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ZUSAMMENFASSUNG 

Am Mittwoch, den 3. Mai 2017, veranstaltete der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI) des Europäischen Parlaments einen Workshop 
über „Maßnahmen der EU zur Bekämpfung von Abfällen im Meer“. Den Vorsitz des Workshops 
hatte Simona Bonafè inne, ENVI-Berichterstatterin über das Paket zur Kreislaufwirtschaft. 

Die Teilnehmer des Workshops, zu denen auch Ausschussmitglieder und Experten für Abfälle 
im Meer und Kreislaufwirtschaft gehörten, diskutierten über die Notwendigkeit, umfassende 
und vorbeugende Maßnahmen gegen Abfälle im Meer zu ergreifen. Es wurde betont, dass 
frühes Eingreifen und kreislaufwirtschaftliche Maßnahmen Vorrang vor 
Abfallbeseitigungstätigkeiten haben sollten.  

Abfälle im Meer im Kontext europäischer und globaler Verpflichtungen 

- Simona Bonafè erklärte, dass der Workshop einen Beitrag zum Erreichen der 
europäischen und globalen Ziele zur Bewältigung von Abfällen im Meer liefern könnte. 

- Auf europäischer Ebene wäre das Hauptinstrument hierfür der laufend 
weiterentwickelte Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft, der auch Ziele zur 
Wiederverwertung von Siedlungs- und Verpackungsabfällen und zum Abbau von 
Deponien sowie spezifische Ziele zur Verringerung von Abfällen im Meer umfasst. 

- Die Strategie für Kunststoffe der Kommission wird Ende 2017 veröffentlicht und soll 
ein „spezifisches Instrument“ für die Bewältigung von Abfällen im Meer liefern. 

- Auf globaler Ebene ist in den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten 
Nationen für 2030, insbesondere Ziel 14.1 über die Verhütung und Verringerung von 
Meeresmüll, festgehalten, dass Handlungsbedarf besteht. Die Ozeankonferenz der 
Vereinten Nationen im Juni wird ein internationales Forum bieten, das Maßnahmen 
zur Verringerung der Abfallströme in die Meere unterstützt.  

Der globale Kontext von Meeresabfällen und Erkenntnisse bezüglich des 
Mittelmeers (François Galgani) 

- Große Mengen von Kunststoffen gelangen in die Meere. Täglich sind es 
schätzungsweise 700 Tonnen Kunststoff, die ins Mittelmeer gelangen. Einmal im Meer, 
reist der Kunststoff um die Welt, und hohe Konzentrationen bilden sich an den Quellen 
und aufgrund hydrodynamischer Strömungen (Konvergenzzonen). 

- Meeresabfälle beeinträchtigen die Biodiversität, und davon sind über 700 Arten 
betroffen. In einigen Teilen des Mittelmeers weisen 100 % der Meeresschildkröten in 
den Organismus aufgenommene Kunststoffe auf. 

- Die Quellen von Meeresabfällen sind vielfältig und komplex, und sie verlangen 
umfassendes globales und europäisches Handeln. Eine Abfallbeseitigung wird nicht als 
Lösung betrachtet, vor allem nicht in den Ozeanstrudeln. 

- Noch bestehen große Wissenslücken im Bereich von Mikroplastik in der Nahrungskette 
und der Verbreitung invasiver ortsfremder Arten.  

Abfallbeseitigung in Ozeanen – Vorbeugen besser als Heilen (Dustin Benton) 

- Die Abfallbeseitigung in Ozeanen gestaltet sich aufgrund der Zerkleinerung und des 
dynamischen Transports des Abfalls sehr schwierig. Kunststoff zerfällt im Ozean in 
kleine Teile, und nur schätzungsweise 6 % davon schwimmen an der Oberfläche.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52015DC0614
http://ec.europa.eu/environment/waste/plastic_waste.htm
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg14
https://oceanconference.un.org/
https://oceanconference.un.org/
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- Angesichts der Größe der Ozeane und der Verteilung der Abfälle über die Jahrzehnte 
stellt sich die Frage nach der Finanzierung der Tätigkeiten zur Abfallbeseitigung in den 
Ozeanen. Schwimmende Bojen in Ozeanwirbeln haben sich als unwirksam erwiesen, 
da damit nur ein kleiner Teil des Problems bewältigt werden kann. Wirksamer könnten 
Beseitigungstätigkeiten näher bei den Abfallquellen sein. 

- Andere innovative oder gängige Lösungen (wie etwa plastikfressende Würmer) sind 
in der Praxis in großem Maßstab sehr aufwendig und könnten unvorhergesehene 
Risiken bergen. 

- Deshalb werden vier Strategien vorgeschlagen: Verstärkte Verbannung von 
Produkten, die zu Umweltbelastungen führen können (wie etwa Mikroperlen (primäres 
Mikroplastik), Polystyrol); Neudesign von Produkten zur Vermeidung von ungewollten 
Kunststoffverlusten; Verhinderung industriebedingter Umweltbelastungen durch 
sekundäres Mikroplastik; und ein Eingreifen möglichst nahe an den Quellen.  

Maßnahmen zur Bekämpfung von Meeresabfällen aus Sicht der Kreislaufwirtschaft 
(Patrick ten Brink) 

- Kunststoffe sind ein Bestandteil unserer Wirtschaft und Gesellschaft, und sie finden 
sich auf dem Land sowie in Meeresumgebungen. Innerhalb dieses Systems gibt es 
Materialflüsse, insbesondere Flüsse fossilbasierter Kunststoffe, die eine Reihe von 
Stellen mit ungewollten Kunststoffverlusten aufweisen, welche zu Abfällen im Meer 
führen können. Jede Stelle mit Kunststoffverlusten hat verschiedene Auswirkungen, 
sowohl auf sozioökonomischer als auch auf ökologischer Ebene.  

- Es ist jedoch möglich, in den unterschiedlichen Branchen zentrale Stellen für ein 
Eingreifen zu bestimmen. In verschiedenen Sektoren (wie etwa Handel, Fischerei, 
Tourismus) lassen sich Verantwortlichkeiten (d. h. wo der Sektor Verursacher von 
Abfällen im Meer ist) und Eigeninteressen (d. h. wo der Sektor durch Abfälle im Meer 
beeinträchtigt wird und daher von Gegenmaßnahmen profitieren kann) bestimmen, 
sodass ein Dialog für gemeinsames Handeln entwickelt werden kann.  

- Abfälle im Meer sollten nach einer Abfallhierarchie kategorisiert werden, damit in 
erster Linie Maßnahmen gefördert werden, mit denen die Quellen von Abfällen im 
Meer verringert werden können und ihnen vorgebeugt werden kann. Weltweit gibt es 
Beispiele mutiger politischer Maßnahmen, aus denen sich Lehren ziehen lassen, wie 
etwa die irische Steuer auf Plastiktüten und das Verbot von Mikroperlen (primäres 
Mikroplastik) in Kosmetikprodukten der Vereinigten Staaten.  

Botschaften einer Wissenschaftlerin für Meeresabfälle (Heather Leslie) 

- Abfälle im Meer sind ein Zeichen von Markt- und Systemversagen, und wie bei 
anderen Umweltherausforderungen sollten auch hier politische Maßnahmen eine 
zentrale Rolle spielen. Es kann nicht von den Bürgerinnen und Bürgern allein erwartet 
werden, dass sie ihr Konsumverhalten ändern, um Meeresabfälle zu verringern.  

- Das EU-FP7-Projekt CleanSea weist in seinen Schlussfolgerungen darauf hin, dass sich 
die Politik zur Beseitigung von Abfällen im Meer auf die Prävention konzentrieren 
sollte. Durch die Förderung von Abfallbeseitigungsmaßnahmen werden Chancen, 
innovative und nachhaltige Produktionssysteme zu entwickeln, in den Hintergrund 
gerückt. Zudem kann das Problem nicht allein durch Recycling gelöst werden, da viele 
Produkte neu entworfen werden müssen.  

- Es gibt bedeutende Wissenslücken über die gesundheitlichen Auswirkungen von 
Kunststoffpartikeln, die zu Symptomen führen können, welche den durch 
Luftverschmutzung verursachten Symptomen vergleichbar sind.  

http://www.cleansea-project.eu/drupal/index.php
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Ergebnisse der Workshop-Diskussionen 

- Öko-Design – kann ein wirksames Instrument zur Bekämpfung von Abfällen im Meer 
sein. Zu den wichtigsten Aspekten gehört die „Transparenz“ des Materials, das unter 
Vermeidung schädlicher Zusatzstoffe auf Reparierbarkeit und Wiederverwertung 
angelegt sein soll. 

- Beteiligung aller Akteure – beim Thema Meeresabfälle müssen auch allgemeine 
politische Entscheidungsträger mit eingebunden werden, so auch diejenigen aus den 
Bereichen Finanzen und Handel. 

- Bio-Kunststoffe – es sollte unterschieden werden zwischen biologisch basierten und 
biologisch abbaubaren Kunststoffen, die jedoch beide keine echte Lösung für die 
Problematik der Meeresabfälle und ihrer Auswirkungen liefern.  

- EU-Finanzierung und Maßnahmen der Mitgliedstaaten – der Kohäsionsfonds der EU 
kann zur Verbesserung der Infrastruktur für Abfallwirtschaft beitragen. Die Initiativen 
Environmental Implementation Review und Greening the European Semester sind 
Möglichkeiten zur Förderung von Maßnahmen der Mitgliedstaaten.  

http://ec.europa.eu/environment/eir/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/integration/green_semester/index_en.htm
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PROTOKOLL DES WORKSHOPS 

Eröffnungsrede 

Simona Bonafè MdEP 

Simona Bonafè hob den Workshop in ihrer Eröffnungsrede als Beitrag zur Bekämpfung von 
Abfällen im Meer im Kontext des Aktionsplans der EU für die Kreislaufwirtschaft und im 
Vorfeld der Ozeankonferenz der Vereinten Nationen vom 5. bis 9. Juni in New York hervor.  

Das MdEP umriss die Komplexität des Themas Meeresabfälle und beschrieb es als eine der 
am schnellsten wachsenden Bedrohungen für die Weltmeere. Meeresabfälle seien nicht nur 
eine Herausforderung für die Umwelt, sondern sie führten auch zu finanziellen Verlusten bei 
Bürgerinnen und Bürgern und verschiedenen Wirtschaftssektoren. In der EU würden 
schätzungsweise 630 Mio. EUR pro Jahr für die Abfallbeseitigung an Küsten und Stränden 
ausgegeben.  

Sie wies allerdings darauf hin, dass Abfallbeseitigungsmaßnahmen keine wirtschaftliche 
tragfähige Lösung seien, um Abfälle im Meer zu bekämpfen. Die industriellen Ziele des 
Aktionsplans für die Kreislaufwirtschaft könnten durch Umweltziele ergänzt werden, sodass 
Kunststoffe zurückgewonnen werden könnten und der Wirtschaft nicht verloren gingen.  

Die zukünftigen Maßnahmen des Aktionsplans der Europäischen Kommission für die 
Kreislaufwirtschaft böten ein Fenster für politisches Handeln mit angemessenem Zeitrahmen, 
insbesondere die Strategie für Kunststoffe, die ein wichtiges Instrument für die Bekämpfung 
von Meeresabfällen, einschließlich spezifischer Maßnahmen gegen Mikroplastik und der 
Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung 2030 im Bereich Meeresmüll, sei.  

In der Abfallgesetzgebung, die im März vom Parlament verabschiedet wurde, seien Abfälle 
im Meer besonders berücksichtigt. In der Gesetzgebung seien höhere Recycling-Ziele 
festgehalten: 70 % für Siedlungsabfälle, 80 % für Verpackungsabfälle und ein Abbau der 
Deponien um 5 % bis 2030. Zusätzlich seien spezifische Ziele für die Verringerung von 
Meeresabfällen formuliert worden: eine Verringerung um 30 % bis 2025 und um 50 % bis 
2030. Die Kommission werde bis zum 31. Dezember 2017 eine gemeinsame Methode für die 
Überwachung und Kontrolle von Abfällen im Meer beschließen.  

Präsentation 1: Der globale Kontext beim Thema Meeresabfälle 

François GALGANI, IFREMER (Französisches Forschungsinstitut für die Nutzung 
der Meere) 

Dr. Galganis Präsentation lieferte aktuelle Schätzungen zum Kunststofffluss in die Ozeane 
sowie zu den wichtigsten Quellen von Kunststoffen, ihrer weltweiten Verteilung und ihren 
Auswirkungen auf das Leben im Meer.  

Schätzungsweise 8 Millionen Tonnen Plastik gelangen Jahr für Jahr ins Meer, und in den 
Ozeanen befinden sich bereits schätzungsweise 5 Billionen Plastikteilchen. Das Mittelmeer 
hat weltweit eine der höchsten Konzentrationen von Meeresabfällen, und täglich gelangen 
schätzungsweise 700 Tonnen Abfall ins Mittelmeer. Dies zeigt, wie wichtig das Thema für 
Europa ist.  

Die Plastikabfälle wandern in den Meeren aufgrund von Strömungen. Es gibt Gebiete mit 
höheren Konzentrationen (Konvergenzzonen), die auf Ozeanstrudel zurückzuführen sind. Die 
Bereiche mit den höchsten Konzentrationen liegen jedoch in der Nähe der Küste nahe an den 
Quellen. Allgemein wird fälschlicherweise angenommen, dass die Abfallproblematik im Meer 
durch eine Beseitigung des Abfalls in den Strudeln gelöst werden kann. Kunststoffteilchen 

https://oceanconference.un.org/
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wurden auch im Meereseis gefunden, und einige kleinere Teilchen können auch durch die 
Atmosphäre transportiert werden.  

Die Auswirkungen auf die Artenvielfalt im Meer sind bedeutend und weit verbreitet. Weltweit 
wurden Seevögel gefunden, die mehr Kunststoff aufgenommen hatten, als einem „guten 
Umweltzustand“ entspricht. Im Mittelmeer haben an manchen Stellen 100 % der 
Meeresschildkröten Meeresabfälle aufgenommen.  

Bei der Erfassung der Abfälle im Meer stellen sich verschiedene Herausforderungen. Die 
Datensammlung muss genauer werden, und die Beobachtung und das Verständnis der 
Auswirkungen kleiner Partikel müssen verbessert werden. Nach wie vor weiß man kaum 
etwas über die Auswirkungen des Transports über die Nahrungskette zwischen den Arten 
sowie über das Übersetzen invasiver ortsfremder Arten von einem Kontinent auf den 
anderen.  

Die europäischen Institutionen können bei der Bekämpfung von Meeresabfällen eine wichtige 
Rolle einnehmen, unter anderem im Rahmen des Aktionsplans für die Kreislaufwirtschaft 
sowie durch bestehende Rechtsvorschriften wie etwa die Richtlinie über 
Hafenauffangeinrichtungen (2000/59/EC). Zu den weiteren nützlichen Maßnahmen gehören 
die regionalen Übereinkommen zum Schutz der Meere, die Global Partnership on Marine Litter 
(GPML), die Tätigkeiten der G7 und möglicherweise der G20. Des Weiteren gibt es weltweit 
eine Reihe lokaler und regionaler Tätigkeiten. Insbesondere im Bereich des Meeresmülls 
sollte die zentrale Rolle von Nichtregierungsorganisationen bei der Durchsetzung von 
Strategien nicht unterschätzt werden.  

Präsentation 2: Abfallbeseitigung im Ozean? Warum Vorbeugen besser ist als 
Heilen 

Dustin Benton, Green Alliance 

Dustin Bentons Präsentation befasste sich mit den Grenzen von Abfallbeseitigungsarbeiten 
als Instrument zur Bekämpfung von Meeresabfällen. Dabei ging es vor allem darum, was 
praktisch ist und was sozioökonomisch machbar ist.  

Mit Hinweis auf die Größe der Weltmeere und das Problem der Meeresabfälle argumentierte 
er, Tätigkeiten zur Abfallbeseitigung könnten zwar hilfreich sein, die politischen 
Entscheidungsträger sollten sich aber eher auf langfristige Präventionsmaßnahmen 
konzentrieren. Der vertikale und horizontale Transport in den Wassersäulen und der Zerfall 
des Plastikmülls in den Ozeanen haben zur Folge, dass auch scheinbar innovative 
Reinigungsansätze wie Bojen und plastikfressende Würmer sowohl praktisch als auch 
wirtschaftlich gesehen mit großer Wahrscheinlichkeit ineffizient sind.  

In einer Studie des Imperial College London wurde nachgewiesen, dass der Großteil des im 
Vereinigten Königreich produzierten Meeresmülls nicht in Meeresstrudel, sondern zur 
Nordsee und zum Nordpolarmeer transportiert wird. Außerdem findet dieser Prozess im 
Zeitraum von Jahrzehnten statt, was zeigt, dass langfristige Ansätze nötig sind und keine 
„schnellen Lösungen“.  

In einer anderen Untersuchung des Imperial College London ging es um die Wirksamkeit von 
schwimmenden Bojen zur Beseitigung von Meeresmüll. Die Studie beschreibt, dass 
Abfallbeseitigungsmaßnahmen, wenn sie wirksam sein sollen, näher bei den Quellen im 
Küstenbereich wie etwa im Mittelmeer und in Ostasien (anstatt in den Meeresstrudeln) 
ansetzen sollten. Auch mit einer optimalen Platzierung der Abfallbeseitigungsaktionen 
können Vorhersagen zufolge nur 31 % der 6 % schwimmendes Plastik entfernt werden 
(ungefähr 2 % des gesamten Meeresmülls). Abfallbeseitigung allein kann deshalb keine 
Lösung sein.  
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Ähnliche Grenzen lassen sich bei anderen „innovativen“ Abfallbeseitigungsansätzen finden. 
Über das Beispiel der plastikfressenden Larven der Großen Wachsmotte wurde in den Medien 
umfangreich berichtet, nachdem Untersuchungen gezeigt haben, dass diese Polyethylen 
fressen können. Einer Anwendung dieses Ansatzes im großen Maßstab sind jedoch klare 
Grenzen gesetzt. Allein um die 2 Millionen Tonnen Kunststoff zu beseitigen, die im 
Vereinigten Königreich jährlich weggeworfen werden, wären schätzungsweise 2,7 Milliarden 
Raupen der Großen Wachsmotte nötig. Außerdem ist diese Motte in den Vereinigten Staaten 
bereits eine Plage, die den kommerziellen Imkereibetrieben jedes Jahr Kosten in Höhe von 
5 Mio. USD verursacht.  

Dustin Benton schlug vor, dass die politischen Entscheidungsträger sich auf vier zentrale 
Strategien konzentrieren, um den Wert von Kunststoffen in der Wirtschaft zu erhöhen: 

1. Verbannung von Produkten, die vom Design her zu einer Umweltbelastung führen – 
dazu gehören Mikroperlen (primäres Mikroplastik) und Polystyrol. Solange diese 
Produkte verfügbar sind, werden auch aufgeklärte Verbraucherinnen und Verbraucher 
Schwierigkeiten haben, eine Umweltbelastung zu vermeiden. Zudem gibt es 
alternative Materialien, mit denen die finanziellen Nebeneffekte verringert werden 
können.  

2. Öko-Design – umweltfreundliches Design kann sicherstellen, dass die Materialien 
wiederverwendet werden können oder eine Umweltbelastung durch Produkte, deren 
Recycling unwahrscheinlich ist, vermieden werden kann (wie etwa Wattestäbchen und 
Zigarettenfilter). Mit einer geeigneten Produktgestaltung können auch ungewollte 
Kunststoffverluste verhindert werden, etwa indem die Deckel von Trinkflaschen 
befestigt werden, sodass sie nicht verloren gehen. 

3. Vermeidung industriebedingter Umweltbelastung – industrielle Materialverluste der 
Kunststoffbranche (sekundäres Mikroplastik) sollten als industriebedingte 
Umweltbelastung behandelt werden. Sekundäres Mikroplastik findet sich immer noch 
an 70 % der Strände des Vereinigten Königreichs.  

4. Näher bei der Quelle eingreifen – Strategien zur Bekämpfung von Meeresabfällen 
sollten zu einem Zeitpunkt ansetzen, bevor die Abfälle in die Wasserwege und Ozeane 
gelangen. Zu den nützlichen Strategien gehören Pfandsysteme (oft verwendet bei 
Getränkeflaschen) und Investitionen in Abwasseraufbereitungsanlagen.  

Präsentation 3: Maßnahme zur Bekämpfung von Abfällen im Meer 

Patrick TEN BRINK, Institut für Europäische Umweltpolitik (IEEP) 

Patrick ten Brink vom Institut für Europäische Umweltpolitik befasste sich mit Maßnahmen 
der Kreislaufwirtschaft zur Bekämpfung von Abfällen im Meer, das heißt, mit Maßnahmen, 
die den Wert von Kunststoffen innerhalb der Wirtschaft halten und verhindern sollen, dass 
Kunststoffe ins Meer gelangen.  

Er situierte Meeresabfälle im Kontext der Kunststoffindustrie und der allgemeinen Wirtschaft, 
um sodann die wichtigsten Kunststoffflüsse und Stellen ungewollter Kunststoffverluste zu 
benennen und Bereiche anzugeben, in denen Präventionsmaßnahmen am besten ansetzen 
können. Die 300 Millionen Tonnen Kunststoff, die jedes Jahr produziert werden, finden 
Verwendung in einem breiten Spektrum von Branchen und für verschiedenste 
Verbrauchsgegenstände.  

In einer linearen Wirtschaft gibt es bedeutende Abfallflüsse und Kunststoffverluste, die in die 
Umwelt gelangen. Durch einen Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft würden die 
Kunststoffflüsse hingegen mehr in Kreisläufe gelenkt, sodass weniger Stellen mit ungewollten 
Kunststoffverlusten entstünden, die zu Abfällen im Meer führen können.  
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Er benannte Auswirkungen und Maßnahmen für verschiedene Branchen wie Abfallwirtschaft, 
Fischerei und Tourismus: 

- Herstellerverantwortung und Maßnahmen von Verbraucherinnen und Verbrauchern – 
sowohl die Hersteller als auch die Bürgerinnen und Bürger stehen in der 
Verantwortung, tätig zu werden. Allein in Europa gelangen durch Pflege- und 
Kosmetikprodukte jedes Jahr 400 Tonnen Kunststoffe ins Meer. Weitere Abfallquellen 
sind Nahrungsmittel- und Getränkeverpackungen sowie Fasern aus der 
Kleiderwäsche. Alle Kunststoffverluste haben Auswirkungen auf die Gesundheit, die 
Sicherheit, die Nahrungskette und das Wohlbefinden. 

- Abfallwirtschaft – durch Investitionen in die Abfallwirtschaft und in 
Abwasseraufbereitungsanlagen können Meeresabfälle reduziert werden, besonders 
auf Gemeindeebene. Im Bereich der Seefahrt sind verbesserte 
Hafenauffangeinrichtungen ein wichtiges Instrument. 

- Abfallbeseitigung und „Trash to Treasure“ – das Sammeln von Kunststoff aus dem 
Meer und dessen Wiederaufbereitung für neue Produkte ist ein nützliches 
Sensibilisierungsinstrument, aber diese Initiativen sind nicht wirksam im großen 
Maßstab. 

- Fischerei und Aquakultur – Netze, Bojen und Leinen sind wichtige Verursacher von 
Meeresabfällen und gelangen entweder versehentlich oder absichtlich in die Umwelt. 
Es gibt aber auch negative Auswirkungen auf die Branchen wie etwa Schiffsschäden, 
Fangverluste durch verlorene Netze („Geisternetze“) und verringerte Fangqualität 
aufgrund von Meeresverschmutzung.  

- Tourismus – dieser Sektor ist ein wesentlicher Verursacher von Meeresabfällen, und 
dazu gehören Freizeitboote, Hotels, Kreuzfahrtschiffe und unzureichende 
Infrastruktur für die Bewältigung des saisonalen Touristenansturms. Zu den negativen 
Auswirkungen auf den Sektor gehören der ästhetische Verlust, Gesundheits- und 
Sicherheitsrisiken, Einnahmenverluste und geringere Touristenzahlen.  

Insgesamt zeigt sich, dass die einzelnen Sektoren einerseits große Verursacher von 
Meeresabfällen sind und andererseits unter dieser Umweltbelastung leiden, sodass sie 
Verantwortung tragen, aktiv zu werden, und dies zugleich auch in ihrem Eigeninteresse liegt.  

Er schloss seinen Vortrag, indem er auf die Abfallhierarchie als Instrument für die 
Prioritätensetzung bei Maßnahmen (siehe Abbildung 1 unten) verwies und betonte, dass die 
Vermeidung von Kunststoffabfällen insgesamt wahrscheinlich kostensparender ist als 
Abfallbeseitigungsmaßnahmen.  
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Abbildung 1. Vorgeschlagene Hierarchie für die Bewältigung von Meeresabfällen 

 
 

Quelle: angepasste Grafik nach Watkins et al (erscheint 2017) 

Präsentation 4: Botschaften einer Wissenschaftlerin für Meeresabfälle 

Dr. Heather Leslie, Vrije Universiteit Amsterdam 

Dr. Leslie rief zu politischer Führung und Entscheidungsstärke beim Thema Meeresabfälle auf 
und erklärte, dass das Thema ein Zeichen für ein systemisches Marktversagen unserer 
Volkswirtschaften sei. Heather Leslie war Koordinatorin des CleanSea-Projekts, einer 
bedeutenden EU-weiten Initiative zu Meeresabfällen, die vom 7. Rahmenprogramm für 
Forschung und Innovation finanziert wurde. In den Ergebnissen dieses Projekts wurden die 
Grenzen von Abfallbeseitigungsmaßnahmen und mögliche Strategien aufgezeigt.  

Sie betonte, bei der Bewältigung von Meeresabfällen dürfe man sich nicht allein auf die 
Bürgerinnen und Bürger verlassen. Sie räumte ein, dass die Regierungen bei der Umsetzung 
grüner Strategien in der öffentlichen Beschaffung Schwierigkeiten bekunden, und 
bezweifelte, dass allein die Wahl der Verbraucherinnen und Verbraucher zu einer wirksamen 
Verringerung der Abfallbelastung führen kann. Wie bei anderen großen 
Umweltherausforderungen sei auch hier mutiges Handeln seitens der politischen 
Entscheidungsträger gefragt, da ohne eine starke Rahmenpolitik noch nie ein Umweltproblem 
gelöst worden sei. 

Prävention/Verhinderung der Enstehung von Müll, der zu 
Meeresabfällen führen kann

Prävention/Verhinderung, dass Abfälle in die 
Meeresumgebung gelangen

Sammlung von Abfällen aus der 
Meeresumgebung

Recycling/Upcycling des 
gesammelten Abfalls

Energierückge-
winnung

Ent-
sorgung
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Sie erklärte, Abfallbeseitigung sei die Kehrseite der Herstellung, die cool, innovativ und 
gewinnbringend sei. Sie wolle nicht ein System bestätigen, das Dreck verursache. Mit 
präventiven Maßnahmen könnten Geld gespart und unternehmerische Innovationen 
gefördert werden, und dies müsse bereits in der Phase der Produktgestaltung einsetzen. 

Durch viele Produkte gelangten Kunststoffe in die Umwelt, ohne dass wir uns dessen bewusst 
seien. Dazu gehöre auch der Abrieb von Autoreifen und sogar von Bürsten von 
Straßenreinigungsmaschinen. Mit Blick in die Zukunft werde deutlich, dass systemisch eine 
Neugestaltung vieler Produkte ins Auge gefasst werden müsste. 

Es gebe jedoch weiterhin offene Fragen dazu, wie dieser Übergang finanziert werden könne. 
Zudem sei seitens der Vertreter von Ministerien für Handel und Finanzen oft mangelndes 
Engagement zu beobachten. Dennoch sei klar, dass die Kosten eines Nichthandelns zu hoch 
seien.  

Die Gesundheitskosten aufgrund von Kunststoffbelastungen seien nach wie vor unbekannt. 
Mit Verweis auf Untersuchungen in den Bereichen Ökotoxikologie und Immunologie machte 
sich Dr. Leslie Sorgen über die Gesundheitsfolgen von Plastikteilchen, die mit den 
Gesundheitsfolgen von Luftverschmutzungsteilchen verglichen werden könnten. Dadurch 
werde deutlich, dass bei der Zusammensetzung von Kunststoffprodukten mehr Transparenz 
nötig sei.  

Podiumsdiskussion und Zusammenfassung 

Folgende Fragen der Vorsitzenden und aus dem Publikum wurden an das Podium gestellt: 

Frage 1 von Simona Bonafè MdEP: In der EU-Gesetzgebung für Ökodesign wird die 
Ressourceneffizienz bislang noch nicht berücksichtigt, aber die Europäische Kommission ist 
dabei, verschiedene Möglichkeiten hierfür prüfen. Welche konkreten Aktionen im Bereich des 
Ökodesigns könnten bei der Bekämpfung von Meeresabfällen helfen? 

Frage 2 von Ricardo Serrão Santos MdEP: Das Mitglied bedankte sich beim Podium und bei 
den Organisatoren und bestätigte, dass der Workshop wirklich notwendig sei. Er rief auch 
dazu auf, dass sich die politischen Entscheidungsträger aus den Bereichen Handel und 
Finanzen stärker für das Thema engagieren sollten, und verwies auf einige Wissenslücken 
wie etwa über die Auswirkungen auf die Meeresfrüchtebranche und über die gesundheitlichen 
Auswirkungen von Toxinen. Seine Frage bezog sich auf die Frage der Biokunststoffe, die in 
den Präsentationen nicht genauer behandelt worden sei.  

Frage 3 von Marion Solletty (Politico): Die Umweltjournalistin bat das Podium um spezifische 
politische Empfehlungen zur Aufnahme in die Strategie für Kunststoffe, die später im Jahr 
von der Kommission veröffentlicht werden wird.  

Die Podiumsteilnehmer beantworteten die Fragen wie folgt: 

Dr. Leslie: Die Meereswissenschaftlerin betonte, wie wichtig eine Finanzierung sei, um 
Aktionen gegen Meeresabfälle zu unterstützen. Sie erklärte, wenn dies nicht finanziert werde, 
sei es nicht machbar. Zugleich hoffte sie, dass Finanzierungsaspekte in die zukünftigen 
Strategien mit einfließen werden. 

Patrick ten Brink: Er beantwortete die einzelnen Fragen nacheinander. Erstens, erklärte er, 
könnten eine transparente Zusammensetzung und Reparierbarkeit von Materialien in der 
Gesetzgebung über Ökodesign festgelegt werden, aber auch verlängerte Verjährungsfristen 
für Gewährleistung und verlängerte Garantiefristen. Er verwies auch auf das Potenzial von 
Rücknahmepflichten aufgrund einer erweiterten Herstellerverantwortung.  

Biokunststoffe sollten allerdings mit Vorsicht behandelt werden. Er erklärte, der Begriff klinge 
zwar gut, aber Biokunststoffe könnten unvorhergesehene Nebenwirkungen haben, wie dies 



Workshop über Maßnahmen der EU zur Bekämpfung von Abfällen im Meer 
 

PE 602.059 13  

bereits bei Biokraftstoffen geschehen sei. Zudem, sagte er, wären 99 % der Auswirkungen 
von Meeresabfällen auch dann vorhanden, wenn mehr Biokunststoffe verwendet würden; so 
würden Meereslebewesen sich auch weiterhin verfangen und Kunststoffe in ihren Organismus 
aufnehmen.  

In Bezug auf die Strategie für Kunststoffe befand Patrick ten Brink, vieles spreche für eine 
Verbannung bestimmter Produkte, die eine Quelle von Umweltbelastungen darstellten und 
ersetzbar seien. Er forderte einen besseren Einsatz von EU-Mitteln für Abfallwirtschaft und 
Abwasseraufbereitung und verwies auf die Initiativen Environmental Implementation Review 
(EIR) und Greening of the Semester als Chancen für nationales Handeln. Er betonte auch die 
zentrale Rolle marktwirtschaftlicher Instrumente wie etwa Pfandsysteme. 

Dustin Benton: Dustin Benton unterstrich ebenfalls, wie begrenzt und komplex die 
Auswirkungen von Biokunststoffen seien, und sagte, man müsse unterscheiden zwischen 
biologisch basierten und biologisch abbaubaren Kunststoffen. Biologisch abbaubare 
Kunststoffe würden sich im Meer nicht zersetzen, und ihr Einsatz sei nur sinnvoll, wo 
industrielle Kompostierung gewährleistet sei. In Bezug auf die Strategie für Kunststoffe rief 
er dazu auf, dass Kunststoffe in der Wirtschaft mehr Wert erhalten sollten und dass die 
Strategie nicht vor einer starken Regulierung zurückschrecke solle, was auch Verboten wie 
etwa für Polystyrol und Mikroperlen umfasse (primäres Mikroplastik).  

Dr. Galgani: Dr. Galgani rief zu einem innovativen Ökodesign auf, das durch Forschung und 
Entwicklung unterstützt wird. Er forderte eine stärkere Vereinheitlichung der Kunststoffe, 
sodass das Recycling vereinfacht werde, und er verlangte Ausbildungs- und 
Sensibilisierungsmaßnahmen, welche die ökologische Eigenverantwortung der Bürgerinnen 
und Bürger förderten. 

Simona Bonafè schloss den Workshop, indem sie sich bei den Podiumsteilnehmern 
bedankte und einen Ausblick auf die Ozeankonferenz der Vereinten Nationen lieferte, die 
vom 5. bis 9. Juni 2017 in New York stattfindet.  
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Maßnahmen der EU zur Bekämpfung  
von Abfällen im Meer 

 
WORKSHOP  

Mittwoch, den 3. Mai 2017 von 11:30 bis 12:30 Uhr 
Europäisches Parlament (Brüssel), Raum: Altiero Spinelli 3G2 

 

PROGRAMM 
 

Vorsitz: Simona Bonafè MdEP (ENVI) 
 

Der Workshop wurde im Auftrag des ENVI-Ausschusses organisiert und soll einen Beitrag 
zur europäischen Politikgestaltung im Bereich der Bekämpfung von Meeresabfällen liefern. 

Er stellt eine der Folgemaßnahmen des ENVI-Ausschusses zum Aktionsplan der Kommission 
für die Kreislaufwirtschaft dar. 

 
11:30 – 11:35 
Begrüßung durch die Vorsitzende, Eröffnungsrede  
 
11:35 – 11:45 
Präsentation 1: Der globale Kontext beim Thema Meeresabfälle 
François Galgani, IFREMER (Französisches Forschungsinstitut für die Nutzung der 
Meere) 
 
11:45 – 11:55 
Präsentation 2: Abfallbeseitigung im Ozean? Warum Vorbeugen besser ist 
als Heilen 
Dustin Benton, Policy Director, Green Alliance 
 
11:55 – 12:05 
Präsentation 3: Maßnahmen zur Bekämpfung von Meeresabfällen 
Patrick ten Brink, Institut für Europäische Umweltpolitik (IEEP) 
 
12:05 – 12:15 
Präsentation 4: Botschaften einer Wissenschaftlerin für Meeresabfälle 
Heather Leslie, Vrije Universiteit Amsterdam und CleanSea 
 
12:15 – 12:30  
Fragen und Antworten mit Abschlussbemerkungen der Vorsitzenden 
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KURZBIOGRAPHIEN DER EXPERTEN 

François Galgani 

Dr. François Galgani ist Projektmanager bei IFREMER 
(Französisches Forschungsinstitut für die Nutzung der Meere) 
und Leiter des Labors für Umwelt und Ressourcen in Korsika, 
Frankreich. Er verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der 
Erforschung und Erhaltung der Meeresbiologie und hat bisher 
110 wissenschaftlich begutachtete Publikationen veröffentlicht.  

In seiner Arbeit befasst er sich mit Abfällen im Meer und 
Ökotoxikologie sowie mit der Umsetzung der Überwachung von 
Meeresabfällen. Er ist Vorsitzender der wissenschaftlichen und 
technischen Gruppe der Europäischen Kommission/der Gruppe 
zu Abfällen im Meer der GD Umwelt. Er ist auch Teil der G20- 
und G7-Prozesse über Meeresmüll und Mitglied der 
internationalen wissenschaftlichen Gruppen der UNEP (OSPAR und MEDPOL) und der UNESCO 
(GESAMP-Arbeitsgruppe über Mikroplastik). 

Dustin Benton 

Dustin Benton ist Policy Director an der Umwelt-Denkfabrik 
Green Alliance mit Sitz im Vereinigten Königreich, wo er die 
Stelle für kohlenstoffarme Energie und Ressourcen leitet. 

Er war verantwortlich für die Arbeit von Green Alliance für die 
Alliance for Circular Economy Solutions (ACES), eine 
Partnerschaft von Unternehmen und Denkfabriken, die sich für 
eine ehrgeizige Politik der Kreislaufwirtschaft in Europa einsetzt 
und die von der MAVA-Stiftung finanziert wird. ACES hat den 
Aktionsplan der Europäischen Kommission für die 
Kreislaufwirtschaft aufmerksam mitverfolgt, vor allem auch die 
Unterstützung wirksamer Strategien gegen Abfälle im Meer im 
Kontext der demnächst veröffentlichten Strategie für Kunststoffe.  

Bevor er zu Green Alliance kam, arbeitete Dustin Benton für die Kampagne zum Schutz des 
ländlichen England, wo er für die Wechselwirkungen zwischen Landschaftsschutz, 
Klimawandel und Infrastrukturen für neue Energien zuständig war. Er verfügt über einen MA 
im Fach Politisches Denken und politische Theorie der Universität Birmingham und einen MA 
im Fach Internationale Beziehungen sowie in Französisch der Universität von St Andrews. 
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Patrick ten Brink 

Patrick ten Brink ist Direktor des Brüsseler Büros von IEEP, 
Leiter des Programms Grüne Wirtschaft und zuständig für die 
Arbeit des IEEP über Kreislaufwirtschaft und Abfälle im Meer. Er 
zeichnete verantwortlich für die Beiträge des IEEP zur Scoping-
Studie der GD Umwelt, in der mögliche Maßnahmen der 
Kreislaufwirtschaft, prioritäre Sektoren, Materialflüsse und 
Wertschöpfungsketten untersucht wurden. 

Er ist verantwortlich für die Arbeit des IEEP über Kunststoffe, 
Abfälle und die Kreislaufwirtschaft (für die UNEP und für die 
MAVA-Stiftung) sowie für das laufende Projekt über 
marktwirtschaftliche Instrumente für Umweltbelastung und 
Natürliche Ressourcen, zu dem auch ein Teil über 
Kreislaufwirtschaft und Abfälle im Meer gehört. 

Er hielt Vorlesungen über die sozioökonomischen Auswirkungen von Abfällen im Meer und 
über marktwirtschaftliche Instrumente zur Bekämpfung von Abfällen im Meer in einem 
offenen Online-Kurs mit 7 460 Anmeldungen (2016), und er ist daran, Beiträge für weitere 
Online-Kurse für 2017 zusammenzustellen, indem er bestehende Module aktualisiert und an 
einem neuen Modul über Kreislaufwirtschaft mitarbeitet. Er ist Mitvorsitzender der T20-
Expertengruppe über Kreislaufwirtschaft und führender Autor der Publikation Plastics, Marine 
Litter and the Circular Economy.  

Patrick ten Brink verfügt über einen MSc in Umwelt- und Rohstoffwirtschaft des University 
College London. Er spricht englisch, deutsch, französisch und spanisch. 

Heather Leslie 
Dr. Heather A. Leslie von der Vrije Universiteit Amsterdam (NL) 
ist Wissenschaftlerin für Umweltbelastung und interessiert sich 
vor allem dafür, wie Abfälle im Meer, Kunststoffe und 
Industriechemikalien sich negativ auf unser Ökosystem, unsere 
Gesellschaft und unsere Gesundheit auswirken können und was 
dagegen getan werden kann. 

Sie verfolgt einen interdisziplinären Ansatz bei der 
Untersuchung komplexer Themen wie Abfälle im Meer, von den 
umweltbezogenen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Auswirkungen bis hin zur Strategiemischung, die zur 
Bewältigung der Frage nötig ist, wie sie bereits in dem von ihr 
koordinierten Europäischen CleanSea-Projekt des FP7(www.cleansea-project.eu) gezeigt hat.  

Sie setzt sich dafür ein, Möglichkeiten der Kreislaufwirtschaft, des ökologischen Designs von 
Produktionssystemen, der Strategien und Gesetze zur Vermeidung von Umweltbelastungen 
zu erkunden, die von ihr und ihrem Team vor Ort und im Labor gemessen werden. 

  

http://www.cleansea-project.eu/
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	Abfälle im Meer im Kontext europäischer und globaler Verpflichtungen
	- Simona Bonafè erklärte, dass der Workshop einen Beitrag zum Erreichen der europäischen und globalen Ziele zur Bewältigung von Abfällen im Meer liefern könnte.
	- Auf europäischer Ebene wäre das Hauptinstrument hierfür der laufend weiterentwickelte Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft, der auch Ziele zur Wiederverwertung von Siedlungs- und Verpackungsabfällen und zum Abbau von Deponien sowie spezifische Ziele zur Verringerung von Abfällen im Meer umfasst.
	- Die Strategie für Kunststoffe der Kommission wird Ende 2017 veröffentlicht und soll ein „spezifisches Instrument“ für die Bewältigung von Abfällen im Meer liefern.
	- Auf globaler Ebene ist in den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen für 2030, insbesondere Ziel 14.1 über die Verhütung und Verringerung von Meeresmüll, festgehalten, dass Handlungsbedarf besteht. Die Ozeankonferenz der Vereinten Nationen im Juni wird ein internationales Forum bieten, das Maßnahmen zur Verringerung der Abfallströme in die Meere unterstützt. 
	Der globale Kontext von Meeresabfällen und Erkenntnisse bezüglich des Mittelmeers (François Galgani)
	- Große Mengen von Kunststoffen gelangen in die Meere. Täglich sind es schätzungsweise 700 Tonnen Kunststoff, die ins Mittelmeer gelangen. Einmal im Meer, reist der Kunststoff um die Welt, und hohe Konzentrationen bilden sich an den Quellen und aufgrund hydrodynamischer Strömungen (Konvergenzzonen).
	- Meeresabfälle beeinträchtigen die Biodiversität, und davon sind über 700 Arten betroffen. In einigen Teilen des Mittelmeers weisen 100 % der Meeresschildkröten in den Organismus aufgenommene Kunststoffe auf.
	- Die Quellen von Meeresabfällen sind vielfältig und komplex, und sie verlangen umfassendes globales und europäisches Handeln. Eine Abfallbeseitigung wird nicht als Lösung betrachtet, vor allem nicht in den Ozeanstrudeln.
	- Noch bestehen große Wissenslücken im Bereich von Mikroplastik in der Nahrungskette und der Verbreitung invasiver ortsfremder Arten. 
	Abfallbeseitigung in Ozeanen – Vorbeugen besser als Heilen (Dustin Benton)
	- Die Abfallbeseitigung in Ozeanen gestaltet sich aufgrund der Zerkleinerung und des dynamischen Transports des Abfalls sehr schwierig. Kunststoff zerfällt im Ozean in kleine Teile, und nur schätzungsweise 6 % davon schwimmen an der Oberfläche. 
	- Angesichts der Größe der Ozeane und der Verteilung der Abfälle über die Jahrzehnte stellt sich die Frage nach der Finanzierung der Tätigkeiten zur Abfallbeseitigung in den Ozeanen. Schwimmende Bojen in Ozeanwirbeln haben sich als unwirksam erwiesen, da damit nur ein kleiner Teil des Problems bewältigt werden kann. Wirksamer könnten Beseitigungstätigkeiten näher bei den Abfallquellen sein.
	- Andere innovative oder gängige Lösungen (wie etwa plastikfressende Würmer) sind in der Praxis in großem Maßstab sehr aufwendig und könnten unvorhergesehene Risiken bergen.
	- Deshalb werden vier Strategien vorgeschlagen: Verstärkte Verbannung von Produkten, die zu Umweltbelastungen führen können (wie etwa Mikroperlen (primäres Mikroplastik), Polystyrol); Neudesign von Produkten zur Vermeidung von ungewollten Kunststoffverlusten; Verhinderung industriebedingter Umweltbelastungen durch sekundäres Mikroplastik; und ein Eingreifen möglichst nahe an den Quellen. 
	Maßnahmen zur Bekämpfung von Meeresabfällen aus Sicht der Kreislaufwirtschaft (Patrick ten Brink)
	- Kunststoffe sind ein Bestandteil unserer Wirtschaft und Gesellschaft, und sie finden sich auf dem Land sowie in Meeresumgebungen. Innerhalb dieses Systems gibt es Materialflüsse, insbesondere Flüsse fossilbasierter Kunststoffe, die eine Reihe von Stellen mit ungewollten Kunststoffverlusten aufweisen, welche zu Abfällen im Meer führen können. Jede Stelle mit Kunststoffverlusten hat verschiedene Auswirkungen, sowohl auf sozioökonomischer als auch auf ökologischer Ebene. 
	- Es ist jedoch möglich, in den unterschiedlichen Branchen zentrale Stellen für ein Eingreifen zu bestimmen. In verschiedenen Sektoren (wie etwa Handel, Fischerei, Tourismus) lassen sich Verantwortlichkeiten (d. h. wo der Sektor Verursacher von Abfällen im Meer ist) und Eigeninteressen (d. h. wo der Sektor durch Abfälle im Meer beeinträchtigt wird und daher von Gegenmaßnahmen profitieren kann) bestimmen, sodass ein Dialog für gemeinsames Handeln entwickelt werden kann. 
	- Abfälle im Meer sollten nach einer Abfallhierarchie kategorisiert werden, damit in erster Linie Maßnahmen gefördert werden, mit denen die Quellen von Abfällen im Meer verringert werden können und ihnen vorgebeugt werden kann. Weltweit gibt es Beispiele mutiger politischer Maßnahmen, aus denen sich Lehren ziehen lassen, wie etwa die irische Steuer auf Plastiktüten und das Verbot von Mikroperlen (primäres Mikroplastik) in Kosmetikprodukten der Vereinigten Staaten. 
	Botschaften einer Wissenschaftlerin für Meeresabfälle (Heather Leslie)
	- Abfälle im Meer sind ein Zeichen von Markt- und Systemversagen, und wie bei anderen Umweltherausforderungen sollten auch hier politische Maßnahmen eine zentrale Rolle spielen. Es kann nicht von den Bürgerinnen und Bürgern allein erwartet werden, dass sie ihr Konsumverhalten ändern, um Meeresabfälle zu verringern. 
	- Das EU-FP7-Projekt CleanSea weist in seinen Schlussfolgerungen darauf hin, dass sich die Politik zur Beseitigung von Abfällen im Meer auf die Prävention konzentrieren sollte. Durch die Förderung von Abfallbeseitigungsmaßnahmen werden Chancen, innovative und nachhaltige Produktionssysteme zu entwickeln, in den Hintergrund gerückt. Zudem kann das Problem nicht allein durch Recycling gelöst werden, da viele Produkte neu entworfen werden müssen. 
	- Es gibt bedeutende Wissenslücken über die gesundheitlichen Auswirkungen von Kunststoffpartikeln, die zu Symptomen führen können, welche den durch Luftverschmutzung verursachten Symptomen vergleichbar sind. 
	Ergebnisse der Workshop-Diskussionen
	- Öko-Design – kann ein wirksames Instrument zur Bekämpfung von Abfällen im Meer sein. Zu den wichtigsten Aspekten gehört die „Transparenz“ des Materials, das unter Vermeidung schädlicher Zusatzstoffe auf Reparierbarkeit und Wiederverwertung angelegt sein soll.
	- Beteiligung aller Akteure – beim Thema Meeresabfälle müssen auch allgemeine politische Entscheidungsträger mit eingebunden werden, so auch diejenigen aus den Bereichen Finanzen und Handel.
	- Bio-Kunststoffe – es sollte unterschieden werden zwischen biologisch basierten und biologisch abbaubaren Kunststoffen, die jedoch beide keine echte Lösung für die Problematik der Meeresabfälle und ihrer Auswirkungen liefern. 
	- EU-Finanzierung und Maßnahmen der Mitgliedstaaten – der Kohäsionsfonds der EU kann zur Verbesserung der Infrastruktur für Abfallwirtschaft beitragen. Die Initiativen Environmental Implementation Review und Greening the European Semester sind Möglichkeiten zur Förderung von Maßnahmen der Mitgliedstaaten. 
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	Podiumsdiskussion und Zusammenfassung

	Simona Bonafè MdEP
	Simona Bonafè hob den Workshop in ihrer Eröffnungsrede als Beitrag zur Bekämpfung von Abfällen im Meer im Kontext des Aktionsplans der EU für die Kreislaufwirtschaft und im Vorfeld der Ozeankonferenz der Vereinten Nationen vom 5. bis 9. Juni in New York hervor. 
	Das MdEP umriss die Komplexität des Themas Meeresabfälle und beschrieb es als eine der am schnellsten wachsenden Bedrohungen für die Weltmeere. Meeresabfälle seien nicht nur eine Herausforderung für die Umwelt, sondern sie führten auch zu finanziellen Verlusten bei Bürgerinnen und Bürgern und verschiedenen Wirtschaftssektoren. In der EU würden schätzungsweise 630 Mio. EUR pro Jahr für die Abfallbeseitigung an Küsten und Stränden ausgegeben. 
	Sie wies allerdings darauf hin, dass Abfallbeseitigungsmaßnahmen keine wirtschaftliche tragfähige Lösung seien, um Abfälle im Meer zu bekämpfen. Die industriellen Ziele des Aktionsplans für die Kreislaufwirtschaft könnten durch Umweltziele ergänzt werden, sodass Kunststoffe zurückgewonnen werden könnten und der Wirtschaft nicht verloren gingen. 
	Die zukünftigen Maßnahmen des Aktionsplans der Europäischen Kommission für die Kreislaufwirtschaft böten ein Fenster für politisches Handeln mit angemessenem Zeitrahmen, insbesondere die Strategie für Kunststoffe, die ein wichtiges Instrument für die Bekämpfung von Meeresabfällen, einschließlich spezifischer Maßnahmen gegen Mikroplastik und der Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung 2030 im Bereich Meeresmüll, sei. 
	In der Abfallgesetzgebung, die im März vom Parlament verabschiedet wurde, seien Abfälle im Meer besonders berücksichtigt. In der Gesetzgebung seien höhere Recycling-Ziele festgehalten: 70 % für Siedlungsabfälle, 80 % für Verpackungsabfälle und ein Abbau der Deponien um 5 % bis 2030. Zusätzlich seien spezifische Ziele für die Verringerung von Meeresabfällen formuliert worden: eine Verringerung um 30 % bis 2025 und um 50 % bis 2030. Die Kommission werde bis zum 31. Dezember 2017 eine gemeinsame Methode für die Überwachung und Kontrolle von Abfällen im Meer beschließen. 
	François GALGANI, IFREMER (Französisches Forschungsinstitut für die Nutzung der Meere)
	Dr. Galganis Präsentation lieferte aktuelle Schätzungen zum Kunststofffluss in die Ozeane sowie zu den wichtigsten Quellen von Kunststoffen, ihrer weltweiten Verteilung und ihren Auswirkungen auf das Leben im Meer. 
	Schätzungsweise 8 Millionen Tonnen Plastik gelangen Jahr für Jahr ins Meer, und in den Ozeanen befinden sich bereits schätzungsweise 5 Billionen Plastikteilchen. Das Mittelmeer hat weltweit eine der höchsten Konzentrationen von Meeresabfällen, und täglich gelangen schätzungsweise 700 Tonnen Abfall ins Mittelmeer. Dies zeigt, wie wichtig das Thema für Europa ist. 
	Die Plastikabfälle wandern in den Meeren aufgrund von Strömungen. Es gibt Gebiete mit höheren Konzentrationen (Konvergenzzonen), die auf Ozeanstrudel zurückzuführen sind. Die Bereiche mit den höchsten Konzentrationen liegen jedoch in der Nähe der Küste nahe an den Quellen. Allgemein wird fälschlicherweise angenommen, dass die Abfallproblematik im Meer durch eine Beseitigung des Abfalls in den Strudeln gelöst werden kann. Kunststoffteilchen wurden auch im Meereseis gefunden, und einige kleinere Teilchen können auch durch die Atmosphäre transportiert werden. 
	Die Auswirkungen auf die Artenvielfalt im Meer sind bedeutend und weit verbreitet. Weltweit wurden Seevögel gefunden, die mehr Kunststoff aufgenommen hatten, als einem „guten Umweltzustand“ entspricht. Im Mittelmeer haben an manchen Stellen 100 % der Meeresschildkröten Meeresabfälle aufgenommen. 
	Bei der Erfassung der Abfälle im Meer stellen sich verschiedene Herausforderungen. Die Datensammlung muss genauer werden, und die Beobachtung und das Verständnis der Auswirkungen kleiner Partikel müssen verbessert werden. Nach wie vor weiß man kaum etwas über die Auswirkungen des Transports über die Nahrungskette zwischen den Arten sowie über das Übersetzen invasiver ortsfremder Arten von einem Kontinent auf den anderen. 
	Die europäischen Institutionen können bei der Bekämpfung von Meeresabfällen eine wichtige Rolle einnehmen, unter anderem im Rahmen des Aktionsplans für die Kreislaufwirtschaft sowie durch bestehende Rechtsvorschriften wie etwa die Richtlinie über Hafenauffangeinrichtungen (2000/59/EC). Zu den weiteren nützlichen Maßnahmen gehören die regionalen Übereinkommen zum Schutz der Meere, die Global Partnership on Marine Litter (GPML), die Tätigkeiten der G7 und möglicherweise der G20. Des Weiteren gibt es weltweit eine Reihe lokaler und regionaler Tätigkeiten. Insbesondere im Bereich des Meeresmülls sollte die zentrale Rolle von Nichtregierungsorganisationen bei der Durchsetzung von Strategien nicht unterschätzt werden. 
	Dustin Benton, Green Alliance
	Dustin Bentons Präsentation befasste sich mit den Grenzen von Abfallbeseitigungsarbeiten als Instrument zur Bekämpfung von Meeresabfällen. Dabei ging es vor allem darum, was praktisch ist und was sozioökonomisch machbar ist. 
	Mit Hinweis auf die Größe der Weltmeere und das Problem der Meeresabfälle argumentierte er, Tätigkeiten zur Abfallbeseitigung könnten zwar hilfreich sein, die politischen Entscheidungsträger sollten sich aber eher auf langfristige Präventionsmaßnahmen konzentrieren. Der vertikale und horizontale Transport in den Wassersäulen und der Zerfall des Plastikmülls in den Ozeanen haben zur Folge, dass auch scheinbar innovative Reinigungsansätze wie Bojen und plastikfressende Würmer sowohl praktisch als auch wirtschaftlich gesehen mit großer Wahrscheinlichkeit ineffizient sind. 
	In einer Studie des Imperial College London wurde nachgewiesen, dass der Großteil des im Vereinigten Königreich produzierten Meeresmülls nicht in Meeresstrudel, sondern zur Nordsee und zum Nordpolarmeer transportiert wird. Außerdem findet dieser Prozess im Zeitraum von Jahrzehnten statt, was zeigt, dass langfristige Ansätze nötig sind und keine „schnellen Lösungen“. 
	In einer anderen Untersuchung des Imperial College London ging es um die Wirksamkeit von schwimmenden Bojen zur Beseitigung von Meeresmüll. Die Studie beschreibt, dass Abfallbeseitigungsmaßnahmen, wenn sie wirksam sein sollen, näher bei den Quellen im Küstenbereich wie etwa im Mittelmeer und in Ostasien (anstatt in den Meeresstrudeln) ansetzen sollten. Auch mit einer optimalen Platzierung der Abfallbeseitigungsaktionen können Vorhersagen zufolge nur 31 % der 6 % schwimmendes Plastik entfernt werden (ungefähr 2 % des gesamten Meeresmülls). Abfallbeseitigung allein kann deshalb keine Lösung sein. 
	Ähnliche Grenzen lassen sich bei anderen „innovativen“ Abfallbeseitigungsansätzen finden. Über das Beispiel der plastikfressenden Larven der Großen Wachsmotte wurde in den Medien umfangreich berichtet, nachdem Untersuchungen gezeigt haben, dass diese Polyethylen fressen können. Einer Anwendung dieses Ansatzes im großen Maßstab sind jedoch klare Grenzen gesetzt. Allein um die 2 Millionen Tonnen Kunststoff zu beseitigen, die im Vereinigten Königreich jährlich weggeworfen werden, wären schätzungsweise 2,7 Milliarden Raupen der Großen Wachsmotte nötig. Außerdem ist diese Motte in den Vereinigten Staaten bereits eine Plage, die den kommerziellen Imkereibetrieben jedes Jahr Kosten in Höhe von 5 Mio. USD verursacht. 
	Dustin Benton schlug vor, dass die politischen Entscheidungsträger sich auf vier zentrale Strategien konzentrieren, um den Wert von Kunststoffen in der Wirtschaft zu erhöhen:
	1. Verbannung von Produkten, die vom Design her zu einer Umweltbelastung führen – dazu gehören Mikroperlen (primäres Mikroplastik) und Polystyrol. Solange diese Produkte verfügbar sind, werden auch aufgeklärte Verbraucherinnen und Verbraucher Schwierigkeiten haben, eine Umweltbelastung zu vermeiden. Zudem gibt es alternative Materialien, mit denen die finanziellen Nebeneffekte verringert werden können. 
	2. Öko-Design – umweltfreundliches Design kann sicherstellen, dass die Materialien wiederverwendet werden können oder eine Umweltbelastung durch Produkte, deren Recycling unwahrscheinlich ist, vermieden werden kann (wie etwa Wattestäbchen und Zigarettenfilter). Mit einer geeigneten Produktgestaltung können auch ungewollte Kunststoffverluste verhindert werden, etwa indem die Deckel von Trinkflaschen befestigt werden, sodass sie nicht verloren gehen.
	3. Vermeidung industriebedingter Umweltbelastung – industrielle Materialverluste der Kunststoffbranche (sekundäres Mikroplastik) sollten als industriebedingte Umweltbelastung behandelt werden. Sekundäres Mikroplastik findet sich immer noch an 70 % der Strände des Vereinigten Königreichs. 
	4. Näher bei der Quelle eingreifen – Strategien zur Bekämpfung von Meeresabfällen sollten zu einem Zeitpunkt ansetzen, bevor die Abfälle in die Wasserwege und Ozeane gelangen. Zu den nützlichen Strategien gehören Pfandsysteme (oft verwendet bei Getränkeflaschen) und Investitionen in Abwasseraufbereitungsanlagen. 
	Patrick TEN BRINK, Institut für Europäische Umweltpolitik (IEEP)
	Patrick ten Brink vom Institut für Europäische Umweltpolitik befasste sich mit Maßnahmen der Kreislaufwirtschaft zur Bekämpfung von Abfällen im Meer, das heißt, mit Maßnahmen, die den Wert von Kunststoffen innerhalb der Wirtschaft halten und verhindern sollen, dass Kunststoffe ins Meer gelangen. 
	Er situierte Meeresabfälle im Kontext der Kunststoffindustrie und der allgemeinen Wirtschaft, um sodann die wichtigsten Kunststoffflüsse und Stellen ungewollter Kunststoffverluste zu benennen und Bereiche anzugeben, in denen Präventionsmaßnahmen am besten ansetzen können. Die 300 Millionen Tonnen Kunststoff, die jedes Jahr produziert werden, finden Verwendung in einem breiten Spektrum von Branchen und für verschiedenste Verbrauchsgegenstände. 
	In einer linearen Wirtschaft gibt es bedeutende Abfallflüsse und Kunststoffverluste, die in die Umwelt gelangen. Durch einen Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft würden die Kunststoffflüsse hingegen mehr in Kreisläufe gelenkt, sodass weniger Stellen mit ungewollten Kunststoffverlusten entstünden, die zu Abfällen im Meer führen können. 
	Er benannte Auswirkungen und Maßnahmen für verschiedene Branchen wie Abfallwirtschaft, Fischerei und Tourismus:
	- Herstellerverantwortung und Maßnahmen von Verbraucherinnen und Verbrauchern – sowohl die Hersteller als auch die Bürgerinnen und Bürger stehen in der Verantwortung, tätig zu werden. Allein in Europa gelangen durch Pflege- und Kosmetikprodukte jedes Jahr 400 Tonnen Kunststoffe ins Meer. Weitere Abfallquellen sind Nahrungsmittel- und Getränkeverpackungen sowie Fasern aus der Kleiderwäsche. Alle Kunststoffverluste haben Auswirkungen auf die Gesundheit, die Sicherheit, die Nahrungskette und das Wohlbefinden.
	- Abfallwirtschaft – durch Investitionen in die Abfallwirtschaft und in Abwasseraufbereitungsanlagen können Meeresabfälle reduziert werden, besonders auf Gemeindeebene. Im Bereich der Seefahrt sind verbesserte Hafenauffangeinrichtungen ein wichtiges Instrument.
	- Abfallbeseitigung und „Trash to Treasure“ – das Sammeln von Kunststoff aus dem Meer und dessen Wiederaufbereitung für neue Produkte ist ein nützliches Sensibilisierungsinstrument, aber diese Initiativen sind nicht wirksam im großen Maßstab.
	- Fischerei und Aquakultur – Netze, Bojen und Leinen sind wichtige Verursacher von Meeresabfällen und gelangen entweder versehentlich oder absichtlich in die Umwelt. Es gibt aber auch negative Auswirkungen auf die Branchen wie etwa Schiffsschäden, Fangverluste durch verlorene Netze („Geisternetze“) und verringerte Fangqualität aufgrund von Meeresverschmutzung. 
	- Tourismus – dieser Sektor ist ein wesentlicher Verursacher von Meeresabfällen, und dazu gehören Freizeitboote, Hotels, Kreuzfahrtschiffe und unzureichende Infrastruktur für die Bewältigung des saisonalen Touristenansturms. Zu den negativen Auswirkungen auf den Sektor gehören der ästhetische Verlust, Gesundheits- und Sicherheitsrisiken, Einnahmenverluste und geringere Touristenzahlen. 
	Insgesamt zeigt sich, dass die einzelnen Sektoren einerseits große Verursacher von Meeresabfällen sind und andererseits unter dieser Umweltbelastung leiden, sodass sie Verantwortung tragen, aktiv zu werden, und dies zugleich auch in ihrem Eigeninteresse liegt. 
	Er schloss seinen Vortrag, indem er auf die Abfallhierarchie als Instrument für die Prioritätensetzung bei Maßnahmen (siehe Abbildung 1 unten) verwies und betonte, dass die Vermeidung von Kunststoffabfällen insgesamt wahrscheinlich kostensparender ist als Abfallbeseitigungsmaßnahmen. 
	Abbildung 1. Vorgeschlagene Hierarchie für die Bewältigung von Meeresabfällen
	/
	Quelle: angepasste Grafik nach Watkins et al (erscheint 2017)
	Dr. Heather Leslie, Vrije Universiteit Amsterdam
	Dr. Leslie rief zu politischer Führung und Entscheidungsstärke beim Thema Meeresabfälle auf und erklärte, dass das Thema ein Zeichen für ein systemisches Marktversagen unserer Volkswirtschaften sei. Heather Leslie war Koordinatorin des CleanSea-Projekts, einer bedeutenden EU-weiten Initiative zu Meeresabfällen, die vom 7. Rahmenprogramm für Forschung und Innovation finanziert wurde. In den Ergebnissen dieses Projekts wurden die Grenzen von Abfallbeseitigungsmaßnahmen und mögliche Strategien aufgezeigt. 
	Sie betonte, bei der Bewältigung von Meeresabfällen dürfe man sich nicht allein auf die Bürgerinnen und Bürger verlassen. Sie räumte ein, dass die Regierungen bei der Umsetzung grüner Strategien in der öffentlichen Beschaffung Schwierigkeiten bekunden, und bezweifelte, dass allein die Wahl der Verbraucherinnen und Verbraucher zu einer wirksamen Verringerung der Abfallbelastung führen kann. Wie bei anderen großen Umweltherausforderungen sei auch hier mutiges Handeln seitens der politischen Entscheidungsträger gefragt, da ohne eine starke Rahmenpolitik noch nie ein Umweltproblem gelöst worden sei.
	Sie erklärte, Abfallbeseitigung sei die Kehrseite der Herstellung, die cool, innovativ und gewinnbringend sei. Sie wolle nicht ein System bestätigen, das Dreck verursache. Mit präventiven Maßnahmen könnten Geld gespart und unternehmerische Innovationen gefördert werden, und dies müsse bereits in der Phase der Produktgestaltung einsetzen.
	Durch viele Produkte gelangten Kunststoffe in die Umwelt, ohne dass wir uns dessen bewusst seien. Dazu gehöre auch der Abrieb von Autoreifen und sogar von Bürsten von Straßenreinigungsmaschinen. Mit Blick in die Zukunft werde deutlich, dass systemisch eine Neugestaltung vieler Produkte ins Auge gefasst werden müsste.
	Es gebe jedoch weiterhin offene Fragen dazu, wie dieser Übergang finanziert werden könne. Zudem sei seitens der Vertreter von Ministerien für Handel und Finanzen oft mangelndes Engagement zu beobachten. Dennoch sei klar, dass die Kosten eines Nichthandelns zu hoch seien. 
	Die Gesundheitskosten aufgrund von Kunststoffbelastungen seien nach wie vor unbekannt. Mit Verweis auf Untersuchungen in den Bereichen Ökotoxikologie und Immunologie machte sich Dr. Leslie Sorgen über die Gesundheitsfolgen von Plastikteilchen, die mit den Gesundheitsfolgen von Luftverschmutzungsteilchen verglichen werden könnten. Dadurch werde deutlich, dass bei der Zusammensetzung von Kunststoffprodukten mehr Transparenz nötig sei. 
	Folgende Fragen der Vorsitzenden und aus dem Publikum wurden an das Podium gestellt:
	Frage 1 von Simona Bonafè MdEP: In der EU-Gesetzgebung für Ökodesign wird die Ressourceneffizienz bislang noch nicht berücksichtigt, aber die Europäische Kommission ist dabei, verschiedene Möglichkeiten hierfür prüfen. Welche konkreten Aktionen im Bereich des Ökodesigns könnten bei der Bekämpfung von Meeresabfällen helfen?
	Frage 2 von Ricardo Serrão Santos MdEP: Das Mitglied bedankte sich beim Podium und bei den Organisatoren und bestätigte, dass der Workshop wirklich notwendig sei. Er rief auch dazu auf, dass sich die politischen Entscheidungsträger aus den Bereichen Handel und Finanzen stärker für das Thema engagieren sollten, und verwies auf einige Wissenslücken wie etwa über die Auswirkungen auf die Meeresfrüchtebranche und über die gesundheitlichen Auswirkungen von Toxinen. Seine Frage bezog sich auf die Frage der Biokunststoffe, die in den Präsentationen nicht genauer behandelt worden sei. 
	Frage 3 von Marion Solletty (Politico): Die Umweltjournalistin bat das Podium um spezifische politische Empfehlungen zur Aufnahme in die Strategie für Kunststoffe, die später im Jahr von der Kommission veröffentlicht werden wird. 
	Die Podiumsteilnehmer beantworteten die Fragen wie folgt:
	Dr. Leslie: Die Meereswissenschaftlerin betonte, wie wichtig eine Finanzierung sei, um Aktionen gegen Meeresabfälle zu unterstützen. Sie erklärte, wenn dies nicht finanziert werde, sei es nicht machbar. Zugleich hoffte sie, dass Finanzierungsaspekte in die zukünftigen Strategien mit einfließen werden.
	Patrick ten Brink: Er beantwortete die einzelnen Fragen nacheinander. Erstens, erklärte er, könnten eine transparente Zusammensetzung und Reparierbarkeit von Materialien in der Gesetzgebung über Ökodesign festgelegt werden, aber auch verlängerte Verjährungsfristen für Gewährleistung und verlängerte Garantiefristen. Er verwies auch auf das Potenzial von Rücknahmepflichten aufgrund einer erweiterten Herstellerverantwortung. 
	Biokunststoffe sollten allerdings mit Vorsicht behandelt werden. Er erklärte, der Begriff klinge zwar gut, aber Biokunststoffe könnten unvorhergesehene Nebenwirkungen haben, wie dies bereits bei Biokraftstoffen geschehen sei. Zudem, sagte er, wären 99 % der Auswirkungen von Meeresabfällen auch dann vorhanden, wenn mehr Biokunststoffe verwendet würden; so würden Meereslebewesen sich auch weiterhin verfangen und Kunststoffe in ihren Organismus aufnehmen. 
	In Bezug auf die Strategie für Kunststoffe befand Patrick ten Brink, vieles spreche für eine Verbannung bestimmter Produkte, die eine Quelle von Umweltbelastungen darstellten und ersetzbar seien. Er forderte einen besseren Einsatz von EU-Mitteln für Abfallwirtschaft und Abwasseraufbereitung und verwies auf die Initiativen Environmental Implementation Review (EIR) und Greening of the Semester als Chancen für nationales Handeln. Er betonte auch die zentrale Rolle marktwirtschaftlicher Instrumente wie etwa Pfandsysteme.
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