PLASTIKFREI VON DER QUELLE BIS ZUR
MÜNDUNG

Kunststoff wird trotz seiner vielen Vorteile mittlerweile als ernstzunehmendes globales Problem angesehen. Insbesondere Kunststoffabfall in marinen Ökosystemen stellt auf regionaler sowie globaler Ebene
ein großes Umweltproblem dar. Flüsse werden als einer der Hauptpfade
für die Verschmutzung angesehen, jedoch sind Quellen und Wege sowie
Umweltauswirkungen in Flüssen nach wie vor unbekannt.

Das Projekt „PlasticFreeDanube“ fokussiert auf Makro-Kunststoffverschmutzungen (> 5 mm) in und entlang der Donau. Ziel des Projekts ist die
Etablierung eines fundierten Wissensstands zu Kunststoffverschmutzungen sowie die Festlegung standardisierter Methoden zur Einschätzung
von Eintragsquellen, Quantitäten, Transportverhalten und Umweltgefahren.
In den letzten Jahren ist das Bewusstsein für eine saubere Donau in
allen ihren Anrainerstaaten deutlich gewachsen. So ist das Reinhalten
des internationalsten Stroms der Welt inzwischen ein gemeinschaftlich
europäisches Anliegen, das auch in der sogenannten Plastic Strategy
der Europäischen Kommission seinen Ausdruck findet. Im grenzübergreifenden Projekt PlasticFreeDanube engagiert sich viadonau gemeinsam
mit österreichischen und slowakischen Partnern zur umfassenden Untersuchung und für nachhaltige gemeinsame Lösungsansätze zur Vermeidung
von Kunststoffabfällen in der Donau. Zu dem frischen bilateralen Donauprojekt fand am 24. Jänner in Hainburg das erste Meeting mit nationalen und internationalen strategischen Partnern statt.

Kunststoffe zählen zu den vielseitigsten Materialien überhaupt und
begegnen uns heute in beinahe allen Bereichen des Alltags. Ihr großer
Erfolg als Allzweckstoff macht sie zugleich aber zu einem wesentlichen
Teil des Müll- und Müllentsorgungsproblems – auch an und auf der Donau. Laut einer Studie des Umweltbundesamtes aus 2015, die sich auf
das Vorkommen von Mikroplastik (Teile in der Größe von 0,5 bis 5 mm)
konzentrierte, landen jährlich bis zu 40 Tonnen Plastik (Hochrechnung
für alle Größenfraktionen, Messstelle Hainburg) in der Donau. Etwa 90
Prozent der in den untersuchten Proben gefundenen Kunststoffe gelangten durch Abschwemmung, Windverfrachtung, Abwasser und durch Wegwerfen in den Fluss. Die restlichen rund 10 Prozent sind industriellen
Ursprungs und stammen aus Produktion, Verarbeitung und Logistik.
Während ein Teil des Plastikmülls insbesondere im Umfeld der
Staustufen wieder anlandet und dabei die Flussufer verschmutzt, leitet
der Strom große Mengen des Kunststoffs schließlich bis ins Schwarze
Meer. Auf diese Weise wirken Flüsse als bedeutende „Lieferanten“ für
die zunehmende Kunststoffbelastung der Meere und die wachsenden, ziellos über die Ozeane treibenden Müllinseln.
Für wirkungsvolle Maßnahmen braucht es umfassende und verlässliche Daten. PlasticFreeDanube zielt daher vor allem darauf ab, das Wissen über
Eintragsquellen, Transportverhalten und mögliche Umweltgefahren durch
die fortschreitende Kunststoffbelastung der Donau zu erweitern.
Mithilfe der Analysedaten sollen standardisierte Methoden entwickelt
werden, um die Verschmutzung durch Makro-Kunststoffe (Teile größer als
5 mm) von Flussökosystemen zuverlässig beobachten und bewerten zu können. Die gewonnenen Daten und daraus entstehenden Monitoring-Konzepte
bilden wiederum die Basis für ein zentrales Anliegen der Projektpartner: ein Aktionsplan für Kunststoffabfälle und treffsichere Pilotmaßnahmen gegen die Verschmutzung durch Kunststoffe in und entlang der Donau. Ein wichtiger Ansatzpunkt des Projekts ist dabei konsequente Bewusstseinsbildung. Neben der Erstellung maßgeschneiderter Lehr- und
Ausbildungsmaterialien setzt PlasticFreeDanube auf eine eigens geschaffene Kommunikations- und Informationsplattform zum Thema Plastikverschmutzung in Flussökosystemen – ein starkes und nachhaltiges grenzübergreifendes Signal für eine saubere und lebendige Lebensader Donau.
Das bilaterale Projekt PlasticFreeDanube wird von fünf Partnern aus
Österreich und der Slowakei (Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) –
Institut für Abfallwirtschaft (ABF) & Institut für Wasserwirtschaft,
Hydrologie und konstruktiver Wasserbau (IWHW), viadonau, RepaNet o.z.,

PISAS – Polymer Institute der Slowakischen Akademie der Wissenschaften
und der Nationalpark Donau-Auen) und 17 strategischen Partnern umgesetzt.
Mehr über PlasticFreeDanube
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