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Einleitung

nur einmal genutzte Plastiktüten stehen wie kaum ein anderes  Produkt für eine Wegwerfgesell-

schaft. Dies hat in anderen ländern zu drastischen Maßnahmen zur Plastiktütenreduzierung geführt.  

in Deutschland fehlen bislang jedoch wirksame initiativen und ordnungsrechtliche regelungen 

zur reduzierung des Plastiktüten verbrauchs.

Die unabhängige Wählerinitiative Dieheidelberger hat sich zum Ziel gesetzt, auf die Probleme 

 hinzuweisen, die Plastiktüten mit sich  bringen, und alternativen aufzuzeigen, mit denen jeder 

 einzelne  einen beitrag dazu leisten kann, den verbrauch von einweg- Plastiktüten zu reduzieren.
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1. Ziel

in Deutschland fehlen bislang initiativen zur aktiven aufklärung 
und reduzierung des verbrauchs von einweg-Plastiktüten.  
Ohne entsprechende vorgaben von politischer Seite wird sich das 
nutzungsverhalten von verbraucherinnen und verbrauchern weg 
von einweg-Plastiktüten und hin zu umweltfreundlichen Mehrweg-
beuteln vermutlich nicht oder nur in geringem ausmaß ändern.

Deshalb möchte die unabhängige Wählerinitiative Dieheidelberger 
die bürgerinnen und bürger heidelbergs dazu anstoßen, sich mit 
diesem thema auseinanderzusetzen. Jeder kann mit wenig aufwand 
einen beitrag für die Umwelt leisten, indem er auf die Plastiktüte 
verzichtet, und so seinen teil zum erhalt von heidelbergs hohen 
ökologischen Standards beitragen.

Wir setzen auf die Vernunft der Bürgerinnen und Bürger, ...

Wir streben dabei keine verbotspolitik an. ein generelles verbot von Plastiktüten wollen und 

können wir nicht erzwingen. Kommunikation und aufklärung für eine nachhaltige entwick-

lung stehen für uns im vordergrund. es soll ein bewusstsein für das Problem geschaffen werden 

und für eine ressourcen schonende verhaltensweise geworben werden. 

Kommunikation und Aufklärung …

Ohne die Kommunikation der gründe und Ziele der Maßnahme sind akzeptanzprobleme 

wahrscheinlich. informationskampagnen hingegen sind ein geeignetes Mittel, um in positiver 

Weise über ökologische und ökonomische vorteile der abfallvermeidung zu informieren.  

Sie setzen direkt beim bewusstsein der verbraucherinnen und verbraucher an und bilden den 

ausgangspunkt für umweltfreundliche entscheidungen und ein besseres verständnis für 

 abfallvermeidungsmaßnahmen.
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Zum Schutze der Umwelt

ein reduzierter verbrauch von Plastiktüten führt zu einem geringeren abbau fossiler energie-

träger und anderer rohstoffe, zu geringeren Schadstoffemissionen, zu weniger abfall und zu 

geringeren Umweltfolgeschäden. hierzu kann jeder ohne erheblichen aufwand einen kleinen, 

aber in der Summe wichtigen beitrag leisten.

Mehrweg statt Einweg

Deshalb möchten wir den heidelberger bürgerinnen und bürgern alternativen aufzeigen und 

sie dazu  bewegen, zugunsten einer Mehrweg-variante auf einweg-Plastiktüten zu verzichten. 

nicht nur die ökologischen vorteile überwiegen, schon aus Kostengründen sollte sich der 

 verbraucher für eine Mehrweg-variante entscheiden. Denn der mehrfache gebrauch zahlt 

sich in jeder hinsicht aus!

Erste Aktionen geplant für das Frühjahr 2014

> runder tisch mit vertretern der Stadt (amt für abfallwirtschaft, 
amt für Wirtsachfts förderung etc.), der gewerbegemeinschaften 
(einzelhandelsverband und einzelhandels initiativen wie Pro 
 heidelberg oder Der rote Faden) und der verbraucher mit dem 
Ziel, eine informationskampagne zu den vorteilen von Mehrweg-
tragetaschen zu gestalten.

> Kooperation mit dem einzelhandel mit dem Ziel, die Plastiktüten-
ausgabe zu reduzieren. anreizsysteme, um die nutzung von 
Mehrweg-tragetaschen für Kundinnen und Kunden attraktiver 
zu machen.

> informationskampagnen für verbraucher aller altersklassen.

> Werbeaktion mit geeigneter Öffentlichkeitsarbeit (in Kooperation 
mit dem einzelhandel, auf Wochenmärkten, infostände an 
 öffentlichen Plätzen etc.)
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2. Hintergrundinformationen

in den 1950er Jahren gab es noch keine Plastiktüten. Dennoch 
konnten Kunden ihren einkauf ohne größere Probleme erledigen, 
indem sie einkaufskorb oder -tasche mit in den laden brachten.  
Die einmalige verwendung von Plastiktüten ist deshalb eine unnötige 
verschwendung von rohstoffen und ein Symbol unserer Über-
flussgesellschaft. 

1961 gab das Kaufhaus horten in neuss die ersten Plastik-

tüten aus. Sie wurden hemdchentüten genannt, weil die träger 

wie die eines Unterhemds aussahen, und sind immer noch 

in gebrauch. heute ist die Plastiktüte der wohl populärste 

gebrauchsgegenstand unserer Zeit. Was man auch einkauft, 

ob Kleidung, Schuhe oder lebensmittel – fast alles kommt in 

eine Plastiktüte. Das Sortiment reicht vom hauchdünnen 

 tütchen für Obst und gemüse bis zum reißfesten Müllbeutel. eines haben alle Plastiktüten ge-

meinsam: Sie werden in der regel nur einmal und für einen sehr kurzen Zeitraum verwendet. 

Die Folge: Weltweit werden Unmengen an Plastiktüten produziert, welche die Umwelt belasten 

und wertvolle ressourcen verschwenden.

Im Jahr 2009 wurden allein in Deutschland  
68.000 Tonnen Kunststofftragetaschen verbraucht

Weltweit werden jährlich etwa 600 Milliar-

den davon hergestellt. Produziert werden sie 

mit hohem energieaufwand fast ausschließ-

lich auf der basis von erdöl. Der aufwand für 

die herstellung von Plastiktüten steht in kei-

nem verhältnis zur nutzung: Die meisten Plastik-

tüten werden nur ein einziges Mal verwendet 

(im Durchschnitt 25 Minuten lang) und danach 

weggeworfen. 

Der zunehmenden Umweltbelastung durch Plastiktüten will die eU-Kommission entgegen-

wirken: Sie zieht derzeit in erwägung, Plastiktüten zu besteuern oder sie gar ganz zu verbieten. 

andere länder gehen bereits mit gutem beispiel voraus: Seit Juni 2009 sind in China alle 
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dünnwandigen Plastiktüten verboten, für dickere wurde eine abgabegebühr vorgeschrieben. 

in Frankreich verzichtet man seit 2010 auf Plastiktüten und in italien herrscht seit anfang 

2011 ein vermarktungsverbot für Plastiktüten. Stattdessen wird in den geschäften auf bio-

logisch abbaubare tüten gesetzt. in irland wurde 2002 eine Umweltsteuer eingeführt, die 

2007 erhöht wurde, der verbrauch ging dadurch deutlich zurück. 

In Deutschland sind Plastiktüten nach wie vor erlaubt 

im deutschen textilwarenhandel, in Kaufhäusern oder auch im Kleingewerbe ist es immer 

noch üblich, dass jedem Käufer ohne nachfrage eine oder mehrere tüten zum einkauf bei-

gegeben werden. Durch die kostenfreie abgabe wird der ungehemmte Konsum von Plastik-

tüten gefördert und ein sparsamer Umgang mit wertvollen ressourcen verhindert. in Super-

märkten wird dagegen für einwegtüten ein aufpreis verlangt, der in abhängigkeit des tüten-

typs (Plastiktüten aus rohöl, aus nachwachsenden rohstoffen, mit hohen recycling-anteilen 

oder biologisch abbaubar) zwischen 10 und 30 eurocent variiert. Kostenfreies verpackungs-

material aus Plastik wird nur beim verkauf von losem (unverpacktem) Obst und gemüse zur 

verfügung gestellt.

Pro Einwohner und Jahr werden in Deutschland 
derzeit 71 Tüten verbraucht

Das entspricht jährlich ca. 4 Mrd. tüten, einer Menge von immerhin 90.000 tonnen Kunst-

stoff im Wert von 200 Millionen euro. gegenwärtig werden die meisten Plastiktüten noch aus 

fossilem rohöl hergestellt, was den zunehmenden verbrauch endlicher ressourcen weiter 

 befördert: eine normale tüte wiegt 20 gramm, für ihre herstellung werden 40 gramm Öl be-

nötigt. geht man von dem aktuellen ver-

brauch von 71 tüten pro bundesbürger und 

Jahr aus, könnten durch ein verbot pro 

Jahr 227 Mio. liter erdöl eingespart werden. 

Ziemlich viel Material und geld wenn man 

bedenkt, dass eine tasche meist nur einmal 

für durchschnittlich 25 Minuten im ge-

brauch ist und anschließend im Müll landet. 

aber auch der unnötige einsatz von 

 energie und Wasser zur herstellung könnte 

durch einen verzicht auf einwegtüten 

 vermieden werden.
Jeder Deutsche verbraucht pro Jahr  
mehr Tüten als er tragen kann.
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3. Problematik

neben der herstellung ist es vor allem wichtig, was mit den Plastik-
tüten nach dem gebrauch passiert: Der Konsum von Plastiktüten 
und ihre entsorgung tragen maßgeblich zu wachsenden Müllbergen 
in vielen teilen der Welt und zur belastung von Mensch und 
 Umwelt bei.

Plastiktüten stellen den Hauptanteil des Kunststoffabfalls dar

Und leider landen dabei nur wenige Plastiktüten in der Wertstoffsammlung. Oft werden sie 

achtlos weggeworfen oder landen als Müllsack im hausmüll und werden verbrannt. in europa 

wird nicht einmal jede zehnte Plastiktüte recycelt, wodurch die rohstoffe bei neun von zehn 

Plastiktüten verloren gehen.

besonders umweltschädlich ist es, wenn der Plastikmüll achtlos in die natur geworfen wird, 

wo er Pflanzen und tiere belastet. Der Zersetzungsprozess einer Plastiktüte würde je nach 

Kunststoffsorte und Ort einige Jahrhunderte dauern.

neben Fast-Food-verpackungen und unbepfandeten einweg-getränkeverpackungen werden 

insbesondere Plastiktüten achtlos in die natur geworfen. von der vermüllung sind vor allem 

Straßen, öffentliche Plätze, Parks und Wegränder betroffen. insbesondere dünnwandige und 

deshalb leichte einweg-tüten werden schnell vom Wind umhergeweht. Der so genannte 

„blow trash“ hängt zumeist an bäumen, Zäunen oder Felsen und lässt mitunter ganze land-

striche vermüllt aussehen. Die Säuberung öffentlicher räume von Plastikabfall verursacht 

nicht nur erhebliche Kosten, sondern stellt auch für tiere ein gefährdungspotenzial dar.
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Gefährdungspotenzial für Tiere

Jeder kennt die horrorszenarien aus der Presse, wie Mengen an Kunststoff, die im Meer und 

auch in den Mägen von Walen, robben oder Seevögeln landen. Zwischen Kalifornien und 

 hawaii schwimmt ein drei Millionen tonnen schwerer Strudel aus Müll. Weitere schwimmende 

Müllhalden treiben im Südpazifik, im atlantik, im indischen Ozean und im roten Meer. Jähr-

lich verenden etwa 100.000 Meerestiere und Seevögel weil sie sich in Plastiktüten verfangen 

oder sie fressen.

Meeresschildkröten verwechseln die Kunststofftüten oft mit Quallen und fressen sie. vögel 

verschlucken unverdauliche Plastikteile oder füttern ihre Jungen damit. Jedes Jahr sterben 

zehntausende Wale, robben und haie. abgesunkene Kunststofftüten verfangen sich an Korallen, 

nehmen ihnen das licht, den Zugang zur nahrung und töten sie dadurch ab.

Für uns europäer mag das sehr abstrakt klingen und spielt sich in weiter entfernung ab. aber 

auch für tiere auf dem Festland stellen Plastiktüten eine gefahr dar: Fetzen von Plastiktüten 

in vogelnestern können zu einschnürungen und verstümmelungen an beinen führen. Störche 

bauen in ihre nester Plastiktüten ein, so dass gelegentlich regenwasser nicht abfließt und 

Jungstörche ertrinken. Wildtiere auf Futtersuche können an Plastiktüten und anderen abfällen 

ersticken.
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4. Bisherige Alternativen zur Plastiktüte

Derzeit werden im einzelhandel biologisch abbaubare Plastiktüten ergänzend zu herkömm-

lichen Plastiktüten angeboten. als biologisch abbaubare Plastiktüten werden überwiegend 

solche aus Maisstärke oder einem Kunststoffgemisch aus maisbasierter Polymilchsäure und 

fossilem rohöl verwendet. biologisch abbaubare Plastiktüten werden bislang nur aus neu-

material gefertigt. im vergleich zu Plastiktüten aus Polyethylen sind die verkaufszahlen bio-

logisch abbaubarer tüten gering. 

Die bezeichnungen „biologisch abbaubar“ 

oder „kompostierbar“ werden im Zusammen-

hang mit Kunststofftüten immer häufiger ge-

braucht. leider werden sie oft falsch angewen-

det, was zu verwechslungen und Ungenauig-

keiten führt. „biotüte“ heißt nicht automatisch, 

dass die tüte kompostierbar ist. es kann auch 

heißen, dass sie aus nachwachsenden rohstoffen 

– wie z. b. Mais – hergestellt wurde“.

vollständig kompostierbare tüten werden 

meist auf basis von Stärke hergestellt, womit 

eine verdrängung von lebensmittelanbau-

fläche zur gewinnung der benötigten rohstoffe 

einhergeht. Die kompostierbaren tüten sol-

len in vergärungsanlagen, in denen bioabfälle 

mit hilfe von Mikroorganismen verringert 

werden, abgebaut werden. allerdings enthal-

ten die beutel neben der Stärke auch noch 

weitere Zusatzstoffe wie Kunststoffe auf erd-

ölbasis, um die Stabilität zu verbessern. Diese 

Zusatzstoffe wirken sich negativ auf die bio-

logische abbaubarkeit aus. Das hat zur Folge, 

dass die tüten um einiges länger benötigen, 

um zu verrotten als der übrige Kompost, der 

meist innerhalb von vier bis sechs Wochen 

reift. von der biotüte bleiben nach dieser Zeit 

kleine Plastikschnipsel zurück, die bis dahin 

nicht von den Mikroorganismen zersetzt werden 

konnten und so den Kompost verunreinigen. 
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Das bereitet den betreibern der Kompostieranlagen zunehmend Probleme. auch in heidelberg 

hat das amt für abfallwirtschaft darum gebeten, wegen der Probleme der Kompostierbarkeit, 

auf biotüten für den Kompostmüll zu verzichten.

vergleichende Untersuchungen haben zudem ergeben, dass bio-
logisch abbaubare Plastiktüten mit anteilen nachwachsender roh-
stoffe in der gesamtbetrachtung die höchsten Umweltauswirkungen 
aufweisen und damit die schlechteste einweg-tütenvariante dar-
stellen. Wie in italien auf biologisch abbaubare biotüten zu setzen, 
um die vermüllung durch Kunststofftaschen zu reduzieren, ist also 
keine lösung. 

als alternative zu einwegtüten aus Plastik werden auch Papier-tüten verkauft. Diese werden in 

der regel nur einmalig verwendet, weil sie sehr leicht reißen und keine Feuchtigkeit vertragen. 

Tragetaschen aus Papier sind aus ökologischer Sicht  
nicht generell besser als solche aus Kunststoff...

denn für sie sind besonders lange und damit reißfeste Zellstofffasern notwendig, welche zuvor 

mit Chemikalien behandelt werden müssen. Papiertüten sind in der regel schwerer als Plastik-

tüten, weil deren Wandstärke dicker sein muss, um dieselbe reißfestigkeit zu besitzen. Dadurch 

muss zum einen mehr Material pro tüte eingesetzt werden und zum anderen entstehen er-

höhte emissionen beim transport. Durch den einsatz von recyclingpapier und das abermalige 

recycling nach der verwendung kann die Umweltbilanz von Papiertüten jedoch verbessert 

werden. Ohne anteile an Sekundärmaterial und ein recycling wird eine Papiertüte im vergleich 

zu einer rohölbasierten Plastiktüte erst dann ökologisch interessant, wenn diese drei bis vier 

Mal wiederbenutzt wird.
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5. Lösungsansätze

Für eine tüte, die nicht hergestellt werden muss, wird weder Material, 
noch energie benötigt. Dieser einfach klingende grundsatz ent-
spricht dem vermeidungsansatz der fünfstufigen abfallhierarchie 
der europäischen abfallrahmenrichtlinie und des deutschen Kreis-
laufwirtschaftsgesetzes: abfälle sind in erster linie zu vermeiden. 
nicht vermeidbare abfälle sollen in abnehmender Prioritätenfolge 
wieder verwendet, recycelt, verwertet oder beseitigt werden.

Mehrweg ist besser als Einweg

Deshalb möchten wir den gebrauch von Mehrweg-tragetaschen fördern. Das Umweltamt 

 bestätigt, dass „Stofftaschen und andere Mehrweg-behälter aus Umweltschutzsicht besser als 

alle arten von einwegtüten abschneiden, die oft auch viel zu schnell einreißen und ihren 

Zweck nicht mehr erfüllen.“ aufgrund ihrer verarbeitung und Stabilität sind Mehrwegtrage-

taschen darauf ausgelegt, mehrere hundert Mal wieder verwendet zu werden.

neben naturfasern werden Mehrwegtragetaschen auch zunehmend aus Kunststoffen, wie 

Polypropylen oder Polyester hergestellt. Mehrwegtaschen aus Kunststoff weisen hinsichtlich 

der rohstoffbereitstellung und Produktion deutliche vorteile gegenüber naturfasern auf und 

 benötigen daher deutlich weniger Wiederverwendungen, um umweltfreundlicher als einweg-

Plastiktüten zu sein. So ist eine Mehrwegtragetasche aus Polypropylen bereits nach drei 

 nutzungen umweltfreundlicher als eine einweg-tüte aus Polyethylen. Zusätzlich werden viele 

Mehrwegtragetaschen bereits zum überwiegenden teil (bis zu 90 Prozent) aus recyceltem 
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 Material, wie z.b. alten Pet-getränkeflaschen hergestellt. gleichzeitig werden immer häufiger 

Mehrwegtragetaschen aus Kunststoff eingesetzt. Dabei gibt es klassische tragetüten aus 

glattem Polypropylen (PP) oder aus gewebter Kunststofffaser mit angenähten tragegriffen. 

Solche tüten tragen ohne Probleme 15 kg – genug für einen großeinkauf. Mehrweg-Kunst-

stofftüten aus PP sind ohne Probleme recyclebar und beinhalten häufig recyceltes Material.

Die zusammenfaltbare Mehrweg-Tragetasche

ein besonders intelligentes und umweltfreundliches Mehrweg-
produkt ist die zusammenfaltbare tragetasche aus Polyester.  
Sie ist besonders leicht und reißfest und dadurch nicht nur umwelt-
freundlicher, sondern auch sehr praktikabel. 

angeboten wird diese Mehrwegtragetasche in einer wieder verschließbaren tasche, welche 

ebenfalls aus Polyester besteht. beides zusammen ist nicht größer als eine Packung taschen-

tücher. inklusive verschlusstasche wiegt der Mehrwegbeutel nur 31 gramm, ohne verschluss-

tasche ist er mit 26 gramm sogar leichter als viele einweg-Plastiktüten. Der praktische beutel 

ist besonders strapazierfähig und kann bis zu zehn Kilo tragen.

Die zusammenfaltbare tragetasche aus Polyester ist so klein und leicht, dass man sie ständig 

bei sich haben kann und bei bedarf nutzen kann. guten gewissens und ohne nachteile kann 

man getrost auf die kostenlos angebotene Plastiktüte verzichten und so einen beitrag zum 

Schutze der Umwelt leisten. Die verwendung von zusammenfaltbaren Mehrwegtaschen ist für 

uns daher zurzeit die sinnvollste alternative zur Plastiktüte.
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