
Warum ist 
Plastik ein Problem?

Wir nutzen Kunststoffe zu kurz

So können wir es besser machen:

- Wegwerfplastik vermeiden

- bei Neuanschaffungen Kunststoffe umgehen

- unvermeidbares Plastik lange nutzen

1

Quelle: Kienle, Dana (2019): Plastik? Probier`s mal ohne!
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2 Schwierige Entsorgung

- im Jahr 2017 wurden gerade einmal etwa 

15% des dt. Plastikmülls recycelt, 

11% ins Ausland verschifft und 

74% zur Energiegewinnung verbrannt

- 2019 neues Verpackungsgesetz: 

bis 2022 sollen 63% des Plastikmülls wiederverwertet werden

-2019: 33% der Kunststoffabfälle aus Privathaushalten recycelt

(94% aus Kunststoffverarbeitung)

- Schätzung: heute 150 Milliarden Kilo Plastikmüll im Meer

(z.B. große pazifische Müllstrudel)

Quellen: 
https://praxistipps.focus.de/plastikmuell-recycling-das-passiert-mit-unserem-abfall_103455 (28.06.2018)
https://www.careelite.de/plastik-muell-fakten/#studien. 
BUND (2019): Plastikatlas 2019 – Daten und Fakten über eine Welt voller Kunststoff, 2.Auflage, Juli 2019
https://www.umweltbundesamt.de/daten/ressourcen-abfall/verwertung-entsorgung-ausgewaehlter-
abfallarten/kunststoffabfaelle#unterschiede-bei-der-stofflichen-verwertung (11.01.2021)
https://bracenet.net/blog/der-groesste-muellstrudel-das-great-pacific-garbage-patch/ (10.11.2020)

So können wir es besser machen:

- Wegwerfplastik vermeiden
- richtig trennen 

Tipps bei www.umweltbundesamt.de   

                 www.muelltrennung-wirkt.de
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Gesundheitsgefahren3

- Bisphenol A (BPA)

- Weichmacher (Phtalate)

- Kunststoffe sind durchlässig 

   für Gase, Dämpfe und Aromen  

Problem:

Wechselwirkung zwischen Kunststoffen und 

flüssigen / gasförmigen Substanzen!

So können wir es besser machen:

- Hinweise beachten: 
   PVC-frei, phtalat-frei, BPA-frei

- keine flüssigen Lebensmittel in Kunststoff- 

   verpackungen konsumieren

Quellen: 
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/bibliothek/umwelt/schaedliche-faktoren/bisphenol-a-verbot-ia (05.03.2021)
https://wiki.polymerservice-merseburg.de/index.php/Barriere-Kunststoffe 23.03.2021)
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/umwelt-haushalt/wohnen/gefahren-fuer-die-gesundheit-durch-plastik-7010
(16.04.2020)
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Mikroplastik überall

- findet sich in der Luft, im Wasser, im Boden, in Meerestieren

- wir nehmen ca. 1 Kreditkarte Mikroplastik pro Woche auf

- entsteht durch: 

- problematische Textilien: Sportwäsche, Kleidung aus Polyester, 

   Polyacryl, Polyamid, Elasthan

So können wir es besser machen:

- Naturkosmetik verwenden
- auf Inhaltsangaben achten (Poly..., Acryl..., Nylon..., Silikone),  

   App wie CodeCheck nutzen

- Reinigungsmittel-Alternativen nutzen

- Textilien aus Naturfasern oder Halbsynthetischen Fasern kaufen

- Wäschenetz nutzen, um Mikroplastik beim Wäschewaschen 

   rauszufiltern, z.B. bei guppyfriend.com
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Quellen:  Schubert, Nadine (2018): Noch besser leben ohne Plastik.  Kienle, Dana (2019): Plastik? Probier`s mal ohne!
https://www.smarticular.net/kunstfasern-synthetik-kleidung-ohne-mikroplastik-materialkunde/ (24.03.2021)
https://www.geo.de/natur/nachhaltigkeit/21483-rtkl-studie-so-viel-mikroplastik-nehmen-wir-jede-woche-zu-uns
(13.06.2019)
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Plastikfrei leben...

- ist gesünder

- ist umweltfreundlicher

- ist teilweise günstiger

- und macht viel mehr Spaß!

BLOP-Stammtischjeden 3. Donnerstag im Monat
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