
Kunststoff – der Recycling-Schwindel

Das Problem mit den Kunststoffen

Jeden Tag werden Einweg-Kunststoffe (Flaschen, Tüten, Verpackungen, Geschirr,
etc.) in großen Mengen nach einmaligem Gebrauch weggeworfen, doch sie halten
praktisch ewig. Weltweit stellen wir 300 Millionen Tonnen Kunststoffabfälle jährlich
her. Einweg-Kunststoffe sind die größte Komponente in der Verschmutzung der
Meere. Inzwischen sind die Ozeane die weltweit größten Müll-Deponien. Diese
unerwünschten Deponien in unseren Meeren erstrecken sich über Millionen von
Quadrat-Kilometer und sind aus Kunststoff-Abfall-Fragmenten zusammengesetzt
und kreisen in den Strömungen der Ozeane wie Kunststoff-Konfetti in riesigen
Toiletten, das man versucht, hinunter zu spülen.

Plastikmüll bedeckt Millionen von Quadratkilometer im Nord-Pazifischen Ozean, im
Nordatlantik und in den restlichen ozeanischen Strudeln.
Es gibt keine bekannte Methode, die Plastikverschmutzung in den Ozeanen zu
beseitigen, da die Plastikpartikel sehr klein sind (so groß wie Plankton) und sich über
die gesamte Wassersäule verteilen. Die Menge der Plastikteile in den Ozeanen breitet
sich mit verhängnisvoller Geschwindigkeit aus.

Kunststoffe werden aus Erdöl hergestellt, doch von diesem Rohstoff gibt immer
weniger. Sollten wir nun Leib und Leben wegen der Chemikalien in den Kunststoffen
riskieren, nur für den einmaligen Gebrauch von Taschen und Plastikflaschen, die
leicht durch eine nachhaltige Alternative ersetzt werden könnten? Sollten wir
riskieren, dass Kunststoff-Fragmente in unseren Ozeanen häufiger vorkommen als
Plankton? Sollten wir unsere Föten, Säuglinge und Kinder und uns selbst den
endokrinen Disruptoren aussetzen, die aus Lebensmittelverpackungsmaterialien
und anderen Kunststoffen austreten? Diese Fragen und ihre Antworten sind genau
das, was die Kunststoff-Lobby verhindern will.

Phthalate werden in großen Mengen, das heißt bis zu 50 Prozent, als Weichmacher in
Kunststoffen, speziell PVC, eingesetzt. Phthalate können sich aus dem Kunststoff
lösen und – wenn es sich dabei um eine Lebensmittelverpackung handelt – in das
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Lebensmittel übergehen. Es werden unter anderem auch die als für die Fortpflanzung
gefährlich eingestuften Phthalate Dibutylphthalat (DBP), Diethylhexylphthalat
(DEHP) und Butylbenzylphthalat (BBP) verwendet.

Die Taktik der Plastik-Industrie: Angriff und Ablenkung

Die Industrie lässt uns glauben, dass Kunststoff, insbesondere durch das Recyceln
desselben, eine nachhaltige Sache sei, da die  enormen globalen Gewinne  nicht aufs
Spiel gesetzt werden sollen.

Das petrochemische BPA (Bisphenol A), ein Härtungsmittel, das in Kunststoffen
eingesetzt wird und zunächst als ein synthetisches Östrogen entwickelt wurde,
erzeugt allein in der amerikanischen petrochemischen Industrie einen Umsatz von 6
Milliarden Dollar. Der herausragende endokrine Forscher Dr. Frederick vom Saal
meinte: „Wenn man schon zu der Zeit, als diese Chemikalie (BPA) erstmals in den
Handel gebracht wurde, die heutigen Informationen [über Giftstoffe in Kunststoff]
gehabt hätte, wäre sie nicht in den Handel gebracht worden …. aber da sie bereits im
Handel ist und die chemische Industrie ein großes Interesse an der Wahrung ihrer
Marktanteile der Kunststoffe mit dieser Chemikalie hat, wiegelt sie bezüglich der
Gefahren ab.“

Einer der großen amerikanischen Plastiktüten-Hersteller, Hilex Poly, klagte vor
kurzem gegen ChicoBags, einen kleinen, amerikanischen Taschen-Hersteller.
ChigoBags unterstützt die PlasticPollutionCoalition, deren Ziel es ist, die immer
bedrohlicher werdende Plastikverschmutzung und den dadurch hervorgerufenen
hochgiftigen Einfluss auf uns Menschen und unsere Umwelt zu stoppen. Die Plastic
Polution Coalition bietet eine Plattform für strategische Planung und Kommunikation
und stärkt die Wahrnehmung und das Verständnis für das Plastikproblem. Sie bietet
nachhaltige Lösungen zur Vermeidung von Plastikmüll und unterstützt Aktionen zur
Reduzierung des negativen Einflusses von Plastik auf UNS und unsere Umwelt.
(Quelle: PlasticPollutionCoalition)

Eine von der Plastik-Lobby unterstützte Gruppe namens Save the Plastic Bag hat
mehrere Bundesstaaten in Amerika verklagt, um Verbote oder Gebühren auf
Plastiktüten zu verhindern.

Mythos 1: Recycling-Kunststoff reduziert die Verwendung von neuem
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Kunststoff

Metalle, Glas und Papier sind wirklich recyclingfähig, sie können in der gleichen
Form neu erstellt werden, ohne dass neue Materialien benötigt werden. Nicht so mit
Kunststoff, denn der Prozess des Schmelzens zu Recyclingzwecken schwächt die
Polymer-Struktur. Neuer Kunststoff muss zum alten Kunststoff hinzugefügt werden,
will man neue Kunststoff-Produkte herstellen. So befeuert Recycling von
Kunststoffen nur die Nachfrage nach mehr neuem Kunststoff.

Man kann also aus einer Plastiktüte keine neue Plastiktüte machen. Die derzeit
verfügbare Technik erlaubt nur 30 Prozent Alt-Plastik für neue Kunststoffprodukte,
da der Produktionsprozess die Polymerketten schwächt. Das bedeutet, dass 70
Prozent neues Material für eine neue Plastiktüte zugefügt werden muss. Jedes Mal,
wenn man eine Plastiktüte recycelt, erzeugt man 3,3 neue Plastiktüten. Bei den
Getränke-Plastikflaschen sieht es genau so aus.

Mythos 2: Kunststoffe sind nachhaltig, weil sie recycelt werden

Viele verwendete Kunststoffe wie Müllbeutel aus Plastik, Windeln und
Damenhygiene-Produkte sind offensichtlich dazu bestimmt, um direkt auf die
Deponie zu wandern; sie werden nicht recycelt. Das gleiche gilt für Plastiktüten,
Kunststoffplatten, Strohhalme, die Kunststoff-Filter in Zigaretten und Plastikbesteck.

Plastiktüten sind wegen ihrer geringen Dicken sehr schwierig zu recyceln, sie sorgen
für Probleme in den Recycling-Anlagen. Da die Farbe aus den Kunststoffen nicht
entfernt werden kann, hat das recycelte Endprodukt oft eine schlammig-graue Farbe.
Aus diesem Grund haben farblose Kunststoffe eine bessere Chance im Recycling-
Center, während farbige Kunststoffe oftmals als Müll ausgesondert werden.

Kunststoffe sind eine Herausforderung an das Recycling, denn es gibt viele
verschiedene Polymere und jedes hat besondere chemische und physikalische
Eigenschaften mit unterschiedlichen Schmelztemperaturen. Die meisten Kunststoffe
können nicht zusammen recycelt werden, aber viele sehen sich so ähnlich, dass sie
schwer zu sortieren sind. Nur ein paar PVC-Flaschen in einer halben Tonne von PET-
Flaschen oder umgekehrt können die gesamte Charge ruinieren, wodurch sie
unbrauchbar wird. Selbst einige Produkte, die aus dem gleichen Basis-Polymer sind,
sollten nicht zusammen recycelt werden; eine PET-Flasche, die in Form gegossen



wurde, hat einen anderen Schmelzpunkt als eine PET-Flasche, die durch Extrusion
geformt wurde.

Oftmals übersteigt das Recycling die Kosten; Neuwaren sind meist billiger. Viel
Plastik, das nach China geschickt wird, wird dort einfach verbrannt und vergiftet so
die Luft und die Ozeane.

Mythos 3: Einweg-Kunststoff ist nachhaltig, weil daraus andere Dinge
gemacht werden können

Der Kunststoff, der aus einem Recycling-Center kommt, ist meist nur „downcycelt“.
Einiges wird beispielsweise für die Faser-Füllung in Winterjacken und
Wintermänteln verwendet. Dies sorgt jedoch nur für mehr Hybrid-Monster-
Produkte; das Problem des Mülls wird nur einen Schritt weiter nach hinten verlagert,
bleibt aber weiter bestehen. In einer Studie der Berkeley University in Kalifornien
zeigte sich, dass keiner der gesammelten Kunststoff-Behälter wieder zur Verpackung
wurde, sondern nur als sekundäres Produkt wie eine Textilie oder eine Parkplatz-
Leitplanke endete – alles nicht weiter verwertbare Produkte.
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