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AK Nachhaltigkeit 

Plastik überschwemmt unser Leben und unsere Erde. 
Plastik verschwindet nicht einfach so, denn es 
verrottet nicht. Noch in Hunderten von Jahren 
wird jedes einzelne Stück Plastik, das jemals 
hergestellt und nicht verbrannt wurde, irgendwo 
auf der Erde existieren. Insgesamt treiben ca. 
150 Millionen Tonnen Kunststoffmüll in unseren 
Meeren. Dies gefährdet die Tierwelt und 
letztendlich auch unsere Gesundheit. Die 

Zersetzung einer PET-Flasche z.B. braucht ca. 450 Jahre. Dabei 
werden ständig kleinste Kunststoffpartikel (Mikroplastik) sowie aus 
den Kunststoffen freigesetzte Chemikalien an das Meeres- und Grundwasser, die Luft 
oder den Boden abgegeben. Die kleinen Mikroteilchen binden diese Chemikalien an 
ihrer Oberfläche, so dass die Schadstoffe dann mit dem Plastik zusammen in der 
Nahrung von Mensch und Tier erscheinen. 
 

Plastik und Gesundheit 
Mikroplastik findet sich inzwischen in vielen unserer Lebensmittel, nicht nur in 
Fisch, auch z.B. in Milch, Salz oder Bier. Es entsteht nicht nur bei der Zersetzung von 
Kunststoffen. Quellen für Mikroplastik, das dann direkt in die Umwelt gelangt, sind 
u.a. Shampoos, Scheuermittel und andere Reinigungs- und Pflegeprodukte. Nähere 
Informationen hierzu finden Sie z.B. im BUND-Einkaufsratgeber „Mikroplastik“ 
www.bund.net/meere/mikroplastik/ 
 

Die Diskussion um Bisphenol A und Phthalate hat gezeigt, dass wir auch einen 
weiteren Aspekt rund um Plastik ernst nehmen sollten: Bei der Herstellung von 
Kunststoffen werden Chemikalien benötigt, um dem Material die jeweils 
gewünschten Eigenschaften zu verleihen.  Unklar ist in vielen Fällen, ob und in 
welchem Ausmaß diese Stoffe aus dem Plastik herausgelöst werden und damit z.B. in 
den verpackten Nahrungsmitteln erscheinen. Dennoch sind die Hersteller bislang 
nicht verpflichtet, die enthaltenen Substanzen offenzulegen. 

 

Recycling als Lösung? 
Statistisch gilt der gesammelte Müll von Kunststoffverpackungen in Deutschland als 
vollständig „verwertet“. Ein Blick hinter die Kulissen verrät jedoch: Nur knapp die 
Hälfte wird tatsächlich recycelt – davon nur 1% zu neuen Verpackungen. Fast der 
ganze Rest wird zur Energiegewinnung verbrannt, ein kleiner Anteil deponiert.  
87% der EU-Plastikabfälle landeten bislang zum Recycling in China. Nach dem 
Importstopp im Januar 2018 ist die Frage, was mit dem Müll geschehen soll. 
 
 

http://www.bund.net/meere/mikroplastik/


Was können wir tun? 
In seiner Enzyklika Laudato Si erinnert uns Papst Franziskus daran, dass wir auch über 
unser Einkaufsverhalten am Erhalt der Schöpfung mitwirken können und sollen. 
"Das Kaufen [ist] nicht nur ein wirtschaftlicher Akt, sondern immer auch eine 
moralische Handlung." Daher ruft heute „das Thema der Umweltverschmutzung das 
Verhalten eines jeden von uns […] zur Rechenschaft“. 
(Papst Franziskus, Laudato Si 206, Zitate von Papst Benedikt XVI.) 
 

Der beste Müll ist der, der gar nicht erst entsteht. 

 Vermeiden Sie Plastikverpackungen und Einweggeschirr, wo es geht.  

 Trinken Sie Leitungswasser oder kaufen Sie Getränke in Mehrweg-
verpackungen, am besten aus der Region. Mehrwegflaschen aus Glas 
können bis zu 50 Mal wieder befüllt werden, Einwegflaschen landen nach 
dem ersten Gebrauch auf dem Müll. 

 Achten Sie beim Einkauf auf Produkte ohne Mikroplastik (BUND 
Einkaufsratgeber). 

 Werden Sie kreativ, entwickeln Sie eigene Ideen zur Müllvermeidung, und 
sagen Sie es weiter. 
 

Pfand ist nicht gleich „Mehrweg“. 
Irreführend ist, dass nicht alles, was Pfand kostet, auch ein Mehrweggefäß ist. Leider 
gibt es mittlerweile auch Plastikeinwegflaschen in Mehrwegkästen. 
 

 

 Mehrwegflaschen aus Glas oder Plastik 
Achten Sie auf das Umweltzeichen „MEHRWEG Für die Umwelt“ 
oder das Wort „Mehrweg“ auf dem Etikett. Auch der „Blaue 
Engel“ kennzeichnet Mehrwegflaschen. Das Pfand für Mehrweg 
beträgt in der Regel 8 bis 15 Cent. 

  Einwegflaschen aus Glas oder Plastik und Metalldosen 
Für Bier, Mineralwasser, Erfrischungsgetränke und alkoholhaltige 
Mischgetränke in Einwegflaschen sowie für Dosen muss seit 
2003 ein Pfand von 25 Cent bezahlt werden. 
 

 

Was haben wir in der Gemeinde bereits umgesetzt bzw. was ist in Planung? 
 

 In den Räumen der Gemeinde nur noch Verwendung von Mehrweg-
Glasflaschen, idealerweise aus der Region  

 Verwendung von Gläsern bzw. Tassen für Getränkeausschank  
 Prüfen, wo beim Einkauf für das Pfarrfest und andere Veranstaltungen 

anderweitige Plastikverpackungen eingespart werden können 
 Anschaffung von Karaffen für den Treffpunkt durch den PGR, um bei 

Sitzungen und anderen Veranstaltungen Leitungswasser servieren zu können 
 Finden eines Lieferanten für Opferlichter in Glasbehältern 

 

Quellen genehmigungspflichtiger Inhalte: NABU-Bundesverband, Charitéstraße 3, 10117 Berlin, 
www.nabu.de/Arbeitskreis Mehrweg, Gottfried-Claren-Str. 5, 53225 Bonn, www.mehrweg.org/ DPG Deutsche 
Pfandsystem Gmbh, Luisenstraße 46, 10117 Berlin, www.dpg-pfandsystem.de 

http://www.nabu.de/
http://www.mehrweg.org/

