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Eine natürliche Entscheidung 
– Papiertragetaschen
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Besorgnis in der Bevölkerung über den enormen 
Plastikverbrauch

In den letzten Jahren sind die Auswirkungen von 
Einwegverpackungen und Kunststoffen auf die Umwelt 
immer deutlicher geworden. Stimmen mit der Befürchtung, 
dass vergleichsweise wenig Kunststoffverpackungen korrekt 
recycelt werden (42 % EU-Durchschnitt 20161 und nur 14 % 
weltweit2) und dass sie bei unverantwortlicher Nutzung einen 
maßgeblichen Anteil an der Verschmutzung der Weltmeere 
haben, werden laut. Umweltschützer zeigen sich besorgt und 
befürchten, dass bis zum Jahr 2050 mehr Plastik im Meer sein 
könnte als Fische schwimmen.2

Laut Marine Litter Watch stehen Einkaufstüten an 7. Stelle 
der Abfallprodukte, die am häufigsten an Europas Stränden 
zu finden sind.3 Zwischen 2013 und 2019 wurden 3 % 
des angespülten Materials als Plastiktüten und 0,2 % als 
Papiertragetaschen identifiziert. Und das obwohl der Anteil 
von Plastiktüten abgenommen hat, da die europäischen 
Staaten gehandelt und den Verbrauch eingeschränkt haben.4 

EU-Staaten müssen den Verbrauch von Plastiktüten 
drastisch einschränken

Im Jahr 2015 führte die EU Rechtsvorschriften für Plastiktüten 
ein, mit dem Ziel, den durchschnittlichen Verbrauch pro Person 
von rund 200 Tüten pro Jahr zu senken. Bis Ende 2019 soll der 
Pro-Kopf-Verbrauch auf 90 und bis 2025 auf 40 Plastiktüten 
pro Person fallen.5 

Irland erhebt seit 2002 eine Steuer auf Einweg-Plastiktüten 
und hat so den Verbrauch um 95 % reduziert.6 Andere 
Länder haben seitdem ebenfalls Maßnahmen ergriffen, 
um den Verbrauch von Plastiktüten zu senken, darunter 
Teilverbote wie in Frankreich und Belgien (in Österreich liegt 
ein Gesetzesentwurf dazu vor), Geldstrafen (in Dänemark, 
Estland, den Niederlanden, Spanien und dem Vereinigten 
Königreich) und freiwillige Verpflichtungen (Deutschland und 
Finnland).7 Diese Maßnahmen haben Verbraucher darin 
bestärkt, wiederverwertbare Einkaufstüten zu benutzen 
und einige Einzelhändler dazu bewegt, Alternativen zu 
traditionellem, nicht biologisch abbaubaren Kunststoff zu 
anzubieten. 

Papiertüten als attraktive Alternative

Der Rohstoff für Papiertüten – Holz – ist eine erneuerbare und 
nachhaltige Ressource. Zwischen 2005 und 2020 wuchsen 
die europäischen Wälder um eine Fläche so groß wie die 
Schweiz, was 1.500 Fußballfeldern pro Tag entspricht.8 

Die Recyclingquote für Papier- und Kartonverpackungen 
in der EU beträgt 85 %1 (58 % weltweit2). Selbst wenn eine 
Papiertüte unverantwortlich entsorgt wird, hat diese aufgrund 
ihrer natürlichen kompostierbaren Eigenschaften eine deutlich 
geringere Auswirkung auf die Umwelt als eine Plastiktüte. 

Tagtäglich werden wir mit den wachsenden Auswirkungen unserer Plastiknutzung konfrontiert, u.a. auch durch die 
steigende Zahl von Plastikmüll und -partikeln, die in den Weltmeeren treiben. Die EU-Mitgliedsstaaten haben darauf 
mit Verboten, Geldstrafen und Initiativen zur Reduzierung von Plastik reagiert. Während eine allgemeine Verringerung 
unnötiger Plastikabfälle einen wertvollen Beitrag für eine zirkuläre und weniger verschwenderische Abfallwirtschaft leistet, 
stellen Verpackungsmaterialien aus Papier aufgrund ihrer natürlichen und erneuerbaren Eigenschaften eine attraktive und 
praktikable Alternative dar. Und: Zahlreiche Studien belegen die Vorteile von Papiertüten gegenüber Kunststofftragetaschen.

“

”

        Fast 80 % der Abfälle im Meer 
stammen vom Land. Das meiste davon 
ist Kunststoff. Inzwischen finden wir 
Plastik in den Mägen von Seevögeln 
und gestrandeten Walen. Es ist 
offensichtlich: Wir müssen handeln. 
Europäischer Umweltkommissar Karmenu Vella, November 2017.
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Auch wenn man es nicht unbedingt vermutet, können 
Papiertüten sehr robust sein. Kraftpapier wurde speziell für 
anspruchsvolle Verpackungen entwickelt. Aufgrund seiner 
langen und starken Frischfasern verfügt es über eine hohe 
mechanische Festigkeit. Die Wahl des Klebers und eine 
fachgerechte Konstruktion der Griffe tragen ebenfalls zur 
hohen Belastbarkeit und Haltbarkeit der Tüte bei.9 

Papiertüten werden aus einer Vielzahl von Faserarten 
hergestellt, je nachdem, für was sie ausgelegt sind. 
Papiertüten aus recycelten Fasern oder einem Gemisch aus 
Frisch- und Recyclingfasern sind eine kostengünstige Option 
für Non-Food-Verpackungen, die ein geringeres Gewicht 
tragen sollen, z.B. Schuhe oder Kleidung. 

Die natürlichen Eigenschaften von Papier finden auch beim 
Verbraucher Anklang. Laut einer Umfrage von Two Sides 
mögen 63 % der europäischen Verbraucher Papier- und 
Kartonverpackungen, weil sie besser für die Umwelt sind, 
72 % bevorzugen sie, weil sie unkompliziert getrennt und 
entsorgt werden können und 57 % schätzen die hohe 
Recyclingfähigkeit.10

Papiertüten im Umweltvergleich

Es kann kompliziert sein, die Umweltauswirkungen 
verschiedener Materialien von Einkaufstaschen zuverlässig 
zu vergleichen. Verschiedene Organisationen haben 
Ökobilanzen (Life Cycle Assessments, LCAs) erstellt, 
die nützliche Erkenntnisse liefern. Dabei muss jedoch 
berücksichtigt werden, dass die Ergebnisse durch den Umfang 
des Inhalts, die Datenqualität, die getroffenen Annahmen und 
die Methodik beeinflusst werden. 

Darüber hinaus gilt es einzuschätzen, welche Auswirkungen 
auf die Umwelt am gravierendsten sind. Beispielsweise 
kommt eine Studie zu dem Schluss, dass leichte Plastiktüten 
ein geringeres Treibhauspotenzial haben können (Beitrag 
zum Klimawandel) und gibt an, dass eine Papiertüte 
beispielsweise viermal wiederverwendet werden müsste, um 
ihre Auswirkungen auf das gleiche Niveau zu minimieren.11 

Der britische Supermarkt Morrisons nutzt jedoch verstärkt 
Papiertüten und spart so jährlich 1.300 Tonnen Plastik ein. 
Eigene Untersuchungen des Unternehmens haben ergeben, 
dass ihre Papiertüten zwar einen ähnlichen CO2-Fußabdruck 

aufweisen, wie die Plastiktüten, die sie ersetzen sollen. Doch 
am Ende ihres Lebenszyklus haben ihre Papiertüten eine viel 
höhere Chance, recycelt zu werden; denn sie werden häufiger 
wieder verwendet und dann in den Papier-Recycling-Kreislauf 
zurückgeführt. 

Auf die Frage, ob Kunden Papiertüten wirklich mindestens 
dreimal wiederverwenden, um die Umweltbelastung zu 
reduzieren, antwortete Natasha Cook, Packaging Manager 
von Morrisons, dass ihre Kundendaten zeigen, dass etwa 
71 % ihrer Kunden keine neuen Tüten kaufen. 

Während Textiltaschen, wie sie beispielsweise aus 
Baumwolle hergestellt werden, zweifellos robust sind, 
legen Forschungsergebnisse nahe, dass sie mindestens 
50 Mal wiederverwendet werden müssen, um die gleiche 
Klimaleistung wie Papier zu erzielen.13 

Vergleiche mit anderen Materialien, wie sie beispielsweise 
im Modeeinzelhandel oder im Supermarkt verwendet 
werden, deuten darauf hin, dass Papiertüten in Bezug auf 
den CO2-Fußabdruck ebenbürtig oder sogar besser sein 
können als Kunststoffalternativen.13 Dies hat sich auch beim 
Vergleich von Papiertüten mit recycelten Kunststoff- und 
Biokunststofftaschen gezeigt.14 

“

”

       Unsere Kunden verwenden nicht 
nur unsere Textiltragetaschen wieder, 
sondern auch unsere Papiertüten,” 
und “wir haben unsere Papiertüten mit 
Tiefkühl-Ware gefüllt und sie zum Test 
im Regen hängen lassen. Auch nach 4 
Stunden noch konnten sie den Inhalt 
halten.
Natasha Cook, Morrisons Packaging Manager.12

“

”

        Ökobilanzen eines europäischen 
Forschungsinstituts haben gezeigt, 
dass Papiertragetaschen aus 
Frischholzfasern lediglich ein Drittel 
des CO2 von Kunststofftragetaschen 
(aus 50 % recyceltem Kunststoff) 
emittieren.
IVL Schwedisches Umweltforschungsinstitut 2016. 

“

”

        Aufgrund seiner Struktur und Form 
ist Papier ein angenehm haptisches 
Produkt. Hervorragende Druckqualität 
und Farbwiedergabe ermöglichen eine 
hohe Kreativität in der Werbung und bei 
der Entwicklung des Markenimages.
www.thepaperbag.org
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Quellen

Natürlich ist ein geringerer Gesamtverbrauch zur Bewältigung 
der globalen Klimaherausforderungen dringend erforderlich 
und die Wiederverwendung aller Arten von Taschen, egal aus 
welchem Material, ist unbedingt zu fördern. 

Zusammenfassend können wir sagen, dass Papiertüten, die 
leicht wiederverwendet und recycelt werden können und aus 
Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern hergestellt 
werden, eine natürlich gute Wahl für Verbraucher und Händler 
sind. 

“
”

        Bei allen Arten von Tragetaschen 
wird die höchstmögliche 
Wiederverwendung empfohlen bevor sie 
entsorgt werden.
Die dänische Umweltschutzbehörde, 2018.
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