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Das Thema im Unterricht

Weltweit wird immer mehr produziert und konsumiert. Mit diesem Konsum geht auch mehr Müll ein-
her, aus der Industrie wie auch aus Privathaushalten. Eine der größten Belastungen für die Umwelt stellt
Plastikmüll dar. Der leere Joghurtbecher, Einkaufstüten, der Deckel vom Coffee to go – alle diese Kon-
sumgüter bestehen aus Kunststoffen. Ein praktischer Vorteil dieses Materials ist gleichzeitig sein großer
ökologischer Nachteil: die große Haltbarkeit. Ersten Hochrechnungen zufolge hat die Menschheit seit
Entwicklung der Polymerchemie in den frühen 1950er-Jahren etwa 8,3 Milliarden Tonnen Plastik pro-
duziert. Das meiste davon ist in der Zwischenzeit zu Müll geworden, dessen Verwertung und Beseiti-
gung weltweit eine Herausforderung darstellt (siehe hierzu http://www.spiegel.de/wissenschaft/na-
tur/plastik-menschen-haben-mehr-als-8-milliarden-tonnen-produziert-a-1158676.html). Besondere me-
diale Aufmerksamkeit brachten zuletzt Müllstrudel in den Ozeanen, an denen zahlreiche Meerestiere
verenden. Hierzu trägt auch Mikroplastik bei, das durch Kosmetika und das Waschen von Kunststoff-
fasern ins Wasser gelangt. Sogar in Meeressalz ließen sich schon Plastikrückstände nachweisen. So
gelangt der Müll über die Nahrung wieder zu uns zurück, mit noch unklaren Folgen für die Gesund-
heit. Die EU-Kommission plant derzeit eine Steuer auf Plastikabfälle, die vor allem deswegen kontro-
vers diskutiert wird, weil sie eben erst beim Müll und nicht schon bei der Produktion ansetzt.

Gute Absicht, wenig Verbindlichkeit

2017 veranstaltete die UN eine erste Ozeankonferenz in New York. Dazu reisten Minister* aus 85
Ländern und zahlreiche Experten an. Der Schutz des „Lebens unter Wasser“ ist auch eines der 17
Nachhaltigkeitsziele, die sich die UN im Jahr 2015 gesetzt hatten. Die Ozeankonferenz hatte si-
cherlich den Wert, den schlechten Zustand der Weltmeere, darunter auch deren Vermüllung, stärker
publik zu machen. Doch für die über eintausend Selbstverpflichtungen der Mitgliedsstaaten fehlt jeg-
licher Mechanismus, deren Einlösung zu überprüfen.
* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden nur die männliche Form verwendet. Selbstverständlich sind damit immer auch
Ministerinnen, Schülerinnen etc. gemeint.

Wohin mit dem Müll?

Bei den in den Meeren umhertreibenden Plastikstrudeln handelt es sich zu einem großen Teil um
nicht korrekt entsorgten Müll. Die Verwertung von Kunststoffen ist allerdings keine ganz leichte Auf-
gabe – beginnend damit, dass viele Produkte aus Mischstoffen produziert wurden. Doch auch „sor-
tenreiner“ Müll erfordert eine sorgfältige Trennung, um diesen gut verwerten zu können. Außerdem
ist die schiere Menge ein Müll ein Problem. Die Folge ist, dass selbst in Deutschland, wo Mülltren-
nung schon lange etabliert und in der Bevölkerung allgemein akzeptiert ist, eine große Menge von
Plastikabfällen „energetisch“ verwertet und damit verbrannt wird. Zum Teil wird Kunststoffmüll auch
exportiert, bis vor Kurzem besonders nach China, das seine Importe jedoch mittlerweile gestoppt
hat. Kaum steuerbar ist, was mit Mikroplastik geschieht. 

Viel Konsum, viel Abfall

Generell gilt: Wo viel konsumiert wird, fällt viel Müll an – also vor allem in hoch entwickelten Indus-
triestaaten. Dementsprechend steht zum Beispiel Deutschland nicht nur in Sachen Recycling, son-
dern zumindest in Europa auch beim Müllaufkommen ganz weit vorn. Wobei Zahlen über deutsche
Recyclingquoten oft mit Vorsicht zu sehen sind: Vor allem vor 2017 ging alles in die Zählung ein,
was getrennt eingesammelt wurde – unabhängig davon, was mit dem Abfall danach passiert ist
oder dieser überhaupt korrekt getrennt wurde. Global verzeichnen Länder mit einem starken wirt-
schaftlichen Wachstum auch eine entsprechende Steigerung der Müllmengen, wie z. B. China. Be-
sonders in vielen „Schwellenländern“ ist der Anteil von unsachgemäß entsorgtem Müll hoch. Hier
entsteht ein zusätzliches Gesundheitsproblem dadurch, dass viele Menschen ihren Lebensunterhalt
mit dem ungeschützten Sammeln von Müll bestreiten.
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