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Plastikmüll und Gewässerschutz 

Plastik ist der umgangssprachliche Begriff für Kunststoffe. Das sind synthetische, in der Regel 

aus Erdöl hergestellte chemische Verbindungen, die größtenteils aus Kohlenwasserstoffen 

bestehen. 

 

Kunststoffe in unseren Gewässern 

Durch Nachlässigkeit, Unwissen oder falsches 

Entsorgen kann Kunststoff in die Gewässer 

gelangen. Er wird gar nicht oder nur sehr 

langsam abgebaut und verbleibt dort für lange 

Zeit. Generell finden sich in Gewässern neben 

großen, mit dem bloßen Auge sichtbaren 

Kunststoffteilen (Makroplastik) auch 

mikroskopisch kleine Partikel – sogenanntes 

Mikroplastik. 

Über dieses Thema wird aktuell viel diskutiert. Die Bundesländer Baden-Württemberg, 

Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz haben in den Jahren 2014 - 2016 

oberflächennahe Wasserproben an 25 Flüssen im Einzugsgebiet von Rhein und Donau auf 

Mikroplastik analysieren lassen und in jedem einzelnen Gewässer wurden unterschiedliche 

Konzentrationen von Mikroplastik nachgewiesen. 

Insgesamt wurden mehr als 19.000 Objekte analysiert und 4.335 davon als 

Kunststoffpartikel identifiziert. Der Anteil größerer Kunststoffobjekte (Makroplastik) war 

sehr gering. Rund 99 Prozent der Kunststoffpartikel waren kleiner als 5 Millimeter und 

damit dem Mikroplastik zuzuordnen.  

Auffallend war, dass sehr kleine Mikroplastikpartikel (zwischen 0,02 Millimeter und 0,3 

Millimeter) mit rund 62 Prozent am häufigsten vertreten waren. 

Vor allem in kleineren und mittleren Nebengewässern wurden höhere 

Partikelkonzentrationen gemessen. Im größten untersuchten Gewässer, dem Rhein, 

wurden eher niedrige bis mittlere Konzentrationen gefunden, was vor allem damit zu tun 

hat, dass durch das größere Wasservolumen die eingetragenen Mengen vermischt und 
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Seite 2 von 4 
 

Hintergrundinformationen „Plastikmüll und Gewässerschutz“  Wettbewerb „Plastik 4.0“ 

verdünnt werden [1]. Ähnliche Ergebnisse lieferten auch Untersuchungen in vergleichbaren 

europäischen und nordamerikanischen Gewässern. 

 

Kunststoffe – mögliche Auswirkungen 

Im Gegensatz zu Produktion und Anwendungsmöglichkeiten von Kunststoffen ist zu den 

Auswirkungen von (Mikro-)Plastik auf die Umwelt ist noch nicht so viel bekannt. 

Es ist erwiesen, dass zahlreiche Organismengruppen (Säuger, Vögel, Fische, Weichtiere, 

Insekten, Krebstiere u.v.a.) Mikroplastik aufnehmen. Zu möglichen Folgen besteht dagegen 

noch erheblicher Forschungsbedarf.  

Neben direkten Auswirkungen, wie z. B. mechanischen Schädigungen oder der Toxizität 

einiger Kunststoffe, werden auch indirekte Effekte von Mikroplastik vermutet. Je nach 

Einsatzbereich werden weitere Stoffe wie z. B. Weichmacher, Flammschutz- oder UV-

Schutzmittel zugegeben, die wiederum negative Effekte bei den Organismen hervorrufen 

können. Außerdem wird darüber diskutiert, dass sich andere persistente (schwer abbaubare) 

organische Verbindungen1 an der Oberfläche von Mikroplastikpartikeln anreichern können. 

Diese Verbindungen könnten sich noch zusätzlich negativ auswirken. 

Kunststoffteile können kleinen Fischen oder Quallen sehr ähnlich sehen. Nicht nur Seevögel 

oder Schildkröten, sondern auch Fische verwechseln sie mit Nahrung und verhungern dann 

qualvoll mit einem Magen voller Plastik. 

 

Um die Mengen an Kunststoffabfällen und ihre Auswirkungen in den Gewässern, an Stränden 

und Ufern zu verringern hat die EU-Kommission im Juni 2019 eine EU-Richtlinie erlassen. In 

dieser Richtlinie werden verschiedene Maßnahmen (Verbote, Verbrauchsreduktion, Stärkung 

des Recyclings, Vorgaben zur Produktgestaltung u.a.) dafür vorgegeben. Denn bei 

Müllzählungen an Stränden in der EU waren etwa 86% Einwegkunststoffartikel. Zu den am 

meisten gefundenen zählen beispielsweise Wattestäbchen, Einwegbesteck, Trinkhalme oder 

auch Luftballonstäbe. [2]. 

                                                           
1 Unter persistenten organischen Verbindungen versteht man organische Stoffe, die in der Umwelt nur sehr langsam abgebaut 

beziehungsweise umgewandelt werden. 
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    [Quelle: Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments] 

 

  

http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20181011PHT15765/20181011PHT15765_original.png


 

Seite 4 von 4 
 

Hintergrundinformationen „Plastikmüll und Gewässerschutz“  Wettbewerb „Plastik 4.0“ 

Zusätzliche Informationen: 

- Müll im Meer 

- Plastik im Meer: Fakten, Auswirkungen und neue EU-Regeln 

- Mikroplastik überall in unseren Gewässern 
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