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Philippinische Jugendliche 
suchen in ange- 

schwemmtem Plastikmüll 
nach Verwertbarem 

E
nde März 2014. Endlich: 
Mehr als zwei Wochen 
nach Verschwinden des 
Flugs MH370 werden 
via Satellit 122 große 
Gegenstände im Indi-
schen Ozean entdeckt. 
Als Schiffe die Fundstel-
le erreichen, stirbt auch 
diese Hoffnung. Die 
bis zu 23 Meter langen 

Teile entpuppen sich als ausgediente 
Fischereiausrüstung und anderer Müll. 
Es ist nur eine Randnotiz dieser Luft-
fahrttragödie. Aber sie zeigt zweierlei: 
Die Ozeane sind riesig – und sie sind 
voller Müll.
Wie viel Abfall die Meere, die mehr 
als 70 Prozent der Erdoberfläche be-
decken, schon geschluckt haben, lässt 
sich nur aus Stichproben hochrechnen. 
Seriöse Quellen gehen von 100 bis 150 
Millionen Tonnen aus. Jährlich kommen 
laut Umweltprogramm der Vereinten 
Nationen (UNEP) 6,4 Millionen Tonnen 
hinzu. Drei Viertel des schwimmenden 
Unrats bestehen aus Plastik. Kanister 
und PET-Flaschen, Zahnbürsten, Six-
pack-Ringe und Plastiktüten dümpeln 
durch die Meere – und stellen ein globa-
les Problem dar. So nützlich die günstig 
produzierbaren und vielfältig einsetz-
baren Kunststoffe für uns Menschen 
sind, so problematisch können sie nach 
ihrer Nutzung für die Natur sein. „Man 
findet heute überall auf der Welt Müll im 

unserem Planeten keine müllfreien 
Ufergefilde mehr, müssen Badestrände 
täglich gesäubert werden. Das Pro-
blem offenbart sich ausgerechnet dort, 
wo man es am wenigsten vermutet: auf 
vermeintlich unberührten, abgelegenen 
Inseln. Auf der unbewohnten kleinen 
Nordseeinsel Mellum beispielsweise 
wird zwar nichts weggeworfen, der 
Strand ist dennoch regelmäßig mit Ab-
fall übersät. Für die meisten Menschen 
beschränken sich Begegnungen mit 
stinkendem Strandgut oder toten Tieren 
auf die Urlaubszeit. In Küstenregionen 
zählen Strandsäuberungen, Reinigung 
der Häfen oder durch Treibgut verur-
sachte Schäden an Schiffen und Fischer-
netzen dagegen bereits zum Alltag. 
In den mächtigen, durch Oberflächen-
strömungen gebildeten Meereswirbeln 
kreisen inzwischen Unmengen an 
Plastikteilen. Der Nordpazifikwirbel ist 
deshalb auch als „Great Pacific Garba-
ge Patch“ bekannt – als nordpazifischer 
Müllwirbel. Wegen unterschiedlicher 
Messmethoden – mal werden nur mit 
bloßem Auge erkennbare Teile erfasst, 
mal mit feinmaschigen Netzen auch 
Mikropartikel abgefischt und gezählt – 
schätzen die Fachleute die Größe sehr 
unterschiedlich. Manche taxieren ihn 
auf die Dimension Mitteleuropas, andere 
halten ihn für immerhin so groß wie den 
US-Bundesstaat Texas – knapp 700.000 
Quadratkilometer. Wie groß der Müll-
wirbel auch ist, ihn als „Müllteppich“ 

Meer“, sagt Thilo Maack. Der Meeres-
biologe bei Greenpeace Deutschland 
hatte schon viele ernüchternde Erleb-
nisse. Zum Beispiel in der Antarktis: 
„Das erste Bild, das uns eine Unterwas-
serkamera aus 700 Metern Tiefe gesen-
det hat, zeigte eine Cola-Dose.“ Auch 
das Bild eines auf dem Meeresgrund 
stehenden weißen Kunststoffstuhls hat 
sich in Maacks Gedächtnis eingebrannt. 

Schifffahrt, Förderplattformen, Offshore-
Windanlagen, Fischerei und Tourismus 
verursachen Abfall. Über Flüsse und 
Abwässer oder durch Umweltkata s tro-
phen wie Tsunamis gelangt weiterer 
Unrat in die Ozeane und legt dort oft 
Hunderte Kilometer zurück. 
 
NUR ETWA 15 PROZENT werden nach 
Schätzung des Umweltbundesamtes 
an Land gespült. Dennoch gibt es auf 

Meeresrauschen, Möwengeschrei, Müll: Zum Strandspaziergang gehören längst Plastiktüten 
und -flaschen dazu. Doch was uns vor die Füße gespült wird, ist nur die Spitze des Müllbergs. 
Das meiste davon dümpelt in den Meeren – und zerstört dort Leben.

DIE WELT

Nur 15 Prozent des 
gesamten Mülls im 

Meer werden an 
Land gespült
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Bis eine Plastikfla-
sche vollständig 

zersetzt ist, dauert 
es gut 400 Jahre
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VERBRAUCH
71 Plastiktüten hat jeder Deutsche im 
Jahr 2010 benutzt. Das sagt eine Studie 
der Europäischen Union, wonach im 
EU-Schnitt 198 Plastiktüten pro Jahr und 
Kopf verbraucht wurden. Demnach lagen 
die Bulgaren 2010 mit 421 benutzten 
Beuteln vorne. In Deutschland lag der 
Jahresverbrauch damit bei 5,3 Milliarden 
Tüten. Im Vergleich mit früheren Untersu-
chungen geht der Verbrauch zurück

VORTEILE
Die Vorzüge der Plastiktüte sind be-
stechend: leicht, widerstandsfähig, 
wasserfest und günstig herzustellen. 
Weil sie im Durchschnitt nach 25 Minu-
ten ausgedient hat, gilt sie als Symbol 
der Wegwerfgesellschaft. Landet sie 
in der Natur, kommt die Kehrseite des 
Materials zum Tragen. Erst nach 100 
bis 500 Jahren sind die Rohölbasier-
ten Kunststoffe Polyethylen (PE) und 
Polypropylen (PP) zerfallen

BIOPLASTIK
Hergestellt aus nachwachsenden Roh-
stoffen, klingt es besser, als es ist. Die 
Tüten bestehen teilweise aus Nutzpflan-
zen, die als Nahrungs- und Futtermittel 
wichtiger sind. Da sie nicht recyclingfä-
hig und nur bedingt kompostierbar sind, 
werden sie meistens doch verbrannt

ALTERNATIVEN
Die Papiertüte verbraucht in der Her-
stellung mehr Energie, Wasser und 
Material. Das macht sie erst bei mehr-
facher Verwendung ökologisch sinnvoll. 
Die Baumwolltasche muss etwa 30-mal 
benutzt werden, um den höheren Pro-
duktionsaufwand auszugleichen. Gute 
Alternativen: Mehrweg-Tragetaschen aus 
Polyester oder recyceltem Kunststoff

zu bezeichnen, hält Lars Gutow, 
Biologe vom Alfred-Wegener-Institut, 
Helmholtz-Zentrum für Polar- und Mee-
resforschung (AWI) in Bremerhaven, in 
jedem Fall für irreführend: „Man darf 
sich das nicht als geschlossene Decke 
vorstellen.“ Viele Plastikteile seien sehr 
klein und schwömmen unter der Ober-
fläche. „Aber ihre Dichte ist auffallend 
hoch. Und sie nimmt zum Zentrum des 
Wirbels hin zu.“ Thilo Maack kann das 
aus eigener Anschauung bestätigen: 
„Bei einem Tauchgang in diesem Ge-
biet habe ich im Gegenlicht der Sonne 
unzählige gelbe, grüne, rote und blaue 
Partikel gesehen – und das viele Hun-
dert Kilometer entfernt vom Land.“ 
Durch die Strömungen wandern die 

Stoffe bis in entlegene Gebiete. Es ver-
gehen Jahrhunderte, bis sie vollständig 
zersetzt sind. Plastikflaschen oder die 
stabilen Sixpack-Ringe brauchen dafür 
rund 400 Jahre. Große Teile werden 
durch Sonne, Wasser und Reibung bald 
zerkleinert. Sinkt die zerfallende Subs-
tanz auf den Grund, zersetzt sie sich in 
der kalten, dunklen und sauerstoffarmen 
Umgebung nur noch langsam. 
Dabei werden giftige Stoffe wie krebs-
erregende Weichmacher oder Flamm-
schutzmittel freigesetzt. Zudem lagern 
sich an der Oberfläche der Plastikteile 
Umweltgifte wie Schwermetalle an. Pro-
ben aus der Tiefsee ergaben kürzlich 
eine besorgniserregende Menge an Mi-
kropartikeln, die kleiner als 5 Millimeter 

sind. Forscher befürchten nun, dass sich 
am Meeresgrund bereits weitaus mehr 
Müll gesammelt hat, als an der Oberflä-
che oder den Stränden. „In Wasserpro-
ben aus dem Pazifik haben wir schon 
2006 sechsmal mehr Plastik als Plankton 
gefunden“, berichtet Thilo Maack.
 
AUF DIE MEERESBEWOHNER wirkt sich 
dies oft dramatisch aus. In sogenannten 
Geisternetzen, ausgedienten Fischer-
netzen, verstricken sich Delfine und 
Schildkröten. Sie ersticken, weil sie 
nicht mehr zum Atmen auftauchen kön-
nen. Schildkröten verwechseln Plastik-
tüten mit Quallen, ihrer Leibspeise. Oft 
endet es tödlich, wenn Tiere den Müll 
für Nahrung halten. „Anfang 2014 habe 
ich auf Sylt gestrandete Eissturmvögel 
untersucht“, erzählt Thilo Maack. „Alle 
hatten Plastik im Magen.“ Die Folge: 
„Die Tiere fühlen sich satt, ohne Nähr-
stoffe zu bekommen und verhungern 
mit vollem Magen.“ Bei vergleichbaren 
Untersuchungen der vergangenen 
zehn Jahre an diesen Hochseevögeln 
wurden Wissenschaftler in mindestens 
90 Prozent der Fälle fündig. Laut UNEP 
sterben jährlich eine Million Seevögel 
am Plastikmüll in ihren Mägen. Am 
Meeresgrund bedroht der Müll Fische 
und Robben, die dort jagen und fres-
sen. Selbst Schalentiere, Muscheln und 
Plankton nehmen das Mikroplastik auf. 
„Wer dieses Problem ignoriert, sägt am 
eigenen Ast“, sagt Thilo Maack. „Wir 
kriegen das zurück.“ Was er meint: 
Weichmacher und andere giftige Be-
standteile könnten über Fische, Krebse 
und Muscheln auch in die menschliche 
Nahrungskette gelangen. Mit ungewis-
sen Folgen. Welche Effekte dies auf die 
maritimen Lebensräume hat, ist eben-
falls noch weitgehend unerforscht. Fest-
gestellt wurde aber, dass  Lebewesen 
künstliche Biotope bilden können, wenn 
sie sich an im Meer treibende Plastiktei-
le anlagern. Durch Strömungen bewegt, 
könnten sie so Organismen in fremde 
Ökosysteme einschleppen und dort das 
natürliche Gleichgewicht stören.
Ein 20-jähriger Niederländer versucht, 
der Vermüllung auf spektakuläre Art 

Müll wie dieses alte          
Fischernetz aus Kunststoff 

stellt eine große Gefahr 
für Meeresbewohner dar

Nahezu alle Kunststoffe haben den gleichen Ausgangsstoff: 
Erdöl. Wir erklären, wie daraus PET-Flaschen werden 

Vom Öl bis zur PET-Flasche

1. Ölquelle
Bei der klassischen Förderung 
mittels Bohrturm wird das in der 
oberen Erdkruste eingelagerte Erdöl 
an die Oberfläche gepumpt

2. Ölraffinerie 
Mittels chemischer Verfahren, zum 
Beispiel durch Destillation, wird 
das Rohöl in Produkte wie Benzin, 
Diesel, Heizöl oder Naphtha zerlegt 

3. Chemiefabrik
Naphtha wird in Ethylen und p-Xylol 
umgewandelt. Daraus entstehen die 
PET-Grundstoffe Terephthalsäure 
und Ethylenglykol

4. PET-Fabrik
Aus den Grundstoffen entsteht 
durch Polymerisation nach mehre-
ren Zwischenschritten Polyethylen-
terephthalat – kurz PET
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Daniel Timme kommt Plastik nicht 
mehr in die Tüte. Wenn er zum 
Einkaufen geht, hat er neuerdings 
immer einen Stoffbeutel dabei

Mehr Infos unter www.bund.net

Stephan Lutter „Es muss  
abschreckende Strafen geben“

Stephan Lutter ist Meeres- 
schutz experte beim World Wildlife 
Fund (WWF)

Welche Kosten verur-
sacht Plastikmüll?
Es gibt Fallstudien: Die 
Küstengemeinden einzelner 
europäischer Staaten geben 
jährlich bis zu 20 Millionen 
Euro für die Reinigung von 
Stränden aus, Einsätze freiwil-
liger Helfer nicht mitgerechnet. 
Auch das Umweltprogramm der Verein-
ten Nationen (UNEP) spricht von erheblichen 
wirtschaftlichen Folgen. Der Müll verfängt 
sich dauernd in Schiffsschrauben und Net-
zen. Auch die Landwirtschaft leidet unter 
verschmutztem Weideland in Küstennähe. Bei 
Kraftwerken verursacht der Müll Schäden bei 
der Kühlwasseraufnahme, bei Entsalzungs-
anlagen blockiert er den Wasserkreislauf. 
Ausmaß und Verbreitung müssen noch viel 
genauer erforscht werden. Wir brauchen ein 
flächendeckendes Umweltmonitoring, das 
später auch zeigt, ob Schutzmaßnahmen 
überhaupt greifen. Das Bewusstsein der 
Öffentlichkeit muss sich ändern. Es darf kein 
Müll mehr ins Meer entsorgt werden. Und 
jeder kann seinen Teil dazu beitragen.

Was können wir tun?
In Ländern, in denen eine Müll-

vermeidungsstrategie und 
Kreislaufwirtschaft aus 

wirtschaftlichen oder 
kulturellen Gründen bisher 
nicht existiert, müssen sie 
möglichst schnell eingeführt 
werden. Dort sollten wir 

Hilfestellungen leisten. In 
Regionen oder Wirtschafts-

bereichen, in denen es entspre-
chende Vorschriften und politische 

Zielsetzungen bereits gibt, sie aber 
noch nicht wirksam umgesetzt werden, muss 
der Druck erhöht werden.

Es werden also bereits  
bestehende Gesetze gebrochen?
Ein krasses Beispiel kommt aus der Schiff-
fahrt: Seit mehr als zwei Jahrzehnten verbie-
tet das sogenannte MARPOL-Abkommen der 
Internationalen Seeschifffahrtsorganisation 
(IMO) kategorisch die Entsorgung von Plastik-
abfällen auf See (MARPOL 73/78, Anlage V). 
Dagegen wird laufend verstoßen. Wir fordern 
daher von den Industriestaaten schärfere 
Kontrollen, abschreckende Strafen und eine 
attraktive Infrastruktur zur landseitigen 
Entsorgung in den Häfen.

entgegenzusteuern. Für sein Projekt 
„The Ocean Cleanup“ hat Boyan Slat 
2014 per Crowdfunding mehr als zwei 
Millionen US-Dollar gesammelt. Davon 
will er eine in bis zu 4.000 Metern Tiefe 
verankerte Anlage bauen, an deren 50 
Kilometer langen Armen Kunststoff-
barrieren befestigt sind. Der Abfall soll 
sich mithilfe der Strömung im Innern 
des Geräts sammeln und dort per 
Schiff abgeholt werden. Slat und sein 
inzwischen gebildetes Forscherteam 
sind noch in der Erprobungsphase, 
aber entschlossen, das Projekt zu rea-
lisieren. Lars Gutow hat Zweifel, ob die 

gigantische Konstruktion auf offener See 
beherrschbar wäre. Auch Thilo Maack 
ist skeptisch: „Boyan Slats Einsatz ist 
ihm hoch anzurechnen. Aber die inzwi-
schen vorliegende Machbarkeitsstudie 
zeigt auch, wo die Knackpunkte liegen.“ 
Als heikel gilt, dass sich Meerestiere in 
der Anlage verfangen könnten. Zudem 
würde es Milliarden kosten, die Meere 
auf diese Art zu reinigen. 
 
DIE MEISTEN FACHLEUTE halten es für 
quasi unmöglich, den Plastikmüll wie-
der aus dem Meer herauszubekommen. 
Wenn Umweltschützer punktuell ver-
suchen, Meer oder Strand zu reinigen, 
hat das eher pädagogischen Charakter. 
Plastikmüll von Booten aus abzufischen 
ist mühsam, wenig effizient und teuer. 
Kleine Teile mit Schleppnetzen am 
Grund aufzunehmen, hält Lars Gutow 
für untauglich: „Netze sind nicht se-
lektiv, damit pflügen wir großflächig 
den Meeresboden um.“ Was also tun? 
Impulse kommen aus der Politik. Mit 
ihrer Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie 
(MSRL) hat die Europäische Union (EU) 
2008 einen Stein ins Wasser geworfen. 
Ziel der MSRL ist es, bis 2020 einen 
guten Umweltzustand der europäischen 

Meere zu erreichen und diesen zu 
erhalten. Dazu erarbeiten die Mitglied-
staaten derzeit eigene Maßnahmen, die 
ab 2016 umgesetzt werden sollen. Zu-
dem hat die EU Ende 2014 beschlossen, 
den Verbrauch leichter Plastiktüten bis 
2025 um 80 Prozent zu senken. Das Ge-
setz zielt auf die dünnen Einwegtüten, in 
die Obst und Gemüse gepackt werden. 
Verbote, Gebühren oder Steuern wer-
den als mögliche Wege diskutiert, um 
die Quote zu schaffen. 
Gute Ansätze? Ja. Eine Lösung für das 
globale Problem? Noch nicht. Thilo 
Maack formuliert sein Rezept so: „Wenn 
die Badewanne überläuft, fängt man 
nicht mit dem Aufwischen an, sondern 
dreht erst einmal den Hahn zu.“ Will sa-
gen: Möglichst wenig Plastik benutzen, 
langlebige Produkte kaufen und mehr-
mals wiederverwenden, Müll trennen 
und recyceln. Maack ist überzeugt: 
„Jeder von uns weiß, wie man Plastik-
müll vermeidet.“

Nach Ansicht von 
Fachleuten ist es 
unmöglich, allen 
Plastikmüll aus 

dem Meer zu holen

Müll auf den entlegensten 
Inseln: In den Mägen von 

Seevögeln wird immer 
öfter Plastik gefunden

Der 20-jährige Niederländer Boyan Slat arbeitet spendenfinanziert 
mit seinem Team an einer Methode, Müll aus dem Meer zu sammeln

Sammelbehälter
Die Basiseinheiten sollen Müll von 
Plankton und anderem organi-
schen Material trennen

MeerFangzaun
Der Entwurf sieht vor, den 
schwimmenden Müll mit großen 
Fangzäunen zu sammeln

Projekt „The Ocean Cleanup“
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