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Plastik, Kunststoff, Plaste, Polymer 
Die Umwelt retten durch ein Verbot 

von Einwegbechern, Strohhalmen, Plas-

tiktüten und Ohrenstäbchen, weil zu 

viele Kunststoffe in die Umwelt gelan-

gen. Die daraus entstehenden Mikro-

plasten beeinflussen die Meere und die 

Ökosysteme an Land dauerhaft.  

 
Bildquelle: dreamstine.com 

So oder so ähnlich wird das Verbot von 

Kunststoffen mantrahaft begründet. 

Trotzdem ist diese Begründung einfach 

nur Quatsch, Blödsinn und verlogen. 

In Deutschland benutzte Ohrenstäbchen 

verschmutzen die Meere? Plastikstroh-

halme haben negative Auswirkungen 

auf die Natur? Wer das behauptet, hatte 

beim Spaziergang durch ländliche Re-

gionen die Augen zuhause gelassen 

oder die Folien aus der Landwirtschaft 

(Abdeckungen, Silo, …) welche durch 

die Luft fliegen und in Rainen hängen 

bleiben, absichtlich übersehen. 

Das Verbot von Kunststoffen löst kein 

einziges der Umweltprobleme unserer 

Erde. 

Vorteile von Kunststoffen: 

 Kunststoffe sind leichte Werk-

stoffe, Ihre Dichte ist nur unge-

fähr halb so groß wie die der 

Werkstoffe Glas, Porzellan oder  

 

Leichtmetalle.  

 Fast alle Kunststoffe sind Nicht-

leiter. Sie isolieren gut gegen 

Elektrizität und Wärme. 

 Kunststoffe sind hart, elastisch, 

bruchfest und temperaturbestän-

dig. 

 Kunststoffe haben eine glatte 

Oberfläche und sie lassen sich 

leicht reinigen.  

 Kunststoffe sind beständig ge-

gen Wasser, viele auch gegen 

Säuren und Laugen.  

 Kunststoffe oxidieren nicht.  

 Kunststoffe lassen sich leicht 

formen.  

Alternative Werkstoffe? 

Glas und Aluminium sind in der Her-

stellung wesentlich energieaufwändiger 

und damit klimaschädlicher als Kunst-

stoffe. Außerdem werden hierzu endli-

che Rohstoffe verbraucht. 

Glas und Aluminium sind in der Wie-

derverwendung nicht weniger energie-

intensiv und damit klimafreundlicher 

als Kunststoffe. 

Glas und Aluminium sind durch ihr 

höheres Gewicht beim Transport ener-

gieaufwändiger und damit klimaschäd-

licher als Kunststoffe. 

Als flexibles Isoliermaterial für elektri-

sche Leitungen gibt es keine sinnvollen 

Alternativen. 

Wie sollen Autos ohne den Einsatz von 

Kunststoffen leichter und damit spar-

samer werden? 

Können sie sich ein Handrührgerät aus 

Aluminium vorstellen? Einen Metall-  

toaster? Ein Metall- oder Keramik-

smartphone? 

Digitalisierung ohne Kunststoffe bzw. 

Kunststoffgehäuse für die nötigen 

Geräte? 

Schauen sie sich in dem Raum um, in 

welchem sie gerade sitzen – könnten 

sie die Kunststoffe durch andere Ma-

terialien ersetzen? Wollten sie das 

auch? 

Machen sie den gleichen Versuch,  

 

 

 

 

 

indem sie ihren Tagesablauf (Bett  

Klo  Küche  …  Arbeit  … 

 Bett) durchgehen. Sehen sie eine 

Möglichkeit, die Kunststoffe, welche 

ihnen tagsüber begegnen, zu erset-

zen?  

Wollen sie statt Gummis wieder 

Fischblasen für den geschützten Um-

gang mit dem Partner verwenden? 

Der Ersatz von Kunststoffen durch 

alternative Werkstoffe ist oft nicht 

möglich, noch viel häufiger aus Um-

weltschutzgründen (Energiebilanz) 

nicht sinnvoll oder auch schlicht zu 

unbequem und damit gesellschaftlich 

nicht akzeptabel. 

Kunststoffprobleme 

Kunststoffe basieren meist auf dem 

endlichen Rohstoff Erdöl (z.T. Erd-

gas). Der Abbau dieser Rohstoffe ist 

i.d.R. nicht umweltfreundlich mög-

lich. Endliche Rohstoffe sollten nur in 

einem unbedingt nötigen Maße ver-

braucht werden um auch späteren 

Generationen diesen Zugriff auf Res-

sourcen zu ermöglichen. 

Kunststoffe zerfallen, wenn sie in die 

Umwelt gelangen, zu Mikroplastik, 

welches mit hoher Wahrscheinlich-

keit negative Auswirkungen auf alle 

Lebensformen hat. 

Mehr Kunststoff als Lösung 

Der Einsatz von mehr Kunststoff ist 

die Lösung mancher Umweltproble-

me. Mehr Leichtbau (Mobilität all-

gemein) verringert den Energiever-

brauch. Kunststoffkleidung verringert 

den Flächen-, Dünger-, Wasser- und  

Chemieverbrauch in der Landwirtschaft 

(Baumwolle). Kunststoffe ermöglichen 

die Herstellung (z.B. in 3-D-Druckern) 

von Produkten, die bisher nicht möglich 

waren.  

Überflüssiger Kunststoffeinsatz, beson-

ders in der Verpackung, muss verboten 

werden. Obst mit Schale ist bereits ver-

packt. Eingeschweißte Kartonverpa-

ckungen? Kunststoffe dürften nur noch 

sortenrein auf den Markt gebracht wer-

den. 

 

 

 

 

 

 
Bildquelle: svtcycle3.files.wordpress.com 

Mischkunststoffe und neue Kunststoffe 

dürfen nur noch in den Produktkreislauf 

eingebracht werden, wenn gleichzeitig 

passende Recyclingverfahren entwi-

ckelt und zu marktfähigen Preisen an-

geboten werden. Die Hersteller der 

Kunststoffe werden für den kompletten 

Produktkreislauf in die Verantwortung 

genommen. 

Kunststoffe müssen zu 100 Prozent 

recycelt werden (realistisch über 95 

Prozent, da ein gewisser Verlust durch 

Zerstörung, Abrieb, … unvermeidbar 

sein wird). 

 
Bildquelle: wikimedia.org 

Aus bereits bestehenden Mülldeponien 

ist der Wertstoff Kunststoff (weltweit 

ca. 5 Milliarden Tonnen) auszusortieren 

und in den Produktkreislauf zurückzu-  

 

bringen. Damit kann die Menge des eingesetzten 

Kunststoffes nahezu beliebig gesteigert werden, 

ohne neue Ressourcen zu verbrauchen. Durch die 

Verwendung von recyceltem Kunststoff kann der 

Verbrauch und die energieintensive Verarbeitung 

anderer Rohstoffe reduziert werden. 

 
Bildquelle: get.pxhere.com 

Alle Energien und Fördermaßnahmen (Geld) müs-

sen in den Aufbau einer weltweiten Kreislaufwirt-

schaft gesteckt werden, in der nicht mehr benötigte 

Produkte (das Material dieser Produkte) einer Wie-

derverwendung bzw. Aufbereitung zugeführt wer-

den. Hierzu ist auch der Ausbau regenerativer 

Energien (Wind, Sonne) voranzutreiben um den 

dafür nötigen Energiebedarf zu decken.  

Einfache, aber stabile Technologien zum Recycling 

nicht mehr benötigter Güter, werden zusammen mit 

der Technik erneuerbarer Energien die Waren sein, 

welche zukünftig die führenden Exportnationen 

und deren Wohlstand bestimmen werden – 

Deutschland sollte dabei sein.  Der einzige deut-

sche Rohstoff – der Erfindungsreichtum der Inge-

nieure und die Qualität der Arbeit – sollten 

Deutschland einen Spitzenplatz bei diesen Zu-

kunftstechnologien sichern. 

Politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche 

Ressourcen mit dem Verbot von Plastikstrohhal-

men und Ohrenstäbchen zu vergeuden, ist sinnfreie 

Symbolpolitik ohne wirklichen Nutzen.  

Kunstoffe sind weniger das Problem, als ein Teil 

der Lösung.  

 


