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Mikroplastik in Seen, Flüssen, im Trinkwasser: Der
stumme Hilferuf

Anlässlich des „Plastic Bag Free Day“ am heutigen Freitag (3. Juli 2020) startet die Natur- und

Umweltschutzorganisation Global Nature Fund (GNF) gemeinsam mit europäischen Partnern das Pro

„LIFE Blue Lakes“ zum Schutz deutscher und italienischer Gewässer vor der unsichtbaren Gefahr, d

von kleinsten Kunststoffpartikeln ausgeht.

Plastik ist überall. Wie aktuelle Studien zeigen: auch in unseren Seen und Flüssen und in unserem

Trinkwasser. Aber nicht nur in Form großer Kunststoffobjekte wie traurig dahindümpelnder Plastiktü

sondern auch als mikroskopische Kügelchen, die zum Beispiel  Kosmetika zugesetzt werden oder du

Verwitterung und Abschleifungsprozesse aus größeren Plastikteile

Mikroplastik. Die ökologischen und gesundheitlichen Folgen der V

Kunststoffpartikeln sind kaum absehbar, doch ist das Problembew

Mikroplastik – und die damit verbundene Belastung von Binnenge

Die „Naturbewusstseinsstudie 2017“ des Bundesumweltministeriu

auf den Punkt: „Plastikmüll steht unter den wahrgenommenen Ge

erster Stelle. 78 Prozent der Befragten sehen darin ein ‚sehr groß

‚großes Problem‘. […] Aber damit sind nicht alle Facetten dieser m

Bevölkerung erfasst: Mikroplastik ebenso wie radioaktive Abfälle 

den Abwässern entziehen sich häufig der persönlichen Wahrnehm

sei es notwendig, das Bewusstsein der Bevölkerung weiter zu sch

Bild: Pixabay
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Das Bewusstsein schärfen, mehr Verantwortung übernehmen

Zu diesem Zweck hat sich der Global Nature Fund (GNF) mit Partnern zusammengeschlossen, die im

vierjährigen Projekt „LIFE Blue Lakes“ auf die stille Gefahr aufmerksam machen wollen. Gefördert v

LIFE-Programm der EU-Kommission und koordiniert von der italienischen Naturschutzorganisation

Legambiente beteiligen sich neben dem GNF auch die Bodensee-Stiftung und vier weitere italienisch

Partner an gezielten Aktionen, die exemplarisch am Bodensee und Chiemsee in Deutschland sowie a

den Seen Garda, Bracciano und Trasimeno in Italien umgesetzt werden. Blue Lakes widmet sich dem

Ziel, bereits vorhandenes Mikroplastik zu reduzieren und zukünftiger Entstehung von Mikroplastik

vorzubeugen.

GNF-Geschäftsführer Udo Gattenlöhner freut sich, Teil des Projekts sein zu dürfen, und weist auf die

Erfahrung und Expertise des Global Nature Fund in Sachen Gewässerschutz hin: „Als Initiator und

Koordinator des internationalen Seennetzwerks Living Lakes sind wir sehr besorgt über das wachsen

Problem der Mikroplastikverschmutzung von Seen, Feuchtgebieten und anderen Ökosystemen weltw

und die möglichen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit. Mit dem breiten Fachwissen der

vielen Partnerorganisationen im Netzwerk – NGOs, Behörden, wissenschaftliche Einrichtungen und

Partner aus dem Privatsektor – bemühen wir uns, zur Entwicklung geeigneter Lösungen und zur

Verbreitung von Best-Practice-Ansätzen beizutragen. Wir setzen uns dafür ein, das Bewusstsein der

Bürger*innen und Gemeinden zu schärfen, die Umstände der Entstehung sowie den absichtlichen

Einsatz von Mikrokunststoffen auf die politische Agenda zu setzen und durch rechtliche

Rahmensetzungen zu reglementieren. Wir wollen Unternehmen dazu bewegen, mehr Verantwortung

übernehmen.“

Hintergrund zu den Umwelteinflüssen von Mikroplastik

Mikrokunststoffe gelangen über häusliche und industrielle Abwässer, Oberflächenabflüsse,

atmosphärische Ablagerungen und die Zerkleinerung größerer Kunststoffabfälle in die Umwelt. Es

handelt sich bei Mikroplastik um einen komplexen Schadstoff, der

chemischen Zusammensetzung, Form, Struktur und Größe variier

umweltschädliche Wirkungen entfalten.

So enthalten einige Mikropartikel Stoffe, die als besonders belast

EG-Richtlinie 2008/105), zum Beispiel Diethylhexylphthalat (DEH

polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK). Als Teil der 

Nahrungsketten, reichern sich in Organismen an und landen letzt

sondern auch im Fisch auf unserem Teller.

Gezielte Maßnahmen im Rahmen von LIFE: Blue Lakes

Zu den geplanten Projektaktionen zählt eine Informationskampag

italienischen und deutschen Seenregionen dazu anregen soll, ihr Konsumverhalten zu überdenken.
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Gemeinsam mit der Bodensee-Stiftung tritt der Global Nature Fund mit Unternehmen der Reifen-, T

und Kosmetikindustrie in Austausch, um sie aktiv an der Entwicklung von Lösungen zu beteiligen,

welche die weitere Verunreinigung von Seen durch Mikroplastik reduzieren und vermeiden sollen.

Die Polytechnische Universität Marken ist verantwortlich für den Entwurf und die Erprobung eines

technischen Protokolls zur Reduzierung der Freisetzung von Mikroplastik aus Kläranlagen, das im

Pilotgebiet des Gardasees realisiert werden soll. Die hier erarbeiteten Erkenntnisse werden den

Betreiber*innen von Kläranlagen in Italien und Deutschland unter anderem im Rahmen von Semina

vorgestellt.

Am Bracciano und Trasimeno entwerfen und testen die Partner ein standardisiertes

Überwachungsprotokoll, um in europäischen Seen vorhandene Mikrokunststoffe einheitlich zu bewe

Auch dieses Protokoll wird an die zuständigen Behörden in Italien und Deutschland weitergegeben.

Unter Beteiligung der fünf Seegemeinden bringt Blue Lakes außerdem einen partizipativen Prozess 

die Ausarbeitung des Seenpapiers voran, eines freiwilligen Instruments zum Schutz der Seen, das v

den lokalen Behörden und Gemeinden in den Projektgebieten angenommen und von Kommunikatio

und Sensibilisierungsmaßnahmen für Bürger*innen und Tourist*innen begleitet werden soll.

Mehr Informationen zum Projekt

Über den Global Nature Fund (GNF)

Seit 1998 engagiert sich der Global Nature Fund (GNF) von Radolfzell am Bodensee aus für Natur u

Umwelt. Als Koordinator des weltweiten Netzwerks Living Lakes bringt der GNF seit über zwanzig Ja

gemeinsam mit weit über 100 Partnerorganisationen auf allen Kontinenten Gewässerschutz voran,

macht auf die Gefahren aufmerksam, die Seen, Flüsse und Feuchtgebiete weltweit bedrohen, und

entwickelt Lösungen zu ihrem Erhalt.

Quelle: Global Nature Fund (GNF)
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Kleinste Plastikpartikel belasten nicht nur die Weltmeere, sondern auch Binnengewässer.
Bild: © Stefan Sauer/dpa

Plastik ist überall. Wie aktuelle Studien zeigen: auch in unseren Seen und Flüssen und in unserem Trinkwasser.
Aber nicht nur in Form großer Kunststoffobjekte wie traurig dahindümpelnder Plastiktüten, sondern auch als
mikroskopische Kügelchen, die z.B. Kosmetika zugesetzt werden oder durch Verwitterung und
Abschleifungsprozesse aus größeren Plastikteilen entstehen: das sogenannte Mikroplastik. Die ökologischen und
gesundheitlichen Folgen der Verschmutzung mit winzigen Kunststoffpartikeln sind kaum absehbar, doch ist das
Problembewusstsein gerade in Bezug auf Mikroplastik – und die damit verbundene Belastung von
Binnengewässern – noch gering.

Um dem entgegenzuwirken, hat sich der Global Nature Fund (GNF) mit Partnern zusammengeschlossen, die im
vierjährigen Projekt "LIFE Blue Lakes" auf die stille Gefahr aufmerksam machen wollen. Gefördert vom LIFE-
Programm der EU-Kommission und koordiniert von der italienischen Naturschutzorganisation Legambiente
beteiligen sich neben dem GNF auch die Bodensee-Stiftung und vier weitere italienische Partner an gezielten
Aktionen, die exemplarisch am Bodensee und Chiemsee in Deutschland sowie an den Seen Garda, Bracciano und
Trasimeno in Italien umgesetzt werden. Blue Lakes widmet sich dem Ziel, bereits vorhandenes Mikroplastik zu
reduzieren und zukünftiger Entstehung von Mikroplastik vorzubeugen.

GNF-Geschäftsführer Udo Gattenlöhner weist auf die Erfahrung und Expertise des Global Nature Fund in Sachen
Gewässerschutz hin: "Als Initiator und Koordinator des internationalen Seennetzwerks Living Lakes sind wir sehr
besorgt über das wachsende Problem der Mikroplastikverschmutzung von Seen, Feuchtgebieten und anderen
Ökosystemen weltweit und die möglichen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit." Er und die
Partnerorganisationen hätten es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen dazu bewegen, mehr Verantwortung zu
übernehmen", so Gattenlöhner.
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Zum Newsletter anmelden

 
Mikrokunststoffe gelangen über häusliche und industrielle Abwässer, Oberflächenabflüsse, atmosphärische
Ablagerungen und die Zerkleinerung größerer Kunststoffabfälle in die Umwelt. Es handelt sich bei Mikroplastik um
einen komplexen Schadstoff, der aus Materialien besteht, die in ihrer chemischen Zusammensetzung, Form,
Struktur und Größe variieren können und diverse umweltschädliche Wirkungen entfalten.

So enthalten einige Mikropartikel Stoffe, die als besonders belastend für Gewässer gelten (Anhang II der EG-
Richtlinie 2008/105), z.B. Diethylhexylphthalat (DEHP), Nonylphenol, Octylphenol und polyzyklische aromatische
Kohlenwasserstoffe (PAK). Als Teil der aquatischen Umwelt kontaminieren sie Nahrungsketten, reichern sich in
Organismen an und landen letztlich nicht nur in unserem Trinkwasser, sondern auch im Fisch auf unserem Teller.

 
Zu den geplanten Projektaktionen zählt eine Informationskampagne, die Verbraucher in den italienischen und
deutschen Seenregionen dazu anregen soll, ihr Konsumverhalten zu überdenken. Gemeinsam mit der Bodensee-
Stiftung tritt der Global Nature Fund mit Unternehmen der Reifen-, Textil- und Kosmetikindustrie in Austausch, um
sie aktiv an der Entwicklung von Lösungen zu beteiligen, welche die weitere Verunreinigung von Seen durch
Mikroplastik reduzieren und vermeiden sollen.

Die Polytechnische Universität Marken ist verantwortlich für den Entwurf und die Erprobung eines technischen
Protokolls zur Reduzierung der Freisetzung von Mikroplastik aus Kläranlagen, das im Pilotgebiet des Gardasees
realisiert werden soll. Die hier erarbeiteten Erkenntnisse werden den Betreibern von Kläranlagen in Italien und
Deutschland unter anderem im Rahmen von Seminaren vorgestellt.

Am Bracciano und Trasimeno entwerfen und testen die Partner ein standardisiertes Überwachungsprotokoll, um
in europäischen Seen vorhandene Mikrokunststoffe einheitlich zu bewerten. Auch dieses Protokoll wird an die
zuständigen Behörden in Italien und Deutschland weitergegeben. Unter Beteiligung der fünf Seegemeinden bringt
Blue Lakes außerdem einen partizipativen Prozess für die Ausarbeitung des Seenpapiers voran, eines freiwilligen
Instruments zum Schutz der Seen, das von den lokalen Behörden und Gemeinden in den Projektgebieten
angenommen und von Kommunikations- und Sensibilisierungsmaßnahmen für Bürger und Touristen begleitet
werden soll. (amo)
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QRS TUVWSXXS YVWZRS[ \SR]S[^ TW_` R[ W[aSbS[ YSS[ W[Z cXdaaS[ W[Z R[ W[aSbSe fbR[UgTaaSbh

ijSb [R_`V [Wb R[ ckbe ]bklSb mW[aVaVknnkjoSUVS gRS VbTWbR] ZT`R[ZdepSX[ZSb qXTaVRUVdVS[r

ak[ZSb[ TW_` TXa eRUbkaUkpRa_`S md]SX_`S[r ZRS \hsh mkaeSVRUT \W]SaSV\V gSbZS[ kZSb ZWb_`

tSbgRVVSbW[] W[Z ija_`XSRnW[]apbk\SaaS TWa ]bulSbS[ qXTaVRUVSRXS[ S[VaVS`S[^ ZTa ak]S[T[[VS

vRUbkpXTaVRUh wRS uUkXk]Ra_`S[ W[Z ]SaW[Z`SRVXR_`S[ ckX]S[ ZSb tSba_`eWV\W[] eRV gR[\R]S[

mW[aVaVknnpTbVRUSX[ aR[Z UTWe TjaS`jTbr Zk_` RaV ZTa qbkjXSejSgWaaVaSR[ ]SbTZS R[ sS\W] TWn

vRUbkpXTaVRU x W[Z ZRS ZTeRV ySbjW[ZS[S sSXTaVW[] yk[ sR[[S[]SgzaaSb[ x [k_` ]SbR[]h

wRS {|TVWbjSgWaaVaSR[aaVWZRS }~��� ZSa sW[ZSaWegSXVeR[RaVSbRWea �sv�� jbR[]V ZRS TUVWSXXS

YRVWTVRk[ TWn ZS[ qW[UV^ {qXTaVRUedXX aVS`V W[VSb ZS[ gT`b]S[keeS[S[ �Snz`bZW[]aWbaT_`S[

ZSb vSSbS T[ SbaVSb YVSXXSh �� qbk\S[V ZSb sSnbT]VS[ aS`S[ ZTbR[ SR[ �aS`b ]bklSa qbkjXSe�r

gSRVSbS �� qbk\S[V SR[ �]bklSa qbkjXSe�h ��� ijSb ZTeRV aR[Z [R_`V TXXS cT_SVVS[ ZRSaSb

eTbUT[VS[ qbkjXSegT`b[S`eW[] R[ ZSb sSyuXUSbW[] SbnTaaV^ vRUbkpXTaVRU SjS[ak gRS

bTZRkTUVRyS ijnzXXS kZSb `k`S i[VSRXS yk[ wd[]SeRVVSX[ R[ ZS[ ijgzaaSb[ S[V\RS`S[ aR_` `zWnR]

ZSb pSbau[XR_`S[ QT`b[S`eW[]h� wT`Sbr ak ZTa sv� Tja_`XRSlS[Zr aSR Sa [kVgS[ZR]r ZTa

sSgWaaVaSR[ ZSb sSyuXUSbW[] gSRVSb \W a_`zbnS[h

�W ZRSaSe �gS_U `TV aR_` ZSb �XkjTX |TVWbS cW[Z ��|c� eRV qTbV[Sb[ \WaTeeS[]Sa_`XkaaS[r ZRS

Re yRSboz`bR]S[ qbkoSUV {��c� sXWS �TUSa� TWn ZRS aVRXXS �SnT`b TWneSbUaTe eT_`S[ gkXXS[h

�SnubZSbV yke ��c��qbk]bTee ZSb ���mkeeRaaRk[ W[Z UkkbZR[RSbV yk[ ZSb RVTXRS[Ra_`S[

|TVWba_`WV\kb]T[RaTVRk[ �S]TejRS[VS jSVSRXR]S[ aR_` [SjS[ ZSe �|c TW_` ZRS skZS[aSS�YVRnVW[]

W[Z yRSb gSRVSbS RVTXRS[Ra_`S qTbV[Sb T[ ]S\RSXVS[ iUVRk[S[r ZRS S�SepXTbRa_` Te skZS[aSS W[Z

�`RSeaSS R[ wSWVa_`XT[Z akgRS T[ ZS[ YSS[ �TbZTr sbT__RT[k W[Z fbTaReS[k R[ �VTXRS[

We]SaSV\V gSbZS[h sXWS �TUSa gRZeSV aR_` ZSe �RSXr jSbSRVa ykb`T[ZS[Sa vRUbkpXTaVRU \W

bSZW\RSbS[ W[Z \WUd[nVR]Sb �[VaVS`W[] yk[ vRUbkpXTaVRU ykb\WjSW]S[h

�|c��Sa_`znVand`bSb �Zk �TVVS[Xu`[Sb nbSWV aR_`r fSRX ZSa qbkoSUVa aSR[ \W ZdbnS[r W[Z gSRaV TWn

ZRS �bnT`bW[] W[Z ��pSbVRaS ZSa �XkjTX |TVWbS cW[Z R[ YT_`S[ �SgzaaSba_`WV\ `R[^ {iXa �[RVRTVkb

W[Z mkkbZR[TVkb ZSa R[VSb[TVRk[TXS[ YSS[[SV\gSbUa �RyR[] �TUSa aR[Z gRb aS`b jSakb]V djSb ZTa

gT_`aS[ZS qbkjXSe ZSb vRUbkpXTaVRUySba_`eWV\W[] yk[ YSS[r cSW_`V]SjRSVS[ W[Z T[ZSbS[

�Uka�aVSeS[ gSXVgSRV W[Z ZRS eu]XR_`S[ iWagRbUW[]S[ TWn ZRS eS[a_`XR_`S �SaW[Z`SRVh vRV

ZSe jbSRVS[ cT_`gRaaS[ ZSb yRSXS[ qTbV[Sbkb]T[RaTVRk[S[ Re |SV\gSbU x |��ar sS`ubZS[r

gRaaS[a_`TnVXR_`S �R[bR_`VW[]S[ W[Z qTbV[Sb TWa ZSe qbRyTVaSUVkb x jSed`S[ gRb W[ar \Wb

�[VgR_UXW[] ]SSR][SVSb �uaW[]S[ W[Z \Wb tSbjbSRVW[] yk[ sSaV�qbT_VR_S�i[azV\S[ jSR\WVbT]S[h

QRb aSV\S[ W[a ZTndb SR[r ZTa sSgWaaVaSR[ ZSb sdb]Sb W[Z �SeSR[ZS[ \W a_`zbnS[r ZRS �eaVz[ZS

ZSb �[VaVS`W[] akgRS ZS[ TjaR_`VXR_`S[ �R[aTV\ yk[ vRUbkUW[aVaVknnS[ TWn ZRS pkXRVRa_`S i]S[ZT

\W aSV\S[ W[Z ZWb_` bS_`VXR_`S �T`eS[aSV\W[]S[ \W bS]XSeS[VRSbS[h QRb gkXXS[ �[VSb[S`eS[

ZT\W jSgS]S[r e S`b tSbT[VgkbVW[] \W djSb[S`eS[�r ak �TVVS[Xu`[Sbh

vRUbkUW[aVaVknnS ]SXT[]S[ djSb `zWaXR_`S W[Z R[ZWaVbRSXXS ijgzaaSbr �jSbnXz_`S[TjnXdaaSr

TVekap`zbRa_`S ijXT]SbW[]S[ W[Z ZRS �SbUXSR[SbW[] ]bulSbSb mW[aVaVknnTjnzXXS R[ ZRS �egSXVh �a

`T[ZSXV aR_` jSR vRUbkpXTaVRU We SR[S[ UkepXS�S[ Y_`TZaVknnr ZSb TWa vTVSbRTXRS[ jSaVS`Vr ZRS R[

R`bSb _`SeRa_`S[ �WaTeeS[aSV\W[]r ckber YVbWUVWb W[Z �bulS yTbRRSbS[ Uu[[S[ W[Z ZRySbaS

WegSXVa_`zZXR_`S QRbUW[]S[ S[VnTXVS[h

Yk S[V`TXVS[ SR[R]S vRUbkpTbVRUSX YVknnSr ZRS TXa jSak[ZSba jSXTaVS[Z ndb �SgzaaSb ]SXVS[

�i[`T[] �� ZSb ����R_`VXR[RS }~~���~��r \hsh wRSV`�X`S��Xp`V`TXTV �w��q�r |k[�Xp`S[kXr

�_V�Xp`S[kX W[Z pkX�\�UXRa_`S TbkeTVRa_`S mk`XS[gTaaSbaVknnS �qim�h iXa fSRX ZSb T�WTVRa_`S[

�egSXV Uk[VTeR[RSbS[ aRS |T`bW[]aUSVVS[r bSR_`Sb[ aR_` R[ �b]T[RaeS[ T[ W[Z XT[ZS[ XSV\VXR_`

[R_`V [Wb R[ W[aSbSe fbR[UgTaaSbr ak[ZSb[ TW_` Re cRa_` TWn W[aSbSe fSXXSbh

�W ZS[ ]SpXT[VS[ qbkoSUVTUVRk[S[ \z`XV SR[S �[nkbeTVRk[aUTepT][Sr ZRS tSbjbTW_`Sb R[ ZS[

RVTXRS[Ra_`S[ W[Z ZSWVa_`S[ YSS[bS]Rk[S[ ZT\W T[bS]S[ akXXr R`b mk[aWeySb`TXVS[ \W

djSbZS[US[h �SeSR[aTe eRV ZSb skZS[aSS�YVRnVW[] VbRVV ZSb �XkjTX |TVWbS cW[Z eRV

�[VSb[S`eS[ ZSb �SRnS[�r fS�VRX� W[Z mkaeSVRUR[ZWaVbRS R[ iWaVTWa_`r We aRS TUVRy T[ ZSb

�[VgR_UXW[] yk[ �uaW[]S[ \W jSVSRXR]S[r gSX_`S ZRS gSRVSbS tSbW[bSR[R]W[] yk[ YSS[ ZWb_`

vRUbkpXTaVRU bSZW\RSbS[ W[Z ySbeSRZS[ akXXS[h

wRS qkX�VS_`[Ra_`S �[RySbaRVzV vTbUS[ RaV ySbT[VgkbVXR_` ndb ZS[ �[VgWbn W[Z ZRS �bpbkjW[] SR[Sa

VS_`[Ra_`S[ qbkVkUkXXa \Wb �SZW\RSbW[] ZSb cbSRaSV\W[] yk[ vRUbkpXTaVRU TWa mXzbT[XT]S[r ZTa Re

qRXkV]SjRSV ZSa �TbZTaSSa bSTXRaRSbV gSbZS[ akXXh wRS `RSb SbTbjSRVSVS[ �bUS[[V[RaaS gSbZS[ ZS[

sSVbSRjSb[ yk[ mXzbT[XT]S[ R[ �VTXRS[ W[Z wSWVa_`XT[Z W[VSb T[ZSbSe Re �T`eS[ yk[ YSeR[TbS[

ykb]SaVSXXVh

ie sbT__RT[k W[Z fbTaReS[k S[VgSbnS[ W[Z VSaVS[ ZRS qTbV[Sb SR[ aVT[ZTbZRaRSbVSa

�jSbgT_`W[]apbkVkUkXXr We R[ SWbkpzRa_`S[ YSS[ ykb`T[ZS[S vRUbkUW[aVaVknnS SR[`SRVXR_` \W

jSgSbVS[h iW_` ZRSaSa qbkVkUkXX gRbZ T[ ZRS \WaVz[ZR]S[ sS`ubZS[ R[ �VTXRS[ W[Z wSWVa_`XT[Z

gSRVSb]S]SjS[h �[VSb sSVSRXR]W[] ZSb nd[n YSS]SeSR[ZS[ jbR[]V sXWS �TUSa TWlSbZSe SR[S[

pTbVR\RpTVRyS[ qbk\Saa ndb ZRS iWaTbjSRVW[] ZSa YSS[pTpRSba ykbT[r SR[Sa nbSRgRXXR]S[ �[aVbWeS[Va

\We Y_`WV\ ZSb YSS[r ZTa yk[ ZS[ XkUTXS[ sS`ubZS[ W[Z �SeSR[ZS[ R[ ZS[ qbkoSUV]SjRSVS[

T[]S[keeS[ W[Z yk[ mkeeW[RUTVRk[a� W[Z YS[aRjRXRaRSbW[]aeTl[T`eS[ ndb sdb]Sb W[Z

fkWbRaVS[ jS]XSRVSV gSbZS[ akXXh
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