
unsere tätigkeiten 
verschmutzung der 
meere durch plastik-
müll – forschung und 
bewusstseinsbildung
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1. die ozeane und das plastik
1.1 der mensch und die ozeane

Die Beziehung des Menschen zur 
Meeresumwelt stellt ein wahres Para-
dox dar. Obwohl wir vollständig von 
den Meeresressourcen abhängig 
sind, gehen wir nachlässig mit ihnen 
um, strapazieren und erschöpfen sie 
mit unserer Lebensweise. 

Die Ozeane : Sie machen 70 % der Erd-
oberfläche aus, bilden 97 % unserer Was-
serreserven und beherbergen 80 % aller 
organischen Stoffe auf der Erde. Sie sind 
auch die wichtigste Kohlenstoffpumpe und 
der wichtigste Sauerstoffproduzent für 
die Atmosphäre. Die Funktion der Meere 

ist vielfältig und unsere Abhängigkeit von 
dieser ausserordentlichen Ressource 
umfassend : Die Ozeane versorgen uns 
mit Sauerstoff, Wasser und Nahrung, sie 
mildern unser Klima, liefern fossile Brenn-
stoffe und unterstützen mehr als 90 % des 
weltweiten Handels (Schiffsverkehr).

Paradoxerweise bedroht besonders der 
Mensch diese Ressource. Die Folgen 
durch die Aktivitäten des Menschen las-
sen sich in drei Kategorien unterteilen : 

• Die Auswirkungen der Verbrennung 
von fossilen Energien : Diese führen zu 

einer Erhöhung der Meerestemperatur, 
einer Übersäuerung der Meere aufgrund 
der Absorption des atmosphärischen 
Kohlendioxids und zu einem Anstieg des 
Meeresspiegels.

• Die Auswirkungen des nicht nach-
haltigen Fischfangs wie Überfischung 
(Überschreiten des Bestandserhaltungs-
niveaus), Beifänge und die zerstörerische 
Hochseefischerei (Grundschleppnetze, 
Sprengstoff, Gift) : Eine Verarmung der 
Artenvielfalt ist die Folge.

• Die Auswirkungen der Verschmutzung, 
ob nun physisch (radioaktiv, akustisch), 
biologisch (invasive Arten) oder chemisch 
(Mikroverunreinigung, Ölpest oder Kunst-
stoff) : Die Hauptthematik unserer Verei-
nigung, der Abfall im Meer, fällt in diese 
letzte Kategorie. 

Wir nehmen die Ozeane als ein Umfeld 
wahr, das von unendlicher Tiefe und Weite 
ist und in der allgemeinen Wahrnehmung 
alles ertragen kann. Nichtsdestotrotz kön-
nen wir heute nur den Schaden feststellen, 
den unsere Aktivitäten in dieser Umwelt 
anrichten. Die Wissenschaftler nehmen 
z.B. an, dass der Fischereibestand (Menge 
der aus dem Meer gewonnen Nahrungs-
mittel) seit der industriellen Revolution um 
50 % zurückgegangen ist.

Um den aktuellen Zustand unserer Oze-
ane besser aufzuzeigen, möchten wir 
hier ein Modell vorstellen, das vom Wis-
senschaftler Benjamin Halpern entwickelt 
wurde. Die Graphik zeigt eine Weltkarte 

mit den Auswirkungen der menschlichen 
Aktivitäten auf das marine Ökosystem. 

Halpern zeigt, dass ein grosser Teil der 
Ozeane (41 %) stark unter den Aktivitä-
ten des Menschen leidet und dass keine 
Region vollständig verschont bleibt. 

Schwache Auswirkungen < 2.7 

Starke Auswirkungen > 4.1 

Quelle : Halpern et al. 2015, Nature 

Communications

Dass wir stark abhängig von den Mee-
resressourcen sind und gleichzeitig deren 
Überleben bedrohen, stellt ein grosses 
Umweltrisiko dar, das von der breiten 
Öffentlichkeit leider noch oft unterschätzt 
wird. Alle menschlichen Aktivitäten, die 
diesem Risiko zu Grunde liegen, stehen 
in Verbindung mit übermässigem Kon-
sum, sei es von Energie (fossiler Energie 
oder Kernenergie) oder von Erzeugnissen 
aller Art. Die Thematik der Akkumulation 
der Plastikabfälle illustriert sehr klar die 
schädlichen Folgen des übermässigen 
Verbrauchs. Denn Kunststoff ist ein ver-
geudetes Produkt, das Abfälle generiert, 
die nicht bewirtschaftet werden und die 
sich auf vielfältige Art und Weise auf die 
Umwelt auswirken. 
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1.2 die plastikverschmutzung 
der meere

Die Plastikverschmutzung der Ozeane  
weist beunruhigende Eigenschaften 
auf : allgegenwärtig, irreversibel und 
vielschichtig in den Auswirkungen.

Unter den zahlreichen tiefgreifenden Ver-
änderungen, die der Mensch an den Oze-
anen verursacht, nimmt die Thematik der 
Ansammlung von Kunststoffabfällen in 
den Meeren beunruhigende Dimensionen 
an, da sich diese sehr rasch weiterent-
wickelt (Zunahme des weltweiten Plas-
tikverbrauchs von 9 % pro Jahr). Obwohl 
der grösste Teil dieser Abfälle den Mee-
resboden bedeckt (60 % des Kunststoffs 
versinken), bereitet die Verschmutzung 
der Oberflächengewässer grosse Sorgen, 
hauptsächlich, weil sich dort besonders 
viele Lebewesen aufhalten. 

Es wird geschätzt, dass 8 Millionen Ton-
nen Kunststoffabfall jedes Jahr in den 
Ozeanen landen. Dieser Müll zersetzt sich 
zu Partikeln, deren Grösse vom Millimeter 
zum Mikrometer reicht, ähnlich der Grösse 
des Planktons. Diese Teilchen werden 
dann von Organismen aufgenommen und 
absorbiert, die dadurch vergiftet werden 
oder ersticken, weil sie die Teilchen mit 
Plankton verwechseln. Die Konsequen-
zen lassen sich nicht quantifizieren, sind  

aber bereits jetzt in mehrfacher Hinsicht 
dramatisch : 

• Umwelt : Der Kunststoff verursacht 
einen Sauerstoffmangel am Meeresgrund 
(eingeschränkter Gasaustausch zwischen 
Boden und Wasser) und das Absterben 
der maritimen Fauna durch Strangulierung, 
Ersticken oder die irreversible Ansamm-
lung von Plastik im Magen ; die Verbreitung 
invasiver Arten, die sich auf dem Müll im 
Meer festsetzen ; die Konzentration von 
hydrophoben und im Wasser gelösten 
PBTs (persistente, bio-akkumulierbare und 
toxische Substanzen). Tiere absorbieren 
PBTs oder Plastikteilchen ; dadurch kann 
das Phänomen der Fragmentierung und 
der Nahrungsaufnahme von Planktonfres-
sern die ganze Nahrungskette vergiften.

• Menschliche Aktivitäten : Die Abfälle 
stellen eine grosse Gefahr für die Schiff-
fahrt und die Sicherheit dar, sie scha-
den dem Tourismus, verschmutzen die 
Strände nachhaltig und erschweren die 
Arbeit der Fischer. 

• Menschliche Gesundheit : Man fürch-
tet heute die Folgen für die menschliche 
Gesundheit aufgrund der langfristigen 
Auswirkungen der Bioakkumulation. 
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60 % des Kunststoffs versinken und verur-
sachen Sauerstoffmangel am Meeresgrund 
(eingeschränkter Gasaustausch zwischen 
Wasser und Boden).

Die Vögel nehmen die Plastikteile auf, 
die sich dann im Magen ansammeln.

Gewisse Regionen sind stark verschmutzt. 
Der Mensch ist ebenfalls Opfer dieser 
Verschmutzung.

40 % des Kunststoffs treiben in Partikelform 
an der Oberfläche : Mikroplastikteilchen.

Plankton, am Anfang der Nahrungskette, 
interagiert mit dem Mikroplastik.

Die Meeresströme bilden Gebiete, in denen 
sich die Abfälle ansammeln. Diese werden 
übertrieben « Plastikkontinente » genannt. 
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1.3 der aktuelle 
wissensstand

Trotz der wachsenden Sorge der Wis-
senschaftsgemeinde versteht man 
die Problematik der Ansammlung von 
Plastikabfällen in den Ozeanen gröss-
tenteils noch nicht. Man weiss immer 
noch nicht, was am Ende aus den 
schwimmenden Abfällen wird. 

Das Phänomen, worüber in den Medien 
am meisten berichtet wird, ist die Bildung 
von Zonen mit einer hohen Konzentration 
an schwimmendem Abfall, die oft übertrie-
ben als « siebte Kontinente » bezeichnet 
werden, als « Trash Vortex » oder « Waste 
Patches ». Das in allen Meeren der Welt 
allgegenwärtige Plastik bereitet zuneh-
mend Sorgen, was die wissenschaftliche 
Forschung anregt : Obwohl es noch nicht 
viele Studien gibt, werden diese wenigen 
in unterschiedlichen Regionen der Welt 
durchgeführt. Die Ansätze werden vielfälti-
ger und so lassen sich grob drei Arten von 
Studien unterscheiden : 

• Studien zum Verschmutzungsgrad : 
Lange dachte man, dass die ozeanischen 
Wirbel für die treibenden Abfälle End-
station darstellten. Die neusten Studien 
zeigen jedoch, dass trotz des Konzentra-
tionseffekts weniger als 1 % des im Was-
ser treibenden Kunststoffs sich in solchen 
Konzentrationszonen befindet. Was aus 

dem schwimmendem Plastik wird, bleibt 
bis heute ein Mysterium. Die Tätigkeit von 
oceaneye konzentriert sich genau auf die-
ses Thema.

• Studien hinsichtlich der « physischen » 
Auswirkungen des Plastiks auf die Umwelt : 
Sauerstoffmangel am Meeresgrund, tote 
Tiere durch Ersticken, Strangulierung oder 
Ansammlung von Plastik im Magen. Es 
gilt statistische Daten zu sammeln, um die 
Auswirkungen auf die Meeresfauna und 
-flora zu beziffern. Diese Daten werden oft 
von Organisationen geliefert, welche die 
Küsten säubern oder sich generell um den 
Naturschutz kümmern. 

• Studien zu den « chemischen und 
biologischen » Auswirkungen als Folge 
der Giftigkeit der Kunststoffverbindungen 
sowie der PBTs (persistente, bio akku-
mulierbare und toxische Substanzen), die 
sich darauf festsetzen, und zu der Frage 
der Einschleppung invasiver Arten. Diese 
Phänomene sind komplex und erstecken 
sich über lange Zeiträume. Diese Art von 
Studien setzt spezifische Kenntnisse vor-
aus und wird im Allgemeinen von speziali-
sierten Laboratorien durchgeführt.
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1. Was aus dem schwimmendem Plastik wird, bleibt bis heute ein Mysterium : Man weiss 

immer noch nicht, wo sich 99 % des an der Oberfläche treibenden Plastiks befinden

2. Menge des Mikroplastiks (Anzahl / km2). Digitales Vorhersagemodell basierend 

auf den aktuell verfügbaren Daten (Quelle : Eriksen & al, 2014)

Jährliche Plastikmenge, die in die Ozeane 

gelangt. Total : 8 Mio. Tonnen / Jahr

(davon 60 % absinkend und 40 % treibend)

In den Ozeanen treibende Plastikmenge. 

Total : 30 bis 50 Mio. Tonnen 

gemäss Schätzungen (davon 1 % gemessen)

 Treibendes Plastik : 3 Mio. t / Jahr

 Absinkendes Plastik : 5 Mio. t / Jahr

 Gemessene Menge treibendes 

 Plastik : 0.3 Mio. t

 Geschätzte Menge treibendes 

 Plastik : 30 bis 50 Mio. t



1.4 der kunststoffverbrauch

Der weltweite Kunststoffverbrauch 
ist gekennzeichnet durch ein star-
kes Wachstum (9 % pro Jahr), eine 
enorme Verschwendung (40 % Ver-
packungsmaterial in der EU) und den 
Einfluss auf die Menge der produzier-
ten Abfälle (39 % auf Mülldeponien in 
der EU). 

Von 1,5 Millionen Tonnen im Jahr 1950 
ist die weltweite Kunststoffproduktion auf 
322 Millionen Tonnen im Jahr 2015 ange-
stiegen. Heute entspricht die jährliche Pro-
duktionsmenge der zwischen 1950 und 
1975 produzierten Gesamtmenge. Die 
westlichen Länder haben den grössten 
Pro-Kopf-Verbrauch (mehr als 100 kg / Ein-
wohner / Jahr), aber die grösste potentielle 
Zunahme findet man in Entwicklungslän-
dern, wo der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch 
sich aktuell noch auf 20 kg / Einwoh-
ner / Jahr beschränkt.

Fünf grosse Industriesektoren machen 
etwa 75 % der gesamten europäischen 
Nachfrage aus : Weiterhin an erster Stelle 
beim Plastikverbrauch liegt die Verpa-
ckungsindustrie (39.4 %), gefolgt von 
der Baubranche (20.5 %), der Automo-
bilindustrie (8.3 %) und der Elektro- und 
Elektronikindustrie (5.4 %). Andere Anwen-
dungsbereiche, insbesondere Medizin 

und Freizeitaktivitäten, machen 26.4 % 
der Gesamtmenge aus, oder anders 
ausgedrückt, die Verpackungsindustrie 
verbraucht den weitaus grössten Anteil 
an Kunststoff, obwohl es sich bei der Ver-
packung um ein Erzeugnis mit nur sehr 
beschränkter Lebenszeit handelt, dessen 
wirtschaftlicher Wert gering und dessen 
Nutzen diskutabel sind. 

Europa produziert 25 Millionen Ton-
nen Kunststoffabfälle jedes Jahr. Davon 
werden 26 % wiederverwertet, 36 % für 
die Energierückgewinnung genutzt und 
38 % entsorgt (Lagerung ohne vorhe-
rige Verarbeitung). Anders gesagt, mehr 
als ein Drittel, also 10 Millionen Tonnen 
Kunststoffabfälle, werden in Europa nicht 
wiederverwertet, obwohl sie einen poten-
tiell grossen wirtschaftlichen Mehrwert 
besitzen.
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1.5 was tun ? 2. oceaneye
2.1 wer sind wir ?

Obwohl die Verschmutzung der Meere 
durch Plastik ein globales Phänomen 
darstellt, das in der Verantwortung 
der Industrie und der Regierungen 
liegt, können wir als Verbraucher 
und Bürger uns zumindest entschei-
den, unseren « Plastikabdruck » zu 
verringern.

Als Verbraucher und Bürger können wir 
Teil der Lösung sein, indem wir den Kunst-
stoffverbrauch den folgenden Regeln ent-
sprechend eingrenzen :

Den eigenen Plastikverbrauch verringern : 
sich wehren gegen Einwegverpa-
ckungen, Umverpackung und geplante 
Obsoleszenz (Veralten) 
Wiederverwendung : eine gute Tasche, 
ob aus Kunststoff oder nicht, 
ist eine Tasche, die wir wiederverwenden
Recycling und Energierückgewinnung 
unterstützen : Abfall trennen und die loka-
len Behörden auffordern, ein effizientes 
Recyclingnetzwerk aufzubauen
Biologisch abbaubare Lösungen vor-
ziehen
Und natürlich nichts in der freien Natur 
wegwerfen...

Als Gedankenstütze : erinnern Sie sich an 
die 3R Regel.

Zwei Achsen, um sich am Kampf 
gegen die Verschmutzung durch 
Plastik zu beteiligen : Der Beitrag 
zur wissenschaftlichen Forschung 
und die Sensibilisierung der breiten 
Öffentlichkeit.

oceaneye ist ein nicht gewinnorientier-
ter Verein mit Sitz in Genf. Im Jahr 2010 
gegründet verfolgt er folgende Ziele :

• Beitragen zur wissenschaftlichen For-
schung mittels Projekten zur Sammlung 
und Analyse von Wasserproben der oze-
anischen Oberfläche. 

• Beitragen zur Sensibilisierung der 
Öffentlichkeit für die Verschmutzung der 
Gewässer durch Plastik, deren Ursache 
und Auswirkung. 

Diese beiden Achsen liegen unserem 
Handeln zu Grunde. Das Ziel ist es, eine 
neue Problematik zu verstehen und dar-
auf aufmerksam zu machen. Diese ist eine 
direkte Folge einer neueren gesellschaft-
lichen Gegebenheit : dem übermässigen 
Verbrauch von Kunststoff. Ein wissen-
schaftlicher Ansatz ist unverzichtbar, um 
verlässliche Studien zu erhalten, welche die 
Behörden und die Wirtschaft veranlassen 
notwendige Massnahmen umzusetzen.
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Kontakt 

Pascal Hagmann

Partizipative Wissenschaften, 

Erwachsenensensibilisierung

pascal.hagmann@oceaneye.ch 

Gaël Potter

Analyse der Proben, 

Sensibilisierung der Jugend

gael.potter@oceaneye.ch



2.2 unser handlungsansatz 2.3 partizipative 
wissenschaft

Um zur objektiven Sensibilisierung für die 
Problematik der Plastikverschmutzung der 
Meere beizutragen, haben unsere Tätigkei-
ten zum Ziel, gültige, verwendbare und ver-
ständliche wissenschaftliche Informationen 
für die wissenschaftliche Gemeinschaft zu 
gewinnen, aber auch für Journalisten, das 
breite Publikum und die Industrie.

Da es utopisch ist, die Ozeane grossräumig 
säubern zu wollen, zielen die Tätigkeiten 
von oceaneye darauf ab die Freisetzung 

des Plastikmülls im Meer begrenzen. 
Diese Aktivitäten richten sich an verschie-
dene verantwortliche Instanzen : Verbrau-
cher, Politiker und Unternehmer. Daher 
setzt sich die Arbeitsweise von oceaneye 
aus zwei Achsen zusammen : den partizi-
pativen Wissenschaften und der Sensibi-
lisierung. Dieser Ansatz hat das Ziel, die 
Bedeutung des Phänomens aufzuzeigen 
und verständlich zu machen und für alle 
Beteiligten zugängliche Informationen zur 
Verfügung zu stellen. 

Viele Schiffe durchqueren die Meere 
und folgen einem Kurs, auf dessen 
Route bisher keine Proben entnom-
men wurden. Diese stellen ein gros-
ses Datenpotential dar. 

Um den Prozess der Datengewinnung 
zur Plastikverschmutzung im Meer zu 
beschleunigen und die untersuchten Regi-
onen zu erweitern, baut oceaneye ein 
Netzwerk auf und übernimmt die Koor-
dination der einzelnen Mitwirkenden, die 
sich dieser Problematik annehmen. Es gilt 
jene drei Arten von Teilnehmern zu moti-
vieren, zu koordinieren und sich zu Nutze 
zu machen, die dazu beitragen können, 
eine Beurteilung der Plastikverschmut-
zung abzugeben :

Die Freiwilligen der Ökopartizipation
oceaneye rüstet freiwillige Segler (Freiwil-

lige der Ökopartizipation) aus, damit sie auf 
ihrer Reise Proben sammeln. oceaneye lie-
fert das Material und die Protokolle, bildet 
die Crew aus und koordiniert die Proben-
entnahme.

Die Wissenschaftler
oceaneye arbeitet mit der akademischen 
Gemeinschaft zusammen, um die Durch-
führung neuer Studien zu erleichtern, die 
entnommenen Proben zu analysieren und 
die Ergebnisse zu publizieren.

Die Nicht-Regierungsorganisationen 
(NGOs)
oceaneye arbeitet mit NGOs zusammen, 
insbesondere dem Umweltprogramm der 
Vereinten Nationen (UNEP), um die Ergeb-
nisse über deren Datenbanken und in dem 
von ihnen veröffentlichten Informationsma-
terial weiterzugeben.
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Partizipative Wissenschaften

Feststellung : Fehlende Daten zur Problema-

tik sowie fehlendes weltweites Verständnis 

Ziel : Zu den wissenschaftlichen Kenntnissen 

beitragen 

Problematik des Plastiks im Meer : Es ist utopisch, die Meere säubern zu wollen. 

Es ist notwendig, die Freisetzung der Abfälle zu begrenzen.

Probenentnahme 

durch Freiwillige 

auf Segelschiffen 

Probenanalyse 

und Veröffentli-

chungen

Verbreitung und 

Informationsbe-

schaffung

Weitergabe der 

Informationen

Sensibilisierung

Feststellung : Die Öffentlichkeit, die Politiker 

und die Unternehmer sind schlecht informiert

Ziel : Informieren, um die Verbrauchsgewohn-

heiten zu ändern, die politischen Entschei-

dungen zu unterstützen und die Unternehmen 

zur Produktoptimierung zu motivieren

Von einem Freiwilligen gesammelte und anschliessend analysierte Probe
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2.4 sensibilisierung

Die aus unseren verschiedenen Pro-
jekten gewonnenen Informationen 
werden mit unseren eigenen Mitteln 
einer möglichst breiten Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht, über die Medien 
und die Presse ebenso wie über die 
« wissenschaftliche Kanäle », um ein 
breites Publikum auf lokaler, nationa-
ler und internationaler Ebene anzu-
sprechen. 

Die Weitergabe von Informationen inner-
halb der betroffenen Wissenschaftskreise 
ist von grosser Bedeutung, denn sie 
erlaubt es, die Informationen von Exper-
ten validieren zu lassen, sie nachhaltig zu 
sichern und sie zu verbreiten. Daher gibt 

oceaneye seine Daten seit 2014 an GRID 
weiter, die Datenbank des Umweltpro-
gramms der Vereinten Nationen. Jeder hat 
dadurch über die Plattform einer internati-
onalen Institution kostenlosen Zugang zu 
den Informationen von oceaneye.

Auf lokaler und nationaler Ebene nutzt 
oceaneye eine Reihe ergänzender Mittel 
um seine Botschaft zu verbreiten, insbe-
sondere Presse und Medien, Vorträge 
und Ausstellungsstände, (spielerischen) 
Unterricht in den Schulen, eine oceaneye-
Ausstellung für das breite Publikum sowie 
unsere Internetseite und unser Informati-
onsmaterial.

Vereinsprofil

Name : oceaneye

Statut : Verein

Gründungsdatum : 3. November 2010

Adresse : Genf, Schweiz

Finanzierung : Mehrheitlich private Gelder

Zielpublikum : Breites Publikum (nationale Ebene), 

Wissenschaftler und grosse Organisationen 

(internationale Ebene)

Zweck

Mittels eines wissenschaftlichen Ansatzes 

und aktiv vor Ort zum Studium und zur Analyse 

der Verschmutzung der Ozeane beitragen. 

Sich an der Schaffung eines allgemeinen 

Bewusstseins über die Gewässerverschmutzung, 

deren Ursachen und Auswirkung beteiligen. 

Vorgehensweise

Schaffung eines Netzwerks von freiwilligen 

Seglern, welche Proben sammeln. 

Zusammenarbeit mit der wissenschaftlichen 

Gemeinschaft. 

Zusammenarbeit mit grossen Organisationen. 

Aktive Sensibilisierung auf regionaler und 

nationaler Ebene.

Partner

Partner im ersten Halbjahr 2017 (die aktuellste 

Liste finden Sie jeweils auf unserer Website) : 

Institutionelle Partner

CEL / EPFL : Analyse der Proben und 

wissenschaftliche Arbeiten.

GRID / UNEP : Weiterverbreitung und 

Erklärung der Daten.

Partner bei der Sensibilisierung

Verein « J’aime ma planète » (Schulen)

Operationelle Partner

(Expeditionen für die Probensammlung)

Fondation Pacifique, Weltumrundung 

und Mittelmer.

Rêves sur mer, Mittelmeer.

Swiss Cetacean Society, Mittelmeer.

Bonavalette, Weltumrundung.

Marémotrice, Arktisches Meer.
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Vortrag und Schulunterricht
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