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Acht Millionen Tonnen Plastik landen jedes Jahr in unseren Ozeanen. Wir akzeptieren 
nicht, dass die Meere ein Raum ohne Leben werden, in dem es mehr Plastik als Fische gibt, 
dies würde auch unsere Existenz gefährden. Deshalb wollen wir Schluss machen mit dem 
Eintrag von Plastik in Gewässer und Umwelt. Dafür stärken wir national Abfallvermeidung, 
das Recycling, die Einführung von Mehrwegsystemen wie etwa bei To-go-Bechern und die 
Entwicklung abbaubarer Kunststoffe. Ebenso gilt es, den Eintrag von Mikroplastik vor 
allem ins Wasser einzudämmen. So hat dies etwa in Kosmetika nichts zu suchen; zugleich 
braucht es in Klärwerken Filterstufen zur Entfernung von Plastikpartikeln. (S. 18 u. 19) 
 
Viele Produkte wie Plastiktüten und Einweg-Kaffeebecher werden nur kurz genutzt und 
dann weggeworfen. Einige Hersteller gestalten ihre Produkte so, dass sie nicht reparierbar 
sind. Damit schaden sie der Umwelt und den Verbraucher*innen. Wir wollen längere 
Lebensdauern von Produkten fördern und dadurch zu einer Schonung von Ressourcen 
beitragen. 
 
Ökologisch vorteilhafte Pfandsysteme werden von Getränkeindustrie und -handel mit 
Unterstützung der Bundesregierung gezielt unterlaufen. Wir GRÜNE wollen, dass unsere 
Ressourcen geschützt werden, so werden wir unter anderem dafür sorgen, dass 
Plastikeinwegflaschen durch Mehrweg ersetzt werden. Mit einer Ressourcenabgabe auf 
Produkte setzen wir einen Anreiz für Ressourcenschutz und Effizienzmaßnahmen. Alle, die 
Ressourcen nutzen, sollen für die ökologischen und sozialen Kosten ihrer Gewinnung 
bezahlen und die Förderung einer echten Kreislaufwirtschaft mitfinanzieren. Auch heute 
noch wird Abfall nicht ausreichend in den Kreislauf zurückgeführt. Mit einem 
Wertstoffgesetz, das anspruchsvolle Verwertungsquoten festschreibt, machen wir Haus- 
und Gewerbemüll zu einer Quelle für Neues. Dabei sehen wir die Verantwortung für die 
Abfallsammlung bei den Kommunen. 
 
Wir wollen eine Kreislaufwirtschaft, die mit neuen Produkten neue Märkte erschließt und 
neue Arbeitsplätze schafft und zugleich unseren Rohstoffverbrauch entscheidend 
verringert. Denn eine andere Ressourcenpolitik ist nicht nur ökologisch notwendig. Sie 
trägt auch dazu bei, den Wettlauf um immer knapper werdende Ressourcen, der mit 
Menschenrechtsverletzungen und kriegerischen Konflikten einhergeht, einzudämmen.  
(S. 22 u. 23) 


