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NO PLASTIC OCEAN!
Wie lösen wir das globale Mikroplastik-Problem?
Karl Friedrich / Patrick Schadl / Theresa Maritschnigg
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EINLEITUNG
Die Veranstaltung „Green Days“, organisiert von der Jugend- Umweltplattform „JUMP“, bietet Schülern
und Schülerinnen die Möglichkeit den Umwelt- und Nachhaltigkeitsbereich kennenzulernen, sich eine
eigene Meinung zu Umweltthemen zu bilden und verschiedenste Ideen einzubringen. Drei Tage lang
wurde den 200 TeilnehmerInnen ab 16 Jahren aus ganz Österreich ein vielseitiges und kreatives
Programm geboten. Die diesjährige Veranstaltung zum
Thema „Nachhaltigkeit und Umweltschutz im Alltag“ fand
an der naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität
Salzburg statt. Auch die Montanuniversität Leoben
beteiligte sich an der Veranstaltung. Der Lehrstuhl für
Abfallverwertungstechnik und Abfallwirtschaft entsandte zwei studentische Mitarbeiter, um dort einen
Workshop für die Schüler zum Thema Mikroplastik im Ozean abzuhalten. Warum die Wahl genau auf
dieses Thema fiel, liegt auf der Hand. Durch die hohe Medienpräsenz besitzen die meisten schon eine
Vorahnung beziehungsweise ein tiefergehendes Interesse an der Thematik.

PROBLEMATIK PLASTIK
Die Problematik rund um das Thema Plastik ist eine vielschichtige, die man nur mit einem gewissen
Grundwissen verstehen kann.
Plastik ist allgegenwärtig. Plastik ist vielseitig. Plastik ist langlebig. Der Alleskönner ist heutzutage aus
unseren Leben nicht mehr wegzudenken. Fast jedes Produkt beinhaltet zumindest zum Teil eine Art von
Kunststoff. Das kommt nicht von ungefähr, denn Plastik zeichnet sich durch seine besonderen
Produkteigenschaften aus und hebt sich somit von anderen Werkstoffen ab. Die größte Stärke des
Plastiks – seine Langlebigkeit – ist zugleich auch seine größte Schwäche. Plastik akkumuliert sich in der
Umwelt und führt zu nachteiligen Folgen für Menschen und Ökosysteme, wenn es nicht ordnungsgemäß
entsorg beziehungsweise verwertet wird.
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Was die Sache umso problematischer macht, ist die Tatsache, dass die Menschheit Unmengen an Plastik
produziert. Der Durchschnittsösterreicher produziert pro Jahr circa 110 kg an Kunststoffabfall. Diese
großen Mengen sind auf einige Faktoren zurückzuführen. Die größten Abfallmengen entstehen durch
Verpackungsabfälle, die in der EU 40 % der gesamten Kunststoffabfälle ausmachen. Ein großer Punkt
dabei sind Einwegplastikprodukte, welche nach einmaliger Verwendung entsorgt werden. Anzumerken
ist außerdem, dass die Industrie alles andere als spart, was die Mengen an Verpackungsmaterial angeht.
Als gutes Beispiel dienen Lebensmittel, die zwei bis dreimal mit Plastik verpackt sind. Es wäre jetzt die
falsche Herangehensweise nur die Industrie zu verteufeln, denn man muss sich die Frage stellen, für
wen diese Produkte hergestellt werden. Das sind klar die Konsumenten, also wir alle. Die logische
Schlussfolge daraus ist, dass auch das Konsumverhalten einen immensen Einfluss auf die
Produktgestaltung hat. Denn heutzutage leben wir in einer sogenannten Wegwerfgesellschaft, in der
man nach langlebigen Produkten vergeblich sucht. Die Wirtschaft lebt davon, dass alte Produkte zu
Abfall und neue gekauft werden. Das spiegelt sich eben auch in der Produktgestaltung wieder.
Die großen anfallenden Plastikmengen werden erst dann zum Problem, wenn sie nicht einer adäquaten
Verwertung gemäß der Abfallhierarchie zugeführt werden. In Österreich ist tritt dies im Regelfall ein,
denn hier gibt es die nötigen Anlagen für eine thermische und stoffliche Verwertung. Betrachtet man
jedoch andere Länder, erkennt man schnell, dass derartig gut ausgebaute abfallwirtschaftliche
Infrastrukturen nicht selbstverständlich sind. In vielen Regionen der Welt gibt es leider nicht einmal eine
funktionierende getrennte Sammlung, welche die Grundvoraussetzung für eine Verwertung darstellt.
Als logische Konsequenz landen riesige Mengen an Abfall in der Umwelt.
Eine weitere Schwierigkeit liegt im Thema Mikroplastik, welches durch Hygieneprodukte in Abwässer
eingetragen wird, aber nicht von Kläranlagen herausgefiltert werden kann.
Der große Plastikeintrag führt zu nachteiligen Folgen für Mensch und Umwelt. Durch die großen Mengen
an Mikroplastik in den Weltmeeren findet
dieses seinen Weg über die Nahrungskette
in den menschlichen Körper mit bisher noch
unbekannten gesundheitlichen Folgen. Viele
Tiere verenden, da sie Plastik mit Nahrung
verwechseln. Auch die zu den Kunststoffen
zugesetzten Schadstoffe, die freigesetzt
werden, sind nicht zu vernachlässigen. Die
Verschmutzung gewisser Küstenregionen
stellt ebenfalls ein Problem dar, da der
Tourismus darunter leidet.
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Um den immer gravierender werdenden Problemen ein Ende zu setzen, versucht man Maßnahmen
dagegen zu setzen und Lösungsansätze zu finden. Ein aktuelles Beispiel ist das „Circular Economy
Package“ der EU, das es sich zum Ziel macht mit wirtschaftlichen Anreizen bis 2030 Kreisläufe zu
schließen. Wichtige Punkte dabei sind die Einführung von europaweiten Recyclingquoten für Siedlungsund Verpackungs-abfälle und Deponierungsverbote. Erwähnenswert sind in diesem Zusammenhang
auch die zahlreichen Projekte, die versuchen Plastik aus dem Meer zu entfernen. Allen voran „The Ocean
Cleanup“ vom holländischen Erfinder Boyan Slat. Mithilfe seines „Müllfängers“ plant er 90 % des „Great
Pacific Garbage Patch“ – den größten Müllstrudel der Erde - bis 2040 zu entfernen.

WORKSHOP
Der Workshop wurde mit zwei Gruppen, bestehend aus je 20 Teilnehmern, zu je zweieinhalb Stunden
durchgeführt.
Um den Schülerinnen und Schülern einen Einblick in das Thema „Plastik im Meer“ zu geben, startete
der Workshop mit einer Präsentation in dem das Problem und die damit verbundenen Auswirkungen
etwas genauer erklärt wurden.

Anschließend sollten die Schüler dann 4 vorbereitete Fragen rund um das Thema in kleineren Gruppen
zu je 5 Personen, besprechen, ausarbeiten und dementsprechende Lösungsansätze finden. Pro Frage
hatten die SchülerInnen 20 Minuten Zeit, um Ideen zu finden und diese in Form eines Plakates nieder
zu schreiben. Nach diesen 20 Minuten fand dann ein Wechsel statt, so dass jede Gruppe jede der 4
Fragen bearbeiten konnte. Unsere studentischen Mitarbeiter betreuten die SchülerInnen bei der
Ausarbeitung.
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Am Ende des Workshops durfte dann jede der 5er- Gruppen eine der 4 Fragen vorstellen und die
erarbeiteten Ergebnisse präsentieren. Im Folgenden werden die Ergebnisse des Workshops vorgestellt.

ERGEBNISSE
Warum landen so große Mengen an Plastik im Meer?

Das größte Problem, dass zum Plastikeintrag führt, ist unsere Wegwerfgesellschaft, deren
Konsumverhalten durch billige Preise und Medien bei Kaufentscheidungen beeinflusst wird. Dies führt
dazu, dass gewaltige Tonnagen an Kunststoffabfällen produziert werden. Als problematisch gilt auch
das niedrige Level der Abfallwirtschaft einiger Länder.
Denn durch fehlende Entsorgungs- und Verwertungsmöglichkeiten gelangt der Kunststoffabfall direkt
oder indirekt in die Ozeane. Zumeist dienen Flüsse als Transportmittel. Doch nicht nur vom Land gelangt
das Plastik ins Meer- auch von Schiffen oder Booten wird achtlos Müll über Bord gekippt. Nicht zu
vernachlässigen sind die Müllmengen, die von den Stränden ins Meer gelangen. Die banalste
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Eintragsform ist die gezielte Entsorgung ins Meer, die mithilfe von LKWs noch immer in manchen
Ländern praktiziert wird.
Ein wichtiger Fokus des Workshops lag speziell auf dem Thema Mikroplastik. Es ist größtenteils bekannt,
dass sich größere Plastikteile unter Einwirkung von UV-Strahlung zu kleineren Teilchen und
schlussendlich zu Mikroplastik zersetzen. Doch oft wird übersehen, dass große Mengen über Abwässer
ins Meer transportiert werden. Was viele nicht wissen, ist, dass in den meisten Kosmetika Mikroplastik
zugesetzt ist, welches ins Abwasser gelangt. Ähnlich verhält es sich mit synthetischer Kleidung, die bei
jedem Waschmaschinengang Mikroplastik freisetzt. Das im Abwasser enthaltene Mikroplastik kann von
Kläranlagen nicht entfernt werden und findet somit seinen Weg über die Flüsse ins Meer.
Zu guter Letzt nannten viele der Teilnehmer auch das fehlende Bewusstsein der Menschen als Mitgrund.

Welche Maßnahmen können gegen Plastik im Meer getroffen werden?

Zum einen schlugen die Jugendlichen gesetzliche Maßnahmen vor. Strengere Kontrollen und Strafen,
eine Plastikpolizei, ein neues Schulfach, Plastiksteuern und Verbote von Plastikprodukten wurden
angesprochen. Viele waren sich einig, dass man mehr Bewusstsein in der Bevölkerung schaffen muss.
Auch Ökodesign wurde als wichtiger Faktor genannt. Schön war zu sehen, dass die Teilnehmer
erkannten, dass jeder seinen Beitrag zum ganzen beitragen kann. Dafür wurden folgende Beispiele
genannt. Man kann sich beispielsweise an Müllsammelaktionen beteiligen. Andererseits gibt es oft die
Möglichkeit gewisse Kosmetika herzustellen, um Mikroplastik und Verpackungsabfall einzusparen.
Apropos Verpackungsabfall, oft gibt es die Möglichkeit seine eigenen Gefäße zum Einkaufen
mitzunehmen. Ein wichtiger Faktor ist natürlich auch die Verbesserung der getrennten Sammlung. Dies
gilt vor allem für weniger entwickelte Länder, die dabei auch auf internationale Unterstützung
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angewiesen sind. Die Installation von mehr Mülleimern, vor allem in Küstennähe darf auch nicht
vernachlässigt werden.

Wie können wir das Plastik aus dem Meer zurückholen?

Ein Vorschlag war Müllsammelaktionen zu starten, bei der Leute an Stränden für das Einsammeln
vergütet werden. Das Ganze könnte auch unter Wasser stattfinden in Form von Tauchaktionen. Es gab
auch die Idee diese Aktionen mit dem Ableisten von Sozialarbeit zu kombinieren. Manche forderten,
dass alle Schiffe mit einem Fangnetz ausgestattet werden, um ohne viel Aufwand Plastikmüll zu
sammeln.
Die Schüler nannten unzählige aktuelle und vielversprechende Projekte, die versuchen Plastik aus dem
Meer zu entfernen. Am öftesten wurde „The Ocean Cleanup“ genannt, das schon relativ fortgeschritten
ist.
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Welche Auswirkungen hat Plastik im Meer?

Den Teilnehmern waren die folgenschweren Auswirkungen des großen Plastikeintrages bewusst und
zeigten, dass sie die Zusammenhänge begriffen hatten. Angefangen von der Zerstörung des
Lebensraumes vieler Arten und das damit verbundene Artensterben. Auch die Auswirkungen auf die
menschliche Gesundheit wurden angesprochen. Als sehr problematisch empfanden sie die Infiltration
der Nahrungskette durch Mikroplastik und die im Plastik enthaltenen Schadstoffe. Ein weiterer großer
Punkt ist die große Verschmutzung, nicht nur im Meer, sondern auch in Küstennähe. Dies hat in weiterer
Folge auch negative Folgen für diverse Wirtschaftszweige wie zum Beispiel Tourismus oder Fischerei.

FAZIT
Zusammenfassend bleibt folgendes zu sagen. Es war ein sehr gelungener Workshop, bei dem die
Jugendlichen begeistert bei der Sache waren. Sie fanden das Thema sehr ansprechend und es wurden
einige sehr gute Lösungsansätzen erarbeitet, was man an den Ergebnissen gut erkennen kann.
Erstaunlich war, dass die meisten der SchülerInnen schon sehr viel an Vorwissen in den Workshop
mitbrachten. Abschließend bleibt zu sagen, dass derartige Workshops von großer Bedeutung sind, da
sie junge Menschen zum Denken anregen und grundlegendes Wissen vermitteln, welches für eine
Meinungsbildung von großer Bedeutung ist und welches sie hoffentlich weiterverbreiten. Je mehr sich
junge Menschen mit umweltrelevanten Themen beschäftigen, desto eher werden sie ihre
Entscheidungen hinterfragen und somit einen positiven Beitrag zum Umweltschutz leisten.
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