
Trendbericht - Franziska Janssen            1 

 

  
  

DER BOYKOTT VON MÜLL!  

Leben ohne Müll und  
die Veränderung von Märkten und Wirtschaft.  

TRENDBERICHT FRANZISKA JANSSEN 



Trendbericht - Franziska Janssen            2 

 

 

Ehrenwörtliche Erklärung 

Hiermit erkläre ich, dass ich diese Prüfungsleistung selbständig verfassst und keine anderen als die 
angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt und die aus fremden Quellen direkt oder indirekt 

übernommenene Gedanken als solche kenntlich gemacht habe. Diese Prüfungsleistung habe ich bisher 
keinem anderen Prüfungsamt in gleicher oder vergleichbarer Form vorgelegt. Sie wurde bisher auch nicht 

veröffentlicht. 

 

 

 

Datum: 12.10.2018  Unterschrift: _______________________ 

  



Trendbericht - Franziska Janssen            3 

Eine Welt ohne Müll?  
Nur ein Traum oder unsere Zukunft?  

Wir sind Europameister! Und nein, damit meine ich weder Fußball noch Handball.  
Die Deutschen sind Europameister im Müll-produzieren. Egal wo man hinsieht, die Mülltonnen der Deutschen 
quellen über. Pro Jahr produziert ein Deutscher circa 213 Kilo Verpackungsmüll, was ein neuer negativ Rekord 
ist1.   
Klar, einmal pro Woche wird unser Müll von den netten Männern in den orangenen Anzügen abgeholt. Ganz 
nach dem Prinzip „aus den Augen, aus dem Sinn“ interessiert uns nicht weiter, was dann damit geschieht. In 
der Regel können Glas und Papier recycelt werden, doch all das Plastik, dass sich anhäuft ist schlichtweg eine 
Verschwendung von Ressourcen.  
Doch wir sind nicht alleine. Die ganze Welt hat mit der Müllplage zu kämpfen. Im Pazifik, zum Beispiel, 
schwimmt eine Insel aus Plastikmüll, die größer ist als Europa. Mumbai versinkt mittlerweile im Müll und ein 
US-Amerikaner hinterlässt jedes Jahr einen Abfallberg von der Größe einer Cheops-Pyramide.  
 

 
 
 

 
Doch so kann das nichtmehr weitergehen! „Jeder sechste Mensch, der stirbt, stirbt an den Folgen von  
Verschmutzungen in der Luft, im Wasser oder im Boden. Die Menschen starben dann meist durch Krankheiten 
an der Lunge oder am Herzen, die durch die Umweltverschmutzung entstanden sind.“2, berichtet das ZDF. 
Durch Folgen wie diese fangen die Menschen an umzudenken. Der Gedanke an ein nachhaltiges Leben wird 
immer präsenter. Bio, Fairtrade, Recycling, Upcycling und Cradle-to-Cradle sind nur die Vorstufen von einem 
neuen Phänomen: Zero Waste. Doch hat dieser Trend wirklich eine Zukunft? Wird er uns eine Welt ohne Müll 
ermöglichen? 

Zero Waste ist englisch und bedeutet übersetzt soviel wie „null Müll“, aber auch „null Verschwendung“. Hier 
wird die Idee des Recyclings oder der Wiederverwertung weitergedacht. Müll soll hier Precycelt werden, das 
heißt, Müll soll möglichst vollständig vermieden werden. Dies ist eine Option um seinen ökologischen 
Fußabdruck im Alltag direkt zu reduzieren.  

                                                   
1 vgl. Ehrenstein, Claudia: „Deutsche sind Europameister im Müll-Produzieren“ [online], Verfügbar unter: https://www.welt.de/politik/deutschland/ 
article147664176/Deutsche-sind-Europameister-im-Muell-Produzieren.html [Zugriff am 01.10.2018] 
2 vgl. ZDF: „Folgen von Umweltverschmutzung“ [online], Verfügbar unter: https://www.zdf.de/kinder/logo/studie-zuumweltverschmutzung-
100.html [Zugriff am 01.10.2018] 

Abb. 1 Acht Millionen Tonnen Plastik landen jedes Jahr in den Weltmeeren. Die Menge der im Pazifik schwimmenden 
Plastikabfälle ist größer als Europa. (Quelle: https://phys.org/news/2018-03-pacific-plastic-dump-larger.html) 
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Zero Waste ist keine Verzichtsgesellschaft, sondern ein Weg um nicht genutzte Ressourcen neu zu verwerten 
und im optimal Fall einen geschlossenen Kreislauf entstehen zu lassen.  
Dieser Trend aus der Neo-Ökologie hat Auswirkungen auf den Handel, die Produktionskette und die  
Energieindustrie, sowie auf unsere Gesellschaft und jeden Einzelnen3. Von der Zero Waste International 
Alliance wird Zero Waste unter anderem auch folgendermaßen definiert: „Zero Waste bedeutet Produkte und 
Prozesse so zu designen und zu verwalten, dass große Mengen giftigen Abfalls vermieden oder reduziert 
werden. Ressourcen werden nicht verbrannt oder vergraben, sondern bewahrt und erhalten.“ 4  Diese 
umfassende Definition lässt darauf schließen dass Zero Waste auch in Zukunft ein wichtiges Thema sein wird.5  

Täglich produzieren wir so viel Müll, dass wir uns ein Leben ohne Mülleimer eigentlich gar nicht mehr 
vorstellen können. Doch die Zero Waste Bewegung zeigt, dass ein Leben ohne Müll auch heute durchaus 
machbar ist. Der Trend Zero Waste erlangt immer mehr an Popularität. Immer mehr Menschen interessieren 
sich für ein nachhaltigeres Leben, Konsumieren und Wirtschaften6. Die Idee, ein Leben ohne Müll zu führen 
reizt vor allem Menschen, die in Ländern leben, in denen noch kein beständiges Mülltrennungssystem existiert. 
Sie haben jeden Tag mit den Auswirkungen von Müllplagen zu Kämpfen und verspüren dadurch viel mehr das 
Bedürfnis daran etwas zu ändern. Wie zum Beispiel in Neapel. Bis 2017 versank die Stadt am Vesuv noch in 
Müll und die Straßen waren durch Müllberge verstopft. Als Resultat dieser Müllkrise entstanden ganze Zero-
Waste-Kommunen. Ein Phänomen, welches sich zahlreich in Italien beobachten lässt. „In Capannori, einer 
Stadt mit 47.000 Einwohner/innen in der Toskana – mittlerweile ein „Zero-Waste-Champion“ – sei „Zero 
Waste“ aus dem Widerstand gegen den Bau einer Müllverbrennungsanlage entstanden. Dort habe die Pro-
Kopf-Abfallmenge von 700 (im Jahr 2004) auf 430 Kilogramm (im Jahr 2013) abgenommen.“7  

Der Gegentrend zu Zero Waste zeigt genau diese verschwenderische Überflussgesellschaft, welche Müll 
produziert, ohne über die Konsequenzen für die Umwelt oder ihre eigene Gesundheit nachzudenken. Sie sind 
von dem Überangebot der Güter für den privaten Verbrauch überflutet und kaufen nicht das, was sie benötigen, 
sondern das, was sie begehren. Sie leben in einer Welt der „Immer-Verfügbarkeit“ und der „Lieferkultur“. Es 
wird nicht darüber nachgedacht, wie viel davon weggeworfen wird und was davon wiederverwertet werden 
kann. Für sie ist auch Recycling keine Option. Statt etwas wieder zu verwerten wird es einfach neues gekauft.  

Aus diesen zwei Extremen, dem Trend und dem Gegentrend, ergibt sich dann eine Synthese. Diese ist eine 
Vereinigung der zwei verschiedenen, geistigen Elemente. Sie führt die beiden Extreme zu einem neuen Ganzen 
zusammen. 8  Die Synthese beschreibt im Prinzip einen Mittelweg aus Zero Waste und der 
Überflussgesellschaft. Hier können wir auf eine Vorstufe von Zero Waste zurückgreifen. Recycling ist schon 
seit einiger Zeit ein großes Thema, wenn es um nachhaltiges Leben geht. Ob Wiederverwendung oder 
Aufbereitung von Rohstoffen. Bei Recycling „entsteht ein Kreislauf, bei dem Rohstoffe nicht verschwendet, 
sondern wiederverwendet und somit die Umwelt geschont wird“.9 Hierbei ist Deutschland auch schon ein 
großer Vorreiter. Durch Mülltrennungssysteme konnten 2016 in Deutschland rund 98 Prozent des angefallenen 
Biomülls recycelt werden.10  
  

                                                   
3 vgl. Kirig, Anja, 2015. „Zukunft ohne Müll“; Zukunftsinstitut. ISSN 2192-7758 
4 vgl. Zero Waste International Alliance: „Zero Waste Definition“ [online], Verfügbar unter: http://zwia.org/standards/zw-definition/ [Zugriff unter 
01.10.2018] 
5 vgl. Kirig, Anja, 2015. „Zukunft ohne Müll“; Zukunftsinstitut. ISSN 2192-7758 
6 vgl. Kirig, Anja, 2015. „Zukunft ohne Müll“; Zukunftsinstitut. ISSN 2192-7758 
7 vgl. Drewes, Sabine und Groll, Stefanie: „Null Müll - eine Vision für Kommunen? Die Regenerative Stadt V“ [online]; Verfügbar unter: https:// 
www.boell.de/de/2014/04/08/null-muell-eine-vision-fuer-kommunen-die-regenerative-stadt-v [Zugriff am 01.10.2018] 
8 vgl. Duden 2017. „Definition Synthese“ [online]; Verfügbar unter: https://www.duden.de/rechtschreibung/Synthese [Zugriff am 01.10.2018] 
9 vgl. Demokratiewebstatt. „Was ist Recycling?“ [online]; Verfügbar unter: https://www.demokratiewebstatt.at/thema/abfall-und-muell/was-
istrecycling/ [Zugriff am 01.10.2018] 
10 vgl. Statista 2016. „Recyclingquote von Abfall in Deutschland“ [online]; Verfügbar unter: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/194573/ 
umfrage/recyclingquote-von-abfall-in-deutschland/ [Zugriff am 01.10.2018] 
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Zero Waste und Social Media:   
Wie Instagram und Co. den Zero Waste Lifestyle verbreiten.  

Eines der größten Medien um Informationen und Geschichten auszutauschen, sind soziale Netzwerke. 
Natürlich gibt es auch hier Menschen die sehr aktiv ihren Zero Waste Lifestyle teilen, Tipps und Tricks 
verraten und uns das Leben ohne Müll schmackhaft machen wollen. Ob Influencerin Louisa Dellert11, die sich 
vor allem gegen die Verschmutzung der Meere einsetzt und uns auf ihrem Profil zu mehr Nachhaltigkeit und 
einem Leben ohne Müll wachrütteln will. Oder die Bloggerin Kathryn aus Amerika die durch ihren Blog 
„Going Zero Waste“12 den Trend aus verschiedenen Blickpunkten beleuchtet. Eine der bekanntesten Zero  
Waste Lifestyle Bloggerinnen ist die deutsche Shia aus Bochum13. Sie verkörpert den klassischen Zero Waste 
Lifestyle und lebt nahezu komplett ohne Müll zu produzieren. Alles was dennoch nicht vermieden werden 
kann, wird reduziert oder wiederverwertet und wenn möglich recycelt oder kompostiert. Wie viele Zero Waste 
Anhänger sammelt sie ihren Müll, den sie nicht vermeiden konnte, wie Verpackungen von Medikamenten, 
über das Jahr verteilt in einem Einmachglas um noch einmal zu verdeutlichen, wie wenig Müll sie eigentlich 
produziert.Auf Instagram und ihrem Blog zeigt sie, dass Zero Waste gar nicht schwer ist. Denn für fast alles 
gibt es eine Alternative. Die Plastik-Zahnbürste wird durch eine vegane, plastikfreie Version aus Bambus 
ersetzt, zum Geschirrspülen werden Baumwoll-Lappen verwendet und Papiertaschentücher werden ganz 
einfach durch Stoffhandtücher ersetzt. 
 
Zero Waste und Technologie  

Konnektivität ob durch soziale Medien oder Apps ist ein wichtiger Punkt für die Zero Waste Bewegung. Schaut 
man sich einmal die große Anzahl an Apps für den Bereich Zero Waste an, erkennt man verschiedene Ansätze 
die einem direkt auf dem Smartphone das Leben ohne Müll erleichtern sollen. Diese Apps boomen. Dies macht 
deutlich, wie groß die Nachfrage an einem nachhaltigeres Leben ist. Ob aus dem Bereich Sharing Economy 
(Dinge werden ausgeliehen) oder direkt zu Müll, Umwelt und Plastik. Die drei beliebtesten sind „Too Good 
to go“ - eine App, zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen, die „Readly“ App - sie stellt online Zeitschriften 
zur Verfügung um den Plastik und Papier Müll von Zeitschriften zu verringern und die „Refill“ App, eine App 
die hilft Plastikflaschen einzusparen und Refill Stationen zum auffüllen deiner Getränkeflasche in der Nähe 
zeigt.  
Auch bei der Hardware wartet die Gesellschaft immer noch auf einen Vorschritt. Lebt man den Zero Waste 
Lifestyle und hat einen kaputten Computer zu Hause bleibt einem bis jetzt nichts anderes übrig, als ihn 
entweder zu reparieren oder richtig recyceln zu lassen14. Bei der Mehrheit der Gesellschaft sieht dies allerdings 
so aus: Wenn bei einem Smartphone bisher die Kamera zu schlecht war, der Akku am Lebensende 
angekommen oder das Smartphone schlichtweg inzwischen zu wenig Speicher hatte, wurde das alte Gerät 
weggeworfen und es ein neues Gerät gekauft. Das ist nicht nur extrem kostenintensiv, sondern ist auch eine 
enorme Verschwendung von Ressourcen.  
  

                                                   
11 vgl. Instagram 2018. „Profil Louisa Dellert“ [online]; Verfügbar unter: https://www.instagram.com/louisadellert/?hl=de [Zugriff am 10.10.2018] 
12 vgl. Blog „Going Zero Waste“ [online]; Verfügbar unter: https://www.goingzerowaste.com [Zugriff am 10.10.2018] 
13 vgl. Blog „Wastelandrebel“ [online]; Verfügbar unter: https://wastelandrebel.com/de/ [Zugriff am 01.10.2018] 
14 vgl. Zero Waste Lifestyle: Für ein Leben ohne Müll [online]; Verfügbar unterhttp://www.zerowastelifestyle.de/fullwith-page/, [Zugriff am  
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2015 wollte Google mit seinem "Project Ara“ Smartphone genau dieses Problem angehen. Die Idee war ein 
Smartphone nach dem Baukastenprinzip. Ausgangspunkt war ein Grundgerät, der Kunde konnte sich dann 
nach Belieben Kamera, Speicherkarte und Akku dazu konfigurieren und das „personalisierte“ Gerät dann 
kaufen. War eine Komponente kaputt oder man wollte doch im Nachhinein die Kamera mit besserer Leistung, 
musste man nur ein neues Modul dazukaufen und das alte Modul austauschen. Leider gelang die Umsetzung 
dieses Projektes nicht ganz wie geplant. 2017 wurde das Projekt endgültig eingestellt. Bisher gab es keine 
weiteren Ansätze zu einem nachhaltigen Smartphone. 15  Das spannende an dieser Idee wäre auch die 
Verbindung zu den Megatrends Individualisierung und Konnektivität gewesen. Hätte man die Idee dieser 
baukastenartigen Elektroartikel weitergesponnen und sie vielleicht auf Fernseher, und Laptops erweitert, hätte 
dies ein Durchbruch für nachhaltige Technik werden können.  
 
Zero Waste einkaufen:  
Einkaufen ohne Verpackungsmüll  
 
Der Trend Zero Waste ist auch bereits in der Lebensmittelindustrie angekommen. Wie viele Trends, die aus 
dem Megatrend „Neo-Ökologie“ hervorkommen, hat neben Fair Trade und der Bio Bewegung nun auch Zero 
Waste einen großen Einfluss auf diese Branche. Eine große Herausforderung in hier ich die Frage der 
Vermeidung von Verpackungsmüll beim Einkaufen von Lebensmitteln. Zwar ist dies durchaus schon bei 
manchen Supermarktketten oder Discountern möglich, wenn man an Obst und Gemüse denkt, denn dieses 
kann man inzwischen unverpackt kaufen. Doch denkt man an Reis, Nudeln oder ähnliche Produkte, die bereits 
fertig verpackt im Regal liegen, sieht die Situation schon etwas komplizierter aus.  
In Berlin Kreuzberg kann man seit 2014 ganz ohne Verpackungen bei „Original Unverpackt“ einkaufen.16  
Von Lebensmitteln, Naschwaren, Spirituosen, Kosmetik bis hin zu Reinigungsmitteln, ist alles dabei. Im 
Moment umfasst das Sortiment mehr als 600 Artikel und wird kontinuierlich erweitert. Das Prinzip ist ganz 
einfach. Mitgebrachte Behälter werden vor Ort abgewogen, man füllt sie mit den Lebensmitteln die man kaufen 
möchte an einer Art „Zapfsäule“ und zum Schluss wird wieder alles gewogen. Das Gewicht des Behälters wird 
dann natürlich abgezogen. Ein nachhaltiger Nebeneffekt hier ist unter anderem, dass man nur so viel kauft, 
wie man wirklich braucht. Wirklich neu ist diese Einkaufspraxis nicht. Fragt man einmal Oma und Opa, erfährt 
man, dass für sie früher einkaufen mit mitgebrachten Behältnissen praktisch zur Regel gehörte. Dieses 
Einkaufsverhalten änderte sich erst, als die ersten „Supermärkte“ entstanden. Nun feiert der „Tante Emma-
Laden“ also eine Art „Wiedergeburt“, denn das Konzept in mittlerweile keine Seltenheit mehr. Immer mehr 
Großstädte setzen auf das Prinzip der Bulk Shops. Der ersten moderne Bulk Shops, nach dem Zero Waste 
Prinzip unserer Zeit war „Unpackaged“ aus London17. Der Shop war eine Inspiration und ein Beispiel für 
zahlreiche weitere Shops nach diesem Konzept auf der ganzen Welt. Mittlerweile finden sich 21 Läden in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz, die ganz ohne Verpackungen auskommen18.  

 
  

                                                   
15 vgl. Stern 2018. „Project Ara: Wie das revolutionärste Smartphone der letzten Jahre krachend scheiterte“ [online]; Verfügbar unter: https:// 
www.stern.de/digital/smartphones/project-ara--wie-das-revolutionaere-smartphone-krachend-scheiterte-7315596.html [Zugriff am 03.10.2018] 
16 Original Unverpackt 2018. „Wer sind wir“ [online]: Verfügbar unter: https://original-unverpackt.de/ueber-original-unverpackt/ [Zugriff am 
03.10.2018] 
17 vgl. Unpackaged 2018. [online] Verfügbar unter: https://www.beunpackaged.com [Zugriff am 04.10.2018] 
18 vgl. Utopia, 2018. „Verpackungsfreier Supermarkt: einkaufen ohne Verpackung.“ [online], Verfügbar unter: https://utopia.de/ratgeber/ 
verpackungsfreier-supermarkt/ [Zugriff am 04.10.2018] 

Abb. 2 & 3 Ein Zero Waste Shop von innen. (Quelle: https://wastelandrebel.com/de/unverpackt-kiel/) 
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Restaurant ohne Abfall:   
Das erste Zero Waste Restaurant  
 
Doch es gibt nicht nur Handelsunternehmen, die sich auf unverpackte Lebensmittel und Zero Waste 
spezialisiert haben. Eine Stunde von London, im englischen Brighton, gibt es das erste Zero Waste Restaurant 
der Welt: das Silo19. Douglas McMaster, ein Sternekoch aus England hat über zehn Jahre in verschiedenen 
Restaurants gearbeitet und musste dort mit ansehen, wie die Gastronomie große Mengen an Lebensmitteln 
einfach wegwirft. In einer leerstehenden Lagerhalle hat er dann 2014, zusammen mit dem Niederländer Joost 
Bakker, sein Zero-Waste-Restaurant eröffnet. Doch wie funktioniert ein Zero Waste Restaurant? Zum einen 
verzichtet das Silo komplett auf Plastikverpackungen, um Emissionen und Kosten zu sparen. Zum anderen 
verzichtet es außerdem auf Zwischenhändler. Darüber hinaus verwendet das Restaurant nur saisonale Produkte 
für seine Speisekarte. Die meisten Lebensmittel, die für die Gerichte benötigt werden bauen sie selbst an. 
Neben selbst angebautem Obst und Gemüse mahlen sie zudem ihr Mehl in der hauseigenen Mühle und 
produzieren eigene Butter, Joghurt, Mandelmilch und Haselnuss-oder Hanfmilch. Falls dennoch etwas an 
Lebensmitteln übrig bleibt wird es durch ein eigenes sauerstoffreies Kompostiergerät in Kompost 
umgewandelt und als PR Maßnahme an seine Gäste verschenkt.  
Das Restaurant ist nicht nur ein Restaurant, sondern auch zugleich eine Bäckerei, Rösterei und Brauerei - ein 
richtiger Selbstversorger quasi. Auch das durch Crowdfundig finanzierte Zero Waste Restaurant „Nolla“, 
finnisch für Null, will seinen Beitrag zum Leben ohne Müll beitragen. Das 2018 in Helsinki eröffnete 
Restaurant ist aus Frust entstanden. Die Gründer arbeiteten in anderen Restaurants und waren entsetzt, wie 
leichtfertig und respektlos mit Lebensmitteln, Plastikabfällen und Wasser umgegangen wurde. Pro Jahr 
produziert ein normales Restaurant bis zu 70.000 Kilogramm Müll. Für die Gründer von „Nolla“ gilt das auf 
null zu setzten. Der erste Schritt zum Müllfreien Restaurant setzten sie, als sie all ihre Mülleimer aus der Küche 
verbannten. Wohin nun mit dem Müll? So mussten sich die Köche eine Möglichkeit überlegen, alles 
wiederzuverwenden. Auch hier wird alles, was dann doch übrig bleibt, in der eigenen Kompostieranlage 
kompostiert20.  

Müllberge durch Onlineshopping  
Zero Waste online shoppen  

Eine der Lieblingsbeschäftigungen der neuen Generation, ist, neben dem Essen gehen das online Shopping via 
Smartphone, Tablet oder Laptop. Bequem vom Sofa oder Bett aus, ganz ohne in einen Laden gehen zu müssen. 
Online Shopping! - Hier wird nicht an Verpackungsmaterial gespart, Unmengen an Papier, Karton und 
Kunststofffolie werden uns zusammen mit unserer Bestellung gesendet, ob wir wollen oder nicht. Besonders 
empfindliche Ware wird hier dann zudem noch sorgfältig mit Styropor ausgepolstert, um zu verhindern, dass 
auf dem Transportweg zu uns nach Hause nichts kaputtgeht. Manchmal findet man sogar mehr 
Verpackungsmüll in den Kartons als eigentlich geshoppte Produkte. Das Unternehmen „RePack“21 will dem 
Ganzen ein Ende setzten, sie haben dazu eine wiederverwertbare Versandtasche entwickelt. Durch sie wird 
der Inhalt sicher und zuverlässig vor Bruch oder Beschädigung geschützt. Nach dem Gebrauch wird die 
Verpackung wieder zusammengefaltet und in den nächsten Briefkasten geworfen. Diese geht dann, ganz ohne 
Porto, wieder zurück zum Absender. Auf dieses Konzept sind nun auch die Gründer von „Original 
Unverpackt“ aufmerksam geworden und versenden seit 2016 Non-Food Produkte via „RePack“ rund um den 
Zero Waste Lifestyle. 22  Auch der ökologische Fashion Versandhändler „Globehope“ 23  versendet seine 
Produkte inzwischen mit diesen Versandtaschen. Die Resonanz der Kunden ist durchweg positiv, das Konzept 
wird gut angenommen.   
 
 

                                                   
19 vgl. Silo, 2018. [online] Verfügbar unter: http://www.silobrighton.com [Zugriff am 04.10.2018] 
20 vgl. Restaurant Nolla, 2018. [online] Verfügbar unter: https://www.restaurantnolla.com/eng [Zugriff am 04.10.2018] 
21 vgl. Original Unverpackt, 2018. [online], Verfügbar unter: https://www.originalrepack.com, [Zugriff am 04.10.2018] 
22 vgl. Original Unverpackt,2018. „Über Original Unverpackt“ [online], Verfügbar unter: https://original-unverpackt.de/ueber-original-unverpackt/, 
[Zugriff am 04.10.2018] 
23 vgl. Globehope [online], Verfügbar unter https://www.globehope.com, [Zugriff am 04.10.2018] 
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Zero Waste und Energie  

Allgemein gibt es leicht umzusetzende Ansätze wie jeder einzelne seinen Energieverbrauch an den Zero Waste 
Lebensstil anpassen kann, denn auch ein zu hoher Energieverbrauch schadet unserer Umwelt und verbraucht 
wertvolle Ressourcen. „Der Primärenergieverbrauch in Deutschland setzt sich zusammen aus 34,4 % 
Mineralöl, 20,5 % Erdgas, 13,1 % Steinkohle, 12,0 % Braunkohle, 11,3 % Erneuerbare Energien, 8,1 %  
Kernenergie und 0,6 % anderen Energieträgern.“ 24  Beispiele um Energie zu sparen sind die Nutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel, Licht ausschalten wenn man nicht im Raum ist, die Raumtemperatur zu 
überdenken und gegebenenfalls zu senken, die Geschirrspülmaschine zu Nutzen nur wenn sie wirklich voll ist 
oder beim Kochen den Deckel auf den Topf zu machen. Klingt banal, damit kann aber jeder Einzelne seinen 
Beitrag zur Schonung unserer Ressourcen leisten.   
Auch Unternehmen im Bereich der Kernenergie suchen eine Lösung um weniger Abfälle zu produzieren und 
Ressourcen zu verschwenden - in diesem Fall geht es allerdings um radioaktiven Müll. Gerade in einer Branche 
in der der produzierte Müll nachhaltige Schäden an Menschen, der Natur und Tieren anrichten kann, ist es 
wichtig in Zukunft eine revolutionäre Lösung dafür zu finden. Die Lösung soll Zero Waste sein. Der 
Unternehmen Terrestrial Energy in Kooperation mit den Canadian Nuclear Laboratories forschen seit 2015 an 
einem System, dass „Near-Zero-Waste“ sein soll und den Plutoniumabfall von Kernkraftwerken verringern 
soll. Durch Wiederaufbereitung von flüssigem Abfallbrennstoff soll weniger Müll produzieren. Dies soll 
zudem eine höchst rentable Lösung für die nächsten Generationen sein. Die Forschungen laufen bis heute. 
Doch bereits jetzt wird von einer Idee mit Zukunft gesprochen.25 Zero Waste bürgt aber auch Risiken für den 
Teil der Energiebranche welcher mit Abfall ihr Geld verdient, z.B. Müllverbrennungsanlagen. Denn würde 
kein Müll mehr produziert werden und eine funktionierende Kreislaufwirtschaft entstehen, würde das das Ende 
dieser Anlagenbetreiber sein. Die Idee der Branche ist jetzt den Abfall der sich in der Welt türmt, wie z.B. den 
Elektroschrott in Afrika oder Plastikabfälle aus den Weltmeeren nach Deutschland zu bringen, um sie dann 
der Entsorgungswirtschaft zuzuführen.2627 Es stellt sich hierbei die Frage ob dieses Modell die Zero Waste 
Idee tatsächlich vertritt? Bei einem solchen Ansatz würde der Müll der an anderen Orten entsteht nach 
Deutschland gebracht werden, schon alleine dadurch würden hier wieder Emissionen und Transportwege 
anfallen.  

Zero Waste Stadt:  
Recycelte Häuser und Tapeten aus Zeitungspapier  

Eine Gemeinde in Japan nimmt das Thema Zero Waste sehr ernst. Die dortigen Einwohner trennen ihren Müll 
in 45 Kategorien. 2003 entschieden sich die Anwohner des kleinen Dorfes Kamikatsu, dass ihr Umgang mit 
Abfall nicht mehr zeitgemäß sei, sie verbrannten ihren Müll ausnahmslos und unsortiert. Dies schädigte nicht 
nur die Natur, sondern auch die Gesundheit der Menschen. Seit den letzten 15 Jahren verfolgen sie das Ziel 
eine „Zero-Waste-Stadt“ zu werden. Im Moment liegt ihre Recyclingquote bei 80 Prozent, bis 2020 planen sie 
komplett keinen Müll mehr zu produzieren. Zudem werden in der Stadt noch verschiedene andere nachhaltige  
Einrichtungen von der Non-Profit-Organisation „Zero Waste Academy“ verwaltet. Sie fördern die Sharing 
Economy im Dorf und den „aus alt mach neu“ Gedanken. Zudem wurde das Gemeindezentrum komplett aus 
Materialien erbaut, die beim Abriss anderer Häuser übriggeblieben waren und nirgendwo anders hätten 
verwendet werden können. Die Einrichtung besteht aus recycelten oder renovierten Möbelstücken und die 
Wände sind mit Zeitungspapier tapeziert.28 Auch in Südeuropa gibt es zunehmend Kommunen, die sich Zero 
Waste zum Motto machen. Ganz nach dem Gedanken „reduce, re-use, recycle“ streben sie die ständige 
Verringerung der Restmüllmengen an. Das Ziel ist eine regenerative Stadt, die Rohstoff- und Energiekreisläufe 
ins Zentrum der Entwicklung der Stadt setzt. Rohstoffe sollen weitestgehend wieder verwendet werden oder 

                                                   
24 vgl. Einfach Zero Waste leben 2017. „Energie sparen“ [online], Verfügbar unter: http://www.einfachzerowasteleben.de/energie--
energiesparen.html, [Zugriff am 04.10.2018] 
25 vgl. Text Big Future, 2016. „How Terrestrial Energy Integral Molten“ [online], Verfügbar unter: 
https://www.nextbigfuture.com/2014/10/howterrestrial-energy-integral-molten.html, [Zugriff am 05.10.2018] 
26 vgl. Lemke, Eveline, 2018. „Zero Waste - was heißt das für die Abfallverbrennung?“ [online], Verfügbar unter: https://www.eveline-lemke.de/ 
27 /02/zero-waste-was-heisst-das-fuer-die-abfallverbrennung/?doing_wp_cron=1539269816.0927290916442871093750, [Zugriff am 05.10.2018] 
28 vgl. Enorm Magazin, 2017. „Zero Waste Stadt: Müllfrei bis 2020“ [online], Verfügbar unter: https://enorm-magazin.de/zero-waste-stadt-
muellfreibis-2020, [Zugriff am 05.10.2018] 
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Produkte sollen möglichst so gestaltet sein, das Abfall erst gar nicht anfällt. Dieser Gedanke ist auch bereits 
schon in Deutschland angekommen. Stefan Schaurig vom „World Future Council“ stellte bei einer 
Veranstaltung zum Thema „Smart Urban Economy“ das Prinzip der regenerativen Stadt vor. Diese sei eine 
Stadt, die seinen „gesamten Stoffwechsel so organisiert, dass es sie sich selbst versorgt und möglichst geringe 
Umweltkosten produziert.“29 „Dies beträfe Energieversorgung, Mobilität, Lebensmittelkonsum bis hin zur 
Rückgewinnung von Nährstoffen aus Abwässern.“30 Dennoch beschreibt hier Zero Waste eher den Weg, als 
das Ziel. Denn streng genommen ist es fast unmöglich für eine Stadt „Null“ Müll zu produzieren. Dennoch 
beinhaltet die Zahl eine visionäre Kraft und eine klare Strategie. Zudem können Städte und Kommunen nach 
aktueller Gesetzeslage nur durch eigene Maßnahmen den Bewohnern eine Richtung vorgeben, die zur 
Reduktion, Wiederverwendung, Recycling und Kompostierung von Müll hinwirkt. An der Umsetzung müssen 
hier dann allerdings auch die Bürger mitwirken und sich engagieren.  
 
Eine holistische Prognostik: Mind/Gesellschaft/Technologie 
 
Betrachtet man den Trend Zero Waste holistisch und sieht sich das Ganze von verschiedenen Blickwinkeln 
aus, dann fallen Auswirkungen auf das Individuum, die Gesellschaft und die Technologie auf, wenn man dem 
Zero Waste Trend folgt.  
Entscheiden sich immer mehr Menschen für einen Zero Waste Lifestyle und folgen den Prinzipen könnte dies 
ungemeine Vorteile das Individuum, bringen. Verzichtet man in Folge eines Zero Waste Lifestyle auf Kleidung 
die unter billig Konditionen produziert wurde, wird aktiv der Problematik der Wasserknappheit, der 
Problematik der gesundheitlichen Probleme durch billige verunreinigte Stoffe, die Erhöhung der 
Treibhausemissionen und die Verschmutzung von Trinkwasser weltweit entgegengewirkt. Nicht nur das 
Individuum hätte gesundheitliche Vorteile, es würde auch ein Zeichen gegen Handelsketten wie Primark, 
H&M und Co. setzen, deren Priorität der Preis und damit die Billigproduktion ist. Zudem könnte jeder Einzelne 
sparen wenn er/sie nur wirklich das kaufen, was sie tatsächlich auch konsumieren. Jeder einzelne der sich 
intensiv mit Zero Waste beschäftigt trägt selbst dazu bei im Einklang mit der Natur zu sein und eine bessere 
Gesundheit zu erreichen. Er schafft damit mehr Zufriedenheit und ein gutes Gefühl, weil man aktiv etwas 
gegen die Umweltverschmutzung macht. Außerdem steigert es die Kreativität da man sich überlegt wie man 
noch mehr Müll vermeiden kann. Auch für die Gesellschaft bietet der Trend Anreize. Einerseits den klaren 
ökonomischen Vorteil, wenn Verpackungen und Müll reduziert werden. Andererseits werden es die späteren 
Generationen im Bereich des Megatrends Gesundheit spüren. Wenn die Gesellschaft weiterhin so große 
Mengen an Plastik verschwendet, werden die schädlichen Folgen daraus auch spürbar zur Realität. Steuert 
man jetzt dagegen hat es positive Auswirkungen für Gesundheit, die Umwelt, die Natur und ihre Lebewesen. 
Des Weiteren wird Zero Waste die Wirtschaft verändern. Handelsunternehmen, Supermärkte und andere 
Unternehmen werden ihre Unternehmensphilosophie dahingehend überdenken, die jeweiligen Produkte so zu 
produzieren oder produzieren lassen, dass erst gar keine Ressourcen verschwendet werden und Abfälle erst 
gar nicht entstehen. Denn streng genommen tragen in erster Linie nicht die Verbraucher die Verantwortung 
Müll zu reduzieren, sondern primär die Hersteller.31 Denn auch jetzt schon rücken immer mehr Unternehmen 
in den Vordergrund, deren Hauptaugenmerk nicht auf Gewinnmaximierung und Absatzsteigerung liegt, 
sondern auf ein ökologisch, nachhaltiges Wirtschaften. Dies hebt diese Unternehmen auch jetzt schon spürbar 
von anderen ab und verschafft ihnen positive Resonanzen aus der Gesellschaft. Technologisch gesehen wird 
es zukünftig immer mehr Lösungen zum Thema Kompostieren geben. Wie kann man die Abfälle, die dann 
noch anfallen möglichst umweltfreundlich und schnell recyceln - hier kommt die Technologie ins Spiel. Auch 
im Bereich der Modebranche wird die Technologie weitere Lösungen bringen, die es ermöglichen alte 
Kleiderstücke zu recyceln. Mithilfe von 3D Druckern hat das Konzept „Zero Waste. Always“ einen Ansatz 
gefunden alte Kleider zu neuen Kleidern umzuformen. In einen Behälter werden die Kleidungsstücke nach 
Material sortiert, dann zu einem neuen Kleidungsstück Design zusammengesetzt und per Touchpad und 

                                                   
29 vgl. Boell, 2014. „Null Müll, eine Vision für Kommunen.“ [online], Verfügbar unter: https://www.boell.de/de/2014/04/08/null-muell-eine-
visionfuer-kommunen-die-regenerative-stadt-v, [Zugriff am 06.10.2018] 
30 vgl. Boell, 2014. „Null Müll, eine Vision für Kommunen.“ [online], Verfügbar unter: https://www.boell.de/de/2014/04/08/null-muell-eine-
visionfuer-kommunen-die-regenerative-stadt-v, [Zugriff am 06.10.2018] 
31 vgl. Kirig, Anja, 2015. „Zukunft ohne Müll“; Zukunftsinstitut. ISSN 2192-7758 
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Bodyscanner ausgesucht.32 Der 3D-Drucker „druckt“ dann das neue Kleidungsstück. Hierbei darf auch nicht 
vergessen werden, dass der E-Waste (Abfall aus Elektroschrott) das am stärksten wachsende Müllsegment ist. 
Durch die Kombination von Materialien wie Aluminium, Kupfer, Gold, Silber, Plastik und Eisen, ist es 
unglaublich schwer diese Materialien wieder zu verwerten. Ein Schritt für die Technologieindustrie wäre zum 
Beispiel diese Materialien durch natürliche Materialien zu ersetzen und hier neue Ansätze zu finden, um 
Elektronschrott zu recyceln anstatt zu deponieren. Dadurch könnten zudem toxische Stoffe, wie Quecksilber, 
Blei, Cadmium und Chrom vermieden werden. Diese würden ansonsten in Boden und Wasser gelangen 
können, durch die Vermeidung kann direkt etwas für die Umwelt getan werden. Der Ansatz liegt also nicht 
nur darin neue Technologien für nachhaltige Projekte zu entwickeln, sondern auch bestehende Technologien 
und Prozesse dahingehend zu verändern, dass sie nachhaltiger werden.   
 
Zudem zeigt Zero Waste eine Ubiquität auf, denn der Trend hat Auswirkungen in allen gesellschaftlichen 
Bereichen, in der Ökonomie, im Konsum, im Wertewandel, im Zusammenleben der Menschen, in den  
Medien und im politischen System. Darüber hinaus gibt es Schnittpunkte zu anderen Megatrends wie der 
Individualisierung, der Konnektivität und dem Megatrend Gesundheit. Das macht den Trend komplex und 
„mehrschichtig verwoben“. Dazu erstreckt sich der Trend über die gesamte Welt.  
Allgemein orientiert sich Zero Waste an einer blauen Ökologie, dabei löst sich der ökosoziale Konsum vom 
Weltrettungsgedanken und einer Verzichtsgesellschaft ab und orientiert sich an einem ethisch korrekten 
Konsum. Vor allem in der Wirtschaft will jeder nachhaltig wirtschaften und sich ein grünes Image aufbauen. 
Dennoch ist nachhaltig mit unter eines der meist missbrauchten Worte in der deutschen Sprache.33 „Corporate 
sustainability is like teen sex. Everybody talks about it. Nobody does it very much. And when they do it, they 
don’t do it very well“34, bringt es der amerikanische Guru Hoel Makower für die Green-Business-Szene auf 
den Punkt. Auch das Thema Zero Waste wird oftmals kommunikativ missbraucht und die Gefahr des 
Greenwashings ist groß. Denn nicht überall wo Zero Waste draufsteht, ist auch Zero Waste drin. Viele 
Unternehmen schmücken sich aus PR-Gründen mit diesem Trendbegriff um ihr Image zu verbessern.  
 
Zero Waste: Zukunft oder doch nur etwas für Ökofreaks? 

Denkt man den Trend weiter und stellt sich vor, er würde sich exponentiell weiterentwickeln, würde das eine 
enorme Umstellung unseres Konsumverhaltens bedeuten. Zudem müssten Unternehmen ihre komplette 
Unternehmensphilosophie umstellen und neue Netzwerke bilden. Eine Idee wäre auch den Trend Zero Waste 
und Sharing Economy auf die Unternehmen zu erweitern und dadurch Ressourcen zu sparen. Alles rund um 
das Thema verantwortungsvoller Gebrauch von Ressourcen würde in den Vordergrund rücken. Zertifikate wie 
etwa die die vom U.S. Zero Waste Business Council vergeben werden, werden von der Gesellschaft als 
Gütesiegel angesehen werden. Betrachtet man jetzt noch einmal die Supermärkte und Discounter, wird einem 
klar, dass sie ihre komplette Distribution ändern müssen. Zwischenhändler werden vermieden um Emissionen 
zu sparen. Der Trend geht zu Bulk Shops. In Zukunft werden Bulk Shop Ketten entstehen und in jeder Stadt 
werden „Tante Emma-Läden“ verfügbar sein. Zudem würden Marketing Jobs die sich nur um das 
Erscheinungsbild von Produktverpackungen kümmern komplett wegfallen. Setzt sich Zero Waste durch, gibt 
es diese Verpackungen nicht mehr, denn dann kommt es nur noch auf die „inneren Werte“ des Produkts an 
und nicht mehr auf das äußere Erscheinungsbild. Es ist Fakt, dass nicht nur der Inhalt eines Produktes den 
Kunden zum Kauf anregt, sondern auch das Design der Verpackung zum Kauf anregt, zudem dienen 
Verpackungen auch als Werbe- und Kommunikationsmittel. Unternehmen müssten sich also auch 
dahingehend umstellen ihre Message über andere Kanäle zu vermitteln, sodass sie langfristig in den Köpfen 
der Verbraucher bleiben. Zusammenfassend kann man sagen, dass das exponentielle Wachstum des Trends 
sowohl Vorteile für die Umwelt, die Gesellschaft und die Gesundheit haben wird, sowie auf die Märkte und 
die Wirtschaft. 
 

                                                   
32 vgl. Förderland 2016. „Zero Waste always trendy Wardrobe System“ [online], Verfügbar unter: https://www.foerderland.de/technik/tipps/artikel/ 
zero-waste-always-trendy-wardrobe-system/, [Zugriff am 06.10.2018] 
33 vgl. Deutschlandfunk 2017. „ Blue Economy Wirtschaftsmodell, inspiriert von der Natur“ [online], Verfügbar unter: https:// 
www.deutschlandfunk.de/blue-economy-wirtschaftsmodell-inspiriert-von-der-natur.697.de.html?dram:article_id=324420, [Zugriff am 06.10.2018] 
34 vgl. Greenbiz 2016, [online], Verfügbar unter: https://www.greenbiz.com/users/marc-gunther?page=35, [Zugriff am 06.10.2018] 
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Denkt man aber in die andere Richtung und stellt sich ein Doomsday Szenario vor, also die Tatsache das sich 
der Trend überhaupt nicht durchsetzt und untergeht, stellt man fest, dass sich an der jetzigen Situation gar nicht 
viel ändern wird. Denn im Moment gibt es zwar schon viele Best Practice Beispiele, die zeigen, dass Zero 
Waste auf dem Vormarsch ist, so richtig spürt man aber noch nichts in der Gesellschaft. Geht der Trend 
vollständig unter kann das dennoch, weiter in die Zukunft gedacht, enorme Auswirkungen auf die Umwelt und 
die Gesundheit der Menschen haben. Der Gedanke der Nachhaltigkeit wird in den Hintergrund rücken und die  
Umweltverschmutzung weitergehen. Die Ozeane werden weiterhin durch Plastikmüll zerstört, der 
Klimawandel wird weiter vorangetrieben, Krankheiten entwickeln sich weiter und Tiere sterben durch 
Verschmutzung aus. Zwar ist das auf sehr lange Zeit gesehen, wird aber nichts dagegen getan, treten genau 
diese Folgen ein.  
 
Kommen wir jetzt auf die Frage des Einstiegs zurück. Nämlich ob dieser Trend uns eine Zukunft ohne Müll 
beschert. Dieser Neo-Ökologische Trend ein sehr großer Erfolg für die Gesellschaft. Es ist durchaus nicht für 
jeden direkt umsetzbar und erstrebenswert. EinLeben ganz ohne Müll ist für viele im Moment noch nicht 
vorstellbar. Das liegt aber auch daran, dass die Verantwortung in erster Linie bei den Herstellern liegt und erst 
danach bei den Verbrauchern. Die Umsetzung von einem Zero Waste Gedanken birgt für Unternehmen viele 
Herausforderungen verbunden mit Zeit und Kosten. Für die Gesellschaft ist der Trend bisher noch so schwierig 
umzusetzen, da man für viele Dinge, wie zum Beispiel verpackte Lebensmittel, eine Alternative finden muss. 
In manchen Städten ist das einfach noch nicht gegeben. Dennoch sieht man an zahlreichen Beispielen, dass an 
der Umsetzung von Zero Waste Shops, Restaurants und Städten gearbeitet wird. Alle „Trends verlaufen in 
einer klassischen Sigmoid-S-Kurve.“35 Der Trend Zero Waste befindet sich noch in seiner „Abhebphase“.36 
Auch in den nächsten Jahren wird sich der Trend weiter entwickeln. Er wird durch verschiedene Anreize 
angetrieben, zum Beispiel durch die wachsende Sensibilität für Nachhaltigkeit. Zudem besteht ein „Need" in 
der Gesellschaft. Die Folgen der Umweltverschmutzung sind in vielen Teilen der Welt schon sichtbar, dies 
bewegt die Menschen zum Umdenken. Ihnen wird klar, dass sich etwas ändern muss! Diese Tatsache wird 
auch in Zukunft den Trend weiter voranbringen. Es gibt so viele Möglichkeiten sich im Internet und über die 
Sozialen Medien über den Zero Waste zu informieren, dies macht es den Interessierten in der Gesellschaft 
leichter sich dem Trend anzunähern. Auch durch seine zahlreiche Vernetzung zu anderen Trends, sieht man, 
dass Zero Waste verschiedene Anreize in anderen Bereichen setzt. Zusammenfassend kann man klar sagen, 
dass, belegt durch viele Best Practice Beispiele, Zero Waste ein aufstrebender Trend ist, der auch in Zukunft 
bestehen wird und nachhaltig die verschiedensten Bereiche unseres Lebens beeinflussen wird. Eine Zukunft 
ganz ohne Müll ist möglich, wenn die verschiedensten  
Instanzen daran arbeiten! Der Trend wird die Wirtschaft und die Märkte modifizieren wenn nicht sogar 
revolutionieren. Denn man darf nicht vergessen, das Ganze führt zu einem besseren Leben für unseren ganzen 
Planeten.  

                                                   
35 vgl. Matthias Horx, 2014, Das Mega Trend Prinzip. 1. Auflage. München: RANDOM HOUSE GMBH. ISBN 978-3-570-55214-8 
36 vgl. Matthias Horx, 2014, Das Mega Trend Prinzip. 1. Auflage. München: RANDOM HOUSE GMBH. ISBN 978-3-570-55214-8 
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