PlastikFasten - Unterwegs

Neue Einkaufs- Lebens-Kultur

Leben ohne Plastik

Alternativen zur

Plastik-Strohhalm
bitte „ohne Strohhalm“ - aus Plastik
Alternativ = natürlicher Strohhalm - kompostierbar
Alternativ = Mehrweg-Trinkhalm – Glas – Edelstahl – Papier – Bambus

Ein Wegwerfprodukt weniger:
Und tschüss Plastiktrinkhalme
Experten gehen davon aus, dass bereits jedes 7. Plastikteil an den Stränden der Weltmeere
ein Strohhalm ist. Wir haben es hier also nicht mit einem kleinen Problem zu tun, sondern
jeder kann aktiv etwas für eine bessere Umwelt unternehmen.
40 Mrd. Strohhalme - jährlicher Verbrauch in Deutschland
500 Millionen Plastikstrohhalme landen in der USA „täglich“ im Müll
140 Mio. Tonnen Plastikmüll schwimmen in unseren Weltmeeren
100000 Meerestiere sterben Schätzungen zufolge jährlich aufgrund von Plastikmüll

Am besten ist, komplett auf Trinkhalme zu verzichten.
Auch um Alternativen herzustellen, bedarf es Rohstoffe und Energie.

https://www.ecomonkey.de/magazin/nachhaltigkeit/plastikfrei-leben-im-alltag-70-tipps/

5. Strohalme ohne Plastik
Als ich dieses Jahr in Thailand unterwegs war, hat es mich schockiert zu sehen, wie
inflationär man hier mit Strohhalmen umgeht. Bei jedem Einkauf von Getränkeflaschen
landen hier 1-2 Stohhalme mit in der Tüte. Auch in Bars und Restaurants befinden sich
immer 2 Trinkhalme im Glas. Ein wahnwitzige Verschwendung an Ressourcen, zumal Plastik
in Thailand nur geringfügig recycelt wird.
Doch auch in Deutschland werden Strohhalme noch immer gerne verwendet. Vor allem in
Cocktails gehören sie mit dazu. Doch statt Strohhalme aus Plastik zu verwenden, solltest du
lieber auf wiederverwendbare Alternativen aus Bambus*, oder Edelstahl* zurückgreifen.
Zudem gibt es aktuell Unternehmen, die essbare Strohhalme auf Basis von Apfelfasern
entwickeln. Ein sehr nachhaltiger Ansatz, der es hoffentlich in einige Restaurants
schaffen wird.

http://www.rp-online.de/nrw/staedte/langenfeld/frische-milch-ist-gut-fuer-den-kopf-aid-1.6225701
https://www.dorstenerzeitung.de/Staedte/Dorsten/Milch-soll-in-zwei-Grundschulen-munter-fliessen-1052973.html

zur Pause-Ausrüstung =
Mehrweg-Dosen
Mehrweg-Flaschen
Mehrwerg-Trinkhalme

Null-Abfall-Hanf-Etui – für Mehrweg-Strohhalm

https://www.smarticular.net/trinkhalme-wiederverwendbar-umweltfreundlich-plastikfrei-edelstahl-glas-metall/

Ein Wegwerfprodukt weniger:
Und tschüss Plastiktrinkhalme

Trinkhalme aus Plastik stehen ganz oben auf der Liste der Dinge, die bei
Strandreinigungsaktionen gefunden werden. Kein Wunder, schließlich landen weltweit
unglaubliche drei Milliarden Einweg-Trinkhalme nach kurzem Gebrauch im Müll – pro Tag!
Zwar sind für diese gigantische Zahl vor allem Gastronomiebetriebe wie Bars und
Restaurants verantwortlich, aber auch beim Grillfest oder dem Kindergeburtstag sind die
praktischen Halme sehr beliebt.

Dabei gibt es inzwischen jede Menge nachhaltige Alternativen

1. Strohhalme aus Papier
Wenn Strohhalme als bunter Hingucker den Kindergeburtstag bereichern sollen, dann
probiere doch mal Halme aus recycelbarem Papier anstelle von Plastikprodukten. Mit
Lebensmittelfarbe bedruckt stehen die Papierröhrchen der Plastik-Variante optisch in nichts
nach, sind aber vollkommen unbedenklich für Umwelt und Gesundheit.

2. Strohhalme aus Edelstahl
Edelstahl ist rostfrei und besonders bruchfest und eignet sich deshalb ideal für MehrwegStrohhalme aus Metall. Da man bei dieser Variante nicht ins Innere schauen kann, empfiehlt
es sich, sie immer mit den mitgelieferten Bürstchen zu reinigen.

3. Strohhalme aus Bambus
Als natürlicher, schnell nachwachsender Rohstoff wird Bambus immer beliebter für die
Herstellung nachhaltiger Produkte. Strohhalme aus Bambus müssen kaum bearbeitet
werden, denn die Halme der Pflanze sind von Natur aus innen hohl. Deshalb werden sie
lediglich etwas abgeschliffen und zieren mit ihrem natürlichen Look jedes Smoothie- oder
Cocktailglas.

4. Strohhalme aus Glas
Die meisten Trinkgefäße bestehen aus Glas. Warum nicht auch die Trinkhalme? Schließlich
ist Glas im Gegensatz zu vielen anderen Materialien absolut geschmacksneutral und lässt
sich besonders gut reinigen. Im Handel gibt es inzwischen eine ganze Reihe von Anbietern
für bruchsichere Glasstrohhalme. Das junge Berliner Unternehmen Halm produziert seine
Mehrweg-Trinkröhrchen in Deutschland und gestaltet die gesamte Produktionskette so
nachhaltig und fair wie möglich.

5. Außer Konkurrenz: Makkaroni als essbare Strohhalm-Alternative
Zugegeben, Makkaroni sehen nicht besonders stylisch aus. Aber für den Kindergeburtstag
eignen sie sich allemal als umweltfreundliche – und sogar essbare – Alternative zu
Plastikröhren.
6. Strohhalm? Nein danke
Der wohl wichtigste Tipp von allen: Auch mal Nein sagen! Ob gewollt oder nicht, oft passiert
es, dass in Café oder Bar der Eiskaffee oder die Limo ganz automatisch mit einem
Trinkröhrchen gebracht wird. Zum Nein sagen ist es dann bereits zu spät. Wenn du
sichergehen möchtest, kein Röhrchen zu verschwenden, dann ergänze vielleicht schon deine
Bestellung um den Hinweis: Strohhalm – nein danke!

https://www.bambus-freunde.de/trinkhalme-aus-plastik-warum-du-keine-mehr-benutzen-solltest/

„Tschüss“ Plastik-Stroh-Halm

Das Thema des heutigen Beitrages liegt uns besonders am Herzen, da diese Form der
Umweltverschmutzung absolut unnötig ist und sich leicht vermeiden lässt – auch du kannst
etwas gegen den sinnlosen Verbrauch von Plastiktrinkhalmen tun!
Schaut man sich an den Stränden unserer Erde um, so wird man keinen komplett sauberen
Abschnitt mehr finden. Vielerorts sind selbst einsame Südseeparadise überschwemmt von
Müll. Und dies ist nur der kleinste Teil der Verschmutzung – der größte Müllberg treibt
unbehelligt in den Meeren vor sich hin.
70% des Mülls sinkt früher oder später auf den Meeresgrund ab und wird dort zur
Gefahr für Meereslebewesen jeder Art. Die Tiere nehmen das Plastik auf und verhungern
qualvoll an einem vollen Magen oder die darin enthaltenen Giftstoffe lagern sich in ihrem
Gewebe ab. Zudem können Plastikstrohhalme aufgrund ihrer spitzen Form die Atemwege der
Meeresbewohner verstopfen. Am Ende dieser Kette steht dann wieder der Mensch, der diese
Giftstoffe durch den Verzehr von Fisch zu sich nimmt.
Experten gehen davon aus, dass bereits jedes 7. Plastikteil an den Stränden der Weltmeere
ein Strohhalm ist. Wir haben es hier also nicht mit einem kleinen Problem zu tun, sondern
jeder kann aktiv etwas für eine bessere Umwelt unternehmen.

Wusstest du schon?
40 Mrd. Strohhalme - jährlicher Verbrauch in Deutschland
140 Mio. Tonnen Plastikmüll schwimmen in unseren Weltmeeren
100000 Meerestiere sterben Schätzungen zufolge jährlich aufgrund von Plastikmüll

Zuerst sollten wir klären, welche Daseinsberechtigung Strohhalme, egal welcher Art,
eigentlich haben. Das Konzept des Strohhalmes gibt es schon sehr lange. Schon die Urvölker
Südamerikas haben sie zum Trinken ihres Mate Tees verwendet. Richtig beliebt wurden
Strohhalme jedoch erst zum Ende des 19. Jahrhunderts, als auch Cocktails populärer wurden.
Doch warum eigentlich?
In der Barszene werden Trinkhalmen einige Annehmlichkeiten zugeschrieben wie:
•
•
•
•

Unverfälschter Geschmack bei einigen Cocktails
Crushed Ice gelangt nicht in den Mund
Bessere Hygiene, da Flaschenhälse nicht berührt werden
Häufig hört man auch: Der Trinkhalm gehört einfach zu einem Getränk dazu

Für den Heimgebrauch sehen wir aber einfach keine wirklich überzeugende Eigenschaft
der Trinkhalme mehr. Es handelt sich dabei nur um eine Mischung aus alltäglicher
Gewohnheit und Accessoire in der Gastroszene. Man kann Getränke auch genauso gut ohne
Strohhalm trinken. Wer wirklich nicht darauf verzichten möchte, kann sich gerne bei unseren
umweltschonenden Trinkhalmen umsehen.

Die Alternativen
Bevor wir nun die Alternativen zu herkömmlichen Strohhalmen vorstellen, möchten wir noch
einmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass es am besten ist, komplett auf Trinkhalme zu
verzichten. Auch um diese Alternativen herzustellen, bedarf es Rohstoffe und Energie.

Am besten ist,
komplett auf Trinkhalme zu verzichten.

Auch um Alternativen herzustellen,
bedarf es Rohstoffe und Energie.

https://www.amazon.de/Nat%C3%BCrlichen-Bambus-Trink-Strohhalme-WiederverwendbarenReinigungsb%C3%BCrsten/dp/B01JHV2AO6

1. Strohhalme aus Bambus
Bambus Trinkhalme sind vollständig biologisch abbaubar und werden meist in Handarbeit
von der lokalen Bevölkerung der Herkunftsländer (Indonesien) gefertigt. Dadurch wird eine
energieaufwändige, maschinelle Fertigung vermieden. Also ein 1aturprodukt erster
Güteklasse und echtes Unikat noch dazu! Gleichzeitig bringt diese Art der Herstellung aber
auch den Nachteil, dass die Trinkhalme erst den langen Transportweg von Asien nach Europa
antreten müssen.
Die verschiedenen Größen der Trinkhalme erlauben eine vielseitige Verwendung für
Smoothies und dickflüssige Säfte, als auch für Cocktails und Limonaden. Besonderes
Highlight ist die natürliche Holzoptik.
Bambus Trinkhalme sind mittlerweile von mehreren Händlern erhältlich und leicht über das
Internet zu beziehen. Viele Anbieter legen zum Set auch noch eine passende
Reinigungsbürste bei, damit du deine Strohhalme leicht säubern kannst. Sie sind natürlich
wiederverwendbar.

http://berlinbio.de/halm/

2. Trinkhalme aus Glas
Trinkhalme aus Glas vereinen mehrere Vorteile, die auf die Eigenschaften des Materials
zurückgehen:
•
•
•
•

hygienische Reinigung im Geschirrspüler
Glas Strohhalme sind geschmacksneutral
Einzigartige Optik durch Transparenz des Materials
100% recycelbar

Die Glas-Strohhalme sind in verschiedenen Längen und Durchmessern verfügbar, sodass
weder Smoothies noch die Colaflasche ein Problem darstellen.
Es gibt auch einige Unternehmen, die diese nachhaltige Alternative zum Plastikstrohhalm in
Deutschland fertigen. Somit entfallen lange Transportwege und der damit verbundene
Energieaufwand. Schau euch zum Beispiel einmal bei HALM um.

http://ve-love.de/tag/plastikfrei/

https://vimeo.com/228854685 8:25 Min.

Hier findest du Papier Strohhalme

3. Strohhalme aus Papier
Papier Strohhalme sind die perfekten Begleiter für eine sommerliche Gartenparty, denn
die plastikfreien Trinkhalme lassen sich in unterschiedlichen Designs und Farben erwerben
und verschönern so jedes Glas.
Vorteil: Strohhalme aus Papier sind biologisch abbaubar, können aus recyceltem Papier
gefertigt werden und lassen sich ohne großen Aufwand industriell herstellen.
Nachteil: Die Strohhalme weichen nach einer gewissen Zeit in der Flüssigkeit ein und werden
weich – also lieber schnell dein Lieblingsgetränk genießen. Zudem sind auch Papier
Strohhalme nur bedingt nachhaltig, da sie nach dem Gebrauch im Müll landen. Besser als die
Plastikvariante sind sie aber in jedem Fall.

https://plastikfreiheit.de/ohne-plastik/edelstahl-strohhalme/

4. Trinkhalme aus Metall
Auch bei Metalltrinkhalmen steht die hochwertige Optik im Vordergrund und ähnlich den
Glashalmen bieten sie einen geschmacksneutralen Genuss eurer Kaltgetränke. Strohhalme aus
Metall:
•
•
•
•

sind mehrfach verwendbar,
sind besonders widerstandsfähig und bruchsicher,
können einfach im Geschirrspüler gesäubert werden,
können recycelt werden und verrotten viel schneller als Plastik.

Ob ihr euch also für Glas, Metall oder Bambus entscheidet ist in erster Linie eine persönliche
Geschmacksfrage.

5. Strohhalme aus Bioplastik
Diese Trinkhalme sind zwar auf den ersten Blick aus herkömmlichen Plastik gefertigt, sie
sind aber zu 100% biologisch abbaubar. Der Bio-Kunststoff PLA ist kompostierbar und
dabei frei von chemischen Zusätzen. Die daraus hergestellten Strohhalme werden also nicht
erdölbasiert, sondern biologisch hergestellt und sind wesentlich besser für die Umwelt
verträglich, als herkömmliche Trinkhalme.
Nachteil: Auch hier wird eine mehrfache Nutzung schwierig. Es handelt sich also im Grunde
um einen biologisch besser verträglichen Wegwerf-Trinkhalm. Wenn es aber nicht anders
geht, sind Trinkhalme aus Bioplastik eine annehmbare Alternative.

Fazit:
Ihr seht selbst: Die Plastiktrinkhalme haben ausgedient. Sie stellen nicht nur für viele
Lebewesen eine ernst zunehmende Gefahr dar, sondern auch für den Menschen. Viele Leute
denken bereits um und setzen sich aktiv für den Verzicht der Umweltsünden ein. So zum
Beispiel die Stadt Seattle. Hier wird ab dem Jahr 2018 die Ausgabe von herkömmlichen
Trinkhalmen in Bars und Restaurants verboten und unter den Hashtags #stopsucking und
#strawwars wurden einige Kampagnen ins Leben gerufen, die sich für den Verzicht von
Strohhalmen einsetzen und darüber hinaus aufklären.
Vor einiger Zeit ging ein Video viral, in dem Meeresbiologen eine Schildkröte aufgreifen, der
ein Plastikstrohhalm in der Nase festsitzt. Das Tier muss sichtbar leiden, kann dann aber vom
Fremdkörper erlöst werden.
Seht selber was Plastikmüll in unseren Meeren anrichten und verzichtet in Zukunft auf
Trinkhalme.

https://www.youtube.com/watch?v=7RUQ7VjFCWw

8:06 Min.

Schildkröte mit Strohhalm in der Nase, NEIN ZU PLASTIK (STROHHALMEN)
Dieses Video zeigt, wie sehr Tiere und Umwelt unter Plastik (Strohhalmen) zu leiden haben. Wachen
wir endlich auf und beginnen etwas zu verändern. Helft mit, die Welt wieder lebenswerter zu
gestalten und achtet auf das was Ihr konsumiert und wegwerft.

„ansehen“
um bewusst zu werden,
was unser „unbedachter“ Konsum anrichtet.
Es könnten unendliche Beispiele gezeigt werden.
Am Ende kommt alles zu uns zurück,
auf unsere Teller – in unsere Körper
!

Braucht es wirklich Verbote – statt Einsicht ?

https://ecoyou.de/seattle-verbietet-plastikstrohhalme/

Seattle verbiete Plastikstrohhalme – Kampf gegen Plastikmüll I EcoYou

Seattle verbietet Plastikstrohhalme
Erfreuliche Neuigkeiten aus den USA. Ab dem 1. Juli 2018 möchte
Seattle in sämtlichen Restaurants Plastik-Utensilien und -Strohhalme
verbieten. Seattle ist die erste Stadt in den USA welches sich für ein
solches Verbot ausspricht. Der aktive Kampf und das Verbot gegen Plastik
finden wir super. Wiederverwendbare und nachhaltige Alternativen gibt es
genügend – man muss sie nur kennen.

500
Millionen Plastikstrohhalme landen in den USA täglich im Müll
500 Millionen Plastikstrohhalme alleine in den USA und das täglich! Diese
Zahl hört sich nach einer Menge an, und das ist es auch! Rund 130
Schulbusse würden benötigt werden um die täglich genutzten Strohhalme
zu transportieren.
Die Restaurants in Seattle sollen zukünftig kompostierbare und
wiederverwendbare Alternativen anbieten. Inzwischen gibt es zahlreiche
Alternativen zu Plastikutensilien.

Plastikfreie Alternativen
1. Bambus Strohalm
Bambus sieht nicht nur gut aus,
sondern ist ebenso ein
schnellwachsender Rohstoff.
Beim Anbau von Bambus werden
kaum Pestizide, künstliche
Bewässerungsmethoden oder
Düngermittel eingesetzt. Die
Bambuspflanze ist äußerst robust
und widerstandsfähig. Einige
Bambusarten können bis zu einem
Meter pro Tag wachsen und bereits
nach 3 bis 5 Jahren geerntet
werden. Bambus wächst rund um den Äquator. Das Hauptimportland ist
China.
Hier findest du Bambus Strohhalme

2. Glas Strohal
Glas ist nicht nur
geschmacksneutral sondern
ebenso einfach zu reinigen. Einfach
nach dem Gebrauch in die
Spülmaschine und fertig. Super
einfach. Super schnell. Glas
ist zuverlässig und langlebig außer
man wirft es auf den Boden
Hier findest du Glas – Strohhalme

3. Papier – Trinkhalm
Papier ist nachhaltiger als Plastik.
Papier-Trinkhalme sind zwar
stylisch und können in vielen
Farben und Mustern bedruckt
werden sind aber in der Regel nicht
auf Dauer ausgelegt. Mit der
Reinigung sieht es hier schwierig
aus, dafür sind sie aber biologisch
abbaubar.
Hier findest du Papier Strohhalme

https://www.livona.de/eben-doch-keine-nebensache-problemfall-trinkroehrchen/

Von Adina, 13. Februar 2018

Eben doch keine 1ebensache –
Problemfall Trinkröhrchen

https://www.youtube.com/watch?v=uL74ZUOugG0

0:22 Min.

Plastikmüll im Meer - schrecklich schön
Kleine Plastik-Trinkröhrchen verschmutzen in großem Stil die Umwelt! Um den Kritikern
gleich den Wind aus den Segeln zu nehmen: Ja, diese Aussage ist plakativ. So ein Röhrchen,
was macht das schon? Trotzdem handelt es sich weder um Fake-News, noch um eine IronieSchlagzeile der Satireplattform ‚Der Postillon‘. Sie könnte es aber durchaus in die Rubrik
„Auch das gibt’s“ schaffen. Denn diese Aussage entspricht einer Tatsache, die zwar das Kraut
am Ende nicht fett macht, aber symptomatisch und äußerst anschaulich den Fluch unserer
Wegwerfgesellschaft demonstriert.
So sieht’s aus: Etwa 500 Millionen Trinkhalme aus Plastik verwenden die Amerikaner
täglich. In Deutschland sind es reichlich 100 Millionen. Das sagen die Umweltverbände. Wer
unter dem Müll in erster Instanz zu leiden hat, wird auf Youtube anschaulich präsentiert. 10
Millionen Mal setzten sich die User dort einer ekelerregenden Dramatik aus und sahen zu,
wie einer Meeresschildkröte ein Plastikstrohhalm aus der Nase operiert wird. Da will keiner
lange hinschauen.

Umweltschützer wehren sich gegen unnötigen Plastikmüll
Deshalb wehren sich Umweltschützer gegen die Verwendung der kleinen Plastikröhrchen.
So hat die Lonely Whale Foundation am 1. August 2017 unter dem Titel „StopSucking“ eine
Kampagne ins Leben gerufen, die sich gegen die Verwendung von Trinkhalmen aus Plastik
stellt. „Man schätzt, dass im Jahr 2050 mehr Plastikmasse im Ozean schwimmt als Fisch. Wir
sehen Trinkhalme als Einstiegsplastik zum Verständnis der Verschmutzungsproblematik und
als klare Motivation für Verbraucher und Führungskräfte der Industrie, mehr gegen EinwegKunststoff zu unternehmen“, so Adrian Grenier, Mitbegründer der Lonely Whale Foundation.
Die Röhrchen werden also mal ganz nebenbei zum Verständnisbotschafter. So sagt auch die
Kampagne „The Last Straw“ in Australien den kleinen Plastikdingern den Kampf an. Genau
wie die Initiative „Last Plastic Straw“ in den USA, die anregt, auf Strohhalme zu verzichten.

http://www.dw.com/de/ohne-strohhalm-geht-es-auch-oder/a-40844389

Plastikmüll

@dominocean

Ohne Strohhalm geht es auch - oder?
Kurz geschlürft - dann weggeworfen: Einmal-Trinkhalme aus Plastik sind eine Umweltsünde
und eine Gefahr für unsere Meere, meinen Anhänger der Initiative #StopSucking. Sie fordern:
Schluss mit der Saugerei!
Diese Initiative scheint bestimmte Softwareprogramme ganz schön zu verwirren - und zwar
solche, die uns vor anstößigen Inhalten
schützen wollen. Wer die Twitter-Seite von
@LonelyWhale besuchen möchte, bekommt
- je nach Voreinstellungen - eine Warnung
angezeigt: "Dieses Profil enthält potenziell
sensible Inhalte. Möchtest Du es trotzdem
ansehen?"
Tja, zu häufiges Benutzen des Worts
'Sucking' auf einer Webseite ist halt
verdächtig. Dabei hat die Stiftung 'Lonely Whale' ein ganz und gar unanrüchiges Ziel: Unter
dem Hashtag #StopSucking ('Hört mit dem Saugen auf') plädiert sie dafür, weniger EinmalPlastik-Strohhalme zu benutzen.
"Jedes Jahr gelangen 10 Millionen Tonnen Plastik ins Meer", sagt Adrian Grenier, Mitgründer
der Stiftung. "Plastikstrohhalme sind zwar nur ein kleiner Teil davon - aber sie sind ein guter
Anfang, etwas zu verändern." Er verweist darauf, dass angeblich allein in den USA jeden Tag
500 Millionen Plastikstrohhalme benutzt werden.

Wenn solche Halme im Meer landen, können sie beispielsweise Meerestieren gefährlich
werden. So sorgte vor kurzem ein Video auf YouTube für Aufsehen, das zeigt,
wie Umweltschützer einer Meeresschildkröte unter viel Blut einen Strohhalm aus der Nase
ziehen, der sich dort festgesetzt hatte.
Zur Gewohnheit werden
"Wir alle saugen jeden Tag an Wegwerf-Kunststoffhalmen - im Durchschnitt benutzt jeder
von uns zwei pro Tag", sagt Adrian Grenier. Auf der von der EU ausgerichteten
Meeresschutzkonferenz "Our Ocean", die diese Woche auf Malta stattfindet, präsentierte er
die #StopSucking-Initiative. Am Ende seiner Rede forderte er die Delegierten aus aller Welt
dazu auf, aufzustehen und zu geloben, in Zukunft keine Plastikhalme mehr zu benutzen.
"Wir bitten die Leute, nur eine Kleinigkeit zu ändern - und das dann zur Gewohnheit werden
zu lassen", sagt Grenier. So wie jemand, der eine Cola bestellt, unter Umständen "ohne Eis"
hinzufügt oder seinen Kaffee automatisch "ohne Milch und Zucker" möchte, so sollen
Menschen bei jedem Getränk, das sie bestellen, einfach sagen: "ohne Strohhalm, bitte."
Lonely Whale ist nicht die einzige Organisation, die in den kleinen langen Plastikröhrchen ein
Problem sieht. Die Kampagne "The Last Straw" beispielsweise fordert Veranstaltungsorte in
Australien auf, auf Strohhalme zu verzichten, und die Initiative "Last Plastic Straw" in den
USA demonstriert anhand von Strohhalmen, wie absurd Einmalplastik ganz allgemein ist.
Kurze Geschichte vom Strohhalm
Umweltschützer verweisen darauf, dass Strohhalme "total überflüssig" sind.
Aber nicht jeder mag vielleicht auf die liebgewonnene Gewohnheit, an seinem Strohhalm zu
nuckeln, verzichten. Vor allem, da Strohhalme quasi eine Tradition der Menschheit sind und
schon mehrere tausend Jahre alt.
Historiker datieren den Gebrauch von Strohhalmen zurück auf das dritte Jahrtausend vor
Christus. Allem Anschein nach haben bereits die Sumerer in Mesopotamien Trinkhalme für
ihr Bier benutzt. "Wenn man ungefiltertes Bier trinkt, war ein Strohhalm vermutlich nötig, um
die Schichten aus Hülsen und Hefe zu durchstoßen, die auf der Oberfläche schwammen",
schreiben die Historikerin Mary Voigt und der Anthropologe Solomon Katz.
Damals waren Trinkhalme natürlich nicht aus Plastik. Die meisten bestanden vermutlich aus
Schilfrohr. Forscher fanden aber auch Trinkhalme aus purem Gold, womit vermutlich die
Reichen von damals ihr Bier genossen haben.
Erst im 19. Jahrhundert entstand die heutige, moderne Form des Strohhalms. Es heißt, die
Idee dazu habe ein Bürger aus Washington DC gehabt, als er einen Cocktail schlürfte. Bis in
die 1960er Jahre bestanden Trinkhalme aus Papier, danach begann der Siegeszug des Plastiks.

Kampf gegen die Plastikflut
Mehr Müll als Fische?
Nicht weniger als acht Millionen Tonnen Plastikmüll landen jedes Jahr in den Weltmeeren.
Wird nichts unternommen, könnte bis 2050 mehr Plastik in den Meeren schwimmen als
Fische. Ein Großteil des Mülls sammelt sich in mehreren großen Strudeln weit draußen im
Meer. Strände, wie auf den Midwayinseln im Pazifischen Ozean, sind ebenfalls betroffen.
Es gibt Alternativen
Heutzutage wird Bier gefiltert, eigentlich braucht man also keine Strohhalme mehr. Von
Ausnahmen mal abgesehen: Eine Schauspielerin, die für die Bühne geschminkt ist und dann
Durst bekommt, kann mit einem Trinkhalm ihr Lippen-Make-Up schützen und sich ein
erneutes Schminken ersparen.
Aber das ist kein Problem, stellt Lonely Whale auf seiner Webseite klar: "Wir sind nicht
gegen Strohhalme allgemein, wir sind nur gegen Einmalplastik." Es gebe ozeanfreundliche
Alternativen, etwa Halme aus Metall, Glas oder eben die guten alten Halme aus Papier.
In Kamboscha entwickelte ein Umweltschützer jetzt biologisch abbaubare Halme aus
Bambus.
Strawless in Seattle
Auf der Meeresschutzkonferenz in Malta stellt Adrian Grenier klar, dass die #StopSuckingInitiative "einen kleinen messbaren Erfolg" erreichen wolle. "Es geht nicht darum, alles sofort
zu tun."
Letzten Monat hatte sich die Initiative zum Ziel gesetzt, den Strohhalmgebrauch in Seattle an
der Westküste der USA einzudämmen. Sie überredete hunderte Restaurants und Bars sowie

zwei Sportstadien, auf Trinkhalme entweder völlig zu verzichten oder zumindest auf solche
aus Papier umzusteigen. "Insgesamt haben wir zwei Millionen Halme gespart", sagt Grenier.
"Und das von jetzt an für jeden Monat." Ihr Ziel sind 60 Millionen gesparte Trinkhalme jedes
Jahr - alleine in Seattle.
Letzten Endes sei die Anti-Strohhalm-Initiative nur ein Beispiel dafür, "wie wir unseren
Lebensstil ändern können und die Art, wie wir leben wollen", sagt Grenier. Verglichen mit so
vielen anderen Opfern, die Umweltschützer von uns fordern, mag das Verzichten auf einen
Strohhalm tatsächlich kaum weh tun.
Das Interview mit Adrian Grenier hat One Ocean FM durchgeführt.

Manilas Strände: Müll, so weit das Auge reicht
Müll statt Sand
Die künstlich erschaffene Freedom-Insel in der Bucht von Manila könnte so schön sein: Ein
Mangrovenwald zieht Zugvögel aus aller Welt an. Aber an den Stränden der Insel hat sich inzwischen
noch etwas ganz anderes breit gemacht: Plastikmüll - ebenfalls aus aller Welt.

Manilas Strände: Müll, so weit das Auge reicht
Genug ist genug
Es reicht jetzt, fanden Umweltaktivisten von Greenpeace Philippines und der internationalen "Break
free from Plastic"-Bewegung. Gemeinsam schritten sie zu einer Putzaktion.

Manilas Strände: Müll, so weit das Auge reicht
Harte Arbeit
Styropor, weggeworfene Flip-Flops, Plastiktüten, Verpackungen - Freiwillige investierten laut
Greenpeace 10.000 Arbeitsstunden, um die Strände an der Freedom-Insel von ihrem ganzen Müll zu
befreien.

Manilas Strände: Müll, so weit das Auge reicht
Was kommt woher?
Die Aktivisten räumten den Müll allerdings nicht nur weg - sie sortierten ihn auch. Denn sie wollten
wissen, welche Art von Abfall an den Stränden der Philippinen landet und wo er herkommt.

Manilas Strände: Müll, so weit das Auge reicht
Das Ergebnis
Der Plastikmüll stamme hauptsächlich von drei Konzernen, sagen die Umweltaktivisten: Nestlé,
Unilever und das indonesische Unternehmen PT Torabika Mayora. Allein 9000 Verpackungsteile von
Nestlé-Produkten habe man am Strand aufgeklaubt.

Manilas Strände: Müll, so weit das Auge reicht
Einmal und nie wieder
Besonders verheerend sind laut Greenpeace kleine handliche Einmalverpackungen, die
portionsweise alles von Shampoo bis Tütensuppe enthalten. Der Kundenbedarf nach solchen
Convenience-Verpackungen sei groß. Aber bisher existiere kein Abfallmanagement, das mit den
riesigen Mengen Abfall klarkommt.

Kampf gegen die Plastikflut
Dem Plastik verfallen
Plastik zerfällt mit der Zeit in kleine Partikel, die Meerestiere oft mit Nahrung verwechseln. Laut einer
Studie der Universität Uppsala führt als Nahrung aufgenommenes Plastik bei Fischen zu gehemmtem
Wachstum und einer erhöhten Sterberate. Fische scheinen Plastik sogar ihrer gewöhnlichen Nahrung
vorzuziehen. Plastik in Fisch könnte auch ein Gesundheitsrisiko für den Menschen darstellen.

Kampf gegen die Plastikflut
Essbare Alternativen
Die Ocean Conservancy schätzt, dass bereits mehr als 690 Arten von Meerestieren vom Plastikmüll
betroffen sind. In dem Bestreben den Müll zu reduzieren, haben einige Unternehmen Alternativen
entwickelt. So etwa die Delray Beach Brauerei in Florida: Essbare Träger für Sixpacks aus Reststoffen
wie Weizen und Gerste sollen die alten Plastik-Träger ersetzen. Geplant ist die Produktion für
Oktober.

Kampf gegen die Plastikflut
Schöpfkelle für den Ozean
Alternativen mögen helfen, den Müll zu reduzieren, doch Millionen Tonnen von Plastik treiben
weiterhin für Jahrhunderte in den Weltmeeren. Das niederländische Projekt Ocean Cleanup will mit
einem 100-Kilometer langen, schwimmenden Dammsystem das Plastik in den Meeren auffangen,
ohne Fische oder andere Meerestiere zu gefährden. Die Anwendung im Pazifischen Ozean soll bis
2020 realisiert werden.

