Planet Plastik
Es ist ein ständiger Begleiter und im Alltag scheinbar unverzichtbar: Viele Fensterrahmen, Türen,
Bodenbelägen und Möbel sind daraus gefertigt; es ist der beliebteste Werkstoff in der
Spielzeugindustrie; unsere Kleidung besteht zu großen Teilen daraus; für die Produktion der meisten
technischen Geräte, darunter auch lebensrettende medizinische Maschinen, spielt dieser Werkstoff
eine wichtige Rolle; die meisten Lebensmittel, die wir in Supermärkten kaufen, sind darin verpackt:
Plastik.
Und das oben Genannte spiegelt nur einen kleinen Teil der Bereiche wider, in denen man es tagtäglich
benutzt. Doch was genau ist Plastik überhaupt und warum wird dieses Material in so vielen Produkten
verschiedener Bereiche genutzt?
Der Begriff Plastik ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für Kunststoffe, eine Gruppe von
synthetischen Materialien. Diese werden durch eine Abfolge chemischer Prozesse, die man
Polymerisation nennt, aus organischen Rohstoffen, vor allem aus Erdöl und –gas, hergestellt. Wenn
man diesen Vorgang auf unterschiedliche Art und Weise abwandelt, erhält man Materialien mit
verschiedenen Eigenschaften. Die Bandbreite der Ergebnisse reicht dabei von hart bis weich, von
transparent bis undurchsichtig, von fest bis flexibel. Aber diese Vielfalt an Eigenschaften ist nur ein
Grund für die hohe Beliebtheit. Erst die Entdeckung, dass man Kunststoffe aus Abfallprodukten der
chemischen Industrie fertigen kann, machte eine Massenproduktion möglich. Durch die hohe Zahl der
gefertigten Waren kann man diese zu einem günstigen Preis kaufen.
Doch der wichtigste Vorteil ist gleichzeitig auch das größte Problem: Plastikprodukte sind extrem
widerstandsfähig. Aber genau deswegen sind sie biologisch nicht abbaubar. Dadurch gestaltet sich die
Verwertung des anfallenden Mülls als sehr schwierig. Oft wird dieser einfach verbrannt, wobei eine
große Menge an CO2 entsteht. Die oben genannten vielseitigen Erscheinungsformen von Kunststoffen
werden auch durch die Nutzung von chemischen Zusätzen wie Weichmachern und Farbstoffen
erreicht, die bei der Verbrennung ebenfalls freigesetzt werden. Diese toxischen Substanzen müssen
aus der Abgasluft gefiltert und, zusammen mit der ebenfalls mit Schadstoffen belasteten Asche auf
Sondermülldeponien, verwahrt werden. Dieser sowohl kostenaufwändige als auch energieineffiziente
Prozess wird meist hinter euphemistischen Bezeichnungen wie „waste-to-energy“ oder gar
„Thermisches Recycling“ versteckt.
Ein weiterer beliebter Weg ist der Export eines Großteils des anfallenden Plastikmülls. Nach einem
Importstopp Chinas im Jahr 2018 sind vor allem Südostasiatische Länder wie Thailand, Vietnam,
Malaysia in das äußerst lukrative Geschäft eingestiegen. Dies hatte zur Folge, dass dort die Anzahl
illegaler Recyclings- und Verbrennungsanlagen, die giftiges Abwasser und Abgase ungereinigt in die
Natur leiteten, in die Höhe schoss. Teilweise wird dieser von uns produzierte Müll dort einfach in das
Meer gekippt.
Aber auch Recycling ist nicht die ultimative Lösung. Die Endverbraucherabfälle beinhalten oft
verschiedene Kunststoffarten und Produkte mit mehreren Schichten unterschiedlicher Materialien.
Dem dadurch entstandenen Mischkunststoff wird meist aufgrund von dessen minderwertiger Qualität
Neukunststoff vorgezogen. Dieser ist durch den hohen Kostenaufwand bei der Sortierung und
Aufarbeitung des Gebrauchtkunststoffes auch billiger.
Doch nicht nur die Entsorgung, sondern auch die Produktion und Verarbeitung von Plastik ist
umweltschädlich, weil dabei weltweit unglaubliche Mengen an Kohlenstoffdioxid ausgestoßen
werden. Im Jahr 2015 entstanden dadurch beispielsweise 1,620 Milliarden Tonnen CO2. Aber auch der
Abtransport des entstehenden Mülls und die Entsorgung, sowohl die Verbrennung als auch das
Recycling und die Deponierung, erzeugen insgesamt jährlich über 100 Millionen Tonnen des
Treibhausgases in der ganzen Welt und verstärken damit den ohnehin schon rapide voranschreitenden
Klimawandel.

Doch nicht nur die Emissionen belasten das Klima.
Jeder kennt die erschreckenden Bilder: ein riesiger Plastikstrudel, 4-mal die Fläche von Deutschland
schwimmt im Pazifischen Ozean. Viele im Meer lebende Organismen bleiben in diesem Strudel hängen
und verenden oder sterben an den Folgen des Verzehrs von Kunststoff.
Doch in solchen Strudeln entstehen durch Reibung auch Kleinstpartikel, das sogenannte Mikroplastik,
das eine Größe von unter 5mm hat. Dieses verbreitet sich weltweit in den Meeren und reichert sich
mit zusätzlichen Giftstoffen an. Somit landen nicht nur die Giftstoffe des Plastiks sondern auch weitere
schädliche Stoffe in hoher Konzentration in dem Nahrungskreislauf im Meer. Das hat auch Folgen für
den Menschen, da er diese über den Verzehr von Meereslebewesen zu sich nimmt.
Nicht nur die Gewässer, sondern auch der Boden ist stark mit Mikroplastik belastet und das sogar
zwischen 4- und 23-mal stärker als die Meere. Dieses gelangt vor allem durch die Nutzung für die
Landwirtschaft, etwa als Bestandteil von Gewächshäusern, als Versickerungsschutz für
Bewässerungsanlagen und Schutz gegen Vögel. Doch auch der als Düngemittel auf den Feldern
ausgebrachte Klärschlamm enthält Mikroplastikpartikel. Letztendlich landen diese dann in Form der
dort angebauten Lebensmittel auf unseren Tellern.
Die Langzeitschäden des Konsums von mit Mikroplastik verseuchter Nahrung sind bis jetzt noch nicht
genau erforscht. Mögliche Folgen sind ein erhöhtes Krebsrisiko, Beeinträchtigung des Magen-DarmTraktes und der Atemwege. Doch auch die bei der Produktion von Kunststoffen eingesetzten
Chemikalien sind hochgradig schädlich. Vor allem die als Weichmacher zum Beispiel in Spielzeug und
Kleidung eingesetzten Stoffe sind dabei besonders gefährlich. Viele dieser ähneln den körpereigenen
Hormonen und können deshalb beim alltäglichen Kontakt schwerwiegende Folgen haben. Vor allem
bei Schwangeren ist es möglich, dass dadurch Entwicklungsstörungen beim Embryo und ein niedriges
Geburtsgewicht ausgelöst werden. Auch bei den geborenen Kindern erhöhen diese Stoffe das Risiko
für Asthma, Fettleibigkeit, Hyperaktivität und für einen verfrühten Beginn der Pubertät.
Deshalb ist es nicht nur ein positiver Beitrag zum Umweltschutz, auf Plastik zu verzichten, sondern man
tut auch seinem eigenen Körper etwas Gutes. Wie ein solcher Verzicht möglich ist und unsere
Eindrücke zu weiteren interessanten Selbstexperimenten werden wir in den folgenden Texten hier
veröffentlichen.
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Plogging
Unter dieser sehr jungen Trendsportart, entstanden 2016 in Schweden, können sich wohl nur wenige
etwas vorstellen. Dabei enthält der Name eigentlich schon das Wichtigste: er setzt sich aus dem
schwedischen Wort „plocka“, zu Deutsch aufheben, und „jogging“, der mittlerweile auch im Deutschen
üblichen Bezeichnung für den Dauerlauf, zusammen. Wir haben diese Definition ein bisschen weiter
gefasst und im Rahmen eines Selbstversuchs Plastikmüllsammeln mit der Bewegung in der ländlichen
Natur verbunden. Die dabei gesammelten Eindrücke haben wir im Folgenden zusammengestellt.

1. Plastikmüll sammeln in der Nähe von Supermärkten
Am 6. September 2020 war mein Plan, zu den Supermärkten in Mellrichstadt zu gehen, um dort zu
joggen während man den liegen gebliebenen Müll aufsammelt. Ich hatte vor ein bisschen an den
Hecken und Gebüschen zu laufen. Der Plan ging tatsächlich nicht ganz auf. Alle paar Meter lag
Verpackungsmüll, der nicht richtig entsorgt wurde und ich musste deswegen sehr oft unterbrechen
und bin dann gar nicht zum Joggen gekommen. Vor allem auch direkt neben Mülleimern lag schon
relativ viel, was mir den Eindruck verschaffte, dass die meisten Menschen diesen Mülleimer ignorieren
oder gar nicht erst bemerken wollen. Mich hat vor allem besonders geschockt, dass ein Mann direkt
vor mir Müll in die Hecke geworfen hat, obwohl 5 Schritte weiter ein Abfalleimer stand. Ich habe also
mit eigenen Augen gesehen, wie jemand mit Absicht die Umwelt verschmutzte. Am Ende habe ich
doppelt so viel Müll gefunden, als auf dem Bild zu sehen ist, da ich schon viel vor Ort entsorgt habe.
Ich habe fast ausschließlich Lebensmittelverpackungen gefunden. Angefangen bei leeren
Wasserflaschen, über Süßigkeitenverpackungen, sogar bis hin zu leeren Joghurtbechern. Außerdem
lag noch wegen der heutigen Zeit eine Maske in der Hecke.

2. Plastikmüll sammeln im/am Bach
Der Bachlauf der Streu ist ein wunderschöner, idyllischer Ort. Doch diese Idylle hat Risse: bei
genauerem Hinschauen entdeckt man überall Plastikmüll. Lebensmittelverpackungen, Plastikflaschen,
Folie, … alles da wo es eigentlich nicht hingehört- im Bach und am Ufer.
Ich war Plastikmüll sammeln in der Streu und am Streuufer. Erschreckend, wie viel nach 2 Stunden und
geschätzt nicht mal einem Kilometer zusammengekommen ist. Nachdem die einzige (allerdings große)
Tasche, die ich dabei hatte nach gut einer Stunde bereits voll war, dachte ich erst meine Aktion
abbrechen zu müssen. Doch dann fand ich „zum Glück“ einen 20l-Plastikeimer, der jedoch nach kurzer
Zeit ebenfalls voll war. Dabei konnte ich nicht einmal alles mitnehmen, was ich gefunden habe. Sehr
viel Müll war bereits in Bäume oder Sträucher eingewachsen und ich hatte keine Chance ihn aus den
Wurzeln und Ästen zu lösen.

Auf dem Rückweg traf ich eine Spaziergängerin, die im Sommer
oft mit ihrem Hund durch den Bach läuft. Als sie mich mit dem
vielen Plastik sah und ich ihr von der Aktion erzählte war sie sehr
erstaunt, dass ihr der Müll vorher nie aufgefallen ist. Mir ging es
genauso. Schon vor unserem Projekt bin ich öfter durch den
Bach gelaufen und habe dabei nie Müll entdeckt.
Zuhause angekommen habe ich das Plastik gewogen und war
geschockt: ca. 4 Kilogramm Plastikmüll, der mir vorher nie
aufgefallen war, hatte ich auf dieser kurzen Strecke
aufgesammelt.

3. Plastikmüll sammeln auf einem Feldweg
Um zu schauen, wie viel Müll in einem Monat in der Umwelt landet, bin ich das erste Mal am
05.09.2020 Ploggen gegangen. Als Strecke hatte ich mir einen Waldweg ausgesucht. Da dieser aber
nur sehr selten genutzt wird, lag dementsprechend kaum Müll dort. Es gibt jedoch eine direkte
Verbindung zu einem sehr häufig genutzten Feldweg und auf meinem Weg zurück habe ich alleine fünf
Plastikverpackungen gefunden. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, mich am darauffolgenden
Tag nur auf diesen zu konzentrieren. Eine weitere Erkenntnis des ersten Tages war für mich, dass
meiner Meinung nach Joggen und Plastikmüll sammeln nicht wirklich vereinbar ist. Das ständige
Stoppen führt dazu, dass man nicht wirklich einen guten Rhythmus findet.
Darum ging ich also am nächsten Tag mit Tüte und Einmalhandschuhen ausgestattet los, um den
Feldweg abzugehen und habe dabei die auf dem untenstehenden linken Bild gezeigten Abfälle
gesammelt. Besonders aufgefallen sind mir dabei die vielen Verpackungen aus Plastik, vor allem von
Süßigkeiten und Zigaretten.
Erfreulich war für mich, dass ich beim Ablaufen der Strecke am Ende des Monats, kaum „frischen“
Plastikabfall gefunden habe. Dafür fand ich umso erschreckender, wie viel Müll, darunter auch ganze
PET-Flaschen (wie man im rechten Bild sieht), in den abgeernteten Feldern lag.

4. Plastikmüll sammeln in der Nähe von landwirtschaftlichen Betrieben und Feldern
Mein Teil des Ploggings führte an landwirtschaftlichen Betrieben und den an Feldwegen angrenzenden
Feldern vorbei. Dabei war ich im Nachhinein erstaunt, dass es gar nicht so viel Müll war. Dadurch, dass
manche der Wege auch durch wandernde Touristen genutzt werden, hatte ich wesentlich mehr
erwartet.
Allerdings fand ich auch sehr üble Dinge wie den Reifen eines Traktors, welcher wohl schon etwas
länger dort lag. In den Hecken habe ich nichts gefunden, weswegen ich positiv überrascht war, da ich
anfangs vermutete, dass Einige ihren Müll in die Hecke werfen, anstatt ihn ordnungsgemäß mit
eventuell anfallenden Kosten zu entsorgen.

Dabei ist mir aber auch eingefallen, dass die Feuerwehr einmal im Jahr mit Kindern die Feldwege und
Hecken im Umkreis abläuft und jeglichen Müll einsammelt, was erklären würde, warum ich nur so
wenig Müll gefunden habe.

5. Plastikmüll sammeln am Mellrichstädter Schulberg und Umgebung
Am 16. Oktober 2020 protokollierte ich mit Entsetzen die Müllverschmutzung im Gebiet um das
Gymnasium und die Mittelschule. Ich ging Wege ab, die zu Einkaufsläden führten, da ich dort den
meisten fehlerhaft entsorgten Müll vermutete. Dies bestätigte sich. Innerhalb von 60 Minuten schoss
ich 40 Fotos von Plastikmüll, welchen ich anschließend entsorgte. Es befinden sich durchschnittlich 2,5
Teile auf einem Foto. Auffällig war besonders der Anteil an Süßigkeitenverpackungen und
Getränkebehältern. Zunächst lag die Vermutung nahe, die Stadt habe nicht ausreichend Mülleimer
aufgestellt. Der Gegenbeweis dafür ist, dass Abfall häufig unmittelbar neben dem Müllbehälter landet.
Das Verhalten der Schüler verursacht das Problem; Appelle werden hier jedoch zu nichts führen.
Vielmehr sollten die Mülleimer einladender zum Entsorgen sein und darüber hinaus wäre eine
Bepflanzung der Wege sinnvoll, da diese beiden Faktoren unter Umständen das Verlangen wecken,
diese Landschaften nicht zu verschmutzen.

Alle gesammelten Abfälle wurden anschließend ordnungsgemäß getrennt entsorgt. Dieses Projekt hat
uns einen anderen Blick auf die Umwelt gegeben: Durch das gezielte Suchen fällt der Plastikmüll jetzt
stärker auf und wir laufen auch nicht achtlos daran vorbei. Das Müllsammeln an sich werden wir
weiterhin durchführen, aber eher in Form von Plalking, also einer Verbindung mit „Gehen“.

Selbstversuch: Plastikfreies Einkaufen
Jeder von uns verwendet täglich Plastik. Es ist für uns selbstverständlich und ein Alltag ohne dieses
Material ist undenkbar. Unser Wasser ist in Plastikflaschen abgefüllt und sogar unser Brot verpacken
wir Plastikfolie.
Deshalb haben wir uns gefragt, ob man den Konsum von Plastik bei alltäglichen Dingen wie dem
Einkaufen von Lebensmitteln verringern kann. Denn keiner achtet aktiv im Supermarkt auf den
zukünftig anfallenden Müll. Zudem sind wir auf die Alternative „Zerowaste-Laden“ gestoßen, welche
sich sehr verlockend anhört. Wie schwer ist es denn wirklich plastikfrei einkaufen zu gehen und lohnt
sich das?

... im normalen Supermarkt
In einem Selbstversuch sind wir in einen
Supermarkt gegangen, um zwei Wocheneinkäufe zu
tätigen: Einen mit möglichst wenig Plastik und einen
bei dem die Preise der Produkte möglichst niedrig
gehalten wurden. Bestandteil unseres Warenkorbs
waren: Obst, Gemüse, Nudeln, Soße, Senf,
Marmelade, Käse, Butter, Joghurt, Milch,
Haselnusscreme, Orangensaft, Süßigkeiten und
Tiefkühlbohnen.
Im weiteren Verlauf des Beitrags wird darauf
eingegangen, wie gut die Möglichkeiten zum
Verzicht von Plastik bei den einzelnen Produkten
waren.
Bei Obst und Gemüse ist es relativ einfach auf die
standardmäßigen
Einweg-Plastiktüten
zu
verzichten, da die Früchte oft einzeln in den
Auslagen liegen und so problemlos in mitgebrachte
Mehrwegtüten oder -säckchen gepackt werden
können. Dennoch sind die Einwegtüten immer noch
am Gemüseregal erhältlich und werden von vielen
Kunden genutzt. Außerdem ist lokales Obst und
Gemüse häufiger einzeln, ohne Verpackung,
erhältlich, als importierte Waren, die bereits in Plastikverpackungen sortiert und wesentlich teurer
sind.
Bei fertigen Tomatensoßen, Senf und Marmeladen gestaltet es sich sehr ähnlich, denn diese sind meist
in Gläsern verpackt und ein Tetrapack® oder Plastikgefäß ist eher die Ausnahme. Die Variante im Glas
ist meist teurer: Dies liegt jedoch nicht an der Verpackungsart, sondern daran, dass diese
Markenprodukte sind, während die in Plastik verpackten Nonameprodukte sind.
Vor dem Butterregal ist man beim plastikfreien Einkauf ratlos, denn Butter gibt es nur in zwei Varianten
zu kaufen: Entweder in einer Plastikschachtel oder in einem mit Plastik beschichteten Papier
eingewickelt. Bei Nudeln steht man vor einem ähnlichen Problem, denn hier kommt es auf die
Sortierung des Supermarkts an. In den meisten Supermärkten gibt es auch hier zwei Varianten, einmal
Nudeln in einer Plastiktüte oder in einem Karton, der aber ein Fenster aus Plastik hat.
Joghurt gibt es in Plastikbechern in vielen Variationen und unterschiedlichen Mengen. Wenn man
hingegen auf Plastik verzichten möchte, schrumpft die Auswahl gewaltig, denn nur wenige Firmen
vertreiben Joghurt auch in Gläsern, welche dann immer 500g beinhalten. In dem Supermarkt, in dem
wir waren, gab es nur eine Sorte, der beim Kilopreis keinen Unterschied zum selbigen im Plastikbecher
hat.
Milch ist in großer Auswahl in Glasflaschen erhältlich, sowie im handelsüblichen Tetrapack®. Jedoch ist
bei den Glasflaschen vermehrt die teurere Biomilch zu finden. Bei Haselnusscreme sind Varianten mit
und ohne Plastik erhältlich, wobei hier zu beobachten ist, dass die Haselnusscreme aus dem Glas
deutlich teurer ist, was aber hauptsächlich an der Marke liegt. Orangensaft gibt es in großer Auswahl
in entweder Glas- oder Plastikflaschen. Tiefkühlbohnen sind sowohl komplett in Plastik verpackt, als
auch plastikfrei vorhanden, allerdings sind diesen wesentlich teurer. Im Süßigkeitenregal sind die
Plastikverpackungen deutlich in der Überzahl, es gibt aber trotzdem plastikfreie Varianten, die sich
auch in Preis und Qualität nicht von den Herkömmlichen unterschieden.
In Supermärkten ist es nicht möglich Wurst oder Käse ohne Plastik zu erhalten, was aber an
Hygieneregeln liegt. In örtlichen Metzgereien ist es möglich Dosen mitzubringen, in welche die
Bedienung die Ware direkt verpacken kann, wodurch auf Verpackungsmüll komplett verzichtet
werden kann. Aktuell sind mitgebrachte Behälter aus Corona bedingten Hygieneschutzmaßnahmen
verboten, weswegen es uns nicht möglich war, diese Möglichkeit im Versuch auszuprobieren.

Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass man auch im normalen Supermarkt zwar nicht komplett
auf Plastik verzichten, aber den eigenen Verbrauch wesentlich reduzieren kann. Man muss die
plastikfreien Alternativen aber aktiv suchen. Obwohl sich in letzter Zeit schon einiges im Sortiment der
Märkte verändert hat, wäre es wünschenswert, wenn es in Zukunft mehr plastikfreie Alternativen
gäbe. So kann der plastikfreie Einkauf erleichtert werden und ist ansprechender für die breite Masse,
denn die wenigsten von uns achten auf einen plastikfreien Einkauf im eigenen Alltag!

Option Zerowaste-Laden: eine echte Alternative?!
Ein Haufen voller Papier- und Plastikmüll, so das Resultat
eines durchschnittlichen Wocheneinkaufs im Discounter
oder Supermarkt. Doch diesem inflationären Umgang
mit Einwegverpackungsmaterialien stehen seit einigen
Jahren echte Alternativen entgegen: die sogenannten
„Zerowaste“-Geschäfte. Der Einkauf in einem solchen
Unverpacktladen ist praktisch nicht mit den gewohnten
im Supermarkt, sondern vielmehr mit Wocheneinkäufen
unserer Großeltern zu vergleichen und kann somit besonders für Jugendliche- eine völlig neue „Erfahrung“
sein. Schließlich werden hier die Waren, seien dies Reis,
Nudeln,
Hülsenfrüchte,
Kaffee,
Süßigkeiten,
Waschmittel und Seife, lose oder notfalls in
wiederverwendbaren (Pfand-)Behältern angeboten.
Somit füllt sich der Kunde die gewünschten Produkte
aus sogenannten „Bulk Bins“ (an der Wand montierte
Spender; s. obiges Bild) in selbstmitgebrachte Gefäße
ab, wiegt dieselben an der Kasse ab und bezahlt die
georderte Menge direkt. Bevor allerdings der Einkauf beginnen kann, ist dem Kunden angeraten, die
von zu Hause mitgebrachten Dosen und Gläser abzuwiegen und deren Leergewicht mit einem
Folienstift darauf zu notieren, damit man wirklich das bezahlt, was gekauft wird. Das Konzept dieser
Unverpackt-Läden ist sowohl simpel, als auch zukunftweisend: man füllt sich nur die selbst benötigte
Menge ab und das ohne Verpackungsmüll (vor allem Einweg-Plastikverpackungen!) zu verursachen.
Daneben weckt der Einkauf in einem Zerowaste-Laden das eigene Konsumbewusstsein, schließlich
muss man schon zuvor Planungen anstellen, welche Lebensmitteln in wie großen Mengen benötigt
werden und dementsprechend viele Behälter von zu Hause mitbringen. Dies bedarf zwar genauere
Überlegungen zum Erstellen einer Einkaufsliste und macht spontane Besorgungen nach der Arbeit oder
Schule nahezu unmöglich, veranlasst den Konsumenten aber dazu, seine eigenen Bedürfnisse zu
verbalisieren. Dies kann die Lebensmittelverschwendung erheblich reduzieren. Auch die eigene
Bequemlichkeit trägt dazu bei, sich darüber im Klaren zu werden, was wirklich essentiell für den
wöchentlichen Lebensmittelkonsum sein mag. Dennoch kann es zu einem Problem werden, dass sich
diese Läden fast ausschließlich in Innenstädten finden lassen. Somit gibt es kaum Parkmöglichkeiten
und der durch die vielen (Glas-)Gefäße zusätzlich schwerer gewordene Einkauf muss lange Wege
geschleppt werden. Trotzdem kann sich der Einkauf lohnen, schließlich spielt eine breitgefächerte
Auswahl spezieller Lebensmittel eine entscheidende Rolle. Die meisten Unverpackt-Läden legen bei
ihrem Sortiment besonderen Wert auf die Regionalität und auf den biologischen Anbau ihrer Produkte,
beziehen diese deshalb -wenn möglich- von lokalen Höfen oder Manufakturen und liegen somit voll
und ganz im Trend eines nachhaltigeren Lebens. Dementsprechend siedeln sich auch die Preise in
einem Zerowaste-Laden über denen eines Discounters oder Supermarktes an und sind daher für den
Wocheneinkauf einer mehrköpfigen Familie auf Dauer nicht tragbar. Darüber hinaus kann die
verhältnismäßig zu kostspielige Produktauswahl in einem Unverpackt-Laden nicht deren Bedürfnissen
gerecht werden. Denn das Sortiment dieser vergleichsweise kleinen Geschäfte ist recht überschaubar
und deckt gerade das zum Überleben Notwendige ab.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Einkaufen in Unverpacktläden zwar einen nicht zu
unterschätzenden Beitrag zu einem bewussteren Lebensmittelkonsum leistet und Städtern die Türen
zu regionalen Bio-Produkten öffnet. Allerdings sind in diesen neu etablierten Geschäften aufgrund der
verhältnismäßig hohen Preise und der nur beschränkten Produktauswahl Wocheneinkäufe für
Familien nicht realisierbar. Dennoch ist der Besuch eines Zerowaste-Ladens durchaus lohnenswert,
schließlich kann man einige speziellere Produkte, wie beispielsweise Nudeln oder Müslizubereitungen
lokaler Manufakturen, erwerben. Ungeachtet möglicher Nachteile, die ein Einkauf in einem
verpackungsfreien Laden mitbringen kann, schenkt dieser den Kunden ein gutes Gefühl, auch selbst
einen Beitrag zum nachhaltigeren und plastikfreieren Leben leisten zu können und ist definitiv ein
Schritt in die richtige Richtung. Schließlich tragen auch die durch Verbraucher und Händler
verursachten unnötigen Einweg-Verpackungsberge zur „Vermüllung“ der Welt, vor allem mit Plastik,
bei und sind somit daran beteiligt, dass sich die Menschheit jetzt und auch in Zukunft mit der
immensen „Plastikproblematik“ konfrontiert sieht. Um dieses dringende Problem effektiver lösen zu
können, müssten sich ebenfalls große Supermarktketten an das Zerowaste-Konzept anschließen, doch
aus ökonomischer Sicht scheint dies den großen Globalplayern bedauerlicherweise noch nicht attraktiv
genug.

Alternativen zu Plastik
Der Konsumüberschuss der heutigen Gesellschaft wird zunehmend zu einem Problem, welches sich
drastisch auf die Umwelt auswirkt. Häufig werden, aufgrund von Werbungen unterschiedlichster Art,
Impulskäufe getätigt. Um diesem unnötigen Verbrauch entgegenzuwirken hat ein Umdenken in den
Köpfen der Menschen stattgefunden. Einige haben begonnen zu handeln und entwickelten plastikfreie
Produkte. Durch die steigende Nachfrage fingen auch große Konzerne an diese Marktlücke für sich zu
nutzen. Zunehmend haben Konsumenten die Möglichkeit derartige Alternativen bequem und
kostengünstig zu erwerben.
Auch wir haben uns im Rahmen unseres P-Seminars auf die Suche nach Alternativen begeben.
Überraschenderweise fanden wir in den Drogeriemärkten eine beachtliche Auswahl von plastikfreien
Produkten vor. Daraufhin haben wir uns dazu entschieden einige dieser Artikel zu testen, um uns selbst
einen Überblick zu verschaffen. Unsere Eindrücke wollen wir im Folgenden mit euch teilen.
Wie viele andere Menschen hatten auch wir zuerst einige Vorurteile gegenüber derartigen
Alternativen. Doch entgegen unserer Vermutungen haben wir ganz andere Erfahrungen sammeln
können. Oft denkt man, dass plastikfreie Produkte um einiges teurer sind, doch dem ist nicht so! Häufig
haben Alternativen einen ähnlichen oder sogar günstigeren Preis, wie wir anhand eines Seifenstücks
feststellten. Dieses ersetzt durchschnittlich zwei Plastikflaschen, wodurch der Aspekt des Sparens
hervorgehoben wird. Außerdem sind die nachhaltigen Artikel langlebiger, da man sie mehrfach
verwenden kann. Daneben hatten wir Bedenken bei der Verfügbarkeit und Auswahl an Produkten,
wobei sich diese Sorge in den lokalen Märkten keinesfalls bestätigt hat. In vielen Rubriken ist das
Angebot mittlerweile ähnlich zum Herkömmlichen, sodass wir die Möglichkeit hatten uns für Produkte
zu entscheiden, die unseren Bedürfnissen gerecht wurden. Darüber hinaus zweifelten wir daran, ob
die Produkte wirklich praktikabel in unserem Alltag sein können. Hingegen der Erwartung
unterscheiden sich zwar viele Artikel in der Anwendung, jedoch ist ein Umstieg problemlos möglich
und meist viel leichter als gedacht. Denn es ist nur eine Gewöhnungssache und wenn man sich einmal
darauf eingelassen hat, ist häufig der Wunsch zur konventionellen Methode zurückzukehren nicht
mehr vorhanden!
Seitdem wir an diesem Seminar teilnehmen, hat sich unsere Denkweise drastisch geändert. Deshalb
liegt es uns mittlerweile sehr am Herzen andere über diese Thematik zu informieren. Um selbst etwas
an euren übermäßigen Plastikkonsum zu ändern, haben wir einen Überblick von möglichen
Alternativen zu Plastik erstellt:

Körperpflege:
Im Bereich der Körperpflege fanden wir viele
Produkte durch die Plastik vermeidbar ist. Anstatt
eines klassischen Duschgels ist die Verwendung einer
Körperseife (Preis: ab 1€) möglich. Diese kann
mithilfe eines Seifen-säckchens (Preis: ab 3€)
genauso aufgeschäumt und komplett aufgebraucht
werden, wobei das Säckchen auch als
Aufbewahrungsort dient. Nach dem Duschen
empfiehlt sich die Verwendung einer festen
Körperbutter (Preis: ab 2€) anstelle einer Bodylotion
in der Plastikflasche. Für den täglichen Bedarf gibt es
neben Deocremes in Glastiegeln (Preis: ab 4€) auch
Deosticks in einer Papierverpackung (Preis: ab 8€).

Gesichtspflege:
Anstelle von Waschgels, Reinigungsmilch und Co kann eine feste
Gesichtsseife (Preis: ab 2€) genutzt werden, welche speziell an die
Bedürfnisse der sensiblen Haut im Gesicht angepasst ist. Als Ersatz
für die lediglich einmal verwendbaren Wattepads sind waschbare
Abschminkpads aus Baumwolle (Preis: ab 5€) eine Alternative.

Haarpflege:
Entgegen der Erwartung müssen Seifen nicht übermäßig
schäumen, um ihre Wirkung zu entfalten. Aufgrund dessen
können feste Shampoos (Preis: ab 4€) ohne Bedenken gebraucht
werden. Die große Auswahl bietet die Möglichkeit, zu jedem
Haartyp das passende Produkt zu finden. Auch Conditioner (Preis:
ab 4€) sind in einer festen Variante erhältlich, sodass Plastik bei
der gesamten Haarpflege gemieden werden kann.

Mundpflege:
Zahlreiche nachhaltige Zahnbürsten sind in den Märkten verfügbar.
Bambus (Preis: ab 2€) ersetzt hierbei das Plastik der
Handzahnbürsten, während die klassischen Aufsteckköpfe einer
elektrischen Zahnbürste durch solche aus pflanzenbasiertem Material
(Preis: ab 4€ pro Stück) ausgetauscht werden können.

Menstruationsprodukte:
Während der Periode fällt durch herkömmliche Binden
und Tampons durchschnittlich eine große Menge Müll
an. Dabei gibt es viele nachhaltigere Alternativen. Voran
geht die Menstruationstasse (Preis: ab 10€), welche bis
zu zehn Jahre verwendet werden kann. Daneben finden
sich auch Stoffbinden (Preis: ab 15€ pro Stück) und
Menstruationsunterwäsche (Preis: ab 18€), die
waschbar sind. Anstelle der altbewährten in Plastik
verpackten Tampons gibt es ebenfalls solche, die nur in
Papier verpackt sind.

(unbezahlte Werbung wegen Markennennung - die Fotos dienen lediglich zur Veranschaulichung der jeweiligen
Kategorien)

Selbstexperiment „Plastikfrei“
Oftmals werden im Rahmen von Projekten zum Thema Plastik Selbstexperimente durchgeführt, um zu
zeigen ob und wie ein plastikfreies Leben möglich ist. Obwohl es dazu bereits viele Artikel gibt, hat sich
unsere Teilgruppe dafür entschieden, ein solches Selbstexperiment durchzuführen. Wir wollten
plastikfreies Leben nicht nur theoretisch durchdenken, sondern auch im eigenen Lebenskontext
erleben. Auf dem Land sind die Voraussetzungen für ein plastikfreies Leben anders als im städtischen
Bereich. Deshalb war unser Ziel für uns herauszufinden, welche Maßnahmen sich im alltäglichen Leben
auf dem Land integrieren lassen und die gewonnen Erfahrungen mit anderen zu teilen.
Da unsere Einkaufsmöglichkeiten begrenzt sind und wir im näheren Umfeld keinen Unverpacktladen
haben, finden sich für viele in Plastik verpackte Produkte keine unverpackten Alternativen. So hieß für
uns beispielsweise eine Woche ohne Plastik auch gleichzeitig eine Woche ohne Süßigkeiten. Will man
dauerhaft ohne Plastik leben, muss man also auf bestimmte Produkte verzichten. Wenn dieser Verzicht
jedoch keine Option darstellt, wäre es schon ein Schritt in die richtige Richtung, auf sinnlose
Verpackungen zu verzichten, wie zum Beispiel auf Gummibärchen, die doppelt verpackt sind.
Außerdem ist es möglich viele Produkte, selbst herzustellen. Um dies zu verwirklichen, ist allerdings
gute Planung nötig, denn natürlich dauert es länger etwas selbst herzustellen als einfach
Fertigprodukte zu nutzen. Empfehlenswert ist es hierbei, vor allem die Lebensmittel selbst
herzustellen, die auch über lange Zeit haltbar sind, da man diese Produkte einfach dann
vorproduzieren kann, wenn man Zeit dazu hat.
Supermärkte bieten jedoch mittlerweile auch Alternativen zu Plastik an. Beispielsweise ist Milch immer
häufiger in Glasflaschen, Butter manchmal in Papier und viel Obst unverpackt erhältlich. Dabei ist uns
aufgefallen, dass man sich dann jedoch oft zwischen Bio oder einem unverpackten konventionellen
Produkt entscheiden muss. Seltsamerweise sind gerade Bioprodukte meist plastikverpackt.
Als weitere Möglichkeit Plastik zu sparen bietet es sich an, Produkte regional direkt beim Bauern zu
kaufen. Diese sind oft auch nicht viel teurer oder sogar günstiger als die im Supermarkt erhältlichen
Lebensmittel. Direkt beim Erzeuger besteht meist die Möglichkeit die Lebensmittel in eigens
mitgebrachten Behältnissen verpacken zu lassen. Ein weiterer Vorteil ist außerdem, dass so die
Transportwege kürzer sind.

Die plastikfreie Woche zeigte auch nach Abschluss noch Auswirkungen auf den Einkauf: Glasflaschen
statt Plastikflaschen, regionaler Einkauf, genaueres Achten auf Kunststoffanteil auch bei anderen

Produkten wie Bekleidung und Waschpulver. Das mag auf den ersten Blick nicht besonders
revolutionär erscheinen, doch Veränderungen fangen im Kleinen an. Wenn viele Menschen ihren
Plastikkonsum neu überdenken und bewusstere Entscheidungen beim Einkauf treffen, wird der Handel
darauf reagieren. Dies ist daran erkennbar, dass beispielsweise mittlerweile auch Discounter
unverpacktes Obst und Gemüse anbieten und den Einsatz von Mehrwegbeuteln bewerben.
Deshalb der Appell an alle Leser: Jede eingesparte Plastikverpackung zählt!

