Die Plast
Hochebene in Marokko
mit vom Wind verstreuten Plastikmüll.

Kunststoffe gehören in den Gelben Sack!
An viel mehr hatten wir beim Umgang
mit Plastik Jahrzehnte nicht zu denken.
Mehr und mehr fluteten Plastikprodukte
unseren Alltag. Und nur langsam wuchs
die Erkenntnis, dass diese Plastifizierung
zwar
Kunststoff
vieles bequemer
gehört inmacht,
den Gelben
dochSack!
auch
An Nachteile
viel mehr mit
hatten
wir
beimWeil
Umgang
große
sich
bringt:
hier
fossile
Rohstoffe
für immer
kurz
mit
Plastik
Jahrzehnte
nicht mehr
zu denken.
lebigeund
Dinge
verfluteten
schwendet
werden. Weil
Mehr
mehr
Plastikprodukte
so wenig
von unserem
getrennten
unseren
Alltag.
Und nurbrav
langsam
wurde
Plastik
uns bewusst,
abfall wirklich
dass diese
wiederverwendet
Plastifizierung
wird.
zwar Und
vieles
weil
bequemer
der so lang
macht,
lebige
doch
Plastikauch
müll
große
in einem
Nachteile
erschreckenden
mit sich bringt:
Ausmaß
Weil
diefossile
Biosphäre
unseres
verhier
Rohstoffe
fürPlaneten
immer mehr
kurz
lebige Dinge
werden.
schmutzt,
vonver
denschwendet
Sandstränden
der
WeilKaribik
so wenig
brav getrennbisvon
insunserem
Eis der Polarregionen.
ten Plastikabfall wiederverwendet wird.
Undkönnen
weil derwir
so die
lang
lebige Plastikmüll
Wie
Plastikkrise
lösen?
in einem
erschreckenden
die
Warum
ist MikroplastikAusmaß
besonders
pBroblematisch?
iosphäre verschmutzt,
Wie wirkt
von
sich
den
Plastik
Stränden
auf
der Karibik
unsere Gesundheit
bis ins Eis der
aus?
Polarregionen.
Und was tun
BUND-Ehrenamtliche gegen die Plastikflut?
Wie können
Mehr dazu
wir auf
die Plastikkrise
den nächstenlösen?
zehn
Warum ist
Seiten
Mikroplastik
dieser Titelstrecke.
besonders
problematisch? Wie wirkt sich Plastik auf
die Gesundheit aus? Und was tun unsere
Ehrenamtlichen gegen die Plastikflut?
Antworten gibt Ihnen diese Titelstrecke.

blickwinkel/M. Woike

stikkrise

12 BUNDmagazin 1 | 20

›

TITELTHEMA

PLASTIKKRISE

ROLF BUSCHMANN

MA STATT
MASSE
Weil viele Plastikprodukte nur kurz
in Gebrauch und d
 anach schwer zu
recyceln sind, türmen sich weltweit
die Plastikberge, ein Riesenproblem
für den Umwelt- und Naturschutz.
Um die Ressourcenverschwendung
zu beenden, sind die Politik und wir
alle gefordert.

ist der BUND-Referent für
technischen Umweltschutz.

MANUEL FERNANDEZ
ist wissenschaftlicher Mit
arbeiter für Chemikalienpolitik.

H

ören wir von Plastik oder – unverfänglicher – von
Kunststoffen, gehen uns verschiedene Bilder durch
den Kopf: Verpackungen, Spielzeug, Einweggeschirr –
und natürlich viel Müll. Plastikmaterialien sind ungeheuer
vielseitig und haben fraglos entscheidend zu dem wirtschaftlichen Wohlstand der vergangenen Jahrzehnte
beigetragen. Doch Plastik ist auch zum Sinnbild für die
Schattenseiten eines völlig ungebremsten Wachstums
geworden, das heute unsere Lebensgrundlagen bedroht.
Kunststoffe kommen heute fast überall zur Anwendung,
von der Medizin über die Elektronik oder den Verkehr bis
zur Kleidung. Wovon genau sprechen wir hier überhaupt?
Plastik ist ein umgangssprachlicher Begriff, der eine Gruppe
synthetischer Materialien bezeichnet. Diese entstehen aus einer
Abfolge von chemischen Reaktionen auf Basis der organischen
Rohstoffe Erdöl und Erdgas. Kunststoffe sind leicht und robust
zugleich. Und sie werden massenhaft produziert, um den weltweit
stetig wachsenden Konsumhunger zu stillen.

DER WEG INS PLASTIKZEITALTER
Das war nicht immer so. Anfangs besetzte Plastik nur eine kleine Marktnische und wurde sorgsam eingesetzt. Der Boom begann erst etwa 80 Jahre nach seiner Erfindung, in den 1950er
Jahren. Damals entdeckte man, dass Chlor, ein Nebenprodukt
bei der Herstellung von Natronlauge, dazu genutzt werden kann,
PVC herzustellen. Während des zweiten Weltkriegs stieg die
Nachfrage nach PVC erheblich, unter anderem um die Kabel auf
Kriegsschiffen zu isolieren.
Bald erkannte die Industrie, dass sich Lieferketten vereinfachen
und viele Kosten sparen ließen, wenn Verpackungen und Flaschen
nach ihrer Nutzung einfach weggeworfen werden konnten. Im
Jahr 1978 ersetzte Coca-Cola seine Glas- durch Einwegflaschen
aus Kunststoff. Damit leitete der Konzern das Plastikzeitalter
ein, die Wegwerfgesellschaft war geboren.

Die Plastikproduktion steigt seit 20 Jahren stark an.

Über ein Drittel des hergestellten Plastiks
entfällt auf kurzlebige Verpackungen.

Mittlerweile werden unglaubliche Mengen an Plastik hergestellt. Im Jahr 2015 waren es sagenhafte 407 Millionen Tonnen.
Über ein Drittel davon wird für Verpackungen verwendet. Allein
die in Deutschland jedes Jahr produzierten Einwegflaschen würden 13-mal bis zum Mond reichen. An zweiter Stelle kommt die
Produktion für den Bausektor, gefolgt von Textilien und von
Gebrauchswaren. Für unsere Elektronik fallen immerhin noch
18 Millionen Tonnen Plastik an.

WOHIN MIT DEM MÜLL?
Das größte Problem dabei: die kurze Nutzungsdauer. Etwa 40
Prozent aller Plastikprodukte sind höchstens einen Monat lang
in Gebrauch und werden dann weggeworfen. Das Müllproblem
und seine Folgen für die Umwelt sind weitgehend bekannt.
Deutschland gehört zu den fünf weltweit größten Exporteuren
von Plastikmüll, vieles davon geht nach Malaysia. Ein Teil wird zu
Billigprodukten recycelt, der Rest entweder verbrannt oder –
soweit irgendwie verwertbar – von den Allerärmsten der Armen
gesammelt und verkauft. Auf den Müllkippen sind die Sammler*innen verschiedensten Krankheiten ausgesetzt, die hier von
Fliegen, Kakerlaken oder Ratten übertragen werden.
Zudem werden den Kunststoffen häufig problematische Stoffe
hinzugefügt. Dazu gehören Weichmacher für die gewünschte

Form und Härte sowie fluorierte Verbindungen als Imprägnieroder Flammschutzmittel. Viele dieser Zusatzstoffe schaden der
Gesundheit. Sie dünsten oder schwitzen aus und gelangen so
über Hautkontakt, die Atemwege oder auf Umwegen auch über
die Nahrungsaufnahme in unsere Körper.

NUR RICHTIG ENTSORGEN?
Oft wird behauptet, dass akkurate Mülltrennung und ein gutes
Recycling die Plastikkrise lösen könnten und höchstens die Entsorgung des Plastiks problematisch sei. Aus diesem Grund zielen
viele Gesetze und Abkommen nur darauf, den Plastikmüll richtig
zu entsorgen, zum Beispiel das »internationale Übereinkommen
zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe« aus den
1970er Jahren.
Bis heute landet der Großteil des Plastikmülls in der Umwelt
oder in einem Verbrennungsofen. Kunststoffe zu verbrennen ist
Energieverschwendung und kostet viel Geld. Auch entstehen dabei teils hochgiftige Abgase, die nicht alle ausgefiltert werden
können. So gelangen krebserregende Dioxine und Furane, Queck
silber, Cadmium oder Blei in die Umwelt, zusätzlich zu den klimaschädlichen CO2-Emissionen. Die hochgiftige Schlacke der Verbrennungsrückstände muss in spezielle Behälter verpackt und
(wie Atommüll) in unterirdischen Stollen deponiert werden.

blickwinkel/fotototo

nicht ferig

Ohne Müllexport würde Deutschland in seiner Plastikflut ersticken.

WENIG RECYCELT
Nur neun Prozent des seit 1950 weggeworfenen Kunststoffs
wurden recycelt. Die Gründe dafür sind technischer wie auch
wirtschaftlicher Art. Vor allem die Einwegprodukte (wie viele Verpackungen) sind nicht recycelbar, weil sie aus mehrschichtigen
Materialien bestehen, die sich kaum voneinander trennen lassen.
Die fehlende Sortenreinheit ist der Grund, warum so viel Plastikabfall nur noch zu minderwertigen Billigartikeln wird.
Zum Teil gelangen dabei auch schädliche Inhaltsstoffe in den
Recyclingkreislauf und in die hier entstehenden Produkte. So
landen etwa giftige Flammschutzmittel aus Computergehäusen
in Spielzeugautos, Zauberwürfeln und anderer Billigware.
Offiziellen Daten zufolge lag die Recyclingquote in Deutschland 2016 bei 45 Prozent. Knapp die Hälfte unseres Plastikabfalls wird also an Recyclingunternehmen geliefert. Mitgezählt
wird hier jedoch auch aller Abfall, der exportiert wird. In Ländern
wie Malaysia hat unser Wohlstandsmüll mitunter erschreckende
Folgen für die Umwelt und die Gesundheit der Menschen. Weil
die nötige Infrastruktur fehlt, um unsere Müllberge zu bewältigen,
wird der Plastikmüll häufig unkontrolliert verbrannt oder landet
auf offenen Deponien und dann in der Natur.
Letztlich werden nur 15,6 Prozent der Kunststoffe in Deutschland tatsächlich zu
 Rezyklat, also wiederverwendbarem Kunst
stoffgranulat. Und lediglich die Hälfte davon dient dazu, ähnlich
hochwertige Produkte zu gewinnen wie solche aus neuen Kunststoffen.

KLARE PRIORITÄTEN
Hersteller nutzen lieber neuwertigen Kunststoff für ihre Produkte
als minderwertiges Rezyklat. Hinzu kommt, dass die Hersteller
den Aufwand scheuen, altes Plastik zu sortieren und aufzuarbeiten. Die Unwirtschaftlichkeit und die technischen Hindernisse
zeigen, dass Recycling alleine nicht die Lösung der Plastikkrise
sein kann.

Vielmehr müssen wir weniger Plastik produzieren und verbrauchen. Sowohl die Hersteller- als auch die Verbraucherseite kann
den Einsatz von Plastik senken. Wie immer gilt das Prinzip von
Angebot und Nachfrage: Lehnen wir im Alltag unnötige Verpackungen und den gedankenlosen Verbrauch von Plastik ab,
werden sich die Hersteller bemühen, dem nachzukommen, um
weiter ihre Produkte zu verkaufen.
Nun ist unser Wirtschaftssystem nach wie vor auf ein grenzenloses Wachstum ausgerichtet. In der begrenzten Biosphäre der
Erde ist das nicht möglich und auch nicht nötig. Was wir aber
brauchen (nicht nur beim Plastik), ist ein ökologisch und sozial
verträgliches Stoffstrommanagement mit klaren Prioritäten:
Vermeiden, Wiederverwenden, Recyceln, Verwerten, Beseitigen
– und zwar in dieser Reihenfolge!

UMWELTVERTRÄGLICHES MAß
Dem BUND geht es nicht darum, Kunststoffe per se zu verteufeln
und für einen völligen Verzicht darauf zu werben. Wichtig ist
uns vielmehr, die Massenproduktion von Plastik und den damit
verbundenen Rohstoff- und Energieverbrauch auf ein umweltverträgliches Maß zu bringen. Die Schere zwischen dem, was wir
verbrauchen und verschwenden, und dem, was unser Planet an
Ressourcen bereitstellen kann, klafft immer weiter auseinander.
Wenn wir so weitermachen wie bisher, bräuchte es schon in zehn
Jahren zwei Planeten Erde. Auch die Vereinten Nationen fordern
deshalb im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsziele, die Ressourcen
effizient und umweltverträglich zu nutzen.
Als Hilfestellung für unseren Einkauf können wir zunächst immer die Sinnfrage stellen: Ist das jetzt nötig? Brauche ich das?
Konsequent auf alles Überflüssige zu verzichten, kostet anfangs
sicher manchmal Überwindung. Immerhin gilt es da lange Zeit
selbstverständliche Verhaltensmuster zu ändern. Wer freundlich, aber bestimmt unnötige Verpackungen zurückweist, stößt
zudem nicht überall auf Gegenliebe. Halten Sie sich vor Augen:
Sie sind nicht alleine mit diesem Problem. Und der Druck, den wir
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als Verbraucher*innen erzeugen, zeigt zuweilen schneller und
effektiver Wirkung als langwierige politische Prozesse.

NEUE STOFFPOLITIK
Doch wollen wir die Politik ganz und gar nicht aus der Verantwortung entlassen. Der BUND setzt sich für eine international abgestimmte nachhaltige Stoffpolitik ein. Sie muss den gesamten
Kreislauf von chemischen Stoffen und den daraus hergestellten
Produkten im Blick haben – vom Abbau der Rohstoffe bis zur
Wiederverwertung und Entsorgung. Die Menschheit muss Energie und Ressourcen effizienter nutzen. Sie muss geschlossene
Stoffkreisläufe anstreben und den Verbrauch von Chemikalien
und Produkten senken, durch neue Konsum- und Lebensstile.
Notwendig ist auch, dass reiche Industriestaaten und ihre
Unternehmen die Länder des strukturschwachen Südens und
Ostens stärker darin unterstützen, diesen Wandel zu begleiten.
Denn die Armut und der Mangel an Möglichkeiten für einen guten
Umweltschutz sind eng miteinander verbunden.
Die Welt wird die Plastikkrise und die ihr zugrunde liegende
Verschwendung von Ressourcen nur bewältigen, wenn beide
Seiten rasch handeln: zum einen wir selbst als verantwortungsvolle Konsument*innen. Und außerdem Politik und Wirtschaft.
Die Produktion und der Verbrauch von Kunststoffen müssen
konsequent verringert werden. Und die Hersteller müssen nach
dem Verursacherprinzip für die Kosten aufkommen, die dadurch
entstehen, dass ihre Produkte schädlich sind – für Natur und
Umwelt sowie für Klima und Gesundheit.

Motiv: Aal: © akg-images / De Agostini Picture Library,
Hintergrund: © Katsumi Murouchi / Moment / Getty Images
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MEHR INFORMATIONEN
www.bund.net/plastik
Im neuen Positionspapier » Herausforderungen für eine nachhaltige
Stoffpolitik« richtet der BUND konkrete F
 orderungen an die Politik –
siehe Seite 49 in diesem Heft.

Recycling ist Teil des Problems, nicht Teil der Lösung.

Wer bin ich? Woher komme ich?
Wohin bin ich unterwegs?
Auf den Spuren eines
der rätselhaftesten Tiere der Welt.
Eine literarische Hommage
an den Aal.

Ü.: Hanna Granz. 256 Seiten. Gebunden. evangelium-der-aale.de
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MIKROPLASTIK

ALLGEGENWÄRTIG
Je kleiner die Plastikteilchen,
desto aussichtsloser, sie wieder
einzusammeln, wenn sie mal in die
Umwelt entkommen sind. Bleibt
also nur, das Mikroplastik an seinen
vielen Quellen zu bekämpfen.
NADJA ZIEBARTH
leitet das BUND-Meeresschutzbüro.
(Foto: Birgit Wingrat)

P

lastikmüll wie Tüten oder Einwegflaschen springen uns
heute an den entlegensten Orten ins Auge. Viel weniger
offensichtlich – aber nicht weniger häufig – sind kleinste
Kunststoffteilchen, Mikroplastik genannt. Immer mehr Studien
zeigen: Mikroplastik verschmutzt heute weltweit die Natur.
Wenn von Mikroplastik die Rede ist, sind damit feste, unlösliche
Kunststoffpartikel gemeint, die biologisch nicht abgebaut werden
und weniger als fünf Millimeter messen. In die Umwelt gelangen
sie durch den Abrieb von Reifen, aus Kunstrasen und Reitplätzen,

OKAPIA

Winzige Plastikpartikel im
Inneren einer Miesmuschel an
der spanischen Atlantikküste.

aus Kleidung, Kosmetik- und Körperpflegemitteln, aus Lacken
und Fahrbahnmarkierungen und anderem mehr. Letztlich wird
alles Plastik in der Umwelt irgendwann zu Mikroplastik zersetzt
– wie rasch, bestimmen die äußeren Bedingungen. Besonders
bitter: Mikroplastik lässt sich, weil es so klein ist, nicht mehr aus
der Umwelt entfernen. Es häuft sich also stetig an.

WELTWEIT VERBREITET
Kunststoffteilchen haben sich in den vergangenen Jahrzehnten
über die Luft und das Wasser (Abwasser, Regenwasser, Überschwemmungen) weltweit verbreitet. In den Meeren werden die
Partikel von Zooplankton, Muscheln, Würmern, Fischen und
Meeressäugern aufgenommen. Je kleiner sie sind, desto wahrscheinlicher gelangen sie in die Organismen. Dies kann passiv
durch Filtration geschehen. Und aktiv, indem Tiere die Plastikpartikel mit Nahrung verwechseln – oder andere Tiere fressen,
die bereits Plastik in sich haben.
Wie wirkt sich das Mikroplastik in den Tieren aus? Ermittelt
wurden Gewebeveränderungen und Entzündungen, Vergiftungen
und innere Verletzungen bis hin zum Tod der betroffenen Tiere.
An der Oberfläche der Plastikteilchen reichern sich häufig Umweltgifte an, die dann im Inneren eines Organismus wieder frei
werden können.
Und was bedeuten die winzigen Teilchen für unsere Gesundheit? Um das zu klären, fehlt es bisher an größeren Studien. Erste
Untersuchungen von Tieren und Menschen haben gezeigt, dass
Mikroplastik in verschiedenen Organen zu finden ist.

AN DIE QUELLE GEHEN
Um zu verhindern, dass noch mehr Mikroplastik unsere Umwelt
verschmutzt, fordert der BUND an die Quellen zu gehen. Erste
Maßnahmen wären ein Verbot von Kunststoffgranulat als Einstreu auf Kunstrasenplätzen und die Maßgabe, neue Kleidung
mit feinen Filtersystemen industriell vorzuwaschen, bevor diese
in den Verkauf kommt. Herkömmliche Waschmaschinen können
so kleine Partikel nicht herausfiltern – als Alternative für daheim
bleibt vorläufig nur der Waschbeutel (siehe Seite 47 und www.
bund.net/oekotipps).
Zudem fordern wir ein Verbot extra hergestellter Mikroplastikteilchen, wie sie für Kosmetika (Duschgel, Hautpeeling etc.) verwendet werden. Denn auch diese sind biologisch nicht abbaubar
– was übrigens auch für flüssige Kunststoffe gilt.
Am allerwichtigsten: Der Straßenverkehr muss weniger werden!
Denn der Abrieb von Fahrzeugreifen ist eine der größten Quellen
von Mikroplastik: Etwa 100 000 Tonnen Kunststoffpartikel entweichen dadurch allein in Deutschland jedes Jahr in die Umwelt
– ungefähr ein Drittel der Gesamtbelastung durch Mikroplastik.

i
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Auch und gerade in den
Weltmeeren richtet der
Plastikmüll immensen
Schaden an.

O

b am Strand oder an der Wasseroberfläche, in der Wassersäule hinab
bis in die Tiefsee oder im arktischen Eis:
Überall im Meer lässt sich heute Plastik
nachweisen. Schon vor unserer Haustür,
in der Nordsee, wird das Ausmaß der
Vermüllung deutlich: Laut dem Umweltbundesamt liegen auf einem Quadratkilometer Meeresboden der Nordsee durchschnittlich elf Kilo Müll, und auf hundert
Meter Nordseestrand rund 400 Müllteile
– größtenteils aus Kunststoff.
Ein Problem dieser Vermüllung: Tiere verfangen sich in dem Abfall. So verbauen
die auf Helgoland brütenden Basstölpel

fast immer Plastikmüll in ihre Nester –
vor allem Reste von Fischernetzen, Leinen und Schnüre oder auch Verpackungen.
Jeder dritte verletzte oder tote Basstölpel
auf Helgoland hat sich darin verstrickt,
die Brutkolonie ist übersät mit Kadavern.
Auch Meeressäuger verfangen sich regelmäßig in den Resten der Fischernetze –
wie im vergangenen Sommer eine Kegelrobbe auf Norderney.

VERSCHLUCKT
Andere Tiere verwechseln die Plastikteile
mit Nahrung und verhungern mitunter bei
vollem Magen. Die in jüngster Zeit an der
Nordseeküste gestrandeten Wale hatten
(fast) alle Plastik im Magen. Nicht immer
war das Plastik die Todesursache. Eindeutig war die Todesursache jedoch bei
einem kürzlich an der schottischen Küste
gestrandeten Wal, der zwei Zentner Tüten,
Fischernetze, Folien und anderen Müll
verschluckt hatte.
Eissturmvögel leben ihr ganzes Leben
auf hoher See. Sie sind ein trauriger Indikator dafür, wie stark belastet der Nordostatlantik mit Plastikmüll ist: 94 Prozent
der tot aufgefundenen Eissturmvögel hatten Plastik im Magen – durchschnittlich
35 Teilchen. Hochgerechnet auf uns Menschen entspricht das einem ganzen Teller
Plastik. Zeit also umzulenken! Der Eintrag

von Plastik in die Meere ist nur zu stoppen,
wenn wir Plastikmüll so weit wie möglich
vermeiden.
Dorothea Seeger,
BUND-Meeresschutzbüro

Trauriger Alltag in
Deutschlands einziger
Brutkolonie des Bass
tölpels auf H
 elgoland:
Vögel strangulieren
sich in den Plastik
schnüren, die hier als
Nistmaterial dienen.

blickwinkel/H. Baesemann

MEER UND KÜSTE

18 BUNDmagazin 1 | 20

›

TITELTHEMA

GESUNDHEIT

PROBLEMSTOFF PLASTIK
Plastik schadet uns nicht nur indirekt, indem es
die Umwelt verschmutzt. Es bedroht auch unsere
Gesundheit durch die Art, wie es hergestellt wird.
Und weil ihm Schadstoffe zugesetzt werden,
die beim Einkauf nicht zu erkennen sind.
ULRIKE KALLEE
ist die Chemiereferentin
des BUND.

D

er Lebensweg vieler Plastikprodukte
beginnt mit der Förderung von Erdöl
oder Erdgas. Dabei gelangen giftige Substanzen in Luft und Wasser. Besonders
beim umstrittenen Fracking: Über 170
Schadstoffe stehen hier im Verdacht,
Krebs zu erzeugen, die Fortpflanzung
und Entwicklung zu stören oder aber das
Immunsystem zu schädigen. Studien
weisen darauf hin, dass Frauen, die nahe
dieser Bohrstellen leben, ein höheres Risiko für komplizierte Schwangerschaften
und Frühgeburten tragen.
Damit aus dem fossilen Ausgangsstoff
sortenreines Plastik wird, muss er in kleine Moleküle gespalten werden. Nach
dem Baukastenprinzip entstehen daraus
große Plastikmoleküle. Zusatzstoffe sorgen für die gewünschten Eigenschaften
des Materials.
So werden aus hartem Kunststoff dank
Weichmachern aufblasbare Bälle. Oder
Schneeanzüge werden dank fluorierter
Substanzen wasserdicht und schmutzabweisend. Durchschnittlich enthalten Plastikprodukte rund sieben Prozent solcher
Zusatzstoffe. Doch ein Gymnastikball aus
PVC kann schon mal zu 70 Prozent aus
Weichmachern bestehen.

WEIT VERBREITET
Viele dieser Zusätze schaden nicht nur
der Gesundheit, sondern sind auch weit
verbreitet. In der Vorweihnachtszeit ließ
der BUND stichprobenartig vier Lichterketten im Labor auf Schadstoffe testen.
Alle Produkte waren stark belastet mit den
besonders schädlichen Weichmachern
DEHP und DBP sowie Chlorparaffinen.
Weil die Lichterketten die Grenzwerte
überschritten, hätten sie gar nicht erst
verkauft werden dürfen.
DEHP und DBP sind endokrine Schadstoffe. Sie können schon in ganz geringer
Dosis das Hormonsystem stören und die
Entwicklung des Gehirns und aller wichtigen Organe beeinträchtigen. Mögliche
Folgen sind Lern- und Verhaltensstörungen bei Kindern sowie Unfruchtbarkeit,
Fettleibigkeit, Diabetes oder Brust- und
Hodenkrebs.

OHNE KENNZEICHNUNG
Beim Einkauf ist es kaum möglich, belastete Produkte zu erkennen. Denn Schadstoffe in Spielzeug, Möbeln oder Kleidung
müssen nicht gekennzeichnet werden!
Immerhin gibt die EU jedem von uns das

Schadstoffe im Plastik können sich
langfristig und manchmal gravierend
auf unsere Gesundheit auswirken.

Recht, bei Herstellern und Händlern nachzufragen. Laut der Chemikalienverordnung
REACH müssen diese binnen 45 Tagen
antworten, falls in ihrer Ware bestimmte
Chemikalien enthalten sind.
So weit, so umständlich. Dazu kommt:
Viele Firmen wissen gar nicht, was in ihren Produkten steckt. Eine Deklarationspflicht entlang der Lieferkette würde nicht
nur uns Verbraucher*innen sowie dem
Handel weiterhelfen. Auch die Kreislaufwirtschaft würde profitieren. Denn beim
Recycling gehen etwaige Schadstoffe bislang unerkannt in neue Plastikprodukte
über.

SCHADSTOFFE ENTDECKEN
Seit 2016 bietet der BUND in Deutschland
die kostenfreie ToxFox-App an. Damit
können Sie Schadstoffe in Spielzeug,
Elektrogeräten und Co aufspüren. Wir setzen uns dafür ein, dass dies bald in ganz
Europa möglich ist. Mit Projektpartnern in
13 Ländern bauen wir eine europäische
Produktdatenbank auf. Nach dem Vorbild
des Toxfox wird die darauf basierende App
»AskREACH« noch in diesem Jahr EUweit zu nutzen sein.

JETZT KOSTENLOS
die ToxFox-App herunterladen: www.bund.net/toxfox
Zu den Folgen und Risiken mobiler Kommunikationstechnologien: www.bund.net/emf
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Drei Fragen an ...
Linda Mederake, Aktive im BUND-Arbeitskreis
»Abfall und Ressourcen«, wissenschaftliche
Mitarbeiterin am Ecologic Institut – und als
Autorin beteiligt am Plastikatlas.

Die Plastikkrise ist ein globales Problem.
Kann Deutschland auf nationaler Ebene
überhaupt was tun?
Nationale Aktivitäten helfen nur begrenzt.
Plastikmüll verteilt sich per Luft und Wasser über alle Grenzen hinweg. Zudem sind
für den meisten Plastikmüll globale Konzerne verantwortlich, da können zum Beispiel nationale Verbote einzelner Produkte wenig ausrichten. Darum fordern die
Umweltverbände eine internationale Konvention zur Lösung der Plastikkrise. Um
sie ins Rollen zu bringen, sind nationale
Initiativen entscheidend. Tatsächlich bemühen sich Länder wie Deutschland und
Norwegen, aber auch China oder Indien
derzeit um eine solche Konvention.

Recyclingquoten haben die Plastikkrise
nicht eindämmen können. Warum?
Zwei Gründe stechen besonders heraus.
Plastik aus fossilen Rohstoffen herzustellen ist derart billig, dass Rezyklate
wirtschaftlich keine Chance haben. Zumal vielfach Qualitätsstandards fehlen,
die Unternehmen die Sicherheit geben,
das recycelte Plastik auch gut nutzen zu
können. Zum anderen: Wann gilt eine
Recyclingquote als erfüllt? Wenn die vereinbarte Plastikmenge beim Recycler abgeliefert wurde. Der aber schickt einen
Teil weiter nach Asien, wo Plastikmüll in
der Regel noch schlechter aufbereitet
werden kann. So landen große Mengen
des Mülls in der Umwelt.

»Plastik aus seinen
Rohstoffen
herzustellen ist
derart billig, dass
Rezyklate
wirtschaftlich keine
Chance haben.«
Ein Wort zum Mikroplastik: Viele Länder
haben es bereits verboten, die EU plant
ein Verbot. Ist die Welt da nicht auf dem
richtigen Weg?
Leider nein. Bisherige Verbote betreffen
nur Mikroperlen, wie sie absichtlich
Duschgelen etc. zugesetzt werden. Mikro
plastik in Pudern oder Lippenstiften ist da
schon ausgenommen. Und der größte
Teil des Mikroplastiks, das heute in die
Umwelt entweicht, kann ja nicht einfach
verboten werden: der Abrieb von Reifen
und Kleidung und all die winzigen Teilchen,
in die Plastikmüll irgendwann zerfällt.
Auch das geplante EU-Verbot wäre also
nur ein erster kleiner Schritt.

2019 veröffentlichten Konsumgüterkonzerne
erstmalig, wie viel Plastik sie verbrauchen.
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Plastik-Aktivistinnen der BUNDjugend NRW
bei einer Aktion im westfälischen Werl.

Müllskulptur »Die Welle« bei einem
Aktionstag in Wilhelmshaven.

BUND AKTIV

In Düsseldorf verteilte die Kreisgruppe
500 umweltfreundliche BUND-Mehrwegtaschen, recycelt aus alten PET-Flaschen
– im Tausch gegen Plastik- oder Papiertüten. Ein Infoflyer rundete diesen Tütentausch ab.

PLASTIKBEWUSST

Um die Plastikkrise zu bewältigen, können wir
alle etwas tun. BUND-Gruppen von Warnemünde
bis Lindau zeigen, was möglich ist. Hier eine
kleine Auswahl – zur Nachahmung empfohlen.

S

chon einmal vom Beutelrabatt beim
Bäcker gehört, oder von den Potsdamer Plastikpiraten? Um weniger Plastik
zu verschwenden, müssen wir nicht auf
Wirtschaft und Politik warten. Vielfältig
sind die Aktivitäten, mit denen sich BUND-
Gruppen gegen die Plastikflut stemmen:
ein Paradebeispiel für ehrenamtlichen
Umweltschutz.

PLASTIK VERMEIDEN
Logisch: Am besten ist der Müll, der gar
nicht erst entsteht. Tipps und Aktionsideen, die Plastikmüll zu vermeiden helfen,
haben viele BUND-Gruppen gesammelt.
Wer online ein wenig auf die Suche geht,
findet sie: allgemeine Verbrauchertipps
wie »Plastikfrei leben« von der oberbayerischen Ortsgruppe Baierbrunn oder
»Schluss mit Plastik!« vom Landesver-

band Baden-Württemberg. Oder konkrete
Einkaufstipps wie die der BUND-Gruppe
Föhr. Sie führt auf, wo es welche Lebensmittel auf der Insel ohne Plastik zu kaufen
gibt. In die gleiche Richtung zielte der
BUND Görlitz im September mit seiner
Aktionswoche »Plastikfrei – ich bin dabei«.
Über 30 Händler*innen schlossen sich an.
Anlaufpunkte für Umweltbewusste listet
die Ortsgruppe seither auf ihrer Webseite,
etwa die Bäckerei Tschirch mit ihrem
»Beutelrabatt« (Beutel = ostdt. auch Tüte).
Einen Umweltrabatt gewährt auch die
Linden-Apotheke im Thüringer Wartburgkreis: Unter dem Motto »Bringen Sie doch
Ihren Alten mit« ruft der Inhaber dazu auf,
gebrauchte Einkaufsbeutel wiederzuverwenden. 10 Cent gibt es dafür, und selbst
händigt das BUND-Mitglied nur noch
Baumwolltaschen aus.

EINWEG STATT MEHRWEG
Beim Essen und Trinken »to go« fällt besonders viel Plastikmüll an. Wie lassen
sich Einwegverpackungen bei Take-awayAngeboten vermeiden? Das erprobt der
BUND Bremen derzeit mit über 60 gastronomischen Betrieben der Stadt. Die Resonanz der Presse auf den Start des Projekts
»Klimaschutz is(s)t Mehrweg« war groß.
In Weimar hat der BUND eine Initiative
zu Mehrwegbechern gegründet. Ein Flyer
soll mögliche Vorurteile in der Kulturstadt
ausräumen, etwa was die Hygiene betrifft.
Eine Ausweitung auf ganz Thüringen ist
schon in der Diskussion.
»Ausgebechert« heißt ein Projekt vom
BUND-Regionalverband Ostwürttemberg.
Er will die Müllflut der Coffee-to-go-Becher
durch nachhaltige Mehrwegmodelle stoppen – unter anderem mit praktischen Tipps
für Kund*innen und Verbrauchsstellen.
Gegen das Einweg-Plastik engagiert
sich zum Beispiel auch die BUND-Gruppe
im Rhein-Pfalz-Kreis. Mit einem Aktionsstand auf dem Wochenmarkt bietet sie
Interessierten an, ihr Wissen zu vertiefen:
mit Spielen, Mitmach-Ideen und einem
Materialpaket zur Müllvermeidung.

MEER UND KÜSTE
Besonders vielfältig ist der BUND am
Meer gegen den Plastikmüll aktiv, koordiniert von den Landesverbänden in Bremen,
Niedersachsen und Schleswig-
Holstein.
So sammelt die Kontaktstelle »Knotenpunkt plastikfreie Küste« des BUND-
Meeresschutzbüros gute Beispiele von
Müllvermeidung auf kommunaler Ebene
und berät die Gemeinden. Hierzu tauscht
sich auch ein Netzwerk der Inselgemeinden Föhr, Juist, Norderney, Spiekeroog
und Zingst aus. Im Sinne einer »plastikarmen« Umwelt hilft man sich gegenseitig,
damit möglichst wenig Kunststoff in die
Natur gelangt – gemeinsam mit den Kurverwaltungen, lokalen Betrieben oder den
Nationalparkhäusern.
Ein besonderes Anliegen sind »plastikbewusste« Ferienunterkünfte, wie sie die
BUND-Inselgruppe Föhr-Amrum seit 2017
fördert. 200 Unterkünfte konnten hier bereits ausgezeichnet werden. Nun sollen
auch Häuser an der Westküste SchleswigHolsteins und in Niedersachsen unter die
Lupe genommen werden. 
Sogar geforscht wird auf Föhr zum Thema Plastik: Die BUND-Aktiven untersuchen alle zwei Wochen den Spülsaum
und zählen und dokumentieren den angeschwemmten Müll.

AKTIONSPAKET
Seinen Aktiven bietet der BUND 
ein kostenloses Aktionspaket an.
Gruppen und Ehrenamtliche
erhalten es über freiwilligen
management@bund.net,
Tel. 0 30/2 75 86-5 45.

UMWELTBILDUNG
Das Bewusstsein bestimmt das Sein –
zumindest beim Plastik. Darum sind viele
BUND-Aktivitäten der Umweltbildung gewidmet. So qualifiziert die BUNDjugend in
NRW mit einem Bildungs- und Mitmachangebot »Plastik-Aktivist*innen«. Diese
sollen für einen »bewussten Umgang mit
Kunststoffen sensibilisieren, Handlungsalternativen aufzeigen und zum Aktiv-
Werden animieren«.
In Baden-Württemberg haben diverse
Gruppen auf Infoabenden den Film »Die
Plastikbedrohung« gezeigt. Der Landesverband hat die Vorführrechte gekauft
und verleiht die 45-minütige Doku.
Eng arbeiten die »Potsdamer PlastikPiraten« und die BUNDjugend Brandenburg zusammen. Ihre Mission: die Grünflächen der Landeshauptstadt von »Plaste
und Co« zu befreien. Dazu informiert man
an Schulen über das Ausmaß der Plastikkrise, von lokal bis global. Und trifft sich
regelmäßig zum Müllsammeln.

MÜLLSAMMELN UND MEHR
Womit ein letzter Schwerpunkt von
BUND-Plastikaktionen angesprochen ist.
Nicht nur in Potsdam, sondern in vielen
Orts- und Kreisgruppen sind solche Sammeltage jedes Jahr im Terminkalender
verankert. Oft sind es Bach- und Flussufer, die vor Beginn der Brutzeit abgesucht
werden. So fischte die oberfränkische
Ortsgruppe Ebensfeld zu Fuß und vom
Schlauchboot aus schon mehrfach viel
Unrat (vor allem Plastik) aus dem Main
und seiner Uferböschung. Zum Frühjahrsputz »Bremen räumt auf« schwärmen alljährlich BUND-Aktive an die städtischen
Gewässer. Auch Strände werden häufig
gereinigt. Und egal, ob auf Norderney oder
Föhr oder in Warnemünde, immer bildet
Plastik den größten Anteil.
Schließlich ist Müllsammeln mit Jugendlichen auch ein Teil des Projekts »It’s not
plastic – it’s fantastic!« der BUNDjugend

Mecklenburg-Vorpommern. Projekttage
für Kinder werden hier ebenso angeboten
wie Workshops für alle, die einen nachhaltigeren Umgang mit Ressourcen ausprobieren wollten. Für so viel Einsatz im
Kampf gegen den Plastikmüll gab es Ende
September im Schweriner Schloss den
Jugendumweltpreis und 5000 Euro für die
weitere Arbeit. Chapeau!
sz

i

MEHR INFORMATIONEN
Aus Platzgründen werden in diesem
Beitrag keine Links veröffentlicht. Alle
Projekte sind über die Stichwortsuche
online rasch zu finden. Auch stehen den
BUND-Gruppen bei vielen Projekten tolle
Partner zur Seite, finanziell und organisatorisch. Sie hier jeweils aufzuführen,
hätte ebenfalls den Rahmen gesprengt.

Stadt-Menschen wandern mit

Menschen vom Land auf dem

Denkweg entlang der Frage:
Wie zeigen sich die Lebensstile

in den Landschaften und den
Dörfern? Und was ist heute der

ländliche Raum? Im Jahr 2020

versprechen sechs LandPartien
spannende Begegnungen.
JETZT ANMELDEN:

akademielandpartie.de

Akademie LandPartie wird gefördert vom Bundesministerium für
Ernährung und Landwirtschaft.

