
Nachhaltig in der Region leben – unverpackt einkaufen 

 

Verpackungen und Einkaufstüten aus Plastik sind für viele der 

Inbegriff von Umweltverschmutzung. Einfache Dinge wie 

mehrmalige Nutzung, der Griff zu Unverpacktem und ein achtsamer 

Umgang mit Ressourcen könnten hier wichtige Beiträge in Punkto 

Umweltschutz leisten. 

Haben Sie schon mal vom Great Pacific Garbage Patch gehört? 

Nein? Das ist einer von insgesamt fünf gigantischen Müllhalden im 

Meer. Jener im Pazifik ist so groß wie Mitteleuropa. Hauptbestandteil der Deponie: Plastik. 

Schätzungen gehen davon aus, dass jährlich zwischen 5 und 13 Mio. Tonnen Plastik im Meer landen. 

Die Palette reicht dabei von Einwegflaschen über die gewöhnliche Einkaufstüte bis hin zum 

Mikroplastik, das etwa in Kosmetika steckt. Durch Wellen, Sonne und Wind werden die größeren 

Plastikteile zerkleinert und verharren im Meer bis Vögel, Fische und Meeressäuger sie als Nahrung 

missinterpretieren. Bilder von mit Plastik gefüllten Tiermägen prägen immer wieder Titelseiten 

diverser Medien. Was kann man tun? Vieles. Statten Sie sich selbst mit Einkaufstaschen sowie 

kleineren Einkaufsnetzen aus und positionieren Sie diese an möglichst vielen Orten, wie etwa im 

Rucksack oder in der Handtasche so sind sie jederzeit griffbereit. Beim Einkauf selbst sollte dann den 

unverpackten Lebensmitteln der Vorzug gegeben werden. Obst, Gemüse, Brot – vieles bekommt man 

im Supermarkt oder beim Bauernmarkt bereits unverpackt angeboten. Für Fisch und Fleisch lohnt es 

sich eigene Behälter von zu Hause mitzunehmen – dank innovativer Ideen der Geschäfte können auch 

die Hygienevorschriften beim Verkauf beachtet werden und man bekommt das gewünschte Produkt 

direkt in seine eigene Frischebox ausgehändigt. Seit einigen Jahren gibt es zudem Spezialgeschäfte, so 

genannte Unverpackt-Läden, wo man fast alle gängigen Lebensmittel sowie Seifen, Spül- und 

Waschmittel etc. unverpackt erwerben kann. Notwendig hierfür sind Mehrweggebinde, die man 

entweder selbst mitbringt oder im Laden erwirbt. Miha’s Naturladen in der Imster Kramergasse bietet 

einige Produkte unverpackt an, auch die Drogeriekette DM hat in Testfilialen, je eine in Landeck und 

Innsbruck, Abfüllstationen für biologische Wasch- und Spülmittel eingerichtet. Aber was tun, wenn die 

Verpackung notwendig ist? Unser Rat: Greifen Sie zu Mehrweggebinden – egal ob Plastik oder Glas. 

Vielerorts wird nun auch auf Bioplastik zurückgegriffen. Bioplastik umfasst sowohl Produkte, die 

biologischen Ursprungs aber nicht biologisch abbaubar sind, als auch Produkte, die fossile Rohstoffe 

beinhalten aber wiederum biologisch abbaubar sind. Eines muss jedoch an dieser Stelle erwähnt 

werden, sowohl Bio- als auch normales Plastik benötigen Ressourcen. Während Plastik aus Erdöl 

besteht, basiert Bioplastik zumeist auf agrarischen Produkten und für deren Anbau werden oftmals 

bestehende Wälder abgeholzt oder vorhandene Flächen aus der Lebensmittelproduktion genommen. 

Beides ist in Bezug auf Klimaschutz und Ernährungssicherheit nicht unbedingt zielführend. Was also 

tun? Es ist ein Umdenken notwendig. Weniger Verpackung und weniger wegwerfen. Zudem sollten wir 

den Rohstoffen wieder mehr Wertigkeit zusprechen. Plastik ist eine wertvolle und vor allem vielseitig 

einsetzbare Ressource, die unser heutiges Leben in vielerlei Hinsicht erleichtert und ermöglicht, 

deshalb sollte man Plastik auch den Wert zusprechen, den es verdient und nicht achtlos damit 

umgehen. Im Hinblick auf die Klimabilanz von Stofftaschen, Plastik, Bioplastik oder Glas zeigt sich 

eindeutig der Trend, dass je häufiger man die Produkte 

verwendet, desto besser wirkt sich dies auf die 

Klimabilanz aus. Durch die Verwendung von 

Mehrweggebinden und den häufigen Gebrauch dieser 

kann man somit aktiv einen Beitrag zum Umweltschutz 

leisten. Darüber hinaus hat der Kauf unverpackter 

Unverpackt-Läden helfen den privaten 

Plastikverbrauch zu senken. © 
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Lebensmittel auch im Hinblick auf die Gesundheit ein paar Vorteile, denn unverpackte Lebensmittel 

sind zumeist nicht verarbeitet und beinhalten somit weniger Konservierungsstoffe, Salz oder Zucker. 

Nicht zuletzt schont man auch die Geldtasche, denn verarbeitete Lebensmittel sind zum Teil teurer als 

unverarbeitete und unverpackte. Einfache Schritte, mit großer Wirkung. Machen Sie mit – leben Sie 

NACHHALTIG(ER). 
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Das Projekt wird in Kooperation mit der Arbeiterkammer, der Wirtschaftskammer und der 

Landwirtschaftskammer realisiert.  

 


