
WARUM KEIN
PLASTIK?
FAKT 1
Plastik zersetzt sich sehr
langsam. Einmal
hergestellt bleibt eine
Plastikverpackung
mehrere hundert Jahre
vorhanden. Selbst wenn
sich Plastik zersetzt,
bleibt Mikroplastik übrig.

FAKT 2
Tiere verspeisen
Plastikteile, wodurch sie
keinen Hunger mehr
haben, obwohl sie keine
Nährstoffe zu sich
genommen haben.
Dadurch verhungern die
Tiere. Das Plastik wird
dann in der
Nahrungskette weiter
verspeist und das Problem
wiederholt sich.
So werden viele
Ökosysteme zerstört.

FAKT 3
Weil Plastik langsam
überall in der Umwelt
existiert, nehmen auch
wir täglich Plastik zu uns.
Es gelangt in unser
Grundwasser und unser
Essen.
Dies ist schädlich für
unsere Gesundheit.

„No plastic“ Am Tag der offenen Tür

ALTERNATIVEN
1) | Mülltüten aus Zeitungspapier |
Unsere gebastelten Mülltüten aus Zeitungspapier können als Tüte für den Kompost
oder Schreibtischmüll verwendet werden. Außerdem kann Essen transportiert
werden.
2) | Investieren statt Ersetzten |
Allgemein lohnt es sich in ein qualitatives Produkt zu investieren, anstatt es
mehrfach zu ersetzen. So ist es nicht nur nachhaltiger,  wie z.B. eine Metallfasche
zu kaufen, sondern auch auf lange Sicht billiger.
3) | Wiederverwendung |
Ein großes Problem sind einmalig verwendete Plastikprodukte. Es hilft bereits ein
Produkt mehrfach zu verwenden und zu reparieren.

PROBLEME BEI UNSEREM PROJEKT, DIE AUCH      
    IM ALLTAG AUFTRETEN
1 | Plastikprodukte sind bereits vorhanden

Auch an diesem Tag der offenen Tür wurde Plastik am Essensstand der SV
verwendet. Dies liegt daran, dass bereits Pastikprodukte vorhanden waren und es
nachhaltiger ist diese erst aufzubrauchen anstatt Ersatz zu kaufen und erneut Müll
zu produzieren.
2 | Kosten

Nachhaltige Alternativen sind oft sehr teuer und nicht jeder kann sie sich leisten.
Bevor jeder einfach nachhaltiger leben kann, muss sich in der Produktion und dem
Verkauf vieles ändern.
Bis dies geschieht sollte man, solange man es sich leisten kann, besonders auf
Alternativen achten. Anderweitig kann man verschiedene Hacks verwenden um
selber Alternativen zu basteln.
3 | Selbst bei Alternativen gibt es Plastikmüll

Leider sind “plastikfreie” Alternativen oft in Plastik eingepackt. Bei dem Schulfest
hatte die SV besonders darauf geachtet Pappschalen, Servietten und Holzgabeln zu
benutzen, trotzdem waren fast alle dieser Alternativen in Plastik verpackt.
Aufgrund solcher, und ähnlicher, Problematiken ist es unglaublich schwierig keinen
Plastik in seinem Alltag zu verwenden.

4 | Alles besteht aus Plastik

Ein weiterer Punkt, der einen nachhaltigen Alltag erschwert, ist, dass in allem
Plastik vorhanden ist. In vielen Fällen ist einem das Ausmaß nicht einmal bekannt.
Das liegt unter anderem an dem Mikroplastik. Es ist fast überall enthalten und
gelangt unglaublich schnell in die Meere, das Grundwasser, unser Essen und
letztendlich in unseren Körper.
Mikroplastik ist in beinahe allen Kleidungsstücken enthalten, zersetzt sich der Stoff
bleibt das Mikroplastik übrig.
Genau dasselbe passiert wenn man versucht nachhaltiger zu leben: Ich kaufe mein
Shampoo extra in einer Glasflasche um meinen Müll zu verringern, doch Shampoo
enthält Mikroplastik, wodurch es erneut in die Umwelt gelangt.
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EIN PROJEKT DES SOWI-ZUSATZKURSES


