DER STOFF
AUS DEM DIE
ZUKUNFT IST?
Auf den Spuren des Plastikmülls in Vorarlberg.
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Ein sonniger Märzvormittag im
schönen Altach. Ich bin auf dem
Weg zur Bushaltestelle. Auf halber
Strecke sehe ich wieder dieses
weggeworfene Getränkepäckchen
aus Plastik und Aluminium. Es
liegt am Straßenrand, an der selben Stelle wie an den Tagen zuvor.
Sein Zustand verrät mir, dass es
vermutlich schon ewig dort liegt.
Es sieht aus wie eine Packung
Capri - Sonne, trägt jedoch den
Namen Flipper. Ist bestimmt die
Hofer Version von Capri - Sonne.
Wollte man es entsorgen, müsste man es wahrscheinlich vom
Boden abkratzen. Warum werden
solche Verpackungen bei uns noch
immer einfach so am Wegesrand
zurück gelassen? Der Anstieg
an Medienbeiträgen über das
globale Problem mit dem Plastikmüll sollte doch nicht an den
Vorarlbergern vorbei gegangen
sein. Ich möchte herausfinden,
wie es eigentlich mit dem kurzlebigen Plastik und dem daraus
entstehenden Müll in Vorarlberg
aussieht. Das Land gilt immerhin
als Spitzenreiter unter den Mülltrennern.

Ich will vorerst erfahren, welche Menge
an Plastikmüll überhaupt in Vorarlberg anfällt. Also mache ich mich in
den Abfallwirtschaftsdaten des Landes
Vorarlberg schlau. Die können ganz
einfach auf der Homepage des Landes
Vorarlberg eingesehen werden. Auf den
ersten Seiten der Broschüre finde ich
eine Tabelle, die alle Zahlen zum Müll
in Vorarlberg der letzten Jahre anzeigt.
Kunststoff sehe ich aber nirgends.
Leichtfraktion wird eine Sorte Müll
genannt. Nach dem Ausschlussverfahren müsste es sich hier um Kunststoff
handeln. Schnell gegoogelt finde ich
die Bedeutung des Wortes Leichtfraktion, beschrieben in einem Satz auf der
Homepage des Landes Steiermark. Es
handelt sich dabei um alle Verpackungen, die mit dem gelben Sack erfasst
werden, also größtenteils um Kunststoffverpackungen und Verbundverpackungen. Wieder was dazu gelernt.
Zurück zu den Zahlen. Im Jahr 2013
fielen in Vorarlberg 10.318 Tonnen
Müll in der Kategorie Leichtfraktion
an. Im Jahr 2009 waren es noch 9.804
Tonnen. Kein riesen Unterschied
zwar, dennoch stieg die Zahl von 2009
bis 2013 jährlich an. Ich frage mich,
warum das wohl so sein mag. Steigt der
Konsum von Produkten, die in Plastik
verpackt sind immer weiter? Oder
wohnen, arbeiten und urlauben schlicht
und einfach immer mehr Menschen im
Ländle? Die Firma Häusle, die in Vor-

arlberg für die Sammlung der gelben
Säcke zuständig ist, hat bestimmt die
Erklärung dazu. Kurzerhand schreibe
ich eine Email und bekomme auch
wirklich eine Antwort vom Stoffstrommanager für Kunststoffe - ja so werden
die Experten der Abfallwirtschaft heute
wirklich genannt. „Dies beruht darauf,
dass einerseits die Einwohnerzahlen steigen,
ebenso der Verbrauch an Verpackungsmitteln
sowie eine Zunahme von Einkäufen durch
Grenzgänger statt findet.“ Ebenfalls erfahre
ich von Häusle, dass auch 2014 die Zahl
an erfasster Leichtfraktion gestiegen
ist. Ungefähr 11.500 Tonnen an gelben
Säcken wurden auf ihrer Anlage in
Lustenau sortiert.

Was passiert eigentlich mit dem Müll
aus den gelben Säcken und den Sammelcontainern nach der Sortierung?
Der Stoffstrommanager für Kunststoffe
bei der Firma Häusle erklärt mir weiter
per Mail, dass ca. 40% werkstofflich recycelt werden. Das heißt, der
Kunststoff wird aufgearbeitet und
zur Herstellung von Neuprodukten
verwendet. Klassisches Beispiel dafür
seien die PET-Getränkeflaschen (Cola,
Mineralwasser usw.). Diese würden
sortiert, geshreddert, gewaschen und
anschließend zu Regranulat verarbeitet,
welches mit Frischgranulat abgemischt werde, um daraus wieder neue
PET-Flaschen zu produzieren. Bei ca.
50% handle es sich um Kunststoffverbunde, die nicht getrennt werden können. Diese würden zur Herstellung von
Ersatzbrennstoff verwendet, der in Zementwerken Primärenergieträger wie
Stein- oder Braunkohle ersetze. Dazu
zählt bestimmt das Päckchen, welches
mir täglich begegnet. Es betreffe aber
beispielsweise auch Mehrschichtfolien wie Käseverpackungen, die nicht
recycelbar seien. Ca. 5% des gelben
Sackes landen schlussendlich in der
Müllverbrennung. Dabei handle es sich
um nicht weiter verwertbaren Restmüll
wie alte Schuhe, Lebensmittelreste und
so weiter. Außerdem erfahre ich: „Die
Verarbeitung der Sortierfraktionen erfolgt dann
in externen Fremdbetrieben – verteilt über
Europa bis Asien.“
Ich stelle dem Stoffstrommanager
für Kunststoffe noch die Frage, ob er
darauf achtet, den Kauf von Plastikverpackten Produkten zu meiden. Darauf
erwidert er: „Grundsätzlich hat die Vermeidung von Abfall, egal in welcher Form, die
höchste Priorität. Dementsprechend steht die
Vermeidung von Abfällen in der europäischen
Abfallrahmenrichtlinie an erster Stelle. Dies
sollte sowohl im privaten wie auch gewerblichen Bereich berücksichtigt werden.“ Diese
Ausführung wirkt auf mich ziemlich
einstudiert. Trotzdem gehe ich dieser
Einstellung weiter nach. Meine Ermittlungen führen mich deshalb an jenen
Ort, von dem wir haufenweise Plastik
nach Hause schleppen, der sehr bald
wieder im Müll landet – ins Lebensmittelgeschäft.

BIO VS. KUNSTSTOFF
Ich glaube, dass gerade in Bioläden die
Kontroverse zwischen Plastik und den
darin verpackten Biolebensmitteln am
größten sein müsste. Darum möchte ich
herausfinden, was die Eigentümer oder
Eigentümerinnen solcher Geschäfte
über das Thema denken. Also auf in
einen Bioladen!
In Bio bin Ich, einem relativ großen
Bioladen in Dornbirn, versuche ich mir
ein Bild von der Situation zu machen.
Im Gegensatz zu großen Lebensmittelketten sehe ich beim Obst und Gemüse
nichts Abgepacktes. Die angebotenen
Säcke sind aus Papier oder biologisch
abbaubarem Kunststoff. Andere Produkte stehen in Glas- oder Papierverpackungen in den Regalen. Trotzdem, ein
erheblicher Teil ist in Plastik verpackt.
Bei einem Gespräch mit Gabi, einer
der Eigentümerinnen von Bio bin ich,
erfahre ich, dass sie gerne Waren ohne
Verpackung anbieten würden. Dies sei
aber gerade bei Produkten wie Getreide
ein Problem, da Motten angelockt werden könnten. Bei den Mengen die sie an
Trockenprodukten verkaufen, müsste
außerdem ständig nachgefüllt werden.
Die Gefahr, dass Kunden anfangen mit
solchen Spendiersystemen zu spielen,
sei ihnen ebenfalls zu groß. Komisch,
denke ich mir. Wie machen das dann
all die Geschäfte, die Trockenprodukte

schon unverpackt anbieten? Gerade hat
ein solcher Laden in Hohenems eröffnet, dieser wird definitiv mein nächster
Stopp sein. Gabi erklärt mir weiter,
dass es beinahe unmöglich sei auf Plastikverpackungen komplett zu verzichten. Entweder erlauben es die Hygienevorschriften nicht oder es gibt einfach
keine Alternative. Bio bin ich versucht
Plastikverpackungen aber durchaus zu
vermeiden. Beispielsweise verwenden
sie ein spezielles Papier ohne Plastikfolie für Käse. Ebenfalls seien sie auf
der Suche nach einem Lieferanten für
biologisch abbaubare Schalen, etwa für
Oliven. Im Getränkeregal stünden fast
nur Glasflaschen. Außer im Sommer,
wenn die Nachfrage nach den leichter
transportierbaren Plastikflaschen groß
sei. Ich spüre Gabis Eifer und Überzeugung was Plastikmüllvermeidung aber
auch anderen Themen zum Umweltschutz betrifft. Trotzdem höre ich oft
ein aber heraus. Natürlich muss sie das
Geschäft am Laufen halten und auf die
Nachfrage der Kunden eingehen. Wenn
es aber keine Plastikflaschen gäbe, wären die Kunden einfach dazu gezwungen Glasflaschen zu kaufen, wenn sie
denn bei Bio bin ich einkaufen wollen.
Obwohl natürlich auch zu bedenken
ist, dass sich die Menschen im Sommer
gerne an öffentlichen Plätzen aufhalten
etwa an der Ache oder am Bodensee.
Dort sind Glasflaschen verboten und
somit wird der Vermeidung von Plastik

vom Land selbst ein Riegel vorgeschoben. Die Ausnahme für Plastikflaschen
im Sommer macht aus diesem, anderen
Blickwinkel, dann doch wieder irgendwie Sinn.
Bio bin ich bietet auch biologisch abbaubare Plastiksäcke an. Gabi und ihre
Kunden sehen diese Säcke als eine gute
Alternative zu klassischen Kunststoffbeuteln, auch wenn sie bezahlt werden
müssen. Häusle erwidert jedoch, dass
diese Säcke ein umstrittenes Produkt
seien. Biologisch abbaubar sei nicht
zwingend ein Vorteil, denn die Verweilzeit dieser Säcke sei im Abbauprozess
der Vergärungsanlagen um den Faktor
fünf bis zehn höher als die Verweilzeit,
die für biogene Abfälle benötigt werde.
Daraus würde folgen, dass die Anlage
wesentlich langsamer betrieben werden
müsste. Dies würde wiederum den Kostenfaktor deutlich erhöhen. Ansonsten
würden die Säcke nicht vollständig
abgebaut und wiederum stören. Damit
sei die Sinnhaftigkeit dieser Säcke stark
eingeschränkt. Ist der Kostenfaktor
wirklich ein Problem? Ich denke, dass
wir trotzdem versuchen sollten, das
Potenzial des abbaubaren Kunststoffs
auszunützen, denn Plastiksäcke landen
auch bei uns oft nicht im gelben Sack.
Stattdessen treiben sie auf Wiesen, Feldern und Wäldern ihre Blüte.

Ich verlasse Bio bin ich mit meiner letzten Frage an Gabi, was denn eine Plastikverpackung ist, auf die sie unmöglich
verzichten könnte. Sie antwortet mir,
dass ein Verzicht auf Plastik bei Ravioli
kaum möglich sei. Bei Frida erfahre ich
dann, dass sie bereits einige Nudelsorten ohne Verpackung anbieten. In
Zukunft vielleicht auch Ravioli?

UNVERPACKTES IN HOHENEMS
Ich befinde nun also bei Frida, einem
Juwel von Bioladen mit integriertem
Café, das im März 2015 in Hohenems
eröffnet hat. Das Schmuckstück in der
Marktstraße hat in seinem Konzept,
neben veganem Mittagstisch, Frühstück
und zahlreichen Bioprodukten, einige
Produkte im Angebot, die unverpackt
gekauft werden können. In selbst
mitgebrachten Gefäßen dürfen Kunden
soviel, Reis, Couscous, Linsen oder
Bohnen. abfüllen wie sie brauchen. Ich
fühle mich sofort nach betreten des
Geschäfts wohl. Es hat Charme. Der
vordere Teil des Ladens lädt dazu ein,
Kaffee, Tee oder eine heiße Schokolade
zu genießen. Ich habe einen Termin mit
Daniela, die neben Heike die Eigentümerin von Frida ist. Als ich ankomme, hat sie noch einige Kunden zu
bedienen. So setzte ich mich an einen

der gemütlichen Tischchen. Während
ich warte, spiele ich mit dem Schokoladenstück am Ende eines Holzspießes,
das sich langsam verflüssigt um eine der
besten heißen Schokoladen zu werden,
die ich seit langem getrunken habe. Ich
sauge die Atmosphäre des Ladens ein,
kann die Blicke nicht von den Gläsern
mit Nüssen und dem Spendiersystem
mit Reis, Linsen und Bohnen halten.
Ich bemerke, dass die Kundschaft ein
bunt gemischter Haufen ist. Neben
mir sitzt eine ziemlich genervt wirkende Mutter mit Kind. Das Kind redet
in einer Tour, wahrscheinlich kann
Mama es nicht mehr hören. Vor mir
sitzen zwei junge Männer die sich über
Windows 8 unterhalten – oder war es
7? Ein paar Tage zuvor, als ich um ein
Interview anfragte, waren nur Senioren
da. Frida scheint gut angelaufen zu
sein wird anscheinend querbeet gut
angenommen. Dann setzt sich wie aus
dem Nichts Daniela vor mich hin und
sagt: „So – jetzt“.
Während des Gesprächs erklärt sie mir,
dass der Laden in Dornbirn eher als
Biosupermarkt bezeichnet werden könne.
Obwohl es auch bei Bio bin ich eine Kaffeeecke gab und mir Gabi als überaus
nette Frau in Erinnerung bleibt, wird
mir bei diesem Wort klar, warum ich
mich dort nicht so wohl gefühlt habe
wie jetzt bei Frida. Den Begriff Biosupermarkt nennt Daniela im Zusammenhang

mit meinen Erzählungen aus Bio bin ich
und über die Gründe, warum dort keine unverpackten Lebensmittel angeboten werden. Sie erklärt mir, dass Motten
durchaus ein Problem sein könnten,
jedoch arbeiten sie sehr sauber und
bewahren ihre Getreideprodukte nicht
nur im Sack sondern in einem weiteren verschlossenen Behälter auf. Eine
solche Arbeitsweise erfordert natürlich
mehr Aufwand. Diesen können und
möchten sie aber leisten. Dass Kunden
mit dem Spendiersystem herum spielen,
kann sie mir nicht bestätigen.
Wie läuft das aber nun mit den verpackungsfreien Produkten? Wäre diese
Art von Geschäft eine Alternative für
die Zukunft um Müll zu vermeiden?
Von den Kunden werde das System
gut angenommen und es kämen auch
viele extra wegen dieses Konzepts zu
Frida. Von den Behörden her sei das
ganze aber wie ein Tanz auf rohen
Eiern. Gerade in Vorarlberg seien die
Lebensmittelgesetze, vor allem was Hygiene betrifft, sehr streng. Dass Kunden
die Nüsse aus Gläsern schöpfen, wie es
bei Frida möglich ist, sei schon hart an
der Grenze des Erlaubten. Noch wissen
sie nicht, ob dieses System erhalten
bleibt wenn der Kontrolleur zu Besuch
kommt. Interessant ist, dass sich schon
innerhalb Österreichs die Gesetzte
dazu unterscheiden. So dürften in Wien
mehr Produkte unverpackt verkauft
werden als hier. Blicke man ins Ausland,
beispielsweise nach Berlin, seien der
Vorstellungskraft keine Grenzen gesetzt.
Dort gäbe es sogar Zahnputzmittel, die
wie ein Bonbon in den Mund genommen werden können. Diese beginnen zu
schäumen und man könne ganz normal
mit der Zahnbürste die Zähne putzen.
In Berlin sei es erlaubt diese Tabs von
Hand zu schöpfen. Eine Variante, die
bei uns nie erlaubt werden würde, wie
Daniela mir schildert.
So wie ich es verstanden habe, wirken
vor allem unsere strengen Hygienevorschriften der Vermeidung von Verpackungsmüll entgegen. Viele Kunden seien von den unverpackten Lebensmitteln
begeistert. Frida könnte also ein Vorreiter sein, um dem Verpackungsmüll in
Vorarlberg den Kampf anzusagen. Für
die Zukunft planen Daniela und Heike
auch Waschmittel, die in Vorarlberg
produziert werden, in Zapfsystemen
anzubieten. Mal sehen ob die Genehmigung dafür gegeben wird. Auch
Kosmetik oder die schon angesprochenen Zahnputztabs würden Daniela und
Heike in Zukunft gerne ins Sortiment
aufnehmen. Bis diese Produkte bei uns
verpackungsfrei verkauft werden dür-

fen, müsse bestimmt noch eine Weile
gekämpft und viel Geduld bewiesen
werden, meint Daniela. „Jemand muss
jedoch irgendwo anfangen und den Weg für die
Zukunft ebnen“, fügt sie lächelnd hinzu.

JEMAND MUSS JEDOCH IRGENDWO
ANFANGEN UND DEN WEG FÜR DIE
ZUKUNFT EBNEN.

Bei Frida gibt es keine Einkaufstaschen
aus Kunststoff. Grundsätzlich gehen
Daniele und Heike davon aus, dass die
Kunden mit ihren eigenen Taschen
oder Körben kommen. Ansonsten gäbe
es Biobaumwolltaschen zu kaufen. In
der Anfangszeit gibt es zudem recycelbare Papiertüten. Einem Verbot von
gratis Plastiksäcken würden sie also
positiv entgegen sehen, denn oft werde
über deren Verwendung nicht nachgedacht. Zudem seien sie ein Grund warum viele die eigene Einkaufstasche zu
Hause liegen lassen. Schließlich werden
uns Plastiksäcke überall nachgeschmissen – sogar auf den Wochenmärkten.
Würde es dieses Angebot nicht geben,
wären wir dazu gezwungen unsere
Gewohnheiten zu ändern. Schließlich
verlasse ich auch Daniela mit der Frage,
auf welches Produkt mit Plastikverpackung sie unmöglich verzichten könnte.
Ihre Antwort ist aufgrund der Gesetzeslage logisch – die Zahnpasta. „Hier gibt
es bei uns keine Alternativen und es ist etwas,
das ich unbedingt brauche.“

UND DIE GROSSEN KETTEN?
Auf meiner Spurensuche nach dem
Plastikmüll habe ich nun die Bio Fraktion des Landes besucht. Im Bereich Bio
ist es ein angestrebtes Ziel möglichst
umweltfreundlich und nachhaltig zu
agieren. Die Frage lautet nun, wie die
großen Lebensmittelketten mit dem
Thema umgehen. Ich möchte also
eine der größten Ketten des Landes,
die auch einen Sitz in Vorarlberg hat,
besuchen. Die Rede ist von Spar. Betritt
man einen Spar - Markt, wird man
beinahe von einer Lawine von Plastikverpackungen überrollt. Angefangen
in der Obst- und Gemüseabteilung, wo
es nicht schwer wäre Alternativen zu
den Plastikbeuteln zu bieten, bis hin zu
den gratis Plastiktüten an der Kasse,
die ideal für den Transport von kleinen
Einkäufen sind. Zugegebenermaßen
verwende auch ich diese oft in meinem
Studienalltag. Darauf folgt der Ärger
über die Tatsache, den voll angesagten
Jutebeutel zu Hause liegen gelassen zu
haben. So klein dieser Aufwand auch
wäre diesen im Rucksack mit zu nehmen - ich vergesse ihn trotzdem ständig.
Aber zurück zu meiner Spurensuche.
Ich begebe ich mich also zur Spar Zentrale in Dornbirn - wohlgemerkt ohne
Termin. Aus dem Bus ausgestiegen,
erhebt sich der riesige Gebäudekomplex
auf der gegenüberliegenden Straßen-

seite. Ich fühle mich wie die kleinste
Studentin der Welt, bewaffnet mit
einigen Fragen zum Thema Plastikmüll
und dessen Vermeidung. Ich wage mich
trotzdem hinein und freue mich erst
mal auf einen Empfangsschalter zu
Treffen. Dort erkläre ich mein Anliegen
und die überaus nette Dame am Schalter bittet mich zu warten. Sie wisse jetzt
auch nicht auf Anhieb, wer für dieses
Thema zuständig sei. Also warte ich.
Neben mir sitzen zwei Jugendliche, die
wohl zum Bewerbungsgespräch für eine
Lehrstelle eingeladen wurden. Sobald
ich das mitbekomme, bin ich froh, dass
ich nur ein paar Fragen für meine Reportage stellen will. Meine Nervosität
ist wie verflogen.
Ich werde vom freundlichen Herrn
Meusburger abgeholt und wir setzten
uns in einen kalt aber modern eingerichteten Seminarraum. Als ich beginne meine Fragen zu stellen, erklärt
er, dass er doch die falsche Ansprechperson für mich sei. Er sei nur für die
Trennung und richtige Entsorgung des
Mülls aus den Märkten selbst zuständig.
Hier werde von Spar versucht, möglichst
nachhaltig zu agieren. Meine restlichen
Fragen soll ich besser jemandem aus
dem Einkauf stellen. Er versucht sofort
einen gewissen Herrn Rein zu erreichen, der eher ein Ansprechpartner
für mich sei. Doch er ist nicht da. Herr
Meusburger gibt mir seine Telefonnum-

mer und verabschiedet mich freundlich
mit dem Hinweis, es doch in einer
Stunde mit einem Anruf zu versuchen.
Als ich das mache wird mir mitgeteilt,
dass Herr Rein den ganzen Tag nicht
anwesend sei und ich meine Fragen
doch am besten per Mail sende. Auch
gut. So muss ich wenigstens diese Nervosität vor der Spar Zentrale nicht noch
einmal durchleiden. Herr Rein leitet
meine E-Mail wiederum weiter an die
Zentrale in Salzburg. DI Franz Hölzl,
der Nachhaltigkeitsbeauftrage von Spar
Österreich beantwortet schlussendlich
meine Fragen.
Ich merke schnell, dass Spar eine ganz
andere Ansicht vertritt als die Bio Läden. Die Argumentationen von Herrn
Hölzl sind bestimmt stichhaltig. Trotzdem kann ich mir ein „Aha.“ nach dem
lesen der Mail nicht verkneifen. Spar
hält nichts davon, Kunststoff grundsätzlich abzulehnen. Verpackungen aus Papier oder anderen Materialien würden
in der Ökobilanz nicht immer besser
abschneiden. Bei Produkten, bei denen
Feuchtigkeitsverlust keine Rolle spiele,
könnte gänzlich auf eine Verpackung
verzichtet werden. Jedoch müsse man
auch bedenken, dass Verpackungen aus
Transport- und Produktionsschutzgründen notwendig seien. Warum einige
Produkte vier bis fünf Mal verpackt
sein müssen, erklärt Herr Hölzl mir
aber nicht. Er merkt jedoch an, dass

MIR IST DIE VERMEIDUNG VON LEBENSMITTELABFÄLLEN VIEL WICHTIGER ALS
DIE VERMEIDUNG VON PLASTIK.

Alternativen zu Kunststoffverpackungen für Spar jedenfalls ein Thema seien.
Die Verpackungen dürften jedoch nicht
isoliert betrachtet werden, sondern
könnten nur im Kontext mit dem Inhalt
beurteilt werden. Im Lebensmittelbereich entstehe das größere Umweltproblem durch die Lebensmittelabfälle und
nicht durch die Verpackung. Plastikverpackung sei also jedenfalls auch
aus ökologischer Sicht sinnvoll: „wenn
dadurch die Lebensmittel frisch bleiben und
Lebensmittelabfälle vermieden werden“. Naja,
ich glaube ja, da könnte schon einiges
durch eine Veränderung bezüglich des
Mindesthaltbarkeitsdatums erreicht
werden, aber das ist ein anderes Thema.
Zugegebenermaßen funktioniert bei
uns das Trenn- und Sammelsystem sehr
gut und das größte Umweltproblem
stellt im Grunde das nicht richtig entsorgte und weiterverwertete Plastik dar.
Dennoch denke ich, dass ein Umdenken wichtig wäre, Österreich hier eine
Vorreiterrolle einnehmen könnte und
mit gutem Beispiel für andere Länder
vorangehen müsste. Nicht nur was
Mülltrennung betrifft, sondern auch
dessen Vermeidung. Herr Hölzl sieht
das mit den Sammelsystemen in anderen Ländern genauso. Seiner Meinung
nach sollten auch dort, die Inverkehrbringer zu einem solchen System
verpflichtet werden. Ansonsten sei für
Spar ein Verzicht auf Kunststoff nicht
die Lösung. Wichtiger sei es, möglichst
ressourcenschonend zu handeln. Wohl
leichter gesagt als getan!
Was den bereits öfter diskutierten
Plastikbeutel betrifft, gäbe es schon
einige Alternativen in den Märkten. So
werde in den Obst- und Gemüseabteilungen einiger Spar Gourmet - Märkte
in Wien bereits die Kundenakzeptanz
von Papiersackerl neben den klassischen
Plastiksackerl getestet. Verwunderlich
finde ich, dass das Kundenecho zwar
positiv sei, die überwiegende Mehrzahl
der Kunden trotzdem das Plastiksackerl
wähle. An den Kassen werden Recyclattaschen, Papiertaschen, Bioplastiktaschen und sogenannte Permanenttaschen, also Taschen aus Stoff, angeboten.
Herr Hölzl berichtet mir hierzu, dass
durch die Forcierung der langlebigen
Stofftaschen, im Jahr 2014 erstmals
die absolute Zahl der Einkaufstaschen
bei Spar rückläufig war. Am meisten
gewählt werden die Plastiktaschen aus
recycliertem Plastik. Der Verkauf von
Permanent- und Biotaschen sei über die
letzten Jahre angestiegen. Die Verkaufszahlen der Papiertaschen blieben
nahezu unverändert und Kunststofftaschen waren deutlich rückläufig (minus
780.000 Stück). Dennoch seien die

Taschen aus Kunststoff die verkaufsstärksten Tragetaschen. „Bemerkenswert
ist, dass die Gesamtverkaufsmenge erstmalig
rückläufig ist.“, so Herr Hölzl. Man sieht,
ein ziemlicher Wald aus Zahlen, Fakten
und Einkaufstaschen. Zuletzt stelle ich
auch Herrn Hölzl die Frage, die ich all’
meinen Ansprechpartnern stelle. Gibt
es ein kurzlebiges Plastikprodukt auf
das Sie persönlich unmöglich verzichten könnten? Herr Hölzl erwidert: „Mir
ist die Vermeidung von Lebensmittelabfällen
viel wichtiger als die Vermeidung von Plastik.“

HERR & FRAU VORARLBERGER/IN
Meine Spurensuche beende ich schließlich auf dem Marktplatz in Dornbirn.
Dort will ich die Stimme des Volkes
einfangen. An einem wunderschönen,
sonnigen Samstagmorgen mache ich
mich auf den Weg. Der Tag ist nicht
zufällig gewählt. Es ist Markttag und
somit sind genügend Passanten für
eine Befragung da. Auch das Thema
Plastiksackerl lässt sich auf dem Markt
gut aufgreifen. Diese sieht man hier zu
Tausenden wie sie wertvolle, regionale
Spezialitäten transportieren. Natürlich
treffe ich auch auf zahlreiche Vorarlberger und Vorarlbergerinnen mit
trendigen Jutebeuteln, Stofftaschen
und Körben. Sie alle seien sich über
das globale Problem mit dem Plastik
bewusst und der Meinung, dass dagegen etwas getan werden muss. Viele
merken an, dass es für sie wichtig sei,
auf Plastikverpackungen zu verzichten.
Dies sei aber oft schwierig, vor allem
wenn man keinen großen Aufwand
betreiben könne oder wolle. Gerade bei
Hygiene- und Milchprodukten sei es
beinahe unmöglich, auf Plastikverpackungen zu verzichten. Ich finde auch
heraus, dass einige genau wie ich, ihre
eigenen Einkaufstaschen oft zu Hause
vergessen und dann zum Plastiksack
greifen. Sie geben aber auch sofort zu,
dass dies sehr einfach zu vermeiden
wäre. Auf die Frage, was sie von einem
Verbot dieser Säcke halten würden, entgegen mir alle Befragten, das dies kein
Problem wäre. Sie wären dann einfach
dazu gezwungen ihre Gewohnheiten zu
ändern. Eine Passantin fügt noch hinzu,
dass sie es dennoch traurig fände, nur
durch einen Verbot einen Verzicht zu
erreichen. Wie wahr, wie wahr denke
ich mir - und auch zutreffend in vielen
anderen Bereichen. Angesprochen auf
das Konzept von Frida, beteuern mir
viele der Passanten, dass sie ein solches
Geschäft gerne in Anspruch nehmen
würden. Hygienebedenken hat keiner
von ihnen, auch nicht wenn sie Produk-

te wie Wurst oder Käse kaufen und in
eigene Gefäße packen lassen würden.
Wenn das Gefäß dreckig oder nicht
in Ordnung wäre, wär’s ja schließlich
ihre eigene Schuld. Sowieso könne das
Amt auch nicht bei jedem zu Hause in
den Kühlschrank schauen - da werde
bestimmt auch nicht überall alles
sachgemäß gelagert. Einige regen sich
sogar etwas darüber auf, dass etwas,
das früher gang und gäbe war, jetzt
verboten ist.

DER SPUR GEFOLGT
Am Ende meiner Spurensuche kann
ich das Fazit ziehen, dass grundsätzlich
darauf geachtet werden sollte, Müll
möglichst zu vermeiden. Egal ob es
Plastik, Papier oder Glas ist. Plastik
schadet der Umwelt am meisten wenn
es nicht richtig entsorgt wird und in der
Natur landet. Den Vorarlbergern ist das
bewusst und sie versuchen anscheinend
schon darauf zu achten, wenn möglich
Plastikverpackungen zu vermeiden.
Zumindest sagen sie das, wenn man mit
einem Mikrofon vor ihnen steht. Die
steigenden Zahlen an Leichtfraktion
sprechen aber eine andere Sprache,
obwohl diese ja teilweise auch auf die
Zuwanderung zurück zu führen sind.
Die Lebensmittelkette Spar steht der generellen Ablehnung von Plastik kritisch

gegenüber. Für sie wäre es wichtiger,
ressourcenschonend zu agieren. Frida
nimmt in Vorarlberg eine Vorreiterrolle
für das verpackungsfreie Einkaufen ein
und ist auch willens dafür zu kämpfen,
noch mehr Produkte ohne Verpackung
anbieten zu können. In jedem Bereich
lässt sich das aber nicht durchsetzen,
weil das Gesetz in Bezug auf Hygienevorschriften gerade in Vorarlberg
sehr streng ist. Manchmal wohl auch
etwas zu streng. Die Vorarlberger sind
grundsätzlich dazu bereit, Geschäfte
wie Frida in Anspruch zu nehmen
und reagieren auch äußerst freudig
auf meinen Hinweis auf diesen neuen
Laden. Grundsätzlich denke ich, dass
wir vor allem unsere Bequemlichkeit
überwinden müssen sowie den hohen
Verbrauch gewisser Produkte zurückschrauben sollten. Meinen Anfang habe
ich gemacht. In meinem Rucksack befindet sich jetzt einen Jutebeutel, sodass
ich mein ohnehin in Plastik verpacktes
Mittagessen aus dem Spar gegenüber
nicht auch noch mit einem Plastikbeutel
zurück in die Fachhochschule trage.
Ein kleiner Schritt auf dem Weg in
eine hoffentlich nicht all zu vermüllte
Zukunft.

