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Ostseefjord Schlei – Was können wir gegen das

Plastikproblem tun?
 

 

   
Darmstadt, 29. März 2018 *** Dass Plastik einen Fluch für die (Um-)Welt darstellt,
ist inzwischen wirklich überall angekommen. Zumindest, was das theoretische Wissen
darüber angeht. Was der Plastikfluch anrichten kann, zeigt aktuell ein Umweltskandal
am Ostseefjord Schlei. Dank des Hinweises einer Anwohnerin wurde aufgedeckt, dass
durch das geklärte Abwasser aus der Schleswiger Kläranlage Kunststoffpartikel in die



 
Schlei gelangt sind. Wie es dazu kommen konnte und wer die Verantwortung dafür
trägt, wird derzeit noch ermittelt und letztendlich vor Gericht geklärt. Jetzt gilt es
zunächst einmal, das Ufer der Schlei von unzähligen Plastikpartikeln zu befreien, die
sich so im Schlick verfangen haben, dass das Ausmaß auf den ersten Blick gar nicht im
vollen Umfang sichtbar wurde. Green Pearls® hat mit Max Triphaus, dem
Geschäftsführer der Ostseefjord Schlei GmbH gesprochen, um herauszufinden, wie es
vor Ort aussieht und was dort aktuell unternommen wird.
 

 

   

   

 

Max Triphaus über die Lage vor Ort
 
Triphaus klärt zunächst über den optischen Eindruck auf: „Aufgrund einiger
Medienberichte und Bilder ist bei manchem der Eindruck entstanden, die Schlei sei
nun ein Meer aus Plastikkonfetti. Dem ist sicherlich nicht so und man muss das sehr
differenziert betrachten. Hohe Plastikkonzentrationen existieren in manchen
Schilfbereichen, wo die Strömung sehr gering ist. Man erkennt die betroffenen Stellen
aber auch nicht auf den ersten Blick, wenn man nicht danach sucht, bzw. dafür
sensibilisiert ist.“ Dass die Vorgänge so lange unbemerkt blieben, sei nicht nur dadurch
zu erklären, dass der weitaus größere Teil der Ufer- und Wasserflächen unauffällig ist.
Hinzu komme, dass wir an den Anblick von herumliegendem Plastikmüll inzwischen so
sehr gewöhnt sind: „In der allgemeinen Wahrnehmung des Menschen ist Plastik am
Gewässerufer offenbar nichts Ungewöhnliches mehr.“ Die Reinigungsarbeiten laufen
nun auf Hochtouren: „Täglich sind Mitarbeiter der Unteren Naturschutzbehörde im
Gebiet unterwegs, die den Stadtwerken Schleswig mitteilen, welche Uferbereiche am
Folgetag gereinigt werden müssen. Die Zusammenarbeit läuft offenbar gut, die
regionalen Akteure sind sich ihrer Verantwortung bewusst.“ Darüber hinaus sind
zahlreiche freiwillige Helfer bei der Reinigungsaktion im Einsatz – damit die Schlei
auch in diesem Sommer ein gewohnt schönes Naturerlebnis bieten kann.

 

https://www.greenpearls.com/de/
https://www.ostseefjordschlei.de/


 
   

   

 

Stichwort Verantwortung: Plastik verbannen
 
Wer im aktuellen Fall an der Ostsee dafür geradestehen muss, dass das Plastik im
Wasser gelandet ist, ist eine Sache. Die andere ist: Wie hätte man das Problem im Keim
ersticken können? Die Antwort liegt auf der Hand, das Plastik muss aus dem nach wie
vor sehr unbedarften Alltagsverbrauch verschwinden. Dabei geht es nicht nur um PET-
Flaschen und Verpackungsmüll, sondern auch um die „Nano“-Partikel aus Kosmetika,
Fleece-Pullis und Reifen-Abrieb. Der unsichtbare Minimüll kommt in Deutschland
inzwischen nahezu flächendeckend an der Oberfläche von Fließgewässern vor und
wurde bereits bis ins arktische Eis, fernab von menschlicher Besiedelung,
nachgewiesen, berichtet die Zeit. Wir haben also ein riesiges
(Plastik-)Problem. Und die Problemlösung ist Aufgabe aller, von Regierung und
Umweltminister über die Entsorgungsbranche bis zu den Verbrauchern.
 

 

   



   

 

Bitte nachmachen: Schritte in Richtung Plastikfreiheit
 
Das Wirtschaftsmagazin enorm hat einige gute Beispiele vorgestellt: In Salzburg soll ab
Juli 2018 ein überarbeitetes Abfallwirtschaftsgesetz in Kraft treten, dass ein
„Mehrweggebot“ enthält und die Nutzung von Einwegbechern und -plastiktellern
eindämmen soll. In Frankreich wird ab 2020 sämtliches Plastikgeschirr verboten sein.
In Neuseeland reagiert die Regierung auf den Druck zahlreicher
Umweltorganisationen, indem sie ab diesem Jahr Mikroplastik aus
Kosmetikprodukten verbannt. In Ruanda sind Plastiktüten seit über zehn Jahren
verboten. Und das Plastikverbot in Kenia gilt als eines der strengsten weltweit – hier
winken im Extremfall Haft- und hohe Geldstrafen für die Benutzung von
Kunststoffbeutelchen. Dass aber nicht nur strenge Verbote funktionieren, zeigt die
westfälische Kleinstadt Billerbeck und geht mit viel Kreativität Richtung Plastikfreiheit.
Zahlreiche unkonventionelle Aktionen, darunter ein „Mr. Unplastic Farewell Song“,
haben dafür gesorgt, dass in dem Städtchen innerhalb eines Jahres 60 Prozent weniger
Plastiktüten verbraucht wurden.
 

 

 



   

 

Transparente Kommunikation ist wichtig
 
Wie sich das Plastikproblem in der Schlei auf die Buchungen auswirkt, wird man erst
nach der Ostersaison auswerten können. „Wir haben Ende Februar die Zertifizierung
als erstes Nachhaltiges Reiseziel in Schleswig-Holstein erhalten. Die Nachricht vom
Plastikeintrag in die Schlei ist daher auch zeitlich unglücklich und stellt für uns eine
große Herausforderung dar,“ so Max Triphaus. Umso wichtiger ist in dieser Situation
ein gutes Netzwerk, um schnell und effizient agieren zu können. Hierfür wird ein
Runder Tisch genutzt, der sich bereits seit über zwei Jahren mit der Wasserqualität der
Schlei beschäftigt. Das erleichtert die Kommunikation unter allen Beteiligten. Für
aktuelle Informationen verweist Triphaus Gäste, Einwohner und regionale Akteure auf
die Website des Naturparks Schlei. „Der Naturpark nimmt Meldungen und
Beobachtungen von Akteuren und Verbänden aus der Region auf, stimmt diese mit der
Unteren Naturschutzbehörde Schleswig-Flensburg ab und bietet somit eine möglichst
neutrale und fundierte Faktengrundlage.“ Unter Aktion Schlei berichten außerdem die
Schleswiger Stadtwerke über den aktuellen Stand der Dinge.
 

 

   

http://www.naturparkschlei.de/de/index.php
http://www.aktion-schlei.de/


  

 

   

 

Positiv in die Zukunft
 
Triphaus setzt weiterhin auf eine motivierte Zusammenarbeit und darauf, dass die
aktuelle Situation auch als Anschub für neue Ideen dienen kann. Im Interview mit
TN-Deutschland fasst er zusammen: „Nachhaltigkeit bedeutet für uns zuallererst, das
Plastik nun bestmöglich aus dem System zu nehmen. Darüber hinaus werden wir aber
auch diskutieren, welchen Teil auch der Tourismus zur Müllvermeidung beitragen
kann. So haben wir die Chance, aus dieser schwierigen Situation auch einen positiven
Anschub für neue Ideen zu generieren.“
 

 

 

 

 

 

Die deutsche Green Pearls GmbH mit Sitz in Darmstadt vereinigt internationale Tourismus-unternehmen, die sich
für den Schutz der Umwelt einsetzen und sozial engagieren. Dabei ist Green Pearls die erste Holdinggesellschaft
weltweit, die nachhaltige Hotels, Destinationen und Restaurants in einer globalen Datenquelle zusammenfasst.

Zu den Aufnahmekriterien von Green Pearls® Unique Places gehören neben einem Nachhaltigkeitsplan auf
Managementebene eine umweltgerechte Architektur, umfangreiche Wasser-, Energiespar-, und Müllaufbereitungs-
maßnahmen, die Verwendung saisonaler und regionaler Zutaten in der Küche sowie ein großes Engagement für das
soziale Gleichgewicht in der jeweiligen Urlaubsregion.

 

 
   

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Passendes Bildmaterial zur Meldung finden Interessierte hier. Sofern nicht anders angegeben, liegen die Fotorechte
der Hotelfotos beim jeweiligen Hotel und müssen angegeben werden. 

Weitere Informationen zu Green Pearls unter www.greenpearls.com, auf Facebook, Instagram und Pinterest sowie
dem Green Pearls Blog. 
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https://www.dropbox.com/sh/7txhuyt3kc5mzna/AAAJhZ3IjSJC_GrWnEw6cRtva?dl=0
https://www.greenpearls.com/de/
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.greenpearls.n2g34.com%2Fgzsq1d4z-vzpuzt1z-etv0r9hi-1c9v&data=02%7C01%7Ccs.de%40cision.com%7C24316eb22558473c3c4c08d5584082dc%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C1%7C636511956477642778&sdata=Omr%2FyldFaYGxt0VvhHdiCuwtk23CflDfHGJXTbptD2I%3D&reserved=0
https://business.facebook.com/GreenPearlsDE/?business_id=343903149132707
https://www.instagram.com/greenpearls/
https://www.pinterest.de/greenpearls/pins/
https://www.greenpearls.com/blog/de/
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