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Keine Überlebens
chance – Pottwale in 
Netzen gefangen.

Copyright:  
Delphis MDC

Plastikmüll	–	die	kaum		
bekannte	Katastrophe

Horizon»	 strömen	 Tag	 für	
Tag	 9,5	 Millionen	 Liter	 Öl	
in	den	Golf	von	Mexiko	und	
verursachen	 eine	 gewaltige	
Ökokatastrophe.	 Die	 Aus-
wirkungen	 sind	 verheerend	
und	können	im	ganzen	Aus-
mass	noch	lange	nicht	bezif-
fert	werden.

Öl	 ist	 aber	 auch	 die	 Ba-
sis	 für	 eine	 ebenso	 drama-
tische	 Ökokrise,	 die	 bereits	
seit	 längerem	im	Gange	ist.	
Ohne	 das	Wissen	 der	 brei-
ten	Öffentlichkeit	haben	sich	
im	 Pazifik	 und	 im	 Atlantik	
zwei	 Müllteppiche	 so	 gross	
wie	 Mitteleuropa	 gebildet	
–	 und	 im	 Mittelmeer	 droht	
der	nächste	Teppich.	So	ge-
hen	 aus	 Schätzungen	 der	
renom	mierten	Umweltschutz-
organisation	 IUCN	 hervor,	
dass	 der	 Mensch	 540 000	
Tonnen	Abfall	pro	Tag	direkt	
in	 die	Weltmeere	wirft.	Der	

Mit Müll gegen Müll: Der 
aus 12 500 Plastikfla-
schen gebaute Katamaran 
«Plastiki» des Abenteurers 
David de Rothschild ist im 
vergangenen März bei San 
Francisco zu einer dreimo-
natigen Reise gestartet. Ziel 
ist das australische Sydney. 

n Text von Ed Lüber

Im	Vorort	Sausalito	hisste	die	
sechsköpfige	 Crew	 des	 20	
Meter	langen	Müllbootes	die	
Segel.	Mit	der	Fahrt	soll	auf	
die	Verschmutzung	der	Mee-
re	 mit	 Plastikmüll	 aufmerk-
sam	gemacht	und	für	Recyc-
ling	geworben	werden.

Ökokatastrophen
Das	 Öl	 sprudelt	 und	 keiner	
weiss	so	richtig,	was	zu	tun	
ist:	Seit	dem	Untergang	der	
BP-Ölplattform	 «Deepwater	

Müll	gelangt	zu	80	Prozent	
über	Flüsse,	den	Wind	oder	
durch	 Abfalldeponien	 aus	
dem	Landesinnern	ins	Meer.

Müllteppich	so	gross	wie	
Mitteleuropa
Inzwischen	 hat	 das	 Verhal-
ten	 des	 Menschen	 einen	
kritischen	Punkt	erreicht.	Auf	
hoher	See	zwischen	Hawaii	
und	 Kalifornien	 –	 genauer	
gesagt	2000	Kilometer	nord-
westlich	des	Inselparadieses	
–	 hat	 sich	 ein	 sogenannter	
Müllstrudel	gebildet.	Mittler-
weile	hat	dieser	Teppich	die	
Grösse	 von	 Zentraleuropa	
erreicht.	Auf	einen	Quadrat-
kilometer	 Ozean	 kommen	
18 000	Müllteile.	Grund	für	
den	Müllteppich	vor	Hawaii	

ist	 ein	weitgehend	 stationä-
res	 Hochdrucksystem,	 wel-
ches	 einen	 Meeresstrudel	
erzeugt.	 Erfasst	 der	 Strudel	
erst	 einmal	 den	 treibenden	
Abfall,	 bleibt	 dieser	 bis	 zu	
16	Jahre	in	diesem	Gebiet.

Doch	 damit	 nicht	 genug:	
Derzeit	 weist	 der	 Müllberg	
vor	 Hawaii	 laut	 diversen	
Studien	 die	 weltweit	 höchs	-
te	Konzentration	an	schwim-
menden	 Plastikteilen	 auf.	
Darunter	 gehören	 Zigaret-
tenfilter,	 Plastikbeutel	 und	
Nahrungsmittelverpackun-
gen	 zu	 den	 schlimmsten	
Ver	schmutzern.	Der	schwim-
mende	 Plastik	 im	 Pazifik	
stellt	denn	auch	das	grösste	
Problem	für	das	fragile	Öko-
system	dar.
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verenden	am	Plastik,	weil	sie	
diesen	 mit	 Futter	 verwech-
seln	 und	 fressen.	 Die	 Tiere	
erleiden	 nach	 Einnahme	
des	 Plastiks	 einen	 Darmver-
schluss	oder	ersticken	daran.	
Sterben	 die	 Tiere	 nicht	 so		
daran,	 geben	 die	 Giftstoffe	
den	Tieren	den	Rest.

Sinnbild	 der	 Qualen	 der	
Tiere	 ist	 der	 Tod	 eines	 Al-
batros-Kükens.	 Die	 Untersu-
chung	 des	 Mageninhaltes	
eines	 toten	 Kükens	 förderte	
Hunderte	 kleiner	 Plastikteile	
zutage.	 Die	 Mutter	 sammel-
te	 auf	 dem	 Meer	 den	 Müll	
ein,	verfütterte	diesen	an	ihr	
Küken	und	dieses	verendete	
daraufhin.

Plastik	–	der	sichere	Tod	für	
Meerestiere
Je	 nach	 Konsistenz	 löst	 sich	
Plastik	 erst	 nach	 400	 bis	
1000	 Jahren	 auf	 (siehe	 Kas-
ten	Seite	28).	Bis	es	soweit	ist,	
verschmutzen	die	chemischen	
Substanzen	unaufhaltsam	den	
Ozean	und	das	Ökosystem.

Zudem	stellt	der	Plastik	für	
die	 Meeresbewohner	 eine	
Existenzbedrohung	dar.	Wie	
aus	 Studien	 mehrerer	 Um-
weltschutzorganisationen	
hervorgeht,	fallen	jährlich	an	
die	 100 000	 Meeressäuger	
wie	 Robben,	 Seelöwen	 und	
Wale	dem	geschluckten	Ab-
fall	 zum	 Opfer.	 Aber	 auch	
über	 eine	 Million	 Seevögel	

Eine	Zigarette	verseucht		
40	Liter	Trinkwasser
Neben	 dem	 Plastik	 bereitet	
auch	die	Zahl	der	Zigaretten-
stummel	–	die	200	Jahre	be-
nötigen,	 bis	 sie	 sich	 zersetzt	
haben	–	auf	den	Weltmeeren	
Sorge.	 Laut	 «OceanCare»	
beträgt	 die	 jährliche	 Zahl	
der	ins	Meer	gelangten	Ziga-
rettenstummel	 4,5	 Billionen!	
Viele	 Raucher	 werfen	 ihre	
Kippen	achtlos	auf	die	Stras-
se,	in	die	Seen	oder	sonst	in	
die	Natur,	wo	sie	 im	Grund-
wasser	landen.	Durch	Auswa-
schung	setzt	der	Regen	dann	
Schadstoffe	–	also	Cadmium,	
Dioxin,	 Formaldehyd	 und		
Nikotin	 –	 frei	 und	 kontami-
niert	 so	 das	 Grundwasser.	
Wie	allgemein	bekannt,	 lan-
det	 alles	 Wasser	 schlussend-
lich	in	den	Meeren.	Darüber	
hinaus	genügt	eine	Zigarette,	
um	 40	 Liter	 Trinkwasser	 zu	
verseuchen.	 Die	 Entsorgung	
der	Zigarette	in	der	Toilette	ist	
deshalb	 keine	 bessere	 Idee,	
denn	 die	 Wasserwerke	 ver-
mögen	das	Gift	 nicht	 zu	 ex-
trahieren.

Weitere	Müllberge	entdeckt
Derweil	hat	sich	das	Problem	
des	Mülls	 auf	 den	Ozeanen	

noch	 weiter	 verschärft.	 Wis-
senschaftler	 haben	 vor	 zwei	
Monaten	einen	weiteren	Tep-
pich	nördlich	der	Karibikküs-
te	entdeckt.	Dort	erreicht	die	
Konzentration	bereits	22 000	
Plastikteile	 pro	 Quadratkilo-
meter.	 Darüber	 hinaus	 war-
nen	 Wissenschaftler	 sogar	
vor	einem	neuen	Müllteppich	
im	Mittelmeer	und	in	der	balti-
schen	See.	Als	vor	kurzem	ein	
gestrandeter	 Pottwal	 im	 Mit-
telmeer	seziert	wurde,	fanden	
Forscher	 in	 dessen	 Magen	
Plastik	in	Hülle	und	Fülle.

Problemlösung	ist	gefragt ...
Fazit	 der	 erschreckenden	
Zahlen:	 Die	 Regierungen	
müssen	 den	 Ozean	 vom	
Müll	 befreien.	 Doch	 dieser	
Punkt	 sorgt	 bei	 den	 Verant-
wortlichen	für	rote	Köpfe.	Es	
geht	 hierbei	 um	 Hoheitsge-
biete.	Wenn	der	Müllstrudel	
in	 der	 Hochsee	 –	 also	 aus-
serhalb	 des	 Territoriums	 der	
zuständigen	Staaten	 –	 liegt,	
dann	 fühlt	 sich	niemand	da-
für	 verantwortlich.	 Trotzdem	
müssen	sich	sämtliche	verant-
wortlichen	 Staaten	 am	 Ein-
sammeln	 des	Abfalls	 beteili-
gen,	 denn	 der	 Müll	 stammt	
aus	aller	Herren	Länder.

Im teilweise geöffneten 
Magen kommen Plas
tiktüten und Schutt zum 
Vorschein.
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von	1200	Seemeilen	wurden	
immens	mehr	Plastikreste	ge-
funden,	als	erwartet	wurden.	
Stichproben	 werden	 derzeit	
an	 Land	 untersucht.	 Man	
will	 herausfinden,	 wie	 sich	
der	Müll	bewegt	und	auf	die	
Meeresflora	und	-fauna	aus-
wirkt.

Eine	 innovative	 und	 um-
weltschonende	 Sammelme-
thode	 wurde	 bereits	 erfolg-
reich	 getestet.	 Eine	 schiefe	
Ebene	 aus	Holz	mit	 Seiten-
wänden	ahmt	 einen	Strand	
nach,	 an	 dem	 die	 Kunst-
stoffpartikel	hängenbleiben,	
während	 die	 Kleinstlebe-
wesen	 beidrehen	 und	 ent-
kommen	 können.	 Das	 eine	
Ende	liegt	dreissig	Zentime-
ter	 unter,	 das	 andere	 acht	
Zentimeter	 über	 der	 Mee-
resoberfläche.	 Schwappt	
das	 Wasser	 hinaus,	 fliesst	
es	über	die	obere	Kante	ab,	
wo	 ein	 Auffangnetz	 ange-
bracht	 ist.	 Darin	 sammelte	
sich	schon	nach	kurzer	Zeit	
enorm	 viel	 Plastik	 an,	 aber	
fast	 keine	 Meeresorga-
nismen.	 Die	 grosse	 Frage	
dabei:	 Wo	 sollen	 solche	
künstlichen	 Strände	 instal-
liert	werden,	ohne	dass	sie	
störend	wirken?

... aber	wie?
Einfach	abfischen	kann	man	
insbesondere	 die	 kleineren	
Plastikpartikel	 nicht.	 Denn	
im	 Nordpazifikwirbel	 sam-
meln	 sich	 zwischen	 den	
Müllmassen	 auch	 Myriaden	
von	 Kleinstlebewesen.	 Mit	
herkömmlichen	 Absaugme-
thoden	 würde	 man	 das	
wert	volle	 Zooplankton	 ver-
nichten,	 ebenso	 das	 Phyto-
plankton,	einen	der	wichtigs-
ten	 Sauerstoffproduzenten	
der	 Erde.	 Zumindest	 die	
grösseren	 Plastikteile	 einzu-
sammeln	 und	 zu	 entsorgen,	
wäre	 teuer	 und	 aufwändig.	
«Uns	 ist	 keine	 einzige	 Or-
ganisation,	 kein	 einziges	
Unternehmen	 bekannt,	 das	
die	Mittel	dazu	hätte»,	meint	
ein	Vertreter	der	US-Behörde	
National	 Oceanic	 and	 At-
mospheric	 Administration	
(NOAA).

Kalifornische	Umweltschüt-
zer	arbeiten	ebenfalls	an	ei-
ner	Lösung.	Vorigen	Sommer	
erkundete	 das	 Forschungs-
schiff	 «New	 Horizon»	 der	
Scripps	 Institution	 of	 Ocea-
nography	von	der	University	
of	California	die	aktuelle	Si-
tuation	im	Müllstrudel.	Scho-
ckierend:	 Auf	 einer	 Strecke	

Plastikmüll	 könnte	 auch	
mit	 von	Schiffen	gezogenen	
Netzen	 eingesammelt	 wer-
den.	 Auch	 diese	 Methode	
ist	 bereits	 unter	 Mitwirkung	
von	 Forschern	 angewendet	
worden.	 An	 mehr	 als	 6100	
Stellen	 in	 der	 Karibik	 und	
im	Atlantik	vor	der	US-Küste	
wurden	 Proben	 genommen.	
Dabei	 wollte	 man	 auch	 die	
durchschnittliche	Grösse	der	
Plastikteile	 eruieren	 und	 hat	
festgestellt,	 dass	 der	 Gross-
teil	 unter	 einem	 Zentimeter	
Durchmesser	ist.

Wohin	mit	dem	Abfall?
Doch	 wohin	 mit	 dem	 ge-
sammelten	 Kunststoff?	 Man	
könnte	 daraus	 zum	 Beispiel	

Dieselöl	 destillieren.	 Aller-
dings	laufen	selbst	viele	Pilot-
anlagen	an	Land	noch	nicht	
rentabel	 und	 haben	 Quali-
tätsprobleme	 beim	 Rohstoff.	
PET	 und	 PVC	 etwa	 sind	 für	
das	 Plastik-zu-Diesel-Verfah-
ren	 ungeeignet.	 Polyethylen	
liesse	 sich	 bei	 entsprechen-
dem	Reinheitsgrad	gut	verar-
beiten.	Zudem	ist	es	weltweit	
die	 am	 meisten	 produzierte	
Sorte	 –	 in	 Form	 von	 Verpa-
ckungsfolien,	 Haushaltswa-
ren	oder	Flaschen.

Schätzt	man	dessen	Anteil	
an	der	schwimmenden	Müll-
menge	auf	ein	Drittel,	liessen	
sich	mehrere	 hundert	Millio-
nen	 Liter	 Diesel	 daraus	 des-
tillieren.	Bei	den	derzeitigen	

So sah der Magen eines 
sezierten Pottwals aus. 
Der Meeressäuger frass 
sich mit Plastik voll und 
starb.
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Biodieselpreisen	 könnte	 sich	
eine	solche	innovative	«Ölför-
derung	 auf	 See»	 zu	min	dest	
in	 der	 Theorie	 eines	 Tages		
als	tragfähiges	Geschäftsmo-
dell	 erweisen.	 Ohne	 staatli-
che	 Subventionen	 wäre	 das	
Einsammeln	 des	 Kunststoffes	
auf	hoher	See	für	ein	solches	
Recyclingprojekt	 allerdings	
derzeit	schlicht	zu	teuer.

Erschreckende	Aussichten
Plastikprodukte,	die	im	tägli-
chen	 Leben	 verwendet	 wer-
den,	scheinen	ziemlich	stabil	
zu	 sein.	Man	 hat	 allerdings	
entdeckt,	 dass	 Plastik	 im	
Meer	 aufgrund	 der	 Umwelt-
einflüsse	wie	etwa	Sonne	und	
Regen	 relativ	 rasch	 zerfällt.	
Das	 grosse	 Umweltproblem	
dabei	 ist,	 dass	 dieser	 Zer-
fall	 eine	 weitere	 Quelle	 der	
Kontamination	 darstellt,	 die		
weltweit	 stark	 zunehmen	
wird.	 Zu	 den	 gefährlichen	
Stoffen,	 die	 gelöst	 werden,	
zählen	unter	anderem	Bisphe-
nol	A.	Es	wird	als	Hauptbe-
standteil	bei	der	Herstellung	
von	 Polycarbonat-Kunststof-
fen	etwa	für	Compact	Discs,	
Plastikschüsseln,	 Babyfläsch-
chen	 sowie	 für	 Epoxidharz-
lacke	 für	 Beschichtungen	
von	 Konservendosen	 und	

Folienverpackungen	verwen-
det.	Die	Substanz	steht	nach	
zahlreichen	 Versuchen	 im	
Verdacht,	 erbgutschädigend	
zu	sein.	In	Tierversuchen	stört	
es	 die	 Embryonal-	 und	 Ge-
hirnentwicklung,	 verursacht	
Unfruchtbarkeit,	 Krebs	 und	
Verhaltensstörungen.	

Nicht	ganz	klar	ist,	ob	die	
Konzentrationen	in	den	Mee-
ren	 gross	 genug	 sind,	 um	
tatsächlich	 Vergiftungsschä-
den	 anzurichten.	 Forscher	
haben	 allerdings	 berichtet,	
dass	 Fische	 und	 Krustentie-
re	Kunststoffteile	 fressen	und	
diese	 dadurch	 auch	 in	 die	
menschliche	 Nahrungskette	
gelangen.	Ob	die	 Plastiktei-
le	im	Verdauungstrakt	in	ihre	
Einzelbestandteile	 zerfallen,	
können	 die	 Forscher	 nicht	
bestätigen.	

Was	können	wir	tun:
Wir	 alle	 können	 etwas	 zur	
Lösung	dieses	Problems	bei-
steuern,	indem	wir	z. B.	den	
Verbrauch	 an	 Plastiksäcken	
massiv	 reduzieren,	 textile	
Einkaufstaschen	 verwen-
den,	 Plastikbehälter,	 Son-
nencreme		tuben	etc.	aus	dem	
Urlaub	nach	Hause	nehmen	
und	 fachgerecht	 entsorgen	
und	 vor	 allem	 Zigaretten-
stummel	nicht	am	Strand	lie-
gen	lassen.
	 n

So lange dauert es, bis der Müll weg ist:
Papiertücher:  2 bis 4 Wochen
Zeitungen:  6 Wochen
Kartonschachteln:  3 Monate
Plastikteile:  400 bis 1000 Jahre
Fischnetze:  600 Jahre

*Quelle: Ocean Conservancy


