
 

Oestrich-Winkel, 03. 02. 2020 

 

Ergänzungsantrag zu Top 3 Plastikfrei (Antrag CDU/FDP) 2020/9 

Ergänzungsantrag:  

Der Antrag von CDU/FDP wird um Punkt 4 ergänzt. Er lautet: 

− Der Magistrat wird beauftragt, bei Planungen von Sportanlagen die Vermeidung von 
Plastikmüll mit höchster Priorität zu verfolgen.  

− Der Magistrat wird außerdem aufgefordert, den im Mai 2017 von der 
Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Antrag von Bündnis 90/Die Grünen 
„Plastikmüll in Oestrich-Winkel vermeiden“ tatsächlich auch umzusetzen. Danach soll 
der Magistrat unter anderem eine Kampagne für dieses Thema in den städtischen 
Schulen und  Kitas sowie den  sozialen Einrichtungen (etwa Vereine, MGH, 
Jugendpflege) anregen. 

 

Begründung: 

Die Stadtverordnetenversammlung hat in einem früheren Beschluss den Wunsch nach 
einem neuen Kunstrasenplatz für Fußball geäußert. Uns ist zwar von konkreten Planungen 
derzeit nichts bekannt, aber diese Pläne sind noch immer aktuell.  

Bekannt ist: Für die Umwelt ist das auf Kunstrasenplätzen verstreute Gummi-Granulat eine 
schwere Belastung. Nach einer Studie des Fraunhofer-Instituts sind Sportplätze die 
drittgrößte Quelle für Mikroplastik in Deutschland. Den größten Anteil daran haben vor allem 
die Fußball-Kunstrasenplätze. Wissenschaftlern des Frauenhofer-Instituts zufolge gelangen 
in Deutschland dadurch jährlich rund 11.000 Tonnen Mikroplastik in die Umwelt. Plastik 
verrottet nicht in der Natur und kann deshalb über 500 Jahre bestehen. 

Aus diesem Grund haben der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und der Deutsche Olympische 
Sportbund (DOSB) in einer gemeinsamen Stellungnahme im Mai 2019 die Verantwortung 
und die Einflussmöglichkeiten des Sports für die Umwelt betont: "Der DOSB und der DFB 
setzen sich gemeinsam dafür ein, dass Sportanlagen möglichst umweltfreundlich betrieben 
werden. Beide Sportorganisationen sind sich bewusst, dass der Sport einen Beitrag leisten 
kann, um die Umweltverschmutzung durch (Mikro-)Plastik zu reduzieren."  

Wir sehen hier zwei Möglichkeiten zur Vermeidung von Plastikmüll:  

1.) Es wird kein Fußballplatz mit Kunstrasen gebaut. 
2.) Bei einem Bau wird kein Gummi-Granulat verwendet, sondern für den Fußball 

ebenso geeignetes, jedoch umweltschonendes Material. 

https://www.sr.de/sr/home/nachrichten/panorama/kunstrasen_mikroplastik_granulat_sportplaetze_umwelt_meer_kritik100.html
https://www.dfb.de/news/detail/weniger-mikroplastik-durch-sport-dfb-engagiert-sich-in-dosb-arbeitsgruppe-202267/
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