
1/2

A
nf

ra
ge

n 
fü

r 
w

ei
te

re
 N

ut
zu

ng
sr

ec
ht

e 
an

 d
en

 V
er

la
g

Seite: W1

Die Presse

Donau-Auen

Presseclipping erstellt am 12.01.2020 für via donau - Österreichische Wasserstraßen zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.

Autor: VERONIKA SCHMIDT

11.01.2020
Erscheinungsland: Österreich | Auflage: 80.754 | Reichweite: 315.000 (4,2) | Artikelumfang: 54.239 mm²

Thema:

© CLIP Mediaservice 2020 - www.clip.at

Erstaunlich viel Plastik schwimmt in der Donau
Naturschutz. Ein aktuelles EU-Projekt zeigt, woher Plastikmüll in der Donau stammt, wie man den Eintrag verhindert und
wie man das, was in die Donau gelangt, herausfischen kann. Vieles kommt über unser Freizeitverhalten ins Wasser.

VON VERONIKA SCHMIDT

Viele denken:  Ach, das bissl
Müll, das ich liegen lasse,
räumt ja irgendwer weg."

Das gilt nicht nur zu Hause am
Esstisch, sondern besonders in
freier Natur und auf Spazierwe-
gen.  Die Leute haben oft keine
Ahnung, was es in letzter Konse-
quenz bedeutet: Wer entlang der
Donau Plastik wegwirft, ver-
schmutzt damit das Gewässer bis
hin zum Schwarzen Meer", sagt
Gudrun Obersteiner vom Institut
für Abfallwirtschaft der Boku
Wien. Ihr Team leitet das EU-Pro-
jekt  Plastic Free Danube", bei
dem die zum Technologieministe-
rium gehörende Wasserstraßen-
Gesellschaft Viadonau, der Natio-
nalpark Donau-Auen und zwei
slowakische Partner beteiligt sind.

Seit 2017 bis zum September
2020 konzentrieren sich die For-
scher auf Makroplastik (alles über
fünf Millimeter), das zwischen
Wien und dem slowakischen
Kraftwerk GabCi'kovo südöstlich
von Bratislava in und um die Do-
nau gefunden wird.

Über die Flüsse in die Meere

 Jeder weiß, dass Plastikmüll in
den Weltmeeren ein großes Pro-
blem ist. Schätzungen zufolge
werden 80 Prozent davon durch
die Flüsse in die Meere transpor-
tiert", erklärt Iris Kempter von der
Viadonau. Während Mikroplastik
(Teile unter fünf Millimeter) in-
tensiv beforscht wird, ist bei Mak-
roplastik oft nicht klar, woher es
stammt.  Vor allem in Europa gibt
es keine große Studie, die den Weg
des Makroplastiks in die Meere
verfolgt", sagt Kempter.

Daher sind die Daten von
 Plastic Free Danube" so wertvoll,
die zeigen, welche Eintragswege
zu Müll im Fluss führen, an wel-
chen Uferstrukturen so viel hän-
genbleibt, dass man es sinnvoll
einsammeln kann, und wie man
die Verschmutzung europäischer
Flüsse verringern kann. Der hier

beforschte Abschnitt umfasst mit
Wien und Bratislava zwei Bal-
lungsräume, mit Freudenau und
Gaböikovo zwei Kraftwerke und
mit dem Nationalpark Donau-

Nationalpark
Auen einen großen unregulierten
Abschnitt mit natürlichem, nicht
verbautem Flussverlauf. So kann
direkt verglichen werden, welche
Umstände die Menge des ange-
schwemmten bzw. weitertrans-
portierten Plastiks begünstigen.

Mithilfe von Freiwilligen gab
es bisher 15 Sammelaktionen, die
säckeweise Müll vom Donauufer
ins Labor brachten. Zudem unter-
suchen die Forscher, wie viel die
Rechen der Kraftwerke aus dem
Wasser fischen.  Das meiste geht
vermutlich im Kraftwerk durch",
.sagt Obersteiner. Außer die' Re-
chen wurden lang nicht gereinigt,
dann bleiben sogar kleinste Plas-
tikfolien zwischen Laub und Äst-
chen im Kraftwerk hängen.

 Ziel des Projekts ist ein stan-
dardisiertes Protokoll zum Sam-
meln und Sortieren von Plastik-
müll: Denn bisher kann man Da-

ten aus anderen Ländern nicht
vergleichen", erklärt Obersteiner.
So kann ein einzelner Autoreifen
aufgrund seines Gewichts die Zah-
len einer ganzen Sammlung ver-

zerren, in der zu 90 Prozent Le-
bensmittelpackungen gefunden
wurden - wenn man das Ergebnis
statt in Volumen oder Stückzahl in
Kilogramm angibt. Auch bei der
Sortierung geht es weniger nach
der Art des Polymers (etwa Poly-
ethylen oder Polypropylen) als
nach der Herkunft. Wenn man
weiß, dass der Großteil aus Haus-
halten oder der Industrie stammt,
von Mülldeponien, Spaziergän-
gern, Grillplätzen oder Camping-
plätzen, kann man Vermeidungs-
strategien konkreter planen.

An der Boku entwickelt nun
das Teamum Marcel Liedermann
vom Institut für Wasserbau Com-
putersimulationen, die zeigen,
welche Uferstrukturen, Wasserdy-
namiken und Umgebungsbedin-.
gungen dazu führen, dass sich
Maläoplastik an bestimmten Stel-
len ansammelt: Wo nimmt ein
Hochwasser Plastik mit, wo lagert
es sich ab? So werden Eintragswe-
ge und die Ströme des Plastiks im
Fluss sichtbar. Dann können an-

hand der Ergebnisse gezielt Ufer-
strukturen geschaffen werden, wo
sich Plastik sammelt, damit man

sammelt,
es leicht abtransportieren kann.

Abrieb führt zu Mikroplastik

Die Projektpartner in der Slowakei
sind auf chemische Analysen spe-
zialisiert. Durch Experimente im
Labor wird klar, welche Kunststof-
fe durch UV-Licht, Wasser und
Umwelteinflüsse zu starkem Ab-
rieb neigen.  Mikroplastik kommt
ja nicht nur primär durch kleine
Partikel ins Gewässer, ,

sondern
auch sekundär, wenn IVIakroplas-
tik zersetzt wird", betont Iris
Kempter. Zudem untersucht das
Polymer-Institut der slowakischen
Akademie der Wissenschaften,
welche Substanzen im Müll giftig
sein könnten bzw. welche Kunst-
stoffe sich mit gefährlichen Sub-
stanzen verbinden. Und dem ge-
samten Team liegt die Bewusst-

seinsbildung in der Gesellschaft,
an Schulen und in Workshops am
Herzen: Jedem soll klar werden,
dass Müll nicht in die Natur ge-
hört.  Aber auch wenn jedes Stück
Plastik in der Donau zu viel ist: Im
Vergleich zu asiatischen und afri-
kanischen Flüssen sind die Men-
gen, die in Österreich in die Do-
nau gelangen, nur ,Peanuts'", sagt
Gudrun Obersteiner.

IN ZAHLEN
A A Tonnen Plastikteilchen gelangen
t"vJ laut Hochrechnung pro Jahr in
Österreich in die Donau. Insgesamt
landen bis zu 1500 Tonnen Plastik aus
der Donau pro Jahr im Schwarzen Meer.

OM bis 50 Prozent des Plastiks, das
ö U im EU-Projekt  Plastic Free
Danube" gesammelt wurde, sind PET-
Flaschen, Lebensmittel- und sonstige
Verpackungen, gefolgt von geschäumten
Kunststoffen (z. B. Styropor) von Bau-
stellen, Hygieneartikeln (Toilettenstein-
halter, Wattestäbchen, Damenhygiene)
und Sportartikeln (Tennisbälle).
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Abfälle von
Haushalt, Sport
und Freizeit
prägen an
manchen Stellen
das Ufer der
Donau. Viel
Plastikmüll
wandert auch
 unsichtbar"
im Wasser bis
zum Meer.
[ Boku/Pessen lehner]


