
 

 

KAUFE IN UNVERPACKT-LÄDEN EIN 
 

Zelda Früchtenicht S1 

Nachhaltigkeitsprofil Geo/Chemie 
 
 
Wie helfen Unverpackt-Läden bei der Reduzierung von Plastik und 
Lebensmittelverschwendung? 
 
 

Jeder Deutsche produziert jährlich 220 Kilogramm Verpackungsmüll, wovon fast 85 Prozent 
verbrannt, deponiert oder ins Ausland exportiert werden (Deutschland ist der EU-weit größte 
Exporteur von Kunststoffen mit über eine Millionen Tonnen exportierten Mülls).  
 
Ein Problem mit den Verpackungen ist, dass sie immer komplexer werden und aus mehreren 
verschiedenen Materialien bestehen, was sie schwieriger zu trennen und somit schwieriger zu 
recyceln machen. 
 
Das ist eine große Umweltbelastung. Jedoch ist es nicht einfach, diese Verpackungen zu vermeiden. 
Wenn man im Supermarkt einkaufen geht, sieht man Lebensmittel immer verpackt. Meistens mit 
Plastik und manchmal sogar in mehreren Schichten, wie zum Beispiel Cornflakes, die in einer 
Plastiktüte und dann in einem Karton verpackt sind. Oder auch Gummibärchen in einzelnen kleinen 
Plastiktüten, die dann in einer größeren Plastiktüte stecken. Über 60% von Obst und Gemüse 
werden in Deutschland verpackt verkauft, was alleine schon 103.069 Tonnen Verpackungsmüll 
ergeben. 

 
Recycling ist auch keine endgültige Lösung. 
Es spart zwar Energie im Vergleich zur 
Neugewinnung, jedoch entstehen hierbei 
hauptsächlich Mischkunststoffe (da viele 
Verpackungen wie bereits erwähnt schlecht 
trennbar sind), welche nur begrenzte 
Einsatzmöglichkeiten haben. 
 
Die beste Möglichkeit, ist es also die 
Plastikproduktion komplett zu vermeiden, 
vor allem für Einwegprodukte, wie 
Verpackungen. 
 

(Abb. 1) Hier kann man den CO2-Ausstoß des gesamten Plastiks nachverfolgen. Geringer Verbrauch, bei dem Recyceln, 
hoher bei der Neuherstellung. Deutschland produziert jährlich 18 mio. Tonnen Plastik, davon sind rund 4,3 Mio. Tonnen 
für Verpackungen, was fast ein Viertel davon ist. (Das Schaubild steht jedoch für die ganze Welt). 

 
Deshalb die Lösung: Kaufe in Unverpackt-Läden ein! 
In ganz Deutschland gibt es bisher ungefähr 380 Unverpackt-Läden, im Vergleich zu den 34.947 
Supermärkten mag diese Zahl nicht sehr hoch erscheinen, dennoch besitzt Deutschland damit die 
meisten Unverpackt-Läden weltweit. 
In Hamburg gibt es 10 Unverpackt-Läden und 583 Supermärkte. 



 

 

Natürlich fällt selbst in einem Unverpackt-Laden Verpackungsmüll an, da man die Nahrungsmittel 
ja auch transportieren muss. Der Verpackungsmüll ist jedoch sehr viel geringer, da Großpackungen 
von ca. 20-25kg (dies variiert jedoch unter den einzelnen Lebensmitteln) angekauft und unverpackt 
weiterverkauft werden. Diese Pakete haben also das gleiche Volumen, wie viele kleinere Packungen, 
jedoch ist ihre Oberfläche kleiner, also benötigen sie weniger Verpackungsmaterial. 
So sinken zum Beispiel bei Penne-Nudeln der Papiermüll um 94,4% und der Kunststoffmüll um 
54,2%. Man kann mit Unverpackt-Läden Verpackungsmüll deutlich verringern. 
 
Warum gibt es überhaupt Verpackungen, wenn sie so schlecht für die Umwelt sind? 
Die Hauptgründe, weshalb sich das System, mit den Verpackungen durchgesetzt hat, sind, Hygiene, 
Lagerung, sparen von Zeit und die vorgefertigten Größen, die die Kunden dazu zwingen, mehr zu 
kaufen, als sie eigentlich wollten, wodurch ein höherer Profit erzielt wird. Es vereinfacht auch die 
Planung und Organisation für Lieferungen. 

 
In Unverpackt-Läden gelten die gleichen 
Hygienevorschriften, wie im ganz 
normalen Lebensmittelhandel auch. Hier 
gibt es zum Beispiel Spender, die die 
Lebensmittel sicher abschließen, welche 
dann kontaktlos entnommen werden 
können. Bisher gab es keine offiziellen 
Hygieneverstöße in Unverpackt-Läden. 
 
Da man die Menge, die man von einem 
Produkt kauft, auswählen kann und nicht 
nach Standardgrößen kaufen muss, kann 
man so auch die Lebensmittelverschwen-
dung minimieren und Geld sparen. 

(Abb. 2) ein Beispiel für Spender 
 
Auf der anderen Seite sind einige Produkte hier teurer, da nicht alle Anbieter vertreten sind und 
auch die Warenlagerung aufwändiger ist (Feuchtigkeit, Fäulnis, Ungeziefer). 
 
Man braucht zwar etwas länger, zum Einkaufen und auch etwas Vorbereitungszeit, um alle Behälter 
zusammenzusuchen etc., dafür kauft man aber auch geplanter ein, sucht sich also vorher raus, was 
man braucht und konsumiert bewusster. Was wiederum Abfälle verringert und Geld spart. 
 
Die Eigentümer achten selbst häufig auf regionale Produkte und fairen Handel, neben dem 
Klimaschutz sind ihnen auch soziale Aspekte wichtig. So setzen sie sich auch gemeinsam gegen 
übermäßige Verpackung von ihren Lieferanten ein. Leider können sie keinen großen Druck ausüben, 
da sie nur eine vergleichsweise geringe Kaufkraft besitzen. Auch gibt es bisher keine Ladenketten. 
Deshalb sind auch nicht alle Marken dort vertreten, da viele Fertigprodukte nur einzeln verpackt 
verkauft werden. Dafür gibt es hier mehr Grundnahrungsmittel, weshalb man mehr selber kochen 
muss und sich automatisch gesünder ernährt. 
Jedoch kann man auch beim Einkaufen in anderen Geschäften auf Verpackungen achten. So kann 
man im Supermarkt immerhin beim Obst und Gemüse auf Verpackungen achten und Obst- und 
Gemüsenetze nutzen. Oder beim Bäcker kann man selber Stoffbeutel für die Brötchen mitbringen, 
beim Coffee to go seinen eigenen wiederverwendbaren Becher mitnehmen oder auch einfach mal 
den Wochenmarkt besuchen, bei dem man ebenfalls häufig Verpackungen vermeiden kann.  



 

 

Hier muss man allerdings berücksichtigen, dass die Auswahl sehr beschränkt ist und keinen 
Unverpackt-Laden ersetzen, sondern eher ergänzen kann, falls man ein spezielles Produkt sucht, das 
man nicht im Unverpackt-Laden findet. 
(Spezielle online-shops, wo man ohne Plastik bestellen kann) 
 
Ob der Verpackungsmüll jemals ganz verhindert werden kann, ist unklar. Hierfür müsste es eine 
Kooperation zwischen Erzeugern, Lieferanten und Läden geben und überhaupt Konzepte hierzu 
entwickelt werden. Für den Transport bräuchte man wiederverwendbare Verpackungen, was für 
einige Produkte schwer werden würde, da man zum Beispiel Ölbehälter nicht so einfach maschinell 
reinigen kann und es auch noch keinen Ersatz für Stretchfolie gibt, die das Transportgut während 
der Fahrt an Ort und Stelle hält (auch bei normal verpackten Waren). 
 
Jedoch sparen die Unverpackt-Läden bereits eine Menge Verpackungsmüll ein. So wurden in den 
beiden Stückgut-Läden in Hamburg bereits gut 1.217.722 Einweg-Verpackungen gespart (Stand: 
8.12.2021) Mit deiner Unterstützung kann die Unverpackt-Branche weiterwachsen, 
Verpackungsmüll verringern und die Umwelt somit schützen. Momentan sind 266 weitere 
Unverpackt-Läden in Planung. 
 
Was muss man beim Einkaufen in einem Unverpackt-Laden beachten? 
 
Das Prinzip des Unverpackt-Laden ist sehr simpel. Man wiegt seine selbst mitgebrachten Gefäße 
und schreibt das Gewicht außen auf das 
Gefäß. Nun füllt man sie mit den 
gewünschten Lebensmitteln auf. An der 
Kasse werden diese Behälter gewogen 
und das Gewicht des eigentlichen 
Gefäßes abgezogen. 
 
Unverpackt-Läden in Hamburg 
 
Tipps: 

-  Überleg dir vorher, was du kaufen 
willst, um die nötigen Gefäße 
mitzunehmen. 

-  Schreibe das Gewicht mit Edding auf 
das Gefäß, damit du es nicht bei 
jedem Einkauf neu wiegen musst. 

-  Schaffe dir extra leichtere Behälter 
für den Transport an und fülle sie zu 
Hause in deine bevorzugten Behälter 
um.  

 
(Abb. 3) Karte von Hamburg mit markierten Unverpackt-Läden  



 

 

Meine Erfahrung 
Ich habe die Streubar in Barmbek besucht. Es ist relativ klein, 
jedoch sehr ordentlich. Das warme Licht und das viele Holz 
sorgen für eine schöne Atmosphäre. Gleich am Eingang steht ein 
Schild, das noch einmal erklärt, wie man richtig in einem 
Unverpackt-Laden einkauft. Jedoch hilft auch die Verkäuferin 
gerne, falls es Probleme geben sollte. Der gesamte Raum ist 
sauber und alles wirkt sehr hygienisch. Es gibt kontaktlose 
Spender und Zangen, mit denen man Nahrungsmittel aus 
Gläsern holen kann, die Zangen darf man aber aus 
Hygienegründen nur einmal verwenden. Sie haben eine große 
Auswahl, vor allem in der Süßigkeiten- und Gewürzabteilung. 
Auch konnte man Metallbehälter unter einigen Spendern sehen, 
die mehr von dem 
ausgestellten Produkt 
luftdicht aufbewahrt 
werden, um die Haltbarkeit 
zu verlängern. 
Auch gibt es hier einige 

Marken, jedoch liegt der Fokus eher auf Regional- und 
Bioprodukten mit möglichst wenig Verpackung. Es gibt auch 
wenige Produkte in wiederverwendbarer Glasverpackung, die 
sie auch zum Teil selbst nutzen. Auch verkaufen sie mehr als nur 
Lebensmittel, wie z.B. Seife, Zahnpasta, Bücher über 
Nachhaltigkeit, aber auch wiederverwendbare Verpackungen, z.B. kleinere für Gewürze und es gibt 

noch viele weitere Haushaltsprodukte. 
Beeindruckend fand ich auch, dass man den Kassenbon nicht extra 
ausdrucken musste, sondern einfach einen QR-Code scannen 
konnte, durch den man alle Daten direkt auf sein Handy 

bekommen 
hat.  
Auch gibt es 
hier zusätzlich 

einen 
Lieferdienst, 

der dir deine 
ausgewählten Produkte direkt zur Haustür 
liefert, falls du mal keine Zeit hast, persönlich 
vorbeizukommen. Auch gibt es ein Café mit 
Büchertauschecke und manchmal finden hier 
Vorträge zum Thema Nachhaltigkeit statt. 
Weitere Informationen gibt es auf Streubar.de. 
Ich habe sehr positive Erfahrungen mit 
Unverpackt-Läden gemacht und kann dies nur 
weiterempfehlen, für jeden, der der Umwelt 
helfen will. Denn es gilt das Motto: 

(Abb. 4) 
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