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Ungefähr 8 Millionen Tonnen Plastik enden jedes Jahr im Meer. Schätzungsweise werden 

rund 32% des Plastiks nicht in geeigneter Weise verwertet. Verpackungen nehmen nicht nur 

am Ende ihrer Lebensdauer einen Einfluss auf die Umwelt, sondern auch bereits zu Beginn 

durch die Erschöpfung fossiler Ressourcen. Allerdings beträgt der Anteil der Kunststoffproduk-

tion an den fossilen Ressourcen nur rund 4-6% und der Anteil für Plastikverpackungen ist mit 

1-3% noch geringer.  

Die Hauptaufgabe von Lebensmittelverpackungen ist ihre Schutzfunktion. Die Verpackung 

kann die Vorteile gewisser Verarbeitungsschritte bewahren, nachdem diese abgeschlossen 

sind und die Haltbarkeit während der Lagerung frischer Produkte wie Fleisch, Gemüse oder 

Früchte, verlängern. Verpackungen müssen immer unter dem Aspekt gesehen werden, dass 

sie Nachteile für die Umwelt durch Produktion und Entsorgung mit enormen Vorteilen für die 

Lebensmittelsicherheit und Lebensmittelverschwendung ausbalancieren müssen. Es ist des-

halb wichtig, dass Verpackungen möglichst in einem ganzheitlichen Ansatz unter Berücksich-

tigung des zu verpackenden Lebensmittels designt werden. Dadurch können Umweltleistun-

gen optimiert und das Risiko für Verderb, Schäden und Verschwendung minimiert werden.  

Oftmals ist die Wahrnehmung von Verbrauchern über den Umwelteinfluss verschiedener 

Verpackungen verzehrt. Scheinbar weniger umweltfreundliche Verpackungen können in der 

Tat nachhaltiger sein, weil sie Lebensmittelverluste besser verhindern. Lebensmittelverluste 

bedeuten immer auch unnötige Ressourcenverschwendung und Emissionen. Deshalb trägt 

die Vermeidung von Lebensmittelverlusten ebenfalls erheblich zur Verbesserung der Nach-

haltigkeit eines Produktes bei. Inzwischen kann man sagen, dass ein erhöhter Verpackungs-

aufwand gerechtfertigt ist, wenn dadurch die Auswirkungen durch Lebensmittelverluste, z.B. 

durch die Verlängerung der Haltbarkeitsdauer oder eines verbesserten Schutzes entlang der 

Produktionskette gewährleistet wird. 

Verpackungsmaterialien, wie auch andere Ressourcen, die während der Lebensmittelpro-

duktion benötigt werden, sollten minimiert werden. Das heisst nicht, dass Verpackungen ganz 

gemieden werden müssen, denn Verpackungen sind zweifellos wichtig für den Erhalt der Qua-

lität eines Lebensmittels und moderne Lebensmittel wären ohne ihre Verpackung nicht denk-

bar. Verpackungen sollten optimiert werden, so wenig Material wie nötig zu verwenden, um 

ihre Schutzfunktion zufriedenstellend zu erfüllen. Der Trend hinzu leichtern Verpackungen re-

duziert den Verbrauch von Ressourcen und stellt eine erste, einfache Strategie zur Abfallver-

meidung dar. Allerdings kann man Verpackungen, welche aus verschiedenen Materialien be-

stehen, wie das leichtere Verpackungen oft tun, nur schwer recyceln. Deshalb ist es 

erstrebenswert auch Mono-Materialien, welche ein grösseres Potenzial für Recycling haben 

zu berücksichtigen. Auch die Produktion von Verpackungen welche biologisch abbaubar oder 
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biobasiert sind, sind im Trend. Allerdings stehen letztere in Konkurrenz zu Nahrungsmitteln da 

oft Maisstärke, Maniokwurzeln oder Zuckerrohr zu deren Produktion verwendet werden. Er-

strebenswert wäre die Entwicklung eines Bioplastiks aus Bioabfall, welcher vollständig abbau-

bar ist und nicht mit Lebensmittelquellen konkurriert. Eine effektive Verpackung schützt das 

Lebensmittel vor physischen Schäden und biochemischer Zersetzung und garantiert dadurch 

eine adäquate Haltbarkeit. Die Verpackung sollte den Konsumierenden Informat ionen vermit-

teln können und einfach zu leeren sein. Die Unterschätzung der Haltbarkeit generiert Lebens-

mittelverluste und ist ein wichtiges Thema für das gesamte Ernährungssystem aus einer Nach-

haltigkeitsperspektive. Konsumenten sind oftmals überfordert mit den ganzen Informationen 

auf den Verpackungen und werfen die Lebensmittel deshalb nach Ablauf des Mindesthaltbar-

keitsdatums weg, weil sie glauben, dass diese nicht mehr konsumierbar sind.  

 

Die Nachhaltigkeit von Verpackungen wird in der Regel in Bezug auf Ressourcen oder in Be-

zug auf das Ende der Lebensdauer bezogen, auch wenn der Nutzen für die Umwelt nicht 

immer nachgewiesen ist. Verpackungen können sicherlich dann als nachhaltig bezeichnet 

werden, wenn sie das Potenzial besitzen, die Menge an Lebensmittelverlusten zu vermeiden. 

Idealerweise sollte eine Verpackung alle diese Aspekte berücksichtigen, ist dies nicht möglich 

sollte ein Weg gewählt werden, der das Gleichgewicht zwischen den mit der Verpackung ver-

bundenen Umweltauswirkungen und den Auswirkungen der Lebensmittelproduktion priorisiert. 

Das Motto sollte sein: "So wenig wie möglich, so viel wie nötig". Jeder einzelne Akteur des 

Ernährungssystems trägt Verantwortung für Nachhaltigkeit: Konsumierende sollten ihre Ein-

stellung gegenüber Lebensmittelabfällen und Verpackungen überdenken, sowie verantwor-

tungsbewusst konsumieren; Lebensmittelunternehmen und Verpackungshersteller sind für die 

Wahl und das Design der Verpackung verantwortlich und sollten eine korrekte Haltbarkeits-

dauer der Produkte bestimmen.  
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