
bergen sich oft noch Stopfmaterial
aus Plastik oder passgenaue Einla-
gen. Wer die Beratung beim Händ-
ler in derNähe nutzt und dort kauft,
verursacht nicht nur weniger Müll
und energiefressenden Transport-
aufwand – „er stärkt auchdie lokale
Wirtschaft“, gibt die Klimaschutz-
agentur zu bedenken.

Problematisch sind nach deren
EinschätzungvorallemVerpackun-
gen aus sogenannten Verbundstof-
fen, also mehreren dünnen Lagen
verschiedener Materialien, zum
Beispiel Plastik –Pappe–Alu –Plas-
tik.

MehrlagigeGetränkekartons für
Milch oder Saft zu sammeln und in
den gelben Sack zu packen, bringt
wenig – sie sind nicht recycelbar,
werden aussortiert und in der Regel
verbrannt. Der Tipp der Klima-
schützer vom Landkreis: Verbund-
stoffe möglichst meiden, lieber Le-
bensmittel im Glas kaufen. Oder:
Wenigstens Verpackungen tren-
nen,woesmöglich ist–zumBeispiel
Einweggläser im Container und
den dazugehörigen Verschlussde-
ckel im gelben Sack entsorgen. Das
verringert zumindest die Gefahr,

dassVerpackungsmüll insMeerge-
rät – und dazu führt, dass immer
mehr Laternenfischen das Licht
ausgeht – und schließlich vielleicht
auch denMenschen.

Hildesheim. Der kleine Laternen-
fisch rettet täglich aufs Neue die
Welt – zusammen mit Milliarden
und Abermilliarden von Kollegen.
Was sich wie eine Gutenachtge-
schichte fürKinderanhört, istökolo-
gische Wirklichkeit in den Welt-
meeren. Die Fische haben eine un-
schätzbar wichtige Aufgabe für das
Klima–unddiewirddurchdenPlas-
tikmüll in den Meeren empfindlich
gestört (mehr dazu im Extratext
unten). Das zeigt: Müllvermeidung
ist auch Klimaschutz.

DieMüllmassen in den Ozeanen
werden noch wachsen, je mehr
Plastik weltweit verbraucht wird.
Auch in Hildesheim. Rund 400 Mil-
lionen Tonnen Plastik werden jedes
Jahr auf der Erde produziert. Und
laut aktuellen Prognosen wird sich
die Menge bis 2050 wohl vervierfa-
chen.

Wer also verpackungsreich kon-
sumiert, sollte innehaltenunddaran
denken: Irgendwie hängt alles zu-
sammen. Und jedes Kunststoffteil
kann in den Meeren enden – den
Klimakreislauf stören und letztlich
auch denMenschen schaden.

Dabei ist es gar nicht so schwer,
überflüssige Verpackungen zu ver-
meiden. Auf praktikable Alltags-

Von Thomas Wedig strategien weist die Klimaschutz-
agentur des Landkreises Hildes-
heim in dieser Folge des „Klima-
Checks“ hin.

Der moderne Mensch ist be-
quem. Er entscheidet sich spontan,
wann er beim Bummel durch die
Stadt einen Snack genießen will.
Das berühmt-berüchtigte Fastfood
wird oft auf Kunststoff serviert, in
Plastikschalen mit Plastikbesteck
und Plastikschälchen für Soße und
Co., nicht seltenauchnochmit einer
Folie als Umverpackung. Der
Alternativ-Vorschlag der
Agentur:Wiewärees,
sich wieder selbst
die gute alte Stul-
le zu schmieren
und sie mitzu-
nehmen – na-
türlich in einer
Brotbox statt in
Alufolie?

Warme Ge-
tränke gibt es
heutzutage „to go“
–unddafürgehenpro
Jahr allein in Deutsch-
land 2,8 Milliarden Wegwerf-
becher über die Ladentheken. Das
muss nicht sein, betont die Klima-
schutzagentur: Wer wiederver-
wendbare Trinkgefäße dabei hat,
tut eineMenge fürsKlima.Nochhy-

gienischer sind Mehrweg-
und Pfandbechersysteme. Statt

Hektik kann man auch ab und zu
auf Genuss setzen, den Kaffee in
Ruhe imCafé schlürfen, statt mit to-
go-Bechern durch die Stadt zu het-
zen.

Jede Plastiktüte ist ein kleiner Klima-Killer
Klimaschutz ist nicht nur eine globale

Herausforderung. Jeder Einzelne
kann einen Beitrag leisten, ganz lokal.

Das ist das Thema der
Serie „Klima-Check“.

Heute: Müllvermeidung

Eine Plastiktüte im Ozean: Das ist kein Einzelfall – laut Schätzungen von Umweltorganisationen landet weltweit pro Minute der Inhalt eines
Müllwagens auf unterschiedlichen Wegen in den Weltmeeren. FOTO: MIKE NELSON/DPA

Klima-Check

Die Donau transportiert zum Bei-
spiel an einem Tag rund 4,2 Tonnen
Plastik über ihre Zuflüsse aus dem
Hinterland in das SchwarzeMeer.

Doch belastend sind für die Ge-
wässer und ihre Ökosysteme nicht
nur die großen Plastikteile, sondern
auch Mikroplastik. Das ist in Form
von feinen Kügelchen zum Beispiel
in Peeling, Duschgel oder Zahnpas-
taenthalten.LautBayerischemLan-
des-Umweltamt gelangen außer-
dem bei jedemWaschgang pro syn-
thetischem Kleidungsstück rund
2000 Faserteilchen ins Abwasser.

Schlimmer als Kohlendioxid
Die Plastikschwemme bedroht
längst nicht nur die Laternenfische.
Aktuell bedroht sie das Überleben
von rund700Arten vonLebewesen,
die Mikroplastik statt Nahrung zu
sich nehmen und unter den giftigen
Inhaltsstoffen leiden.

Für das Klima ist indes nicht nur
dasKohlendioxidschädlich,dasvon
den Laternenfischen noch in einem
großen Umfang unschädlich ge-
macht wird. Wenn Plastik im Salz-
wasser zerfällt, werden auch Me-
than und Ethylen freigesetzt – viel
schlimmere Treibhausgase als das
Kohlendioxid, das in der öffentli-
chen Wahrnehmung immer imMit-
telpunkt steht. Doch gegenMethan
und Ethylen sind selbst die Later-
nenfischemachtlos. tw

Der direkte Draht zur
Klimaschutzagentur

Die Serie „Klima-
Check“, die einmal
wöchentlich er-
scheint, entsteht in
Zusammenarbeit
mit der Klima-
schutzagentur
Landkreis Hildes-
heim gGmbH. Nähe-
re Informationen
gibt es auf der neu-

en Internet-Seite www.klimaschutz-
agentur-hildesheim.de. Dort sind die
jeweiligen Angebote den Zielgruppen
wie Privatpersonen, Unternehmen
oder Kommunen zugeordnet. Die
Agentur ist telefonisch unter 05121 /
309-2777 oder per E-Mail an
info@klimaschutzagentur-hildes-
heim.de erreichbar. tw

die Exkremente sinken in Richtung
Meeresboden,weit weg von der At-
mosphäre. Wissenschaftler schät-
zen, dass ohne den Beitrag der La-
ternenfische bis zu 50 Prozent mehr
Kohlendioxid in die Atmosphäre
entweichen würde. Die wahr-
scheinlicheFolge:DieWeltwäre für
Menschen wohl unbewohnbar. Die
Konsequenz: Jeder Einzelne sollte
darauf achten, nicht zu viel Plastik
zu verbrauchen, das als Abfall im
Meer landen könnte und dort den
Kohlenstoffkreislauf stört.

Doch wie gelangt eigentlich der
ganzeKunststoff insMeer? Ein klei-
ner Teil stammt von Schiffen, der
größte–rund80Prozent–vomLand.

Plastik, von Touristen an Stränden
hinterlassen, gelangt schnell ins
Meer. FOTO: CHRISTOPH SATOR/DPA

Wenn schon Kunststoff sein
muss, dann sollte er wenigstens
wiederverwertet werden. Denn
Plastikproduktion kostet viel Ener-
gie. Wird die mit Hilfe von Rohstof-
fen wie Kohle, Erdgas oder Öl er-
zeugt,gerätvielKohlendioxid indie
Atmosphäre. Wird indes aus ge-
brauchtem Kunststoff wieder neuer
hergestellt, ist deutlich weniger
Energie nötig – und weniger Koh-
lendioxid wird in die Luft geblasen.

Die wachsende Zahl von Single-
Haushalten führt seit Jahren dazu,
dass immermehr Verpackungsmüll
anfällt. Denn: Alleinstehende kau-
fen oft Kleinpackungen. Dabei kos-
ten die, darauf weist die Agentur
hin, hochgerechnet pro Kilo oft das
Zwei- bis Dreifache. Also: Wer
Großpackungen kauft, schont nicht
nur das Klima, sondern auch den
Geldbeutel. Die klimafreundlichste
Alternative ist allerdings: Unver-
packteskaufenunddasdann inmit-
gebrachte Gefäße abfüllen.

Vermehrt wird der anfallende
Verpackungsmüll auch in Deutsch-
landdurchdenTrend, imInternetzu
bestellen. In demKarton, in demdie
Ware dann ausgeliefert wird, ver-

Wenn der Laternenfisch
Plastik statt Plankton frisst

Laternenfische, die wegen
ihrer Leuchtorgane so hei-
ßen, machen in der dunklen
Tiefsee den größten Teil der

Bewohner aus – Wissenschaftler
schätzen ihre Menge in den Ozea-
nen nach neuesten Zahlen auf zehn
Milliarden Tonnen. Sie ernähren
sich von Plankton. Doch das ver-
wechseln sie immer öfter mit klei-
nen Teilen der rund 150 Millionen
Tonnen Plastik, die schätzungswei-
se in den Meeren schwimmen und
sich im Salzwasser schneller als an
Land zersetzen. EineVerwechslung
mit Folgen: Der Kunststoff blockiert
die Mägen unzähliger Laternenfi-
sche, viele verhungern und sterben.

Unverzichtbare Aufgabe
Damit fallen sie für eine Aufgabe
aus, die für das Weltklima unver-
zichtbar ist: die sogenannteKohlen-
stoffpumpe. Sie leben in Hunderten
vonMetern Tiefe, nachts steigen sie
mit demPlankton inhöhereWasser-
schichten auf. Wenn sie die schwe-
benden Algen gefressen haben,
steigensiewiederhinab indieTiefe.
Mit dem Plankton verspeisen sie
den größten Teil des im Meer ge-
speicherten Kohlenstoffs, der sonst
als klimaschädliches Gas Kohlendi-
oxid die Atmosphäre belasten wür-
de.

Die Laternenfische scheiden den
Klima-Killer in derTiefsee aus –und
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