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Pommes Chips

Wenn die Umwelt in 
die Röhre guckt

Chips aus der Röhre: Mit extra-schwerer 
Verpackung einmal um die Welt
Man sieht es ihnen nicht an, doch 
Pommes Chips aus der Röhre 
ha ben häufi g eine halbe Welt reise 
hinter sich. Bei einigen Chips-
Marken werden die Kartoffeln aus 
den USA oder aus Deutschland 
nach Malaysia verfrachtet, dort 
verarbeitet und verpackt und 
schliesslich um die halbe Welt 
herum zu uns in die Schweiz 
transportiert. Diese Reise kann 
bis zu 25 000 Kilometer lang sein. 
Pommes Chips im Beutel werden 
dagegen meist in der Schweiz aus 
einheimischen Kartoffeln herge-
stellt. 

Auch bei der Verpackung schnei-
den die Beutel besser ab. Sie 
bestehen aus Polyethylen und sind 
damit 9 mal leichter als die Röhre. 
Die Röhre enthält rund 30 mal 
mehr Aluminium als der Beutel. 
Zur Herstellung von Aluminium ist 
viel Energie nötig. Dazu kommt, 
dass die Röhre nicht rezykliert 
werden kann, weil Aluminium und 
Karton miteinander verklebt sind.

In der Ökobilanz kommen Chips 
aus der Röhre auf 380 UBP, Chips 
aus dem Beutel dagegen nur auf 
62 UBP.

Mittagsmenü

Bitte einmal Menü 2 
ohne Fleisch!

Mmmh! Pilze, Spätzli, Gemüse und Salat! 
Umweltschonend essen ohne Fleisch
Beim Mittagessen in der Kantine 
stehen zwei Menüs zur Auswahl: 
Kalbsragout mit Reis und Rüebli 
oder Spätzlipfanne mit Pilzen, 
Gemüse und Saisonsalat. Welches 
Menü ist weniger umweltbela-
stend?

Natürlich spielt es eine Rolle, ob 
das Gemüse aus dem Treibhaus 
stammt oder nicht. Entscheidend 
für die Umweltbelastung ist jedoch 
das Fleisch. Der Grund dafür ist 
einfach: Für jedes Kilo Fleisch 
muss ein Tier im Durchschnitt 10 
Kilo pfl anzliche Nahrung fressen.

Je nach Nahrung ist die Umweltbe-
lastung des produzierten Fleischs 
höher oder tiefer: Während ein 
Rind vor allem Gras frisst, bekom-
men Kälber Milch oder spezielles 
Aufzuchtfutter, das hergestellt 
werden muss.

So kommt es, dass das Menü 1 mit  
8000 UBP zu Buche schlägt, das 
Menü 2 dagegen nur mit 1400 UBP. 

Übrigens: Würde das Gemüse aus 
dem Treibhaus stammen, wäre 
die Belastung von Menü 2 um 300 
UBP höher.

Duschgel

Trockenseifen 
waschen grüner

Nachfüllen ist gut. Doch die gute alte 
Seife schlägt noch jedes Duschgel.
Wer sein Duschgel nachfüllt, bela-
stet die Umwelt fast 4 mal weniger 
als beim Kauf einer Einwegver-
packung. Der Grund ist klar: Die 
Verpackung ist kleiner und damit 
auch umweltfreundlicher. Ein 
Duschgel aus der Flasche belastet 
die Umwelt mit 470 UBP, eines 
aus dem Nachfüllbeutel nur mit 
130 UBP.

Noch besser fährt aber, wer mit 
einem Stück Seife unter die Du-
sche geht. Trockene Seife belastet 
die Umwelt nochmals 5 mal weni-
ger als das Duschgel aus der Nach-

füllpackung und kommt lediglich 
auf 26 Umweltbelastungspunkte. 
Auch das hat mit der kleineren 
Verpackung zu tun. Aber nicht 
nur: Weil trockene Seife praktisch 
kein Wasser enthält, ist sie bei 
gleichem Gewicht ergiebiger in der 
Anwendung. Ausserdem braucht 
sie weniger Konservierungsmittel 
als ein Duschgel.

Mehrfachverpackungen sind in 
der Regel umweltfreundlicher als 
Einwegverpackungen, trockene 
Anwendungsformen besser als 
fl üssige.

Trinkwasser

Hahnenburger –
direkt nach Hause

Hahnenwasser belastet die Umwelt 
nur wenig
Mineralwasser aus der Mehrweg-
fl asche ist besser für die Umwelt 
als Wasser aus der Einweg-PET-Fla-
sche. Bei einem Transportweg von 
100 Kilometern zwischen Fabrik 
und Laden belastet die PET-Fla-
sche die Umwelt mit 180 UBP, die 
wiederverwendbare Glasfl asche 
mit 110 Punkten. 

Erst über längere Distanzen wird 
das hohe Gewicht des Glases zum 
Nachteil: Ab einer Distanz von 350 
Kilometern liegt die Einweg-PET-
Flasche vorne. Aber muss simples 
Wasser von so weit her kommen? 

Das Gute liegt auch hier nahe: 
Trinkwasser kann in der Schweiz 
zu einer sehr geringen Gebühr vom 
Hahnen getrunken werden. Selbst 
wenn man das Hahnenburger 
zuhause mit Kohlensäure versieht, 
schlägt es mit 14 UBP noch jedes 
abgefüllte Wasser um Längen. 

Fazit: Mehrwegverpackungen sind 
bei kurzen Transportwegen aus 
ökologischer Sicht besser als Ein-
wegverpackungen. Am umweltver-
träglichsten ist Wasser, das ohne 
Verpackung und lange Transport-
wege aus dem Hahnen sprudelt.
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UBP = Umweltbelastungspunkte

Nachfüllen ist gut. Doch die gute alte 



Ausschlaggebend für den Kauf 
sind der Preis, persönliche Vor-
lieben oder auch eine attraktive 
Verpackung. Welche Umweltbe-
lastungen die Folge sind, hinter-
fragen wir allenfalls dann, wenn 
die Verpackung entsorgt werden 
muss.

Der Konsum von Produkten und 
Dienstleistungen ist ein wichtiger 
Teil unseres Lebens. Und doch ist 
es ausgerechnet der Konsum, der 
an unseren Lebensgrundlagen 
nagt, der Unmengen von Energie 
verschlingt, Rohstoffe verbraucht 
und Schadstoffe freisetzt.

Wie sollen wir als Konsumentinnen 
und Konsumenten mit diesem 
Dilemma umgehen? Totale Ent-
haltsamkeit kann nicht die Lösung 
sein. Vielmehr geht es darum, 
bewusst zu konsumieren und nicht 
einfach blind zuzugreifen. 

Dieses Faltblatt zeigt, wie wir 
beim Einkaufen vermehrt auch die 
Anliegen der Umwelt einbeziehen 
können. 

Es geht hier nicht darum, den Kon-
sum zu verteufeln. Vielmehr sollen 
die Zusammenhänge zwischen 
dem Konsum und der Umwelt 
aufgezeigt werden.

Konsum mit Köpfchen
Ein Einkaufsratgeber zur Schonung 
der Umwelt

Amt für Umweltschutz und Energie
Rheinstrasse 29
Postfach
4410 Liestal
 
Tel. 061 552 55 05
Fax 061 552 69 84
aue.umwelt@bl.ch

Wir stehen im Einkaufszentrum vor einem 
Regal und versuchen, aus der grossen 
Auswahl gleichartiger Produkte eine Wahl 
zu treffen. Wofür entscheiden wir uns?

Nahrungsmittel werden oft in ent-
fernten Weltgegenden und in gros-
sen Fabriken hergestellt. Bevor sie 
auf unserem Teller landen, werden 
sie zu Land, zu Wasser und durch 
die Luft transportiert – manchmal 
über tausende von Kilometern.

Wie ein Produkt auf die Umwelt 
wirkt, ist für uns meist nicht sicht-
bar. Zum Beispiel eine Packung 
Pommes Chips: Woraus wurden 
Inhalt und Verpackung hergestellt? 
Wie wurden sie transportiert? Was 
geschieht mit der Verpackung, 
wenn wir die Chips gegessen 
haben? 

Anhand der Lebensgeschichte 
eines Produkts lässt sich dieser 
Weg nachvollziehen. Möglich ist 
dies mit der so genannten Öko-
bilanz. Sie bewertet auf der einen 
Seite den Verbrauch von Roh-
stoffen und Energie und auf der 
anderen Seite die Verschmutzung 
von Boden, Wasser und Luft. So 
können wir uns die unsichtbare 
Umweltbelastung eines Produkts 
einfacher vorstellen. Masseinheit 
der Ökobilanz ist der Umweltbela-
stungspunkt (UBP).

Auf der Rückseite sehen Sie an-
hand von vier Beispielen, wie dies 
funktionieren kann.
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Alle Angaben auf diesem Faltblatt stammen 
aus der Unterrichtseinheit: 
Der kluge Einkaufswagen, Hrsg. BAFU, 2008
www.umwelt-schweiz.ch/lehrmittel-konsum

Mit freundlicher Genehmigung des BAFU.

Woher unser tägliches Brot kommt, 
können wir heute oft nicht mehr nachvoll-
ziehen. 

der Umwelt


