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Abstract
Marine pollution caused by the disposal or accumulation of waste and toxic substances is a serious en-
vironmental problem. Munition from the world wars, lost in action or dumped deliberately, still lies on 
Ʒŉĩ�ƪĩþ�ǳ ŦŻŻƢܘ�Sű�ƢĩěĩűƷ�ǢĩþƢƪܒ�ůŻƢĩŻǛĩƢܒ�ƟŦþƪƷŎěƪ�Ŏű�Ʒŉĩ�Żěĩþű�ŉþǛĩ�þƷƷƢþěƷĩĢ�ěŻűƪŎĢĩƢþĚŦĩ�þƷƷĩűƷŎŻűܘ�¼ŎűǢ�
fragments or »microplastics« insinuate themselves into marine ecosystems, being harmful in themselves 
þƪ�ǜĩŦŦ�þƪ�ƷƢþűƪƟŻƢƷŎűł�ŻƷŉĩƢ�ěŉĩůŎěþŦƪܘ�Ȅĩ�ěŻűƷþůŎűþƷŎŻű�ŻŁ�Ʒŉĩ�ůþƢŎűĩ�ĩűǛŎƢŻűůĩűƷ�ĚǢ�ƟŻŦŦƿƷþűƷƪ�Ŏƪ�þ�
łƢþĢƿþŦ�þűĢ�ƪŦŻǜ�ƟƢŻěĩƪƪܒ�þűĢ�ŎƷƪ�ĩǱ ŁĩěƷƪ�þƢĩ�űŻƷ�ǢĩƷ�ŁƿŦŦǢ�ƿűĢĩƢƪƷŻŻĢ�ŻƢ�ƟƢĩĢŎěƷþĚŦĩܘ��ŻƷŉ�ůŎěƢŻƟŦþƪƷŎěƪ�
þűĢ�ƿűĢĩƢǜþƷĩƢ�ůƿűŎƷŎŻűƪ�þƢĩ�ěŉþƢþěƷĩƢŎƪĩĢ�ĚǢ�þ�ƪƟĩěŎȁě�ƟĩƢƪŎƪƷĩűěĩܒ�ƷĩůƟŻƢþŦŎƷǢ�þűĢ�ŎűƷĩƢþěƷŎŻű�ƷŻ�Ʒŉĩ�
ůþƢŎűĩ�ĩűǛŎƢŻűůĩűƷܘ�NŻǜĩǛĩƢܒ�þ�ěŻůƟþƢŎƪŻű�ŻŁ�Ʒŉĩ�ƷǜŻ�ƷǢƟĩƪ�ŻŁ�ůþƢŎűĩ�ĢĩĚƢŎƪ�ƢĩǛĩþŦƪ�þ�ǛĩƢǢ�ĢŎǱ ŁĩƢĩűƷ�
way of problematising them. While war remnants have received less publicity, their existence has been 
known and managed for decades. In contrast, the current problematisation of plastic waste is morally 
charged and individualised, being framed as a question of consumer choice rather than production.
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Am 2. Januar 2019 verlor die r® �ðŻĩ�auf der Fahrt von Sines in Portugal nach Bremer-
haven während eines Sturms in der Nordsee 342 Seecontainer.ښ In den folgenden Ta-
gen und Wochen wurden auf vier niederländischen Inseln sowie auf Borkum 19 dieser 
ƷĩŎŦƪ�ŻǲŁĩűĩű� ŻűƷþŎűĩƢ�þűłĩƪƟǅŦƷܒ��ƿěŉ�FŎƪěŉĩƢ܇Ŏűűĩű�ŁþűĢĩű�Ŏű�ŎŉƢĩű�tĩƷǬĩű�¼ĩŎŦĩ�
der Ladung, wovon sich ein Autor (SB) ein halbes Jahr später bei der Teilnahme an 
einem Abfall-Monitoring der NABU-Kampagne Fishing for Litter überzeugen konnte. 
'Żěŉ�űŎěŉƷ�űƿƢ�łƢƆƶĩƢĩ�'Ŏűłĩ�ǜŎĩ�£ŦþƪƷŎţĚŦƿůĩű܌�fŎűĢĩƢŠþěţĩű�ƿűĢ�®ƟŎĩŦǬĩƿłþƿƷŻƪ�
łĩƢŎĩƷĩű� ĢƿƢěŉ� ĢŎĩ� NþǛþƢŎĩ� Ŏű� ®ĩĩ܌� ƪŻűĢĩƢű� þƿěŉ� ƪĩŉƢ� ţŦĩŎűĩ� fƿűƪƷƪƷŻǲǼƷĩŎŦĩ܋� ƪŻłĩ-
űþűűƷĩ�£ĩŦŦĩƷƪ�ŻĢĩƢ�tƿƢĢŦĩƪܣ��ƿƪłþűłƪůþƷĩƢŎþŦŎĩű�ŁǅƢ�ĢŎĩ�fƿűƪƷƪƷŻǲŁƟƢŻĢƿţƷŎŻűڛܒܤ Als 
Sven Bergmann im Herbst 2019 am Strand von Borkum im Spülsaum und im vorderen 
'ǅűĩűĚĩƢĩŎěŉ� ƪƿěŉƷĩ܌� ȀĩŦĩű� ţŦĩŎűĩƢĩ� �űƪþůůŦƿűłĩű� ĢŎĩƪĩƢ� £ĩŦŦĩƷƪ� ƪŻŁŻƢƷ� Ŏűƪ� �ƿłĩܒ�
Diese kleinen Partikel (< 5 mm) werden in der Literatur auch als primäres Mikroplastik 
ĚĩǬĩŎěŉűĩƷ܋�fƿűƪƷƪƷŻǲǼƷĩŎŦĩ܌�ĢŎĩ�ƪěŉŻű�Ŏű�ĢŎĩƪĩƢ�FŻƢů�Ŏűƪ�rĩĩƢ�łĩƢþƷĩű�ƪŎűĢܒ�'þƢǅĚĩƢ�

��ĪŏŲĪƫ�ģĪƣ�ŃƣƇƷƸĪŲڑڍڌڎ��ǝÿƣ�ěĪŏ�ŏŊƣĪŰ�®ƸÿƠĪŧŧÿǀł܉�ÿǀł�ĪŏŲĪƣ�ƫǆģŤżƣĪÿŲŏƫĜŊĪŲ�àĪƣǽƸ�ŃĪěÿǀƸ܉Die MSC Zoe  ڵ
 żŲƸÿŏŲĪƣƫĜŊŏǳ łĪ�ģĪƣ�àĪŧƸ�ŰŏƸ�ĪŏŲĪƣ�ŰƇŃŧŏĜŊĪŲ�GĪƫÿŰƸŧÿģǀŲŃ�ǜżŲ�ěŏƫ�ǭǀڌڌڌڕڍ�� żŲƸÿŏŲĪƣŲ

�ڶ �rd��ÿƠƸŏƫƸ®ܕrdr��ƣÿƫƫĪǀƣ/ܕr�FżĪŤĪŰÿܕd��ǜÿŲ�FƣÿŲĪŤĪƣ®ܕ�fǆŊŲܕrF�hĪżƠżŧģ܉�rżŃĪŧŏšŤĪ�ĪĜżŧżŃŏܫ
ƫĜŊĪ�ŃĪǜżŧŃĪŲ�ĜżŲƸÿŏŲĪƣƣÿŰƠ�r® �ðżĪ�ǜżżƣ�àÿģģĪŲǭĪĪ�ĪŲ�tżżƣģǭĪĪ�/ĪŲ�ƢǀŏĜŤƫĜÿŲ܉�'ĪŲ�NĪŧģĪƣڕڍڌڎ�
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ŉŎűþƿƪ�łŎŦƷ�þĚĩƢ�ĢĩƢ�łƢƆƶƷĩ�¼ĩŎŦ�ĢĩƢ�fƿűƪƷƪƷŻǲŁĩ�Ŏů�rĩĩƢ�þŦƪ�ƪĩţƿűĢĎƢĩƪ�rŎţƢŻƟŦþƪƷŎţܒ�
'Ŏĩƪ�ƪŎűĢ�fƿűƪƷƪƷŻǲŁƟþƢƷŎţĩŦ܌�ĢŎĩܫ��þƿŁłƢƿűĢ�ǛĩƢƪěŉŎĩĢĩűĩƢ�/ŎűǴ Ŧǅƪƪĩܫ��ĩƢƪƷ�Ŏů�rĩĩƢ�
aus größeren Plastikteilen entstanden sind. Mikroplastik ist Teil maritimer Umwelten 
geworden: Mit geschultem Auge lassen sich die kleinen Partikel an Stränden erkennen, 
im Meer selbst sind dazu etwas aufwändigere Forschungsmethoden nötig.

Am 28. August 1914 sank die SMS Mainz während des Gefechts bei Helgoland. Auf-
łƢƿűĢ�ĢĩƢ�ĚĩţþűűƷĩű�ŉŎƪƷŻƢŎƪěŉĩű�'þƷĩű�Ǭƿ�Ģĩů�®ěŉŎǲŁ܌�ƪĩŎűĩƢ��ĩǜþǲŁűƿűł�ƿűĢ�ƪĩŎűĩƢ�
Beteiligung an der Seeschlacht lässt sich die noch erhaltene Munitionsmenge auf dem 
Wrack grob schätzen.ڜ�®Ż�ţþűű�þűłĩűŻůůĩű�ǜĩƢĢĩű܌�Ģþƪƪ�Ģþƪ�®ěŉŎǲŁ܌�ĚĩŎ�Ģĩƪƪĩű�ÃűƷĩƢ-
łþűłژڗ��£ĩƢƪŻűĩű�Ģĩű�¼ŻĢ�ŁþűĢĩű܌�ůŎƷƪþůƷ�ĩƷǜþڏڏڔܒړ��ţł�®ƟƢĩűłƪƷŻǲŁܫ��ĢþƢƿűƷĩƢ�þƿěŉ�
¼ƢŎűŎƷƢŻƷŻŦƿŻŦ� �ܤ¼t¼ܣ �܌ܫ ǜĩŦěŉĩƢ� ƪŎěŉ� űŻěŉ� ŎűűĩƢŉþŦĚ� ĢĩƢ�rƿűŎƷŎŻű� ĚĩȀűĢĩƷ܌� ǛĩƢƪĩűţƷ�
worden ist.ڝ Seit dem Gefecht liegt das noch gut erhaltene, aber durch die Gefechtssi-
tuation stark beschädigte Wrack auf dem Grund der Nordsee in ca. 30 m Tiefe. Strö-
mungen, Sedimentbewegungen, Salzwasser, Fischereigeschirr und vereinzelte Beschä-
ĢŎłƿűłĩű�ĢƿƢěŉ�®ƟŻƢƷƷþƿěŉĩƢ܇Ŏűűĩű�ƷƢþłĩű�Ǭƿů�ŁŻƢƷƪěŉƢĩŎƷĩűĢĩű�ðĩƢŁþŦŦ�Ģĩƪ�àƢþěţƪ�
ůŎƷƪþůƷ�ĢĩƢ�ƪŎěŉ�űŻěŉ�ĢþƢþƿŁ�ĚĩȀűĢĩűĢĩű�rƿűŎƷŎŻű�ĚĩŎ܌�ĢŎĩ� ŎůůĩƢ�ůĩŉƢ�ţŻƢƢŻĢŎĩƢƷ�
ƿűĢ�ƪŻ� ŉĩůŎţþŦŎĩű�ǜŎĩ�¼t¼�ŁƢĩŎłĩĚĩű�ţþűűܒ�'ĩƪŉþŦĚ�ǜŎƢĢ�Ģþƪ�àƢþěţ�ĢĩƢ�SMS Mainz 
ĢĩƢǬĩŎƷ�Ŏů�¦þŉůĩű�Ģĩƪ�/ÃܮFŻƢƪěŉƿűłƪƟƢŻŠĩţƷƪ�North Sea Wrecks (NSW) neben anderen 
fƢŎĩłƪƪěŉŎǲŁĩű�ůŎƷŉŎŦŁĩ�ůĩĩƢĩƪǜŎƪƪĩűƪěŉþǼƷŦŎěŉĩƢ�rĩƷŉŻĢĩű�ĩƢŁŻƢƪěŉƷڞܒ Hierfür führen 
Ǭܒ�ܒ�FŻƢƪěŉƿűłƪƷþƿěŉĩƢ܇Ŏűűĩű��ĩƟƢŻĚƿűłĩű�þů�àƢþěţ�ĢƿƢěŉ�ƿűĢ�ĚƢŎűłĩű�ŻƢƷƪŁƢĩůĢĩ�
rŎĩƪůƿƪěŉĩŦű�ůŎƷŉŎŦŁĩ�ǛŻű�£ƢŻĚĩűĚĩŉĎŦƷĩƢű�þů�àƢþěţ�þƿƪܒ�®ŻŦŦƷĩű�ĢŎĩƪĩ�ǜþƪƪĩƢȀŦƷƢŎĩ-
renden Organismen z.B. TNT-Zwischenprodukte eingelagert haben, wäre dies ein erster 
tþěŉǜĩŎƪ�ŁǅƢ�ĩŎűĩ��ĩŦþƪƷƿűł�ĢĩƢ�ÃůłĩĚƿűł�Ģĩƪ�àƢþěţƪ�ůŎƷ�ĢŎĩƪĩű�®ěŉþĢƪƷŻǲŁĩűڟܒ 

'Ŏĩ� ĚĩŎĢĩű� ŉŎĩƢ� łĩƪěŉŎŦĢĩƢƷĩű� ƪĩŉƢ� ƿűƷĩƢƪěŉŎĩĢŦŎěŉĩű� ®ěŉŎǲŁƪţþƷþƪƷƢŻƟŉĩű� ĢŎĩ-
űĩű�ƿűƪ�ǬƿƢ�/ŎűŁǅŉƢƿűł�Ŏű�Ģþƪ�ǬĩűƷƢþŦĩ�ȃĩůþ�ĢŎĩƪĩƪ��ĩŎƷƢþłƪ܌�ĢĩƢ�ßĩƢƪěŉůƿƷǬƿűł�
des Meeres mit industriellen und militärischen Abfällen. Dafür betrachten und ver-
łŦĩŎěŉĩű�ǜŎƢ�ǬǜĩŎ�ƿűƷĩƢƪěŉŎĩĢŦŎěŉĩ�ǜŎƪƪĩűƪěŉþǼƷŦŎěŉĩ��ĚŠĩţƷĩ�ƿűĢ�ŎŉƢĩű�ƪƟĩǬŎȀƪěŉĩű�
Eintrag in den Ozean: Mikroplastik und Trinitrotoluol, kurz TNT (sowie seine Meta-
ĚŻŦŎƷĩű�ǜŎĩ��'t¼ܒܤ�'þƪ��ƿƪůþƶ܌�ůŎƷ�Ģĩů�ĢŎĩƪĩ�®ƷŻǲŁĩ�ůþƶłĩĚŦŎěŉ�ůþƢŎűĩ��ƢƷĩű�ƿűĢ�

�ڷ �'Īƣ�fƣŏĪŃ�ǭǀƣ�®ĪĪ܉��ģ܈ڍ��ßżŲ�fƣŏĪŃƫěĪŃŏŲŲ�ěŏƫ��ŲłÿŲŃ�®ĪƠƸĪŰěĪƣ܉ڐڍڕڍ��ŊŃ�ǜżŰ�rÿƣŏŲĪ��ƣĜŊŏǜ܉��ĪƣŧŏŲ�
ڕړڍܫڑړڍݎ®�܉ڌڎڕڍ

�ڸ �ðǀ�ģĪŲ��ĪǝÿǳłŲǀŲŃƫÿƣƸĪŲ�ƫŏĪŊĪ�ǭ��tżƣŰÿŲ�FƣŏĪģŰÿŲŲ܉�tÿǜÿŧ�àĪÿƠżŲƫ�żł�àżƣŧģ�àÿƣ��ŲĪ�GǀŲƫ܉�
¼żƣƠĪģżƫ܉�rŏŲĪƫ�ÿŲģ��®à�àĪÿƠżŲƫ�żł�ÿŧŧ�tÿƸŏżŲƫ܉��ÿƣŲƫŧĪǣڑڐڍݎ®�܉ڍڍڌڎ��ǀڒڏڏݎ®��'ÿ�ģŏĪ�ŊŏƫƸżƣŏƫĜŊĪŲ�
'ÿƸĪŲ�ǭǀ�ģĪƣ��ĪǝÿǳłŲǀŲŃ�ǀŲģ�ǭǀ�ģĪŲ�rĪŲŃĪŲ�ģĪƣ�rǀŲŏƸŏżŲ�ÿǀł�ģĪƣ�SMS Mainz� ƸĪŏŧǝĪŏƫĪ�ǀŲŃĪŲÿǀĪ�
ěǭǝ� ǜÿŃĪ� ßÿƣŏÿěŧĪŲ� ĪŲƸŊÿŧƸĪŲ܉� ĪƣŊĪěƸ� ģŏĪ� ®ĜŊďƸǭǀŲŃ� ģĪƣ� ĪƣŊÿŧƸĪŲĪŲ�rǀŲŏƸŏżŲƫŰĪŲŃĪ� ŤĪŏŲĪŲ� �Ųܫ
ƫƠƣǀĜŊ�ÿǀł�ßżŧŧƫƸďŲģŏŃŤĪŏƸ

�ڹ ��ĪŏģĪ��ǀƸżƣĪŲ�ƫŏŲģ�ÿŧƫ�ǝŏƫƫĪŲƫĜŊÿǽƸŧŏĜŊĪ�rŏƸÿƣěĪŏƸĪƣ�ÿŰ�'ĪǀƸƫĜŊĪŲ�®ĜŊŏǳǳłÿŊƣƸƫŰǀƫĪǀŰ܉�hĪŏěŲŏǭܫSŲƫƸŏܫ
ƸǀƸ�łǆƣ�rÿƣŏƸŏŰĪ�GĪƫĜŊŏĜŊƸĪ܉�¼Īŏŧ�ģĪƫ�FżƣƫĜŊǀŲŃƫƠƣżšĪŤƸƫ�North Sea Wrecksܠ�t®à܉ܡ�ģÿƫ�ƫĪŏƸ��ŤƸżěĪƣڔڍڌڎ��
ǜżŲ�ģĪƣ�/Ã�ŏŰ�¦ÿŊŰĪŲ�ģĪƫ�SŲƸĪƣƣĪŃܫtżƣģƫĪĪܫ£ƣżŃƣÿŰŰƫ�ŃĪłƇƣģĪƣƸ�ǝŏƣģ�ǀŲģ�ÿŲ�ģĪŰ�ŲĪǀŲ�£ƣżšĪŤƸƠÿƣƸܫ
ŲĪƣ�ÿǀƫ��ĪŧŃŏĪŲ܉�ģĪŲ�tŏĪģĪƣŧÿŲģĪŲ܉�'ĪǀƸƫĜŊŧÿŲģ܉�'ďŲĪŰÿƣŤ�ǀŲģ�tżƣǝĪŃĪŲ�ěĪƸĪŏŧŏŃƸ�ƫŏŲģ܈�ǝǝǝģƫŰ
ŰǀƫĪǀŰܕłżƣƫĜŊǀŲŃܕłżƣƫĜŊǀŲŃƫƠƣżšĪŤƸĪܕŲżƣƸŊܫƫĪÿܫǝƣĪĜŤƫ� ܫFżƣܫŏĪ�£żƫƸģżĜ'�ܡڍڎڌڎڔڐڎ�ŧĪƸǭƸĪƣ�ðǀŃƣŏǳłܠ
ƫĜŊǀŲŃ�ǜżŲ�®ǜĪŲ��ĪƣŃŰÿŲŲ�ǭǀ�£ŧÿƫƸŏŤ�ŏŰ�rĪĪƣ�ǝǀƣģĪ�ǜżŲڒڍڌڎ��ěŏƫړڍڌڎ��ģǀƣĜŊ�rŏƸƸĪŧ�ģĪƣ�ßżŧŤƫǝÿŃĪŲ®Ƹŏłܫ
ƸǀŲŃ�ŃĪłƇƣģĪƣƸ�ǀŲģ�ǜżŲړڍڌڎ��ěŏƫڔڍڌڎ��ģǀƣĜŊ�ĪŏŲ�/ǢƠŧżƣÿƸŏżŲƫƠƣżšĪŤƸ�ģĪƣ�ÃŲŏǜĪƣƫŏƸďƸ��ƣĪŰĪŲ

�ں �'ŏĪƫĪ�tÿĜŊǝĪŏƫŰĪƸŊżģĪ�ǝǀƣģĪ�ěĪƣĪŏƸƫ�ěĪŏ�£ƣżšĪŤƸĪŲ�ŏŲ�ģĪƣ��ƫƸƫĪĪ�ĪƣłżŧŃƣĪŏĜŊ�ĪƣƠƣżěƸ�®ŏĪŊĪ�dĪŲŲŏłĪƣ�
®ƸƣĪŊƫĪܕ'ÿŲŏĪŧ��ƠƠĪŧܕ ÿƸŊÿƣŏŲÿ�GĪŏƫƸܕNÿŲƫܫdƇƣŃ�rÿƣƸŏŲܕ/ģŰǀŲģ�rÿƫĪƣ܉��ŏżŰżŲŏƸżƣŏŲŃ�żłܫڒ܉ڐ܉ڎ�ƸƣŏŲŏܫ
ƸƣżƸżŧǀĪŲĪ�ÿŲģ�'ĪŃƣÿģÿƸŏżŲ�£ƣżģǀĜƸƫ�ŏŲ�ƸŊĪ�rÿƣŏŲĪ�/ŲǜŏƣżŲŰĪŲƸ�ǝŏƸŊ�¼ƣÿŲƫƠŧÿŲƸĪģ��ŧǀĪ�rǀƫƫĪŧƫܠ�r�
Īģǀŧŏƫ܉ܡ�ŏŲ܈�¼żǢŏĜżŧżŃǣڏڎڍܫړڍڍݎ®�܉ڌڕڏ�ܡړڍڌڎܠ�
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�ţŻƪǢƪƷĩůĩ�ĚŎŻěŉĩůŎƪěŉ�ǛĩƢĎűĢĩƢű܌�ŎƪƷ�ǛŻű�łƢŻƶĩů�ǜŎƪƪĩűƪěŉþǼƷŦŎěŉĩű�SűƷĩƢĩƪƪĩܒ��Ŧ-
lerdings ist trotz zunehmender Forschung noch keine präzise Aussage über ihre Lang-
ǬĩŎƷܮ�ƿƪǜŎƢţƿűłĩű�þƿŁ�ĢŎĩ�ÃůǜĩŦƷ�Ǭƿ�ƷƢĩǲŁĩű܌�ƿűĢ�ĩƪ�ŎƪƷ�űŻěŉ�ƿűţŦþƢ܌�ǜŎĩ�ĢŎĩ�¼ŻǡŎǬŎ-
tät im Meer oder in Bezug auf die Nahrungsketten zu bewerten ist. Das führt uns zu 
unserem zentralen Argument: Die Auswirkungen von industriellen und militärischen 
hþƪƷĩű�Ŏů�rĩĩƢ�ƪŎűĢ�ŉĎƿȀł�ƪěŉǜŎĩƢŎł�Ǭƿ�ĚĩƪƷŎůůĩű܌�ǜĩŎŦ�ƪŎĩ�ƪŎěŉ�ŻǼƷůþŦƪ�űŎěŉƷ�ƪěŉűĩŦŦ�
ǬĩŎłĩű܌�ƪŻűĢĩƢű�ƪŎěŉ�Ŧþűłƪþů�ůþűŎŁĩƪƷŎĩƢĩű�ƿűĢ�ĢŎĩƪ�ŻǼƷ�Ŏű�ƿűǛŻƢŉĩƢƪĩŉĚþƢĩƢ�àĩŎƪĩܒ�
'Ŏĩ�ƿůŁþűłƢĩŎěŉĩ�hŎƷĩƢþƷƿƢ�ǬƿƢ�ǜŎƪƪĩűƪěŉþǼƷŦŎěŉĩű�àŎƪƪĩűƪƟƢŻĢƿţƷŎŻű�ǜĩŎƪƷ�ĢþƢþƿŁ�
ŉŎű܌�Ģþƪƪ�Ģþƪ܌�ǜþƪ�ǜŎƢ�þŦƪ�ÃůǜĩŦƷ�ǛĩƢƪƷĩŉĩű܌�ŻǼƷ�űƿƢ�ĢƿƢěŉ�ţŻůƟŦĩǡĩ�ǜŎƪƪĩűƪěŉþǼƷ-
liche Apparaturen in Erscheinung treten kann.ڠ��Ŧƪ�®ŻǬŎþŦܮ�ƿűĢ�fƿŦƷƿƢǜŎƪƪĩűƪěŉþǼƷŦĩƢ�
gehen wir aber auch davon aus, dass Umweltprobleme nicht allein auf der Grundlage 
űþƷƿƢǜŎƪƪĩűƪěŉþǼƷŦŎěŉĩƢ� /ƢţĩűűƷűŎƪƪĩ� þűłĩłþűłĩű� ǜĩƢĢĩű� ƪŻŦŦƷĩű܌� Ģþ� ĢŎĩƪĩ� £ŉĎűŻ-
ůĩűĩ�ŎůůĩƢ�ŉŎƪƷŻƢŎƪěŉĩ܌�ƪŻǬŎþŦĩ܌�ǜŎƢƷƪěŉþǼƷŦŎěŉĩ܌�ƢĩěŉƷŦŎěŉĩ�ƿűĢ�ţƿŦƷƿƢĩŦŦĩ�'ŎůĩűƪŎŻ-
nen haben. Dazu gehört eine Analyse, welche menschlichen und nicht-menschlichen 
Akteure in die Wissensproduktion ein- oder ausgeschlossen werden. Und dazu gehört 
auch, sich die unterschiedlichen Formen der Diskussion und Problematisierung dieser 
Formen der Meeresverschmutzung anzuschauen.

Meeresverschmutzung als Form langsamer Gewalt 

rŎţƢŻƟŦþƪƷŎţ�ƿűĢ�¼t¼�ƪŎűĢ�®ƷŻǲŁĩ܌�ĢŎĩ�ƪŎěŉ�Ŏű�ĢĩƢ�ÃůǜĩŦƷ�Ŧþűłĩ�ŉþŦƷĩű�ĚǬǜܒ�þűƢĩŎěŉĩƢűܒ�
Sů�fŻűƷƢþƪƷ� Ǭƿ� ĩŎűĩƢ� £ĩƢƪƟĩţƷŎǛĩ� þƿŁ� ŻǲŁĩűƪŎěŉƷŦŎěŉĩ� ®ěŉĎĢĩű܌� ĩƷǜþ� ĢƿƢěŉ� łƢƆƶĩƢĩ�
Plastikteile im Meer (Makroplastik), in denen sich beispielsweise Tiere verheddern, 
ŻĢĩƢ�ĢƿƢěŉ�ĢŎĩ�ƪƟĩţƷþţƿŦĎƢĩ�/ǡƟŦŻƪŎŻűƪţƢþǼƷ�ǛŻű�¼t¼܌�ĢŎĩ� ŎűűĩƢŉþŦĚ�ǛŻű�®ĩţƿűĢĩű�
enorme Zerstörung zeitigen kann, sind die Persistenz und die ökologischen Langzeit-
ŁŻŦłĩű�ĢŎĩƪĩƢ� ®ƷŻǲŁĩ� Ŏů�rĩĩƢ� þűĢĩƢƪ� Ǭƿ� ĚĩǜĩƢƷĩűܒ�Ãů�ĢŎĩ� ƪƟĩǬŎȀƪěŉĩ� ¼ĩůƟŻƢþŦŎƷĎƷ�
solcher Formen von Umwelt(un)gerechtigkeit zu thematisieren,ڡ hat Rob Nixon den 
�ĩłƢŎǲŁ�ܵƪŦŻǜ�ǛŎŻŦĩűěĩ« geprägt. Nixon fokussiert dabei auf Schäden, welche sich über 
¦þƿů�ƿűĢ�ðĩŎƷ� ƪŻ�ǛĩƢƷĩŎŦĩű܌�Ģþƪƪ� ƪŎĩ�ŻǼƷůþŦƪ� ƪěŉǜĩƢ�Ǭƿ�ĩƢŁþƪƪĩű�ƪŎűĢ܌�þĚĩƢ� ƷŎĩŁłƢĩŎ-
fende ökologische und soziale Folgen haben.ڢ Industrielle wie militärische Altlasten 
ƿűĢ�űĩƿĩ�/ŎűƷƢĎłĩ�Ŏűƪ�rĩĩƢ�ĚƢŎűłĩű�£ŉĎűŻůĩűĩ�ĢĩƢ�ܵŦþűłƪþůĩű�GĩǜþŦƷ« hervor. Zu-
dem wird im Medium des Ozeans die Persistenz, Distribution und Temporalität dieser 
Prozesse noch verstärkt. Beispielsweise werden durch die physikalischen Prozesse des 
Meeres Substanzen weit weg vom Ort ihres Eintrags transportiert, weshalb bei der 
ȃĩůþƷŎƪŎĩƢƿűł�ǛŻű�ůþƢŎƷŎůĩƢ�ÃůǜĩŦƷłĩƢĩěŉƷŎłţĩŎƷ�ĢŎĩƪĩ�£ƢŻǬĩƪƪĩ�ƿűĢ�rŻĚŎŦŎƷĎƷĩű�
des Ozeans in den Blick genommen werden müssen.ڙښ 

��ݎð  ڻ £ÿǀŧ�t� /ģǝÿƣģƫ܉���ßÿƫƸ�rÿĜŊŏŲĪ�  żŰƠǀƸĪƣ�rżģĪŧƫ܉�  ŧŏŰÿƸĪ�'ÿƸÿ܉� ÿŲģ� ƸŊĪ�£żŧŏƸŏĜƫ� żł�Gŧżěÿŧ�
àÿƣŰŏŲŃ܉� ÿŰěƣŏģŃĪ܉�rڌڍڌڎ��

�ڼ �rŏĜŊÿĪŧ� FŧŏƸŲĪƣ܉� ÃŰǝĪŧƸŃĪƣĪĜŊƸŏŃŤĪŏƸ܉� ŏŲ܈� �¦h� �ܨ �ŤÿģĪŰŏĪ� łǆƣ� ¦ÿǀŰłżƣƫĜŊǀŲŃ� ǀŲģ� hÿŲģĪƫƠŧÿŲǀŲŃ�
ڕڔڒڎܫڑڔڒڎݎ®�܉ڔڍڌڎ��NÿŲŲżǜĪƣ܉�ǀŲģ�¦ÿǀŰĪŲƸǝŏĜŤŧǀŲŃܫ�NÿŲģǝƇƣƸĪƣěǀĜŊ�ģĪƣ�®ƸÿģƸ܉ܡNŃܠ

ڍڍڌڎ���r܉ÿŰěƣŏģŃĪ �܉ŧżǝ�ßŏżŧĪŲĜĪ�ÿŲģ�ƸŊĪ�/ŲǜŏƣżŲŰĪŲƸÿŧŏƫŰ�żł�ƸŊĪ�£żżƣ®�܉żě�tŏǢżŲ¦  ڽ
ܫ�ŲŃĪŧÿ�GÿƣܕŧǝĪŧŧ/�ÿŰŰǣ�h¼ܕĪƸĪƣ��ŧÿŃżŲÿ£ܕǀĪŲż�ܫƣīŲģŏƣÿ��ĜĪǜĪƫ/ܕǀŰŰĪƣ�Gƣÿǣ®ܕ�rÿƣƸŏŲ��dĪŲŲŏłĪƣ  ڴڵ

ĜŏÿܕðÿĜŊ�NżƣƸżŲܕ'ÿǜŏģ�hżƠĪǭܫ ÿƣƣܕdĪƫƫŏĜÿ�rÿƣƸĪƣܫfĪŲǣżŲܕfÿƣŧǣ�rÿƣŏĪ�rŏŧŧĪƣ܉�àŊÿƸ�ŏƫ�rÿƣŏŲĪ�dǀƫƸŏĜĪ܉ܐ�
ŏŲ܈�dżǀƣŲÿŧ�żł�/ŲǜŏƣżŲŰĪŲƸÿŧ�®ƸǀģŏĪƫ�ÿŲģ�®ĜŏĪŲĜĪƫ܉ڏڐڎܫڐڏڎݎ®�܉ڎ�ܡڕڍڌڎܠ�ڕ��ŊŏĪƣ�®ړڏڎݎ�
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®ƷƿĢŎĩű�ǅĚĩƢ��ĚŁþŦŦ܌�ÃůǜĩŦƷǛĩƢƪěŉůƿƷǬƿűł�ƿűĢ�¼ŻǡŎǬŎƷĎƷ�ŉþĚĩű�ŻǼƷ�ůŎƷ�ÃűƪŎěŉĩƢ-
heit, spekulativer Wissensproduktion sowie unvorhersehbaren und unbestimmten zeit-
lichen Auswirkungen zu tun.ښښ�'Ŏĩ�àŎƪƪĩűƪƟƢŻĢƿţƷŎŻű�ŎƪƷ�ĢþŉĩƢ�ţŻůƟŦŎǬŎĩƢƷ�ƿűĢ�ǜŎƢǼƷ�
Fragen der Verantwortung und Umweltgerechtigkeit auf. Der Anthropologe Joe Masco 
schreibt, dass der zeitliche Abstand zwischen Umweltereignissen und der Anerkennung 
ŎŉƢĩƢ� ŦþűłŁƢŎƪƷŎłĩű��ƿƪǜŎƢţƿűłĩű�ĩŎűĩ�ܵƟƪǢěŉŻƪŻǬŎþŦĩ�/ƢƢƿűłĩűƪěŉþǼƷ« des industriel-
len Zeitalters ist.ڛښ Auch wenn die Ursachen für langsame Gewalt in der Vergangenheit 
oder Gegenwart liegen, erstrecken sich ihre Auswirkungen auch auf die potenzielle Zu-
ţƿűǼƷ�ƿűĢ�ĢŎĩ�űĎěŉƪƷĩű�GĩűĩƢþƷŎŻűĩűܒ�hþűłƪþůĩ�GĩǜþŦƷ�ĚƢŎűłƷ�ÃűĚĩƪƷŎůůƷŉĩŎƷ�ƿűĢ�
ÃűǛŻƢŉĩƢƪþłĚþƢţĩŎƷ�ǛŻű�ðƿţǅűǼƷĩű�ŉĩƢǛŻƢ܌�ĚĩŎƪƟŎĩŦƪǜĩŎƪĩ�ǜĩűű�FŎƪěŉĩƢ܇Ŏűűĩű�ůŎƷ�Ģĩů�
Risiko des Ausbruchs einer gefährlichen Algenblüte kalkulieren oder wenn sich gesund-
heitliche Schäden spät oder sogar erst in den nächsten Generationen manifestieren. 

Beide Phänomene, militärische und industrielle Meeresverschmutzung (TNT und 
rŎţƢŻƟŦþƪƷŎţ܌ܤ� ĩƢŁþŉƢĩű� ƿűƷĩƢƪěŉŎĩĢŦŎěŉĩ� FŻƢůĩű� ĢĩƢ� ƆǲŁĩűƷŦŎěŉĩű� ¦ĩƟƢĎƪĩűƷþƷŎŻű�
ƿűĢ� ǬĩŎƷŎłĩű� ƿűƷĩƢƪěŉŎĩĢŦŎěŉĩ� ÃůłþűłƪŁŻƢůĩű� �ܫ ðƪƿƪǬþ� GŎŦŦĩ� ƪƟƢŎěŉƷ� ǛŻű� ܵ�ĚŁþŦŦܮ
Regimen«ڜښ – mit der Problemlage und den diskutierten Lösungen. Das Meer wurde 
und wird bis heute als eine riesige Senke zur Entsorgung von verschiedensten Schad-
ƪƷŻǲŁĩű�łĩűƿƷǬƷ܌�ĢþƢǅĚĩƢ�ŉŎűþƿƪ�łĩŦþűłĩű�ǛŻű�ţǅƪƷĩűűþŉĩű�GĩĚŎĩƷĩű�ŻĢĩƢ�ǅĚĩƢ�FŦǅƪƪĩ�
ǜĩŎƷĩƢĩ�/ŎűƷƢĎłĩ� Ŏűƪ�rĩĩƢ܌�ĢþƢƿűƷĩƢ�tŎƷƢþƷĩ�ƿűĢ�£ŉŻƪƟŉþƷĩ�þƿƪ�ĢĩƢ�hþűĢǜŎƢƷƪěŉþǼƷ܌�
 ŉĩůŎţþŦŎĩű܌��ƢǬűĩŎůŎƷƷĩŦ܌�®ěŉǜĩƢůĩƷþŦŦĩ܌�ƢþĢŎŻþţƷŎǛĩ��ĚŁĎŦŦĩ�ƿűĢ��Ŧܒ�tŻěŉ�Ŏű�Ģĩű�
1980er Jahren wurden beispielsweise in der Nordsee pro Jahr Hunderttausende Ton-
nen Dünnsäure verklappt, bis erfolgreiche Umweltkampagnen dem ein Ende setzten.ڝښ 
Plastik wird zum kleineren Teil über Seewege (20 Prozent), zum größeren Teil über 
Landwege (80 Prozent) ins Meer eingetragen;ڞښ der weltweite Eintrag für 2010 wird auf 
 Über die gesamte Menge von Munition in den ڟښܒ�rŎŦŦŎŻűĩű�¼Żűűĩű�łĩƪěŉĎƷǬƷږ܌ڑڐ��ĚŎƪڗ܌ړ
Ozeanen liegen uns keine Zahlen vor, aber allein für die deutsche Nord- und Ostsee 
belaufen sich die Schätzungen auf 1,6 Millionen Tonnen.ڠښ

���ŰĪƣŏĜÿŲ�®żĜŏżŧżŃŏĜÿŧ܈�ŏŲ܉ŊĪ�®żĜŏÿŧ�£ƣżģǀĜƸŏżŲ�żł�¼żǢŏĜ�ÃŲĜĪƣƸÿŏŲƸǣ¼�܉Īěżƣÿ�®ǝŏƫƸǀŲ'ܕdÿǜŏĪƣ��ǀǣĪƣż  ڵڵ
¦ĪǜŏĪǝܔڕړڏܫړڑڏݎ®�܉ڏ�ܡڔڌڌڎܠ�ڏړ���ƫƸƣŏģ�®ĜŊƣÿģĪƣ܉�¦ĪƫƠżŲģŏŲŃ�Ƹż�£ǿĪƫƸĪƣŏÿ�£ŏƫĜŏĜŏģÿܠ�ƸŊĪ�FŏƫŊ�fŏŧŧĪƣܡ�£ŊÿŲܫ
ƸżŰÿƸŏĜ��ŲƸżŧżŃŏĪƫ܉�SŲģĪƸĪƣŰŏŲÿĜǣ܉�ÿŲģ�¦ĪƫƠżŲƫŏěŏŧŏƸǣ�ŏŲ�¼żǢŏĜ�rŏĜƣżěŏżŧżŃǣ܉�ŏŲ܈�®żĜŏÿŧ�®ƸǀģŏĪƫ�żł�®Ĝŏܫ
ĪŲĜĪܔڒڌڏܫڑړڎݎ®�܉ڎ�ܡڌڍڌڎܠ�ڌڐ��tŏĜŊżŧÿƫ�®ŊÿƠŏƣż܉��ƸƸǀŲŏŲŃ�Ƹż�ƸŊĪ� ŊĪŰżƫƠŊĪƣĪ�'żŰĪƫƸŏĜ�FżƣŰÿŧģĪŊǣģĪ܉�
�żģŏŧǣ�¦ĪÿƫżŲŏŲŃ܉�ÿŲģ�ƸŊĪ� ŊĪŰŏĜÿŧ�®ǀěŧŏŰĪ܉�ŏŲ܈� ǀŧƸǀƣÿŧ��ŲƸŊƣżƠżŧżŃǣڏڕڏܫڔڒڏݎ®�܉ڏ�ܡڑڍڌڎܠ�ڌڏ�

ڏڑڍݎ®��ŊŏĪƣ܉ڔڒڍܫړڏڍݎ®�܉ڎ�ܡڑڍڌڎܠ�ڑ��NŏƫƸżƣǣ�żł�ƸŊĪ�£ƣĪƫĪŲƸ܈�ŏŲ܉ŊĪ��ŃĪ�żł�FÿŧŧżǀƸ¼�܉dżƫĪƠŊ�rÿƫĜż  ڶڵ
��rǀŧƸŏŲÿƸŏżŲÿŧ� ÿƠŏƸÿŧ�ÿŲģ�GƣĪĪŲƫ�ßŏĪżŃŲŏƸŏǜĪ� ÿƣƸżŃƣÿƠŊǣ�ŏŲ�ÿ�/ǀƣżƠĪÿŲ�àÿƫƸĪŧÿŲģ �܉ðƫǀǭƫÿ�GŏŧŧĪ  ڷڵ

łżƣ�ßŏŧŧÿŃĪ��ŧŧĪŃŏÿŲĜĪ܉�ŏŲ܈�rŏĜŊÿĪŧ��ǀƣÿǝżǣܠ�NŃ܉ܡ�Gŧżěÿŧ�/ƸŊŲżŃƣÿƠŊǣ�FżƣĜĪƫ܉� żŲŲĪĜƸŏżŲƫ܉�ÿŲģ�SŰÿŃܫ
ŏŲÿƸŏżŲƫ�ŏŲ�ÿ�£żƫƸŰżģĪƣŲ�àżƣŧģ܉��ĪƣŤĪŧĪǣړڒڎܫڌڐڎݎ®�܉ڌڌڌڎ�� �܉

�ڸڵ ��ĪŲ�rĪŲģĪŧƫżŲڌڔڕڍ�܉�fƣÿŲŤĪ�FŏƫĜŊĪ܉�'Īƣ�FƣĪŏƸÿŃ܉�tƣڌڎڌڎڌڍڑڍ�܉ڎڐ�
ܫżǀƣĜ®��rŏĜƣżƠŧÿƫƸŏĜƫ�ŏŲ�ƸŊĪ�rÿƣŏŲĪ�/ŲǜŏƣżŲŰĪŲƸ܉dżĘż�FƣŏÿƫܕŧĪŲÿ�£ÿŃƸĪƣ/ܕrÿŧĜżŧŰ�'ĪĪŃÿŲܕżŏƫŏŲ�tÿƫŊ¦  ڹڵ

Īƫ܉�SŰƠÿĜƸƫޠ��¦ĪĜżŰŰĪŲģÿƸŏżŲƫ܉ܡڍڎڌڎܠ��ŊƸƸƠƫܕܕ܈ƣĪƫĪÿƣĜŊƸŊĪÿŏĪܕŊÿŲģŧĪڏڕڑڏܕڑڒڌڎڍڌڌڑڌڎܕŊƸƸƠƫܕܕ܈ƣĪܫ
ƫĪÿƣĜŊƸŊĪÿŏĪܕŊÿŲģŧĪܠ�ڏڕڑڏܕڑڒڌڎڍڌڌڑڌڎܕŧĪƸǭĪƣ�ðǀŃƣŏǳ ł®�܉ܡڍڎڌڎڔڐڎ��ŏŏŏ

ܕ�ŲƸŊżŲǣ��ŲģƣÿģǣܕrŏƣŏÿŰ�£ĪƣƣǣŰÿŲܕŊĪżģżƣĪ�¦�®ŏĪŃŧĪƣ¼ܕŊƣŏƫ�àŏŧĜżǢ ܕżŧÿŲģ�GĪǣĪƣ¦ܕdĪŲŲÿ�dÿŰěĪĜŤ  ںڵ
¦ÿŰÿŲŏ�tÿƣÿǣÿŲܕfÿƣÿ�hÿǜĪŲģĪƣ�hÿǝ܉�£ŧÿƫƸŏĜ�àÿƫƸĪ�SŲƠǀƸƫ�łƣżŰ�hÿŲģ�ŏŲƸż�ƸŊĪ��ĜĪÿŲ܉�ŏŲ܈�®ĜŏĪŲĜĪړڐڏ��
�ڍړړܫڔڒړݎ®�܉ڏڎڎڒ�ܡڑڍڌڎܠ

�ڻڵ � ŧÿǀƫ� �ƇƸƸĜŊĪƣܕ¼żěŏÿƫ� fŲżěŧżĜŊܕtŏĪŧƫܫ£ĪƸĪƣ� ¦ǆŊŧܕdĪŲƫ� ®ƸĪƣŲŊĪŏŰܕÃǝĪ� àŏĜŊĪƣƸܕdżÿĜŊŏŰ� àƇŊŧĪƣ܉�
rǀŲŏƸŏżŲƫěĪŧÿƫƸǀŲŃ� ģĪƣ� ģĪǀƸƫĜŊĪŲ� rĪĪƣĪƫŃĪǝďƫƫĪƣ� �ĪƫƸÿŲģƫÿǀłŲÿŊŰĪ� ǀŲģ� /ŰƠłĪŊŧǀŲŃĪŲ܉� ŏŲ܈�
rĪĪƣĪƫǀŰǝĪŧƸ��ŤƸǀĪŧŧ�tżƣģ�ǀŲģ��ƫƸƫĪĪڔݎ®�܉ڏ�ܡڍڍڌڎܠ�
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Während militärisches Equipment entweder im Krieg gezielt eingebracht (z.B. Mi-
űĩűƪƟĩƢƢĩű܌ܤ�ĢƿƢěŉ�fþůƟǴŉþűĢŦƿűłĩű�ƿűƷĩƢłŎűł�ƿűĢ�űþěŉ�Ģĩů�fƢŎĩł�ǛĩƢƪĩűţƷ�ǜƿƢĢĩ�
oder durch Unfälle in Friedens- und Kriegszeiten verloren ging, sind die Eintragswege 
von Plastik in die Meere vielfältiger und in den seltensten Fällen – wie im Falle einer 
 ŻűƷþŎűĩƢƪěŉŎǲǴŉþǛþƢŎĩܫ��ŦĩŎěŉƷ�ĚĩƪƷŎůůĚþƢܒ�£ŦþƪƷŎţ�ŦĎƪƪƷ�ƪŎěŉ�ŉĩƿƷǬƿƷþłĩ�þű�Ģĩű�ĩűƷ-
ŦĩłĩűƪƷĩű� ®ƷĩŦŦĩű� Ģĩƪ�rĩĩƢĩƪ� ȀűĢĩű� �ܫ ĢĩůłĩłĩűǅĚĩƢ� ƪŎűĢ� ǛĩƢƪĩűţƷĩ� fƢŎĩłƪƪěŉŎǲŁĩ�
oder Munitionsversenkungsgebiete lokal bestimmbar, die weltweiten Hotspots dieser 
ßĩƢƪĩűţƿűłĩű�ȀűĢĩű�ƪŎěŉ�Ŏű�ĢĩƢ�tĎŉĩ�ĢĩƢ�ĩŉĩůþŦŎłĩű�fƢŎĩłƪƪěŉþƿƟŦĎƷǬĩ�ĢĩƢ�ĚĩŎĢĩű�
àĩŦƷţƢŎĩłĩ�Ŏů��ƷŦþűƷŎţ܌�£þǬŎȀţ܌�Ģĩů�rŎƷƷĩŦůĩĩƢ�ƪŻǜŎĩ�ĢĩƢ�tŻƢĢܮ�ƿűĢ��ƪƷƪĩĩڡښܒ

Sind die Munitionsrückstände, zumindest im europäischen Raum, meist Über-
bleibsel von militärischen Handlungen der Weltkriege und der direkten Nachkriegs-
zeit,ڢښ� ƪĩƷǬƷ�ĢĩƢ�ůþƪƪŎǛĩ�/ŎűƷƢþł�ǛŻű�fƿűƪƷƪƷŻǲŁĩű�ĩƢƪƷ�űþěŉ�Ģĩů�ðǜĩŎƷĩű�àĩŦƷţƢŎĩł�
ĩŎű�ƿűĢ�ƪƷĩŎłƷ�ƪĩŎƷĢĩů�ŠĎŉƢŦŎěŉ�ţŻűƷŎűƿŎĩƢŦŎěŉ�þűܒ�'ĩűűŻěŉ�ĩǡŎƪƷŎĩƢĩű܌�ǜŎĩ�ǜŎƢ�ǬĩŎłĩű�
werden, zwischen dem industriellen Abfall (Plastik) und den militärischen Altlasten 
durchaus mehr Parallelen, als man annehmen könnte. 

Das Mäandern zwischen unterschiedlichen Semantiken wie Abfall, Müll, Treibgut, 
Eintrag, Altlasten, Rückstand oder Überbleibsel zeigt, dass es schwierig bleibt, beide 
Einträge ins Meer dezidiert als Abfall oder Müll zu bewerten. Gerade die beiden Fälle 
einer Havarie und des Sinkens aufgrund von Kriegshandlungen zeigen, dass die Be-
ǜĩƢƷƿűł�þŦƪ��ĚŁþŦŦ�ţŻůƟŦĩǡ�ŎƪƷ܌�Ģþ��ĚŠĩţƷĩ�ĢŎĩƪĩű�®ƷþƷƿƪ�Ŏů�hþƿŁ�ŎŉƢĩƢ�'Ŏűłܮ�ŎŻłƢþ-
Ȁĩű�ǬƿłĩǜŎĩƪĩű�ĚĩţŻůůĩű�ƿűĢ�ĢŎĩƪĩ�hþƿǴĚþŉűĩű�ŻĢĩƢ�trajectories vielfältig und auch 
ţŻűƷŎűłĩűƷ�ƪŎűĢܒ�'þƢǅĚĩƢ�ŉŎűþƿƪ�ǬĩŎłĩű�ĚĩŎĢĩ�ŉŎĩƢ�ƿűƷĩƢƪƿěŉƷĩű��ĚŠĩţƷĩ܌�ĢŎĩ�þţƷƿĩŦ-
Ŧĩű�àŎƢƷƪěŉþǼƷƪłǅƷĩƢ�ƪŻǜŎĩ�ĢŎĩ�ǛĩƢƪƿűţĩűĩű�¦ǅěţƪƷĎűĢĩ�Ģĩƪ�fƢŎĩłĩƪ܌�Ģþƪƪ�rĩűƪěŉĩű�
ƿűĢ�ÃůǜĩŦƷĩű�űŎěŉƷ�ƪŻ�ŦĩŎěŉƷ�ĩűƷǴ ŦŻěŉƷĩű�ǜĩƢĢĩű�ţƆűűĩűڙڛ܌ ganz besonders nicht im 
Ǵ ŦǅƪƪŎłĩű�rĩĢŎƿů�Ģĩƪ��Ǭĩþűƪܒ�'Ŏĩ�SĢĩĩ܌�Ŏŉűܫ��ǜŎĩ�Ŏů�FþŦŦĩ�ĢĩƢ�ßĩƢţŦþƟƟƿűł�ǛŻű�rƿ-
űŎƷŎŻű�ŻĢĩƢ�þűĢĩƢĩű�®ƷŻǲŁĩűܫ��þŦƪ�rĩĢŎƿů�ĢĩƢ�/űƷƪŻƢłƿűł�Ǭƿ�ĚĩűƿƷǬĩű܌�ŉþƷ�ƪŎěŉ�þŦƪ�
gescheitert erwiesen, denn dies hat ökologische Veränderungen in Gang gesetzt, die 
nicht einfach durch technische Lösungen rückgängig gemacht werden können. Trotz-
dem zeigt sich sowohl beim militärischen Abfall wie auch beim Mikroplastik, dass 
àŎƪƪĩűƪěŉþǼƷŦĩƢ܇Ŏűűĩű�ǬǜþƢ�ǛŻű�ÃůǜĩŦƷŁŻŦłĩű�ĢƿƢěŉ�Ģĩű�/ŎűƷƢþł�ǛŻű�rŎţƢŻƟŦþƪƷŎţ�
ƿűĢ�ţþƢǬŎűŻłĩűĩű� ŉĩůŎţþŦŎĩű�ǜŎĩ�¼t¼�þƿƪłĩŉĩű܌�Ģþƪƪ�þĚĩƢ�Ģþƪ�GĩŁĎŉƢĢƿűłƪƟŻƷĩű-
ǬŎþŦ�ĢŎĩƪĩƢ�®ƷŻǲŁĩ�ŁǅƢ�ĢŎĩ�ůþƢŎƷŎůĩ�ÃůǜĩŦƷ�űŻěŉ�ƢĩŦþƷŎǛ�ƿűĩƢŁŻƢƪěŉƷ�ŎƪƷܒ�Sů�FŻŦłĩűĢĩű�
werden wir die in den Vignetten der Einleitung bereits angerissenen Fälle problema-
ƷŎƪŎĩƢĩű܋�ǬƿűĎěŉƪƷ�Ģĩű�ůþƪƪŎǛĩű�/ŎűƷƢþł�ŎűĢƿƪƷƢŎĩŦŦ�ŉĩƢłĩƪƷĩŦŦƷĩƢ�fƿűƪƷƪƷŻǲŁĩ�Ŏűƪ�rĩĩƢ�
ƪĩŎƷ�Ģĩůܒڏڑ��dþŉƢŉƿűĢĩƢƷ܌�Ģþűþěŉ�ĢŎĩ�ŠþŉƢǬĩŉűƷĩŦþűłĩ�ܵhþłĩƢƿűł« von militärischen 
Altlasten in der Nord- und Ostsee. Hier gehen wir besonders auf die Produktion des 
Wissens über diese Gegenstände ein. Danach diskutieren und vergleichen wir die bei-

�ڼڵ �'ŏĪ�àĪěƠŧÿƸƸłżƣŰ� �Űǀ ÿģ� ǜĪƣǭĪŏĜŊŲĪƸ� fƣŏĪŃƫǝƣÿĜŤƫ� ǀŲģ� ŰǀŲŏƸŏżŲƫěĪŧÿƫƸĪƸĪŲ� FŧďĜŊĪ� ǝĪŧƸǝĪŏƸ܈�
ŊƸƸƠƫܕܕ܈ǝǝǝÿŰǀĜÿģŰÿƠܠ�ŧĪƸǭƸĪƣ�ðǀŃƣŏǳ łܡڍڎڌڎڔڐڎ�܈

�ڽڵ �Fǆƣ�ßĪƣŤŧÿƠƠǀŲŃƫƠƣÿŤƸŏŤĪŲ�ŏŲ�fÿŲÿģÿ�ŧÿŲŃĪ�ŲÿĜŊ�ģĪŰ�ðǝĪŏƸĪŲ�àĪŧƸŤƣŏĪŃ�ƫŏĪŊĪ��ŧĪǢ�®żǀĜŊĪŲ܉�àÿƣ�
dǀŲŤ�rǀŲŏƸŏżŲƫ�'ŏƫƠżƫÿŧ�ÿŲģ�£żƫƸǝÿƣ�¦ĪĜżŲƫƸƣǀĜƸŏżŲ�ŏŲ� ÿŲÿģÿ܉�ßÿŲĜżǀǜĪƣڌڎڌڎ�

�ڴڶ �®ǜĪŲ� �ĪƣŃŰÿŲŲ܉� ®ĜŊŧĪŏŰŏŃĪ� �ƫƫżǭŏÿƸŏżŲĪŲ� ŏŰ�rĪĪƣ� �ܨ ģŏĪ� £ŧÿƫƸŏƫƠŊďƣĪ܉� ŏŲ܈� FƣŏĪģĪƣŏŤĪ� GĪƫŏŲŃܕrŏĜŊŏ�
fŲĪĜŊƸܕrŏĜŊÿĪŧ�FŧŏƸŲĪƣܕfÿƸƣŏŲ��ŰĪŧÿŲŃܠ�NŃ܉ܡ�tÿƸǀƣĪŲfǀŧƸǀƣĪŲ�'ĪŲŤƣďǀŰĪ�ǀŲģ�àĪƣŤǭĪǀŃĪ�łǆƣ�ŲĪǀĪ�
ƠżŧŏƸŏƫĜŊĪ��ŤżŧżŃŏĪŲ܉��ŏĪŧĪłĪŧģݎ®�܉ڕڍڌڎ� �܉ĪĜŏŧŏÿ��ƫěĪƣŃ ܕ�ŧĪŤƫŏšÿ�tĪŏŰÿŲŏƫܕ��ƫƸƣŏģÿ�tĪŏŰÿŲŏƫܔڐڔڏܫڏڑڏ
FÿƸŊżŰŏŲŃ� ŊĪŰŏĜÿŧ�àĪÿƠżŲƫ�ŏŲ�ƸŊĪ�GżƸŧÿŲģ�'ĪĪƠ܉�ŏŲ܈� ǀŧƸǀƣÿŧ�GĪżŃƣÿƠŊŏĪƫڔڏڒܫڍڏڒݎ®�܉ڐ�ܡړڍڌڎܠ�ڐڎ�
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den Fälle – dabei pointieren wir die unterschiedlichen Regime ihrer Problematisie-
Ƣƿűł�ƿűĢ�ǬĩŎłĩű܌�ǜĩŦěŉĩ��ǲŁĩűƷŦŎěŉţĩŎƷĩű�ŉŎĩƢ�þĢƢĩƪƪŎĩƢƷ�ǜĩƢĢĩűܣ�ŻĢĩƢ�þƿěŉ�űŎěŉƷܒܤ

Die Plastisphäre: Verwicklungen mit dem Synthetischen im Meer

Ã®ܮþůĩƢŎţþűŎƪěŉĩ�rĩĩƢĩƪĚŎŻŦŻł܇Ŏűűĩű�ƟƢĎłƷĩűڒڐڏڑ��Ģĩű��ĩłƢŎǲŁ�ܵ£ŦþƪƷŎƪƟŉĎƢĩ«.ښڛ Da-
ůŎƷ�ĚĩǬĩŎěŉűĩƷĩű�ƪŎĩ�ĢŎĩ�ƪƟĩǬŎȀƪěŉĩű�ůŎţƢŻĚŎĩŦŦĩű�GĩůĩŎűƪěŉþǼƷĩűܣ�ĚþţƷĩƢŎĩŦŦĩ��ŎŻȀŦ-
me), die sie auf winzigen Plastikpartikeln aus dem Atlantik entdeckten und deren Zu-
sammensetzung sich von anderen Habitaten in der Umgebung erheblich unterschied. 
Die Tatsache, dass Plastik ein zweckmäßiges Substrat für marine Mikroben sein kann, 
ǜþƢ� ŁǅƢ�ĢŎĩ�£ŦþƪƷŎƪƟŉĎƢĩܮFŻƢƪěŉĩƢ܇Ŏűűĩű�ţĩŎűĩ�ÉĚĩƢƢþƪěŉƿűłڛڛܒ Bis dahin hatte sich 
aber niemand mit der besonderen mikrobiellen Diversität auf Plastikpartikeln im 
rĩĩƢ� ĚĩƪěŉĎǼƷŎłƷܒ� ®ĩŎƷ� ǛŻƢ� ĩƷǜþ� �ڔڐ dþŉƢĩű� ĢĩƢ� �ĩłƢŎǲŁ� rŎţƢŻƟŦþƪƷŎţ� ŁǅƢ� fƿűƪƷƪƷŻǲŁ-
ƟþƢƷŎţĩŦ܌�ĢŎĩ�ţŦĩŎűĩƢ�þŦƪ�ŁǅűŁ�rŎŦŦŎůĩƷĩƢ�ƪŎűĢ܌�Ŏű�ĩŎűĩƢ�ǜŎƪƪĩűƪěŉþǼƷŦŎěŉĩű�£ƿĚŦŎţþƷŎŻű�
þƿǼƷþƿěŉƷĩڜڛ܌�ŉþƷ�ƪŎěŉ�ĢĩƢ��ĩłƢŎǲŁ�ůŎƷƷŦĩƢǜĩŎŦĩ� Ŏű�ĢĩƢ�rĩĩƢĩƪŁŻƢƪěŉƿűł�ƿűĢ�ĢþƢǅĚĩƢ�
hinaus etabliert und einen eigenen Forschungszweig hervorgerufen. Die starke Fo-
kussierung auf Mikroplastik begründet sich in der Ubiquität der kleinen Fragmente. 
fƿűƪƷƪƷŻǲŁĩ�ŦƆƪĩű�ƪŎěŉ�űŎěŉƷ�ǛŻŦŦƪƷĎűĢŎł�þƿŁ܌�ƪŻűĢĩƢű�ŁƢþłůĩűƷŎĩƢĩű�Ŏű�ŎůůĩƢ�ţŦĩŎűĩƢ�
werdende Partikel. Über 90 Prozent des Plastiks im Meer gehören deshalb in die Kate-
gorie Mikroplastik.ڝڛ Die mediale Darstellung des Phänomens konzentrierte sich aber 
eher auf gut sichtbare Phänomene. Dabei wurden größere Plastikansammlungen im 
£þǬŎȀţ�ŉĎƿȀł�þŦƪ�rǅŦŦƪƷƢƿĢĩŦ�ŻĢĩƢ�£ŦþƪƷŎţŎűƪĩŦű�ĚĩǬĩŎěŉűĩƷ܌�ĢŎĩ�űþěŉ�ǜŎĩ�ǛŻƢ�ĢŎĩ�ƆŁ-
fentliche Wahrnehmung des Problems prägen.ڞڛ Mit dieser Perspektive wird Plastik 
im Meer als etwas Großes, Solides wahrgenommen, als ein Fremdkörper, der sich 
wieder entfernen ließe. Dadurch erhalten vermeintlich simple Reinigungslösungen, 
Plastik einfach wieder aus dem Meer herauszuholen, viel mediale Aufmerksamkeit. 
Diesen Vorstellungen liegt ein einfaches dichotomisches Verständnis von Natur und 
Kultur zugrunde: So wie Natur durch synthetische Materialien verunreinigt werden 
könne, könne sie auch mit ingenieurstechnischen Maßnahmen gereinigt werden. Die 
Wissensproduktion zu Mikroplastik und Nanoplastik hingegen fordert solche Vorstel-
Ŧƿűłĩű�ŉĩƢþƿƪ܌�Ģĩűű�ĢŎĩ�ţŦĩŎűĩű�£þƢƷŎţĩŦ�ŎűƷĩłƢŎĩƢĩű�ƿűĢ�ǛĩƢǴ ŦĩěŉƷĩű�ƪŎěŉ�ĚĩƢĩŎƷƪ�ůŎƷ�

ܫ�rŏĜƣżěŏÿŧ� żŰŰǀŲŏ�hŏłĪ�ŏŲ�ƸŊĪ�ܲ£ŧÿƫƸŏƫƠŊĪƣĪܱ܉ðĪƸƸŧĪƣܫ��Űÿƣÿŧ��hŏŲģÿܕ�rŏŲĜĪƣƣÿĜǣ�d¼ܕ�ðĪƸƸŧĪƣ¦�ƣŏŤ/  ڵڶ
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�rÿƣĜǀƫ  ڸڶ /ƣŏŤƫĪŲܕhÿǀƣĪŲƸ� �r  hĪěƣĪƸżŲܕNĪŲƣǣ� �®  ÿƣƫżŲܕrÿƣƸŏŲ� ¼ŊŏĪŧܕ ŊÿƣŧĪƫ� d� rżżƣĪܕdżƫĪ� � 
�żƣĪƣƣżܕFƣÿŲĜżŏƫ�GÿŧŃÿŲŏܕ£ĪƸĪƣ�G�¦ǣÿŲܕdǀŧŏÿ�¦ĪŏƫƫĪƣ܉�£ŧÿƫƸŏĜ�£żŧŧǀƸŏżŲ� ŏŲ�ƸŊĪ�àżƣŧģܹƫ��ĜĪÿŲƫ�rżƣĪ�
ƸŊÿŲڑ��¼ƣŏŧŧŏżŲ�£ŧÿƫƸŏĜ�£ŏĪĜĪƫ�àĪŏŃŊŏŲŃ�żǜĪƣڌڌڌ܉ڌڑڎ��¼żŲƫ��ǵŧżÿƸ�ÿƸ�®Īÿ܉�ŏŲ܈�£ŧż®�żŲĪڑڍܫڍݎ®�܉ڎڍ�ܡڐڍڌڎܠ�ڕ�

ܫǀěŧŏĜ�ÃŲģĪƣƫƸÿŲģŏŲŃƫ�żł�£ŧÿƫ£�ܐ�rÿŤŏŲŃ�®ĪŲƫĪ�żł�rŏĜƣżƠŧÿƫƸŏĜƫ܉ŊƣŏƫƸżƠŊĪƣ�GƣĪĪŲ ܕhĪƫŧĪǣ�NĪŲģĪƣƫżŲ  ڹڶ
ƸŏĜ�£żŧŧǀƸŏżŲ܉�ŏŲ܈�rÿƣŏŲĪ�£żŧŧǀƸŏżŲ��ǀŧŧĪƸŏŲڔڌڕڌڍڍ�ܡڌڎڌڎܠ�ڎڑڍ�
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der marinen Umwelt als Habitat für Bakterien oder als Aggregation mit Plankton oder 
ůŎƷ�fǅƪƷĩűƟǴ ŦþűǬĩűڟڛܒ 

�ĩłƢŎǲŁĩ� ǜŎĩ� rŎţƢŻƟŦþƪƷŎţ� ŻĢĩƢ� £ŦþƪƷŎƪƟŉĎƢĩ� ƪŎűĢ� ŉŎŦŁƢĩŎěŉ܌� ƿů� Ģþƪ� ůĩűƪěŉŦŎěŉ�
űŎěŉƷ�ůĩŉƢ�ţŻűƷƢŻŦŦŎĩƢĚþƢĩ�/ŎłĩűŦĩĚĩű�ĢĩƢ�®ƷŻǲŁĩ�ĚĩƪƪĩƢ�Ǭƿ�ǛĩƢƪƷĩŉĩű܌�Ŏů�àþƪƪĩƢ܌�þĚĩƢ�
þƿěŉ�þű�hþűĢܒ�rŎţƢŻƟŦþƪƷŎţ�ŎƪƷ�Ǭƿ�ĩŎűĩů�ǜŎƪƪĩűƪěŉþǼƷŦŎěŉĩű��ĚŠĩţƷ�łĩǜŻƢĢĩű܌�ůŎƷ�Ģĩů�
Informationen über Meeresströmungen oder Positionen in der marinen Nahrungsket-
Ʒĩ�łĩǜŻűűĩű�ǜĩƢĢĩűܒ�rþű�ţƆűűƷĩ�ǅĚĩƢƪƟŎƷǬƷ�ƪþłĩű܌�ĢŎĩ�ǛŎƢƿŦĩűƷĩ��ĩƪěŉĎǼƷŎłƿűł�ǛŻű�
rĩĩƢĩƪĚŎŻŦŻł܇Ŏűűĩű�ůŎƷ�rŎţƢŻƟŦþƪƷŎţ�ŉþƷ�Ģþƪ�ƪǢűƷŉĩƷŎƪěŉĩ�rþƷĩƢŎþŦ�Ǭƿ�ĩŎűĩƢ�ĩŎłĩűĩű�
®ƟĩǬŎĩƪ�ĩƢŉŻĚĩű܌�ǜþƪ�ƪŎěŉ�þƿěŉ�Ŏű�Ģĩů�ƪƟƢƿűłŉþǼƷĩű��űƪƷŎĩł�ĢĩƢ�£ƿĚŦŎţþƷŎŻűĩű�ƿűĢ�
der Forschungsförderung widerspiegelt.ڠڛ Plastik wird mittlerweile in allen Regionen 
ĢĩƢ�rĩĩƢĩ�ƿűĢ�þŦŦĩű�¼ŎĩŁĩű�ĩűƷĢĩěţƷ܋�/ƪ�ȀűĢĩƷ�ƪŎěŉ�ǬƿŉþƿŁ�ƪŻǜŻŉŦ�þű�Ģĩű�fǅƪƷĩű�ƟŻŦǢ-
nesischer Inseln wie Hawaii oder Rapa Nui als auch in der Arktis. Aufgrund der was-
ƪĩƢþĚǜĩŎƪĩűĢĩű� �ĚĩƢǴ ŦĎěŉĩ� ǛŻű� fƿűƪƷƪƷŻǲǼƷĩŎŦěŉĩű� ǬŎĩŉƷ� £ŦþƪƷŎţ� Ŏů�àþƪƪĩƢ� þűĢĩƢĩ�
Materialien an. Es wird damit auch zu einem Indikator für Schwermetalle und ande-
Ƣĩ�ƷŻǡŎƪěŉĩ�®ƿĚƪƷþűǬĩű܌�ŎűƪĚĩƪŻűĢĩƢĩ�ǛŻű�ƟĩƢƪŎƪƷĩűƷĩű�ŻƢłþűŎƪěŉĩű�®ěŉþĢƪƷŻǲŁĩű�ǜŎĩ�
''¼�ŻĢĩƢ�£ �܌�ĢĩƢĩű�/ŎűƪþƷǬ�ǬǜþƢ�ǛĩƢĚŻƷĩű�ŎƪƷ܌�ĢŎĩ�þĚĩƢ�Ŏű�Ģĩű��Ǭĩþűĩű�þţţƿůƿŦŎĩƢĩű�
und durch Plastik über die Nahrungskette aufgenommen werden. 

Abb. 1: Monitoring von Meeresmüll an einem Strand von Rapa Nui (Osterinsel) am 
 ��ǜƿƢĢĩű�Ŏű�ĩŎűĩů�þĚłĩƪƷĩěţƷĩű�¥ƿþĢƢþƷܒ�łƢŻƶƷĩŎŦƪ�þƿƪ�£ŦþƪƷŎţܒŎĩƪĩ��ĚŠĩţƷĩ'�ܘڛږڕڗܘږږܘښږ
von wenigen Metern binnen einer halben Stunde zusammengetragen. 
ĪƣŃŰÿŲŲ��ǜĪŲ®�ޣ

�rÿƣĜ  ںڶ hżŲŃܕSŤÿ� £ÿǀŧܫ£żŲƸܕNĪŧĪŲĪ� NĪŃÿƣĪƸܕ�ƣŏǜÿĪŧÿ� rżƣŏĜĪÿǀܕ ŊƣŏƫƸżƠŊĪ� hÿŰěĪƣƸܕ�ƣŲÿǀģ� NǀǜĪƸܕ
£ŊŏŧŏƠƠĪ�®żǀģÿŲƸ܉�SŲƸĪƣÿĜƸŏżŲƫ�ěĪƸǝĪĪŲ�£żŧǣƫƸǣƣĪŲĪ�rŏĜƣżƠŧÿƫƸŏĜƫ�ÿŲģ�rÿƣŏŲĪ�£ŊǣƸżƠŧÿŲŤƸżŲ�hĪÿģ�
Ƹż�®ƠĪĜŏĪƫܫƫƠĪĜŏǿĜ�NĪƸĪƣżܫÿŃŃƣĪŃÿƸŏżŲ܉�ŏŲ܈�/ŲǜŏƣżŲŰĪŲƸÿŧ�£żŧŧǀƸŏżŲܔڏڒڐܫڐڑڐݎ®�܉ܡړڍڌڎܠ�ڔڎڎ��GŏÿŲŧǀĜÿ�
£żĪƸÿܕGŏǀŧŏÿŲż�FÿŲĪŧŧŏܕhżƣŏƫ�£ŏĪƸƣĪŧŧŏܕ�ŧŏĜŏÿ�¼¦��ĜżƫƸÿܕ żƣƣÿģż��ÿƸƸŏƫƸŏ܉�£ŧÿƫƸŏƫƠŊĪƣĪ� ŏŲ��ĜƸŏżŲ�/ǜŏܫ
ģĪŲĜĪ�łżƣ�ÿŲ�SŲƸĪƣÿĜƸŏżŲ�ěĪƸǝĪĪŲ�/ǢƠÿŲģĪģ�£żŧǣƫƸǣƣĪŲĪ�ÿŲģ�'ǀŲÿŧ�£ŧÿŲƸƫ܉�ŏŲ܈�/ŲǜŏƣżŲŰĪŲƸÿŧ�®ĜŏĪŲĜĪ�
ÿŲģ�£żŧŧǀƸŏżŲ�¦ĪƫĪÿƣĜŊڕڑڔڍڍܫڒڑڔڍڍݎ®�܉ڎڍ�ܡړڍڌڎܠ�ڐڎ�

�܉ŏÿŲ�àÿŲŃ¥ܕæǀÿŲ�'ŏŲŃܕNżŲŃ�àÿŲŃܕ�ŏłǀ�æÿŲŃܕæżŲŃŃÿŲŃ�®żŲŃܕGǀŏǣŏŲŃ�hŏǀܕdŏÿŲ�GÿżܕdŏŲŃ�'ǀܕFĪŲ�¥ŏŲ  ڻڶ
�ŏěŧŏżŰĪƸƣŏĜ�£ƣżǿŧĪ�żł�Gŧżěÿŧ�rŏĜƣżƠŧÿƫƸŏĜƫ�¦ĪƫĪÿƣĜŊ�łƣżŰڐڌڌڎ��Ƹż܉ڕڍڌڎ��ŏŲ܈�SŲƸĪƣŲÿƸŏżŲÿŧ�dżǀƣŲÿŧ�żł�
/ŲǜŏƣżŲŰĪŲƸÿŧ�¦ĪƫĪÿƣĜŊ�ÿŲģ�£ǀěŧŏĜ�NĪÿŧƸŊܔڕڏڒڑݎ®�܉ڒڍ�ܡڌڎڌڎܠ�ړڍ��dĪŲŲŏłĪƣ�F�£ƣżǜĪŲĜŊĪƣܕGÿƣƸŊ��� żǜܫ
ĪƣŲƸżŲܕ¦ŊŏÿŲŲżŲ� �rżżƣĪܕ'żƣżƸŊǣ���NżƣŲܕdĪƣĪŰǣ�h� żŲŤŧĪܕ�Űǣ�h�hǀƫŊĪƣ܉�£ƣżĜĪĪģ�ǝŏƸŊ� ÿǀƸŏżŲ�
¼ŊĪ�tĪĪģ�Ƹż�¦ÿŏƫĪ�ƸŊĪ�£ǀěŧŏĜÿƸŏżŲ��ÿƣ�łżƣ�rŏĜƣżƠŧÿƫƸŏĜƫ�¦ĪƫĪÿƣĜŊ܉�ŏŲ܈�®ĜŏĪŲĜĪ�żł�ƸŊĪ�¼żƸÿŧ�/ŲǜŏƣżŲŰĪŲƸ�
ڒڎڐڍڐڍ�ܡڌڎڌڎܠ�ڔڐړ
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Plastik als industrielles Experiment mit noch unbekanntem Ausgang

Plastik im Meer ist neben der globalen Erwärmung zum zentralen Umweltproblem des 
21. Jahrhunderts geworden. Aus der Retrospektive wirkt die massive Einführung von 
Plastik Mitte des 20. Jahrhunderts wie ein großes industrielles Experiment mit noch 
immer unklarem Ausgang. Die ersten synthetischen Polymere wurden bereits im 19. 
Jahrhundert entwickelt (z.B. Hartgummi oder Zelluloid). Besonders in Deutschland 
wurde die im 20. Jahrhundert entstehende Polymer-Industrie vorangetrieben, später 
ŎűƪĚĩƪŻűĢĩƢĩ�ǛŻů�SGܮFþƢĚĩűܮfŻűǬĩƢű܌�ĢĩƢ�ƷŉĩƢůŻƟŦþƪƷŎƪěŉĩ�fƿűƪƷƪƷŻǲŁĩ�ǜŎĩ�£ŻŦǢǛŎ-
űǢŦěŉŦŻƢŎĢ� �ܤ ß£ܣ ĩűƷǜŎěţĩŦƷĩ� ƿűĢ� ƪŎěŉ�ůŎƷ�'ƿƟŻűƷ� �ܤ�®Ãܣ Ŏů�àĩƷƷƪƷƢĩŎƷ� ƿů�ĢŎĩ� /űƷ-
wicklung von Polyamid-Fasern (Nylon vs. Perlon) befand.ڡڛ Diese erfüllten zum einen 
ţƿƢǬ�ĢþƢþƿŁ�ŎŉƢĩű�®Ŏűű�þŦƪ�ܵ/ƢƪþƷǬƪƷŻǲŁĩܴ�ŁǅƢ�ĢŎĩ�űþƷŎŻűþŦƪŻǬŎþŦŎƪƷŎƪěŉĩ��ƿƷþƢţŎĩܮàŎƢƷ-
ƪěŉþǼƷ܌�Ǭƿů�þűĢĩƢĩű�ǜƿƢĢĩű�ĢŎĩƪĩ�rþƷĩƢŎþŦŎĩű�þĚĩƢ�þƿěŉ�ƪěŉŻű�ůŎƷ�Ģĩů�rĩŉƢǜĩƢƷ�
und der Vision von Wohlstand für die Nachkriegszeit entworfen.ڢڛ�'Ŏĩ�ůþƪƪĩűŉþǼƷĩ�
ŎűĢƿƪƷƢŎĩŦŦĩ� £ƢŻĢƿţƷŎŻű� ǛŻű�fƿűƪƷƪƷŻǲŁĩű� ƪĩƷǬƷĩ� űþěŉ� �ڔړژڐ ĩŎűܒ�¦ŻŦþűĢ��þƢƷŉĩƪ� ěŉþ-
ƢþţƷĩƢŎƪŎĩƢƷĩ�£ŦþƪƷŎţ�Ŏű�Ģĩűڏڔژڐ�ĩƢ�dþŉƢĩű�þŦƪ�ĩŎűĩű�®ƷŻǲŁ܌�ĢĩƢ�àþűĢŦƿűłƪŁĎŉŎłţĩŎƷ�ƿűĢ�
Bewegung symbolisiert.ڙڜ Es ist ein leichtes und formbares Material, das sich billig 
ŉĩƢƪƷĩŦŦĩű� ŦĎƪƪƷܒ� rŎƷ� ĢŎĩƪĩű� /ŎłĩűƪěŉþǼƷĩű� ǜƿƢĢĩ� ĩƪ� ǬƿƢ� ®ŎłűþƷƿƢ� ĩŎűĩƢ� ŁƢƆŉŦŎěŉĩű�
àĩłǜĩƢŁłĩƪĩŦŦƪěŉþǼƷ܌�ĢŎĩ�ƪŎěŉ�þŦƪ�¦ĩþţƷŎŻű�þƿŁ�ĢŎĩ�ǛŻű�rþűłĩŦ�łĩƟƢĎłƷĩ�/ƢƪþƷǬƪƷŻǲŁ-
ǜŎƢƷƪěŉþǼƷ� ĢĩƢ� fƢŎĩłƪŠþŉƢĩ� ŉĩƢþƿƪĚŎŦĢĩƷĩښڜܒ� �ĩƢĩŎƷƪ� �ڐړژڐ ƢŎĩŁĩű� ĢŎĩ�  ŉĩůŎţĩƢ� ßŎěƷŻƢ�
æþƢƪŦĩǢ�ƿűĢ�/ĢǜþƢĢ� ŻƿǬĩűƪ�Ģþƪ�£ŦþƪƷŎě��łĩ�þƿƪܒ�'Ŏĩ��ƿƷŻƢĩű�þűƷŎǬŎƟŎĩƢƷĩű�ĩŎűĩ�àĩŦƷ܌�
Ŏű�ĢĩƢ�Ŏű�űþŉĩƢ�ðƿţƿűǼƷ�ŁþƪƷ�þŦŦĩƪ�þƿƪ�fƿűƪƷƪƷŻǲŁĩű�ĚĩƪƷĩŉĩű�ƿűĢ�ĢŎĩ�ĩŎűĩ�ŉĩŦŦĩƢĩ�ƿűĢ�
sauberere Welt als die Welt davor sein würde.ڛڜ�'ƿƢěŉ�fƿűƪƷƪƷŻǲŁĩ�ǜƿƢĢĩ�ĢĩƢ�fŻűƪƿů�
der neuen Mittelklassen angeregt und diese neue Konsumlust befriedigt. Allerdings 
wurde in den 1940er Jahren noch weniger als eine Million Tonnen Plastik produziert; 
ŉĩƿƷĩ�ĚĩŦĎƿǼƷ�ƪŎěŉ�ĢŎĩ�àĩŦƷƟƢŻĢƿţƷŎŻű�þƿŁ�ǅĚĩƢڏڏړ��rŎŦŦŎŻűĩű�¼Żűűĩűڜڜܒ Wie Heather 
Davis konzise bemerkt, ist die gesamte Infrastruktur und die Geschwindigkeit des 
derzeitigen Kapitalismus sowie dessen unbegrenzte Wachstumslogik komplett von 
fƿűƪƷƪƷŻǲŁĩű�þĚŉĎűłŎłڝڜܒ 

'þ�fƿűƪƷƪƷŻǲŁĩ� þƿƪ� Ŧþűłĩű�rŻŦĩţǅŦţĩƷƷĩű܌� Ģĩű� £ŻŦǢůĩƢĩű܌� ĚĩƪƷĩŉĩű܌� ĢŎĩ� ĢƿƢěŉ�
Verkettung von immer gleichen Monomeren entstehen, ist dieses Material sehr lange 
ŉþŦƷĚþƢܒ�àĩƢĢĩű�fƿűƪƷƪƷŻǲŁĩ�þŦŦĩƢĢŎűłƪ�Ŏűƪ�rĩĩƢ�ĩŎűłĩƷƢþłĩű܌�ƪŻ�ƪŎűĢ�ƪŎĩ�ĢĩƢ�rĩĩƢĩƪ-
strömung und UV-Strahlung ausgesetzt, was zu ihrer physikalischen und chemischen 
Fragmentation beiträgt. Allerdings dauert die endgültige Degradation (Mineralisie-

dĪǳ  ڼڶ łƣĪǣ� h�rĪŏŤŧĪ܉��ŰĪƣŏĜÿŲ�£ŧÿƫƸŏĜ��� ǀŧƸǀƣÿŧ�NŏƫƸżƣǣ܉�tĪǝ��ƣǀŲƫǝŏĜŤ܉�td� �܉ړڕڕڍ ݎ® ���ŲģƣĪÿܔڎڑڍܫڑڎڍ
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�ڽڶ �/ěģڏړܫڌړݎ®�܉
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ܫŲǜŏƣżŲŰĪŲƸƫ�ÿŲģ�/ƠŏƫƸĪŰżŧ/�܉żŧŏƸŏĜƫ£�܉ŲĜżǀŲƸĪƣƫ�ÿŰżŲŃ��ĪƫƸŊĪƸŏĜƫ/���ƣƸ�ŏŲ�ƸŊĪ��ŲƸŊƣżƠżĜĪŲĪ܉ܡNŃܠ
żŃŏĪƫ܉�hżŲģżŲ܉ڔڑڏܫړڐڏݎ®�܉ڑڍڌڎ��ŊŏĪƣ�®ڕڐڏݎ
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Ƣƿűłܤ�ĢĩƢ�£ŻŦǢůĩƢĩ�Ŏű�þűŻƢłþűŎƪěŉĩ�rŻŦĩţǅŦĩ�Šĩ�űþěŉ�fƿűƪƷƪƷŻǲŁþƢƷ�ƷĩŎŦǜĩŎƪĩ�dþŉƢŉƿű-
ĢĩƢƷĩ܌�ǜĩƪŉþŦĚ�ĢþǛŻű�þƿƪłĩłþűłĩű�ǜĩƢĢĩű�ţþűű܌�Ģþƪƪ�ǬƿƢǬĩŎƷ�űŻěŉ�ŠĩĢĩƪ�®Ʒǅěţ�£ŦþƪƷŎţ܌�
das einmal produziert wurde und nicht in einer Verbrennungsanlage landete, noch in 
der Umwelt überdauert.ڞڜ Das Material fragmentiert also, ist aber in mikroskopischer 
Form persistent und verteilt sich so in der Umwelt noch stärker. Recycling als Mant-
Ƣþ�ĩŎűĩƪ�űþěŉŉþŦƷŎłĩű�Ãůłþűłƪ�ŁǅƢ�ĩŎű�þűĢĩƢĩƪ�àĩŎƷĩƢŦĩĚĩű�ǛŻű�fƿűƪƷƪƷŻǲŁĩű�ţŻűűƷĩ�
bisher weltweit nicht zur Reduzierung von Plastikmüll beitragen. Nur aus 15,6 Prozent 
des Verpackungsmülls in Deutschland werden neue Produkte hergestellt, der Großteil 
ǜŎƢĢ�ƷŉĩƢůŎƪěŉ�ǛĩƢǜĩƢƷĩƷ�ƿűĢ�ǛŻű�ĢĩƢ�ƪƷŻǲǴ ŦŎěŉĩű�àĩƢƷƿűł�ǜĩƢĢĩű�ěþڏړ�ܒ�£ƢŻǬĩűƷ�Ŏűƪ�
Ausland exportiert.ڟڜ Deutschland ist der größte Exporteur von Plastikmüll ins euro-
päische Auslandڠڜ und gilt als drittgrößter Müllexporteur nach Asien.ڡڜ

fƿűƪƷƪƷŻǲŁ�þŦƪ�ůŻĢĩƢűĩƪ�rþƷĩƢŎþŦ܌�Ģþƪ�þƿěŉ�Ŏű�ƪĩŎűĩű�łƢƆƶĩƢĩű�/ƢƪěŉĩŎűƿűłƪŁŻƢ-
men (Makroplastik) nicht einfach zu entsorgen und zu managen ist, wird in seiner 
rŎţƢŻܮFŻƢů� Ǭƿ� ĩŎűĩů� ƿűţŻűƷƢŻŦŦŎĩƢĚþƢĩű� ®ƷŻǲŁ܌� ĢĩƢ� ƪŎěŉ� ŠĩĢĩƢ� /Ŏűŉĩłƿűł� ĩűƷǬŎĩŉƷܒ�
Im Vergleich zu Verpackungsmaterial oder PET-Flaschen, die meist erst im Ozean 
fragmentieren (sekundäres Mikroplastik), gelten vor allem synthetische Textilfasern 
(durch Verlust von Fasern beim Waschen), Autoreifen (durch Abrieb) und urbaner Fein-
staub als die Haupteintragsquellen von primärem Mikroplastik in die Umwelt.ڢڜ Trotz 
der vielfältigen Forschungsaktivitäten über Mikroplastik im Meer, im Süßwasser, im 
Boden und der Atmosphäre gibt es noch wenig Erkenntnisse über die Langzeitauswir-
kungen für Ökosysteme, Lebewesen und den menschlichen Körper.ڙڝ Dafür wäre es 
ǜŎěŉƷŎł܌�/ǲŁĩţƷĩ�þƿŁ�ǬƿţǅűǼƷŎłĩ�GĩűĩƢþƷŎŻűĩű�ĚĩƪƪĩƢ�Ǭƿ�ǛĩƢƪƷĩŉĩűښڝܒ Die Erforschung 
von Plastik in den Meeren hat zumindest zu einem anderen Verständnis von Plastik 
an Land geführt. In einer schottischen Studie wird in einem Modellversuch gezeigt, 
Ģþƪƪ�ĢŎĩ��ĚƪŻƢƟƷŎŻű�ǛŻű�ǜŎűǬŎłĩű�£ŦþƪƷŎţƟþƢƷŎţĩŦűܫ��ŉŎĩƢ�ůĩŎƪƷ�fƿűƪƷƪƷŻǲǲŁþƪĩƢűܫ��Ŏű�
einer Wohnung größer ist als die Aufnahme von Mikroplastik über den Verzehr von 
Muscheln.ڛڝ�®ƷƿĢŎĩű�ǜŎĩ�ĢŎĩƪĩ�ǬĩŎłĩű܌�Ģþƪƪ�ĢŎĩ�¥ƿĩŦŦĩű�ĢĩƢ�/űƷƪƷĩŉƿűł�ǛŻű�rŎţƢŻƟþƢ-
tikeln auch an Land vielfältig sind und so viele Eintragswege ins Meer entstehen. 
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Die Plastisphäre als synthetisches Habitat im Meer spiegelt die Plastik-Lebensweise an 
hþűĢܒ�'Ŏĩƪĩ�hĩĚĩűƪǜĩŎƪĩ�ƟƢŻĢƿǬŎĩƢƷ��ĚƢŎĩĚ�ƿűĢ�ƪŎěŉ�ǛĩƢǴ ŦǅěŉƷŎłĩűĢĩ�FþƪĩƢű�ƿűĢ�£þƢ-
tikel, solange das Material oder dessen Design so wie bisher eingesetzt werden. Mikro-
plastik als neue Kategorie der Wissensproduktion verweist auf die Allgegenwärtigkeit, 
Persistenz und die Mobilität von Mikro-Abfällen sowie das Problem ihrer Entsorgung. 
Während die Perspektive auf größere Plastikteile im Meer deren akut gefährdendes 
Potenzial für Lebewesen, z.B. durch Verheddern oder Verschlucken, zeigt,ڜڝ verweist 
ĢĩƢ�rþƶƪƷþĚ�ǛŻű�rŎţƢŻƟŦþƪƷŎţ�þƿŁ�ĩŉĩƢ�ƿűĚĩƪƷŎůůƷĩ܌�űŻěŉ�ǜĩűŎł�ĩƢŁŻƢƪěŉƷĩ܌�ǬƿţǅűǼƷŎ-
łĩ�/ǲŁĩţƷĩܒ�rŎţƢŻƟŦþƪƷŎţܫ��Ģþƪ�Ŏű�þţƷƿĩŦŦĩű�®ƷƿĢŎĩű�űþŉĩǬƿ�ǅĚĩƢþŦŦ�þƿŁ�ĢĩƢ�àĩŦƷ�űþěŉłĩ-
wiesen wird – hat keine schnellen, plötzlichen Auswirkungen auf Umwelt und Lebewe-
ƪĩű܌�ƪŻűĢĩƢű�ĚŎƢłƷ�ĩŎűĩ�ƟŻƷĩűǬŎĩŦŦĩ܌�ǜĩűű�þƿěŉ�űŻěŉ�ƿűĚĩƪƷŎůůƷĩ�ܵŦþűłƪþůĩ�GĩǜþŦƷܴܒ

Das toxische Erbe von Kriegshandlungen

ßŻű�ĢĩƢ��ĩƪěŉĎǼƷŎłƿűł�ůŎƷ�ĩŉĩƢ�ǬŎǛŎŦĩű� ŎűĢƿƪƷƢŎĩŦŦĩű�/ŎűƷƢĎłĩű�ǜŎĩ�fƿűƪƷƪƷŻǲŁĩ� Ŏűƪ�
Meer lenken wir nun den Blick auf die Auseinandersetzung mit militärischen Altlas-
ten, vor allem in der Nord- und Ostsee. Militärische Altlasten, die in der Nord- und 
Ostsee anfallen und hauptsächlich aus den Weltkriegen des 20. Jahrhunderts stam-
men, sind zwar bekannt, stehen aber weitaus weniger in der Debatte als Plastik im 
Meer. Wird mit der Plastisphäre ein mikroskopisch kleines Habitat für Bakterien be-
ǬĩŎěŉűĩƷ܌�ƪŻ� Ŧþƪƪĩű�ƪŎěŉ�ĢŎĩ�ƪƿĚůþƢŎűĩű�hþűĢƪěŉþǼƷĩű�þƿƪ�łĩƪƿűţĩűĩű�àƢþěţƪ�ŻĢĩƢ�
verklappter Munition eher als ƟŻƪƷܴěŻűǳ ŦŎěƷ� ŦþűĢƪěþƟĩƪ bezeichnen.ڝڝ Oliver Tappe und 
ßþƷƷþűþ�£ŉŻŦƪĩűþ�ĚĩǬŎĩŉĩű�ƪŎěŉ�ůŎƷ�ĢŎĩƪĩů��ĩłƢŎǲŁ�þƿŁ�NŎűƷĩƢŦþƪƪĩűƪěŉþǼƷĩű�Ģĩƪ�fƢŎĩ-
łĩƪ�Ŏű�®ǅĢŻƪƷþƪŎĩű܌�ĢŎĩ�ƪŎěŉ�Ŏű�hþűĢƪěŉþǼƷĩű܌�fƆƢƟĩƢű�ƿűĢ�/ƢŎűűĩƢƿűłĩű�ĩŎűłĩƪěŉƢŎĩ-
ben haben – teils auch durch die ständige Konfrontation mit Funden von Kampfmit-
teln, z.B. bei der Feldarbeit.ڞڝ Im Falle der Munitionsaltlasten in der Nord- und Ostsee 
ƪŎűĢ�ĢŎĩƪĩ�ǬƿűĎěŉƪƷ�ĢƿƢěŉ�ĢŎĩ�¼ŎĩŁĩ�Ģĩƪ�rĩĩƢĩƪ�űŎěŉƷ�ĢŎƢĩţƷ�łƢĩŎǴĚþƢܒ�'ĩűűŻěŉ�ţŻůůƷ�
es auch im maritimen und submarinen Bereich immer wieder zu Munitionsfunden 
und damit zu Einsätzen des Kampfmittelräumdienstes.ڟڝ Dabei zeigen diese Einsätze, 
bei denen es um die Entschärfung der Explosivgefahr geht, eher den traditionellen 
Blick auf eine Form der Gewalt, die in den Worten von Rob Nixon unmittelbar, explosiv 
und spektakulär ist.ڠڝ��ƿěŉ�ĚĩŎ�ĢĩƢ�ȃĩůþƷŎƪŎĩƢƿűł�ǛŻű�rƿűŎƷŎŻű�Ŏů�rĩĩƢ�ǜƿƢĢĩ�Ģþ-
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hďŲģĪƣܫ�ƣěĪŏƸƫŃĪŰĪŏŲƫĜŊÿǽƸ�tżƣģܫ�ǀŲģ��ƫƸƫĪĪܠ��h�tܨ�ܡ��/ǢƠĪƣƸĪŲŤƣĪŏƫ�rǀŲŏƸŏżŲ�ŏŰ�rĪĪƣڔڍڌڎ�

ڎݎ®�܉ŧżǝ�ßŏżŧĪŲĜĪ®�܉tŏǢżŲ  ڻڸ
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her lange deren Explosionsgefahr hervorgehoben. Die fortschreitende Korrosion von 
Munitionshülsen ist allerdings auch ein Grund zur Sorge, denn dadurch kann deren 
Inhalt ins Meer gelangen, was zu einer langsamen und schleichenden Belastung der 
Meeresumwelt führt. In der Ära der industriellen Kriegführung zeichnet sich dies be-
sonders durch die Schwere und Unvorhersehbarkeit der Kontamination aus, welche 
ŻǼƷ�ĩƢƪƷ�dþŉƢĩ�űþěŉ�Ģĩű�fþůƟǴŉþűĢŦƿűłĩű�þƿǼƷƢŎƷƷڡڝܒ 

Die Unterscheidung, ob es sich bei Munitionsaltlasten um bisher nicht explodierte 
Munition (unexploded ordnance܌� Ãåܤ�� ŉþűĢĩŦƷ܌� ĢŎĩ�ůŎƷ� ĩŎűĩů�®ěŉŎǲŁ�ǜĎŉƢĩűĢ�fþůƟŁ-
ŉþűĢŦƿűłĩű�ƪþűţ܌�þŦƪ� ƪŻłĩűþűűƷĩ�®ƟĩƢƢǜþǲŁĩ� �ܤĩĩůŎűĩ®�ܒ�ܒǬܣ ŎűƷĩűƷŎŻűþŦ�ǛĩƢŦĩłƷ�ŻĢĩƢ�
während des Krieges bzw. in der Nachkriegszeit bewusst verklappt wurde, weist auf 
ÃűƷĩƢƪěŉŎĩĢĩ�ĚĩŎ�ĢĩƢ�fŦþƪƪŎȀţþƷŎŻű�ǛŻű�ůŎŦŎƷĎƢŎƪěŉĩů��ĚŁþŦŦ�ŉŎűܒ�Sů�ĩƢƪƷĩű�FþŦŦ�ţþů�
ĩƪ�űŎěŉƷ�Ǭƿů�fþůƟŁĩŎűƪþƷǬ�ƿűĢ�ĢŎĩ�rƿűŎƷŎŻű�łŎűł�ůŎƷ�Ģĩů�®ěŉŎǲŁ�ƿűƷĩƢ܌�Ģþƪ�űƿű�þŦƪ�
fƢŎĩłƪǜƢþěţ� þƿŁ� Ģĩů�rĩĩƢĩƪĚŻĢĩű� ŦŎĩłƷܗ� Ŏů� FþŦŦĩ� ĢĩƢ� ®ƟĩƢƢǜþǲŁĩű� ƪþűţĩű� ĢŎĩƪĩ� þĚ�
bzw. vertrieben teilweise weiträumig. Im dritten Fall wurde die Munition direkt ver-
ţŦþƟƟƷܗ�ƪŻ�ĩűƷƪƷþűĢ�ĩƷǜþ�űþěŉ�Ģĩů�®Ŏĩł�ĢĩƢ��ŦŦŎŎĩƢƷĩű�Ŏů�ðǜĩŎƷĩű�àĩŦƷţƢŎĩł�ĩŎűĩ�ܵłŦŻ-
bale Entsorgungskrise«ڢڝ als logistische Herausforderung der Vernichtung bzw. Ent-
sorgung der Munition des ehemaligen Deutschen Reichs.ڙڞ��űþŦŻł�ǬƿƢ�'ŎǲŁĩƢĩűǬŎĩƢƿűł�
zwischen primärem und sekundärem Mikroplastik ließe sich hier eine heuristische 
Unterscheidung zwischen primär als Abfall entsorgter Munition durch Verklappung 
und sekundär durch militärische Niederlagen und Unfälle gesunkene Munition bzw. 
ĚĩǜƿƪƪƷ�ǛĩƢŦĩłƷĩ�®ƟĩƢƢǜþǲŁĩű�ƷƢĩǲŁĩűܒ�'Ŏĩ�ŁĩŎűĩ�ÃűƷĩƢƪěŉĩŎĢƿűł�ǬǜŎƪěŉĩű��ŦƷŦþƪƷ�ƿűĢ�
Abfall ließe sich sicherlich weiter thematisieren. Für das in diesem Artikel vorgebrachte 
�ƢłƿůĩűƷ�ŎűƷĩƢĩƪƪŎĩƢƷ�ƿűƪ�ŠĩĢŻěŉ�ƪƷĎƢţĩƢ�ĢĩƢ��ƪƟĩţƷ�ĢĩƢ�fŻűƷþůŎűþƷŎŻű܌�ĢĩƢ�ƪŎěŉ�ǜĩŎƷ-
gehend unabhängig davon entfaltet, wie die Munition ins Meer eingetragen wurde.

rŎƷ� Ģĩů� �ĩłƢŎǲŁ� ĢĩƢ� rƿűŎƷŎŻűƪþŦƷŦþƪƷĩű� ǜŎƢĢ� łĩůĩŎűŉŎű� ţŻűǛĩűƷŎŻűĩŦŦĩ� ƿűĢ�
ěŉĩůŎƪěŉĩ�rƿűŎƷŎŻű�ĚĩǬĩŎěŉűĩƷܒ�fŻűǛĩűƷŎŻűĩŦŦĩ�rƿűŎƷŎŻű� ŎƪƷ�ůŎƷ�fþůƟŁƪƷŻǲŁĩű�ǜŎĩ�
®ƟƢĩűłƪƷŻǲŁ� �ƢþűĢůŎƷƷĩŦű���ŻĢĩƢܤ¼t¼�ܒ�ܒǬܣ ��ǜŻłĩłĩű܌�ĚĩŁǅŦŦƷܤ�ǜĩŎƶĩů�£ŉŻƪƟŉŻƢܒ�ܒǬܣ
ěŉĩůŎƪěŉĩ�rƿűŎƷŎŻű�ĩŎűĩű�ěŉĩůŎƪěŉĩű�fþůƟŁƪƷŻǲŁܣ�Ǭܒ�ܒ�¼þĚƿűܤ�ĩűƷŉĎŦƷښڞܒ Der in der 
�ĩƢĎƿůƿűłƪƟƢþǡŎƪ�ĩƷþĚŦŎĩƢƷĩ��ĩłƢŎǲŁ�ĢĩƢ�fþůƟŁůŎƷƷĩŦ�ƿůŁþƪƪƷ�ǜĩŎƷĩƢŉŎű�þƿěŉ�fþůƟŁ-
ƪƷŻǲŁĩ܌� ĢŎĩ� űŎěŉƷ� þŦƪ� ĢŎƢĩţƷĩƢ� ¼ĩŎŦ� ǛŻű�rƿűŎƷŎŻű� Ǭƿ� ǛĩƢƪƷĩŉĩű� ƪŎűĢ܌� ĩƷǜþ� hþłĩƢĚĩŉĎŦ-
ƷĩƢ�ůŎƷ�®ƟƢĩűłܮ�ŻĢĩƢ�ěŉĩůŎƪěŉĩű�fþůƟŁƪƷŻǲŁĩűڛڞܒ Bei versunkenen bzw. verklappten 
Kampfmitteln führt die lange Verweildauer im Wasser zur langsamen Zersetzung der 
Metallhüllen, was sowohl bei Munitionskörpern als auch bei Lagerbehältern zu einer 
FƢĩŎŦĩłƿűł�ĢĩƢ�fþůƟŁƪƷŻǲŁĩ�ƿűĢ�ĢþůŎƷ�Ǭƿ�ĩŎűĩƢ�fŻűƷþůŎűþƷŎŻű�ĢĩƢ�ůþƢŎűĩű�ÃůǜĩŦƷ�
führt. Dieses Problem verstärkt sich noch dadurch, dass neben kompletter Munition 
ebenfalls Einzelkomponenten derselben verklappt wurden. So liegen etwa in manchen 
Seegebieten TNT-Gemische in Form von sogenannter Schießwolle oder Phosphor in 
Form harzförmiger Rückstände direkt auf dem Meeresboden. 
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Abb. 2: Schießwollebrocken im Munitionsversenkungsgebiet Kolberger Heide/Ostsee. 

dÿŲÿ�ÃŧƣŏĜŊܕ¦��G/�rޣ

Wissensproduktion über Munition in der Nord- und Ostsee

Sű�Ģĩű� ŦĩƷǬƷĩű� dþŉƢĩű�ŉþĚĩű� ĩŎűŎłĩ�FŻƢƪěŉƿűłƪƟƢŻŠĩţƷĩ�ĢŎĩ�fŻűƷþůŎűþƷŎŻű�ĢĩƢ�ůþƢŎ-
nen Umwelt durch chemische Verbindungen untersucht, die aus Munition austreten.ڜڞ 
Tatsächlich konnte in den Untersuchungsgebieten der Ostsee eine Akkumulation von 
karzinogenen TNT-Metaboliten innerhalb der marinen Fauna, welche in der Nähe oder 
unmittelbar in den Verklappungsgebieten siedelte, nachgewiesen werden.ڝڞ TNT, ge-
űþƿĩƢ�¼ƢŎűŎƷƢŻƷŻŦƿŻŦ܌�ǜƿƢĢĩڒڕڗڐ��ǛŻů�ĢĩƿƷƪěŉĩű� ŉĩůŎţĩƢ�dƿŦŎƿƪ�àŎŦĚƢþűĢ�ĩűƷǜŎěţĩŦƷ�
ƿűĢ� þűƪěŉŦŎĩƶĩűĢ� Ŏů� 'ĩƿƷƪěŉĩű� ¦ĩŎěŉ� þŦƪ� ®ƟƢĩűłƪƷŻǲŁ� ŎűĢƿƪƷƢŎĩŦŦ� ŉĩƢłĩƪƷĩŦŦƷܒ� �ƿěŉ�
sind TNT und TNT-Gemische ab 1906 als hauptsächliches Sprengmittel für die Befül-
lung von Munition der Kaiserlichen und später der Kriegsmarine nachzuweisen.ڞڞ TNT 
sowie darauf basierende Gemische gehören bis heute zu den wichtigsten militärischen 
/ǡƟŦŻƪŎǛƪƷŻǲŁĩű� ƿűĢ� ţƆűűĩű� űþěŉǜĩŎƪŦŎěŉ� þţƿƷ� ŦĩĚĩűƪłĩŁĎŉƢŦŎěŉĩ� ƪŻǜŎĩ� ěŉƢŻűŎƪěŉĩ�
Auswirkungen auf Meereslebewesen haben, da ein abiotischer oder biotischer Abbau 
dieser Substanzen zu ebenfalls toxischen Zwischenprodukten führt.ڟڞ So bleibt TNT im 
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ܫƸƣŏŲŏƸƣżܫڒ�܉ڐ�܉ڎ�ŏżÿĜĜǀŰǀŧÿƸŏżŲ�żł��܉ģŰǀŲģ�rÿƫĪƣ/ܕdƇƣŃ�rÿƣƸŏŲܫNÿŲƫܕdĪŲŲŏłĪƣ�®ƸƣĪŊƫĪܕÿŲŏĪŧ��ƠƠĪŧ'  ڸڹ
ƸżŧǀĪŲĪܠ�¼t¼ܡ�ÿŲģ�ŏƸƫ�rĪƸÿěżŧŏƸĪƫ�hĪÿŤŏŲŃ�łƣżŰ� żƣƣżģĪģ�rǀŲŏƸŏżŲ�ŏŲ�¼ƣÿŲƫƠŧÿŲƸĪģ��ŧǀĪ�rǀƫƫĪŧƫܠ�r�
Īģǀŧŏƫ܉ܡ�ŏŲ܈�rÿƣŏŲĪ�£żŧŧǀƸŏżŲ��ǀŧŧĪƸŏŲڔړڌڍܫڎړڌڍݎ®�ܡڔڍڌڎܠ�ڑڏڍ�

�ڹڹ �hĪŏƸłÿģĪŲ� łǆƣ�ģĪŲ�ÃŲƸĪƣƣŏĜŊƸ� ŏŲ�ģĪƣ��ƣƸŏŧŧĪƣŏĪ�ÿǀł�ģĪƣ�rÿƣŏŲĪƫĜŊǀŧĪ܉� ®ĜŊŏǳ łƫÿƣƸŏŧŧĪƣŏĪܫ®ĜŊǀŧĪ�ǀŲģ�ÿŲ�
�żƣģ�ģĪƣ�®ĜŊǀŧƫĜŊŏǳ łĪ܉�ðǝĪŏƸĪƣ�¼Īŏŧ܉�£ǀŧǜĪƣŧĪŊƣĪ܉�ƸŊĪżƣĪƸŏƫĜŊĪ��ÿŧŧŏƫƸŏŤ�ǀŲģ�®ĜŊǀƷǝŏƣŤǀŲŃ܉��ĪƣŧŏŲ܉ڐڍڕڍ��
ܫ�hĪŏƸłÿģĪŲ�łǆƣ�ģĪŲ��ƣƸŏŧŧĪƣŏĪǀŲƸĪƣƣŏĜŊƸ�ŏŲ�ģĪƣ�fƣŏĪŃƫŰÿƣŏ܉�ƣƸŏŧŧĪƣŏĪܫ�ǀŲģ�SŲƫƠĪŤƸŏżŲ�ģĪƣ�rÿƣŏŲĪłڏڎݎ®
ŲĪ܉�¼Īŏŧ�SSS܉�£ǀŧǜĪƣ�ǀŲģ�®ƠƣĪŲŃƫƸżǳłĪ܉��ĪƣŧŏŲڐڏݎ®�܉ڌڏݎ®�܉ڒڏڕڍ�

ܫƸƣŏŲŏܫڒ�܉ڐ�܉ڎ��FÿƸĪ�ÿŲģ�ĪǳłĪĜƸƫ�żł܉ŏƣŃĪƣƫƫżŲ��GƇƣÿŲܕdżÿĜŊŏŰ�®ƸǀƣǜĪܕǜÿ�tŏŧƫƫżŲ/ܕGƇƣÿŲ�'ÿǜĪܕNĪŧĪŲĪ�/Ť  ںڹ
ƸƣżƸżŧǀĪŲĪܠ�¼t¼ܡ�łƣżŰ�ģǀŰƠĪģ�ÿŰŰǀŲŏƸŏżŲ�ŏŲ�ÿ�ǿĪŧģ�ƫƸǀģǣ�ǝŏƸŊ�ǿƫŊ�ÿŲģ�ŏŲǜĪƣƸĪěƣÿƸĪƫ܉�ŏŲ܈��ƣĜŊŏǜĪƫ�



THEMA 67

Wasser zwar nicht lange stabil, sondern zerfällt z.B. in 2-ADNT und 4-ADNT, diese sind 
allerdings stabil und genauso schädlich wie das Ausgangsprodukt. Meeresorganismen, 
die TNT und seinen Umbauprodukten ausgesetzt sind, nehmen diese auf und so kön-
űĩű�ƪŎěŉ�ĢŎĩƪĩ�ƷĩŎŦǜĩŎƪĩ�ţþƢǬŎűŻłĩűĩű�®ƷŻǲŁĩ�Ŏű�ĢĩƢ�tþŉƢƿűłƪţĩƷƷĩ�þűƢĩŎěŉĩƢűڠڞܒ 

Im europäischen Raum steht vor allem die Ostsee seit vielen Jahren im Fokus des 
FŻƢƪěŉƿűłƪŎűƷĩƢĩƪƪĩƪ܌� ƪƟĩǬŎĩŦŦ� ǬƿƢ�ȃĩůþƷŎţ� ǛĩƢţŦþƟƟƷĩƢ� ěŉĩůŎƪěŉĩƢ�rƿűŎƷŎŻűܒ� 'Ŏĩ�
natürlichen Besonderheiten dieses Binnenmeeres bieten sehr gute Bedingungen für 
die Erforschung lokaler Belastungsherde.ڡڞ Hier sind z.B., wie auch in der Nordsee, 
ĢŎĩ�fþůƟǴŉþűĢŦƿűłĩű�ǜĎŉƢĩűĢ�ĢĩƢ�fƢŎĩłĩ�ƿűĢ�ĢŎĩ�ƪƟĎƷĩƢĩű�ßĩƢţŦþƟƟƿűłƪǛŻƢłĎűłĩ�
relativ gut herausgearbeitet. Laut Erkenntnissen des von 2011 bis 2014 durchgeführten 
FŻƢƪěŉƿűłƪƟƢŻŠĩţƷƪ� N/r®/ܣ�� ŉĩůŎěþŦ�rƿűŎƷŎŻűƪ܌�®ĩþƢěŉ�þűĢ��ƪƪĩƪƪůĩűƷܤ�ţŻűűƷĩ�
Ǭܒ�ܒ�ĩŎűĩ��ĩŦþƪƷƿűł�ůŎƷ�Ģĩű�ðĩƢŁþŦŦƪƟƢŻĢƿţƷĩű�ĢĩƢ�ěŉĩůŎƪěŉĩű�fþůƟŁƪƷŻǲŁĩ�ŎűűĩƢŉþŦĚ�
von Sedimentproben nachgewiesen werden.ڢڞ�'Ŏĩ�ěŉĩůŎƪěŉĩ�rƿűŎƷŎŻű�ĚŎŦĢĩƷ� ŠĩĢŻěŉ�
sowohl in der Ostsee als auch in der Nordsee den kleineren Teil des Gesamtproblems 
ĢĩƢ�rƿűŎƷŎŻűƪþŦƷŦþƪƷĩűܒ�®Ż�ȀűĢĩű�ƪŎěŉ�þŦŦĩŎű�Ŏű�Ģĩű�ĢĩƿƷƪěŉĩű�NŻŉĩŎƷƪłĩǜĎƪƪĩƢű�ƿűĢ�
ĢĩƢ�ĢĩƿƷƪěŉĩű�þƿƪƪěŉŦŎĩƶŦŎěŉĩű�àŎƢƷƪěŉþǼƷƪǬŻűĩ� �ܤ�àðܣ Ŏű�tŻƢĢܮ�ƿűĢ��ƪƷƪĩĩ�űĩĚĩű�
der chemischen Munition zusätzlich geschätzte 1,6 Millionen Tonnen konventionel-
le Munition.ڙڟ Munitionsversenkungsgebiete sind darüber hinaus vor den belgischen, 
niederländischen, dänischen, norwegischen und britischen Küsten belegt.ښڟ Nach den 
FŻƢƪěŉƿűłƪƟƢŻŠĩţƷĩű�Ŏű�ĢĩƢ��ƪƷƪĩĩ�ǜĩƢĢĩű�Ŏů�£ƢŻŠĩţƷ�North Sea Wrecks (NSW) seit Ok-
tober 2018 ähnliche Forschungen, speziell zu den militärischen Wracks, in der Nord-
ƪĩĩ�ĢƿƢěŉłĩŁǅŉƢƷܒ�®Ż� Ŧþƪƪĩű�ƪŎěŉ�ŉŎĩƢ�ĩŎűĩ�ßŎĩŦǬþŉŦ�ǛĩƢƪĩűţƷĩ�rŎŦŎƷĎƢƪěŉŎǲŁĩ�ƿűĢ�ŁǅƢ�
Ģĩű�fþůƟŁĩŎűƪþƷǬ�ƿůłĩĚþƿƷĩ�ǬŎǛŎŦĩ�®ěŉŎǲŁĩܣ�Ǭܒ�ܒ�ßŻƢƟŻƪƷĩűĚŻŻƷĩ�ŻĢĩƢ�®ƟĩƢƢĚƢĩěŉĩƢܤ�
nachweisen. Allerdings ist nicht bei allen dieser Wracks noch vorhandene Munition 
þűǬƿűĩŉůĩűܒ�®Ż�ǜƿƢĢĩű�Ǭܒ�ܒ� ĩŎűŎłĩ�ĢĩƢ�®ěŉŎǲŁĩ�ĚĩŎ�ÉĚĩƢŁǅŉƢƿűłƪŁþŉƢƷĩű�Żŉűĩ��ĩ-
ǜþǲŁűƿűł�ǛĩƢƪĩűţƷ�ŻĢĩƢ�űþěŉ�Ģĩű�fƢŎĩłĩű�ĢƿƢěŉ�ƟƢŎǛþƷĩ�rƿűŎƷŎŻűƪĚĩƢłƿűłƪȀƢůĩű�
bzw. staatliche Munitionsbergungsdienste beräumt. Beräumung bedeutete in diesen 
FĎŦŦĩű�ŉĎƿȀł�®ƟƢĩűłƿűł�ŻĢĩƢ�/ŎűƪƟǅŦƿűł�ĢĩƢ�þŦƪ�NŎűĢĩƢűŎƪƪĩ�ŁǅƢ�ĢŎĩ�®ěŉŎǲ ǲŁþŉƢƷ�þű-
łĩƪĩŉĩűĩű�àƢþěţƪܫ��£ƢþţƷŎţĩű܌�ĢŎĩ�ŉĩƿƷĩ�ţþƿů�űŻěŉ��űǜĩűĢƿűł�ȀűĢĩűܒ��ƿěŉ�ŎƪƷ�ĚĩŎ�
ĩŎűŎłĩű�®ěŉŎǲŁĩű�ĚŎƪ�ŉĩƿƷĩ�Ģþƪ�ŎŦŦĩłþŦĩ��ĚĚĩƢłĩű�ǛŻű�¼ĩŎŦĩű�ĢĩƢ��ĩǜþǲŁűƿűł�űþěŉǬƿ-
weisen. Dennoch ist bei dem Großteil dieser Wracks davon auszugehen, dass diese 
noch Munition in unterschiedlichen Mengen enthalten; vor allem, wenn sie, wie die 
eingangs genannte SMS Mainz܌�ĚĩŎ�fþůƟǴŉþűĢŦƿűłĩű�ǛĩƢƪĩűţƷ�ǜƿƢĢĩűܒ

żł�/ŲǜŏƣżŲŰĪŲƸÿŧ� żŲƸÿŰŏŲÿƸŏżŲ�ÿŲģ�¼żǢŏĜżŧżŃǣڎڑڎܫڐڐڎݎ®�܉ڎ�ܡڒڌڌڎܠ�ڍڑ�
ŏżÿĜĜǀŰǀŧÿƸŏżŲ��܉ÿ�ƠƠĪŧ�ǀ  ڻڹ
ܫÿŧƸŏĜ�rÿƣŏŲĪ�/Ųǜŏ��ŊĪ¼�܉ÿŧƸŏĜ�rÿƣŏŲĪ�/ŲǜŏƣżŲŰĪŲƸ�£ƣżƸĪĜƸŏżŲ� żŰŰŏƫƫŏżŲ��ܨ�NĪŧƫŏŲŤŏ� żŰŰŏƫƫŏżŲ  ڼڹ

ƣżŲŰĪŲƸ܉ڎڌڌڎܫڕڕڕڍ���ÿŧƸŏĜ�®Īÿ�/ŲǜŏƣżŲŰĪŲƸ�£ƣżĜĪĪģŏŲŃƫ�tżڒݎ®�܉ܡڏڌڌڎܠ�܉ړڔ�ł�
�܉ŊĪŰŏĜÿŧ�rǀŲŏƸŏżŲƫ�®ĪÿƣĜŊ�ÿŲģ��ƫƫĪƫƫŰĪŲƸ �ĪƫǀŧƸƫ�łƣżŰ�ƸŊĪ� N/r®/��ƠƣżšĪĜƸ¦�N/r®/��FŏŲģŏŲŃƫ   ڽڹ

SŲƫƸŏƸǀƸĪ�żł��ĜĪÿŲżŧżŃǣ�żł�ƸŊĪ�£żŧŏƫŊ��ĜÿģĪŰǣ�żł�®ĜŏĪŲĜĪƫ܉ڌڔݎ®�܉ڐڍڌڎ��ŊƸƸƠܕܕ܈ǀŲģĪƣǝÿƸĪƣŰǀŲŏƸŏżŲƫ
żƣŃܕƠģłܕ N/r®/ܗ�FŏŲģŏŲŃƫڍڌڐڎܗƠģłܠ�ŧĪƸǭƸĪƣ�ðǀŃƣŏǳ łܡڌڎڌڎڎڍڎ�

�ڴں ��ƇƸƸĜŊĪƣ�ǀÿ܉�rǀŲŏƸŏżŲƫěĪŧÿƫƸǀŲŃڔݎ®�܉ł
�ڵں �®ŏĪŊĪ� fÿƣƸĪ� ǜżŲ� /ŰżģtĪƸ܈� ŊƸƸƠƫܕܕ܈ĪĜĪǀƣżƠÿĪǀܕŰÿƣŏƸŏŰĪÿǳłÿŏƣƫܕÿƸŧÿƫܕŰÿƣŏƸŏŰĪܗÿƸŧÿƫ܍ܕŧÿŲŃݰ/tܔ 

ƠݰǝܔěŤŃģܔڑݰƸŊĪŰĪܔڍ܈ڑړړ܉ڑړڌ܈ڑڏڕݰĜܔڕڑڎڑڌڔڒڌڔڐڌڍڒڔڑړ܉ڑڎڕڌڒڌڐڏڑڎڑڏړړڎڍڏݰǭڎݰ� �ŧĪƸǭƸĪƣܠ ðǀŃƣŏǳ ł�
ܡڌڎڌڎڎڍڔ
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Abb. 3: Kartierung der militärischen Wracks und Wrackreste in der deutschen 12-Meilen-
ðŻűĩ�ƿűĢ�ĢĩƢ�ĢĩƿƷƪěŉĩű�þƿƪƪěŉŦŎĩƶŦŎěŉĩű�àŎƢƷƪěŉþǽ ƷƪǬŻűĩܩ��àðܪ�ĢĩƢ�tŻƢĢƪĩĩܘ�'þƷĩűơƿĩŦŦĩܑ�
�®Nܒ�/r�'űĩƷܒ�FŦþűĢĩƢƪ�rþƢŎűĩ�SűƪƷŎƷƿƷĩܪڞږڕڗܩ��
ŊŏŧŏƠƠ�GƣÿƫƫĪŧ£�ޣ

ßĩƢƪĩűţƷĩ�®ěŉŎǲŁĩ�ƪŎűĢ��ƢěŉŎǛĩ�ƿűĢ�ðĩƿłűŎƪƪĩ�ĢĩƢ�fƢŎĩłĩ�ƿűĢ�ƪƷĩŦŦĩű�þƿěŉ�dþŉƢǬĩŉűƷĩ�
nach den Kriegen eine Umweltgefahr dar. Dabei ist es, wie bereits erwähnt, weniger 
die akute Explosionsgefahr als vielmehr die andauernde Kontamination des marinen 
Ökosystems, die wir hier problematisieren.ڛڟ�'Ŏĩƪĩ�ŎƪƷ�ĩŎű�/ǲŁĩţƷ�ǛŻű�ܵŦþűłƪþůĩƢ�Gĩ-
walt«, über deren Umweltwirkungen bisher noch zu wenige Forschungsdaten vor-
liegen, um die langfristige Gefährdung und das Risiko deutlicher bewerten zu kön-
nen.ڜڟ Die indirekte Gefährdung und Belastung der Meeresumwelt durch den Eintrag 
ƟŻƷĩűǬŎĩŦŦ� ƷŻǡŎƪěŉĩƢ� ĚǬǜܒ� ţþƢǬŎűŻłĩűĩƢ�®ƷŻǲŁĩ� ŎƪƷ� þűĢĩƢƪ� þŦƪ� ĢŎĩ� ĚĩƪěŉƢŎĩĚĩűĩ� þţƿƷĩ�
GĩŁþŉƢ�ǜĩűŎłĩƢ�ŻǲŁĩűƪŎěŉƷŦŎěŉܒ�'ĩűűŻěŉ�ůƿƪƪ�ǛŻű�ĩŎűĩů�¦ŎƪŎţŻ�ĢƿƢěŉ�Ģĩű�ƪƷĩƷŎłĩű܌�
nachweisbaren Eintrag der chemischen Abbauprodukte von Kampfmitteln in die Nah-
rungskette, in die sich schlussendlich auch der Mensch einreiht, ausgegangen werden. 

Gĩłĩű�ĢŎĩ�ßĩƢţŦþƟƟƿűł�ǛŻű�fþůƟŁůŎƷƷĩŦű�Ŏű�ĢĩƢ�tŻƢĢƪĩĩ�ǜƿƢĢĩű�Ŏű�Ģĩűڏږژڐ�ĩƢ�
dþŉƢĩű��ĩƪěŉŦǅƪƪĩ�ĢĩƢ�tŻƢĢƪĩĩþűƢþŎűĩƢƪƷþþƷĩű�łĩŁĎŦŦƷ܌�ĢŎĩڗژژڐ��ĢƿƢěŉ�ĢŎĩ��®£�¦� Żű-

�ڶں �®ĪŧěƫƸǜĪƣƫƸďŲģŧŏĜŊ�ŏƫƸ�ÿěĪƣ�ÿǀĜŊ�ĪŏŲĪ�ÿŤǀƸĪ�/ǢƠŧżƫŏżŲƫ܉ܫ��ƣÿŲģܫ�żģĪƣ�ßĪƣŃŏǽ ƸǀŲŃƫŃĪłÿŊƣ�ěĪŏ�ÿŧƸĪƣ�rǀܫ
ŲŏƸŏżŲ�ŏŰŰĪƣ�ŃĪŃĪěĪŲ܉�ƫżģÿƫƫ�ĪŏŲ�ģŏƣĪŤƸĪƣ�fżŲƸÿŤƸ�ƫƸĪƸƫ�ǜĪƣŰŏĪģĪŲ�ǝĪƣģĪŲ�ƫżŧŧƸĪ�NďǀǿŃĪ�rĪŧģǀŲܫ
ŃĪŲ� ǜżŲ� ƫĜŊǝĪƣĪŲ�ßĪƣěƣĪŲŲǀŲŃĪŲ�ěĪŏ� ®ƸƣÿŲģƸżǀƣŏƫƸĪŲ܉� ģŏĪ� ĪƸǝÿ� ÿŲŃĪƫĜŊǝĪŰŰƸĪŲ�ǝĪŏƷĪŲ�£Ŋżƫܫ
ƠŊżƣ�ŰŏƸ��ĪƣŲƫƸĪŏŲ�ǜĪƣǝĪĜŊƫĪŧƸĪŲ܉�ŃĪěĪŲ�ŊŏĪƣǜżŲ�ĪŏŲ�ƸƣÿǀƣŏŃĪƫ�ðĪǀŃŲŏƫ

ܕŊƣŏƫƸŏÿŲ�®ĜŊŧżƫƫĪƣ ܕrÿƣƸŊÿ�GŧĪģŊŏŧŧܕĪÿƸĪ�®ƸÿŰĪƣ�ܕ�Ųšÿ�/ŃŃĪƣƸܕ�ǜÿŲ�ģĪƣ�hĪĪĪǵŤĪ�r/ܕĪĜŤ���ÿƣżŲ�d  ڷں
/ƣŏĜ�£��ĜŊƸĪƣěĪƣŃ܉�SŲ�®ŏƸǀ�rĪÿƫǀƣĪŰĪŲƸƫ�żł�/ǢƠŧżƫŏǜĪ� żŰƠżǀŲģ�'ŏƫƫżŧǀƸŏżŲ�FŧǀǢĪƫ�łƣżŰ�/ǢƠżƫĪģ�
rǀŲŏƸŏżŲ�rÿƸĪƣŏÿŧ�ŏŲ�ƸŊĪ��ÿŧƸŏĜ�®Īÿ܉�ŏŲ܈�/ŲǜŏƣżŲŰĪŲƸÿŧ�®ĜŏĪŲĜĪޠ��¼ĪĜŊŲżŧżŃǣڌڒڒڑܫڎڑڒڑݎ®�܉ڌڍ�ܡڕڍڌڎܠ�ڏڑ�
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ǛĩűƷŎŻű�Ŏű�fƢþǼƷ�ƷƢþƷĩűڝڟܒ Im Bereich der Nord- und Ostsee ist daher – anders als im 
FþŦŦĩ� ǛŻű� £ŦþƪƷŎţ� ƿűĢ� þűĢĩƢĩű� ®ěŉþĢƪƷŻǲŁĩűܫ�� łĩłĩűǜĎƢƷŎł� ǛŻű� ţĩŎűĩů�tĩƿĩŎűƷƢþł�
auszugehen. Aber von einem Management des Problems der bereits eingetragenen 
®ěŉþĢƪƷŻǲŁĩ�ţþűű�ĚŎƪŉĩƢ�űŎěŉƷ�łĩƪƟƢŻěŉĩű�ǜĩƢĢĩűܒ�ÃűƷĩƢǜþƪƪĩƢƪƟƢĩűłƿűłĩű�ǛŻű�rƿ-
nitionsaltlasten durch das Militär stehen zunehmend in der Kritik von Umweltverbän-
den und Naturschutzbehörden, denn die dadurch ausgelösten Druckwellen schädigen 
nachweislich die marine Fauna, weswegen umfassende Sicherungsmaßnahmen zum 
®ěŉƿƷǬ�ůþƢŎűĩű�hĩĚĩűƪ�ǛŻƢ�®ƟƢĩűłƿűłĩű�Ǭƿ� ƷƢĩǲŁĩű� ƪŎűĢڞڟܒ Auch haben neuere For-
ƪěŉƿűłĩű�ĩƢłĩĚĩű܌�Ģþƪƪ�®ƟƢĩűłƿűłĩű�űŎěŉƷ�ƿűǜĩƪĩűƷŦŎěŉ�Ǭƿ�ĩŎűĩƢ�łƢŻƶǴ ŦĎěŉŎłĩű�ßĩƢ-
ƷĩŎŦƿűł�ĢĩƢ�®ƟƢĩűłƪƷŻǲǴĚĩƪƷþűĢƷĩŎŦĩ�ŎűűĩƢŉþŦĚ�ĢĩƢ�ƪƿĚůþƢŎűĩű�ÃůłĩĚƿűł�ĚĩŎƷƢþłĩűڟڟܒ 
Das Spektakuläre der Sprengung, als vermeintlich technische Lösung des Problems, 
ǛĩƢĢĩěţƷ�ƿűĢ�ǛĩƢƪƷĎƢţƷ�ƷĩŎŦǜĩŎƪĩ�ĢŎĩ�ƪƿĚţƿƷþűĩ�ܵŦþűłƪþůĩ�GĩǜþŦƷܴ܌�ǜĩŦěŉĩƢ�ĢŎĩ�ůþƢŎ-
ne Flora und Fauna durch den militärischen Abfall ausgesetzt ist.

tþěŉĢĩů�ĩƪ�ŠþŉƢǬĩŉűƷĩŦþűł�ůĩŉƢ�ŻĢĩƢ�ǜĩűŎłĩƢ�ŎłűŻƢŎĩƢƷ�ǜƿƢĢĩ܌�ĩƢŁĎŉƢƷ�Ģþƪ�ȃĩ-
ma der in der Nord- und Ostsee verklappten Munition aktuell vermehrt Aufmerksam-
ţĩŎƷ� Ŏű�ĢĩƢ�ĢĩƿƷƪěŉĩű�£ŻŦŎƷŎţܒ�'Ŏĩ� ŠþŉƢĩŦþűłĩ��ƢĚĩŎƷ� ǛŻű�FþěŉŦĩƿƷĩű܌� ĩƷǜþ� Ŏů�/ǡƟĩƢ-
ƷĩűţƢĩŎƪ�rƿűŎƷŎŻű�Ŏů�rĩĩƢ�ĢĩƢ��ƿűĢܘhĎűĢĩƢܮ�ƢĚĩŎƷƪłĩůĩŎűƪěŉþǼƷ�tŻƢĢܮ�ƿűĢ��ƪƷƪĩĩ�
-�ǜŎƢĢ�þţƷƿĩŦŦ�ǛŻű�ǬǜĩŎ��ű܌�ƿűĢ�Ŏű�Ģĩű�ƪěŉŻű�ĩƢǜĎŉűƷĩű�FŻƢƪěŉƿűłƪƟƢŻŠĩţƷĩűܤ�h�t�ܣ
ƷƢĎłĩű�ǛĩƢƪěŉŎĩĢĩűĩƢ��ƿűĢĩƪƷþłƪŁƢþţƷŎŻűĩű�þƿŁłĩłƢŎǲŁĩűڠڟܒ Allerdings stehen bei der 
Beräumung von Munition im Meer, etwa durch Sprengungen, in Deutschland heutzu-
Ʒþłĩ�ŉĎƿȀł�Ģþƪ��ƿűĢĩƪűþƷƿƢƪěŉƿƷǬłĩƪĩƷǬ�ƿűĢ�Ģþƪ�ĢƿƢěŉ�ĢŎĩ��ƿűĢĩƪŦĎűĢĩƢ�þƿƪłĩǅĚ-
Ʒĩ�¦ĩěŉƷ�ĢĩƢ�GĩŁþŉƢĩűþĚǜĩŉƢ�Ŏů��ƿűĢܮhĎűĢĩƢǛĩƢŉĎŦƷűŎƪ�Ŏů�fŻűǴ ŦŎţƷܒ�'þŉĩƢ�ǜĩƢĢĩű�
hierzu seit Längerem umweltverträgliche Entsorgungs- und Beräumungslösungen 
entwickelt sowie Rechtsgrundlagen erörtert.ڡڟ Einer dieser Lösungsansätze besteht in 
der robotergestützten, submarinen Bergung der Munitionsreste, deren anschließen-
ĢĩƢ�ðĩƢŦĩłƿűł�ƪŻǜŎĩ�ĢĩƢ�ȀűþŦĩű܌�ţŻűƷƢŻŦŦŎĩƢƷĩű�ßĩƢűŎěŉƷƿűł�ĢĩƢ�®ƟƢĩűłƪƷŻǲŁĩ�þƿƶĩƢ-
halb des Wassers.ڢڟ Komplexer ist diese Problematik im Besonderen bei militärischen 
Wracks, die innerhalb der deutschen Hoheitsgewässer liegen. Hier gilt es, neben den 
naturschutzgesetzlichen Regelungen des Bundes und der Gefahrenabwehr der Länder 
þƿěŉ�ĢŎĩ�'ĩűţůþŦܮ�ƿűĢ�fƿŦƷƿƢƪěŉƿƷǬƢĩłĩŦƿűłĩű�ĢĩƢ�ŠĩǜĩŎŦŎłĩű�fǅƪƷĩűĚƿűĢĩƪŦĎűĢĩƢ�

�ÿƫƸ/ܫżŲǜĪŲƸŏżŲ�łżƣ�ƸŊĪ�£ƣżƸĪĜƸŏżŲ�żł�ƸŊĪ�rÿƣŏŲĪ�/ŲǜŏƣżŲŰĪŲƸ�żł�ƸŊĪ�tżƣƸŊ �ܡÿƣŏƫ£ܫ�ƫŧżܠ�¦�£®��ŏĪ'  ڸں
�ƸŧÿŲƸŏĜ�ŏƫƸ�ĪŏŲ�ǜƇŧŤĪƣƣĪĜŊƸŧŏĜŊĪƣ�ßĪƣƸƣÿŃ�łǆƣ�ģĪŲ�®ĜŊǀƸǭ�ģĪƣ�tżƣģƫĪĪ�Fǆƣ�ģĪŲ��ƫƸƫĪĪěĪƣĪŏĜŊ�ǝǀƣģĪŲ�
ďŊŲŧŏĜŊĪ�¦ĪŃĪŧǀŲŃĪŲ�ģǀƣĜŊ�ģŏĪ�N/h �rܫ�ÿŧƸŏĜ�rÿƣŏŲĪ�/ŲǜŏƣżŲŰĪŲƸ�£ƣżƸĪĜƸŏżŲ� żŰŰŏƫƫŏżŲ�ŃĪłÿƫƫƸ

�ڹں �®ŏĪŊĪ� ŊŏĪƣǭǀ܈� ðǀ� ŲÿƸǀƣƫĜŊǀƸǭƣĪĜŊƸŧŏĜŊĪŲ�¦ÿŊŰĪŲěĪģŏŲŃǀŲŃĪŲ� łǆƣ� ģŏĪ� �ĪƫĪŏƸŏŃǀŲŃ� ǜżŲ� ®ĪĪŰŏŲĪŲ܉�
ĪŏŲ�GǀƸÿĜŊƸĪŲ�ģĪƫ�àŏƫƫĪŲƫĜŊÿǽƸŧŏĜŊĪŲ�'ŏĪŲƫƸĪƫ�ģĪƫ��ǀŲģĪƫƸÿŃĪƫ�/ŏŲƫĪŊěÿƣ�ǆěĪƣ܈�ŊƸƸƠƫܕܕ܈ǝǝǝěǀŲܫ
ģĪƫƸÿŃģĪܕƣĪƫżǀƣĜĪܕěŧżěڒܕڐڌڒڒړڒܕłڏģڍڎڒĪěģłÿړڔÿڔÿĪڍĜĪڍڐڒěڐģģڕłܕڔڎà'ܫڕڍܫڔڑڍܫڔܫƠģłܫģÿƸÿƠģł�
�ܡڍڎڌڎ��dÿŲǀÿƣ܈ƸÿŲģ®ܠ

�ںں �/ģŰǀŲģ�rÿƫĪƣܕdĪŲŲŏłĪƣ�®�®ƸƣĪŊƫĪܲ�܉'żŲܹƸ��ŧÿƫƸܱ��ŧÿƫƸܫŏŲܫƠŧÿĜĪܠ��ŏ£ܡ��ƠĪƣÿƸŏżŲƫ�żł�'ǀŰƠĪģ�àżƣŧģ�
àÿƣ�rǀŲŏƸŏżŲƫ�ŏŲ�ƸŊĪ��ĜĪÿŲƫ�®ŏŃŲŏǿĜÿŲƸŧǣ�SŲĜƣĪÿƫĪ�Nÿǭÿƣģƫ�Ƹż�ƸŊĪ�/ŲǜŏƣżŲŰĪŲƸ�ÿŲģ�ƸŊĪ�NǀŰÿŲ�®Īÿܫ
łżżģ� żŲƫǀŰĪƣ܉�ŏŲ܈��ƣĜŊŏǜĪƫ�żł�¼żǢŏĜżŧżŃǣڏڑڕڍܫڍڐڕڍݎ®�܉ڒ�ܡڌڎڌڎܠ�ڐڕ�

�ڻں �'ĪǀƸƫĜŊĪƣ��ǀŲģĪƫƸÿŃ܉�'ƣǀĜŤƫÿĜŊĪڕڏڏڒڎܕڕڍ��ǜżŰڍڎڌڎڎڍ��ǀŲģ�'ƣǀĜŤƫÿĜŊĪڏڔڎڕڎܕڕڍ��ǜżŰڍڎڌڎڑڐ�
�ڼں �Ã�dĪŲŏƫĜŊ܉�¦ĪĜŊƸƫŧÿŃĪ�ǭǀƣ�rǀŲŏƸŏżŲƫƣďǀŰǀŲŃ�ÿǀł�®ĪĪ�ðǀƫƸďŲģŏŃŤĪŏƸĪŲ܉�rÿƷŲÿŊŰĪŲ܉�fżƫƸĪŲƣĪŃĪܫ

ŧǀŲŃ܉�ŏŲ܈�ðĪŏƸƫĜŊƣŏǽ Ƹ�łǆƣ�Ƈǳ łĪŲƸŧŏĜŊĪƫ�¦ĪĜŊƸ�ŏŲ�tżƣģģĪǀƸƫĜŊŧÿŲģڒڕڐܫڏڕڐݎ®�܉ڍڍ�ܡڌڎڌڎܠ�
�ڽں �¼ĪĜŊŲŏƫĜŊĪ�hƇƫǀŲŃĪŲ�ŊŏĪƣłǆƣ�ǝĪƣģĪŲ�ÿŤƸǀĪŧŧ�ǭ��ŏŰ�FżƣƫĜŊǀŲŃƫƠƣżšĪŤƸ�¦ż�/rrܠ�/ŲƸǝŏĜŤŧǀŲŃ�ǀŲģ�

/ƣƠƣżěǀŲŃ� ĪŏŲĪƫ� ƣżěżƸŏƫĜŊĪŲ� ÃŲƸĪƣǝÿƫƫĪƣěĪƣŃǀŲŃƫܫ� ǀŲģ� /ŲƸƫżƣŃǀŲŃƫǜĪƣłÿŊƣĪŲܡ� ĪƣłżƣƫĜŊƸ� ®ŏĪŊĪ�
ŊƸƸƠƫܕܕ܈ǝǝǝŏĜƸłƣÿǀŲŊżłĪƣģĪܕĜżŲƸĪŲƸܕģÿŰܕŏĜƸܕģĪܕģżĜǀŰĪŲƸƫܕŰĪģŏĪŲܕĪƫܗ®/ܕ¦żěżƸŏƫĜŊĪƫܗÃŲƸĪƣܫ
ǝÿƫƫĪƣܗ�ĪƣŃǀŲŃƫܗܫǀŲģܗ/ŲƸƫżƣŃǀŲŃƫǜĪƣłÿŊƣĪŲܗßܗڎڌģĪƠģłܠ�ŧĪƸǭƸĪƣ�ðǀŃƣŏǳ łܡڍڎڌڎڔڑڎ�
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zu beachten.ڙڠ Denn eine Abwägung, ob und wie weit militärische Wracks des Ersten 
und Zweiten Weltkrieges, innerhalb der deutschen Hoheitsgewässer, unter die Kultur-
ƪěŉƿƷǬƢĩłĩŦƿűłĩű�ĢĩƢ�ŠĩǜĩŎŦŎłĩű��ƿűĢĩƪŦĎűĢĩƢ�ŁþŦŦĩű܌�ŻĚŦŎĩłƷ�ĢĩƢ�ŠĩǜĩŎŦŎłĩű�'ĩűţůþŦ-
schutzbehörde.ښڠ Anders verhält es sich bei Wracks, die in der deutschen AWZ liegen. 
Diese fallen nach dem geltenden Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen 
(SRÜ) nicht unter die deutschen Schutz- und Hoheitsbefugnisse und haben somit auch 
keinen Schutzstatus. Ein solcher Schutzstatus wäre z.B. mit der bisher ausstehenden 
¦þƷŎȀǬŎĩƢƿűł� ĢĩƢ� Ãt/® ܮ�fŻűǛĩűƷŎŻű� Ǭƿů� ®ěŉƿƷǬ� Ģĩƪ� fƿŦƷƿƢĩƢĚĩƪ� ƿűƷĩƢ�àþƪƪĩƢ�
durch Deutschland gesichert.ڛڠ

Unterschiedliche Abfall-Regime: Plastik und Munition

Wir befassen uns in diesem Beitrag mit zwei sehr unterschiedlichen Arten von Mee-
resverschmutzung: der Ubiquität und Persistenz von Mikroplastik im Meer sowie den 
ţŻƢƢŻĢŎĩƢĩűĢĩű� ůŎŦŎƷĎƢŎƪěŉĩű� �ŦƷŦþƪƷĩű܌� þƿƪ� Ģĩűĩű� ƷŻǡŎƪěŉĩ�  ŉĩůŎţþŦŎĩű� ǜŎĩ� ¼t¼�
austreten. Wie lassen sich diese unterschiedlichen Einträge ins Meer vergleichen? 
'þǬƿ�ŉþĚĩű�ǜŎƢ�ĢŎĩ�ƆţŻŦŻłŎƪěŉĩ�GĩŁĎŉƢĢƿűł�ĢĩƢ�rĩĩƢĩ�ĢƿƢěŉ�ĚĩŎĢĩ�®ƷŻǲŁĩ�ůŎƷ�tŎǡŻű�
þŦƪ� ܵŦþűłƪþůĩ�GĩǜþŦƷܴ� ěŉþƢþţƷĩƢŎƪŎĩƢƷܒ�'þůŎƷ� ƪŻŦŦ� þƿŁ� ƪĩŦƷĩű� ƷŉĩůþƷŎƪŎĩƢƷĩ܌�ǜĩŎŦ�ǜĩ-
niger spektakulär erscheinende, Aspekte dieser Probleme hingewiesen werden. Ge-
ǜþŦƷ�ǜŎƢĢ�ĩŉĩƢ�ǜþŉƢłĩűŻůůĩű܌�ǜĩűű�ƪŎĩ�ƿűůŎƷƷĩŦĚþƢ�þƿǼƷƢŎƷƷܒ�'þŉĩƢ�ƪƷĩŉĩű��ŎŦĢĩƢ�
ǛŻű�Ŏů�GĩŁĩěŉƷ�ƪŎűţĩűĢĩű�fƢŎĩłƪƪěŉŎǲŁĩű�ƿűĢ�ÃűƷĩƢǜþƪƪĩƢĩǡƟŦŻƪŎŻűĩű܌�þĚĩƢ�þƿěŉ�ǛŻű�
Geisternetzen aus Nylon, in denen sich Tiere verheddern und so verenden, eindeutiger 
für Gewalt. Diese Formen von Gewalt wollen wir nicht relativieren, denn sie richten 
sehr konkreten Schaden an. Allerdings begründet sich unsere Perspektivierung auf 
ĢŎĩ�Ŧþűłƪþůĩű�/ǲŁĩţƷĩ�ĢþƢŎű܌�þƿŁ�ĢŎĩ�ůƆłŦŎěŉĩű�hþűłǬĩŎƷŁŻŦłĩű�ĢĩƢ�ßĩƢƪěŉůƿƷǬƿűłƪ-
prozesse hinzuweisen, insbesondere wenn wenig bis nichts unternommen wird, um 
die potenziellen Risiken zu problematisieren und eine Veränderung herbeizuführen. 
Studien über Umweltgerechtigkeit trugen dazu bei, diese Aspekte stärker wahrzu-
űĩŉůĩű܌�ƪĩŎ�ĩƪ�Ģþƪ�ŉĎƿȀłĩ��ƿǼƷƢĩƷĩű�ǛŻű�fƢĩĚƪĩƢţƢþűţƿűłĩű� Ŏű�ĩŎűĩƢ�¦ĩłŎŻű�ŻĢĩƢ�
die schleichende hormonelle Veränderung von Körpern durch sehr niedrige Dosen von 
endokrinen Disruptoren wie Bisphenol A.ڜڠ Diese Phänomene wurden bisher weniger 
als Gewalt thematisiert. Mit einer mehr-als-menschlichen Perspektive erweitert las-
sen sich diese Konzepte auch auf Ökosysteme und Umwelten ausdehnen, mit denen 
Menschen in stetiger Interaktion stehen.ڝڠ

Im Folgenden wollen wir nun auf die Unterschiede in der Behandlung und öf-
fentlichen Repräsentation von Plastikmüll und Munition im Meer hinweisen. Dar-

�ڴڻ �dĪŲŏƫĜŊ܉�¦ĪĜŊƸƫŧÿŃĪڐڕڐݎ®�܉ł
�ڵڻ � ŊƣŏƫƸŏÿŲ��ŲƸżŲܕrŏŤĪ��Īŧÿƫǀƫܕ¦żŧÿŲģ��ĪƣŲĪĜŤĪƣܕ żŲƫƸÿŲǭĪ��ƣĪǀĪƣܕNÿǀŤĪ�dƇŲƫܕ®ÿěŏŲĪ�ǜżŲ�®ĜŊżƣŧĪܫ

ŰĪƣ܉�®ƠǀƣĪŲ�ǀŲƸĪƣ�àÿƫƫĪƣ�'ÿƫ�ŤǀŧƸǀƣĪŧŧĪ�/ƣěĪ�ŏŲ�tżƣģܫ�ǀŲģ��ƫƸƫĪĪ�ĪƣłżƣƫĜŊĪŲ�ǀŲģ�ƫĜŊǆƸǭĪŲ܉�NÿŧŧĪܕ
®ÿÿŧĪڑڕܫڐڕݎ®�܉ڕڍڌڎ�

ڕڔܫڒړݎ®�܉ěģ/  ڶڻ
�܉ŊżŰ�'ÿǜŏĪƫ¼  ڷڻ ®ŧżǝ�ßŏżŧĪŲĜĪ� ÿŲģ�¼żǢŏĜ�GĪżŃƣÿƠŊŏĪƫ� ܴ�ǀƸ� żł� ®ŏŃŊƸܳ� Ƹż�àŊżŰ܉ܐ� ŏŲ܈� /ŲǜŏƣżŲŰĪŲƸ� ÿŲģ�

£ŧÿŲŲŏŲŃ� ܈�£żŧŏƸŏĜƫ�ÿŲģ�®ƠÿĜĪܔܡڕڍڌڎܠ��rÿǢ�hŏěżŏƣżŲ܉�£żŧŧǀƸŏżŲ�ŏƫ� żŧżŲŏÿŧŏƫŰ܉�'ǀƣŊÿŰ܉�t ڍڍڍܫڍڔݎ®�܉ڍڎڌڎ�
�ڸڻ �FƣŏĪģĪƣŏŤĪ�GĪƫŏŲŃܕrŏĜŊŏ�fŲĪĜŊƸܕrŏĜŊÿĪŧ�FŧŏƸŲĪƣܕfÿƸƣŏŲ��ŰĪŧÿŲŃܠ�NŃ܉ܡ�tÿƸǀƣĪŲfǀŧƸǀƣĪŲ�'ĪŲŤƣďǀŰĪ�

ǀŲģ�àĪƣŤǭĪǀŃĪ�łǆƣ�ŲĪǀĪ�ƠżŧŏƸŏƫĜŊĪ��ŤżŧżŃŏĪŲ܉��ŏĪŧĪłĪŧģڕڍڌڎ�
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aus ergeben sich für beide Fallbeispiele unterschiedliche Handlungsfelder und Um-
gangsweisen, die wir in Anlehnung an Zsusza Gille mit dem bereits in der Einleitung 
ǛĩƢǜĩűĢĩƷĩű� �ĩłƢŎǲŁ� ĢĩƢ� ܵ�ĚŁþŦŦܮ¦ĩłŎůĩܴ� ĚĩǬĩŎěŉűĩű�ǜĩƢĢĩűܒ� 'þůŎƷ� ǜĩěŉƪĩŦű�ǜŎƢ�
nochmals die Perspektive von einem Fokus auf Umweltverschmutzung hin zu der Pro-
blematisierung von Abfall:

ܲ®żĜŏÿŧ� ŏŲƫƸŏƸǀƸŏżŲƫ�ģĪƸĪƣŰŏŲĪ�ǝŊÿƸ�ǝÿƫƸĪƫ܉�ÿŲģ�ŲżƸ�šǀƫƸ�ǝŊÿƸ�ƣĪƫżǀƣĜĪƫ܉�ÿƣĪ�ĜżŲƫŏģĪܫ
ƣĪģ�ǜÿŧǀÿěŧĪ�ěǣ�ƫżĜŏĪƸǣ܉�ÿŲģ�ƸŊĪƫĪ�ŏŲƫƸŏƸǀƸŏżŲƫ�ƣĪŃǀŧÿƸĪ�ƸŊĪ�ƠƣżģǀĜƸŏżŲ�ÿŲģ�ģŏƫƸƣŏěǀƸŏżŲ�
żł�ǝÿƫƸĪ�ŏŲ�ĪŰƠŏƣŏĜÿŧŧǣ�ƸÿŲŃŏěŧĪ�ǝÿǣƫ�àÿƫƸĪ�ƣĪŃŏŰĪƫ�ģŏǳ łĪƣ�łƣżŰ�ĪÿĜŊ�żƸŊĪƣ�ÿĜĜżƣģŏŲŃ�
Ƹż�ƸŊĪ�ƠƣżģǀĜƸŏżŲ܉�ƸŊĪ�ƣĪƠƣĪƫĪŲƸÿƸŏżŲ܉�ÿŲģ�ƸŊĪ�ƠżŧŏƸŏĜƫ�żł�ǝÿƫƸĪڛڝܱ

àŎƢ�ţŻűǬĩűƷƢŎĩƢĩű�ƿűƪ�ŉŎĩƢ�þƿŁ�ĢŎĩ��űþŦǢƪĩ�ĢĩƢ�ƆǲŁĩűƷŦŎěŉĩű�ƿűĢ�ƟŻŦŎƷŎƪěŉĩű�ßĩƢŉþűĢ-
lung von Plastikmüll und Munition im Meer, um die parallel existierenden, aber di-
vergierenden Aufmerksamkeits- und Problematisierungs-Regime zu kontrastieren. 
àĩűű�ǜŎƢ�ƿűƪ�ĚĩŎƪƟŎĩŦƪǜĩŎƪĩ�ĢŎĩ�þţƷƿĩŦŦĩ�ƆǲŁĩűƷŦŎěŉĩ�£ƢĎƪĩűǬ�Ģĩƪ�ȃĩůþƪ�£ŦþƪƷŎţ�Ŏű�Ģĩű�
rĩĩƢĩű�þűƪěŉþƿĩű܌�Ģþűű� ŎƪƷ� ŎűƷĩƢĩƪƪþűƷ܌�Ģþƪƪ�ŉŎĩƢ�fƿűƪƷƪƷŻǲŁĩ�ǜŎĩ�£ŻŦǢĩƷŉǢŦĩű�ŻĢĩƢ�
Polypropylen, die ins Meer geraten, eine weitaus größere Aufmerksamkeit erfahren als 
ƷĩŎŦǜĩŎƪĩ�ƷŻǡŎƪěŉĩ�ŻĢĩƢ�ţþƢǬŎűŻłĩűĩ�®ƷŻǲŁĩ�ǜŎĩ�ĚĩŎƪƟŎĩŦƪǜĩŎƪĩ�£ĩƪƷŎǬŎĢĩ܌�®ěŉǜĩƢůĩƷþŦ-
Ŧĩ܌�£ŉþƢůþǬĩƿƷŎţþ܌�ŻƢłþűŎƪěŉĩ� ŉŦŻƢǛĩƢĚŎűĢƿűłĩűܣ�Ǭܒ�£�ܒ �ܤ�ŻĢĩƢ�ĩĚĩű�¼t¼ܒ��ƿŁ�ĢĩƢ�
einen Seite gibt es eine große Besorgnis, dass Mikroplastik sich in der Nahrungskette 
anreichert und durch ein Fisch- oder Muschelgericht auf unseren Tellern landet.ڟڠ Auf 
der anderen Seite ist Plastik zum ikonischen Symbol des Anthropozäns geworden: ein 
fŻűƪƿůłƿƷ܌�Ģþƪ�þƿŁ�ĢĩƢ�łþűǬĩű�àĩŦƷ�ƟĩƢůþűĩűƷܫ��ŻǼƷ�þĚĩƢ�űƿƢ�ŁǅƢ�ţƿƢǬĩ�ðĩŎƷܫ��ĚĩűƿƷǬƷ�
und danach weggeworfen wird, das aber bereits ökologische Spuren hinterlassen hat, 
die in der Geologie als deep time eingeordnet werden.ڠڠ Im Vergleich zur Munition im 
Meer ist aber ein Großteil des Plastiks nicht durch direkten Eintrag ins Meer gelangt 
(wie etwa bei der Havarie der r® �ðŻĩ܌ܤ�ƪŻűĢĩƢű�þƿŁ�ĢŎǲŁƿƪĩƢĩű�/ŎűƷƢþłƪǜĩłĩű�þƿƪ�Sű-
frastrukturen an den Küstengebieten oder über Flüsse und Abwassersysteme, was die 
schwierige Eindämmung und Kontrollierbarkeit von Plastikmüll zeigt.

fƿűƪƷƪƷŻǲŁĩ�ƪŎűĢ�ĩŎű�ŎűĢƿƪƷƢŎĩŦŦĩƪ�£ƢŻĢƿţƷܫ��ĢĩűűŻěŉ�ǜĩƢĢĩű�Ŏű�ĢĩƢ�'ĩĚþƷƷĩ�ƿů�
ĢŎĩ�ßĩƢůĩŎĢƿűł�ǛŻű�£ŦþƪƷŎţůǅŦŦ�Ŏű�ĩƢƪƷĩƢ�hŎűŎĩ�ĢŎĩ�fŻűƪƿůĩűƷ܇Ŏűűĩű�þűłĩƪƟƢŻěŉĩűܒ�
Auch wenn mittlerweile in der EU ab Juli 2021 einige Einwegartikel verboten wur-
Ģĩű܌� ŎƪƷ� ĢŎĩ� /ƢǜþƢƷƿűł� ǛŻƢ� þŦŦĩů� þƿŁ� ĢŎĩ� ŎűĢŎǛŎĢƿĩŦŦĩű�fŻűƪƿůĩűƷ܇Ŏűűĩű� łĩƢŎěŉƷĩƷ܌�
den Plastikkonsum einzuschränken.ڡڠ Zirkulierendes Bildmaterial, das alltägliche 

�ڹڻ �GŏŧŧĪ܉� żŃŲŏƸŏǜĪ� ÿƣƸżŃƣÿƠŊǣڒڑڌڍݎ®�܉
�ںڻ ��ŧŧĪƣģŏŲŃƫ�ŰÿĜŊĪŲ�ŏŲ�ģŏĪƫĪŰ�Fÿŧŧ�ģŏĪ�ģĪŲ�fǀŲƫƸƫƸżǳłĪŲ�ǭǀŃĪƫĪƸǭƸĪŲ�żģĪƣ�ÿŲŃĪƣĪŏĜŊĪƣƸĪŲ�ĜŊĪŰŏƫĜŊĪŲ�

®ƸżǳłĪ�ģĪŲ�ĪŏŃĪŲƸŧŏĜŊ�ƠƣżěŧĪŰÿƸŏƫĜŊĪƣĪŲ��ŲƸĪŏŧ�ÿǀƫ�'ĪŲŲ�fǀŲƫƸƫƸżǳłĪ�ŤżŰŰĪŲ�ƫĪŧƸĪŲ�ŏŲ�ŏŊƣĪƣ�ܲƣĪŏܫ
ŲĪŲܱ�FżƣŰ�ǜżƣܔ�ŊďǀǿŃ�ƫŏŲģ�ƫŏĪ�ǜĪƣƫĪƸǭƸ�ŰŏƸ��ģģŏƸŏǜĪŲ܉�àĪŏĜŊŰÿĜŊĪƣŲ܉�FĪǀĪƣƫĜŊǀƸǭŰŏƸƸĪŧŲ��ǀƷĪƣܫ
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Gegenstände wie PET-Flaschen, Zahnbürsten oder Strohhalme angeschwemmt am 
®ƷƢþűĢ�ǛŻű�ƿűĚĩǜŻŉűƷĩű�SűƪĩŦű�ůŎƷƷĩű� Ŏů�£þǬŎȀţ�ǬĩŎłƷ܌�ĢŎĩűƷ�þƿěŉ�ĢĩƢ�/ƢǬĩƿłƿűł�
von schlechtem Gewissen. Es macht deutlich, dass wir alle etwas mit dem Problem zu 
Ʒƿű�ŉþĚĩű܌�Ģĩűű�ǜŎƢ�þŦŦĩ�ŉþűĢŉþĚĩű�ƿűĢ�ĩűƷƪŻƢłĩű�ƪƷĎűĢŎł�fƿűƪƷƪƷŻǲŁĩ�Ŏű�ƿűƪĩƢĩů�
täglichen Leben – sogar, wenn wir auf Plastiksohlen durch die Stadt laufen und damit 
ůŎţƢŻƪţŻƟŎƪěŉĩű��ĚƢŎĩĚ�ƟƢŻĢƿǬŎĩƢĩűܒ�'þůŎƷ�ǜŎƢĢ�Ģþƪ�łĩƪĩŦŦƪěŉþǼƷŦŎěŉĩ�£ƢŻĚŦĩů�ĢĩƢ�
ţƿűƪƷƪƷŻǲǴĚþƪŎĩƢƷĩű�hĩĚĩűƪǜĩŎƪĩ� Ŏů�ĚĩƪƷĩű�űĩŻŦŎĚĩƢþŦĩű�®Ŏűűĩ� ŎűĢŎǛŎĢƿþŦŎƪŎĩƢƷ�ƿűĢ�
ßĩƢþűƷǜŻƢƷƿűł�ĩƢƪěŉĩŎűƷ�ŉŎĩƢ�űƿƢ�þŦƪ�ĢŎǲŁƿƪĩƪ�ĩƷŉŎƪěŉĩƪ�ßĩƢŉþŦƷĩű�ǛŻű�űþěŉŉþŦƷŎłĩű�
ßŻƢǬĩŎłĩܮ®ƿĚŠĩţƷĩűܒ�'Ŏĩ�Ŏů�ßĩƢłŦĩŎěŉ�Ǭƿ�NþƿƪŉþŦƷƪþĚŁĎŦŦĩű�ǛŎĩŦ�łƢƆƶĩƢĩ��ĚŁþŦŦůĩűłĩ�
þƿƪ�ĢĩƢ�ŎűĢƿƪƷƢŎĩŦŦĩű�£ƢŻĢƿţƷŎŻű�ŻĢĩƢ�ĢĩƢ��þƿǜŎƢƷƪěŉþǼƷ�ƪƷĩŉƷ�ǜĩŎƷþƿƪ�ǜĩűŎłĩƢ�Ŏů�FŻ-
kus.ڢڠ Immerhin erfährt der Autoreifenabrieb als eine der primären Eintragsquellen in 
ĢŎĩ�ÃůǜĩŦƷܣ�Ŏű�àþƪƪĩƢƪǢƪƷĩůĩ܌�þĚĩƢ�þƿěŉ�Ŏű�ĢŎĩ�hƿǼƷ�þŦƪ�¼ĩŎŦ�Ģĩƪ�FĩŎűƪƷþƿĚƪܤ�ůŎƷƷŦĩƢ-
weile ein wenig mehr Beachtung.ڙڡ Ebenso wie im Bereich der globalen Erwärmung 
ǜĎƢĩű�ĢŎĩƪ�ǬƿůŎűĢĩƪƷ�GƢƿűĢŦþłĩű܌�ĢŎĩ�ܵŁŻƪƪŎŦĩ��ţŻűŻůŎĩܴښڡ܌ also den auf Kohlenstof-
fen basierten Kapitalismus (und damit die ständig wachsende Produktion des Erdöl-
produkts Plastik), stärker ins Zentrum der Kritik zu stellen.

Im Vergleich zur Sorge um Plastikmüll erfahren andere Einträge und Altlasten im 
rĩĩƢ�ǜĩűŎłĩƢ��ƿŁůĩƢţƪþůţĩŎƷ܌�ĚĩŎƪƟŎĩŦƪǜĩŎƪĩ�ĢŎĩ�/űƷƪƷĩŉƿűł�ǛŻű�ƪþƿĩƢƪƷŻǲŁþƢůĩű�
ܵ¼ŻĢĩƪǬŻűĩűܴ� ĢƿƢěŉ� Ģĩű� ǅĚĩƢůĎƶŎłĩű� /ŎűƷƢþł� ǛŻű�tĎŉƢƪƷŻǲŁĩű� þƿƪ� ĢĩƢ� ŎűĢƿƪƷƢŎĩŦ-
Ŧĩű� hþűĢǜŎƢƷƪěŉþǼƷ܌� ĢŎĩ� ŁŻƢƷƪěŉƢĩŎƷĩűĢĩ� ßĩƢƪþƿĩƢƿűł� ĢĩƢ�rĩĩƢĩ� ĢƿƢěŉ� ĢŎĩ� ǛĩƢƪƷĎƢţ-
Ʒĩ��ƿŁűþŉůĩ�ǛŻű�fŻŉŦĩűƪƷŻǲŁĢŎŻǡŎĢ�þƿƪ�ĢĩƢ��ƷůŻƪƟŉĎƢĩ�ŻĢĩƢ�ĢŎĩ�ßĩƢţŦþƟƟƿűł�ǛŻű�
Atommüll bis in die 1990er Jahre. Dies gilt auch für die Belastung der Meere mit mi-
litärischen Altlasten, was zum einen die schwierige Frage der Verantwortung für die 
Folgen vergangener Kriege berührt sowie die Verlagerung von Verantwortlichkeiten 
zwischen Ämtern, Landes- und Bundesbehörden und den Mangel an transnationaler 
ðƿƪþůůĩűþƢĚĩŎƷܒ�ðƿů�þűĢĩƢĩűܫ��ƿűĢ�ĢŎĩƪ�ƪěŉþǲǼƷ�Ģĩű�ĢĩƿƷŦŎěŉĩű�fŻűƷƢþƪƷ�Ǭƿů�£Ŧþƪ-
tik-Abfallregime – haben militärische Altlasten im Meer relativ wenig mit dem Alltag 
der meisten Menschen zu tun.ڛڡ Der militärische Abfall im Meer ist dort nicht durch 
die Entsorgung von Konsumartikeln oder deren Verpackungen hingelangt, sondern 
ĢƿƢěŉ� ĩǡǬĩƪƪŎǛĩ� ®ĩĩłĩŁĩěŉƷĩ� ƿűĢ� ®ƟĩƢƢǜþǲŁĩűŦĩłĩþţƷŎŻűĩű� Ŏů� /ƢƪƷĩű� ƿűĢ� ðǜĩŎƷĩű�
Weltkrieg oder durch die Verklappung der Munition nach den Kriegen.ڜڡ Insofern lässt 
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sich im Sinne der Umweltpädagogik keine direkte Linie vom aktuellen Nachhaltig-
keits-Verhalten der Menschen zur Existenz von Munition im Meer ziehen, etwa im 
®Ŏűűĩ�ǛŻű�fþůƟþłűĩű�Đ�Ŧþ�ܵFǅűŁ�ĩŎűŁþěŉĩ�'Ŏűłĩ܌�ĢŎĩ�þŦŦĩ�Ʒƿű�ţƆűűĩű܌�ĢþůŎƷ�ĢĩƢ�rƿ-
nitionsmüll im Meer reduziert wird«. Dies hat freilich auch mit der profanen Tatsache 
zu tun, dass die militärischen Altlasten im Falle der Nord- und Ostsee dort bereits 
liegen und nicht gegenwärtig noch verklappt werden.ڝڡ�Sű�Ģĩű�tþěŉţƢŎĩłƪŠþŉƢĩű�łþŦƷ�
ĢĩƢ��Ǭĩþű�ĢþŁǅƢ�þŦƪ�ƪŎěŉĩƢĩƪ�¦ĩƪĩƢǛŻŎƢ�ĩűƷŦþűł�ĢĩƢ�rþǡŎůĩܵ�܋�ƿƪ�Ģĩű��ƿłĩű܌�þƿƪ�Ģĩů�
Sinn«. Frappierend ist, dass Probleme auch Jahrzehnte später eher ignoriert wurden, 
es sei denn, die Versenkungsstellen oder Wracks lagen im Bereich von mariner Wirt-
ƪěŉþǼƷ�ǜŎĩ�®ěŉŎǲ ǲŁþŉƢƷƪŦŎűŎĩű�ŻĢĩƢ�ƪƷþűĢĩű�Ǭܒ�ܒ�ĢĩƢ�/ƢƢŎěŉƷƿűł�ĩŎűĩƪ��ǲŁƪŉŻƢĩܮàŎűĢ-
parks im Wege. Hier ging es aber immer eher um Wracks oder Verklappungsgebiete 
als physische Hindernisse oder aufgrund ihrer Explosivgefahr. Die Umweltbelastung 
ĢƿƢěŉ�þƿƪƷƢĩƷĩűĢĩ�fþůƟŁƪƷŻǲŁĩ�ǜƿƢĢĩ�þŦƪ�łĩƢŎűłŁǅłŎł�ĚǬǜܒ�ĢĩƢ�ßĩƢĢǅűűƿűłƪĩǲŁĩţƷ�
durch das Wasser als ausreichend betrachtet.ڞڡ�'þŉĩƢ�ŎƪƷ�ĢŎĩ�ĢĩƢǬĩŎƷŎłĩ�ǜŎƪƪĩűƪěŉþǼƷ-
ŦŎěŉĩ�FŻƢƪěŉƿűłܫ��ǜŎĩ�Ŏů�ǛŻƢŎłĩű��ĚƪěŉűŎƷƷ�ĚĩƪěŉƢŎĩĚĩűܫ��ǛŻƢ�þŦŦĩů�ĢþůŎƷ�ĚĩƪěŉĎǼƷŎłƷ܌�
ĩƢƪƷůþŦŎł�ĢŎĩ�ƷŻǡŎƪěŉĩ��ĩŦþƪƷƿűł�łĩűþƿĩƢ�Ǭƿ�ƿűƷĩƢƪƿěŉĩűܒ�Sů�FþŦŦĩ�Ģĩƪ�£ƢŻŠĩţƷƪ�tŻƢƷŉ�
®ĩþ�àƢĩěţƪ� ǛĩƢƪƿěŉĩű�ǜŎƢ܌� űĩĚĩű�ĢĩƢ�®ěŉþǲŁƿűł� ǛŻű�ǜŎƪƪĩűƪěŉþǼƷŦŎěŉĩű�¼þƷƪþěŉĩű�
(matter of facts) durch die konkrete Forschung und auch über eine Wanderausstel-
lungڟڡ�Ǭƿ�ĢŎĩƪĩů�ȃĩůþ܌�ĩŎűĩű��űŦþƪƪ�Ǭƿ�ĚŎĩƷĩű܌�ƪŎěŉ�ƿů�ĢŎĩƪĩ�Ŧþűłĩ�ǛĩƢłĩƪƪĩűĩű�'Ŏű-
ge im Meer zu sorgen (matter of concern) und zu kümmern (matter of care).ڠڡ

Schluss: Lokale Lösungen diskutieren

Bei der Problematisierung der Lösungen, die im Bereich der Meeresverschmutzung 
vorgeschlagen werden, stehen wir vor einer paradoxen Situation. Wie wir in diesem 
Beitrag ausgeführt haben, zeigt die Skalierung auf Mikroplastik und die Plastisphä-
re, dass Ideen eines simplen Aufräumens oder Reinigens hier am Problem vorbeige-
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hen. Von Menschen verursachte chemische Alterationen haben in den Meeren bereits 
irreversible Spuren hinterlassen. Dennoch gibt es im Kontrast zu Plastik bei einem 
Großteil der Munitionsaltlasten im Meer drei bedeutsame Unterschiede: Erstens sind 
ĢŎĩ� ®ƷĩŦŦĩű܌�ǜŻ� ĢŎĩ�ůĩŎƪƷĩ�rƿűŎƷŎŻű� ŦŎĩłƷ܌� ŉĎƿȀł� űŻěŉ� ţŦþƢ� ŦŻţþŦŎƪŎĩƢܮ� ĚǬǜܒ� ţþƢƷŎĩƢ-
ĚþƢܣ�þĚłĩƪĩŉĩű�ǛŻű�ơƿþűƷŎƷþƷŎǛ�łĩƢŎűłĩƢĩű�ĢŎǲŁƿƪĩű�/ŎűƷƢĎłĩűܒܤ�ðǜĩŎƷĩűƪ�ŎƪƷ�ĩŎű�¼ĩŎŦ�
Ģĩƪ�¼t¼�ƿűĢ�þűĢĩƢĩƢ� ŉĩůŎţþŦŎĩű�űŻěŉ�ĢƿƢěŉ�ĢŎĩ�rƿűŎƷŎŻűƪŉǅŦƪĩű�ĩŎűłĩƪěŉŦŻƪƪĩű܌�
ţƆűűƷĩ� þŦƪŻ� łĩƢĎƿůƷ� ǜĩƢĢĩű܌� ĚĩǛŻƢ� ƪŎěŉ� ĢĩƢ� ®ƟƢĩűłƪƷŻǲŁ�ůŎƷ� ĢĩƢ�ůþƢŎűĩű� ÃůǜĩŦƷ�
verbindet. Allerdings ist wegen der zunehmenden Korrosion hier dringender Hand-
ŦƿűłƪĚĩĢþƢŁ� łĩĚŻƷĩűܒ�'ƢŎƷƷĩűƪ�ȀűĢĩƷ܌� ǬƿůŎűĢĩƪƷ� Ŏů��ĩƢĩŎěŉ�ĢĩƢ�tŻƢĢܮ� ƿűĢ��ƪƷƪĩĩ܌�
gegenwärtig kein weiterer Eintrag bzw. keine weitere Verklappung von Munition statt. 
Deshalb könnte bei einer Beräumung der Munition zumindest davon ausgegangen 
ǜĩƢĢĩű܌�Ģþƪƪ�ĢŎĩƪ�ĢĩƿƷŦŎěŉ�ƟŻƪŎƷŎǛĩ�/ǲŁĩţƷĩ� ǬĩŎłĩű�ǜǅƢĢĩܒ�'þƪ� ĩƢƪěŉĩŎűƷ�ƿűƪ� þŦƪ� ĩƢ-
heblicher Kontrast zum Plastikmüll, denn hier lassen sich selbst die ambitioniertesten 
Lösungsvorschläge meist nur als end-of-pipe technology einordnen, die sich gleichgül-
tig gegenüber den politischen und ökonomischen Dimensionen des Problems verhal-
ten. Solange nicht der immer weiter steigende Eintrag in die Weltmeere – schon auf 
ĢĩƢ�/Ěĩűĩ�ĢĩƢ�£ƢŻĢƿţƷŎŻűܫ��łĩƪƷŻƟƟƷ�ǜŎƢĢ܌�ĚŦĩŎĚƷ�ĢĩƢ�/ǲŁĩţƷ�ĩŎűĩƢ�ŦŻţþŦĩű�¦ĩŎűŎłƿűł�
von Plastik aus dem Meer fraglich und kann somit die Fragen der politischen Ver-
antwortung verschleiern.ڡڡ Im Kontrast dazu ist im Fall der militärischen Altlasten 
eine behutsame Bergungslösung eher diskutabel, um weitere Einträge von TNT ins 
Meer zu verhindern.ڢڡ Dies könnte zu einer realistischen Reduzierung der Schadens-
konzentration führen – einer Eindämmung der Potenziale von waste as hazard. Diese 
fŦþƪƪŎȀţþƷŎŻű�ǛŻű��ĚŁþŦŦ�þŦƪ�GĩŁþŉƢ�ŁǅŉƢƷ�ĢŎĩ�GĩŻłƢþȀű�®þƢþŉ�rŻŻƢĩ�ĩŎű܌�ƿů�ƪŎĩ�ůŎƷ�
der Kategorie waste as risk zu kontrastrieren.ڙڢ� �ĚŁþŦŦ� þŦƪ�¦ŎƪŎţŻ� ƷƢŎǲ ǼƷ� ĩŉĩƢ� þƿŁ�rŎţ-
roplastik zu, das durch die weitreichende Dispersion und Aggregation im Meer weit 
weniger kontrollierbar ist. Demgegenüber läge die Verantwortung über die Entschei-
Ģƿűł�ĚĩŎ�rƿűŎƷŎŻűƪůǅŦŦ�ĢþƢŎű܌�ŠĩƷǬƷ�űŻěŉ�ĚĩƪƷŎůůĩű�Ǭƿ�ţƆűűĩű܌�ŻĚ�ĢŎĩ�łĩłĩűǜĎƢƷŎłĩ�
GĩŁĎŉƢĢƿűłƪƪŎƷƿþƷŎŻű�Ǭƿ�ĩŎűĩů�łƢƆƶĩƢĩű�¦ŎƪŎţŻ�Ŏű�ĢĩƢ�ðƿţƿűǼƷ�ǜĩƢĢĩű�ţþűűܒ�/Ŏűĩ�
Lösung für Plastikmüll wiederum muss zuerst an Land gesucht werden: durch eine 
SűŁƢþłĩƪƷĩŦŦƿűł�ĢĩƢ�ƪƷĎűĢŎł�ǜþěŉƪĩűĢĩű� ŎűĢƿƪƷƢŎĩŦŦĩű�£ƢŻĢƿţƷŎŻű�ǛŻű�fƿűƪƷƪƷŻǲŁĩű�
ƿűĢ�ĩŎűĩƢ�łĩƪĩŦŦƪěŉþǼƷŦŎěŉĩű�'ĩĚþƷƷĩ�ĢþƢǅĚĩƢ܌�ǜĩŦěŉĩ�fƿűƪƷƪƷŻǲŁĩ�ǜŎƢ�ĚĩűƆƷŎłĩű�ƿűĢ�
ǜĩŦěŉĩ�űŎěŉƷܒ�'þƪƪĩŦĚĩ�łŎŦƷ�ŁƢĩŎŦŎěŉ�łĩűþƿƪŻ�ĢƢŎűłŦŎěŉ�ŁǅƢ�ĢŎĩ�£ƢŻĢƿţƷŎŻű�ǛŻű�àþǲŁĩű�
ƿűĢ�®ƟƢĩűłƪƷŻǲŁĩű�ǜĩŦƷǜĩŎƷܒ
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