
Eine neue Verordnung hat im Juli 2021 mit einer Reihe von Einwegkunststoff-Produkten Schluss gemacht – da-
runter Wattestäbchen, Plastikteller oder auch Styropor-Becher. Im Handel und in der Gastronomie durften noch 
Restbestände ausgegeben werden. Manche Einwegprodukte werden nicht verboten, sondern nur gekennzeich-
net. Grundsätzlich ist der Verzicht auf Einwegplastik immer am besten, man sollte Mehrwegprodukte bevorzugen.

Warum auf Einwegprodukte verzichten ?
An europäischen Stränden und im Meer sind immer 
mehr Plastikteile zu finden. Die Verpackungen und Pro-
dukte, die dort am häufigsten gefunden werden, sind 
nun verboten worden. Wo es derzeit noch keine sinn-
volle ökologische oder praktikable Alternative gibt, soll 
die Kennzeichnungsverordnung Verbraucher:innen über 
den Kunststoffgehalt informieren, vor möglichen Belas-
tungen für die Meere warnen und gewährleisten, dass 
diese Produkte richtig entsorgt werden.
Leider gibt es nicht für jede Anwendung eine ökologisch 
bessere und zugleich bequeme Alternative. Sogenann-
te Bio-Kunststoffe, die aus pflanzlichen Rohstoffen statt 
aus Erdöl hergestellt werden, können von Kompostier-
anlagen in der Regel nicht gut abgebaut werden. Plastik 
einfach durch Papier zu ersetzen, erhöht wiederum den 
Druck auf unsere Wälder, sofern nicht Recyclingmate-
rial verwendet wird. Auch plastikfreies Einweggeschirr 
aus Pappe, Palmenblättern oder Zuckerrohr enthält 
häufig gesundheitsgefährdende Stoffe. Aluminiumscha-
len schließlich sollten aufgrund des hohen Energiever-
brauchs vermieden werden.

Kunststoffe Teil 2 - Einwegplastik 
Schonen Sie Klima und Ressourcen ! Setzen Sie auf Mehrweg !

Nutzen Sie den gelben Sack für Leichtverpackungen, 
die nicht vermeidbar sind. Halten Sie sich an die 
Vorgaben ‚Was darf in den gelben Sack ?‘ Sollte 
die Nutzung der Holsammlung ausnahmsweise 
nicht möglich sein, so können gelbe Säcke auch 
im kommunalen Rückkonsumzentrum abgegeben 
werden.                                    

Kontakt:  Britter Straße 2-10
Tel. 06864-910-551
www.entsorgung-mettlach.de

Grundsätzlich ist der Verzicht auf Einwegplastik immer 
am besten. Gastronomiebetriebe und Verbraucher:in-
nen sollten Mehrwegprodukte benutzen. Ob Betriebe 
ihr eigenes Mehrweggeschirr verwenden oder Verbrau-
cher:innen selbst Gefäße mitbringen, ist von der Öko-
bilanz her nachrangig. Wichtig ist natürlich, dass die 
Mehrweggefäße so oft wie möglich genutzt werden.
Gänzlich vermeiden können wir Plastik und Verpa-
ckungen im Alltag sicher nicht. Aber eine eigene Trink-
flasche, einen Becher oder eine Mehrwegdose kann 
man leicht unterwegs dabei haben und befüllen lassen. 
Mehrwegsysteme aus Glas oder auch Kunststoff, wie 
zum Beispiel Joghurt im Mehrwegglas oder Getränke 
in Mehrwegflaschen – regional abgefüllt – sparen nicht 
nur Plastik, sondern auch Transportwege. Obst und Ge-
müse kauft man am besten unverpackt. Wer nicht auf 
Trinkhalme verzichten möchte, kann wiederverwendba-
re aus bruchsicherem Glas, Edelstahl oder Silikon wäh-
len. Auch Mehrwegwattestäbchen aus Silikon sind als 
ökologische Alternative vertretbar. Sie werden gereinigt 
und sind lange verwendbar.
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SuperDrecksKëscht®

Vermeidung: Mehrwegboxen und Besteck benutzen - auf Einwegverpackungen verzichten 
- Mehrwegflaschen bevorzugen


