
Plastik - Planet Plastik?! 

Plastikmüll ist ein großes Problem unserer Zeit. Täglich entstehen 
riesige Mengen an Plastikmüll, die unsere Umwelt belasten.
40 % des hergestellten Plastiks ist nach weniger als einem Monat 
schon Abfall. Nur 9 % der über 8 Milliarden Tonnen Kunststoff,
wie man auch zu Plastik sagt, die seit den 1950er Jahren erzeugt 
wurden, sind recycelt worden. 

  Das Kreuz mit dem Plastik...
Bei der Herstellung von Kunststoffen werden Erdöl oder Erdgas 
unter Einsatz von viel Energie verwendet. Zudem werden 
Weichmacher benutzt, um z.B. die Plastikfolien dehnbar zu machen. 
Weichmacher ähneln den körpereigenen Hormonen und bringen das
fein austarierte Hormonsystem des Körpers aus dem Gleichgewicht.
Für VerbraucherInnen ist es nur schwer möglich, belastete Produkte
zu erkennen. Abhilfe dazu verschafft die App ToxFox, siehe hier: 
www.bund.net/toxfox

http://www.bund.net/toxfox


Die Schnäppchen-Mentalität kann uns in die Falle locken. Unser 
Wohlstand ist scheinbar mit der Nutzung von Plastik verknüpft, dies
könnte sich aber für Mensch und Umwelt als fatal erweisen. 
Vielleicht lohnt es sich mal etwas mehr auszugeben für ein Produkt, 
das man länger benutzen kann, anstatt dass man mehrmals ein 
qualitativ niedrigeres ersetzen muss.
Slow Shopping kann auch eine gute Möglichkeit sein, sich etwas 
Gutes zu tun. Man nimmt sich Zeit, überlegt und entscheidet 
bewusst, welches Produkt man nach Hause mitnehmen möchte. 
Oder man gönnt sich schon vor Ort, zum Beispiel auf dem 
Wochenmarkt, den Genuss.
Übrigens sind Unverpackt-Läden auf folgender Karte zu finden:
https://wastelandrebel.com/de/liste-unverpackt-laeden/

https://wastelandrebel.com/de/liste-unverpackt-laeden/


Einige Organisationen von der Bewegung BFFP für "Break Free 
From Plastic" haben sich auf die Fahne geschrieben, Unternehmen 
und die Regierung in die Pflicht zu nehmen, ihre Plastikmüll 
erzeugende Wirtschaftsweisen zu ändern.
Auch kleine Teile von Plastik, sogenanntes Mikroplastik, stellt ein 
Problem für Mensch und Umwelt dar. Da sich Kunststoff extrem
langsam abbaut, besteht die Gefahr, dass wir kleine Mengen an 
Plastik, die wieder in unsere Nahrungskette gelangen, aufnehmen.
Dass die Meere voller Plastik sind, ist wohl vielen bewusst. Das hat 
erhebliche negative Folgen für die Meereslebewesen, die mit 
plastikgefüllten Mägen den Hungertod sterben.
Um Alternativen zu Produkten aus Plastik aufzufinden, ist folgende 
kostenlose Webseite (auch mit App) nützlich: replaceplastic.de
Es gibt Wege aus der Plastikflut! Man muss nur beginnen, in Frage 
zu stellen, was scheinbar schon immer so war (so steht es im 
Plastikatlas des BUND).  
Und folgend noch ein Satz der Mut macht, von der Autorin Indra 
Starke-Ottich aus Ihrem bahnbrechenden Buch Mein Weg aus der 
Plastikfalle – Wie sich Kunststoffe im Alltag vermeiden lassen : 
„wir brauchen nicht wenige, die es perfekt machen, sondern viele, 
die etwas machen!“
Hier noch einige Tipps für die Vermeidung von Plastik sowie 
weiterführende Informationen:
https://www.youtube.com/watch?v=fPITjJAdr_k

https://www.youtube.com/watch?v=uvcleXH_GF8

https://www.wwf.de/aktiv-werden/tipps-fuer-den-alltag/tipps-
zur-plastikvermeidung/plastik-im-alltag-vermeiden/

https://www.bund.net/themen/chemie/achtung-plastik/

https://www.bund.net/themen/chemie/achtung-plastik/
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