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M it einer Frage fing alles an. Physiotherapeu-
tin Sandra Krautwaschl und ihre Familie 
verbrachten den Urlaub in Kroatien am 
Meer. Am Strand tummelten sich nicht nur 

die Badegäste, sondern auch allerhand Kanister, Plastiktüten 
und leere Verpackungen. Wo der ganze Müll herkomme, 
wollten ihre drei Kinder wissen. Sandra Krautwaschl mach-
te das nachdenklich. „Die Lösung liegt ja nah: Wenn ich 
keinen Plastikmüll haben will, muss ich ihn weglassen,“ 
 erzählt sie. „Kurz darauf habe ich den Dokumentarfilm 

 ‚Plastic Planet‘ gesehen. Das war der endgültige Auslöser das 
Experiment zu starten,“ erzählt die 45-Jährige. Als Familie 
beschlossen sie, vier Wochen ohne Plastik zu leben. Besser 
gesagt: mit möglichst wenig davon. 

Ein Experiment, das keine eiserne Fußfessel sein sollte 
– eher kreativer Ansporn. Wie ein Spiel, bei dem es nur 
 Gewinner gab. Mit Mut zur Unvollkommenheit, wenn es 
 darum ging, für die Milch im Tetrapak, die Kunststoffzahn-
bürste und die eingeschweißte Wurst Alternativen zu finden. 
Schritt für Schritt arbeitete sich die Familie vor – und nahm 
kleine Rückschläge mit einer gesunden Prise Pragmatismus: 
Als Sandra Krautwaschl und ihr Mann sich eines Abends 

zwei Flaschen Bier öffneten – und die Kunststoffdichtungen 
in den Kronkorken nicht bedacht hatten. „Das war eine 
Schlüsselszene. Uns wurde klar: Wenn wir jede Kleinigkeit 
weglassen, wird es nicht funktionieren. Deswegen haben wir 
den Kompromiss von Anfang an eingeplant“, erinnert sich 
Sandra Krautwaschl. Doch Vorbereitung war alles. „Wir 
konnten uns am Anfang nicht vorstellen, genügend Essen 
verpackungsfrei zu bekommen. Dazu kamen Putzmittel und 
Hygieneprodukte. Wir mussten erst einige Wochen recher-
chieren,“ erzählt die Österreicherin. Wo Getreide lose zu 
finden war, welche Alternativen es zur Zahnpasta gab und 
wer Spülmittel verkaufte, das nicht von Kunststoff umhüllt 
war. Zu Beginn konnte sie häufig nur wenig einkaufen, weil 
nicht alles in den Rucksack passte und eine Plastiktüte zu 
kaufen keine Alternative war. „Dann lernt man recht schnell, 
immer zwei bis drei Stofftaschen einzupacken,“ sagt sie. 

„Aber ohne Durchhaltevermögen und die richtige Ein-
stellung geht es nicht.“ An der Käsetheke musste sie erst 
Überzeugungsarbeit leisten, bis die Verkäufer ihr den Käse 
in ihre Edelstahldosen legten – als Kompromiss auf der 
 Theke, denn mitgebrachte Behälter dürfen aufgrund der 
 Hygienevorschriften nicht hinter den Tresen.

Als die Krautwaschls nach vier Wochen ihr Resü-
mee zogen, stellten sie fest: Es fehlte ihnen an nichts. 
Das Experiment wurde Alltag. Bis heute, sieben Jahre 

später. „Die Auswahl wird kleiner, aber dafür besser,“ 
 erzählt Sandra Krautwaschl, heute Grünen-Landtagsab-
geordnete in der Steiermark. „Der Erfolg hat uns motiviert 
weiterzumachen. Auch weil wir Menschen außerhalb unse-
rer Familie erreichen konnten.“ Ihre Menge an Plastikmüll 
ist deutlich geschrumpft: Mehr als eine Tüte im Jahr ist es 
nicht mehr. Im kleinen Supermarkt vor Ort finden Kraut-
waschls auch viele Lebensmittel unverpackt. Milchprodukte 
kaufen sie direkt beim Erzeuger. Müsli, Reis und Hafer-
flocken füllen sie in speziellen Läden in mitgebrachte Papier-
tüten. Insgesamt leben sie nun günstiger als zuvor. „Es lohnt 
sich, nach Alternativen zu suchen,“ erklärt Sandra Kraut-
waschl. „Aber es geht auch um kleine Schritte. Und darum, 
den eigenen Perfektionismus im Zaum zu halten. Man sollte 
sich nichts vornehmen, was im eigenen Leben nicht funktio-
niert. Wenn ich die Milch nicht beim Bauern holen kann 
oder sie nicht in Glasflaschen finde, dann sei es drum. Dann 
fange ich eben mit einer anderen Sache an. Mit Stoffbeutel 
oder Rucksack einkaufen kann jeder.“ 

Insgesamt geht es ihr nicht nur um Plastikvermeidung, 
sondern um einen bewussten Umgang mit Konsum und 
Rohstoffen. Denn ganz ohne Kunststoffe zu leben, das ist in 
unserer modernen Gesellschaft kaum möglich – angefangen 
bei Auto, Smartphone und Computer über Haushaltsgeräte 
bis hin zu Medikamenten. Plastik hat vieles in der Gesell-
schaft erleichtert und verbessert, zum Beispiel spart es 
Transportkosten. Doch es hinterlässt auch Spuren bei 
Mensch und Umwelt, die sich nicht mehr wegwischen 
 lassen. Mehr als 300 verschiedene Chemikalien können im 
menschlichen Körper laut Bund für Umwelt und Natur-
schutz nachgewiesen werden – aufgenommen über Nah-
rung, die Haut oder die Atemwege. Weichmacher wie 
Bisphenol A stehen unter Verdacht, sich negativ auf den 
Hormonhaushalt auszuwirken. In der Umwelt zersetzen 
sich Kunststoffe nur sehr langsam. Riesige Plastikstrudel  
in den Ozeanen sind ein bedenkliches Zeugnis unserer 
 Wegwerfkultur. 

Sandra Krautwaschl blickt aber positiv in die Zukunft: 
„Ich wünsche mir, dass es beim Einkauf wieder regionalere 
Strukturen gibt, dass ich Dinge einkaufen kann, bei de-
nen ich weiß, wo sie herkommen und was drin ist.“ 
Und auch, was eben nicht drumherum ist: Plastik.

Leben ohne Plastik, geht das? Familie Krautwaschl wagte das 
Experiment. Und aus vier Wochen wurden sieben Jahre
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Experiment

An der Käsetheke brauchte es 
Überzeugungsarbeit, bis sie den 
Käse endlich unverpackt bekam
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Sandra Krautwaschl hat bei  
ihrem Experiment nie  
das Praktische aus den Augen 
verloren. Sie benutzt  
zum Beispiel immer noch  
einen Wäschekorb aus  
Plastik und will ihn erst durch 
eine Alternative ersetzen,  
wenn er kaputtgeht.   

keinheimfuerplastik.at 


