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Umwelttipp 

Stofftasche oder Plastiksack? 
 
Wer im Supermarkt seine Einkäufe nicht in eine mitgebrachte Stofftasche packt, macht sich heute 

fast verdächtig: bloss zu Hause vergessen – oder prompt noch nicht nachhaltig unterwegs? Aber 

Vorsicht mit dem schiefen Blick: Im Notfall macht der Griff zu Plastik sogar Sinn. 

 

Es ist noch nicht lang her, da trafen die schiefen Blicke jene, die den Supermarkt mit einer 

Jutetasche verliessen. Das Urteil war schnell gefällt: Öko halt. Doch das ist Schnee von gestern. 

Inzwischen gibts beste Stilnoten für Schweizerinnen und Schweizer mit einer Baumwolltasche im 

Gepäck. Die gibt es mittlerweile von angesagten Marken, in poppigen Farben, mit persönlichen 

Statements und nachhaltig produziert. Fast laden sie zum Sammeln ein. Und ein paar Taschen in 

Reserve sind praktisch, oder? Nun ja, vielleicht praktisch, aber das ist dann nicht mehr nachhaltig. 

Denn Baumwollbeutel werden zwar aus nachwachsenden Rohstoffen gefertigt, doch Anbau und 

Verarbeitung brauchen viel Wasser, Land, Energie und – wenn die Baumwolle nicht aus biologischer 

Produktion stammt – Pestizide. 

 

Die Stofftasche hat daher mit Blick auf die Ökobilanz im Vergleich mit einem Wegwerfplastiksack 

einen happigen Startnachteil: Zwischen 25- und 30-mal muss sie zum Einsatz kommen, bis sie die 

Plastiktasche überholt hat. Ihr Potenzial steckt also in der Nutzungsdauer: Je öfter sie genutzt wird, 

desto umweltfreundlicher wird sie. Deshalb gilt: Immer mit der gleichen Tasche einkaufen und sie 

erst ersetzen, wenn sie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat. Und hat man sie an der Kasse 

einmal nicht dabei, ist es immer noch umweltfreundlicher, ausnahmsweise die Alternative aus 

Plastik zu wählen, statt sich eine Notfallstofftasche zu kaufen. Ignorieren Sie die schrägen Blicke, Sie 

machen das schon richtig. 

 

Übrigens: Auch Papiersäcke sind nur bedingt eine Alternative – sie müssen viermal genutzt werden, 

bis sie in der Ökobilanz die Plastiktasche überholt haben.  

 

Weiterführende Links: 

Utopia.de: Umweltfreundliche Tragetaschen - Die besten Plastik-Alternativen 
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https://utopia.de/ratgeber/umweltfreundliche-tragetaschen-die-besten-plastik-alternativen/

