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Welche Tüten für die Tonnen?

Viele trennen in der Wohnung ihre Abfälle, um sie in die entsprechenden 

Mülltonnen vor der Haustür zu entsorgen. Oft werden dafür Mülltüten

aus Plastik gekauft, die dann gleich selbst wieder zu Müll werden. 

Anregungen, ob es  auch anders geht, gibt es hier. 

in bekanntes Problem: In der Wohnung wird der Abfall getrennt 

gesammelt und muss dann in die Tonnen vor der Haustür gelangen. 

Bei Papier und Glas ist das meist kein Problem. Gesammelt wird in 

Körben, Kartons und Kisten, diese können bequem abtransportiert 

werden. Aber wie sieht es mit Restabfall, Bioabfall und den 

Verpackungsmaterialien für die Gelbe Tonne aus? 

Oft wird hier die "Tüte für die Tonne" benutzt, hierfür werden Ressourcen und 

Energie verschwendet. Im Falle des Bio-Abfalls sind die Tüten für die Tonne auch noch 

schädlich und deshalb verboten, weil sie den Verwertungsprozess der organischen Stoffe 

behindern. Meist sind die Tüten für die Tonnen aus Plastik produziert, um gleich wieder zu 

Müll zu werden. Aber gerade der Plastikmüll ist eines der zentralen Umweltprobleme von 

Gegen-wart und Zukunft, die Vermeidung von Plastik hat große Priorität. Doch wie können 

plastikfreien Alternativen zu herkömmlichen Mülltüten aussehen? Leider gibt es keine 

vollständig funktionierende Alternative für Plastik-Müllbeutel. Jede Variante hat auch 

Nachteile. Fest steht allerdings: Alles ist besser, als neue konventionelle Plastik-Müllbeutel 

zu kaufen. Hier einige Empfehlungen: 

Verzicht auf Müllbeutel

Die umweltfreundlichste Alternative ist überhaupt keine Müllbeutel zu verwenden und den 

Müll direkt in den Mülleimer zu geben, um diesen dann in der Mülltonne auszuleeren. 

Diese Variante ist ein bisschen arbeitsaufwändiger, weil der 

Mülleimer regelmäßig gereinigt werden muss. Um die 

Reinigung zu vereinfachen, können der Abfalleimer mit 

Zeitungspapier oder zerrissenen Eierkartons ausgelegt 

werden. Manchmal fallen auch kleine Verpackungen aus 

Pappe oder Kartons an, die annähernd das Format des Müll-

eimers haben. Mit dem Papier und der Kartonage wird 

Flüssiges aufgesaugt und die Eimerwände verkleben nicht.

In der Regel reicht es dann aus, den Mülleimer mit etwas 

Wasser und Essigessenz auszuschwenken.
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Papier-Müllbeutel

Diese Müllbeutel sind – umso mehr, wenn sie aus Recycling-Papier 

hergestellt werden - eine umweltfreundliche Alternative zu Plastik. 

Allerdings sind sie im feuchten Zustand  nicht mehr reißfest.  

Bastelfans können sich auch kleine Papiertüten selbst aus Zeitungen 

oder Prospekten basteln, damit wird den lästigen Werbewurf-

sendungen noch eine sinnvolle Aufgabe gegeben ;-)

Recycling-Müllbeutel

In Supermärkten und Drogeriegeschäften findet man Recycling-

Müllbeutel mit dem Blauen Engel. Diese bestehen zu mindestens 80 

Prozent aus Recycling-Kunststoffen und sind PVC-frei. Das Recyceln 

von Plastik ver-kleinert die Müllberge und gibt dem wertvollen 

Rohstoff Erdöl ein zweites Leben. Allerdings ist auch der 

Recyclingprozess energieaufwändig und die Entsorgungsproblematik 

des Kunststoffs bleibt bestehen und ist nur um eine Generation 

verschoben. Für Bio-Abfälle sind diese Müllbeutel nicht verwendbar.

Müllbeutel aus "Bio-Plastik“

Oft sind die Produkte mit Hinweisen wie "biologisch abbaubar" oder "kompostierbar" 

versehen. Der Begriff "Bioplastik" ist nicht geschützt, daher können sich ganz unter-

schiedliche Produkte dahinter verbergen. Meistens wird Bio-Kunststoff komplett oder 

teilweise aus nachwachsenden Rohstoffen, wie Zucker, Weizen oder Mais, hergestellt.

Fossile Rohstoffe (wie Erdöl) werden bei der Produktion nicht verwendet, die Entsorgung 

ist unproblematisch. Wird Bio-Plastik auf Basis nachwachsender Rohstoffen hergestellt, 

gibt es allerdings hinsichtlich seiner Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion Bedenken. 

Werden wertvolle Anbauflächen für Heizstoffe, Biodiesel oder Bioplastik genutzt gehen sie 

dadurch für den Anbau von Lebensmitteln verloren. Außerdem werden auf den Feldern oft 

große Mengen an Düngemitteln und Pestiziden eingesetzt, was die Böden, Gewässer und 

den Naturraum belastet.

Im Einzelhandel werden „Bio-Kunststofftüten“ oder „kompostierbare Plastikbeutel“ ange-

boten. Diese sind in Langen, wie im gesamten Kreis Offenbach, nicht für den Bioabfall 

geeignet. Die eingesammelten Bioabfälle kommen in eine Biovergärungs- und 

Kompostierungsanlage nach Frankfurt-Fechenheim. 

Der Bioabfall verweilt dort etwa vier Wochen in der Anlage. Diese Zeit ist bei weitem nicht 

ausreichend um die kompostier-baren Beutel, die sich erst nach etwa einem Jahr 

vollständig zersetzen, zu beseitigen. Vielmehr zerreißen die Beutel in Streifen und Stücke 

und behindern die Mechanik der Anlage. 
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