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Im Fokus · Leitartikel/Interview

Sportvereine könnten wichtige Multiplikatoren bei 
Müllvermeidung und Nachhaltigkeit sein

Günther Bonin 
Gründer und Vorsitzender des Vereins 
One Earth – One Ocean

dosb umwelt: Herr Bonin, fast täglich gibt es Meldun- 
gen über große Mengen Plastikmülls auf den Welt-
meeren. Sie sind selbst passionierter Segler und ar- 
beiten mit Ihrer Umweltorganisation One Earth – 
One Ocean daran, das Konzept einer „Maritimen 
Müllabfuhr“ umzusetzen, das mit speziell entwickel-
ten Katamaranen unterschiedlicher Größe die Meere 
und Binnengewässer weltweit vom Plastikmüll be-
freien soll. Wie kamen Sie auf diese Idee?
 
Bonin: Ich segle seit meinen Jugendtagen und war 
zunehmend genervt von den immer umfangreicheren 
Mengen Plastikmülls, die ich schon vor Jahren auf 
meinen Segeltörns auch an entlegensten Orten an-
traf. „Marine Littering“, also die Verschmutzung der 
Weltmeere, Flüsse und Seen, gefährdet alle darin 
lebenden Organismen und ist eine der größten Her- 
ausforderungen für unsere globale Gesellschaft. Je- 
des Jahr gelangen etwa 10 Millionen Tonnen von 
Müll in die Weltmeere, bis zu 80 Prozent davon ha-
ben ihren Ursprung an Land, etwa drei Viertel davon 
sind aus Plastik. Meine Recherchen ergaben, dass zu 
Plastikmüll weltweit nur sehr punktuell geforscht 
wurde und es damals wie heute keine einsatzberei-
ten Technologien gab, um die Unmengen an Plastik-
müll wieder aus den Meeren zu holen. Ich beschloss 
deshalb, mein IT-Unternehmen ruhen zu lassen und 
mich intensiv mit einer Lösung dieses globalen Pro-
blems zu befassen. In Zusammenarbeit mit Experten 
entwickelte ich 2011 das mehrstufige Konzept der 
„Maritimen Müllabfuhr“: Plastikmüll wird dabei von 
speziellen Katamaranen mit Netzkonstruktionen ge- 
sammelt und anschließend verwertet beziehungs-
weise in Öl rückverwandelt. Aus einer Tonne Plastik-
müll lassen sich so circa 800 Liter Öl rückgewinnen. 

dosb umwelt: Angesichts der Mengen wäre das Ziel, 
die Weltmeere vom Plastikmüll zu befreien, ja nur zu 
erreichen, wenn Sie es schaffen würden, Unterneh-
men auf der ganzen Welt für eine Art maritime 

Plastikverwertungskette zu begeistern – ähnlich wie 
eben auch die uns bekannte Müllabfuhr funktioniert. 
Wie zuversichtlich sind Sie, dass das gelingt?
 
Bonin: Wir sind überzeugt, dass die Dringlichkeit des 
Problems in den nächsten Jahren dazu führen wird, 
dass weltweit große Anstrengungen zur Säuberung 
und zum Schutz der Meere unternommen werden. 
Schon jetzt sinkt der Anteil an Sauerstoff, den die 
Meere jedes Jahr produzieren, wir sägen also gerade 
am Ast unseres eigenen Überlebens. Doch bin ich zu- 
versichtlich, dass auch der wirtschaftliche Faktor da- 
zu führen wird, Plastikmüll als Rohstoff zu betrach-
ten, mit dem sich auch Geld verdienen lässt. Wir wol-
len mit unserem Konzept zeigen, dass das Problem 
lösbar ist. Dabei geht es uns nicht nur um Plastik-
müll, sondern alle Arten von Verunreinigungen der 
Gewässer, beispielsweise auch durch Öl, Algen oder 
Chemikalien. Bis 2050 sollte das Problem weltweit in 
den Griff zu bekommen sein.

dosb umwelt: Wie das Helmholtz-Zentrum für Um-
weltforschung unlängst errechnet hat, gehören der 
Jangtse und der Gelbe Fluss zu den zehn Flüssen, die 
mehr als 90 Prozent des globalen Plastikeintrags in 
die Weltmeere befördern. Der Katamaran Seekuh ist 
nun im südchinesischen Meer unterwegs. Was sind 
die Aufgaben dort? 
 
Bonin: Mit der Reinigungsaktion in Hongkong wollen 
wir zeigen, dass wir es nicht bei Absichtserklärungen 
à la UN Meereskonferenz belassen, sondern dass wir 
weltweit aktiv sind in Sachen Meeresmüll. Plastik-
müll ist weltweit, aber vor allem in Asien, ein gewal-
tiges Problem. Studien belegen, dass mehr als 80 
Prozent des Plastikmülls, der weltweit in die Meere 
gelangt, aus Asien stammen, ein Großteil davon wird 
über die großen Flüsse in die Meere eingetragen. 
Neben China und Indonesien entsorgen die Philippi-
nen, Thailand und Vietnam jährlich etwa 8 Millionen 
Tonnen Plastikmüll ins Meer. Es geht uns aber nicht 
darum, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Man-
gelhaftes Umweltbewusstsein ist ein Problem aller 
Länder dieser Erde. Stattdessen wollen wir Lösungen 
für eines der größten globalen Umwelt-Probleme 
aufzeigen und die Problematik vor Ort in Angriff neh- 
men. Natürlich kann eine SEEKUH die Welt nicht 

des Landschaftsbildes angesehen wird, solange wird es 
weiterhin mehr Probleme als Fortschritte geben. Die 
positiven Beispiele in allen Teilen Deutschlands zeigen, 
dass Naturschutz und Natursport gleichzeitig erreich-
bare Ziele sind. Wenn dies noch häufiger als bisher tat- 

sächlich gelebt wird, wird es nicht schwer fallen, auch 
in Zukunft weitere gemeinsame Berichte zum Thema 
„Sport schützt Umwelt“ zu veröffentlichen. Wasser-
sport-verbände stehen jedenfalls bereit, dieses „wir ge- 
meinsam“ zum Normalfall werden zu lassen. 
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retten. Es geht darum, Entscheidern aus Politik und 
Wirtschaft vor Ort das Konzept der „Maritimen Müll- 
abfuhr“ vorzustellen. Unser Konzept ist nachhaltig, 
global skalierbar, energieorientiert, von Menschen für 
Menschen und vor allem schon heute anwendbar. Wir 
hoffen, dass die Wirtschaft vor Ort unsere Ideen auf-
greift und sie für ihre Region anwendet, denn Plastik- 
müll ist letztlich auch ein Rohstoff, mit dem sich Geld 
verdienen lässt. Solange das aber in den Köpfen der 
Menschen nicht angekommen ist, werden wir weiter-
hin jedes Jahr Millionen Tonnen Plastik in die Umwelt 
kippen.“ 

dosb umwelt: Kleinere Schiffe zur Müllsammlung – 
wie die Seehamster – sind bereits seit einigen Jahren 
in Binnengewässern und in der Ostsee im Einsatz. 
Welche Erfahrungen haben Sie hier gesammelt und 
wer sind hier Ihre Partner?

Bonin: Der Seehamster war für uns eine erste Mög-
lichkeit, unser Konzept auf Wirksamkeit zu testen. 
Heute gibt es bereits eine ganze Reihe dieser Boote, 
mit denen wir Binnengewässer reinigen, sei es von 
Plastikmüll oder Algen. Oft geschieht dies im Auftrag 
von Kommunen. Wir werden im Frühjahr 2018 auch 
ein langfristig angelegtes Projekt in Kambodscha 
starten, bei dem mit Seehamstern der stark ver-
schmutzte Flusslauf des Sangkae River in Battam-
bang gereinigt werden soll. Hier arbeiten wir mit der 
Thüringisch-Kambodschanischen-Gesellschaft e.V. 
und COMPED, was für Cambodian Education and 
Waste Management Organization steht, zusammen. 
Begleitend finden Schulungen, Vorträge und Medien-
arbeit vor Ort statt.
 
dosb umwelt: Sie engagieren sich auch im Bereich der 
Umweltbildung. Mit welchen Angeboten planen Sie, 
mittel- bis langfristig eine Änderung des Verhaltens 
der Menschen in Bezug auf Plastikmüll zu erreichen 
und welche Rolle könnten Sportvereine als weltweit 

in Sachen Nachhaltigkeit agierende Akteure dabei 
spielen?

Bonin: Die Arbeit unserer Organisation One Earth – 
One Ocean setzt sich aus drei Bereichen zusammen. 
Neben der Entwicklung und Umsetzung von Lösun-
gen zur Gewässerreinigung stehen zum einen die 
Forschung, speziell im Bereich Mikroplastik sowie 
die Bildungs- und Aufklärungsarbeit im Vordergrund. 
Hier arbeiten wir aktiv mit Schulen, öffentlichen Ein-
richtungen, aber auch Vereinen zusammen. Gerade 
Kinder und Jugendliche sind meist gut informiert und 
engagiert, sie sind für uns wichtige Multiplikatoren in 
den Familien, wenn es zum Beispiel um das Einspa-
ren von Plastik geht. Wir wollen aufklären, aber nicht 
missionieren.

Sportvereine könnten wichtige Multiplikatoren so-
wohl in der Bildungsarbeit ihrer Mitglieder und Fans 
zum Thema Müllvermeidung als auch in der eigenen 
Nachhaltigkeit ihrer Organisation sein – lokal wie 
national. Das geht von der Müllvermeidung bis zur 
nachhaltigen Ausrichtung von Sport- und Sommer-
festen – beispielsweise durch Mehrweggeschirr und 
Pfandflaschen. Ich fände es auch großartig, wenn je- 
der Verein seine Mitglieder zweimal im Jahr zu Müll-
sammel- und Reinigungsaktionen motiviert, schließ-
lich freut sich jeder Sportler im Sommer über saubere 
Anlagen oder Badeseen. Grundsätzlich sollten Verei-
ne hier Vorbildcharakter haben und vielleicht könnte 
der Deutsche Olympische Sportbund ja ähnlich wie 
bei der „No Racism!“-Kampagne des DFB zu „No (pla-
stic) pollution!“ aufrufen.

 L Mehr unter:  
http://oneearth-oneocean.com und 
https://www.youtube.com/
watch?time_continue=2&v=oc6fRD0v0TE

 L Die Fragen stellte Gabriele Hermani, Berlin.

Seekuh in Aktion

http://oneearth-oneocean.com/
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Mit dem „Blauen Band“ neue Akzente setzen

Christian Schmidt MdB 
Geschäftsführender Bundesminister für 
Verkehr und digitale Infrastruktur

(dosb umwelt) Deutschland ist Wassersportland. Das 
liegt ganz wesentlich an unserer unglaublich abwechs-
lungsreichen und einmaligen Wasserlandschaft – mit 
den Küsten an Nordsee und Ostsee, hunderten Flüssen, 
Kanälen, Bächen und Seen von den Bergen bis ans 
Meer. Allein Berlin, Brandenburg und Mecklenburg- 
Vorpommern bieten die größten zusammenhängen-
den Reviere für Wassersport und Wassertourismus in 
Europa. Diese Vielfalt an unterschiedlichen Gewässern 
erhöht die Lebensqualität und bereitet den Menschen 
in unserem Land sehr viel Freude. Jedes Jahr betreiben 
rund sechs Millionen Menschen Wassersport auf unse-
rem 7.300 Kilometern langen Wasserwegenetz und den 
23.000 Quadratkilometer großen Seewasserstraßen. Sie 
segeln, fahren Motorboot oder Kanu, Wasserski oder 
Wakeboard, surfen oder tauchen. Gleichzeitig boomt 
der Wassertourismus: Im Jahr 2014 verbrachten rund  
20 Millionen Deutsche ihre Freizeit oder ihren Urlaub 
auf dem Wasser.

Unsere Aufgabe ist es deshalb, Deutschlands einmalige 
Wasserlandschaft zu erhalten und gleichzeitig Wasser- 
sport, Erholung und Freizeit mit dem Umwelt- und Na- 
turschutz in Einklang zu bringen. Dafür haben das Bun- 
desverkehrsministerium und das Bundesumweltminis-
terium das „Blaue Band Deutschland“ ins Leben geru-
fen. Wir bauen damit einen bundesweiten Biotopver-
bund von nationaler Bedeutung und gestalten unsere 
Fluss- und Auenlandschaften wieder naturnah. Hierfür 
stellen wir 30 Jahre lang jährlich 50 Millionen Euro zur 
Verfügung. Konkret geht es um drei Punkte:

1 Wir vollziehen einen echten Paradigmenwechsel bei 
den Investitionen. Die Anforderungen an unsere Was- 
serstraßen haben sich in den vergangenen Jahren 
grundlegend verändert. Der Güterverkehr 

konzentriert sich heute auf ein Kernnetz der großen 
Flüsse und Kanäle. Aus diesem Grund ist der Großteil 
der Investitionen dorthin gegeben worden. Neben-
wasserstraßen, die früher auch wichtige Güterver-
kehrswege waren, sind in den Hintergrund gerückt. 
Das wollen wir ändern und machen den Güterver-
kehr nicht mehr zum allein ausschlaggebenden Kri- 
terium für Investitionsentscheidungen. In Zukunft 
bewerten wir auch, welchen Freizeitnutzen und wel-
che ökologischen Entwicklungsmöglichkeiten eine 
Wasserstraße hat.  

2 Wir setzen uns mit dem „Blauen Band“ für die Wie-
derherstellung naturnaher Flusslandschaften ein. 
Dabei geben wir insbesondere jenen Wasserstraßen 
eine Zukunftsperspektive, die nicht mehr für den Gü- 
tererkehr benötigt werden. Mein Haus und seine 
nachgeordneten Behörden kümmern sich mit Lei-
denschaft um diese insgesamt 2.800 Kilometer Was-
serstraße mit 120 Wehranlagen und 140 Schleusen. 

3 Wir stärken die Wirtschaft in den Regionen. Unsere 
Wasserparadiese sind ein starker Anziehungspunkt 
für Touristen und Wassersportbegeisterte aus 
Deutschland und aus aller Welt. In ihrer Bandbreite 
sind Wassersport und Wassertourismus deshalb ein 
echter Wachstums- und Wohlstandsgarant für unser 
Land. Insgesamt erwirtschaftet die Branche einen 
Umsatz von rund 1,7 Milliarden Euro im Jahr. 

Bei dieser generationenübergreifenden Aufgabe folgt 
das „Blaue Band“ vier klaren Prinzipien: 

 • Wirtschaftlichkeit: Wir steigern die Attraktivität unse-
rer Wasserlandschaft weiter, indem wir Wassersport 
und Wassertourismus eng in unsere Konzepte für die 
Renaturierung einbeziehen. 

 • Umweltverträglichkeit: Unsere ökologischen Ziele  
erreichen wir, indem wir insbesondere in Neben- 
wasserstraßen Uferbefestigungen zurückbauen,  
Auen renaturieren und natürliche Lebensräume 

Auch das Webreisemagazin Urlaubsguru hat einen Schwerpunkt zu 
Plastikmüll in den Meeren mit Hinweis auf One Earth – One Ocean 
veröffentlicht und gibt wertvolle Tipps, wie jeder auch bei seiner  
Urlaubsplanung einen Beitrag leisten kann, um der Verschmutzung 
der Weltmeere Einhalt zu gebieten. 

 L    Weitere Infromationen zu Reisen und mehr finden Sie unter:  
        https://www.urlaubsguru.de/reisemagazin/ 
        endstation-muellinseln/

https://www.urlaubsguru.de/reisemagazin/endstation-muellinseln/
https://www.urlaubsguru.de/reisemagazin/endstation-muellinseln/

