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Mit gutem Beispiel vorangehen
Den eigenen Plastikverbrauch zu verringern, 
kostet Aufwand – in vielen Fällen ist dieser 
aber nicht nur für Körper und Geist wohltuend, 
er schont auch die Natur.

KLINGNAU (sf) – Plastik gehört nicht in 
die Umwelt. Dennoch gelangen in der 
Schweiz jedes Jahr rund 14 000 Tonnen 
Kunststoffe in die Böden und Gewässer 
– hauptsächlich durch den Abrieb und 
die Zersetzung von Kunststoffprodukten 
sowie durch die unsachgemässe Entsor-
gung von Kunststoffabfällen. Der Gross-
teil, etwa 8000 Tonnen, stammt aus Rei-
fenabrieben. Alleine durch Littering ge-
langen jährlich rund 2700 Tonnen Plastik 
in Böden und Gewässer. Doch nicht nur 
die Umwelt, auch der Körper leidet un-
ter dem Zuviel an Plastik. Verschiede-
ne Projekte setzen hier einen wertvollen 
Gegenpol und zeigen auf, wie man auch 
mit weniger Plastik sehr gut leben kann. 

Beherzter Start
Ende Februar besuchten etwa 30 Perso-
nen die erste Informationsveranstaltung 
rund ums Thema Plastik. «Ich weiss gar 
nicht, wo ich anfangen soll», hätten da-
mals viele gesagt. Es gehe nicht darum, 
sein Leben sofort radikal umzustellen, 
sondern Schritt für Schritt. «Wir woll-
ten eigentlich mit unserem Projekt an 
die Fastenwoche anknüpfen», erklärt 
Jugendseelsorgerin Clia Bugmann, doch 
die Corona-Pandemie durchkreuzte die 
Pläne der Gruppe. So fand der Austausch 
dann vor allem über eine «WhatsApp»-
Gruppe statt. «Wir teilten spannende Ar-
tikel oder tauschten Rezepte aus.» Leider 
fiel auch die geplante «Teilete» im April 
ins Wasser. Trotzdem habe man das Pro-
jekt weitergezogen.

Cornelia Crameri, Schulpflegerin aus 
Döttingen, lebt mit ihrer Familie nun 
schon seit mehr als einem Jahr grössten-
teils plastikfrei. Aus dem Umfeld, so be-
richten beide Frauen, gäbe es gerne ein-
mal kritische Stimmen nach dem Motto: 
«Aha, nun also doch etwas in Plastik ge-
kauft?!» Zuweilen sei es schlicht nicht 
machbar, ganz darauf zu verzichten. 
«Manchmal ist es frustrierend. Plastik 
ganz wegzulassen, das ist fast nicht mög-
lich. Doch auf Einwegplastik verzichten 
wir komplett», erklärt Bugmann. Gera-
de bei Kinderspielzeug sei es schwierig, 
Produkte ohne Plastik zu finden. 

Regional und saisonal
«Wenn man aktiv anfängt, sich damit zu 
befassen, wird einem erst richtig bewusst, 
wo überall Plastik drin ist», beschreiben 
es die beiden. Ein Gang durch die Woh-
nung und ein Blick in den Einkaufskorb 
entlarven schnell die grössten Verursa-
cher für Plastikabfall. Lebensmittel und 
Kosmetik haben eine kurze Lebensdau-
er, weil sie schnell aufgebraucht sind und 
sind dafür umso langlebiger verpackt, oft 
gar doppelt und dreifach. Im Badezim-
mer sind fast alle Produkte aus Plastik 
oder in Plastik verpackt. Ohrstäbchen, 
Shampoos, Kosmetika und Zahnpflege 

– all diese Produkte lassen sich mit klei-
nem Aufwand ersetzen.

Auf dem Wochenmarkt kann man ein-
facher plastikfrei einkaufen. In speziel-
len Geschäften – in Baden gibt es zum 
Beispiel den Unverpackt-Laden «ohne» 
– lassen sich verschiedenste Produk-
te in selbst mitgebrachte Behälter fül-
len. Dabei handelt es sich meistens um 
Bio-Produkte, wodurch der Preis etwas 
höher liegt. Einen solchen Laden wün-
schen sich die Frauen auch in der Regi-
on. «Gut plastikfrei einkaufen lässt sich 
zum Beispiel in Hofläden», erklärt Cra-
meri. Dabei steht auch die Saisonalität 
im Vordergrund. «Wenn es Randen oder 
Kohlrüben hat, muss man sich überlegen, 
was man damit zaubern kann.» Man sei 
sich derart daran gewohnt, immer alles 
haben zu können – doch das entspricht 
nicht dem natürlichen Kreislauf. 

Erschreckendes Experiment
Das Experiment eines TV-Journalisten 
rüttelte die Frauen auf. Seine erschre-
ckenden Blutwerte, nachdem er vier Wo-
chen lang gezielt besonders viele Produk-
te zu sich nahm, die in Plastik verpackt 
waren, hätten sie schockiert. Inwiefern 
Mikro- und Makroplastik sich auf die 
Gesundheit von Menschen und Tieren 
auswirkt, ist noch relativ wenig erforscht. 
Insbesondere die Effekte von Mikroplas-
tik sind noch kaum verstanden, weil sie 
unter anderem von den chemischen und 
physikalischen Eigenschaften der Kunst-
stoffpartikel abhängen.

Klar ist, dass sich Kunststoffe in der 
Umwelt anreichern und nur sehr lang-
sam abgebaut werden. Zwar werden die 
Plastikstücke durch Sonnenlicht oder 

mechanische Beanspruchung wie Trans-
port zerkleinert, aber der vollständi-
ge Abbau kann mitunter mehrere hun-
dert Jahre dauern. Darum ist im Sinne 
des Vorsorgeprinzips die Belastung der 
Umwelt durch Kunststoffe so weit wie 
möglich zu reduzieren. 

Erträgliche Einschränkungen
«Man muss auf vieles verzichten, bei-
spielsweise Pommes Chips oder Kekse», 
erklärt Crameri, die Mutter dreier Kin-
der ist. «Doch die ganze Familie wollte 
mitziehen.» Alles begann mit den Nah-
rungsmitteln, mittlerweile haben sie auch 
bei den Kosmetikprodukten auf plastik-
frei umgestellt, benutzen Wachstücher 
statt Frischhaltefolie und stellen sogar 
selber Putzmittel her. Doch es gäbe auch 
gewisse Sachen, wo es kaum möglich sei – 
Mozzarella oder Quark zum Beispiel fin-
det man fast nur in Plastikverpackungen.

Wichtig sei, auf sich selber zu hören. 
«Man darf sich nicht unter Druck setzen 
und sollte Schritt für Schritt vorgehen.» 
Es bedarf mehr Aufwand, doch der loh-
ne sich. Crameri erstellt wöchentliche Es-
senspläne; sie kocht so viel, dass es reicht, 
aber keine Resten gibt. Bei den Plänen 
achtet sie darauf, was sie in der Region 
plastikfrei erhält und was sie extern be-
sorgen muss. Zudem habe sie ihre Säckli 
immer in der Handtasche dabei. Sie sei 
schon öfters belächelt worden. Zwar sei-
en die Produkte etwas teurer, wenn man 
aber gut kalkuliere, dann falle das nicht 
so ins Gewicht. «Wir brauchten ein Weil-
chen, um uns umzugewöhnen. Für uns 
stimmt es so.»

Sensibilisierung der Bevölkerung
Vor Klingnau entstand in Baden eine In-
itiative, möglichst auf Plastik zu verzich-
ten. Entstanden ist das Projekt durch den 
anthroposophischen Hausarzt Christoph 
Broens. Er hatte die Idee, dass eine Stadt 
einen Monat lang auf Plastik verzichtet. 
Schnell fand er weitere Interessierte. An 
der ersten Infoveranstaltung seien sie 

überrannt worden, erklärt Medienspre-
cherin Brunhilde Mauthe. Es entstanden 
unter anderem 18 Arbeitsgruppen. Zu-
dem wurden Workshops angeboten und 
Bluttests gemacht, sodass festgestellt 
werden kann, was der bewusste Verzicht 
auf Plastik im Körper bewirkt.

Neben vielen Menschen aus der Be-
völkerung konnten auch zahlreiche gas-
tronomische Betriebe und vier Grossun-
ternehmen mit ins Boot geholt werden. 
«Es kam gar der Bayerische Rundfunk 
vorbei.» Man wolle andere Schweizer 
Städte motivieren und die Menschen 
auch weiterhin für diese wichtige The-
matik sensibilisieren. «Jeder macht ei-
gene Schritte in seinem Tempo. Es soll 
lustvoll sein und ‹de Plausch› machen. 
Corona hat vieles stillgelegt – darum ha-
ben wir doppelt Freude an dem, was wir 
erreicht haben», so Mauthe. 

Energie steigt
«Vielleicht ist es auch reine Kopfsache, 
aber ich habe mehr Energie als vorher», 
antwortet Crameri auf die Frage, ob sie 
eine Veränderung spüre. Auch in der Fa-
milie seien Hautausschläge und Müdig-
keit weniger geworden, der Geschmacks-
sinn sei dafür ausgeprägter. Für die Haut 
sei reine Baumwolle viel besser – man sei 
sich gar nicht bewusst, wie viel man über 
die Haut aufnimmt.

Forscher haben herausgefunden, dass 
Plastik im Blut für Autoimmunkrankhei-
ten sorgt, Entzündungen fördert und die 
Zellen stresst. Kunststoff gelangt über 
die Nahrung, Atmung und Haut in den 
Körper, zum Beispiel auch über funktio-
nale Sportbekleidung aus Polyester. Vor 
allem fetthaltige Lebensmittel nehmen 
Chemikalien aus Plastikverpackungen 
auf. Auch durch das Erhitzen von Plas-
tikverpackungen können Gifte entstehen 
und in Lebensmittel oder Wasser abgege-
ben werden. Meeresfrüchte sind zudem 
oft mit Mikroplastik belastet. Textilien 
aus Kunststoff, zum Beispiel Teppiche, 
Sofabezüge oder PVC-Böden, können 
Chemikalien ausdünsten, die man dann 
einatmet. Auch im Autoinneren wird viel 
Kunststoff verbaut, der Chemikalien aus-
dünsten kann. Bei der Verwendung von 
Kosmetika, die Weichmacher enthalten, 
können sie über die Haut in den Kör-
per gelangen. Weichmacher erkennt man 
an der Endung «-phthalat» oder der Be-
zeichnung «Alcohol denat». 

Unbezahlbare Investition
In Klingnau wird das Projekt künftig er-
weitert: «Wir wollen uns in zwei Gruppen 
– eine mit Erwachsenen, eine mit Jugend-
lichen – jeweils immer für drei Monate 
mit einem Thema rund um Nachhaltig-
keit befassen.» Geplant ist vor allem ein 
digitaler Austausch, einmal in diesen 
drei Monaten findet aber auch ein Tref-
fen statt.

Es habe schon gewisse Effekte auf das 
Umfeld, das sich nun mehr mit dem ei-
genen Verhalten auseinandersetze, be-
schreiben die Frauen. Dazu genügt es 
schon, bewusster zu schauen und nicht 
einfach blind einzukaufen. «Was man 
nicht ohne Plastik erhält, kann man viel-Kunststoffe reichern sich in der Umwelt an und werden nur sehr langsam abgebaut.

Ein bewusster Umgang mit Plastik tut Mensch und Natur gut. Im Sinne des Vorsorgeprinzips ist die Umweltbelastung durch Kunststoffe so weit wie möglich zu reduzieren.

Schon gewusst?
Mikroplastik kommt auch im Trink-
wasser vor. Dies kann durch gerei-
nigte und ungereinigte Abwässer, 
Kosmetika, Wasch- und Pflegemit-
tel, Waschen von synthetischen Tex-
tilien, Farben, Lacke, Bausubstanzen, 
Arzneimittel, Abfluss von Oberflä-
chen wie Strassenbelägen nach Re-
genfällen, Klärschlamm (Düngemit-
tel) oder auch Industrieabwässer ge-
schehen. Beim Mineralwasser wird 
Mikroplastik durch Plastikflaschen 
und deren Verschlüsse abgegeben.

Gewusst wie!
–  Immer eine eigene Einkaufstasche 

dabei haben.
–  Komplett unverpackte oder zumin-

dest nicht in Plastik verpackte Le-
bensmittel einkaufen.

–  Leitungswasser aus einer wieder-
verwendbaren Flasche trinken.

–  Take-away-Essen oder Fleisch beim 
Metzger mit einem eigenen Mehr-
weggefäss holen.

–  Nein sagen zu Einweg-Plastikge-
schirr, -besteck und -röhrli.

–  Kosmetikartikel mit Mikroplastik 
meiden.

–  Mit dem Umfeld über Plastik spre-
chen und sensibilisieren.

–  Mehr Infos: plastikexperiment.ch.

Gewusst wo!
Die grössten Quellen für Mikroplas-
tik sind der Abrieb und die Zerset-
zung von Kunststoffprodukten, vor 
allem von Autoreifen, Kunststofffo-
lien und weiteren Produkten aus der 
Bau- und Landwirtschaft. Mikroplas-
tik, das bewusst Produkten zugefügt 
wurde (zum Beispiel Reibkörper in 
Kosmetika) oder durch den Faser-
abrieb beim Waschen synthetischer 
Textilien ins Abwasser gelangt ist, 
belastet vor allem Oberflächenge-
wässer.

Makroplastik – dabei handelt es 
sich um Partikel, die grösser als fünf 
Millimeter sind, sowie Kunststoffab-
fälle – gelangt vor allem durch Lit-
tering und falsch entsorgte Kunst-
stoffprodukte in die Umwelt. Die 
unsachgemässe Entsorgung von 
Kunststoffverpackungen und Plastik-
säcken im Grüngut ist beispielsweise 
eine wichtige Quelle von Kunststof-
fen in den Böden. Wird Makroplastik 
nicht entfernt, zersetzt es sich nach 
und nach zu Mikroplastik. Daneben 
gelangen Kunststoffe mit dem Re-
genwasser und über die Luft in Bö-
den und Gewässer oder mit unbe-
handeltem Abwasser in Flüsse und 
Bäche.

leicht durch ein anderes Produkt erset-
zen.» Der Austausch mit anderen sei für 
das erfolgreiche Gelingen zentral. «Ich 
glaube, es haben viele eine hohe Hemm-
schwelle, weil es ein Aufwand ist», so Cra- 
meri. In unserer hektischen Zeit müsse 
alles schnell gehen, doch für Nachhaltig-
keit muss man sich Zeit nehmen. Auf lan-
ge Sicht lohnt sich dies allemal, denn die 
Investition in die eigene Gesundheit ist 
langfristig gesehen unbezahlbar. 


