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Die Ocean Initiatives dienen zum Einen dazu, mehr als
80.000 Bürger/innen in ganz Europa über die Problematik
der Vermüllung der Meere bzw. Gewässer aufzuklären.
Sie dienen außerdem zur Sammlung von Daten, um die
Meeresverschmutzung mit Müll besser zu erfassen. Wir
brauchen Sie, um unser Forschungsprogramm erfolgreich
durchzuführen!
2019 haben sich 27 054 Bürger in der partizipativen Forschung
engagiert und dabei mitgeholfen, eine Bestandsaufnahme
der Verschmutzung der europäischen Küsten zu erstellen.
Sie haben es uns damit ermöglicht, Informationen über
Plastikgetränkeflaschen zu sammeln, dem „Starprodukt‟ der
letzten beiden Ausgaben.
Die vor Ort gesammelten Daten, die Sie mit Surfrider geteilt
haben, haben uns bei unserer Aufklärungsarbeit bei den
europäischen und nationalen Instanzen sehr geholfen. Wir
haben damit an Diskussionen teilgenommen, die schließlich
zu einer Richtlinie über Einwegplastik führten, die im Juni
2019 von den europäischen Institutionen verabschiedet
wurde. Diese Vereinbarung zielt auf eine Reduzierung der
Herstellung und einen geringeren Verbrauch von 10 Arten an
Abfällen aus Einwegkunststoff ab, die noch viel zu oft in die
Umwelt oder ins Meer gelangen. Je nach Maßnahme sollen
bestimmte Plastikprodukte sogar mit einem generellen Verbot
belegt werden. Diese 10 Plastikabfälle wurden nicht zufällig
ausgewählt. Es handelt sich hierbei um die 10 Plastikabfälle,
die am häufigsten an den europäischen Stränden gefunden
werden. Dieser Fortschritt ist vor allem durch Ihre Beteiligung
an den Ocean Initiativen möglich geworden.
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Doch unsere Arbeit ist damit nicht beendet. Wir müssen
weiterhin aktiv bleiben, um sicherzustellen, dass die künftig
umgesetzten Maßnahmen eine tatsächliche Reduzierung
der Plastikabfälle bewirken, die die Meere bedrohen. Deshalb
müssen wir die Verschmutzung durch bestimmte Abfälle
und vor allem durch die 10 von der Richtlinie betroffenen
Plastikprodukte weiter beobachten. Wir bitten Sie, bei Ihren
Aktionen die Augen offen zu halten, damit wir weiterhin Daten
über diese Einwegplastikartikel sammeln können, die nichts in
unserer Natur zu suchen haben!
Bitte füllen Sie dieses Informations- und Mengenblatt aus
und helfen Sie uns dabei, die Flut an Abfällen im Meer und an
den Küsten zu bekämpfen!
Nicht vergessen : die Daten für das Ergebnisformula in die
Online-Version eintragen (Rubrik « Mein Konto/Aktionen (erst
auf “ändern” dann auf « das Ergebnisformular bearbeiten
» klicken) und das Formular entweder online ausfüllen
oder ausdrucken und später scannen und ausgefüllt an
oceaninitiatives@surfrider.eu schicken.
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Nachname:
Vorname:
E-mail:

INFOS ÜBER DIE SAMMELAKTION
Datum:

Art der Sammlung:
Zu Fuß
Tauchen
An Board
Andere: bitte angeben

Teilnehmerzahl:

Anzahl von Schülern:

Länge des beobachteten Strandes/Ufers/Flusses:
100-200 m
200-500 m
500-1000 m
+ 1000 m, bitte genauer angeben:
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BRENNPUNKT ZIGARETTENKIPPE
Wie viele zigarettenkippe haben Sie bei Ihrer Müllsammelaktion gefunden:

zigarettenkippe

Du kannst das folgende Feld nutzen, um uns zusätzliche Informationen zur
Aktivität zu hinterlassen (besonders große Müllmenge, ungewöhnlicher Müll
etc.):
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OCEAN INITIATIVES
EIN PROGRAMM ENTWICKELT VON

