
Boykottiere Einzelnutzung und Einwegplastik 
Beginne jetzt: nutze Deine eigene Tasche und wiederverwendbaren Behältnisse 
 
DIE FAKTEN 
 
 
Plastik vergeht nicht 
Plastik verschmutzt die Umwelt in jeder Phase seiner Existenz: Herstellung,  
Nutzung und Entsorgung. Plastik ist ein Material, dass die Umwelt nicht verarbeiten kann.  
Jedes jemals produzierte Stück Plastik existiert bis heute. Einschließlich des Plastiks  
das verbrannt wurde, denn anstatt in Rauch, hat es sich in giftigen Feinstaub verwandelt. 

Einwegplastik ist die Hauptursache der 
Verschmutzung durch Plastik 
Der Konsum von Einwegplastik – Tüten, Flaschen, Trinkhalme etc. – ist außer Kontrolle 
geraten. Diese Produkte werden nur für ein paar Sekunden, Stunden oder Tage gebraucht, 
ihre Überreste aber bleiben für immer. 

 
Plastik vergiftet unsere Nahrungskette 
In der Natur zerfällt Plastik in kleinste Bestandteile, die giftige Chemikalien an sich binden.  
Diese Partikel werden von den wildlebenden Tieren an Land und in den Ozeanen 
aufgenommen und kontaminieren so unsere Nahrungskette. 

 
Plastikrecycling ist keine nachhaltige Lösung 
Das meiste unseres Plastikmülls wird auf Müllhalden deponiert, minderwertig recycelt, 
verbrannt oder in andere Länder exportiert. Recycling ist kostenintensiv und kann die 
Produktion von neuem Plastik nicht ersetzen. 
 

 
Plastik beeinflusst die menschliche Gesundheit 
Schädliche Chemikalien, die vom Plastik abgesondert werden, befinden sich im  
Blutkreislauf und Körpergewebe von beinahe jedem von uns. Selbst die Neugeborenen  
sind davon betroffen. 

 
Plastikverschmutzung betrifft nicht nur die Ozeane 
Das Ausmaß an Plastikverschmutzung in den Ozeanen hat sich auf katastrophale Weise 
erhöht. Aber Plastik findet sich in vergleichbaren Konzentrationen auch in den Wüsten, an 
praktisch jedem Ort der ganzen Welt, in unseren Häusern und in uns. 

 
 
Plastic Pollution Coalition ist eine globale Allianz aus Einzelpersonen, Organisationen und Entscheidungsträgern aus Wirtschaft und 
Politik. Zusammen arbeiten sie für eine Welt, die frei von Plastikverschmutzung und ihren giftigen Auswirkungen auf Menschen, Tiere 
und die Umwelt ist. 
 
UNTERSTÜTZE UNS UM DIE VERSCHMUTZUNG DURCH PLASTIK ZU STOPPEN – FINDE HERAUS WIE UNTER: 



Refuse single-use and disposable plastics  
Start now: bring your own bag and reusable bot 
 
THE FACTS 
 
 
Plastic is forever 
Plastic creates toxic pollution at every stage of its existence: manufacture,  
use, and disposal. Plastic is a material that the Earth cannot digest.  
Every bit of plastic that has ever been created still exists, including the small 
amount that has been incinerated and has become toxic particulate matter. 
 

Disposable plastics are 
the main source of plastic pollution 
Consumption of disposable plastics—bags, bottles, straws and so forth—has spiraled out of 
control. These items are used for seconds, hours or days, but their remains last forever. 
 

 
Plastic poisons our food chain 
In the environment, plastic breaks down into small particles that attract toxic chemicals.  
These particles are ingested by wildlife on land and in the ocean, contaminating the food 
chain. 
 

 
Plastic recycling is not a sustainable solution 
Most of our plastic waste is landfilled, downcycled, incinerated or exported to other countries. 
Recycling of plastic is costly and does not stem the production of virgin plastic product. 
 

 
Plastic affects human health 
Harmful chemicals leached by plastics are present in the bloodstream  
and tissues of almost every one of us, including newborns. 
 

 
Plastic pollution is not only in the ocean  
The amount of plastic pollution in the ocean is expanding at a catastrophic rate, but there are 
similar concentrations of plastic in the desert, in every community around the world, in our 
homes and in us. 
 

 
Plastic Pollution Coalition is a global alliance of individuals, organizations, businesses and policy-makers working toward a world free 
of plastic pollution and its toxic impacts on humans, animals and the environment. 
 
JOIN THE MOVEMENT TO STOP PLASTIC POLLUTION— FIND OUT HOW AT: 


