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Im pazifischen Ozean schwimmt ein Müll-

teppich der Größe Mitteleuropas. Geschätzte 

100 Millionen Tonnen Abfall befinden sich 

insgesamt in den Weltmeeren und jährlich 

kommen 6,5 Millionen Tonnen dazu. Der Müll 

besteht zu 75 % aus Plastik. Sehen kann man 

diesen Müllteppich in der Regel jedoch kaum, 

da er überwiegend aus Kleinstpartikeln be-

steht, die unterhalb der Wasseroberfläche 

schwimmen. 

Meeresmüll kommt vor allem vom Festland 

Über 80 % des „Meeresmülls“ gelangt vom 

Land aus über Flüsse oder Abwasserkanäle 

ins Meer. Das größte Problem stellen hierbei 

Verpackungen, Plastikflaschen, Flaschende-

ckel, Strohhalme und Plastiktüten dar, deren 

Abbau über 400 Jahre andauern kann. Von 

See aus gelangt der Müll hauptsächlich durch 

Fischerei und Schifffahrt ins Meer.  

Meerestiere verenden an Plastik-  

müll und „Geisternetzen“ 

In fast 700 verschiedenen Arten von Meeres-

bewohnern, vom Zooplankton bis zu Walen, 

wurden bereits Plastikteile gefunden. Die 

Tiere verwechseln den Müll mit Nahrung. Als 

Folge der Aufnahme von Mikroplastik, Um-

weltgiften und anderem Müll verenden viele 

der Tiere, erleiden innere Verletzungen oder 

verhungern. Im Jahr 2013 starb beispielswei-

se ein Pottwal auf der niederländischen Insel 

Terschelling. In seinem Magen befanden sich 

17 kg Plastik. Insgesamt findet man dem UN-

Umweltprogramm UNEP zufolge heute in 

90 % aller Meeresvögel verschluckte Plastik-

teile. 1960 waren es noch 5 %. 

Angelschnüre und Netze, die der Fischerei 

verloren gegangen sind, stellen eine weitere 

Bedrohung dar. Häufig verfangen und verwi-

ckeln sich die Tiere in den Netzen und stran-

gulieren sich. Eine Millionen Seevögel und 

100.000 Meeressäugetiere verenden so 

jährlich an den Folgen der Meeresvermüllung. 

Auch die für das Meer so wichtigen, aber sehr 

sensiblen Korallenriffe sind betroffen: Die auf 

den Meeresgrund gesunkenen Abfälle stören 

hier das Gleichgewicht und können deren 

Absterben herbeiführen. 

Jährliche Kosten: 13 Milliarden EUR 

Neben den gravierenden Schäden für die 

Umwelt sind auch die finanziellen Folgen 

immens: UNEP schätzt, dass jährlich ca. 13 

Milliarden EUR aufgewendet werden müssen, 

um die Folgen der Meeresvermüllung zu 

bekämpfen. 

Die Schäden, die dabei weltweit entstehen, 

sind sehr vielfältig: Kühlwasser- und Filteran-

lagen von thermischen Kraftwerken und Ent-

salzungsanlagen verstopfen und müssen 

aufwendig wieder gereinigt werden. Bei Schif-

fen treten Schäden an Rumpf und Schrauben 

auf. Auch das wirtschaftliche Tourismus-

Potenzial kann durch die Verschmutzung der 

Küsten und Strände negativ beeinflusst wer-

den.  

In der Fischerei entstehen Schäden insbe-

sondere durch verunreinigte Fänge. Beson-

ders in Entwicklungs- und Schwellenländern 

leiden die Fischer unter diesen Folgen der 

Verschmutzung, die erhebliche Einkommens-

einbußen mit sich bringen.  

Zunehmende Beachtung der Meeresver-

müllung auf der internationalen Agenda  

Beim G7-Gipfel auf Schloß Elmau im Juni 

2015 wurde der „G7 Aktionsplan zur Bekämp-

fung von Meeresmüll“ verabschiedet, um die 

globale Herausforderung der Meeresvermül-

lung anzugehen. Damit gewinnt das Thema 

erstmalig auf politischer Ebene an Relevanz. 

Das spiegelt sich auch in der Agenda 2030 

wider, in der die Bekämpfung der Meeresver-

müllung explizit als Ziel 14.1 aufgenommen 

wurde.  

Ursachen von Meeresmüll primär durch 

Maßnahmen auf dem Land adressieren 

Die globale Vermüllung der Meere hat weitrei-

chende Folgen für die Ökosysteme, die Wirt-

schaft, die Nahrungsversorgung und die 

Gesundheit der Menschen.  

Das riesige Ausmaß und die weltweite Aus-

breitung des Meeresmülls machen jedoch 

eine „Reinigung“ der Meere unmöglich. Dies 

liegt auch daran, dass 90 % des Meeresmülls 

kleiner als 1 cm ist und sich mehr als 70 % in 

tieferen Meeresschichten oder auf dem Mee-

resgrund befindet. Das bedeutet, dass die 

Meere nicht einfach sauber gefischt werden 

können, ohne gleichzeitig das Ökosystem 

Meer zu (zer)stören.  

Um trotzdem gegen Meeresmüll vorzugehen, 

muss bei den Ursachen angesetzt werden, 

also vor allem beim Mülleintrag vom Land. 

Dabei sehen die G7 folgende Maßnahmen als 

Schlüsselfaktoren an: 

 Verbesserung nationaler Abfallentsorgung 

 Reduzierung der Abfälle bei der Produktion 

 Förderung von Recycling 

Konkrete Maßnahmen zur Reduzierung des 

Meeresmülls wie beispielsweise die Finanzie-

rung küstennaher Abfallwirtschafts- und Ab-

wasserentsorgungssysteme sind notwendig, 

um der fortschreitenden Meeresvermüllung 

entgegen zu wirken. Um den Schutz von 

Küsten und Meeren langfristig zu garantieren 

bedarf es dabei der Initiative und dem Zu-

sammenwirken politischer, wirtschaftlicher 

und privater Akteure. ■ 
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