
Plastik und Technik 
 
Plastik klingt erstmal wenig mit dem Klimawandel in Bezug stehend, doch verändern Kunststoffe unsere 
Natur ebenfalls langfristig. Milchkartons und andere behaftete Verpackungen oder dünne Plastiktüten 
brauchen zwei bis zwanzig Jahre, bis sie sich verkompostieren. Haltbarere Verbindungen wie zB. 
langkettige flourierte Akrylethylene brauchen Jahrhunderte. Dabei werden sie von Tieren gefressen, die 
sie nicht verdauen können, aber den Magen füllen. So verhungern die Tiere. 
 
Im Grundwasser gelöste Kunststoffe und Weichmacher haben dazu noch hormonähnliche Wirkung 
und verändern unsere Gene. Beruhigend ist aber die Reaktion der Natur auf Kunststoffe. Es gibt 
Bakterien, Mikroben, Archaeen und einige Funghis, die in saurem Milieu Kunststoffe zersetzen können. 
Ideonella sakaiensis wurde 2016 entdeckt und es zersetzt durch zwei besondere Enzyme PET. Diese 
Enzyme werden aktuell über Gen-Splicing in Kieselalgen eingebaut. PEThase zersetzt PET in 
Terephtalat, doch noch fehlt das zweite Enzym. Diese MHEThase zersetzt das TP weiter in 
Terephtalsäure und Ethylenglykol. Eine Fusion beider Enzyme ergab eine sechsfach höhere Abbaurate 
als durch die Mikroben. In Zukunft hofft man so auch Polyester, Polyamide oder Polyurethan zu 
zersetzen.54 
 

 
Die EU produziert 10% des menschengemachten CO², Deutschland gerade 
mal 2%. Weltweit werden jährlich 400 Millionen Tonnen Plastik hergestellt, 
wovon mindestens 10% alleine über die Flüsse (besonders Jangtsekiang, 
Indus, Gelber Fluss, Hai He, Nil, Ganges, Perlfluss, Amur, Niger, Mekong) 
ins Meer entsorgt werden. So eine Studie vom Zentrum für 
Umweltforschung in Helmholtz aus dem Jahre 2017. Außerdem sind 10 
Milliarden Tonnen Plastik alleine in Deutschland im Umlauf. Wir 
exportieren den Großteil unseres Plastiks nach Asien, wo es durchaus auch 
recycelt wird. Teilweise wird der Müll aber auch einfach verbrannt und etwa 
7% landen im Meer. 
 
Eine Studie vom National Oceanography Centre ergab, dass das 
Oberflächenwasser des Atlantiks tausend bis siebentausend Partikel 
Mikroplastik pro Kubikmeter unter einem Viertel Millimeter Größe enthält 
und nach untenhin nimmt das ab. Es wurden Polyethylen, Polypropylen 
und Polysterol gemessen, die zusammen etwa die Hälfte der Masse aller 
Kunststoffverbindungen ausmachen.  Die genaue Menge des Plastiks im 
Atlantik kann nur hochgerechnet werden, doch man geht dank besonders 
vieler sehr kleiner Partikel von 20 bis 200 Millionen Tonnen aus.55 
 
Auch unsere Böden wurden untersucht. Und zwar auf Grob-Mikro und 

Mesoplastik. Diese Partikel reichen von der Höhe einer Münze bis zum Durchmesser einer Münze und 
man findet im Schnitt zwei bis acht solcher Partikel pro Kilogramm Erde im ersten Meter Erdreich 
deutschlandweit.56 Mittlerweile kann man dem Plastik nicht mehr entkommen, wir nehmen es durch 
Nahrung, Trinkwasser und teilweise durch die Luft auf. Es lagert sich in uns ab und gesundheitliche 
Risiken werden aktuell erforscht. 
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Das Umweltbundesamt hat herausgefunden, dass im Jahr 2017 226,5 Kilo Plastik pro Kopf und pro Jahr 
alleine in Deutschland weggeworfen werden. Damit ist der Plastikabfall in den letzten 20 Jahren um 79% 
gestiegen, um 23% ist allgemein das Abfallvolumen gestiegen. Von Glas, Stahl und Papier kann bereits 
nahezu 90% des Mülls wiederverwertet werden, doch bei Plastik wird noch gut die Hälfte verbrannt oder 
über Gewässer ins Meer geleitet. Grund sind die verschiedenen Kunststoffarten und bunten Färbungen 
der Materialien. Die Sortieranlagen können damit nicht umgehen. Außerdem sind Papier und Plastik 
oder Papier und Aluminium oft miteinander verbunden und nicht rein. Dadurch wird es auch direkt als 
Restmüll erklärt und dann verbrannt oder vergraben. 
 
Der Trend geht gen Konsum-Wachstum, immer kleinere Haushalte mit kleineren Einheiten von 
Verpackungen, immer mehr Logistik, Fast Food und To-Go und damit immer mehr Plastik. Außerdem 
bringt der demografische Wandel das Plastik auch in arme Länder, da sich Lebensmittel so länger 
haltbar machen, leichter transportieren lassen und Plastik an sich kaum etwas kostet. Dennoch wurde 
seit 2019 beschlossen, dass die Hälfte der Kunststoffe recyclebar sein müssen. Ab 2022 soll es auf knapp 
zwei Drittel angehoben werden. 
 
Viele nutzen heute schon Coffee-to-go Becher, die wiederverwendbar sein sollen. Bambusholz, 
Maisstärke oder andere Naturfasern sind durchaus natürlich abbaubar und verbrauchen nicht so viel 
Wasser und Energie zur Herstellung. Allerdings müssen sie imprägniert werden, sonst würden sie sich 
schon bei der ersten Benutzung auflösen. So werden sie oft mit Melamin-Formaldehyd-Harzen 
überzogen, die sich bei zu hohen Temperaturen lösen. Die im Harz enthaltenen Stoffe sind reizend, 
krebserregend und nierenschädigend. Solche wiederverwendbaren Produkte mit Harzen sind für kaltes 
Mineralwasser oder laufwarmen Reis unbedenklich, lösen bei heißen Getränken allerdings teilweise das 
zig-fache der unbedenklichen Maximaldosis an Formaldehyd aus dem Produkt57. Für Heißgetränke 
bleiben Edelstahlkannen die beste Alternative. 
 
Über einhundert Jahre lang war die Glühlampe uns hell und effizient genug. Der erste sparsame Versuch 
mit durch Quecksilbergas gefüllte Röhrchen kam nicht gut an und so setzte sich Halogen durch, wich 
dann allerdings der LED und da sind wir heute angekommen. LEDs sollen länger halten und sind 
wesentlich effizienter und heller. Doch so viel haltbarer als Glühlampen sind LEDs meist gar nicht. Die 
Hersteller testen die Lampen lange nicht so intensiv, wie man meinen mag. Welcher Hersteller testet 
einen Leuchtstoff denn 10-20 Jahre, wie es teilweise auf den Verpackungen steht? 
 
Außerdem sorgt das sehr blaue Licht der LED für Probleme beim Einschlafen, Ermüdung der Augen, 
Schlafprobleme dank des ungewohnten Lichtspektrums und einige Studien sagten dem Leuchtmittel 
bereits Konzentrationsbeeinträchtigungen bei Kindern nach. Dazu wird das Licht im Vergleich zu 
früher immer günstiger. Dies führt nicht zu sparsamerem Nutzen. Im Gegenteil. Wir beleuchten mehr, 
länger und auffälliger, da es billig ist. Die LED gilt als Umweltschoner, doch das stimmt nicht. Zusätzlich 
sind sie auch schwer zu reparieren und damit nicht recyclebar. 
 
Zum Thema Technik wird aktuell immer mehr von Benzin auf Diesel umgestellt, was effizienter und 
besser sein soll. Allerdings ist es auch günstiger, der Kraftstoff enthält mehr Energie, die frei wird und 
die dafür nötigen Motoren und Geräte sind viel schwerer. Unterm Strich ist es wieder ein 
Nullsummenspiel und es wird überhaupt nichts für die Natur getan. Auch ist der Bremsstaub weiterhin 
ein großes Problem. Die feinen mit Metallen angereicherten Partikel dringen tief in die Zellen ein, 
schwächen die Immunabwehr und wirken krebserregend. 
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Recycling und Müll 
 
Die EU hat sich hohe Ziele für Nachhaltigkeit gesteckt. Vermieden werden sollen Armut, Hunger, 
Krankheit, Grundwasserverschmutzung und dreckiger Energiegewinn. Gefördert werden sollen 
Gleichheit für Religion, Geschlecht und Bildung, Wirtschaftswachstum, Forschung, Städtebau und 
Recycling! Angestrebt wird ein gesundes Klima, was zu leben im Wasser und zu Lande sorgt. Das wird 
erreicht durch Frieden, Gesetz, soziale Institutionen und Partnerschaften zwischen den Ländern, die an 
diesen Zielen arbeiten. 
 
Beim Recycling wird eine circular economy angesprochen, doch was ist das? Ein einfaches Beispiel 
kennen wir in Deutschland: Dosen- und Flaschenpfand. Menschen sind faul, weil die Welt total 
überladen ist. Im Kleinen sucht jeder so seine gemütlichen Lösungen und sei es dann eine Flasche, die 
im Busch landet. Wenn beim Kauf einer Flasche allerdings 25 Cent extra eingezogen werden, welche 
wieder ausgegeben werden, wenn die Flasche brav zurückgebracht wird, bekommt der umweltbewusste 
Kunde eine Belohnung für seine Tat. So erzieht man die Bevölkerung etwas Umweltbewusster und die 
Flaschen können wiederverwendet werden. Diese Wiederverwendbarkeit ist das Ziel der circular 
economy. Dabei unterscheiden wir den offenen Kreislauf und den geschlossenen Kreislauf. Der 
geschlossene Kreislauf verwertet ein Produkt zu exakt demselben Produkt wieder. Der offene Kreislauf 
verwertet das Produkt zu einem ganz neuen Produkt wieder. 
 
So mancher meint, das sei teuer, allerdings schafft dieses Modell besonders viele Arbeitsplätze. Man 
versucht den Warenkreislauf zu bedienen, indem man alte Dinge wiederverwendet, statt immer neue 
Rohstoffe aus der Natur zu holen, obwohl die Ressourcen begrenzt sind. Selbst erneuerbare Ressourcen 
werden schneller verbraucht, als sie nachwachsen. Eine circular economy geht bewusster mit den 
Schätzen dieser Welt um und schafft dabei noch Arbeitsplätze. Doch muss jede Kultur wohl erstmal 
durch eine Phase schmutziger Energien wandern, um ihren Horizont dafür zu weiten. Wir sind bereits 
an diesem Punkt, während viele asiatische, afrikanische und südamerikanische Länder erst noch in der 
Hochphase der schmutzigen Energien ankommen. Können wir uns das leisten? Global gesehen: nein! 
 

Beim Recycling geht es darum, den 
Wert dessen zu erkennen, was wir 
für gewöhnlich wegwerfen. Dabei 
entstehen zusätzlich viele grüne Jobs. 
Bevor wir etwas wiederverwerten, 
müssen wir uns eine Hierarchie des 
Mülls anschauen. Im ersten Schritt 
sollten wir möglichst wenig 
wegwerfen und wiederverwendbare 
Behälter verwenden. Auch sparen 
wir viel Müll, indem wir nichts 
kaufen, was wir nicht auch benötigen. 
Unsere Konsumgesellschaft 
überschwemmt uns mit Unrat, den 

niemand wirklich braucht. Die Dinge, die wir dann erstmal haben, sollten wir wiederverwenden so oft 
es möglich ist und nicht alles direkt in die Tonne werfen, nur weil es einen Kratzer hat. Ist das Objekt 
nicht länger nutzbar, sollten wir es reparieren, oder recyclen. Sollte das nicht möglich sein, können wir 
schauen, ob wir Energie daraus gewinnen können. Wenn selbst das nicht möglich ist, landet der Müll 
auf einer Deponie, welche ihn vergräbt und ihn damit der Natur überlässt. Alles was nicht 
wiederverwertbar und nicht zu reparieren ist, ist schwarzer Müll. Produkte die solchen Müll produzieren, 
sollten überdacht werden. Als Unternehmen kann man sich Gedanken darüber machen, ob man dieses 



Produkt nicht so herstellen kann, dass es wiederverwertbar oder zu reparieren ist. Das ist allerdings ein 
großes Problem: Die heutige Industrie baut auf geplante Obsoleszenz. Produkte bekommen absichtlich 
Schwachstellen eingebaut, damit wir sie wegwerfen müssen und uns neue Produkte kaufen. Das kurbelt 
die Wirtschaft an und geht zu Lasten der Natur. Ökonomie vs. Ökologie. 
 
Als Verbraucher oder Unternehmen ist der Müll auch unsere Verantwortung. Was wir kaufen unterliegt 
komplett unserer Verantwortung, so auch die Entsorgung. Also sollten wir darauf achten Wertstoffe 
von Müll zu trennen. Müll sind nicht wiederverwertbare Stoffe, sogenannter schwarzer Müll. Wertstoffe 
sind für einen einzelnen Verbraucher vielleicht nicht weiter wichtig, im engeren Sinne allerdings kein 
Müll. Auf meiner Reise nach Schottland zum Thema der Nachhaltigkeit erfuhr ich, dass die dortige 
Regierung seit dem 01.01.2014 Unternehmen dazu anhält, Müll adäquat zu trennen und bis 2025 möchte 
Schottland eine Wiederverwertungsquote von 70% der Abfälle erreichen. 
 
Ebenfalls interessant war das in Kinghorn von mir gesichtete Earthship. Ein Projekt eines Hauses, 
welches sich komplett selbst erhält und an kein Netz angeschlossen ist. Eine sehr dicke Steinwand aus 
alten Bruchsteinen wurde genommen, sodass auch die Außenverkleidung nicht abgebaut, sondern 
wiederverwendet werden konnte. Glaswolle, Zellulose und alte Autoreifen dämmen sehr dick nach 
innen. Die Autoreifen sind mit komprimierter Erde angefüllt. Zweihundert Liter Boden wurden mit 
Vorschlaghammern in einen Autoreifen hineingedrückt und so bilden sie einen Wärmespeicher, der 
nach Außen dämmt. Die Front besteht aus Doppelverglasung und hat einen Hohlraum bis zu einer 
weiteren Doppelverglasung. Dieses Band von einem halben Meter ist bepflanzt und sorgt somit für ein 
gutes Klima und ebenfalls für Wärme. 

 
Das Dach muss stetig sauber gehalten werden, weil es in der regenreichen Region Wasser fängt und 
durch eine Filtereinheit in einen Trinkwassertank einspeichert. Strom wird über Solarzellen und 
Windeinheiten generiert und in Batterien gespeichert. Wer sparsam lebt, kommt mit dieser Energie aus. 
Geheizt wird nicht. Die Wärme des Sommers wird in den Wänden gespeichert und die Pflanzen tun ihr 
übriges. Wirklich warm ist es im Winter dort nicht, aber dafür gibt es Decken und man kann sich für 
Notfälle auch einen Kamin einbauen. Abwasser wird hinaus in ein Gewächshaus geleitet, welches 

Earthship von Fife – Kinghorn mit einem der Erbauer 



ebenfalls Wasser fängt, um die Nutzpflanzen zu versorgen. Auch die Pflanzen im Haus haben ihre 
Wurzeln in Erde, fußen ganz unten allerdings auf Granulat, durch welches das Abwasser geleitet wird. 
Kot und größere Rückstände werden von einem Gitter aufgehalten, auf welchem in einem 
abgeschlossenen Raum eine bakterielle Zersetzung stattfindet. So lange, bis die Teilchen klein genug 
sind, um durch das Gitter zu fallen und in die Beete geleitet zu werden. Abwasser aus dem Wasserabguss 
wird beispielsweise erst in den Toilettenkasten geleitet und nicht direkt in die Beete. Denn 
Abwaschwasser und Händewaschwasser gelten als graues Wasser, nicht als schwarzes Wasser. Am Ende 
aller Leitungen wird es in einen Fluss nahe dem Meer geleitet. Die Technik dahinter ist überschaubar, 
so kompliziert all dies auch klingt. 
 

Wie werden einzelne Wertstoffe denn nun wiederverwertet? Plastik 
wird erst einmal sortiert. Laser scannen die Stoffe auf ihre Farbe 
und ihre Zusammensetzung. Dennoch sind viele 

Kunststoffverbindungen leider nicht wiederverwertbar und durch 
zu extreme Farbstoffe von den Lasern nicht erkennbar. 

Rüttelbänder und gewaltige Staubsauger trennen Teile ihres 
Gewichtes nach und dann wird geschreddert. Danach wird das 
Plastik eingeschmolzen und zu Pellets geformt, die 
Ausgangsstoff für neue Produkte sind. Glas wird 
eingeschmolzen und neu geblasen. Alu-Dosen werden über 
elektrische Einheiten als Metall erkannt und herausgefiltert. 
Dann werden sie eingeschmolzen und zu Alu-Blöcken 

eingelagert. Papier wird mit Chemikalien und Wasser vermengt 
und so zersetzt. Auf ein Gitter gedrückt wird es dann mit heißen 

Rollen zu neuem Papier zusammengefügt und dabei in manchen 
Verfahren direkt in einer Chlorlache gebleicht. Lebensmittel werden entweder kompostiert oder 
zu Energie. Kompostierte Lebensmittel werden geschreddert und vermischt und unter den Boden 
gemengt, um die Nährstoffe in die umgebende Erde abzugeben. Wie werden Lebensmittel nun zu 
Energie? Unter Ausschluss von Sauerstoff arbeiten Bakterien auf Methanbasis an den Lebensmitteln, 
welche über Wochen erhitzt werden und anschließend Biogas und Kompost abwerfen. Durch solche 
Biogas-Anlagen werden oft naheliegende Haushalte mit Energie / Fernwärme gespeist. 
 
Alleine in Schottland werden jedes Jahr 4 Millionen Tonnen Müll auf Deponien eingelagert, welcher 
nach einiger Zeit Nährstoffe in den Boden abgibt. Deutschland produziert beispielsweise über 18 
Millionen Tonnen Verpackungsmüll im Jahr. Weltweit wird über die Hälfte allen Plastikmülls nach 
China exportiert, damit es dort günstig wiederverwertet werden kann. Ein Schelm, der Böses dabei denkt 
(Made in China). 
 
Natürlich produziert all dies CO2. Papier wiederzuverwerten sorgt für 21,8 kg CO² pro Tonne Müll. 
Diese Tonne auf der Deponie würde für 1042,2 kg CO² sorgen. Lebensmittelabfälle produzieren in einer 
Biogasanlage ebenfalls etwa 21 kg CO² pro Tonne Müll, während sie auf der Deponie 628,3 kg CO² pro 
Tonne verursachen würden. Papier hat so einen enormen Wert, weil nicht wiederverwertetes Papier 
zusätzlich für weitere Abholzung sorgt.58 
 
Folgende Studien zur Umsetzung wurden in Schottland zwischen 2014 und 2019 angestellt, also seit 
Recycling gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Aussagen sind dabei nicht wörtlich rezitiert, sondern dem 
Sinn nach zusammengefasst: 
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 Gleneagle: Wir trennen unseren Müll so früh wie möglich und halten jeden einzelnen Mitarbeiter 
dazu an. Kommunikation ist das A und O. 

 Mo’s Conveniant Store: Fast abgelaufene Lebensmittel werden bei uns weiterhin reduziert 
angeboten, um Lebensmittelverschwendung vorzubeugen. Unser Müll wird direkt im Hinterhof 
geschreddert, um Müllvolumen zu senken und damit Geld zu sparen. Wir haben eine 
Wasserdrosselung im Klo, weil 5 Liter genauso genügen, wie 7 Liter. Unsere Tüten und 
Packtaschen sind kompostierbar. 

 Victoria Hospital: Wir legen unseren Mitarbeitern Nachhaltigkeit nahe und legen diese 
Entscheidung auch offen im Kundenbereich aus. So sehen auch andere Menschen diesen Weg, 
denken darüber nach und für unsere Reputation ist es natürlich auch gut. Unsere Mitarbeiter 
werden laufend darauf trainiert, nachhaltig zu handeln. 

 Mains of Scotstown: Nachhaltigkeit auf dem Weg zur circular economy ist einfach der gesündere 
Weg. Es kostet mehr Zeit und auch ein wenig mehr Geld, aber die Qualität der Produkte erhöht 
sich enorm! 

 Graham Construction: Wir produzieren nur so viel, wie auch gebraucht wird. Wir unterstützen 
regionale Lebensmittel und lagern nicht im großen Stil, weil nicht jedes Produkt zu jeder Jahreszeit 
verfügbar sein muss. 

 Marcat Tours: Wir nutzen alles so lange und oft wir können. Zum Beispiel drehen wir Post um 
und nutzen sie als Notizzettel, die wir uns so nie kaufen müssen! 

 AECC: Wo wir können nutzen wir kompostierbare Produkte und sind auf LED-Birnen, wieder 
aufladbare Batterien und Teppiche aus Recycling-Materialien umgestellt. 

 
SEPA spricht davon, Lebensmittelverpackungen sauber in den Müll zu werfen, Farbcodes für 
verschiedene Arten von Abfall einzurichten und nicht faul bei der Verwertung von Abfällen vorzugehen. 
Du bist für deinen Müll verantwortlich und solltest nicht so handeln, dass andere Menschen dadurch 
Nachteile erfahren. Dazu zählt natürlich auch eine vergiftete Umwelt. Daraus ergibt sich also eine 
Fürsorgepflicht. Besonders in städtischen Gegenden ist es wichtig, sich daran zu halten, weil so viele 
Menschen auf engem Raum eine starke Belastung sind. Vermeide eine einzige Tonne für alles, verstaue 
deinen Müll in separaten Behältern und rede mit deinem Vermieter über die Entsorgung. Bist du selbst 
Vermieter oder ein Unternehmen, so spreche ein lokales Unternehmen an, welches autorisiert ist, Müll 
entgegenzunehmen. 
 
Als Unternehmen müssen Lieferpapiere an solche Unternehmen zwei Jahre aufbewahrt werden. Tonnen 
sollten mit folgendem beschriftet sein: Adresse des Besitzers, Adresse des Abholdienstes, Frequenz der 
Entleerung, Art des Inhalts. Ein Lieferschein enthält die Art des Mülls, Menge, Ort, Datum, beide 
Parteien, Details zur Befugnis, den EWC-Code und den SIC-Code. 
 
Chemikalien, Asbest, Öl, Lampen, Elektronik, Lösungsmittel und Spritzen sind Gefahrenstoffe und 
müssen gesondert entsorgt werden. Munition und Autoreifen sind beispielsweise auch speziell und 
werden meist an einen extra dafür geschulten Dienst gegeben. Wer sich nicht daran hält, läuft Gefahr 
auf Geld- oder Gefängnisstrafen an. 
 
Bis 2022 entscheidet die japanische Regierung, wo die über eine Million gesammelten Tonnen an 
radioaktiv verseuchten Abwässern landen sollen und diese Entscheidung wird wahrscheinlich auf den 
Ozean fallen.59 
 

 
59 https://english.kyodonews.net/news/2020/02/88570e0acba2-update1-iaea-chief-says-fukushima-water-release-
plan-meets-global-standards.html 



Während die Mülldeponien immer weniger stark genutzt werden, weil Recycling auf dem Vormarsch 
ist, so besagt doch ein Artikel aus dem The Telegraph vom 31.05.2012 von Louise Gray, dass jedes Jahr 
alleine im UK eine Milliarde Kleidungsstücke, zusammen 1,5 Millionen Tonnen im Jahr, verscharrt 
werden. Diese fast fashion ist unheimlich billig bei Primark, Kik, NKD und Co. zu bekommen und selbst 
H&M, C&A, Galeria und Co. ziehen nach und bieten für immer weniger Geld Kleidung an, die zum 
Wegschmeißen einlädt. Wertig produzierte Kleidung, die man öfter verwendet, sie später nur noch für 
Sofaabende und Gartenarbeit nutzt und am Ende Putzlappen draus macht, nennt man slow fashion und 
was für unsere Großeltern noch normal war, ist heute nahezu undenkbar. Ein Löchlein und es kommt 
in den Müll. Die Zeit, etwas zu stopfen oder zu flicken oder gar das Geld für einen Änderungsschneider, 
will sich niemand leisten, wenn es für 10 Euro schon Ersatz gibt. Der Artikel ist zu diesem Zeitpunkt 
bald 9 Jahre alt und noch genauso aktuell wie einst. 
 


