnitten. Mittwoch im Supermarkt:
Die Biogurke ist eingeschweißt, der Schoko-Riegel dreifach verpackt. In der Drogerie: Dickwandige Cremetiegel in großen Faltschachteln, mit Folie umhüllt.
Warum nur ist alles in Plastik verpackt?
Die Deutschen sind Verpackungsmeister. 220 Kilo Verpackungsmüll produziert jeder Einwohner pro Jahr nach Angaben des europäischen Statistikamts, so
viel wie kein anderer EU-Bürger. In
Kroatien fallen gerademal 48 Kilo pro
Kopf an, in Österreich, das Deutschland
wirtschaftlich ähnlich ist, sind es nur
rund 150 Kilo. Seit Mitte der 1990er Jahre nimmt die Müllmenge stetig zu, und
das, obwohl die Abfallvermeidung im
Kreislaufwirtschaftsgesetz oberste Priorität hat.
63 Prozent aller Produkte für den Privatkonsum stecken heute in Plastik. Das
ist bei Zahnpasta oder Fertig-Tortellini
noch nachvollziehbar. Sie müssen verpackt werden, um heil beim Kunden anzukommen. Spätestens bei der eingeschweißten Biogurke raufen sich Verbraucher aber die Haare. Was soll der
Quatsch? Bio, und dann in Plastik? Und
warum muss eine drei mal zwei Zentimeter große Speicherkarte in einer zwölf
mal fünfzehn Zentimeter großen, verschweißten Hartplastikpackung stecken?
Dafür gibt es viele Gründe. Gute und
weniger gute. Verpackungen haben viel
mit den weltweiten Handelsbeziehungen
zu tun. Was weite Wege zurücklegt,
muss ordentlich verpackt sein, damit es
keinen Schaden nimmt. Transport und
Lagerung beeinflussen die Verpackungsgrößen. „Je komplexer die logistischen
Wege, desto mehr wird verpackt. Jede
Logistikstufe hat eigene Anforderungen
an die Größe des Gebindes. Außerdem
wird die Informationsweitergabe über
die Verpackung immer wichtiger“, sagt
Lukas Sattlegger, Verpackungsexperte
am Institut für sozial-ökologische Forschung in Frankfurt am Main. Wer weniger Plastik will, muss diese Strukturen
hinterfragen.
Dass so viel und so aufwendig verpackt wird, hängt aber auch mit Kosteneinsparungen, Präsentation, Marketing
und den veränderten Konsumgewohnheiten zusammen. Produkte sollen sich besser dosieren und portionieren lassen. Es
gibt mehr Single-Haushalte, die kleinere
Packungen kaufen, und einen Trend zu
Convenience-Food und To-go-Produkten. Ein 150-Gramm-Mehrkammer-Becher Joghurt besteht aus 34 Prozent
mehr Material als ein 150-Gramm-Standardbecher, beim Kalkreiniger mit
Sprühpistole beträgt das Plus 65 Prozent
gegenüber der Variante ohne.
Das Thema Verpackungen ist vielschichtig, wie die Biogurke in Folie gut
zeigt. Sie steht beispielhaft für die Entwicklung, immer mehr Obst und Gemüse in Plastik zu verpacken. Tomaten kommen in PET-Boxen daher, Paprika in
Beuteln, Nektarinen in Trageschalen.
Zwei Drittel des verkauften Obsts und
Gemüses sind inzwischen vorverpackt.
Die Verbraucherzentrale Hamburg hat
ausgerechnet: Wäre jede Gurke, die in
Deutschland pro Jahr gegessen wird, eingeschweißt, könnte man mit der anfallen-

Muss das
denn sein?

Die Deutschen sind Europameister beim
Verpackungsmüll. Sogar die Biogurke
aus dem Supermarkt wird in Folie
eingeschweißt. Da ließe sich vieles ändern.
Manches aber auch nicht.
Von Carina Frey

den Plastikfolie 6500 Fußballfelder auslegen. Trotzdem ist die Folie nicht per se
verwerflich, denn sie hält die Gurke länger frisch. Gurken bestehen überwiegend aus Wasser. Auf dem Transport
und bei der Lagerung geht Flüssigkeit
verloren, die Gurke schrumpft, wird
schrumpelig und nicht mehr gekauft. Da
ein großer Teil der Gurken aus Spanien
importiert werden, ist es wichtig, den
Wasserverlust zu reduzieren. Dabei hilft
die Verpackung. Laut einer Studie des
Beratungsunternehmens Denkstatt aus
Österreich können mit einer Polyethylen-Folie die Gurkenabfälle im Handel
halbiert werden: Statt knapp zehn Prozent vertrockneter Gurken sind es nur
noch knapp fünf. Weil die Produktion
von Lebensmitteln ressourcenintensiv ist

– es wird gewässert, gedüngt, gespritzt –,
verschlechtert jede weggeworfene Gurke
die Ökobilanz, und zwar mehr als die verwendete Kunststofffolie. „Bei einem langen Transportweg ist es sinnvoll, Gurken
einzuschweißen“, sagt Philipp Heldt,
Umwelt- und Abfallexperte der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Aber
die heimische Gurke im Sommer benötigt kein Plastikgewand.
Die längere Haltbarkeit ist auch nur
ein Grund für die Verpackerei. Wäre es
anders, müssten alle spanischen Gurken
in Folie stecken. Tatsächlich betrifft es
vor allem die Biogurken. Mit Folie lassen
sie sich leichter von konventionellen unterscheiden. Die Kunden können nicht
so leicht schummeln, die Verkäuferin ist
beim Abkassieren schneller. Da Biogur-

Das Zeug lässt sich nur schlecht recyceln. Selbst China will es nicht mehr haben.

ken den kleineren Marktanteil haben,
werden sie in Plastik eingeschweißt, auch
wenn es den Bio-Kunden möglicherweise ärgert. Verpackungen fördern außerdem den Verkauf. Müssen Kunden Pfirsiche oder Karotten selbst abpacken, nehmen sie weniger, als in den vorgefüllten
Boxen steckt. Ob sie all das Obst und Gemüse zu Hause wirklich essen oder ein
Teil davon doch wieder im Abfall landet,
bleibt offen. Verpackungen können also
auch zu mehr Lebensmittelabfällen führen. Nur eben woanders.
In vielen Fällen könnte die Verpackung außerdem deutlich abgespeckt
werden. Eine Karottenschale wiegt 18
Gramm, ein Beutel nur vier, bei Weintrauben oder Paprika sind die Werte vergleichbar. Die Verpackungen werden
schwerer, die Portionen kleiner. Auch
das führt am Ende zu mehr Kunststoffabfall. Wer sein Obst dagegen frisch auf
dem Markt kauft und kurze Zeit später
auch isst, kann auf Plastik verzichten.
Nicht nur die Handelsstrukturen haben sich verändert, sondern auch die Verbrauchergewohnheiten. Der Wochenend-Großeinkauf im Supermarkt ersetzt
mehr und mehr den Gang zum Einzelhändler. Statt mehrmals pro Woche
Obst, Gemüse oder Aufschnitt frisch zu
besorgen, wird auf Vorrat gekauft.
„Wir sind es inzwischen gewohnt, dass
alles lange hält“, sagt Horst-Christian
Langowski, Experte für Lebensmittelverpackungstechnik an der Technischen
Universität München. „Ein Rindersteak
vom Metzger müssen Sie innerhalb weniger Tage essen, verpackt unter Hochleistungsfolie in modifizierter Atmosphäre
hält es bis zu drei Wochen.“ Weil die
Aufzucht der Tiere die Umwelt enorm
belastet, verbessert jedes Stück Fleisch,
das dank moderner Verpackung nicht
weggeworfen werden muss, die Ökobilanz. Verpackt wird aber auch aus praktischen Gründen: Liegen Wurst und Kotelett eingeschweißt im Kühlregal, kann
sich der Kunde selbst bedienen. Das
geht schneller, der Handel spart Personal an der Frischetheke, das erhöht am
Ende den Gewinn, und viele Kunden
sind froh, wenn sie nicht an der Bedientheke warten müssen.
Lebensmittel wie Schokoriegel, Joghurt oder Frischkäse benötigen ohnehin eine Verpackung. Bei der Art und
Gestaltung ließe sich allerdings noch
viel verbessern. Doppelte Böden, übergroße Becher und Dreifach-Verpackungen müssten nicht sein. Die Hersteller
argumentieren mit technologischen
Gründen bei der Abfüllung und verbesserter Handhabung. Doch diese Begründungen überzeugen Verbraucherschützer nicht. Aufwendige und übergroße
Verpackungen dienen vor allem dem
Marketing. Produkte sollen möglichst
viel hermachen, damit der Kunde sie
von der Konkurrenz unterscheidet, als
besonders wertig wahrnimmt und bereit
ist, höhere Preise zu zahlen.
Besonders augenfällig ist das bei Kosmetika. Während Getränkeflaschen, Dosen und Lebensmittelfolien immer dünner werden, geht der Trend bei der Körperpflege in die entgegengesetzte Richtung. Hier sind die Verpackungen in den
vergangenen zwanzig Jahren dicker, größer und schwerer geworden. Teure Gesichtscreme beispielsweise steckt in aufwendig gestalteten Tiegeln mitsamt Um-
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kartons. Die Firmen führen Designgründe an, solche Verpackungen seien marktüblich, um das Produkt sichtbar zu präsentieren. Tatsächlich riskiere ein Hersteller, der seine Creme nicht groß verpacke, im breiten Sortiment einer Drogerie unterzugehen, sagt Verbraucherschützer Philipp Heldt. „Wir plädieren deshalb für einheitliche Regeln für alle.“
Um bessere Sichtbarkeit geht es auch
bei Kleinelektronik oder Spielzeugfiguren. Deshalb stecken sie in übergroßen
Plastikverpackungen, die sich im Laden
platzsparend in Augenhöhe aufhängen
lassen. Diese sogenannten Blister aus verschweißtem Hartkunststoff erzeugen
aber nicht nur viel Müll. Der Kunde
steht auch vor einer echten Herausforderung, denn ohne Schere, Messer oder
Dosenöffner lassen sich diese Verpackungen nicht öffnen. Das ist Absicht und
dient dem Diebstahlschutz. Speicherkarte oder Spielzeugmännchen könnten unverpackt leicht in der Hosentasche verschwinden, mit Blister muss der Rucksack herhalten, der weitaus leichter zu
kontrollieren ist. Zwar ließe sich der
Schutz vor Dieben auch anders regeln:
Ein Ausstellungsstück hängt im Laden,
das Kaufprodukt bekommt der Kunde
an der Kasse ausgehändigt. Aber das kostet wiederum Personal.
So wächst der Müllberg weiter. 1995
schmissen die Deutschen 948 000 Tonnen Kunststoffverpackungen weg, 2013
waren es mit 1,89 Millionen rund doppelt so viele. Das meiste landet im Gelben Sack und wandert in Sortieranlagen.
Dort werden die Kunststoffsorten maschinell getrennt. Das funktioniert bei
großen Verpackungen gut, bei kleinen
eher schlecht. Die Tomatenschale lässt
sich besser aussortieren als die Gurkenfolie. Schwarze Obst- oder Fleischschalen
landen immer beim undefinierten Rest.
Die Maschinen können das gefärbte Material nicht erkennen. Bei Verbundstoffen ist der Materialmix ein Problem.
Monokunststoffe wie PET und PE lassen sich relativ leicht wiederverwerten,
vor allem, wenn sie wie PET-Flaschen
ein getrenntes Sammelsystem haben.
Trotzdem wird von den 350 000 Tonnen
PET-Flaschen jährlich in Deutschland
nur rund ein Drittel zu neuen Getränkeflaschen verarbeitet. Das hat technische
und finanzielle Gründe. Aus einer PETTomatenschale im Gelben Sack wird dagegen nie eine neue Gemüsebox. Denn
auch sortenrein getrennte Kunststoffe
enthalten Beimischungen wie Farben,
Klebstoffe oder UV-Schutz. Das macht
es aufwendig und teuer, einen hochwertigen Recyclingkunststoff zu gewinnen,
der die strengen Anforderungen an Lebensmittelverpackungen erfüllt. Für
Putz- und Waschmittelbehälter oder die
Bodylotion-Flasche ließen sich diese Recycling-Kunststoffe verwenden, aber das
wird nur zögerlich nachgefragt. Aus Marketinggründen und weil es so wenig kostet, neuen Kunststoff herzustellen.
Probleme bei der Sortierung, fehlendes Interesse an Recyclingkunststoff und
billige Rohstoffpreise – das sind einige
Gründe, warum nur knapp die Hälfte
der Kunststoffverpackungen zu neuen
Kunststoffprodukten verarbeitet wird.
Der Rest dient als Ersatzbrennstoff. Die
Gurkenfolie, die Fleischschale, die
Cremedose und die Blisterverpackung –
mit hoher Wahrscheinlichkeit landet das
alles am Ende im Feuer.

acebook hat einen veritablen
Daten-Skandal am Hals. Die
Verteidigung des Konzerns
wirkt nicht sehr überzeugend. Vor
allem, wenn man bedenkt, wie Algorithmen heute trainiert werden.
Angefangen hat alles im Jahr 2007,
als das soziale Netzwerk Drittanbietern erlaubte, eigene Dienste auf seiner Plattform zu vertreiben, sogenannte Apps. Die Nutzer freuten
sich, denn sie bekamen dadurch Zugang zu Spielen und komfortablen
Kalender-Funktionen.
Facebook
konnte sich ebenfalls freuen, denn
die Nutzer verweilten länger auf
dessen Website. Schließlich freuten
sich auch die Entwickler der Apps,
denn sie bekamen Zugriff auf die
Daten der Nutzer. Im Jahr 2014 hat
dann ein Forscher der Cambridge
University eine solche App für Persönlichkeitstests gestartet. Etwa
270 000 Nutzer sollen sie installiert
und den Test durchgeführt haben.
Weil sie der App dabei auch Zugriff
auf Informationen ihrer Freunde gewährten, konnte der Forscher Daten von bis zu 50 Millionen Nutzern sammeln. Mit diesen Informationen soll dann die Firma Cambridge Analytica Persönlichkeitsprofile von Bürgern der Vereinigten
Staaten erstellt haben, um sie vor
Wahlen mit gezielten Botschaften
zu beeinflussen. Facebook hat 2015
davon erfahren und alle Beteiligten
aufgefordert, die gesammelten Daten zu löschen. Fall erledigt, könnte
man meinen. Aber wie jetzt durch
einen Whistleblower herauskam,
sollen die Daten in Wahrheit gar
nicht gelöscht worden sein. Am
Mittwoch zeigte sich der Chef des
Netzwerks, Mark Zuckerberg, empört über diesen Vertrauensbruch.
Tatsächlich kann man aber sagen,
dass es völlig egal ist, ob sie die
Daten gelöscht haben oder nicht.
Denn wahrscheinlich ging es gar
nicht darum, Konkretes über die
Nutzer herauszufinden. Sondern
vielmehr darum, eine Methode zu
entwickeln, mit der man anhand
von Facebook-Profilen erkennt,
wem man am besten welche Wahlwerbung zuschickt. In diesem Fall
wären die erbeuteten Daten lediglich dafür nötig gewesen, ein Computersystem zu trainieren, das diese
Aufgabe erfüllt. Es ist wie mit der
Büchse der Pandora: Sobald das System trainiert ist, funktioniert es
auch von allein. Das Übel ist damit
in der Welt und lässt sich nicht rückgängig machen. Auch dann nicht,
wenn man jemanden zwingt, die ursprünglichen Daten zu löschen.
Ebenfalls nicht rückgängig machen lässt sich die Ausrottung einer
ganzen Tierart. Am Montag haben
Tierärzte das letzte männliche
Nördliche Breitmaulnashorn eingeschläfert. Der Bulle mit den Namen Sudan war schon 45 Jahre alt
und habe an Muskel-, Knochenund Hautproblemen gelitten, teilte
das Wildtier-Reservat Ol Pejeta
mit. Als Sudan geboren wurde, lebten noch 700 seiner Art in freier
Wildbahn. Vor allem Wilderer haben dazu beigetragen, dass die Population schnell zurückging. Nach Sudans Tod existieren nur noch zwei
Exemplare dieser Unterart des Breitmaulnashorns, Sudans Tochter und
seine Enkelin. Dennoch gibt es zumindest ein bisschen Hoffnung:
Vor längerer Zeit wurden Spermien
von Sudan eingelagert. Vielleicht
wird man sie irgendwann mit Eizellen der letzten weiblichen Tiere verschmelzen.
Auch auf Reisen kann sich unverhofft die Büchse der Pandora öffnen. Nämlich dann, wenn man neben einem Passagier mit Schniefnase sitzt. Seit langem ist bekannt, dass
insbesondere Flugreisen ihren Anteil bei der Ausbreitung von
Schnupfen, Grippe und anderen
Infektionskrankheiten haben. Wie
es mit dem Ansteckungsrisiko in der
Kabine wirklich aussieht, war aber
bislang nicht klar. Um dem nachzugehen, haben amerikanische Mediziner und Mathematiker Bewegungsprofile der Crew und der Passagiere
auf zehn Interkontinentalflügen erstellt. Daraus konnten sie berechnen, dass die Wahrscheinlichkeit,
sich von einem kranken Mitreisenden mit Grippe anzustecken, bei unter drei Prozent liegt. Sitzt man jedoch in direkter Nähe des Kranken,
beträgt das Risiko 80 Prozent, heißt
es in PNAS.

