
Nachhaltigkeit – Plastikreduktion auf Helgoland 

 

Das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt spätestens seit der Festlegung der „Sustainable 

Development Goals“ (SDG) internationale Gesellschaften und Politik in besonderer 

Intensität. Insgesamt wurden 17 Nachhaltigkeitsziele von den vereinten Nationen definiert. 

Unter anderem nachhaltiger Konsum und Produktion (SDG 12) oder auch der Erhalt der 

Diversität unter Wasser (SDG 14). In ihrem Parteiprogramm zur letzten Bundestagswahl 

forderten BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, nachhaltige Entwicklungsziele konsequent 

umzusetzen. 

Aktuell werden in Deutschland jährlich etwa 15 Millionen Tonnen Plastik verbraucht 

(plasticEurope, Stand 2016), Tendenz immer noch steigend. Vor allem Umverpackungen 

spielen auch in Deutschland noch immer eine übergeordente Rolle. Laut Umweltbundesamt 

führt Deutschland den nicht sehr rühmlichen Titel „Verpackungsweltmeister“. Diese 

Verpackungen werden, trotz eines vorbildlichen Recyclingsystems, noch immer zu selten in 

eine Kreislaufwirtschaft überführt. Aktuell belaufen sich bundesweite Recyclingquoten auf ca. 

50% (BUND). 

Etwa 4,8 – 10 Millionen Tonnen Plastik gelangen jährlich in unsere Weltmeere (Jambeck 

2015). Auch die Nordsee ist mit jährlich ca. 20.000 Tonnen von einer nicht unerheblichen 

Menge Kunststoffmüll betroffen. Die zunehmende Vermüllung der Weltmeere birgt teils 

ungeklärte, teils bereits dokumentierte Konsequenzen. Der Meeresmüll führt häufig zum 

Tode von Meeresbewohnern, auch in unserer heimischen Nordsee. Auf Helgoland 

strangulieren sich etwa jährlich Dutzende Bassölpel und Trottellummen in Kunststofffäden, 

die als Nistmaterial der Basstölpel dienen (Ballstaedt 2020).  

Es herrscht Konsens, dass die gewichtigste Lösung im Umgang mit Meeresmüll und zur 

Erreichung des Ziels „nachhaltiger Konsum und Produktion“ das Vermeidungsprinzip ist. Es 

muss in erster Linie deutlich weniger Plastik produziert werden, damit es erst gar nicht zu 

einer Verschwendung endlicher Ressourcen und einer weiteren Verschmutzung unserer 

Gewässer kommt. 

Entsprechend wollen wir uns mit dem Ortsverband der Grünen auf Helgoland für folgende 

Themen einsetzen: 

- Förderung von Mehrwegsystemen (u.a. Mehrwegtaschen, Mehrwegbecher, etc.) 

- Vermeidung unnötiger Umverpackungen in der Inselbelieferung 

- Synergien mit dem Inselentsorger zum besseren Verständnis, in welchen Bereichen 

Kunststoffmüll anfällt und dieser ggf. vermieden werden kann 

- Bildungseinheiten für Bevölkerung und Gäste, um auf das Problem und 

Lösungsansätze aufmerksam zu machen 

- Förderungen von Initiativen, die eine nachhaltige Inselentwicklung fördern 

- Weitere Erforschung der Auswirkungen von Kunststoffeinträgen auf die 

Meeresumwelt 

 


