
	
VII.	Internationaler	Slow	Food-Kongress	

Chengdu,	China,	29.	September	–	1.Oktober	2017	
 

Resolution Nr. 6 
 

Plastik	in	den	Ökosystemen	unseres	Planeten:	eine	Bedrohung	
für	unsere	Ernährung	und	unsere	Gesundheit	

Vorbemerkungen:		

-	Seit	den	fünfziger	Jahren	wurden		8,3	Milliarden	Tonnen	Plastik	hergestellt,	von	denen	6,3	Milliarden	
im	 	 Abfall	 endeten.	 Nur	 9%	 der	 Kunststoffe	 wurde	 nach	 beendeter	 Verwendung	 recycelt,	 während	
12%	verbrannt	und	die	restlichen	79%	in	den	Mülldeponien	gesammelt	wurden	oder	 in	die	Umwelt	
gelangten	und	dort	 gravierende	Schäden	an	den	Ökosystemen	anrichteten.	Allein	 im	 Jahr	2010	 sind	
acht	Millionen	Tonnen	Plastik	in	die	Weltmeere	gelangt.		

-	Die	weltweite	Kunststoffproduktion	ist	von	2	Millionen	Tonnen	im	Jahr	1950	auf	über	400	Millionen	
Tonnen	 2015	 angestiegen	 –	 eine	 Zunahme,	 wie	 man	 sie	 sonst	 nur	 bei	 den	 Materialien	 Stahl	 und	
Zement	 beobachten	 kann.	Mit	 dem	Unterschied,	 dass	 diese	 im	Bauwesen	 zur	 Anwendung	 kommen,	
während	beim	Kunststoff	der	größte	Markt	die	Verpackungsindustrie	 ist.	 In	Folge	wird	der	Großteil	
der	 Produkte	 nach	 Verwendung	 weggeworfen.	 Bis	 zum	 Jahr	 2050	 wird	 es	 in	 den	 Ozeanen	
gewichtsmäßig	mehr	Plastikabfälle	als	Fische	geben.		

-	Mit	der	Zeit	zerfallen	die	großen	Plastikabfälle,	die	Makro-Kunststoffe,	durch	Photodegradation	und	
mechanische	 Einwirkung	 zu	 Mikro-	 und	 Nano-Kunststoffen.	 Dadurch	 sind	 nunmehr	 in	 allen	
Umweltmedien	Plastikfasern	zugegen,	also	auch	im	Trinkwasser	eines	Großteils	der	Welt,	in	der	Luft,	
die	wir	atmen	und	den	Lebensmitteln,	die	wir	essen.	

-	Die	mangelnde	Nachhaltigkeit	der	Plastikabfälle	betrifft	mehrere	Aspekte	und	die	Kosten	für	unsere	
Untätigkeit	sind	extrem	hoch:	

	 *	Im	Bereich	der	Umwelt	erzeugt	Plastik	einen	enormen	Druck	auf	die	Ökosysteme.	

	 *	Im	Bereich	der	Privatwirtschaft	impliziert	Plastik	mögliche	wirtschaftliche	Einbußen	für	den	
Tourismus	und	andere	Freizeitangebote;	

*	 Im	 sozialen	 Bereich	 und	 im	 öffentlichen	 Dienst	 hat	 Plastik	 aufgrund	 der	 Kosten	 für	 die	
Infrastrukturen	 und	 die	 Dienste	 zur	 Abfallentsorgung	 und	 der	 Kosten	 für	 die	 Abwasserbehandlung	
gewaltige	wirtschaftliche	Auswirkungen.	

-	 Die	 Mikro-	 und	 Nano-Kunststoffe	 stellen	 eine	 Gefahr	 für	 die	 menschliche	 Gesundheit	 dar,	 da	 sie	
chemische	 Substanzen	 abgeben,	 die	 sich	 in	 die	 Lebensmittelkette	 einschleusen,	 zu	 der	wir	 gehören.	
Wir	 essen	 also	 Plastik,	 ohne	 es	 zu	wissen.	 Die	 	 Auswirkungen	 auf	 die	menschliche	 Gesundheit	 sind	
noch	 unbekannt,	 auch	 wenn	 wir	 aus	 angewandten	 Forschungen	 anhand	 von	 Meeresorganismen	
bereits	wissen,	dass	Plastik	krebserregend	ist	und	die	endokrinen	und	neurologischen	Mechanismen	
beeinflusst.		



	
	 	 	 	 	 	 Wir,		

Vertreter	 des	 Netzwerks	 von	 Slow	 Food	 und	 Terra	 Madre	 aus	 90	 Ländern	 weltweit,	
zusammengekommen	zum	Kongress	in	Chengdu	in	China,		

	 	 	 	 	 erklären	hiermit,		

dass	 wir	 uns	 dafür	 einsetzen	 werden,	 Plastik	 einen	 Wert	 beizumessen	 und	 nicht	 mehr	 als	
Abfallprodukt	zu	betrachten,	um	den	wiedergewonnenen	neuen	Ausgangsstoff	wieder	dem	Markt	und	
dem	Wirtschaftskreislauf	zuzuführen.		

	 	 	 	 	 Insbesondere	verpflichten	wir	uns:		

-	 das	 Konzept	 von	 „Abfallvermeidung”	 voranzutreiben	 und	 den	 wirtschaftlichen	 Wert	 von	 Plastik	
hervorzuheben,	um	ein	wirtschaftliches	Vorbild	zu	schaffen,	das	den	Begriff	„Abfall”	durch	den	Begriff	
„Ressource”	ersetzt;		

-	die	Kreislaufwirtschaft	zu	 fördern	und	die	Mülltrennung	und	Wiederverwendung	von	Kunststoffen	
zu	begünstigen	und	umzusetzen;		

-	in	unseren	Ländern	für	die	Reduzierung	von	Verpackungen	einzutreten,	und,	wenn	möglich,	Plastik-
Verpackungen	 durch	 gleichwertige	 aus	 natürlichen	 oder	 	 biologisch	 abbaubaren	 Materialien	 zu	
ersetzen;	die	dazu	verwendeten	Rohstoffe	sollten,	sofern	es	sich	um	landwirtschaftliche	handelt,	aus	
nachhaltigem	Anbau	ohne	GVOs	stammen;	
	
-	 Konflikte	 zwischen	 dem	 traditionellen	 Anbau	 zu	 Ernährungszwecken	 und	 dem	 Anbau	 zur	
industriellen	 Herstellung	 von	 Biokunststoffen	 zu	 vermeiden,	 die	 entstehen	 können,	 wenn	 Plastik	
durch	natürliche	und	nachhaltig	angebaute	Produkte	ersetzt	werden	soll;	

-	 breitflächige	 Kampagnen	 zur	 Aufklärung,	 Verbreitung	 und	 Umwelterziehung	 in	 den	 Ländern	
voranzutreiben,	wo	es	noch	kein	Bewusstsein	für	das	Umweltproblem	in	Verbindung	mit	Plastik	gibt	
und/oder	 wo	 die	 Kreislaufwirtschaft	 nicht	 als	 Quelle	 für	 wirtschaftlichen	 Wohlstand	 und	 in	 ihrer	
positiven	Dimension	für	Menschen,	Gesellschaft	und	Umwelt	verstanden	wird;	

-	 für	nationale	politische	Regelungen	einzutreten,	um	die	Mikro-Kunststoffe	aus	Kosmetikprodukten	
zu	verbannen	und	durch	natürliche	Produkte	zu	ersetzen;		

-	 nationale	 politische	 Regelungen	 anzuregen	 und	 zu	 unterstützen,	 die	 die	 Forschung	 zur	
Datenerhebung	und	zur	Verwertung	der	wiederverwendbaren	Materialien	begünstigt,	resultierend	in	
einer	Verringerung	von	Plastikabfällen	an	Land	und	im	Meer.		

 


