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1. Worum geht es?

3. Schüleraktivitäten

Wenn wir im Migros Markt vor den Verkaufsregalen
stehen, lassen wir uns von den Farben, Formen und Botschaften der zum Kauf angebotenen Produkte beeinflussen. Aber Verpackungen sollen nicht nur gut aussehen.
Sie transportieren die Botschaften und Informationen
der Hersteller und machen die Produkte gleichzeitig
transportierbar. Der grösste Nutzen von Verpackungen
ist jedoch der Schutz der Produkte. So machen Verpackungen die Lebensmittel haltbar, denn sie schützen vor
frühzeitigem Verderb und Verunreinigung.

•• Beurteilung der Nachhaltigkeit von verschiedenen
Verpackungen in der Migros, die gleiche Produkte
verpacken
•• In der Migros eine Liste der verschiedenen Labels,
die Nachhaltigkeit symbolisieren, erstellen
•• Eine Statistik erstellen, welche Verpackungen die
längste Haltbarkeit garantieren
•• Verpackungen können oft wiederverwendet werden.
Welche Verpackungsmaterialien werden gesammelt?
•• Was können die Hersteller tun, dass weniger Lebensmittel im Abfall landen?
•• Heute werden Produkte aus der ganzen Welt im Verkaufsregal angeboten. Unterscheiden sich die Produkte in der Verwendung der Packstoffe?

Studien belegen, dass im europäischen Durchschnitt bis
zu 40% der hergestellten Lebensmittel im Abfall enden.
Im weltweiten Vergleich ist diese Zahl noch deutlich
höher. Dies, weil in weniger entwickelten Länder oft
schützende Verpackungen fehlen und Lebensmittel
somit viel zu schnell verderben und dadurch auch die
Umwelt belasten. Schaut man in einen Schweizer Abfallsack ist der Anteil der entsorgten Verpackungen relativ
gering. Es liegt auf der Hand, dass somit die Verpackung
ein immer wichtigerer Faktor zur Schonung von
Ressourcen wird. Aber auch die Verpackungsindustrie ist
gefordert: sie soll mit immer weniger Materialeinsatz
bestmögliche Verpackungen zum Schutz von Produkt,
Mensch und Umwelt entwickeln und dabei die natürlichen Ressourcen schonen. Der Einsatz von optimalen
Packstoffen, wie nachwachsenden Kunststoffe,
wiederverwendbare Materialien, oder ökologische Stoffe, die oft in Verbindungen mit anderen Materialien
verwendet werden, dienen dazu, dass die auf unserem
Planet vorhandenen, aber beschränkten Rohstoffe schonend und in Bezug auf das zu verpackende Produkt bestmöglich eingesetzt werden.
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4. Mögliche Arbeitsschritte
•• Produkte werden in verschiedenen Packungen
angeboten. Eine Bewertung erstellen, welche Verpackungen in Bezug auf Recycling, Packstoffmenge,
Gebrauch, Haltbarkeit und Lagerung die aus
ökologischer und nachhaltiger Sicht die Besten sind.
•• Verhältnis von Klimabedingungen – Schutzanspruch
an die Verpackung machen
•• Ein Interview bei den Konsumenten betreffend
ökologischen Verpackungen führen und auswerten
•• Wie viel teuer und unbequemer darf Nachhaltigkeit
sein? Interview bei Bekannten und Freunden
•• Beachten die Konsumenten Labels, die auf
nachhaltige Produkte hinweisen? Mach eine
Recherche in der Migros
•• Den Einsatz von Packmaterial bei Lebensmittel-,
Kosmetik-, Pharma- und technischen Produkten
beurteilen

2. Das können sich die Schüler aneignen

5.	Arbeitsmaterialien / Medienhinweise

•• Verpackungen in Bezug auf ihre Funktion zu
bewerten und beim Kauf von Produkten anwenden
•• Verstehen, was der Begriff Nachhaltigkeit bedeutet
und was die Verpackungen zur Nachhaltigkeit
beiträgt
•• Ökobilanzen
•• Labels / Gütesiegel
•• Befassen mit Nachhaltigkeit und mit dem was man
tun kann

• Sachinformationen zuhanden der Lehrperson
• Arbeitsblätter:
- Unsere Welt muss für alle reichen
- Diese Woche senke ich die Raumtemperatur um
2 Grad
- Tomatensauce: die Qual der Wahl
- Glas, PET oder Glas im Ein- oder Mehrwegsystem
- Ein weitgereister Joghurt
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Einleitung
Du stehst an der Kasse der Migros und willst Deine
Einkäufe nach Hause nehmen. Du hast keine eigene
Tragtasche dabei. Die Migros bietet Dir die Möglichkeit,
aus einer Auswahl von Tragtaschen zu wählen. Es gibt
Tragtaschen aus Papier, Kunststoff oder aus Stoff an der
Kasse zu kaufen. Plastik- und Papiertragtasche sind viel
günstiger als die Textiltasche. Du stehst nun vor der
Wahl. Als Konsument, dem die Umwelt wichtig ist, willst
Du die ökologischste Tragtasche wählen. Da Du keine
tiefgekühlten oder sperrigen Produkte gekauft hast,
erfüllen alle angebotenen Tragtaschen Deinen Zweck.
Welche Tragtasche wirst Du wählen?

Um diese simple Fragestellung beantworten zu können,
müssen der Zweck, das Material – inklusive der Menge,
welche für die verwendeten Materialen benötigt wird
– und die Herstellung der Tragtaschen genau unter die
Lupe genommen werden. Die meisten Konsumenten,
die wir mit dieser Frage konfrontiert haben, wählen die
Papiertragtasche. Papier ist ein natürlicher Rohstoff, der
aus Holz gewonnen wird und bis zu einem Recyclinganteil von 80% wiederverwendet werden kann. Schutz
gegen Feuchtigkeit bietet diese Tasche leider nur
ungenügend. Ausserdem landen Papiertaschen oft nach
einmaligem Gebrauch im Abfall oder auf der Papiersammelstelle. Kunststofftragtaschen basieren auf Erdöl,
somit auf einem beschränkt zur Verfügung stehenden
Rohstoff. Der Materialeinsatz ist äusserst gering. Somit
ist der Plastiksack der leichteste der drei zur Auswahl
stehenden Tragtaschen. Die Plastiktragtasche bietet

n
e
n
atio

Kapitel 11

h
c
Sa

jedoch auch mit wenig Materialeinsatz einen guten
Schutz gegen Risse und Feuchtigkeit. In den meisten
Fällen werden Kunststofftragtaschen nach wenigen
Verwendungen im Abfall entsorgt. Ein Recycling für
Kunststofftragtaschen besteht in der Schweiz nicht.
Landen diese Tragtaschen im Abfall werden Sie in einer
regionalen
KVA
(Kehrichtverbrennungsanlage)
emissionslos verbrannt. Da Plastiktragtaschen aus Erdöl
bestehen, dienen sie beim Verbrennungsvorgang als
Brennstoff. Die KVO kann den Anteil zugekaufter Brennstoffe mit dem Abfallanteil aus fossilen Brennstoffen, aus
denen Kunststoffe bestehen, verringern. Papier und
Karton brennen auch, haben aber eine schlechte
Energieeffizienz. Die meisten der befragten
Konsumenten sind der Meinung, dass die Kunststofftragtasche die ökologisch schlechteste Variante ist.
Die Textiltragtasche besteht grösstenteils aus
Baumwolle. Baumwolle wird grösstenteils in China, Indien und in den USA angebaut. Der Anbau, die Ernte und
Verarbeitung von Baumwolle braucht viele natürliche
Ressourcen. Die Traktoren und Erntemaschinen brauchen Energie, Pestizide erhöhen die Quantität und Qualität der Baumwollplantagen, zudem werden riesige
Wassermengen bei der Bearbeitung der Baumwollfasern
verwendet. Textiltragtaschen werden von den Konsumenten nicht als Wegwerftaschen angesehen. Bei einmaligem Gebrauch haben die baumwollbasierenden
Tragtaschen die absolut schlechteste Ökobilanz.
Somit können wir festhalten, dass bei einmaligem Gebrauch die Tragtasche aus Kunststoff die beste Ökobilanz hat. Bei mehrmaligem Gebrauch über längere Zeit
ändert sich die Bilanz und die Textiltasche wird zum Spitzenreiter. Wir sehen daraus, dass bei der Beurteilung
von Ökologie und Nachhaltigkeit von Verpackungen verschiedenste Parameter mit einbezogen werden müssen.
Nur die Beurteilung des Packstoffs ist ungenügend.
Zweck und Einsatzdauer sind wichtiger. Eine Verpackung
hat ausserdem nie einen Eigenzweck, sondern soll schützen und eine Ware transportierbar machen.
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Aber nun erstmals ein paar Informationen wie die Wissenschaft den Begriff Nachhaltigkeit definiert:
Zuerst war es ein Konzept in der Forstwirtschaft, nun hat
sich Nachhaltigkeit zu einem der wichtigsten Leitgedanken für das 21. Jahrhundert entwickelt. Das Prinzip der
Nachhaltigkeit ist einfach: Zukünftige Generationen sollen dieselben Chancen auf ein erfülltes Leben haben wie
wir. Das bedeutet, dass wir langfristig nicht auf Kosten
der Menschen in anderen Regionen der Erde und auf
Kosten zukünftiger Generationen leben dürfen sondern
mit den jetzigen Mitteln, welche uns zur Verfügung stehen, intelligent haushalten sollen.
Umwelt, Wirtschaftssysteme und Gesellschaftsformen
beeinflussen sich gegenseitig und stehen in Abhängigkeit zueinander. Es gibt keinen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt ohne intakte Umwelt.
Man kann aber auch die Umwelt nicht schützen, wenn
wirtschaftliche und soziale Konflikte herrschen. Das Konzept der Nachhaltigkeit probiert, diese Problematik
ganzheitlich anzugehen.
Auch für Unternehmen ist Nachhaltigkeit zu einem
wichtigen Bestandteil ihrer Unternehmenspolitik geworden. Grosse Unternehmen starten eigene Projekte und
Kampagnen zum Thema Nachhaltigkeit oder zeigen in
Nachhaltigkeitsberichten auf, welche Fortschritte sie erzielt haben. Dies sicherlich auch, weil die Konsumenten
nachhaltige Produkte wünschen.

Die Migros begann 2012 ihre Kampagne „Generation M“.
Mit verbindlichen Versprechen zu Gesundheit, Konsum,
Mitarbeiter, Umwelt und Gesellschaft möchte sich Migros für zukünftige Generationen engagieren. Eines der
Versprechen ist es, bis 2013 die Gesamtumweltbelastung der Verpackungen der 250 meistverkauften Produkte um 10% zu reduzieren.
In der gesamten Verpackungsindustrie ist Nachhaltigkeit
ein Megatrend. Einige Studien gehen davon aus, dass
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2014 ein Drittel aller Verpackungen nachhaltig seien. Die
Verpackungsindustrie ist stets auf der Suche nach neuen
Methoden, um die Recyclingfähigkeit zu erhöhen, das
Verpackungsmaterial zu verringern, alternative Materialen zu finden oder Produktionsprozesse effizienter und
umweltverträglicher zu gestalten.

Was ist Nachhaltigkeit?
Ursprünglich kommt der Begriff „Nachhaltigkeit“ aus
den Fortwissenschaften. Schon 1713 formulierte Hans
Carl von Carlowitz, Oberberghauptmann am kursächsischen Hof in Freiberg (Sachsen), den Grundgedanken
der Nachhaltigkeit: "…daß den Untertanen und Bergwerken, soviel möglichen und die Gehölze ertragen können,
eine währende Hilfe, auch eine unseren Ämtern eine vor
und vor bleibende und beharrliche Nutzung bleiben
möge." Er beschrieb die „nachhaltende Nutzung“ der
Wälder. Das bedeutete für ihn, dass man nicht mehr Holz
fällen soll, als nachwachsen könne.
Heute gibt es zahlreiche Definitionen, welche verschiedene Aspekte der Nachhaltigkeit abdecken, denn der
Begriff wird nun breiter verwendet. Es geht nicht mehr
nur um die Abholzung der Wälder, sondern um alle Ressourcen, welche auf der Erde zu finden sind. Der Begriff
bedeutet heute vor allem, dass etwas anhalten und
dauern soll.
Grundsätzlich kann man den Begriff also folgendermassen definieren: „Nachhaltig ist ein Verhalten, wenn es
auf Dauer ausgeübt werden kann, ohne die Chancen
zukünftiger Generationen zu gefährden, sich gleich oder
ähnlich zu verhalten“ Oder anders gesagt: Wir sollen
unsere Ressourcen auf der Erde in dem Masse verbrauchen, dass folgende Generationen dieselbe Menge jener
Ressourcen zur Verfügung haben. Alle Menschen, heute
und in Zukunft, sollen dieselben Möglichkeiten haben. Es
geht also darum, dass wir intelligent mit unseren Ressourcen umgehen, so dass zukünftige Generationen
auch mit diesen versorgt sind. Ressourcen sind beispielsweise Wasser, Erdöl, Erdgas, Kohle, Wälder, Erde und
Wind. Daneben gibt es noch wirtschaftliche Ressourcen
wie Arbeit, Boden, Umwelt und Kapital.
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Das Nachhaltigkeitsdreieck
Bei Nachhaltigkeit geht es um mehr als um Ökologie und
um Umweltschutz. Heute geht man davon aus, dass das
Konzept der Nachhaltigkeit zusätzlich eine wirtschaftliche und eine soziale Komponente beinhaltet. Diese drei
Teile stehen in Verbindung und in Abhängigkeit miteinander. Um Nachhaltigkeit zu erzielen, müssen also ökologische, wirtschaftliche und soziale Ziele gemeinsam
erreicht werden. So entstand das Modell des Nachhaltigkeitsdreiecks.
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Alle drei Seiten des Dreiecks sind gleich lang; das soll
zeigen, dass alle drei Faktoren dieselbe Bedeutung haben.
Dort sind die drei Faktoren als einzeln stehende Säulen
gekennzeichnet, die aber in Abhängigkeit zueinander
stehen.

Ökologische Aspekte: Man soll keinen Raubbau an der
Natur betreiben, sondern die natürlichen Grundlagen
nur so nutzen, wie diese sich wieder regenerieren
können.
Ökonomische Aspekte: Ziel ist eine Wirtschaft zu haben,
die es ermöglicht, dass Betriebe dauerhaft geführt
werden können und die nicht über die eigenen
Verhältnisse haushaltet.
Soziale Aspekte: Eine Gesellschaft soll langfristig stabil
und gerecht sein, Konflikten und Spannungen sollen
durch friedliche Mittel gelöst werden

Soziales

Ökonomie
Soziales

Ökologie

NACHHALTIGKEIT

Ökologie

Ökonomie
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Messbarkeit der Nachhaltikeit
Das Ziel ist es also, nachhaltige Entwicklung zu erreichen.
Dazu muss man aber diese auch messen können, um zu
schauen, wo welche Fortschritte gemacht worden sind
und wo nicht. Für eine Messung braucht es Indikatoren.
Das sind Messgrössen, die über einen Zeitraum beobachtet und analysiert werden. Die Indikatoren sollten
aussagekräftig für den Zielbereich, quantitativ berechenbar, leicht kommunizierbar, den grösstmöglichen Konsens unter allen Beteiligten darstellen sowie in der Regel
von der Politik beeinflussbar sein.
Grundsätzlich können folgende Indikatoren berechnet
werden:
Ökologische Indikatoren: Stromverbrauch pro Kopf,
Recyclingquoten, Abfallmenge pro Person, etc.
Ökonomische Indikatoren: Einkommen, Mietpreise,
Arbeitslosenquoten, Bildungsniveau, etc.

1Aus Tetrapak Schulmaterialien

Soziale Indikatoren: Wahlbeteiligungsquote, Zahl der
Strafanzeigen, Einbürgerungen, kulturelle Ausgaben,
etc.
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Das Bundesamt für Raumentwicklung erfasst jedes Jahr
die Indikatoren für die Schweiz. Nachhaltige Entwicklung
ist für den Bund und die Kantone eine gesetzliche Pflicht.
Artikel 2 der Bundesverfassung erklärt die nachhaltige
Entwicklung zu einem staatlichen Ziel und Artikel 73 fordert den Bund und die Kantone dazu auf, «ein auf Dauer
ausgewogenes Verhältnis zwischen der Natur und ihrer
Erneuerungsfähigkeit einerseits und ihrer Beanspruchung durch den Menschen anderseits» anzustreben.
Ein Grossteil der Kantone beteiligt sich an diesen Untersuchungen und veröffentlicht eigene Nachhaltigkeitsberichte.
Es gibt verschiedene Ansätze, nachhaltige Entwicklung
zu messen. Der Ökologische Fussabdruck versucht, die
den Verbrauch der Ressourcen von Ländern und ihrer
Bevölkerung zu erfassen. Bei dieser Methode kann auch
jeder Einzelne seinen Fussabdruck berechnen. Die Berechnung von Ökobilanzen bezieht sich auf Produkte,
Standorte und Unternehmen.
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Ökologischer Fussabdruck
Jeder Mensch verbraucht Produkte, Güter und Dienstleistungen. Diese stammen aus diversen Ressourcen,
müssen produziert und nach dem Konsum wieder entsorgt werden. Somit stellen sich in der Nachhaltigkeitsdebatte folglich folgende Fragen: Wie viel verbrauchen
wir von der Natur? Wie viel kann die Natur geben? Und
wie lange? Der ökologische Fussabdruck versucht, diese
Frage zu beantworten und die Inanspruchnahme der
Natur durch den Menschen auszuweisen.
Der ökologische Fussabdruck berechnet die Fläche auf
der Erde, die benötigt wird, um den Lebensstandard eines Menschen dauerhaft zu ermöglichen. Bei der Berechnung wird beispielsweise die Land- und Wasserfläche miteinbezogen, welche wir zum Wohnen, zur Produktion von Textilien oder Nahrungsmittel sowie die
Bereitstellung von Energie brauchen. Auch die Anzahl
der Abfälle werden miteinberechnet. Mit dieser Methode kann man den Fussbadruck für Einzelpersonen, eine
Stadt, ein Unternehmen, ein Land oder die gesamte
Menschheit kalkulieren. Er wird in Hektar pro Person
und Jahr angegeben.
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Die Erde hat eine totale Oberfläche von 51 Mrd. ha. Davon kann 8,3 Mrd. ha von den Menschen genutzt werden. Wenn man von einer aktuellen Erdbevölkerung von
6.3 Mrd. Menschen ausgeht, dann ergibt sich daraus
eine nutzbare Fläche von 1.3 ha/Person. Dazu wird noch
eine nutzbare Meeresfläche von 0.55ha/Person mit einbezogen. Daraus ergibt sich ein ökologischer Fussbadruck von 1,85ha/Person, der nicht überschreiten werden sollte.
Für zahlreiche Länder der Erde wurde ein ökologischer
Fussabdruck berechnet. Den niedrigsten Fussbadruck in
Europa hat Deutschland mit einem Wert von 4,6. Den
höchsten ökologischen Fussbadruck hat Dänemark mit
8,3. Die Schweiz liegt mit einem Wert von 5,0 im Durchschnitt. Die USA hat einen Wert von 7,2. Den höchsten
Wert der Welt hat Quatar mit 11,7.
Man kann dieses System noch weiterführen, denn der
ökologische Fussabdruck funktioniert wie ein „Buchhaltungssystem“. In dieses „Buchhaltungssystem“ werden
weitere Werte aufgenommen. Zum einen der eigentliche
Wert des ökologischen Fussabdrucks, d. h. der Verbrauch, zum anderen derjenigen der biologischen Kapazität. Die biologische Kapazität bezeichnet die Menge
der Ressourcen, die einem Land oder einer Bevölkerung
zur Verfügung stehen. Der ökologische Fussabdruck wird
von der biologischen Kapazität abgezogen. Befindet dieser sich im positiven Bereich, spricht man von einer
ökologischen Reserve. Länder mit einer Reserve werden
als Kreditoren bezeichnet. Sie setzen diese Reserve teilweise für den Export ein. Ist der Wert eines ökologischen
Defizits negativ, handelt es sich um sogenannte ökologische Debitoren.
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Ein Rechenbeispiel:
Schweiz:
Biokapazität: 1,2
Ökologischer Fussbadruck: 5,0
Ökologisches Defizit: 3.8
Deutschland:
Biokapazität: 2,0
Ökologischer Fussbadruck: 4,6
Ökologisches Defizit: 2,0

Der Verbrauch der Menschen zur Erfüllung ihrer Bedürfnisse überschreitet laut Global Footprint Network und
der European Environment Agency aktuell die Kapazität
der verfügbaren Flächen um circa 50%.
Der Schweizer Mathis Wackernagel und der Kanadier
William Rees entwickelten 1994 dieses System der Berechnung. Mathis Wackernagel gründete 2003 auch das
Global Footprint Network. Ziel dieser Organisation ist es,
eine nachhaltige Welt zu schaffen, in der alle Menschen
heute und in Zukunft dieselben Möglichkeiten haben.
Auf www.footprintnetwork.org kann jeder Einzelne seinen ökologischen Fussabdruck errechnen und aktuelle
Berechnung für zahlreiche Länder einsehen.
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Ökobilanz
Die Ökobilanz, auch bekannt als Life Cycle Assessment,
weist umfassend die Umweltbelastung eines Produktes
oder eines Systems anhand seines gesamten Lebensweges, des sogenannten „life cycles“, aus. Die Ökobilanz
zeigt dabei genau auf, wie hoch die Umweltbelastung bei
der Herstellung, der Anwendung sowie der Entsorgung
eines Produktes ist. Es nimmt weiterhin die dazugehörigen Prozesse unter die Lupe. Der grosse Vorteil einer
Ökobilanz ist, dass ein Unternehmen feststellen kann,
wo die Schwachstellen und Optimierungspotentiale liegen, um seine Umweltbilanz zu verbessern. Aber nicht
nur für bestehende Produkte und Systeme kann die Ökobilanz verwendet werden, sondern sie spielt auch eine
grosse Rolle bei der Entwicklung neuer Produkte. Dies ist
auch mit ein Grund, warum sich diese Methode immer
grösserer Beliebtheit erfreut.
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Die Ökobilanz spielt schon jetzt eine grosse Rolle bei der
Auswahl von Packstoffen und Verpackungen, kann aber
auch mit Vorurteilen gegenüber gewissen Materialien
aufräumen. Die staatliche Schweizer Materialprüfstelle
EMPA hat die Ökobilanz von Plastik-, Papier- und Baumwolltüten beurteilt und verglichen. Das überraschende
Ergebnis war, dass bei ein- oder zweimaligem Gebrauch
die Plastiktüte die ökologisch sinnvollste Variante war.
Die Papiertüte war ab einen Gebrauch von mindestens
drei Malen die beste Alternative. Die Stofftasche, die
grundsätzlich bei der breiten Bevölkerung als „umweltfreundlich“ gilt, muss mindestens 38-mal benutzt werden bis sie ökologisch sinnvoll ist. Dies erklärt sich durch
die Umweltbelastung des Produktionsaufwandes, der
durch den Baumwollanbau und -verarbeitung entsteht.
Dagegen können Plastik- und Papiertaschen schnell und
ohne einen grossen Verbrauch an Rohstoffen hergestellt
werden. Die Plastiktasche ist somit besser als ihr Ruf.

Folgende Arten der Analysen gibt es:
Ökobilanz: für ein einzelnes Produkt gerechnet
vergleichende Ökobilanz: mehrere Produkte werden
mit ihren Ökobilanzen gegenübergestellt und verglichen
Ganzheitliche Ökobilanz: wirtschaftliche, technische
und soziale Aspekte werden in die Rechnung mit
einbezogen

Um eine Ökobilanz zu erfassen, muss man in zwei Stufen
vorgehen. Zuerst analysiert man die Wechselwirkungen
eines Systems oder Produkts mit seiner Umwelt. Das
nennt man Input-Output-Analyse. Inputs sind Rohstoffe,
Energie und Hilfsstoffe. Beim Output handelt es sich
beispielsweise um das produzierte Produkt sowie die
Emissionen und die Abfälle, die bei der Produktion entstehen. Nach dieser Analyse bewertet man die einzelnen
Umwelteinflüsse, indem man sie nach ökologischen Kriterien beurteilt. Abschliessend kann man die Umwelteinwirkung beurteilen.
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Nachhaltige Verpackungen
Die Verpackungsindustrie ist stets auf der Suche
nach Möglichkeiten, immer nachhaltigere und umweltfreundliche Verpackungen zu produzieren. Das
entspricht zum einen den Veränderungen der Rahmenbedingungen, zum anderen auch den Verbraucherwünschen.
In der Studie „Packaging & Sustainability“ der GfK
zeigen aktuelle Zahlen, dass ein Grossteil der Verbraucher ökologische Kriterien für Verpackungen
für elementar hält. 80 Prozent wollen eine möglichst geringe Schutzhülle, über 70 Prozent möchten keine doppelten Verpackungen und wünschen
sich recycelbare Materialien. Zwei Drittel der Befragten wären sogar bereit, für eine umweltfreundliche Verpackung einen höheren Preis zu zahlen.
Die Bedeutung der Nachhaltigkeit bei Verpackungen steigt auf Seite der Konsumenten immer mehr
an.
Grundsätzlich kann man aber festhalten, dass Verpackungen eigentlich einen geringen Teil der Umweltbelastung eines Produktes ausmachen. So ist
beispielsweise die Umweltbelastung der Rohstoffgewinnung, des Energieaufwands bei der Herstellung oder des Transports in der Umweltauswirkung oftmals höher.
Grosse Unternehmen haben in ihren Nachhaltigkeitskampagnen der Verpackung eine zentrale Rolle zugeteilt. Migros hat sich zum Ziel gesetzt, bis
2013 die Umweltbelastung der Verpackungen bei
den 250 meistverkauften Produkten um 10% zu
reduzieren. Weiterhin will die Migros Papier und
Karton bis 2020 nur noch aus FSC oder Recycling
beziehen. Auch das von ihr verwendetet PET soll
bis 2015 zu 50% aus recycelten Kunststoffen bestehen. Coop setzt in ihrer Nachhaltigkeitsstrategie auf die Reduktion von Produktverpackungen
und die Verwendung nachhaltiger Materialien. So
hat der Coop Produktionsbetrieb Chocolats Halba
sein gesamtes Verpackungssortiment auf Recyc-
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ling-, bzw. FSC-zertifiziertes Papier aus nachhaltiger Waldwirtschaft umgestellt. McDonalds verwendet immer mehr Verpackungen aus nachwachsenden Rohstoffen. So bestehen beispielsweise
grosse Burgerverpackungen zu 74 Prozent aus Recyclingkarton.
Es gibt mehrere Wege, die Umweltbelastung von
Verpackungen zu minimieren:
• • Umverpackungen weglassen
Durch das Weglassen von unnötigen Verpackungsbestandteilen kann Material und Energieaufwand bei der Produktion eingespart werden. Aber auch die Abfallmenge wird geringer.
• • Mehrwegverpackungen verwenden
Mehrwegverpackungen ragen dazu bei, dass
durch die Wiederverwendung weniger Abfall
entsteht. Glas-Mehrwegflaschen können beispielsweise ca. 50-mal befüllt werden, bevor
sie recycelt werden. Es kommt somit zu einer
eindeutigen Rohstoffeinsparung.
• • Dicken der Verpackungshüllen zu reduzieren
Indem man die Wände von diversen Packstoffen, wie beispielsweise Glas oder Kunststoff,
dünner macht, kann man pro Jahr mehrere
Tonnen Verpackungsmaterial einsparen.
• • Umweltfreundliche Materialien einsetzen
Bei Kunststoffe bilden Biokunststoffe eine neue
Alternative. Sie werden heute schon für Folien,
Dosen oder Obstnetze verwendet. Für Biokunststoffe verwendet man nachwachsende
Rohstoffe (z. B. Mais, Kartoffeln oder Zucker),
sie können nach dem Verbrauch recycelt werden. Diese Biokunststoffe sind aber vergleichsweise eher teurer.
• • Recyclingmaterial verwenden
Man kann diverse Packstoffe auch aus recycelten Material wiederverwerten. So können PETFlaschen zu einem gewissen Prozentsatz aus re-
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• • Recyclingmaterial verwenden
Man kann diverse Packstoffe auch aus recycelten Material wiederverwerten. So können PETFlaschen zu einem gewissen Prozentsatz aus recycelten PET hergestellt werden. Papier- und
Kartonverpackungen können aus FSC oder Recyclingmaterial bezogen werden.
• • alternative Verpackungstypen
Durch den Wechsel eines Verpackungstyps
kann die Umweltbelastung klar reduziert werden. Beispiele dafür sind der Wechsel eines
Waschmittels von der Flasche zum Nachfüllbeutel.
• • Energieverbrauch senken
Man muss aber nicht unbedingt nicht nur die
Verpackung anschauen, wenn es um die Reduzierung der Umweltbelastung geht, sondern
den gesamten Prozess der Produktion. Mit Verbesserungen im Produktionsprozess kann vor
allem Energie gespart werden.
Nachhaltige und ökologisch sinnvolle Verpackungen werden vom Konsumenten gefordert. Nach
dem Prinzip „Vermeiden, vermindern, verwerten“
werden immer umweltfreundlichere und nachhaltigere Verpackungen hergestellt. Die ideale, „beste“ Verpackung, die alle Anforderungen erfüllt,
gibt es aber nicht. Es gibt auch nicht das „ökologischte“ Material. Je nach Produkt spielen andere
Faktoren eine Hauptrolle in der Auswahl einer Verpackung. Im Vordergrund steht aber immer die
Schutz- und Logistikfunktion für das zu verpackende Gut.
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welteigenschaften eines Produktes aussagen sollen. Anhand dieser Labels kann man feststellen, ob
ein bestimmtes Produkt nachhaltig ist oder nicht
bzw. welche Werte dahinter stehen. Diese Labels
können sogar zu einem Verkaufsargument für ein
Produkt werden, da immer mehr Konsumenten
darauf achten und teilweise bereit sind, einen höheren Preis dafür zu zahlen.

Labels Migros
Migros BIO: Im Migros Bio – Sortiment findet man
nur Produkte, welche über einen
hohen, biologischen Standard verfügen. Darüber hinaus findet man
im Bio-Sortiment eine wachsende
Anzahl von Labelprodukten, die einen ökologischen und sozialen
Mehrwert bieten. Das Sortiment reicht von biologischen Lebensmitteln über Bio-Baumwolle bis hin
zu ökologischen Produkten bei Do it + Garden.
TERRASUISSE: Mit diesem Label
setzt sich die Migros für Produkte von Schweizer Bauernhöfen
ein. Das Label steht für eine naturnahe und
tierfreundliche
Landwirtschaft in der Schweiz.
Aus der Region für die Region: Das Label „Aus der
Region. Für die Region.“ steht für regionale Produkte, welche von regionalen Betrieben produziert
werden. Seit 2006 fördert Migros damit die lokale
Landwirtschaft und Kleinbetriebe.

Nachhaltigkeit-Labels
Wenn man sich eine Verpackung anschaut, findet
man dort neben den üblichen Informationen zum
Produkt und zum Unternehmen auch verschiedene
Symbole, sogenannte Gütesiegel oder Labels. Gütesiegel sind grafische oder schriftliche Zeichen,
welche an einer Verpackung markiert sind, die etwas über die Qualität, die Sicherheit oder die Um-
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Labels Coop
Naturaplan: Produkte
mit diesem Label stammen ausnahmslos aus
kontrolliert biologischer Landwirtschaft. Sie werden fast alle nach den Richtlinien der Bio Suisse
umweltschonend hergestellt. Produkte aus dem
Süden, wie beispielsweise Bananen, stammen aus
fairem Handel und sind mit dem Gütesiegel von
Max Havelaar zertifiziert.
Naturafarm: Das Label
kennzeichnet Fleisch und
Eier aus tierfreundlicher
Haltung. Dafür hat Coop mit dem Schweizer Tierschutz STS eigene Tierhaltungsprogramme entwickelt. Diese erfüllen strengste Richtlinien an Tierhaltung und Fütterung und gehen weiter als die
Anforderungen der Tierschutzgesetzgebung.
Naturaline: Coop Naturaline steht für Mode und
Engagement für die Umwelt. In Zusammenarbeit
mit der Schweizer Firma
Remei AG erhalten die Biobaumwollproduzenten
und die Arbeiter in den Textilfabriken soziale und
ökologische Sicherheit.
oecoplan: Produkte für Haus und
Garten mit niedriger Umweltbelastung. Oecoplan Produkt werden sorgfältig in Hinblick auf höchste Umweltverträglichkeit entwickelt. Auch bei der Herstellung und Verarbeitung
wird auf möglichst umweltschonende Methoden
geachtet.

Eigenständige Labels
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Bio Suisse: Dieses Label steht für Bio-Produkte,
welche mindestens zu 90% aus Schweizer Rohstoffen bestehen.
Bio: Produkte, welche mehr als 10% der Rohstoffe
aus dem Ausland beinhalten, tragen dieses Label.
Für in- und ausländische Produkte gelten hierbei
die gleichen Richtlinien.
Fairtrade (Max Havelaar): Das Max Havelaar-Gütesiegel wird von der Max HavelaarStiftung (Schweiz) vergeben. Das Siegel steht für fairen Handel mit Kleinproduzenten im Süden. Kleinbauern
erhalten für ihre Produkte garantierte Mindestpreise und eine FairtradePrämie. Sie verpflichten sich ihrerseits zu guten
Arbeitsbedingungen und einem umweltschonenden Anbau.
pro specie rara: Dieses Label
steht für Produkte, welche von
ursprünglichen Tier- und Pflanzenarten stammen, welche vergessen worden sind. Traditionelle Kulturpflanzen bleiben erhalten und verschiedenste Nutztiere werden gezüchtet, damit die
traditionelle Vielfalt erhalten bleibt.
Pro Montagna: Pro Montagna
steht für Qualitätsprodukte,
welche in den Schweizer Bergen hergestellt und verarbeitet
worden sind. Ein Teil des Kaufpreises fliesst direkt an die Bergbauern oder Produzenten in den Bergregionen zurück. Wie viel, ist
auf jeder Pro Montagna Verpackung ersichtlich.

Bio Suisse: Bio Suisse ist der Dachverband der Schweizer Bio-Produzenten. Das Label der Bio Suisse
Knospe wird an Bauern und Bäuerinnen vergeben, welche die Anforderungen von
Bio Suisse erfüllen. Man unterscheidet grundsätzlich zwei Knospen:
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approved by climatop: Das Label
„approved by climatop“ steht für
besonders klimafreundliche Produkte. Die unabhängige Organisation
Climatop erstellt Klimabilanzen nach
international anerkannten Standards. Diejenigen
Produkte, welche von der Rohstoffgewinnung bis
zur Entsorgung besonders tiefe CO2-Emissionen
verursachen, werden ausgezeichnet.

FSC: Das Label des Forest Stewardship Council (FSC) kennzeichnet Produkte aus verantwortungsvoller
Waldwirtschaft. Es steht für eine
vorbildliche Waldwirtschaft, die den
Erhalt des Waldes zum Ziel hat.

topten.ch: Auszeichnung für
energieeffiziente Geräte. Die
Geräte werden dabei freiwillig von den Herstellern
zur Beurteilung eingereicht. Topten analysiert Geräte, welche aktuell auf dem Markt erhältlich sind
und publiziert circa die besten zehn Prozent davon.

MSC: Dieses Label steht für nachhaltigen und verantwortungsvollen Fischwildfang. Der Marine
Stewardship Council (MSC) wurde 1997 vom WWF und dem Lebensmittelkonzern
Unilever gegründet, um eine Lösung gegen die
Überfischung zu finden.
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Unsere Welt muss für alle reichen!
Wusstest Du, dass die Menschen in der Schweiz auf sehr grossem Fuss leben?
Wissenschaftler haben folgendes berechnet: Wenn die ganze Welt so leben würde wie wir Schweizer, dann bräuchten wir
drei Erden. Den Lebensstandard der USA zu Grunde gelegt, benötigten wir 5,3 Erden!
Beurteile die Berechnung der Wissenschaftler. Was bedeutet das für uns? Können wir einfach so weitermachen wie
bisher? Wie müssten wir uns zukünftig verhalten, damit nachfolgende Generationen auch noch eine Welt haben, auf der
sie leben können? Formuliere eine Schlussfolgerung!

Was glaubst Du, wie viel Erde du selbst verbrauchst? Hier kannst Du Deinen persönlichen
Fussabdruck berechnen: www.footprint.ch
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Diese Woche senke ich die Raumtemperatur um 2 Grad
Von September bis Mai heizen Radiatoren in Schweizer Wohnungen ein und bringen die Heizöl-Reserven zum Schmelzen. Eine leichte Senkung der Raumtemperatur hat auf unsere Lebensqualität keinen Einfluss, schont aber die Umwelt
genauso wie das Portemonnaie.
Die Migros hat berechnet, dass wenn 1000 Haushalte eine Woche lang die Raumtemperaturen um 2 Grad senken, 15
Tankwagen à 16‘500 Liter, also 247‘500 Liter Heizöl in einer Woche gespart werden könnten.
Erstelle eine Liste mit zehn Sachen, mit denen man den ökologischen Fussabdruck in der Schweiz verringern könnte. Setz
die Liste nachher in die Reihenfolge, in der Du auch bereit wärst den Fussabdruck zu verringern und diskutiere die Liste
mit Deinen Klassenkameraden.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Wir müssen nicht gleich die ganze Welt retten! Schon kleine Beiträge können – wenn viele diese leisten – eine Menge
bewirken. Am Beispiel der Computernutzung oder beim Lichtverbrauch kann man das sehr gut sehen.
Schon gewusst? Allein in Deutschland sind rund zehn Kraftwerke nötig, um den Strombedarf der Informations- und
Kommunikationstechnologie (ICT) in unseren modernen Haushalten zu decken. Od Digitalkamera, PC und Notebook,
Spielkonsole, Handy oder Fernsehen, die ICT verursachte im Jahr 2007 rund 33 Milionen Tonnen des Klimagases Kohlendioxyd (CO2) und damit mehr als der gesamte deutsche Luftverkehr.

Quelle: www.co2-handel.de/article344_11061.html
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Tomatensauce die Qual der Wahl
Du stehst in der Migros vor dem Regal mit den Tomatensaucen und möchtest einen Liter davon kaufen. Nun stehst Du
vor dem Dilemma, dass die Migros vier verschiedene Verpackungen mit Tomatensauce anbietet. Du bist überzeugt, dass
alle schmecken, aber welche von den angebotenen Tomatensaucen ist die nachhaltigste?
Im Regal stehen:

Variante 1.: Beutelverpackung, Anna's Best für Fr. 14.00/ Liter

Variante 2.: Combiblock, Cirio für Fr. 4.49/ Liter

Variante 3.: Dose, Longobardi für Fr. 2.86/ Liter			

Variante 4.: Glas, Barilla für Fr. 7.75/ Liter

Jedes dieser Produkte hat seine Vorteile.
Entscheide aus dem Bauch, ohne lange zu überlegen, welche Packung Du normalerweise wählen würdest und begründe
Deine Wahl gegenüber Deiner Klasse.
Wähle nun die Verpackung, welche Dir als Konsument/in den grössten Nutzen bietet. Begründe auch warum.
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Tomatensauce die Qual der Wahl
Nun erstellst Du eine Reihenfolge der Verpackungen, welche wohl die beste Ökobilanz haben. Welche der Verpackungen
belasten unsere Umwelt am wenigsten?
Du hast nun gelernt, was Nachhaltigkeit bedeutet. Welche der Verpackungen ist die Nachhaltigste? Ist es jene, die Du
als die Ökologischste genannt hast? Beziehe auch die Wiederverschliessbarkeit, den Schutz der Tomatensauce und das
Recycling bei deiner Wahl ein!

600

Abfall

Umweltbelastungspunkte

Wasser
Luft

500

Energie

400
300
200
100
0

Beutel 130x175 mm

Combibloc 1 Liter

Dose 1/1

Glas 1/1
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Glas, PET oder Glas im Ein- oder Mehrwegsystem
Wenn wir Durst haben, haben wir unter anderem die Wahl zwischen Flaschen aus PET oder aus Glas. PET besteht aus
Erdöl, einem wie wir wissen, beschränkt vorhandenen Rohstoff. PET Flaschen können nach einmaligem Gebrauch an den
Sammelstellen zur Wiederverwertung entsorgt werden. Landen Sie im Kehricht, dienen Sie in den Kehrichtverbrennungsanlagen als Brennstoff. Glasflaschen sind edler und werden aus Quarzsand hergestellt, der fast unerschöpflich auf
unserer Erde vorhanden ist. Die Herstellung ist sehr energieintensiv. Glas wird bei 1600° Celsius verflüssigt und in die
Flaschenform geblasen. Auch Glasflaschen können an den Sammelstellen zur Wiederverwertung entsorgt werden. Glas
wird aber auch in einem Mehrwegsystem angeboten. Die Flaschen werden am Verkaufspunkt zurückgegeben, werden
an den Abfüller retourniert, gewaschen, wieder abgefüllt und kehren zurück ins Verkaufsregal. Dieser Kreislauf kann je
nach Flaschenqualität bis zu fünfzig Mal wiederholt werden.
Die EMPA in St. Gallen hat zu diesem Thema eine Studie gemacht und hat folgendes publiziert:
•• Eine Wiederverwendung ist in jedem Fall ökologisch besser als eine Entsorgung, egal ob die Entsorgung über die
KVA oder in einer Deponie erfolgt.
•• Bei Verpackungen, bei denen die Herstellung der Verpackung sehr energieintensiv ist, wie z.B. bei Glasflaschen, ist
nur eine „wirkliche“ Wiederverwendung (d.h. Mehrwegglasflasche) ökologisch vorteilhaft.
•• Die Unterschiede zwischen den Verpackungssystemen sind viel geringer, als die Unterschiede zwischen verschiedenen Entsorgungswegen.
Frage: Beeinflusst diese Studie Dein Kaufverhalten? Begründe:
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Ein weitgereister Joghurt

Leim
JO

U
GH

RT

Milch				

40 km

Erdbeeren (aus Polen)		

1250 km

Joghurtbakterien		

920 km

Zucker				

110 km

Glas				

750 km

Alu-Deckeli			

860 km

Etikett

950 km

Leim für die Etiketten

640 km

Transportverpackungen

1460 km

Leim für die Verpackung

730 km

				

7710 km

Der globale Markt hat zur Folge, dass Güter in der ganzen Welt beschafft werden. Was vor Jahrzehnten alles regional
angebaut und produziert wurde, wird heute weltweit beschafft und im besten Fall noch regional verarbeitet und in Packungen abgefüllt.
Was in diesem Fall für ein deutsches Produkt gilt, ist auch in der Schweiz Standard. Die Gründe liegen vor allem in der
kostengünstigen Beschaffung der Bestandteile für einen verkaufsfertigen Joghurt. Scheinbar fallen die Transportkosten
so wenig in Gewicht, dass die Herstellung des Produkts trotzdem billiger ist. Eine regionale Beschaffung wäre sicher
nachhaltiger.
Bist Du als Konsument bereit, für ein nachhaltig produziertes Produkt mehr zu bezahlen? Schaffst Du es bei einer Recherche in der Migros, bei zehn Produkten die Herkunft zu eruieren? Vielleicht gelingt es Dir auch ein ähnliches, regionales
Produkt mit einem Importierten gegenüberzustellen.
Diskutiert die Resultate in der Klasse:
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