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Thema: Abschaffung von Plastiktüten 

 

 

Mit dem Stoffbeutel zum Einkauf.  

Es gibt unzählige Möglichkeiten seinen          

Einkauf zu transportieren ohne sich jedes 

Mal eine neue Plastiktüte kaufen zu 

müssen. Wie Sie ihren Einkauf besser und 

umweltfreundlicher gestalten können 

erfahren Sie in diesem Eco-Tipp. 

Der Einkauf 
Es passiert öfter, als einem lieb ist. Eigentlich hat man ja immer eine Stofftasche im Rucksack. 

Oder einen Plastikkorb im Kofferraum. Aber dann braucht man doch mal dringend noch ein 

paar Zutaten für die abendliche Bolognese-Sauce, und die Stofftasche liegt noch daheim. Das 

ist die klassische Situation für eine Plastiktüte. Aber mit der Plastiktüte wird es künftig 

schwieriger. Denn die billigen Tüten werden jetzt aus dem Sortiment genommen. Übrig bleiben 

Papiertüten, Baumwolltaschen und die teuren, stabileren Plastiktaschen aus 

Recyclingmaterial. Durch die Erhebung eines Entgeltes kann die Anzahl herausgegebener 

Plastiktüten reduziert und gleichzeitig die Einkaufskosten gedeckt werden.  

 

Eine Grafik soll verdeutlichen wie die Deutschen ihre Einkäufe tragen. 

 

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/lebensmittelhaendler-rewe-verkauft-keine-plastiktueten-mehr-14263276.html


Katastrophen und die Umwelt 
Plastik und Müll im Meer sind einige der größten Umweltprobleme, die wir heute haben. 

Vielen Menschen ist die Problematik jedoch nicht bewusst und sie verwenden immer wieder 

Plastiktüten, die sie nach kurzer Zeit wegwerfen. Oft landen die Tüten nach der Verwendung 

aber nicht in der Mülltonne, damit sie recycelt werden, sondern im Meer oder der Natur. Ein 

nicht enden wollender Kreislauf 

beginnt, denn die Tüten verrotten 

erst nach 100 bis 500 Jahren – die 

Müllberge wachsen. In diesen 

Jahrhunderten haben sie genug 

Zeit  unsere Umwelt und die Meere 

zu zerstören und von Tieren 

gefressen zu werden. Die Tiere 

sterben meist nach dem Verzehr, 

falls nicht, landet das von ihnen verzehrte Plastik über sie in unserer Nahrungskette.   

Tütenverbrauch in Deutschland und die Alternative 
Laut dem Umweltbundesamt werden in Deutschland pro Kopf und Jahr 76 Plastiktüten 

verbraucht. Bundesweit führt das zu einer Nutzung von 6,1 Milliarden Plastiktüten im Jahr 

oder 11.700 Tüten pro Minute. Deutschland gehört neben Italien, Spanien und 

Großbritannien zu den absoluten Spitzenreitern beim Plastiktütenverbrauch. Eine Alternative: 

Mehrweg-Tragetaschen. Unter jungen Leuten ist sie mittlerweile fast zu einem Trend 

geworden: die Stofftasche aus Baumwolle, Canvas oder Jute. Bedruckt mit bunten Motiven 

oder witzigen Sprüchen ist sie vom reinen Öko- zu einer Art Lifestyle- Utensil aufgestiegen. 

Um die Nutzung von Baumwolltragetaschen noch attraktiver zu machen, setzen einige 

Händler auf ein Pfandsystem für Mehrwegtragetaschen. Gegen Erhebung eines Pfandes, kann 

der Kunde seine gekaufte Pfandstoff-Tasche austauschen, sollte diese nach vielen Einkäufen 

beschädigt oder verschmutzt sein. 
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https://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft-konsum/umweltbewusstleben/plastiktueten 

http://berlintuetwas.de/eine-alternative-mehrweg-tragetaschen/ 
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