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Zusammenfassung

Stellt Plastik ein Risiko für unsere Umwelt dar? Wie finden wir einen bes-
seren Umgang mit einem Material, das so viele Bereiche unseres Alltags
durchdrungen hat? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigt sich die inter-
und transdisziplinär arbeitenden Nachwuchsgruppe „PlastX – Plastik in der
Umwelt als systemisches Risiko“. Der Beitrag stellt die unterschiedlichen
Forschungsfelder (Mikroplastik, Meeresmüll, Verpackungen und Bioplastik)
vor. Der Ansatz der systemischen Risiken wird als integrative Perspektive
diskutiert.

1 Einleitung

Stellt Plastik ein Risiko für unsere Umwelt dar? Wie finden wir einen besseren
Umgang mit einem Material, das so viele Bereiche unseres Alltags durchdrungen
hat? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigen wir uns in unserer inter- und
transdisziplinär arbeitenden Nachwuchsgruppe „PlastX – Plastik in der Umwelt
als systemisches Risiko“, die am ISOE – Institut für sozial-ökologische Forschung
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beheimatet ist. Die Soziale Ökologie als disziplinübergreifende Nachhaltigkeits-
forschung versucht durch naturwissenschaftliche Methoden und Konzepte zu
verstehen, in welchem Ausmaß Boden, Wasser und Luft verschmutzt sind und
inwieweit diese Verschmutzungen Ökosysteme gefährden. Gleichzeitig werden
mithilfe sozialwissenschaftlicher Methoden und Konzepte die gesellschaftlichen
Ursachen und Verursacher von Umweltproblemen betrachtet; damit rücken die
komplexen Wechselbeziehungen zwischen Gesellschaft und Natur in den Fokus
der Forschung. Zudem ist diese Art der Forschung transdisziplinär, das heißt, sie
orientiert sich an gesellschaftlichen Problemen und ist praxisbezogen (Becker und
Jahn 2006).

Wir, eine Natur- und eine Sozialwissenschaftlerin, leiten gemeinsam das
Team aus insgesamt sechs Nachwuchswissenschaftler*innen, die die Disziplinen
Humangeografie, Ökotoxikologie, Chemie und Soziologie vereinen. Forschungs-
partner sind die Goethe-Universität Frankfurt und das Max-Planck-Institut für
Polymerforschung in Mainz. Gefördert wird unsere Nachwuchsgruppe vom Bun-
desministerium für Bildung und Forschung (BMBF). Im Förderprogramm „For-
schung für nachhaltige Entwicklungen“ (FONA) wurde gezielt der Förderbereich
„Nachwuchsgruppen in der Sozialökologischen Forschung“ aufgelegt, um jungen
Wissenschaftler*innen die Möglichkeit zu geben, sich im Bereich Nachhaltig-
keitsforschung zu qualifizieren und die inter- und transdisziplinäre Forschung
in der deutschen Hochschullandschaft zu stärken. Eine zentrale Herausforderung
hierbei ist, dass wissenschaftliche Qualifizierung an den Universitäten disziplinär
ausgerichtet ist, d. h. dass trotz inter- und transdisziplinärer Arbeit eine diszipli-
näre Profilierung erreicht werden muss. Des Weiteren stehen bei transdisziplinär
arbeitenden Nachwuchsgruppen nicht nur wissenschaftliche Publikationen als
Ergebnis im Mittelpunkt, sondern auch Produkte für die gesellschaftliche Praxis,
z. B. in Form von Handlungsleitfäden oder Politikempfehlungen. Mit dem inter-
und transdisziplinären Zugang stellt sich unsere Forschungsgruppe also gleich
zwei zentralen Integrationsherausforderungen: Zum einen eine gute Zusammen-
arbeit von Wissenschaftler*innen unterschiedlicher Disziplinen zu gewährleisten
sowie Spannungen zwischen natur- und sozialwissenschaftlichen Perspektiven zu
überwinden und zum anderen eine gute Einbindung von praktischem Wissen in
unserer Forschung zu erreichen (für eine Diskussion der zentralen Herausfor-
derungen siehe Jaeger-Erben et al. 2018). Unterstützt wird dies durch unseren
Projektbeirat, in dem sowohl erfahrene Wissenschaftler*innen als Mentor*innen
für die Gruppenmitglieder dienen als auch Partner aus der Praxis ihre Erfahrungen
und Erkenntnisse in die Forschung eintragen.

Unser Forschungsthema Plastik in der Umwelt stellt kein neuartiges Pro-
blem dar, sondern wird bereits seit den 1970er Jahren gesellschaftlich diskutiert
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(Kramm und Völker 2018). Dennoch ist das Problem bis heute nicht gelöst und
die Debatte aktueller als je zuvor: Immer mehr wissenschaftliche Studien ver-
weisen auf die wachsende Menge an Plastikmüll in Meeren und Ozeanen, der,
zersetzt zu kleinsten Partikeln („Mikroplastik“), nahezu alle Ökosysteme konta-
miniert. Gleichzeitig ist Plastik heute noch weniger aus dem alltäglichen Leben
wegzudenken als damals; die weltweite Produktion ist allein zwischen 2005 und
2015 von 230 auf 320 Mio. Tonnen angestiegen (PlasticsEurope 2016). Plastik
ist günstig herstellbar, gut formbar, leicht und beständig und bietet deshalb viele
Vorteile gegenüber anderen Materialien. Letztendlich sind es jedoch genau diese
Vorteile, die zu den unerwünschten Effekten in der Umwelt führen – die massen-
hafte Verwendung führt zu einem hohen Abfallaufkommen und zum Eintrag in
die Umwelt und die Beständigkeit des Materials setzt sich auch in der Umwelt
fort, was bedeutet, dass die meisten Kunststoffe dort akkumulieren und kaum
oder nur sehr langsam abgebaut werden. Diese Ambivalenz verdeutlicht, dass
es sich bei dem Thema nicht um ein rein wissenschaftliches, sondern um ein
komplexes lebensweltliches Problem handelt. Neben den Umweltfolgen, die die
massenhafte Plastikverwendung mit sich bringt, muss auch die alltagspraktische
Bedeutung des Materials betrachtet werden, da nur so die Ursachen des Problems
langfristig behoben werden können. Bislang sind die Auswirkungen von Plastik
auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit wissenschaftlich nicht ausrei-
chend beschrieben und es herrschen widerstreitende Ansichten darüber, ob und
wie der Plastikeintrag in die Umwelt verringert werden kann. In unserer For-
schungsgruppe nehmen wir eine breite, möglichst ganzheitliche Sicht ein und
rahmen die Problematik als „systemisches Risiko“. Damit möchten wir das Phä-
nomen „Plastik in der Umwelt“ über die möglichen Umweltwirkungen hinaus in
seiner Komplexität verstehen, verschiedene Lösungsansätze tiefer gehend unter-
suchen und ihre Wechselwirkungen verstehen. Die konzeptionelle Rahmung der
Problematik wird im nächsten Abschnitt näher vorgestellt.

2 Plastik in der Umwelt als systemisches Risiko

Der Begriff „systemisches Risiko“ stammt ursprünglich aus der Finanzwissen-
schaft und bezeichnet dort das Risiko, dass durch die Zahlungsunfähigkeit eines
Marktteilnehmers andere Markteilnehmer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen
werden, was schließlich den funktionellen Zusammenbruch des Finanzsystems
bewirken kann (Bechmann et al. 2007). In den letzten Jahren wurde der
Begriff auch außerhalb der Finanzwissenschaft verwendet und vor allem in
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der sozial-ökologischen Forschung weiterentwickelt. Ausgang war das OECD-
Projekt „Emerging Risks in the 21st Century: An Agenda for Action“ (OECD
2003), in dem systemische Risiken als katastrophale Ereignisse wie Naturkatastro-
phen oder Infektionskrankheiten beschrieben werden, die das Potenzial besitzen,
ganze Systeme und Infrastrukturen, von denen Gesellschaften abhängig sind, zu
gefährden. Zwar stellt der Eintrag von Plastik in die Umwelt kein singuläres, kata-
strophales Ereignis dar, doch nimmt die zunehmende Verschmutzung Einfluss auf
zahlreiche Ökosysteme und verschiedene gesellschaftliche Bereiche. Der Plastik-
eintrag geschieht dabei dezentral und fortwährend durch die täglich anfallenden
Plastikabfälle, die teilweise (un)beabsichtigt in die Umwelt gelangen. Dieser Plas-
tikabfall – ca. 63 % davon sind Verpackungen (Europäische Kommission 2013)
– stammt aus unterschiedlichen Bereichen des alltäglichen Lebens, der Konsum
der Plastikprodukte erfolgt zum Großteil allerdings eher unbewusst: Lebensmit-
telverpackungen bedienen keine Nachfrage nach Plastik, sondern nach frischen
Lebensmitteln, in der Medizin garantieren Plastikverpackungen sterile Produkte
und mit Plastiktüten werden Einkäufe transportiert (Andrady et al. 2015; Andrady
und Neal 2009). In der sozial-ökologischen Forschung ändert sich also die Ana-
lyseperspektive: Im Fokus stehen die normalen, installierten und routinierten
Abläufe in einer Gesellschaft, z. B. der Lebensmittelversorgung, die zu einer kon-
tinuierlichen, kumulativen Schadensproduktion führen und somit die verbundenen
Ökosysteme sowie die Gesellschaft selbst gefährden können. Anders ausgedrückt
wird also untersucht, wie gerade der „Normalbetrieb“ moderner Gesellschaften
zu unerwünschten Nebenfolgen und damit zu kontinuierlicher Risikoproduktion
führt (Bechmann et al. 2007).

Doch wie hoch ist nun das Risiko, welches von Plastik für die Umwelt
ausgeht? Viele wissenschaftliche Studien zeigen, dass sich wildlebende Meeres-
tierarten in größerem Plastikabfall verheddern oder Plastikfragmente verschlucken
können (Wright et al. 2013). Doch ob die verschluckten Plastikteile toxisch
auf die Organismen wirken und welche Folgen der eingebrachte Plastikabfall
letztendlich für das gesamte Ökosystem hat, kann wissenschaftlich bisher nicht
ausreichend bewertet werden. Da Plastik keine einheitliche chemische Substanz
ist, sondern ein Werkstoff, der aus verschiedenen Polymeren mit unterschied-
lichen Zusatzstoffen wie Weichmachern, Flammschutzmitteln oder Farbstoffen
besteht, ist die Untersuchung der biologischen Effekte äußerst komplex und
Gegenstand hoher Unsicherheit. Es existiert zudem kein vollständiger Überblick
über Qualität und Quantität der in der Umwelt vorkommenden Plastikarten,
die zusätzlich durch Umwelteinflüsse in ihrer chemischen Zusammensetzung
verändert werden. Der klassische Ansatz, der zur Umweltrisikobewertung von



Wie ist ein nachhaltiger Umgang mit Plastik möglich? 179

Chemikalien entwickelt wurde, eignet sich aufgrund dieser komplexen Zusam-
mensetzung nicht, um „sichere“ oder „gefährliche“ Konzentrationen von Plastik
in der Umwelt zu bestimmen (Kramm und Völker 2018). Zudem sind die ökolo-
gischen Folgen nicht die einzigen Risiken, die im Zusammenhang mit Plastik in
der Umwelt betrachtet werden müssen. In vielen Fällen aus ästhetischen Grün-
den, führen die Plastikabfälle auch zu politischen, sozialen und wirtschaftlichen
Folgen, z. B. wenn die Gefahr besteht, dass durch verschmutzte Strände Tou-
rismuseinnahmen verloren gehen (Ballance et al. 2000; Jang et al. 2014) oder
Fischer Einkommensverluste durch Plastikmüll erleiden (Nash 1992). Ausgelöst
durch mediale Berichterstattungen über umstrittene Studien (Der Spiegel 2013;
NDR 2014), wird Mikroplastik in der öffentlichen Debatte auch als Risiko für
die Lebensmittelversorgung wahrgenommen (Bundesinstitut für Risikobewertung
(BfR) 2016). Plastik in der Umwelt entfaltet also Wirkungen jenseits der Öko-
systeme, in die es gelangt. Die dezentrale Risikoproduktion und die vielfältigen
Auswirkungen unterstreichen, dass sich die Problematik nicht als klassisches
Risiko mit Hilfe von Eintrittswahrscheinlichkeiten und Schadensausmaß kalkulie-
ren lässt (Kramm et al. 2018). Folglich existieren auch keine einfachen, optimalen
Lösungsstrategien, sondern der gesellschaftliche Umgang mit Plastik muss in
vielen Bereichen grundsätzlich anders gestaltet werden. In der Debatte treffen
allerdings völlig verschiedene Akteure aufeinander, die Risikoproduzenten oder
Betroffene – oder beides gleichzeitig – sein können (für die Akteure Wissen-
schaft und Medien siehe Völker et al. 2019). Einerseits aufgrund unterschiedlicher
Wissensbestände, Wertvorstellungen und Interessen, andererseits aber auch auf-
grund der nicht eindeutigen wissenschaftlichen Datenlage, nehmen die Akteure
das Problem unterschiedlich wahr, was zu widerstreitenden Ansichten hinsicht-
lich möglicher Lösungsstrategien führt. So unterstreichen einige die Risiken des
Materials und unterstützen dessen Vermeidung sowie die Verwendung alterna-
tiver Materialien. Andere halten nicht Plastik als Material für problematisch,
sondern lediglich dessen falsche Entsorgung. Als mögliche Lösungsstrategien lie-
gen dabei ganz verschiedene Ansätze auf dem Tisch, die über besseres Recycling,
effizienteres Abfallmanagement, Bewusstseinsbildung, nachhaltigeren Konsum,
abbaubare Plastikarten, bis zum Verbot bestimmter Plastikprodukte und zu Müll-
sammelaktionen reichen. Wer letztendlich welche Rolle bei der Umsetzung der
jeweiligen Lösungsansätze übernehmen muss – sei es die Politik, Akteure aus der
Wirtschaft, gemeinnützige Organisationen oder der „verantwortliche Konsument“
– ist eine weitere Frage, über die gegensätzliche Meinungen herrschen.

Zusammengefasst lässt sich Plastik in der Umwelt also durch folgende Charak-
teristika als systemisches Risiko beschreiben: Die Auswirkungen sind nicht lokal
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begrenzt, sondern können von einem System (z. B. dem Ökosystem) in ein ande-
res System (z. B. den Tourismus) ausstrahlen. Weitere Kennzeichen sind eine hohe
Komplexität der Ursache-Wirkungs-Ketten sowie ein hohes Maß an Unsicherheit
und Ambiguität (Mehrdeutigkeit) hinsichtlich der zu erwartenden Konsequenzen
(Kramm und Völker 2018). Deutlich wird, dass nicht nur ein Lösungsweg verfolgt
werden kann, sondern im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtung in verschie-
denen Handlungsfeldern angesetzt werden muss. Für unsere Forschung haben
wir deshalb unterschiedliche Handlungsfelder identifiziert und Fragestellungen
abgeleitet, die zu einem besseren Verständnis der Problematik führen sowie ver-
schiedene Lösungsansätze näher betrachten sollen. Erstens untersuchen wir die
Effekte, die in die Umwelt eingebrachtes Plastik auf die dort lebenden Organis-
men hat und tragen dazu bei, das Risiko für Ökosysteme einschätzen zu können.
Wir konzentrieren uns dabei auf die Auswirkungen von Mikroplastik und führen
ökotoxikologische Untersuchungen mit Wasserorganismen durch. Zudem möch-
ten wir den klassischen Ansatz zur Umweltrisikobewertung von Chemikalien
weiterentwickeln, um daraus adäquate Managementoptionen für Mikroplastik in
der Umwelt abzuleiten. Die zweite Frage beschäftigt sich mit dem Thema Meeres-
müll als globalisiertes Umweltproblem und seiner politischen Bearbeitung. Hier
untersuchen wir, wie der weitere Eintrag von Plastikmüll in die Weltmeere ver-
ringert werden kann, und analysieren unterschiedliche Managementstrategien, die
dieses Problem aufgreifen. Im dritten Forschungsfeld geht es um die Strategie, die
in der Abfallhierarchie an oberster Stelle steht, der Vermeidung oder Reduktion
der Kunststoffverwendung. Ein Großteil der produzierten Kunststoffe wird für
Verpackungen verwendet, diese gelangen zudem am häufigsten in die Umwelt.
Wir untersuchen Konsum- und Produktionsmuster von Plastikverpackungen im
Lebensmittelbereich und gehen der Frage nach, wie deren Verwendung nachhal-
tiger zu gestalten ist. Die vierte Frage, die direkt an das dritte Forschungsfeld
anschließt, widmet sich möglichen Verpackungsalternativen und der Substitution
konventioneller Kunststoffarten. Hierfür werden neue Polymere im Labor synthe-
tisiert, die als Ersatzstoff für herkömmliche Kunststoffe in Verpackungen dienen
können und gleichzeitig in der Umwelt besser abbaubar sein sollen.

Das Wissen aus den verschiedenen Forschungsfeldern ist essenziell, da nur
so eine Gesamtbetrachtung der Problematik möglich ist und Lösungsstrategien
mitsamt ihrer (unerwünschten) Nebenfolgen abgewogen werden können. Aus der
systemischen Perspektive werden die in den unterschiedlichen Forschungsfel-
dern entwickelten Handlungsoptionen integriert betrachtet. Hier wird erarbeitet,
wie komplexe Umweltprobleme mit naturwissenschaftlichen Methoden unter-
sucht werden können und wie diese Probleme gesellschaftlich und politisch
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bewertet werden. Im Folgenden werden die unterschiedlichen Forschungsbereiche
detaillierter vorgestellt.

2.1 Ökotoxikologische Bewertung vonMikroplastik:

Wie ist das Umweltrisiko von Mikroplastik einzuschätzen?
Stellt Mikroplastik ein Risiko für das Ökosystem dar? Diese Frage wird inzwi-

schen vielfach diskutiert und es gibt bisher noch keine abschließende Antwort.
Eine wachsende Zahl von Studien belegt das Vorkommen der kleinen Plastik-
fragmente mit einer Größe von unter 5 Millimetern in nahezu allen aquatischen
Ökosystemen. Mikroplastik entsteht, wenn größerer Plastikabfall durch Umwelt-
einflüsse wie Sonnenlicht oder mechanische Prozesse in kleinere Fragmente
zersetzt wird (Andrady 2011). In diesem Fall spricht man von sekundärem Mikro-
plastik. Primäres Mikroplastik bezeichnet Plastikpartikel, die direkt als Partikel
angewendet werden, z. B. Pellets zur Plastikproduktion oder Partikel in Körper-
pflegeprodukten, und durch ihren Gebrauch ebenfalls in die Umwelt gelangen
können (Zitko und Hanlon 1991; Gregory 1996). Zunächst vor allem in der mari-
nen Umwelt detektiert, wird es nun auch vermehrt in limnischen Gewässern, also
Seen und Flüssen, nachgewiesen (Wagner et al. 2014).

Doch wie wirken sich die Plastikpartikel auf die Lebewesen in den Gewäs-
sern aus? Bisher zeigt sich, dass Mikroplastik in der Umwelt von verschiedenen
Wasserorganismen aufgenommen wird, darunter einige Fischarten, Krebstiere,
Schnecken und Würmer (Eerkes-Medrano et al. 2015). In vielen Fällen werden
die Partikel nach der Aufnahme wieder ausgeschieden, ohne dass sie toxisch auf
die Organismen wirken. Aus einigen Laborexperimenten geht jedoch auch her-
vor, dass sich nach der Aufnahme von Mikroplastikpartikeln toxische Wirkungen
auf verschiedene Organe und eine erhöhte Sterblichkeit der Organismen zeigen
(Oliveira et al. 2013; Rehse et al. 2016; Lu et al. 2016). Unklar ist, über welche
Wirkmechanismen diese Effekte in den Organismen zustande kommen. Es wird
vermutet, dass Mikroplastik mit Nahrung verwechselt wird, bei einer Aufnahme
den Magen-Darm-Trakt verstopft und so zu einer verringerten Nahrungsaufnahme
der Organismen führt, die dann letztendlich die beobachteten schädlichen Effekte
verursacht (z. B. Besseling et al. 2014). Weiterhin könnten Chemikalien, die den
Kunststoffen bei der Herstellung zugesetzt werden (z. B. Weichmacher), aus den
Partikeln auslaugen und für einen toxischen Effekt im Organismus verantwortlich
sein. Auch wird vermutet, dass andere Umweltchemikalien an Mikroplastik anhef-
ten und über die Partikel in die Organismen transportiert werden (Teuten et al.
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2007). Letztendlich ist allerdings unklar, ob diese Effekte tatsächlich umwelt-
relevant sind, da die Versuche zumeist mit sehr hohen Partikelkonzentrationen
durchgeführt wurden, die so in der Umwelt nicht vorkommen (Koelmans et al.
2017).

Um die Umweltwirkung von Mikroplastik einschätzen zu können, fehlt es
einerseits noch an wissenschaftlichen Studien, die sowohl einen Überblick dar-
über geben, welche Partikel in welchen Mengen in der Umwelt vorhanden sind
(Browne et al. 2011), als auch an Studien zu den biologischen Effekten, ins-
besondere Langzeiteffekten bei chronischer Exposition (Wagner et al. 2014).
Bereits durchgeführte Studien sind zudem oft nicht vergleichbar, da keine ein-
heitlichen Methoden verwendet wurden, um die Partikel in der Umwelt und die
Effekte zu charakterisieren. Andererseits existiert, wie bereits erwähnt, bisher kein
tragfähiges Konzept, das Umweltrisiko dieser Stoffgruppe zu bewerten. Der her-
kömmliche Ansatz wird der Vielzahl der Mikroplastikpartikel, die sich in Form,
Größe, chemischer Zusammensetzung und ihrer Herkunft unterscheiden, nicht
gerecht, was die Prognose der Umweltauswirkungen erschwert.

In PlastX gehen wir der Frage nach, wie die Auswirkungen von Mikroplas-
tik auf Gewässerökosysteme bewertet werden können. Wichtige Fragen sind: Was
passiert mit den Plastikpartikeln nach der Aufnahme in den Organismus? Wer-
den sie auf bestimmte Gewebe übertragen oder sofort ausgeschieden? Verändert
Mikroplastik das Fressverhalten der Organismen oder löst es Entzündungsreak-
tionen aus? Wie beeinflussen Faktoren wie Polymertyp, Größe und Form die
Toxizität? Haben die zahlreichen Zusatzstoffe (wie z. B. Weichmacher) Auswir-
kungen auf aquatische Organismen? Um diese Fragen zu beantworten, werden
im Labor verschiedene Experimente mit Wasserorganismen durchgeführt, die
gegenüber Mikroplastikpartikeln exponiert werden (Zimmermann et al. 2020).

Weiterhin wird erarbeitet, wie bestehende Konzepte zur Umweltrisikobewer-
tung von chemischen Substanzen angepasst werden müssen, um das Gefahren-
potenzial von Mikroplastik adäquat einzuschätzen. Bei der Umweltverträglich-
keitsprüfung werden mögliche Exposition und Effekte einer Substanz bewertet,
um das Risiko zu charakterisieren und entsprechende regulatorische und poli-
tische Maßnahmen zur Risikominimierung zu ergreifen (European Chemicals
Bureau 2003). Kann das Umweltrisiko bewertet werden, erleichtert dies Hand-
lungsempfehlungen und, falls nötig, nationale bzw. europaweite Regulationen des
Mikroplastik-Eintrages (Wagner et al. 2014).
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2.2 Der Ozean als globale gemeinsame Ressource:

Mit welchen Maßnahmen lässt sich Meeresmüll wirksam begegnen?
Unabhängig davon, ob kleinste Plastikpartikel ein ökotoxikologisches Risiko

für die Umwelt darstellen, herrscht Konsens, dass der Eintrag von Plastikab-
fällen in die Umwelt reduziert werden muss. Durch medienwirksame Bilder,
die auf verschmutzte Strände, treibenden Plastikmüll und beliebte Meerestierar-
ten, die sich in Plastikmüll verheddern, hinweisen, ist insbesondere das Thema
Meeresmüll in den letzten Jahren zunehmend in den Fokus der öffentlichen
und politischen Aufmerksamkeit gerückt (Derraik 2002; UNEP 2016; Stöfen-
O’Brien 2015). Es wird geschätzt, dass heute etwa dreiviertel des Meeresmülls
aus Plastikabfällen besteht und dass es sich dabei um ca. 140 Mio. Tonnen han-
delt, die entweder im Meer treiben oder auf den Boden abgesunken sind (Jambeck
et al. 2015; MacArthur et al. 2016; PlasticsEurope 2016). Diese Plastikabfälle
gelangen durch unsachgemäße Entsorgung, unzureichend gemanagte Deponien,
fehlendes Abfall- oder Abwassermanagement, aber auch touristische Aktivitäten
über Flüsse, Niederschlagswasser und Wind in die Ozeane (UNEP 2016; Jambeck
et al. 2015). Insbesondere asiatische Länder werden wegen ihrer hohen Bevöl-
kerungsdichte, dem vielfach ungeordneten Abfallmanagement sowie den langen
Küstenlinien für den Eintrag verantwortlich gemacht (Jambeck et al. 2015). In
Schwellenländern wie Indien und China, aber auch in weiteren asiatischen Staa-
ten mit einem hohen Wirtschaftswachstum wie Vietnam oder Thailand, bilden
sich konsumstarke Bevölkerungsschichten heraus, was zu einer höheren Nach-
frage von Plastikprodukten führt, seien es in Plastik verpackte Lebensmittel oder
auch Haushaltswaren und hochwertige Konsumgüter. Wachsende Produktion und
zunehmender Konsum stehen oft einem unzureichenden Abfall- und Abwasserre-
gime gegenüber. Zugleich tragen Exporte von Plastikmüll, z. B. aus der EU nach
Asien, zu einer Verschärfung des Müllproblems bei (Velis 2014). Plastikabfälle in
Ozeanen werden mit einer Reihe negativer Auswirkungen assoziiert; neben den
ökologischen Folgen werden, z. B. Navigationsschwierigkeiten für Schiffe durch
treibenden Müll sowie Einkommenseinbußen in der Tourismusbranche aufgrund
verschmutzter Strände angeführt (Derraik 2002; Gregory 2009; UNEP 2016). Der
Meeresmüll ist ein grenzüberschreitendes Problem, so können Strände durch Müll
verschmutzt werden, der durch die Meeresströmungen von weit her angespült
wurde. Das heißt auch, und hier gibt es Ähnlichkeiten zum Klimawandel, dass
Verursacher und Leidtragende oft nicht zusammenfallen. Das Meer ist eine glo-
bale gemeinsame Ressource (WBGU 2013) und sollte als „Erbe der Menschheit“,
wie es im Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen (UN-CLOS) angelegt
ist, geschützt werden.
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In den vergangenen Jahren wurden internationale Strategien verabschiedet,
die den Umgang mit Plastikabfall in Ozeanen regulieren sollen. So hat die glo-
bale Gemeinschaft mehrere Übereinkommen zum Schutz der Meere und Ozeane
verabredet, in der auch Plastikabfälle eine Rolle spielen, darunter z. B. das
Internationale Übereinkommen von 1973 zur Verhütung der Meeresverschmut-
zung durch Schiffe (MARPOL) und das Seerechtsübereinkommen der Vereinten
Nationen (UNCLOS) sowie regionale Übereinkommen wie die Meeresstrategie-
Rahmenrichtlinie (MSRL) der Europäischen Union. Aber auch Akteure aus
Wissenschaft, Umweltverbänden und Entwicklungszusammenarbeit nehmen eine
aktive Rolle ein, wenn es um den Meeresschutz geht (Kerber und Kramm
2020). So widmen sich globale Umweltorganisationen sowie Organisationen der
Entwicklungszusammenarbeit zunehmend dem Thema Meeresmüll mit einem
internationalen Blick. Die weiterhin zunehmende Verschmutzung der Ozeane
zeigt jedoch, dass diese multilateralen Vereinbarungen Grenzen haben, da diese
auch in nationale und lokale Maßnahmen umgesetzt werden müssen.

Uns beschäftigt daher, wie Plastikabfälle in Ozeanen als grenzüberschreiten-
des Umweltproblem politisch bearbeitet werden und wie bestimmte multilaterale
Übereinkommen und nationale Politikstrategien in konkreten Maßnahmen umge-
setzt werden. In Zusammenarbeit mit zwei Organisationen der internationalen
Zusammenarbeit aus Umwelt und Entwicklung untersuchen wir in Fallstudien in
Vietnam, welche lokalen Herausforderungen im Abfallmanagement bestehen, wie
der Meeresmüll wahrgenommen wird und welche Ansatzpunkte für Maßnahmen
bestehen (Kerber und Kramm 2021). Forschungsfragen umfassen: Wie gestaltet
sich die Problemwahrnehmung von unterschiedlichen Akteuren vor Ort? Wel-
che Rolle spielen Kunststoffe und Plastikmüll in Alltagspraktiken? Wie werden
nationale Politikstrategien in konkreten Maßnahmen umgesetzt? Die Forschungs-
ergebnisse werden den Partnerorganisationen zurückgespielt, um Projekte zur
Vermeidung von Meeresmüll zu verbessern.

2.3 Kunststoffe in der Lebensmittelversorgung:

Wie kann das Verpackungsaufkommen reduziert werden?
Um den Eintrag von Plastikabfällen in die Umwelt grundsätzlich zu reduzie-

ren, muss in vielen Bereichen der Umgang mit Kunststoffen anders gestaltet
werden. Ein verbessertes Abfallmanagement bietet eine Option, ist allerdings
eine sogenannte „end-of-pipe“-Lösung, also eine Lösung, die nur die Effekte
aber nicht die Ursache bekämpft. Maßnahmen sollten ebenfalls bei der Ursa-
che ansetzen und darauf abzielen, die Menge der Plastikverwendung und damit
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auch den Abfall zu reduzieren. Ein Feld der Intervention sind Verpackungen
von Konsumgütern wie z. B. Lebensmitteln. Denn betrachtet man die Verwen-
dung von Kunststoffen, machen Verpackungen mit fast 40 % den größten Anteil
der Kunststoffverwendung in Europa aus – ein Kunststoff mit einer nur sehr
geringen Lebensdauer, der direkt nach seiner Verwendung entsorgt wird (Pla-
sticsEurope 2016). Die Vorteile einer Kunststoffverpackung sind vielseitig: Das
geringe Gewicht bedingt einen geringen Transportenergiebedarf, durch Verpa-
ckungen wird die Haltbarkeit von Lebensmittel erhöht, zudem sind Transparenz
und vielfältige Formen der Verarbeitung möglich. Kein Wunder, dass sich die
Kunststoffverpackung auf einem Siegeszug befindet: In den letzten 20 Jahren
hat sich in Deutschland der private Verbrauch von Kunststoffverpackungen pro
Kopf mehr als verdoppelt, von 12 kg pro Kopf im Jahr 1991 auf 24 kg pro
Kopf im Jahr 2011 (Schüler 2015). Gründe für die Zunahme sind der steigende
Verbrauch von Kunststoffflaschen und Kleinverpackungen, der Trend zu aufwän-
digeren Kunststoffverschlüssen und vorverpackter Thekenware wie Wurst und
Käse in Dickfolien anstatt von Bedienungsware in Dünnfolie (Schüler 2015).
Auch weisen inzwischen viele Supermärkte Regale mit gekühlten, verpackten
Convenienceprodukten auf, wie geschnittenes Obst, Salate, Sandwiche oder Sushi.
Ein weiterer Trend ist der Außer-Haus-Verzehr bedingt durch ein Angebot an
Food-to-go-Produkten und ganze Supermärkte, die ihr Konzept danach ausrich-
ten. Gleichzeitig verstärken aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen den Trend
zur Kunststoffverpackung (BVE 2016; Monkhouse et al. 2004). So führen der
soziodemografische Wandel und die steigende Anzahl von Single- oder Zwei-
personenhaushalten in der Tendenz zu kleineren Verpackungsgrößen und damit
höherem Verpackungsverbrauch.

Eine Verbraucherstudie von PricewaterhouseCoopers zu Verpackungen legt
jedoch auch ein wachsendes Umweltbewusstsein bei den Verbraucher*innen
bezüglich Verpackungen nahe: 82 % der Befragten, so die Studie, würden verpa-
ckungsfrei einkaufen, wenn es möglich wäre (pwc 2015). Bei der Frage, welche
Steuerungsinstrumente eingesetzt werden können, um nachhaltige Konsum- und
Produktionsmuster zu befördern, werden „harte“ Instrumente wie ökonomische
und rechtliche gegenüber „weichen“ wie Informations- und Kommunikationss-
trategien als wirksamer angesehen (Weller 2013). Dies spiegelt auch die Einsicht
wider, dass beim Thema Vermeidung von Plastikverpackungen die Verantwortung
für ökologisch-nachhaltiges Handeln nicht allein auf die Verbraucher*innen abge-
wälzt werden darf, sondern dass bereits beim Hersteller und Handel angesetzt und
hier nachhaltige Marktangebote geschaffen werden sollten (Ahaus et al. 2011). In
diesem Innovationsbereich können Vermeidungsstrategien ansetzen, wobei, um
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das Problem möglichst effizient zu bearbeiten, die Bereiche Produktion und Kon-
sum nicht getrennt voneinander betrachtet werden sollten (Marvin und Medd
2004).

Wir untersuchen daher genau diese Schnittstelle von Produktion und Konsum.
Die Ausgangsthese hinter der Untersuchung ist, dass sich Produktion und Konsum
von Lebensmitteln zunehmend trennen und ausdifferenzieren, wodurch ein höhe-
rer Bedarf an Verpackungen entsteht. Das bedeutet, dass zum einen die Produktion
der Lebensmittel zunehmend aufwendiger wird und immer mehr Arbeitsschritte
erfordert und zum anderen immer weitere Wege vom Produzenten bis zum Konsu-
menten zurückgelegt werden. Plastikverpackungen sind ein wichtiger Bestandteil
vieler dieser räumlichen und zeitlichen Bearbeitungsschritte, erleichtern sie bei-
spielsweise den Transport oder verbessern die Haltbarkeit der Lebensmittel (Satt-
legger et al. 2020a). Um den Verbrauch von Verpackungen in diesen Bereichen
genauer zu untersuchen, betrachten wir die Lebensmittelversorgungskette von
den Produzenten bis zum Einzelhandel (Sattlegger 2020). Durch teilnehmende
Beobachtung in der Lebensmittelproduktion, Großhandel und Einzelhandel wol-
len wir folgende Fragen beantworten: Welche Funktionen erfüllen Verpackungen
im jeweiligen Unternehmen? Welche zentralen Handlungen innerhalb des Unter-
nehmens sind an Verpackungen geknüpft? Wie verknüpfen Verpackungen die
unterschiedlichen Unternehmen (Produktion bis Einzelhandel) entlang der Wert-
schöpfungskette miteinander? Welche verpackungsabhängigen Handlungsweisen
vermitteln zwischen den Unternehmen – z. B. Transport oder Kommunikation?
Damit möchten wir herausfinden, wie Plastikverpackungen verschiedene Aktivi-
täten und Praktiken in einer zunehmend globalisierten und (räumlich, zeitlich und
sozial) ausdifferenzierten Lebensmittelversorgung verknüpfen. Letztendlich sollen
Strategien erarbeitet werden, wie eine nachhaltigere und weniger materialinten-
sive Reorganisation der Aktivitäten in der Lebensmittelversorgungskette aussehen
kann, um den Plastikverpackungsmüll zu reduzieren.

2.4 Biokunststoffe als Alternative:

Kann man herkömmliche Kunststoffsorten ersetzen?
Der Verbrauch von Kunststoffverpackungen kann in einigen Bereichen zwar

reduziert werden, doch werden Verpackungen auch in Zukunft eine wichtige
Rolle spielen. Daher wird intensiv über nachhaltigere und ökologischere Alter-
nativen nachgedacht. Dabei werden immer wieder sogenannte Biokunststoffe als
möglicher Ersatz für konventionelle Kunststoffarten diskutiert. Der Begriff „Bio-
kunststoff“ wird allerdings nicht einheitlich verwendet, sondern beschreibt eine
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recht große Gruppe von Kunststoffarten mit verschiedenen Eigenschaften: Entwe-
der basieren diese auf nachwachsenden Rohstoffen und nicht auf Erdöl, sind dabei
aber genauso schwer abbaubar wie herkömmliche Kunststoffe oder sie sind biolo-
gisch abbaubar und können dabei sowohl auf fossilen als auch auf regenerativen
Rohstoffen basieren (Beier 2009). Ein Polymer ist laut Definition bioabbaubar,
wenn mindestens ein Schritt während des Abbauprozesses von natürlich vor-
kommenden Organismen vollzogen wird. Der Abbau erfolgt in Gegenwart von
Sauerstoff und Feuchtigkeit bei Umgebungstemperatur.

Der Großteil der verwendeten Verpackungen wird derzeit aus den konven-
tionellen Polymeren Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP) (zusammen ca.
85 %) hergestellt (Detzel et al. 2012). Will man die konventionell verwende-
ten Polymere durch abbaubare Biopolymere ersetzen, müssen die möglichen
Alternativen dieselben Anforderungen wie das ursprünglich verwendete Mate-
rial erfüllen, z. B. bestimmte Barriere-Eigenschaften. Auch muss sichergestellt
sein, dass die Materialien nicht schon beginnen abzubauen, wenn sie noch im
Einsatz, d. h. im Kontakt mit Lebensmitteln sind. Gängige bioabbaubare Kunst-
stoffe auf dem Markt sind Polymilchsäure (PLA), Polycaprolacton (PCL) oder
Polyhydroxybuttersäure (PHA).

Die Abbaubarkeit dieser Polymere ist allerdings umstritten bzw. es handelt
sich bei den gängigen auf dem Markt erhältlichen Kunststoffarten zumeist um
sogenannte „kompostierbare“ Materialien, was nicht mit der Definition für „bio-
abbaubar“ gleichzusetzen ist. Denn diese Polymere können nur unter bestimmten
Umweltbedingungen biologisch abgebaut werden, die im Grunde nur in industri-
ellen Kompostieranlagen erreicht werden (Detzel et al. 2012). Somit ist ein Abbau
weder auf heimischen Komposthaufen noch in der Umwelt zu erwarten, sondern
es ist mit einer deutlich längeren Zerfallszeit zu rechnen (Haider et al. 2019a).
Die Entsorgung solcher Verpackungen ist daher problematisch – diese gehören
nicht in die Biotonne, können aber auch nicht gemeinsam mit konventionellen
Kunststoffverpackungen entsorgt werden, da sie den Recyclingprozess der kon-
ventionellen Kunststoffarten stören. Diese Biokunststoffe müssen bisher über den
Restmüll entsorgt werden und werden daher schlussendlich verbrannt (Völker und
Kramm 2021).

Insgesamt ist im Verpackungsbereich eher ein Trend zu biobasierten, also auf
erneuerbaren Ressourcen basierenden Kunststoffen und weniger zu bioabbaubaren
Alternativen zu verzeichnen (Detzel et al. 2012). Ein Beispiel für solch einen
biobasierten Kunststoff ist Bio-PE, welches z. B. aus Zuckerrohr gewonnen wird
und dabei exakt dieselbe Molekülstruktur wie aus Erdöl hergestelltes PE besitzt
und somit auch die gleiche Beständigkeit in der Umwelt aufweist.
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Die meisten aktuell produzierten Biokunststoffe schneiden in der Gesamtöko-
bilanz nicht besser als herkömmliche Kunststoffe ab (Detzel et al. 2012) und
können daher nicht generell als Lösungsstrategie verstanden werden. Es wird
zudem die Sorge geäußert, dass Biokunststoffe beim Verbraucher ein falsches
Entsorgungsverhalten befördern, da die Deklaration als abbaubare Kunststoffe
implizieren kann, dass diese in die Umwelt entsorgt werden können. Aufgrund
ihres derzeit noch geringen Marktanteils− weniger als 0,5 % im Jahr 2009 (Det-
zel et al. 2012)− eignen sie sich zudem (noch) nicht für das Recyclingsystem.
Dennoch wird Biokunststoffen in Zukunft ein großes Potenzial prognostiziert
(European Bioplastics 2015) und sie können als Teillösung für bestimmte Berei-
che mitgedacht werden. So könnten sie durchaus als Ersatzstoff in einigen
Produkten dienen, die besonders leicht in die Umwelt gelangen. Hierfür müs-
sen die Kunststoffe vor allem hinsichtlich ihrer Abbaubarkeit in der Umwelt
weiter optimiert werden. Zudem erfordert die Verknappung fossiler Rohstoffe
konventionelle Materialien aus nachwachsenden Rohstoffen herzustellen, weshalb
biobasierte Kunststoffe langfristig ohnehin die konventionellen Kunststoffarten
ersetzen müssen.

Wir untersuchen Biokunststoffe deshalb aus beiden Richtungen: Zum einen
gehen wir der Frage nach, wie man die Abbaubarkeit von Kunststoffen wei-
ter verbessern kann. Hierfür versuchen wir ein Polymer zu synthetisieren, dass
die Eigenschaften von PE imitiert, also sich prinzipiell für die Verwendung
als Verpackungsmaterial eignen würde, und gleichzeitig bioabbaubar ist (Haider
et al. 2019b). Zum anderen wird untersucht, wie PE basierend aus dem nach-
wachsenden Rohstoff Lignin hergestellt werden kann, welches als Abfallprodukt
der Papier- und Holzindustrie erhältlich ist und damit nicht in Konkurrenz zur
Nahrungsmittelproduktion steht.

3 Zusammenarbeit mit Partnern aus der Praxis

Im Forschungsprozess arbeiten wir mit sehr unterschiedlichen Partnern aus der
gesellschaftlichen Praxis zusammen, die, wie im Forschungsdesign angelegt,
eine möglichst breite Sicht auf das Problemfeld abdecken. In unseren Arbei-
ten unterstützen uns Vertretern aus der Plastikindustrie, dem Einzelhandel, dem
Umweltschutz, der Wasser- und Abfallwirtschaft, der Entwicklungszusammenar-
beit und aus Umweltbehörden. Gemeinsam diskutieren wir mit den Praxispartnern
die unterschiedlichen Lösungsstrategien und erörtern die jeweiligen Perspektiven
und Problemwahrnehmungen. In einer ersten Diskussionsrunde zeigte sich, dass
alle Partner, ob aus Industrie oder Umweltschutz, den Eintrag von Plastikmüll
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in die Umwelt als problematisch ansehen und ein Entgegensteuern befürwor-
ten. Deutliche Diskrepanzen ergaben sich allerdings bei der Frage, wie mit
dem Material Plastik in Zukunft umzugehen ist. Von der einen Seite wurde die
Persistenz des Materials als problematisch hervorgehoben und über eine Vermei-
dung bis hin zum Verbot diskutiert. Auf Handels- und Industrieseite standen die
Vorteile des Materials bzw. seine Unersetzbarkeit in vielen Bereichen im Vorder-
grund und mögliche Lösungen zielten auf verbessertes Abfallmanagement und
Recycling. Im nächsten Schritt sollen mit den Partnern unterschiedliche Lösungs-
strategien, die an verschiedenen Stellen im Produktzyklus ansetzen, hinsichtlich
ihrer Umsetzbarkeit und möglicher Nebenfolgen abgewogen werden.

Neben den breiteren Diskussionsrunden wird in den verschiedenen For-
schungsfeldern enger mit unterschiedlichen Praxispartnern kooperiert, um das
Wissen aus der gesellschaftlichen Praxis in die Forschung einzubinden und die
Ergebnisse für die Praxis nutzbar zu machen (siehe z. B. Sattlegger et al. 2020b).
So arbeiten wir bei der Risikobewertung von Mikroplastik mit Experten aus
Umwelt- und Wasserbehörden zusammen. Die Untersuchung der Meeresmüll-
Problematik anhand von Fallstudien in Asien erfolgt gemeinsam mit zwei
Organisationen der internationalen Zusammenarbeit aus Umwelt und Entwicklung
und Ergebnisse zur Vermeidung und Substitution herkömmlicher Kunststoffver-
packungen werden mit Partnern aus Handel und Industrie diskutiert.

4 Integrative Betrachtung der unterschiedlichen
Forschungsfelder

Aus der systemischen Perspektive werden die Ergebnisse der Gruppenmitglieder
diskutiert und aufeinander bezogen, wodurch die Zusammenhänge zwischen den
einzelnen Bereichen deutlich werden. Hieraus ergeben sich Problematiken und
neue Fragestellungen, die durch eine rein disziplinäre Bearbeitung der Thema-
tik nicht betrachtet werden. Am Beispiel der Mikroplastik-Thematik zeigt sich,
dass in Medien und Politik zumeist primäres Mikroplastik adressiert und die
Kosmetikindustrie als Hauptverursacher ausgemacht wird (Kramm und Völker
2018). Doch ist inzwischen bekannt, dass es sich bei dem Großteil des Plas-
tiks in den Weltmeeren um sekundäres Mikroplastik handelt, also Fragmente, die
durch den Zerfall von größerem Plastikabfall entstanden sind. Das bedeutet, dass
primäres Mikroplastik aus Kosmetik nur einen verschwindend geringen Teil der
Gesamtmenge ausmacht. Diese Tatsache spricht zwar nicht gegen ein Verbot von
Mikroplastik in Kosmetik, da es sich um einen leicht zu vermeidenden Eintrag
handelt, denn Mikroplastik kann einfach durch natürliche, weniger umstrittene
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Materialien ersetzt werden. Es zeigt aber, dass die Mikroplastik-Debatte nicht
von der Debatte um größeren Plastikmüll in den Meeren entkoppelt werden darf
und weitere Verursacher und Lösungsansätze parallel betrachtet werden müssen.
Auch bei den Ansätzen zur Vermeidung weiterer Einträge von Plastikmüll in die
Meere darf nicht allein Asien als Hauptverursacher in die Verantwortung genom-
men werden (Kramm und Völker 2017). Am Beispiel Tourismus wird deutlich,
dass auch die Bevölkerung, die aus einer Region mit gutem Abfallmanagement
kommt, als Verursacher in die Problematik eingebunden ist. Daher sind die For-
schungsergebnisse auch für die deutsche Öffentlichkeit relevant. Zudem stammt
ein Großteil der weltweit vertriebenen Plastikprodukte und damit auch der Abfälle
in der Umwelt aus westlichen Konzernen. Hier stellt sich die Frage, wie viel Ver-
antwortung die Hersteller eines Produktes letztendlich auch für seine korrekte
Entsorgung übernehmen müssen.

Wenn es um alternative Materialien wie Bioplastik geht, dürfen sich die ökolo-
gischen Vorteile nicht auf eine bessere Abbaubarkeit in der Umwelt beschränken,
sondern müssen andere Bereiche, wie z. B. den Energiebedarf bei der Produktion,
einschließen. Hier bleibt fraglich, ob es generell der richtige Weg ist, Materialien
herzustellen, die nur eine kurze Lebensdauer besitzen – egal ob diese bioabbau-
bar sind oder nicht. Demgegenüber stehen die deutlich verlängerte Haltbarkeit von
verpackten Lebensmitteln und damit eine Vermeidung von Lebensmittelabfällen.
Doch auch hier stellt sich die Frage, ob die derzeitige Art der Lebensmit-
telversorgung, die zum Teil von Überproduktion und langen Transportwegen
gekennzeichnet ist, nicht nachhaltiger zu gestalten ist und damit einerseits Ver-
packungen überflüssig werden und andererseits auch weitere positive Aspekte für
die Umwelt erreicht werden können.

Das Plastikbeispiel zeigt, dass es in vielen Bereichen um die generelle Frage
geht, wie sich die Gesellschaft in Zukunft nachhaltig entwickeln kann. Auf
einer übergeordneten Ebene stellen wir uns daher die Fragen, wie von Gesell-
schaften produzierte, systemische Risiken adäquat eingeschätzt und bewertet und
trotz bestehender Unsicherheiten Maßnahmen beschlossen und umgesetzt wer-
den können. Damit möchten wir Impulse für eine integrative sozial-ökologische
Risikoforschung setzen (Völker et al. 2017).

Danksagung Unser Dank gilt den Doktorand*innen der Nachwuchsgruppe PlastX Tobias
Haider, Heide Kerber, Lukas Sattlegger und Lisa Zimmermann für die erfolgreiche Zusam-
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