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Grenzenlos mit CAROP 

Ab 15:00uhr 

MACH MIT! 

 

Produktion und Konsum Materialverbrauch reduzieren. Mehrwegsysteme 

und Recycling bevorzugen und sicherstellen, dass Restabfälle vom 

ökologischen System unbeschadet aufgenommen werden können. (Earth 

Charter principle 7a) 

 
Recycling ist in Österreich, das über wenig eigene Massenbodenschätze verfügt, und 

sich schon lange auf Veredelung spezialisiert hat, eine gut entwickelte Branche. In 

Österreich ist Recycling heute als zentrale Zielsetzung im § 1 des 

Abfallwirtschaftsgesetzes (AWG 2002) verankert.  

Sammel- und Verwertungssysteme sind genehmigungspflichtig, haben die 

Maßgaben und Zielsetzungen der Umweltgesetze zu erfüllen und unterliegen der 

Aufsicht des Umweltministers. Sie müssen „für zumindest eine Sammel- und 

Behandlungskategorie errichtet und betrieben werden“, ob der Betreiber selbst 

recyclet oder einer Spezialfirma zuführt, bleibt der Geschäftsgebahrung überlassen. 

In der Praxis beruht Recycling auf Organisationen wie der Altstoff Recycling 

Austria (ARA-System im Verpackungsrecycling) oder dem Baustoff-Recycling 

Verband (BRV), die eine Schnittstelle zwischen den Verursachern, den 

Abfallsammlern (Gemeinden, gewerbliche Sammler) und den spezialisierten 

Recyclingunternehmen darstellt. Dieses System entwickelte sich auf freiwilligen 

Kooperationen ab den 1960ern. 
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Die Weltbevölkerung"...essen Fische, die andere Fische essen, die Toxin-
gesättigten Kunststoffe gegessen haben. Im Wesentlichen essen die 
Menschen ihre eigenen Abfälle. "(Dixit Renee Brown, Wordpress) 

 

Fische verwechseln Plastikmüll mit Nahrung 
So können z.B. Fische die driftenden Plastikteilchen mit Nahrungspartikeln 

wie Kleinkrebse, Insektenlarven, Fischeier verwechseln. 

 

Vieles weist darauf hin, dass die Aufnahme von Plastikpartikeln zu einer 

Bioakkumulation der löslichen Zusatzstoffe – z.B. Phthalate, Bisphenol A 

etc.  – in der Nahrungskette führen kann. Dies würde in letzter Konsequenz 

auch den Menschen betreffen. 

Kunststoff-Weichmacher Phthalate gelten als höchst 

gesundheitsgefährdend. 
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Kunststoff ist vielseitig, leicht, flexibel, feuchtigkeitsbeständig, stark und 

relativ kostengünstig. Das sind die attraktiven eigenschaften, die uns 

weltweit zu einem solchen Heißhunger und übermäßigen Konsum von 

Kunststoffwaren verführen. 

 

Die weit verbreiteten Kunststoff-Weichmacher Phthalate gelten als 

höchst gesundheitsgefährdend. 

 

Diese Industriechemikalien werden weltweit in großen Mengen hergestellt 

und verwendet. Der Mensch nimmt die Phthalate vorwiegend mit der 

Nahrung und der Atemluft auf. Auf diesem Weg gelangen sie in den 

Organismus, wo sie auf den Hormonhaushalt wirken. Besonders gefährdet 

sind Kinder.  

 

Neuesten Studien zufolge ist die Menge an Phthalaten, die die 

Bevölkerung aufnimmt, größer als bisher angenommen. Sie werden 

auch mit dem seit Jahrzehnten beobachteten Rückgang der Spermienzahlen 

und damit der abnehmenden männlichen Fruchtbarkeit in Verbindung 

gebracht. Phthalate können die Plazentarschranke durchdringen und das 

Baby im Mutterleib schädigen. Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass bereits 

bei derzeitigen Konzentrationen die Entwicklung der männlichen 

Fortpflanzungsorgane negativ beeinflusst werden kann. 
 

Vor allem Kinder nehmen größere Mengen der Stoffe aus Spielzeugen und 

Produkten auf, als bisher bekannt. Da gerade Kinder, deren Organismus sich 

entwickelt, besonders empfindlich gegenüber fortpflanzungsgefährdenden 

Substanzen sind, wurde eine EU-Richtlinie verabschiedet. 

 

Die EU-Richtlinie 2005/84 EG verbietet drei gesundheitsgefährdende 

Phthalate, nämlich DEHP, DBP und BBP in Spielzeug generell, drei weitere 

in Spielsachen, die Kinder unter 36 Monaten in den Mund nehmen können.  

 

Dennoch enthalten leider Spielzeugartikel aus Kunststoff nach wie vor 

Phthalate, wie Untersuchungen, beispielsweise von Ökotest, zeigen. 

 

Nachdem Phthalate relativ beständig sind und darüber hinaus fettlöslich 

sind, reichern sie sich in der Umwelt insbesondere in Sedimenten, an und 

können in der Nahrungskette kumulieren. 

 
http://www.umweltbundesamt.at 

 

Plastikmüll akkumuliert sich weltweit in sämtlichen Ökosystemen. 

Diesbezügliche Studien in Gewässern fokussieren jedoch fast ausschließlich 

auf die Situation in den Meeren. So sind die riesigen schwimmenden 

Plastikteppiche im Atlantik und Pazifik allgemein bekannt. Sämtliche bisher 

untersuchten und beschriebenen Konsequenzen, die sich durch die 

Anreicherung von Plastik in marinen Systemen ergeben, sind auch in 

Flüssen zu befürchten. 

 

Mehr Plastik als Fischlarven in der Donau 

Die Donau transportiert in den Uferbereichen zwischen Wien und Bratislava 

mehr Plastikpartikel als Fischlarven. Zu diesem alarmierenden Ergebnis 

kamen LimnologInnen der Universität Wien im Zuge eines 

Forschungsprojekts über Jungfische in Europas zweitgrößtem Fließgewässer. 

Vier Tonnen Plastikmüll pro Tag 
Die Mengenabschätzung zeigte, dass die Donau zwischen Wien und 

Bratislava in den Uferbereichen im Durchschnitt 317 Plastikpartikel (das 

enstspricht 4,8 Gramm) und 275 Fischlarven (rund 3,2 Gramm) pro 1000 

Kubikmeter Wasser transportiert. "Eine konservative Hochrechnung dieser 

Mengen ergibt einen geschätzten Eintrag von etwa 4,2 Tonnen Plastikmüll 

pro Tag von der Donau in das Schwarze Meer", erklärt Hubert Keckeis vom 

Department für Limnologie und Ozeanographie der Universität Wien. 

Fische verwechseln Plastikmüll mit Nahrung 
So können z.B. Fische die driftenden Plastikteilchen mit Nahrungspartikeln 

wie Kleinkrebse, Insektenlarven, 

Fischeier verwechseln. 

 
Diese junge Fischlarve (ca. zwölf 

Millimeter lang) aus der Donau hat 

Plastikpartikel im Darmtrakt. (Foto: R. 

Krusch) 

 

Vieles weist darauf hin, dass die 

Aufnahme von Plastikpartikeln zu einer 

Bioakkumulation der löslichen Zusatzstoffe – z.B. Phthalate, Bisphenol A 

etc. – in der Nahrungskette führen kann. Dies würde in letzter Konsequenz 

auch den Menschen betreffen. 

 
http://medienportal.univie.ac.at/uniview/detail/artikel/bunte-donau-mehr-plastik-als-

jungfische/ 
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