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Shame on you! Muss sich
die Verpackungsbranche wirklich schämen?
Schon mein Vater war in einem Unternehmen in der Verpackungsindustrie beschäftigt, in dem ich mein erstes Geld in
den Schulferien verdiente. Und nun sind es bei mir auch schon über 20 Jahre, in denen ich direkt oder indirekt in dieser Branche tätig bin. Wenn ich heute in den Medien all diese schlimmen Bilder sehe, auf denen Tiere durch diverse Verpackungsteile leiden oder gar sterben, dann habe ich jedes Mal ein schlechtes Gewissen und es überkommt mich ein
Gefühl des «Fremdschämens». Kennen Sie das Gefühl auch? Müssen wir uns wirklich für unsere Branche schämen?
zuerst an anderer Stelle ansetzen müssen, bevor wir
nur auf die böse Verpackung schimpfen. Die Gretchenfrage lautet hier: Was denn genau – aus unserem Konsumverhalten – ist nun inwieweit relevant für die negativen Umweltauswirkungen?

Anlässlich der Messe Empack 2019 in Zürich durfte
ich im Auftrag des Schweizerischen Verpackungsinstituts (SVI) und des Messeveranstalters Easyfairs
die zweitägigen E-Talks rund um das Thema «Verpackung & Nachhaltigkeit» moderieren. In spannenden Fachreferaten und einer Podiumsdiskussion hörte das Publikum schlagkräftige Argumente, die aufzeigten, dass die Verpackungsindustrie doch nicht
so «böse» ist wie heutzutage in den Massenmedien
oft dargestellt.

Relevanz für die
Umweltauswirkungen
Verstehen Sie mich richtig. Ich möchte die negativen Auswirkungen von Verpackungen auf unsere
Umwelt keinesfalls schönreden oder gar unter den
Teppich kehren. Nein, aber seit dieser Messe weiss
ich, dass wir als mündige Konsumenten den Hebel

Umweltbelastung
eines Schweizers
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Einer der Redner zeigte eine fundierte Studie, die
aufzeigte, welche durchschnittliche Umweltbelastung die unterschiedlichen Konsumbereiche aufweisen. Die höchste durchschnittliche Umweltbelastung eines Schweizers, gemessen in sog. Umweltbelastungspunkten (UBP), weist mit 28 Prozent
die Ernährung auf. Gefolgt von Energie/Wohnen (19
Prozent) und Mobilität (12 Prozent). Der Beitrag der
Verpackung liegt nur bei ca. 1 Prozent. Gehen wir
noch eine Metaebene tiefer, auf die Stufe des ver-

OPTIMIERTE KLEBEPROZESSE
Wie umweltverträglich ist Ihre Produktion? Mit Green Gluing kleben Sie mit
energieeffizienten, langlebigen Produkten, die Klebstoff sparsam auftragen.
Entdecken Sie Green Gluing. www.greengluing.org
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Folie) für Salatgurken verzichten wollen. Klingt ja zuerst ganz (bio)logisch. Ein Referent verwies diesbezüglich auf eine Erhebung aus
dem österreichischen Detailhandel im Jahr 2017. Der grosse Nutzen dieser Folie liegt in der Erhaltung der Frische und im geringeren
Feuchtigkeitsverlust. Ohne diese Verpackung liegt der Abfall im Detailhandel bei 9,4 Prozent. Mit dieser Verpackung kann der Kehricht bei Salatgurken mehr als halbiert werden, auf 4,6 Prozent.
In der Studie lag das Verhältnis Nutzen (Reduktion Lebensmittelabfall) zu Aufwand (Mehraufwand Verpackung) bei 3:1 in Bezug
auf den sog. Carbon Footprint.

What else?
Meiner Familie gegenüber musste ich mich bisher immer rechtfertigen, warum ich einen Café aus einer – in ihren Augen – nicht
sehr umweltfreundlichen Aluminiumkapsel trinke. Einer der Referenten hatte diese Verpackung bereits vor Jahren genau analysiert

Exotische Früchte wie Mango werden im Entwicklungsland vor Ort geschnitten, verpackt und dann gekühlt per Flugzeug in die Schweiz transportiert.
packten Lebensmittelproduktes. Hier liegt die relative ökologische
Auswirkung – gemessen in Umweltbelastungspunkten – beinahe
zu 100 Prozent beim Inhalt, also beim Lebensmittel selbst. Beispielsweise bei Käse, Fleisch und Milch in Kunststoffverpackungen.

Träum süss weiter: Unverpackt
Diesen Hype rund um die Unverpackt-Läden, die im Moment wie
Pilze aus dem Boden schiessen, den kann ich ja auf den ersten
Blick gut nachvollziehen. Für viele Produkte ist das auch sinnvoll,
gerade bei saisonalen und regionalen Lebensmitteln. Es leuchtet
auch ein, dass immer mehr Menschen im Supermarkt für Obst und
Gemüse wiederverwendbare Taschen verwenden. Solange wir Konsumenten aber immer mehr «exotischere» Produkt-Wünsche hegen, solange wird wohl nichts aus unverpackt. Am schlimmsten
finde ich hier die bereits geschnittenen exotischen Früchte, die
bei uns in den Convenience-Regalen zu finden sind. Mango, im
Entwicklungsland vor Ort geschnitten, verpackt und dann ganz
schnell – und zwar gekühlt – per Flugzeug in die Schweiz transportiert. En Guete...

Gurken-Striptease
Derzeit folgt eine Medienmitteilung auf die andere, dass Detailhändler und Discounter zukünftig auf ihre Verpackung (meist PE-

Rund 1/3 der Lebensmittel werden entsorgt bzw. gehen verloren. Innovative Verpackungskonzepte helfen mit, den Food Waste & Loss zu reduzieren.
und mit Konkurrenzprodukten verglichen. Und wieder hiess es: Der
Inhalt ist ökologisch matchentscheidend. Und meine Lieblingsmarke komme mit Abstand mit am wenigsten Café (in Gramm) aus.
Gemäss FAO (Food and Agriculture Organization of the UN) werden jährlich rund 1/3 der Lebensmittel entsorgt bzw. gehen verloren. Optimierte und innovative Verpackungskonzepte helfen dabei mit, den Food Waste & Loss zu reduzieren. Und dafür müssen
wir uns keinesfalls schämen! spi

Das MULTIVAC Full wrap labelling zeichnet sich
durch eine höhere Flexibilität und Effizienz, mehr
Verbraucherfreundlichkeit sowie eine bessere
Differenzierung am POS aus.

FULL WRAP LABELLING

Gegenüber anderen Verfahren bietet unser Full wrap
labelling zudem enorme wirtschaftliche Vorteile bei der
Etikettierung von Tiefzieh- und Trayverpackungen sowie von
Klappblistern und Clamshell-Behältern.

www.multivac.com
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